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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
«Watch City»Gründer
Andreas Altmann
über den Namen der
Bieler Stadien, den
FC Biel und die Uhr
auf dem Zentralplatz.
Seiten 2 und 4.

n

Le fondateur de
«Watch City»
Andreas Altmann regrette que son association n’ait pas
décroché le droit de
baptiser les Stades de
Bienne. Pages 2 et 4.

n

Der aus dem
italienischen
Cremona stammende
Bariton Michele Govi
steht in Biel seit zehn
Jahren auf der Bühne.
Seite 15.

n

Sportler des
Jahres
Ein Bieler Fussballprofi in Diensten der
Berner Young Boys und ein Seeländer
Team, das Europa erobert hat: Raphaël
Nuzzolo und der Inlinehockey-Club SHC
Biel-Bienne Seelanders sind von einer
unabhängigen Jury zum BIEL BIENNESportler respektive zur BIEL BIENNEMannschaft des Jahres gewählt worden.
Seite 7.

Le baryton de
Cremone Michele Govi chante
l’opéra régulièrement
depuis dix ans sur la
scène du théâtre municipal de Bienne.
Page 15.

n

Sportifs de
l’année
Un footballeur professionnel biennois qui
joue aux Young Boys et une équipe
seelandaise qui a conquis l’Europe:
Raphaël Nuzzolo et le club de inline hockey
SHC Biel-Bienne Seelanders ont été
désignés par un jury indépendant comme
sportif et équipe de l’année 2014 de
BIEL BIENNE. Page 7.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / SF / JST / FF

Neue Brücke
Werner Zahnd zeichnet als Projektleiter
der Stadt Biel für ein Millionenvorhaben
verantwortlich: Die Brücke an der Jurastrasse über den Schüsskanal muss ersetzt werden. Seite 2.

Nouveau pont
Werner Zahnd est le responsable d’un projet qui se chiffre en millions pour la Ville de
Bienne: il faut rapidement remplacer le
pont de la rue du Jura sur la Suze.
Page 2.
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Millionenprojekt in Biel

Un gros projet à Bienne

VON FLORIAN BINDER her über die alte Brücke geführt. Nur die Fussgänger werSeit über neunzig Jahren den sich in dieser Zeit mit eirollt der Verkehr über die be- nem provisorischen Übergang
stehende Brücke und verbin- auf der Westseite der Brücke
det den nördlichen mit dem begnügen müssen.
südlichen Abschnitt der Jurastrasse in Biel. Jetzt aber muss
Zweite Phase. Nachdem
das abgenutzte Konstrukt er- die Vorbereitungen abgesetzt werden, die Bauarbeiten schlossen sind und die neue
beginnen im Februar. «Die Brücke fertiggestellt ist, wird
Tragsicherheit ist nicht mehr ihre «alte Kollegin» abgebrogegeben», erklärt vor Ort der chen. «Dieser Schritt vollzieht
zuständige Projektleiter Wer- sich im Mai und Juni; der gener Zahnd. Das Vorhaben soll samte Fahrverkehr wird in diesich nach den Plänen der Stadt ser Zeit über die neu erstellte
in drei Hauptphasen entfalten Brücke abgewickelt», erläutert
und im August beendet sein. Zahnd. Dabei entsteht auf der
Jurastrasse zwischen der DuErste Phase. «Nachdem four-Strasse und dem Oberen
erste Bauvorbereitungen wie Quai eine Sackgasse in FahrtMaueranpassungen und Am- richtung Süd; ausserdem verpelverschiebungen vorgenom- mindern sich zu diesem Zeitmen worden sind, wird im punkt die AbbiegemöglichkeiMärz und April vor Ort die ten.
neue Brücke produziert», sagt
Zahnd. Diese wird einige MeDritte Phase. Während
ter östlich der bestehenden der Sommerferien, wenn der
Brücke hergestellt und später, Verkehr am geringsten ist, soll
nachdem die alte verschwun- die letzte Bauphase vollzogen
den ist, mithilfe einer Teflon- werden, wobei nun die neue
schicht und Pressen an den Brücke an den Platz der alten
richtigen Ort geschoben.
geschoben wird. «Diese Me«Der Verkehr wird in dieser thode ist neu in der BaugeZeit fast uneingeschränkt flies- schichte Biels», meint Zahnd
sen können», versichert freudig. Um rund dreissig MeZahnd. Dieser würde wie bis- ter werden die Arbeiter dann

Projektleiter Werner
Zahnd auf
der zu ersetzenden
Brücke.
Werner
Zahnd: «Le
trafic sera
peu touché
durant les
travaux.»

trafic entre la rue Dufour et
le quai du Haut. Durant cette
phase, les réductions du trafic
seront le plus que possible limitées.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Brücke an der Jurastrasse, die über
den Schüss-Kanal führt, wird diesen
Frühling erneuert. Dabei bedienen
sich die Ingenieure eines Tricks, den
Biel bislang nicht gesehen hat.

die Verbindung westwärts bewegen; dies innerhalb eines
Tages. «Ist die Brücke an Ort
und Stelle, müssen noch Anpassungsarbeiten, wie das Verlegen von Werkleitungen und
Maueranpassungen, erledigt
werden», sagt Zahnd.
In jener Schlussphase wird
die Überquerung des SchüssKanals nicht möglich sein –
dies während des gesamten
Monats Juli. Vor allem der
motorisierte Individualverkehr
wird stark eingeschränkt sein,
da für ihn ein Teil des nördlichen Oberen Quais gesperrt
sein wird. Nach Plänen der
Stadt sollen die Busse das Wasser via Brücke Neumarktstrasse
überqueren.
Nachdem die Bauarbeiten
– sie kosten nach Berechnungen der Stadt fast drei Millionen Franken – abgeschlossen
sind, wird ab August die neue
Brücke für den Verkehr freigegeben.
n

Le pont de la rue du Jura
au-dessus du canal de la Suze
sera rénové ce printemps.
Les ingénieurs mandatés
useront d’une technique
encore jamais vue à Bienne.
PAR
Voilà plus de nonante ans
FLORIAN que ce pont abrite le trafic
BINDER nord-sud de la rue du Jura à
Bienne. Mais il doit être remplacé. Les travaux débuteront
en février. «La sécurité structurelle n’est plus assurée», explique en nous montrant l’endroit le directeur du projet
Werner Zahnd. Les travaux
dureront jusqu’au mois d’août
et se dérouleront en trois
phases.

Première phase. «Après
des travaux préliminaires

comme le réajustement des
murs et l’adaptation des signaux lumineux, le nouveau
pont commencera à être mis
en place en avril et mai», poursuit-il. Ce dernier sera d’abord
posé quelques mètres plus à
l’est de l’actuel pont et ensuite
déposé à la place de l’actuel
grâce à un socle en teflon et à
des presses. «Durant cette
phase, le trafic sera peu touché», promet Werner Zahnd.
Il continuera de passer sur le
vieux pont. Seuls les piétions
devront emprunter un passage
provisoire à l’ouest du pont
actuel.

Deuxième phase. Dès que
le nouveau pont aura été
construit, l’ancien sera détruit.
«Cette phase aura lieu entre
les mois de mai et de juin. A
ce stade, tout le trafic sera
transféré sur le nouveau pont»,
poursuit Werner Zahnd. Il sera
alors nécessaire de réguler le

Troisième phase. Durant
les vacances d’été, période où
le trafic est moindre, aura lieu
la dernière partie des travaux
qui visent à déplacer le nouveau pont sur l’emplacement
de l’actuel. «Cette méthode
est une première dans l’histoire de Bienne», se réjouit
Werner Zahnd. Sur une trentaine de mètres, les ouvriers
déplaceront le nouvel ouvrage.
Cette manœuvre devrait durer
une journée. «Lorsque le nouveau pont sera à sa place définitive, il faudra alors effectuer des travaux de finition
comme la pose de conduites
et le réajustement des murs»,
précise-t-il. Durant cette dernière phase qui durera tout
le mois de juillet, il ne sera
pas possible d’emprunter le
nouveau pont au dessus du
canal de la Suze. Le trafic motorisé sera alors plus difficile,
puisque une partie de la rive
nord du quai du Haut sera
impossible d’accès. Les planificateurs de la ville de Bienne
s’attendent donc pour cette
période-là à une densification
du trafic à la rue du MarchéNeuf. L’ensemble des travaux
devraient coûter près de 3
millions de francs et le nouveau pont sera définitivement
accessible au mois d’août. n

INTERVIEW

Weichen falsch gestellt?

Des jalons mal posés?

Interview mit Andreas Altmann, Präsident «Watch City Biel/Bienne»
VON BIEL BIENNE: Andreas Altmann,
MARIO es wäre wohl allzu schön
CORTESI gewesen, wenn die neuen Bieler
Stadien «Watch City Arena»
geheissen hätten, der beste und
idealste Name für eine
«Weltuhrenhauptstadt» …
… ja, aber die Stadt hat anders
entschieden. «Watch City»
hätte unzweifelhaft eine Vision beinhaltet, wäre neutral
gewesen und nicht von einer
einzigen, sondern von gegen
100 Firmen der Region getragen worden .…
… aber Ihre Vereinigung Watch
City machte es zur Bedingung,
dass das Geld für die Namensgebung voll dem EHC und dem
FC zugeflossen wäre und nicht
der Stadt. Das könnte in der
Entscheidung ausschlaggebend
gewesen sein …
… bestimmt der bedeutendste
Grund von mehreren. Unsere
Statuten lassen ein Sponsoring
an die Stadt nicht zu. Dazu
kommt vielleicht, dass unsere
Organisation erst drei Jahre
alt ist und sich erst noch beweisen muss. Vielleicht waren
wir selber auch etwas geblendet, haben gedacht, dass dieser
Name auch eine Philosophie
beinhaltet und auch Jahre
überdauern könnte.
Watch City unterstützt mit
seinen 80 Mitgliedern den EHC
namhaft und ebenfalls den FC.
Mit dem Abgang von Präsident
Werner Könitzer steckt der
FC Biel noch mehr in der
Bredouille …
Ja, Werner Könitzer ist mit
Leidenschaft und Lust angetreten, wollte etwas bewegen.
Aber der finanzielle Erfolg
stellte sich nicht ein. Wenn
der FC Biel in den nächsten
Monaten die für den Ligaerhalt notwendigen Gelder
nicht genieren kann, steht es

schlimm um ihn. Es wäre eine
Katastrophe, wenn er die Bilanz deponieren oder aus
sportlichen Gründen in die
untere Liga absteigen müsste.
Irgendeinmal vor drei Jahren
wurden die Weichen falsch
gestellt ...

PHOTO: Z.V.G.

INTERVIEW

gegen haben sie
nicht einmal erreicht, dass das
Schweizer Fernsehen SRF jeweils am
Sonntagabend wenigstens die Resultate kommuniziert.
Die Challenge Lea… man wollte vom Amateurgue wird grauenvoll
zum Profiklub werden – da
vernachlässigt. Da
war ja auch der Druck der
fehlt jede AusstrahNationalliga.
lung. Und deshalb
Heute sehen wir nur die Aus- ist es auch schwiewirkungen von Fehlern, die rig, Geld zu finden.
in den letzten drei Jahren begangen wurden. Man glaubte, Watch City invesAndreas Altmann
seine Säulen, die den Erfolg tiert im neuen Eisausmachten, einfach ersetzen hockey-Stadion in eine Loge.
zu können. Arturo Albanese, Ja, Watch City will dort präbestimmt ein Mann mit Cha- sent sein, für uns die ideale
rakter und nicht immer ein- Plattform Networking zu befach, hatte die Fähigkeit, mit treiben und unser Sponsoring
wenig Geld eine harmonieren- zu erhöhen. Beim FC wird es
de, schlagkräftige Mannschaft leider nicht möglich sein, dort
zu stellen. Und – sorry – wer gibt es ja lediglich eine Geein Trainerduo wie Perret und meinschaftsloge. Unser Ziel
Lüthi gehen lässt, hat entweder ist es, in Zukunft die Mittel
von Fussball keine Ahnung noch stärker für den Jugendoder war sonst bei diesem Ent- sport zu investieren.
scheid abwesend. Andere gute
Leute haben für wenig Geld Was sagen Sie, als Watch-Cityviel getan und wurden ent- Präsident, zu unserer Uhr am
täuscht. Jetzt gehen auch im Zentralplatz?
Publikum die Sympathien ver- Welche Uhr? Die sogenannte
loren. Geld allein wird even- Asiaten-Uhr, die doch keine
tuell die Rettung bis Ende Sai- sein soll? Unter einer Uhr auf
son bringen. Aber langfristig dem wichtigsten Platz einer
sind immer noch die Falschen Stadt, die sich Weltuhrenmeam Ruder. Es braucht eine total tropole nennt und es auch
ist, habe ich eine ganz andere
neue Struktur.
Vorstellung: Zahnräder, die
Das Problem ist auch, dass die ineinander greifen, die EmoSympathien beim erfolgreiche- tionen auslöst, von der überall
positiv gesprochen wird. Da
ren EHC liegen und dort viel
hätte ich von einer Stadt etwas
eher Geld gefunden wird …
Ja, der EHC wird absolut pro- mehr Stolz erwartet …
fessionell geführt. Es sind gute
Leute an der Spitze. Deshalb Andreas Altmann, danke für
n
auch fliessen Sponsorengelder das Gespräch.
vornehmlich in den EHC. Dort
wird man auch wahrgenom- Lesen Sie auch das
men, in der ganzen Schweiz. «A Propos ...» über den neuen
Bei der Challenge League da- Stadien-Name auf Seite 4.

Interview d’Andreas Altmann, président de
l’association de mécénat «Watch City Biel/Bienne»
PAR MARIO CORTESI cès financier n’a pas suivi. Si
le FC Bienne ne peut pas réunir l’argent nécessaire à un
BIEL BIENNE:
maintien dans cette catégorie
Andreas Altmann,
de jeu ces prochains temps,
«Watch City
la situation sera grave. Ce seArena» aurait été
un nom de baptême rait une catastrophe qu’il doive
déposer le bilan ou qu’il soit
idéal pour les nourelégué sportivement. Il y a
veaux stades de
trois ans, les jalons ont été
Bienne, une dénomal posés.
mination parfaite
pour une «capitale
Quand on a voulu professionmondiale de
naliser le club. Mais la ligue
l’horlogerie».
Andreas Altmann: faisait aussi pression.
Oui, mais la Ville On voit aujourd’hui les conséen a décidé autrement. «Watch quences des fautes commises
City» aurait indubitablement ces trois dernières années. On
porté une vision, aurait été croyait pouvoir remplacer simneutre et n’aurait pas été porté plement ceux qui ont permis
par une, mais par cent firmes les succès passés. Arturo Albanese, un homme de caracde la région.
tère, pas toujours facile à vivre,
avait la capacité de monter
Mais votre association Watch
une équipe harmonieuse et
City avait posé une condition,
compétitive avec peu de
que la somme demandée pour
moyens. Et désolé de le dire,
la dénomination des stades
aille dans les caisses des clubs, mais quand on laisse partir
un duo d’entraîneurs comme
pas dans celles de la Ville.
Perret et Lüthi, c’est qu’on
Cela pourrait avoir été décisif.
C’est une des raisons de leur n’y connaît pas grand-chose
choix. Nos statuts n’autorisent au foot ou qu’on était ailleurs
pas un sponsoring en faveur quand la décision a été prise.
de la Ville. Peut-être aussi que D’autres ont beaucoup tranotre organisation, qui n’a vaillé pour peu d’argent et
que trois ans, a encore des ont été déçus. Le public aussi
choses à prouver. Peut-être a perdu sa sympathie pour
que nous nous sommes bercés l’équipe. L’argent, peut-être,
d’illusions en pensant que ce permettra de sauver l’équipe
nom contenait une philoso- cette saison. Mais ce sont touphie et pouvait durer des an- jours les mauvaises personnes
qui dirigent. Il faut une nounées.
velle structure.
Avec ses 80 membres, Watch
L’autre problème, c’est que
City soutient le HC et le
FC Bienne. Mais avec le départ toutes les sympathies, et
de son président Werner Könit- l’argent, vont au HC qui a
plus de succès.
zer, ce dernier est de plus en
Oui. Le HC est géré de manière
plus dans l’impasse.
Oui, Werner Könitzer avait de tout à fait professionnelle. De
la passion et l’envie de faire bonnes personnes sont à sa
bouger les choses. Mais le suc- tête. C’est pourquoi les spon-

sors préfèrent le HC. Il a également une réputation nationale. La Challenge League n’a
même pas réussi à ce que la
télévision suisse alémanique
communique les résultats tous
les dimanches. C’est une division délaissée. Elle manque
de rayonnement. C’est pourquoi il est difficile de trouver
de l’argent.
Watch City investit dans
une loge dans le nouveau
stade de hockey.
Oui, Watch City veut y être
présent, car c’est une plateforme de réseautage idéale et
pour augmenter notre sponsoring. Ce ne sera pas possible
au stade de foot, car il n’y a
qu’une loge commune. Notre
but est d’investir encore plus
de moyens à l’avenir pour le
sport pour la jeunesse.
En tant que président de Watch
City, que dites-vous de l’horloge à la place Centrale?
Quelle horloge? La «montre
chinoise» qui n’en est pas
vraiment une? Je m’imagine
autrement une horloge sur la
place principale d’une ville
qui se prétend, à raison, métropole horlogère. Des engrenages qui interagissent et
transmettent des émotions
dont on parle fièrement, voilà
ce que j’aurais attendu d’une
ville plus fière.
Andreas Altmann, merci pour
cet entretien.
n
Lisez aussi l’«A propos...»
en page 4 au sujet du nom
des Stades.
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AFFAIRES SOCIALES

Feurer: Untätig oder nicht? Beat Feurer peut-il agir?

VON
Untätigkeit, FührungsHANS-UELI schwäche, Intrige, UnkolleAEBI gialität, Vertrauensverlust,
Amtsgeheimnisverletzung,
Rücktritt. Starke Wort fielen
rund um den Knatsch in der
Bieler Direktion für Soziales
und Sicherheit (DSS) und deren Chef Beat Feurer (SVP).
Politiker von links bis rechts
forderten den Gemeinderat
auf, er solle das Dickicht aus
Behauptungen, Vermutungen
und Anschuldigungen entflechten. Die SP-Fraktion reichte eine dringende Interpellation ein «Sozialhilfe: Wie steht
es mit den angekündigten
Massnahmen?» Die FDP-Stadträte Leonhart Cadetg und Peter Bohnenblust deponierten
den Vorstoss «Kann der Sozialdirektor handeln?»

Versöhung. In der Stadtratssitzung vom kommenden
Donnerstag werden die Antworten des Gemeinderates diskutiert. Die SP wollte wissen,
wie viele Vorschläge die DSS
gemacht hat, um die horrende
Sozialhilfequote (11,7 Prozent)
zu senken. Eine konkrete Zahl
nennt der Gemeinderat nicht.
Aufgrund des externen Expertenberichts «Ecoplan» von
Ende 2013 sei in Zusammenarbeit mit dem Kanton «ein
umfangreicher Massnahmenkatalog» vorbereitet worden.
Dabei werden beispielsweise
die «Umstellung der Mietzinszahlungen» (nicht mehr direkt
an Vermieter) oder «die Weiterentwicklung der Fachstelle
für Arbeitsintegration (FAI)»
angetönt. Bei der Frage nach
konkreten Massnahmen wird
auf «eine Organisationsentwicklung» der DSS verwiesen,
auch solle «in der Anfangsphase des Sozialhilfebezugs
durch intensive Arbeit mit
den Sozialhilfebeziehenden
ein rascher Ausstieg geschafft
werden». Auf die Frage, wann
die DSS dem Stadtrat konkrete
Vorschläge zu Senkung der
Anzahl der Sozialhilfeempfänger unterbreite, antwortet der

Gemeinderat, die Reduktion
geniesse «höchste Priorität»
und spiegle sich «sowohl bei
den laufenden internen wie
auch den noch geplanten Projekten wieder». SP-Fraktionschefin Dana Augsburger sagt:
«Im Bezug auf die Sozialhilfequote ist seit Anfang der Legislatur nichts passiert.» Leider
sei die Quote seit 2013 sogar
gestiegen und der Gemeinderat könne auch keine Trendwende prognostizieren, trotz
Wahlpropaganda der SVP.
Augsburger mahnt zur Versöhung: «Die Thematik sollte
alle zum Nachdenken bewegen, statt nach einem Sündenbock zu suchen.»

Sieben Massnahmen. Cadetg und Bohnenblust stellen
eine zentrale Frage gleich zu
Beginn: Welche Aufträge hat
(die mittlerweile gefeuerte) Leiterin der Abeilung Soziales,
Beatrice Reusser, nicht ausgeführt? Die windige Antwort:
«Es gab keine Anordnungen,
welche in direktem Zusammenhang mit Massnahmen
des Ecoplan-Berichtes oder der
Senkung der Sozialhilfequote
stehen, die von der Abteilungsleiterin nicht ausgeführt wurden.» Was unterschlagen wird:
Reusser hatte den vom Sozialdirektor angestrebten Umbau
der Fachstelle für Arbeitsintegration (FAI) sabotiert. Immerhin räumt der Gemeinderat
ein, «dass die Zusammenarbeit
belastet war, was den Auftragsvollzug generell behindert hat».
Wiederholt wurde dem Sozialdirektor und seiner Direktion Untätigkeit vorgeworfen.
In seiner Antwort listet der
Gemeinderat immerhin sieben
Massnahmen auf: die Etablierung einer Sozialfirma, die Erhöhung von Programmplätzen,
die Bereitstellung von Programmarbeitsplätzen, der Prix
Engagement (Anreizprogramm
zur Verbesserung der Ausbaustandards von Wohnungen),
Umstellung Mietzinszahlungen, Schliessung von zwei Asyl-

unterkünften und last, but not
least: die Installation des Sozialinspektorats zur Bekämpfung
von Missbräuchen.
Zu Fragen nach Massnahmen zwecks «schneller und
nachhaltiger Wirkung» (zur
Senkung der Sozialquote, Anm.
der Red.) antwortet der Gemeinderat, er unterstütze die
Strategie der DSS mit dem Prinzip von «Fördern und Fordern»,
welches unter anderem «von
den Sozialhilfebeziehenden Eigenverantwortung und einen
selbstständigen Beitrag zur Reduktion der wirtschaftlichen
Abhängigkeit einfordert». Dass
die Gemeinderatskollegen die
Schuld für die anhaltend hohe
Quote nicht einfach auf den
(ungeliebten) Kollegen von der

La marche du département
biennois de l'action sociale
agite les politiques. De gauche
à droite, des interpellations
urgentes ont été déposées au
Conseil de Ville, qui débattra
des réponses du Municipal lors
de sa prochaine séance.
PAR
Manque de capacités, faiHANS-UELI blesse de direction, intrigues,
AEBI manque de collégialité, perte
de confiance, non-respect du
secret de fonction, retrait. Des
mots durs ont été prononcés

PHOTOS: FABAIAN FLURY, Z.V.G.

Die Vorgänge in der Bieler Sozialdirektion riefen die
Politik auf den Plan. Linke und Rechte richteten
dringende Interpellationen ein. Die Antworten des
Gemeinderats werden in der kommenden
Stadtratsitzung diskutiert. Eine Vorschau.

Dana
Augsburger
(SP) und
Peter
Bohnenblust
(FDP)
schlagen
versöhnliche
Handlungsfähig. Boh- Töne an.
nenblust ist «nur teilweise zufrieden, einiges wurde unvoll- Dana Augsständig beantwortet». Eine ex- burger (PS)
plizite Untätigkeit Feurers lasse et Peter
sich jedoch aus der Antwort Bohnenblust
nicht ableiten, auch weil die (PLR): un ton
Frage «Kann der Sozialdirektor assez concihandeln?» von der Regierung liant.
bejaht werde. «Der Gemeinderat hat aber auch keine konkreten Massnahmen abgelehnt», was eine gezielte Behinderung Feurers durch seine
Kollegen wenig plausibel erscheinen lasse.
n

SVP abschieben können, räumen sie gleich selber ein:
«Massnahmen, welche langfristig zur Veränderung der Sozialquote führen, sind in verschiedenen Direktionen zu ergreifen.»

suite aux affaires entourant la
direction biennoise de l'action
sociale et de la sécurité (ASS) et
son chef Beat Feurer (UDC).
De gauche à droite, des politiciens ont exigés du Conseil municipal qu'il débroussaille les
suppositions, les soupçons et
les accusations. La fraction socialiste a déposé une interpellation urgente «Aide sociale:
où en sont les mesures annoncées?» Les conseillers de Ville
PLR Leonhard Cadetg et Peter
Bohnenblust
demandent:
«Quelle est la capacité d'action
du directeur de l'action sociale?»

Conciliation. Jeudi prochain, lors de sa séance, le
Conseil du Ville débattra des
réponses du Municipal. Le PS
veut savoir combien de propositions l’ASS a faites pour faire

baisser la quote de bénéficiaires
de l'aide sociale à Bienne (11,7%
en 2013).
Le Conseil municipal ne
donne pas d'exemple concret.
En raison du rapport d'expert
externe «Ecoplan», un «vaste
catalogue de mesures aurait été
préparé» en collaboration avec
le Canton en 2013. Il comprend
par exemple «un changement
de la procédure de paiement
des loyers» (qui ne sont plus
versés directement aux propriétaires) ou «le développement
du service spécialisé pour l'insertion professionnelle (SSIP)».
Une «réorganisation structurelle
du Département des affaires sociales» est mentionnée au chapitre des mesures concrètes. De
plus, «lors de la phase initiale
de l'octroi de l'aide sociale, un
travail intensif mené avec les
bénéficiaires de l'aide sociale
doit leur permettre de sortir rapidement de leur dépendance».
Enfin, le Conseil municipal assure que «la question de la réduction du taux d'aide sociale
jouit de la plus grande priorité»
et «se reflète tant dans les projets
en cours de réalisation à l'interne que dans ceux planifiés».
Cheffe de la fraction socialiste, Dana Augsburger souligne:
«Du point de vue du taux d'aide
sociale, il ne s'est rien passé depuis le début de la législature.»
Malheureusement, le taux a
même augmenté depuis 2013
et le Conseil municipal ne peut
pas pronostiquer d'inversion de
la tendance, malgré la propagande électorale de l'UDC. Dana
Augsburger lance un appel à la
conciliation: «La thématique
doit tous nous inciter à la réflexion au lieu de partir en
quête d'un bouc émissaire.»

nicipal admet toutefois que «la
collaboration était difficile, ce
qui a globalement entravé l'exécution du mandat».
Le directeur de l'action sociale et sa direction ont régulièrement été accusés d'inaction.
Dans sa réponse, le Conseil
municipal liste sept mesures:
l'établissement d'une entreprises
sociale, l'augmentation des
places dans les programmes
d'occupation, la mise à disposition de places de travail chargées de clarification, la mise
en place du prix Engagement
(programme d'encouragement
au relèvement du standard
d'aménagement sur le marché
du logement), le changement
de la procédure de paiement
des loyers, la suppression de
deux possibilités d'hébergement
pour requérants et, last but not
least, la mise en place d'un inspecteur social chargé de débusquer les abus.
Questionné sur les mesures
pour «agir au plus vite dans le
but d'obtenir un effet rapide et
durable» (ndlr: pour baisser la
cote de l'aide sociale), le Conseil
municipal répond qu'il soutient
la stratégie de la DSS de «mise
en oeuvre du principe encourager et exiger, qui demande
notamment aux bénéficiaires
de l'aide sociale une responsabilisation et une contribution
individuelles afin de réduire
leur dépendance économique».
Les conseillers municipaux réfutent l'accusation selon laquelle ils auraient rejeté sur
leur collègue UDC (mal-aimé)
toute la faute: «Les mesures induisant une modification du
taux de l'aide sociale à long
terme doivent être prises dans
différentes directions».

Mesures. Leonhard Cadetg
et Peter Bohnenblust commencent par poser une question
centrale. Quelles instructions
la directrice du Département
des affaires sociales Beatrice
Reusser, licenciée depuis, n'at-elle pas exécutées? La réponse
évasive: «Il n'y a aucune mesure
concrète en lien direct avec les
mesures du rapport Ecoplan ou
avec la baisse du taux d'aide
sociale que la responsable du
département n'ait pas exécutée».
Ce que le Conseil municipal
passe sous silence, c'est que
Beatrice Reusser aurait saboté
la restructuration du SSIP désirée
par Beat Feurer. Le Conseil mu-

Capacité. Peter Bohnenblust déclare: «Je ne suis content
qu'en partie de la réponse, car
elle n'évoque certains points
que partiellement.» On ne peut
pas déduire de la réponse du
Municipal une inaction explicite de Beat Feurer, alors même
que l'on répond affirmativement à la question «Quelle est
la capacité d'action du directeur
de l'action sociale?» «Le Conseil
municipal n'a aussi rejeté aucune des mesures concrètes»,
ce qui rend donc moins plausible l'idée que ses collègues
mettraient les bâtons dans les
roues de Beat Feurer.
n
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Das 1957/58
erbaute und 42 Meter in den
Himmel ragende Hochhaus
im Bieler Stadtpark ist von
seiner Besitzerin, der Pensionskasse Biel, per 31. Dezember 2014 verkauft
worden. Neue Eigentümerin
ist die Gebäudeversicherung
Bern. «Der Verkauf der Immobilie erfolgte im Rahmen
der städtischen Anlagepolitik», erläutert Robert Savary,
Geschäftsführer der Bieler
Pensionskasse. Über den Verkaufspreis hält er sich bedeckt: «Über Zahlen reden
wir nicht.» Für die Mieter sei
die Situation vorteilhaft,
meint der Bieler Immobilientreuhänder Ulrich Roth, dessen Unternehmen, die Roth
Immobilien Management
AG, für die Verwaltung des
Hochhauses verantwortlich
zeichnet. Roth: «Die Gebäudeversicherung Bern ist ein
seriöser Vermieter.» Der Verkauf sei zudem ein Vertrauensbeweis in den hiesigen
Wirtschaftsstandort.
FB

Innert vier Monaten sammelte eine Allianz aus
Parteien und Organisationen
über 2500 Unterschriften für
die Bieler Initiative «Für eine
gesunde Ernährung». Die
Stadt soll dafür sorgen, dass
Tagesschulen, Kindertagesstätten und Betagtenheime
gesunde und ausgewogene
Mahlzeiten mit frischen Produkten aus der Region anbieten. «Damit kann Biel einen
Beitrag zur Gesundheitsvorsorge leisten und die hiesige
Landwirtschaft stärken», sagt
Urs Scheuss, Präsident der
Grünen Biel. Das Thema ist
brandaktuell: Für einen Pilotversuch vergab die Stadt Bern
einen Auftrag an eine Zürcher Catering-Firma. Die Entrüstung war riesig. Pikant:
Die zuständige Gemeinderätin Franziska Teuscher steht
hinter der Vergabe. Deren
Parteiheft: grün. Scheuss:
«Immerhin werden in Bern
die Grundlagen transparent
erarbeitet», was in Biel bisher
nicht der Fall sei.
HUA

Der ESB hatte
vor zwei Jahren ein Gesuch
für ein Wasserwirbelkraftwerk
am Hauserwehr an der Schüss
eingereicht. «Das Projekt hätte Strom für 80 bis 90 Haushalte geliefert und wurde zunächst im Sinne der Energiewende von allen Seiten begrüsst», sagt ESB-Direktor
Heinz Binggeli. Doch dann
hagelte es Einsprachen vom
Hochwasserschutz, der Fischerei, dem Naturschutz
und Landeigentümern. Einigungsverhandlungen führten
zu keinem Ergebnis, daher
hat der Kanton die nötigen
Bewilligungen nicht erteilt.
«Wir bedauern den Entscheid
und konzentrieren uns nun
auf die weiteren Projekte für
die Produktion von erneuerbarer Energie», erklärt Binggeli. Es sind dies das Wasserkraftwerk Hagneck, der
Windpark Montoz-Pré Richard und das Solarkraftwerk
auf den neuen Bieler Stadien.
HUA

Le
gratte-ciel de 42 mètres du
parc de la ville de Bienne,
construit en 1957/58, a été
vendu au 31 décembre 2014
par son ex-propriétaire, la
caisse de pension de la Ville
de Bienne, à l’assurance immobilière Berne (AIB). «La
vente de cet immeuble s’inscrit dans le cadre de la politique d’investissement
municipale», explique Robert Savary, directeur de la
caisse de pension de la ville
de Bienne. Il ne précise pas
le prix de vente: «Nous ne
parlons pas de chiffres.»
C’est une bonne chose pour
les locataires, estime le gérant immobilier biennois Ulrich Roth, dont l’entreprise
Roth Immobilien Management SA gère l’immeuble.
«L’AIB est un propriétaire sérieux.» Il estime de plus que
cette vente montre une
marque de confiance envers
le pôle économique biennois.
FB

L’alliance de partis
et d’associations n’a eu besoin que de 4 mois pour récolter plus de 2500
signatures en faveur de l’initiative «Pour une alimentation saine». La Ville devrait
alors faire en sorte que les
écoles à journée continue,
les crèches et les homes municipaux pour personnes
âgées de Bienne offrent des
repas sains et équilibrés, préparés avec des produits frais
de la région. «De la sorte,
Bienne fera un geste en faveur de la santé alimentaire
et de l’agriculture durable»,
estime Urs Scheuss, président des Verts de Bienne. «Le
Conseil Municipal, dans ses
points forts se dit attaché à
mener une politique durable.
Voilà une occasion de mettre
en pratique cette volonté, en
servant dans toutes les écoles
de jour des menus préparés
sur place», souligne aussi la
conseillère de Ville Claire
Magnin.
HUA/rj

ESB avait déposé il y
a deux ans une demande
pour une centrale hydroélectrique à tourbillons au barrage Hauser, sur la Suze. «Ce
projet aurait permis de fournir de l’énergie pour 80 à 90
ménages et était salué de
toutes parts», affirme Heinz
Binggeli, directeur d’ESB.
Mais de nombreuses oppositions ont émané de la protection contre les crues, des
pêcheurs, de la protection de
la nature et des propriétaires
fonciers. Malgré les tractations, il a été impossible de
parvenir à un compromis
suffisant pour que le canton
n’accorde les autorisations
nécessaires. «Nous regrettons
cette décision et nous
concentrons sur de nouveaux projets pour la production d’énergies
renouvelables», déclare
Heinz Binggeli. Il s’agit du
barrage de Hagneck, du parc
éolien Montoz-Pré Richard et
de la centrale solaire sur les
nouveaux stades de Bienne.
HUA
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Mittwoch, 7. Jan.
n Gewechselt: Der Verteidiger
Marco Maurer, der momentan
beim HC Lugano spielt, wird
ab nächster Saison die Farben
des EHC Biel tragen.

Donnerstag, 8. Jan.
n Verstorben: Ein Velofahrer,
der am Mittwochmittag in
Pieterlen bei einer Kollision
mit einem Lastwagen schwere
Verletzungen erlitten hatte,
ist heute im Spital verstorben.
Er wurde 85 Jahre alt.
n Niedergelegt: Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen
und Unstimmigkeiten haben
Werner Könitzer (Verwaltungsratspräsident), Thomas Hurni
und Thomas Loher beschlossen, ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat der FC Biel-Bienne
Football AG ab sofort niederzulegen.

Freitag, 9. Jan.
n Gestiegen: Gegenüber dem
November 2014 hat die Arbeitslosigkeit in Biel im Dezember um 0.6 Punkte zugenommen. Die Arbeitslosenquote beträgt somit 5.6 Prozent
n Verloren. Der EHC Biel unterliegt Freiburg-Gottéron mit
0:3.
n Bestohlen: In Biel wurde
am Donnerstag, 18. Dezember,
eine Rentnerin bestohlen. Der
Diebstahl ereignete sich gegen
15 Uhr 30 in der Filiale der
Kantonalbank Bern an der
Zentralstrasse in Biel. Die 81jährige Rentnerin hatte eine
grössere Menge Bargeld abgehoben und wollte dieses im
Untergeschoss des Gebäudes
im Safe deponieren. Als sie
mit dem Lift ins Untergeschoss
fahren wollte, zwängte sich

eine 25- bis 30-jährige Frau
in den Lift. Erst als die Rentnerin das Geld deponieren
wollte, bemerkte sie, dass es
verschwunden war. Vermutlich hat die junge Frau das
Geld entwendet. Die Kantonspolizei Bern sucht nach Zeugen.
n Versammelt: Ungefähr
200 Personen versammeln sich
auf dem Zentralplatz, um den
Opfern der Terroranschläge in
Paris zu gedenken.

Samstag, 10. Jan.
n Gesiegt: Der EHC Biel besiegt Genf Servette in der Verlängerung mit 4:3.

Montag, 12. Jan.
n Verletzt. Auf dem Bieler
Bahnhofplatz wird ein 73-jähriger Fussgänger verletzt. Der
Unfall ereignete sich um
13 Uhr 10 auf dem Fussgängerstreifen. Ein blauer Opel
hatte vor dem Fussgängerstreifen angehalten, fuhr dann jedoch wieder an und kollidierte
mit dem Fussgänger. Der Lenker stieg aus, führte ein Gespräch mit dem 73-Jährigen
und der Person, die den Verletzten ins Spital brachte, entfernte sich jedoch ohne seine
Personalien zu hinterlassen.
Die Kantonspolizei Bern sucht
nach Zeugen und bittet den
Lenker, sich zu melden.

A propos …

n Décédé: une collision a lieu
à Perles, sur la Bielstrasse, entre
un camion et un cycliste qui,
grièvement blessé, est transporté en ambulance à l’hôpital. L’homme de 85 ans décède
le lendemain.
n Célébrée: une cérémonie
rend hommage à la Collégiale
de Saint-Imier, en présence de
350 personnes, à la mémoire
de Daniel Perret-Gentil, directeur de la banque Clientis de
Courtelary, porté disparu le
11 juillet 2014 en Corse, lors
d’une randonnée.
n Engagé: le défenseur Marco
Maurer, actuellement au HC
Lugano, portera les couleurs
du HC Bienne à partir de la
saison prochaine.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Vom Bern abgekupferten
«Stades de Bienne» zum kaum
überwältigenden Namen «Tissot»: Bis zuletzt hatte man
gehofft, dass sich die Stadien
künftig im glanzvollen «Watch
City Arena» sonnen würden,
ein Name, der stellvertretend
für alle Uhrenmarken Biels stehen und mit seinem internationalen Touch von der Welthauptstadt der Uhr in die ganze Schweiz ausstrahlen würde.
Klar: «Watch City» machte
zur Bedingung, dass das Geld

Du «Stades de Bienne» copié
sur Berne au pas fameux «Tissot». Triste: jusqu’ici, on avait
espéré que les stades allaient
resplendir à l’avenir en étant
baptisés «Watch City Arena»,
un nom ambassadeur de
presque toutes les marques
horlogères de notre cité et qui,
avec sa touche internationale
aurait fait parler de la métropole horlogère mondiale dans
tout le pays. Bien sûr: l’association «Watch City» posait
pour condition que tout l’ar-

Verdient / Mérité
aus der Namensgebung den
beiden grossen Sportvereinen
zufliessen würde, was jeder
Sportler begriffen hat. Doch
das wollten die ÄrmelschonerBuchhalter der Stadtverwaltung
wohl nicht, ein Teil des Geldes
musste in ihren Fundus, um
damit die zu erwartenden finanziellen Löcher der Stadien
decken zu können. Schade. Einmal mehr hat diese Stadt eine
grosse Chance vertan, in der
Schweiz mit einem glanzvollen
Namen für Furore und Aufmerksamkeit zu sorgen. Jetzt
ist es eine Marke aus Le Locle,
die nicht die Höhe von Omega,
Rolex oder Longines aufweist
oder das klingende und allumfassende «Watch City». Sondern bloss im mittleren UhrenSegment dümpelt. Also grad
richtig für Vereine, die oft mit
dem Ligaerhalt kämpfen müssen. Scheinbar bekommt Biel
immer, was es verdient.

gent de ce mécénat revienne
aux deux grands clubs, ce que
tout sportif aurait compris.
Mais les comptables «rond-decuir» de l’administration municipale n’en veulent pas. Une
part de l’argent doit couler
dans leurs comptes afin qu’ils
puissent couvrir les probables
déficits des stades. Dommage,
une fois de plus la Ville a
laissé passer une chance d’un
nom prestigieux qui aurait fait
fureur et attiré l’attention. On
se retrouve maintenant avec
une marque du Locle, moins
prestigieuse qu’Omega, Rolex
ou Longines, ou du clinquant
et rassembleur «Watch City».
Simplement du moyen de
gamme horloger. Juste ce qu’il
faut pour des équipes qui souvent doivent lutter pour se
maintenir dans leur ligue. Apparemment, Bienne ne reçoit
toujours que ce qu’elle mérite.
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Mercredi 7 janvier

Jeudi 8 janvier
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dommages et intérêts en raison des pertes subies lors de
la crise financière de 2008.
n Augmenté: le nombre de
chômeurs a augmenté le mois
dernier dans le canton de
Berne pour s’établir à 14 428
personnes, soit 1009 de plus
qu’à la fin novembre. Le taux
de chômage passe ainsi de 2,5
à 2,6% (Suisse: +0,2 point à
3,4%). L’augmentation à
Bienne, 4,5%, est de 0,5, le
Jura bernois, 3,5% connaît un
plus de 0,4 et le Seeland, 2,1%,
de 0,2%.
n Brigandé: une tentative de
brigandage a lieu dans un magasin situé dans la gare de
Moutier. Armé d’un couteau,
le malandrin menace l’employée qui réussit à se réfugier
dans l’arrière-boutique. L’auteur prend la fuite à pied et
sans butin.

n Démissionnés: trois memVendredi 9 janvier
bres du Conseil d’administration du FC Bienne, dont le n Raté: le HC Bienne rate
l’occasion de distancier un adversaire direct en vue des playoff, et perd 3-0 face à Fribourg-Gottéron à la BCF-Arena
devant 6483 spectateurs.
n Arrivé: le nouveau Canadien du HC Bienne, Jérôme
président Werner Könitzer, remettent leur démission. Toni
Sanktjohanser reprend la relève en tant que président ad
intérim.
n Solidarisées: environ deux
cents personnes se réunissent
sur la place Centrale de Bienne
pour manifester leur solidarité
avec Charlie Hebdo après le
massacre de mercredi à Paris.
n Perdu: Swatch Group perd
définitivement son combat
contre UBS. Le Tribunal fédéral
déboute le groupe qui exigeait
24,8 millions de francs de

n Achevée: la construction
des deux nouvelles passerelles
enjambant la voie ferrée est
achevée à Beaumont.

Samedi 10 janvier
n Emporté: les matches se
suivent et ne se ressemblent
pas comme c’est, semble-t-il,
la tradition au HC Bienne.
Après avoir été mené 3-0, le
club seelandais égalise, joue
les prolongations et grâce à
l’homme du match, Gaëtan
Haas, le HC Bienne finit par

l’emporter en empochant
deux point précieux face à
Genève-Servette au Stade de
Glace devant 4540 spectateurs.

Lundi 12 janvier
n Blessé: un piéton de 73 ans
est heurté par une voiture à
Bienne, alors qu’il traverse le
passage pour piétons de la
place de la Gare en direction
de la Poste. L’homme chute
et se blesse. La police cantonale lance un appel à témoins.

Samson, 27 ans, attaquant du
Team Canada le temps de la
Coupe Spengler et du Crunch
de Syracuse (AHL), arrive en
Suisse en provenance de Montréal.

Publireportage

100 Testhörer für
die Beltone PraxisStudie gesucht!
Bei Interesse vereinbaren Sie einfach einen Termin
unter der gebührenfreien Telefonnummer:

3D-Hören – jetzt unverbindlich
und kostenlos testen!

0800 123 001

Technologie-Sprung: Mit Selectic erleben Sie
Hören in der Dritten Dimension.
So gut wie zu Beginn des Lebens hört der Mensch
nie wieder. Bei jedem von uns lässt das Hörvermögen
langsam und unmerklich nach. Darum waren es früher
vornehmlich ältere Menschen, die Hörgeräte genutzt
haben. Doch dies hat sich in den vergangenen Jahren
stark verändert. Hörgeräte helfen heute nicht erst,
wenn mehr Lautstärke gefragt ist, sondern bereits
dann, wenn das Verstehen immer mehr Mühe bereitet.
Ein Einstieg in gute Hörsysteme ist durch Zuzahlungen
von IV und AHV sogar kostenlos möglich (Znüni-Tarif
von Beltone). Die beste Qualität bietet räumliches
Hören – sogenanntes „ 3D-Hören“. Es hilft Ihnen, Gesprächen in der Gruppe besser zu folgen oder Gefahren
im Strassenverkehr, z. B. durch andere Verkehrsteilnehmer, zu verringern. Das neue Selectic ist eines
der besten Hörgeräte der Welt. Es bietet zahlreiche
Spezialprogramme, die vom Beltone Hörgeräteakustiker auf die persönlichen Wünsche des Kunden

hin eingestellt werden. Danach arbeitet das System
vollautomatisch. Das Selectic lässt keine Wünsche
offen. Mit ihrer Praxis-Studie begleitet Beltone die neu
gewonnenen Erfahrungen mit Hörgeräten. Wie erleben
Kunden dieses neue, leichtere Verstehen? Welche
Komfortmerkmale kommen im Alltag besonders gut
an? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Beltone
Praxis-Studie. „Die Teilnehmer geben uns wertvolle
Hinweise, wie Hörgeräte ihnen im Alltag wieder mehr
Lebensfreude schenken und sie wieder mit Menschen
„Bei Beltone habe ich erfahren, was
Hörgeräte für mich bringen.
Dass ich die richtige Entscheidung
getroffen habe, erlebe ich jeden Tag.
Ich bin bei allem wieder voll dabei.
Mein Tipp: Die Praxis-Studie ist kostenlos und unverbindlich. Nutzen
Sie diese Gelegenheit und testen Sie
selbst, wie Hörgeräte auch Ihnen
helfen können.“
Carola Frei, Beltone-Kundin.

Oder besuchen Sie eine Filiale in Ihrer Nähe:
Beltone Hörberatung
Bahnhofplatz 5, 2502 Biel
verbinden“, erklärt Claude Halbeck, Geschäftsführer
von der Beltone Hörberatung.
An der Studie kann jeder teilnehmen. Gesucht werden
Menschen sowohl mit als auch ohne Hörgeräteerfahrung, die im Alltag nicht mehr so gut verstehen.
Die Hörgeräte werden individuell angepasst und in
einem ausführlichen Gespräch schildern die Teilnehmer
anschliessend ihre Erfahrungen.

Unser Dankeschön für Ihre Teilnahme:

GUTSCHEIN
50 % R ABATT
auf das 2. Hörgerät in der Klasse Sprachverstehen und Sprachverstehen Plus.
Angebot gültig bis 13.03.2015.
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Arm
Kaum ist die Abstimmung
zur Pauschalbesteuerung
vom Tisch, erfolgt eine skrupellose Attacke auf Sozialund Ergänzungsleistungs-Bezüger. Von was bitte schön
sollen solche Leute noch
Steuern bezahlen?
Der Lebensunterhalt ist so
knapp bemessen, dass man
glücklich sein kann, einigermassen über die Runden zu
kommen. Entweder gibts
mehr Geld vom Staat oder
Diebstähle, Dealen, Einbrüche usw. nehmen zu.
Ich war vor Jahren auch
zum Teil Sozialhilfebezügerin
– heute habe ich eine 80-Prozent-IV-Rente plus Ergänzungsleistungen. Ich bin
arm! Zwei meiner Tanten
wurden der Armut wegen
sterilisiert. Da ich eine Horrorkindheit hatte, wurde ich
systematisch von Staates wegen in Heime verlegt, zuletzt
auch administrativ versorgt.
Später gründeten mein
Mann und ich eine Familie
mit zwei Kindern. Obschon
wir arm waren, haben wir
nie öffentliche Gelder bezogen, haben uns aber wegen
der Steuern immens verschuldet. Unsere Kinder gediehen gut und das gab uns
Kraft, für sie zu sorgen. Nach
Schicksalsschlägen wurde ich
krank, bekam Tuberkulose,
die mir verunmöglichte,
ganztags zu arbeiten. Was
ich in jener Zeit, bis ich die
IV-Rente zugesprochen bekam, erlebt habe, würde ein
Buch füllen.
Jeder Rappen musste belegt werden. Mein Hausarzt,
mein Psychiater, der Chef
der Tagesklinik und die Gemeinde mussten bei der IV
für mich einstehen. Bei solchen Zuständen frage ich
mich, wie ein IV-Missbrauch
überhaupt möglich wird.
Ich hatte nie die Chance
einen Beruf zu erlernen,
meistens habe ich geputzt,
später dann in der Pflege gearbeitet. Es ist nicht meine
Schuld, dass ich arm bin.
Der Staat hat mich zu dem
gemacht, was ich heute bin.
Menschen wie ich bringen höchstens noch der
Pharmaindustrie gewisse
Vorteile, aber sonst kosten
wir nur Geld. Ein IV-Rentner
oder Sozialhilfebezüger zu
sein ist wahrlich kein
Schleck in unserem Land.
Gesellschaftlich stehen wir
eh zuunterst.
V. Gäumann, Brügg

Personen sind, die für den
täglichen Stau in Biel verantwortlich sind. Wer sind die
Auftraggeber? Immer neue
Schikanen, verkehrsstauende
Massnahmen, Spurverminderungen, Einschränkungen,
unnötige Schikanen, Umleitungen, Parkplatzaufhebungen, unnötige, nie gebrauchte Veloständer.
Seit dem Verschwinden
der Autopartei gibt es keinen
Marianne Reber hat sich
an der Reihe war. Genau wie einzigen Stadtrat, der sich
dieses Problems annimmt. Es
über die BIEL BIENNEauf der Post konnte man
wird einfach gewurstelt, von
sich während der Wartezeit
Sonderausgabe
total unfähigen, sogenannfrei bewegen, die SBB-Angeten Verkehrsplanern. BIEL
bote und Prospekte – zum
Beispiel die Smartboxes – an- BIENNE (Mario Cortesi, HansUeli Aebi) und TELEBIELINGUE
schauen.
Was für ein wunderschöWieder eingeführt wurde («Facts um 5») könnten diese
ner Jahresbeginn mit der
hingegen die Warteschlange. Personen einmal Red und
Museumsausgabe von BIEL
BIENNE! Herzlichen Dank. An Aus meiner Sicht – und auch Antwort stehen.
Denn es kann doch nicht
aus der Sicht weiterer SBBweitere zwei PersönlichkeiKunden und -Kundinnen so- sein, dass man täglich im Stau
ten habe ich gedacht, die
steht und nur die Faust im
wie mindestens eines Teils
auch viel dazu beigetragen
Sack macht. Das Motto des
des Schalterpersonals – eine
haben, dass wir uns an der
Bieler Gemeinderates scheint
unbefriedigende Lösung.
Kulturmeile erfreuen könMeine Erkundigungen er- zu sein: Autos raus aus Biel.
nen: Die Gemeinderäte RayMacht nur weiter so, in
mond Glas und Erica Wallis, gaben, dass offenbar
Toulouse (F) merkte man
die sich seinerzeit vehement «Schreibtischtäter» mit der
auch viel zu spät, was man
gegen Kritik und Widerstän- Stoppuhr herausgefunden
de für unsere Museen einge- haben, dass die Warteschlage angerichtet hatte: Leere Gezu einer gewissen Zeiteinspa- schäfte, eine tote Innenstadt.
setzt haben.
Wollt Ihr das in Biel? Der
Marianne Reber, Biel rung führen soll. Mit welBahnhofplatz ist der nächste
cher Begründung und für
Flop nach dem Gassmannwen soll dies besser sein?
Hans Müller kritisiert die
Parking und dem leeren
Möglich, dass mit dem TiNeumarktplatz. Gute Vercket-Automaten nicht alle
kehrsplaner müssen den VerKunden innert Sekunden
kehr lesen können. In Biel
realisierten, dass sie jetzt an
Mit Erstaunen, dann mit
hat es in dieser Beziehung
einem gewissen Ärger musste der Reihe sind … dafür gab
ich feststellen, dass im Bahn- dies dem Schalterpersonal ei- lauter Analphabeten.
nige Sekunden zum DurchatErnst Hügli, ehem.
hof Biel ein gut funktioniemen.
Verkehrsexperte SVSA
rendes, bewährtes System
Ich gehe davon aus, dass
und Präsident der ACS
nicht mehr in Betrieb ist. Es
geht um den kleinen Kasten die jetzige Lösung bald wieVerkehrskommission
der abgeschafft wird. Wenn
im Schalterbereich, wo jenicht, erwäge ich, eine Petiti- Heinz Grieb hat den Komweils eine Nummer abgerufen werden konnte und man on zu lancieren.
mentar «Füttern verboso genau wusste, wann man
Hans Müller, Biel ten» von Mario Cortesi in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
Ernst Hügli ärgert sich
vom 7./8. Januar gelesen.
über den täglichen Bieler Wie viele andere Bieler
füttert auch Heinz Grieb
Herausgeber / éditeur:
Die
Sonderausgabe über
die Bieler
Kulturmeile hat den
Lesern
gefallen.

PHOTOS: BCA

IV-Rentnerin V. Gäumann
schreibt, sie sei
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Stau

Denn sie wissen was sie
tun! Sie wollen nur eines:
Den Verkehrskollaps in Biel.
Die Verantwortlichen der
Bieler Verkehrsmisere sollen
einmal zu ihrem Tun Stellung nehmen. Viele Verkehrsteilnehmer würden gerne einmal wissen, wer diese

Wasservögel
Ihr fundierter und aufschlussreicher Bericht verdient Anerkennung und
Dank. Seit Jahrzehnten füttere ich gelegentlich in der
Bieler Bucht Wasservögel mit
Brotresten. Zuerst als Kind,
dann mit den eigenen Kin-

dern und dann mit den
Grosskindern. Die gefiederten Zweibeiner kommen
angeschwommen und gemeinsam entdeckt und erlebt
man jedes Mal Neues.
Aus eigener Erfahrung
kann ich sagen, dass Wasservögel intelligenter sind als
viele glauben. Wenn ihnen
die Natur genügend Nahrung
bietet, lassen sie meine mühsam aufbereiteten Brotstückchen links liegen und
schwimmen davon. Was
solls, das Brot nehme ich
dann wieder nach Hause.
Sehr schlimm und gefährlich ist der durch Menschen
verursachte herumliegende
Unrat in der Bieler Bucht. Besonders nachdenklich und
traurig gestimmt hat mich
beispielsweise ein Schwan,
bei dem sich ein Plastikteil
am Schnabel verheddert
hatte. Oder ein Kleinkind,
das nach kurzem Spielintermezzo auf dem Rasen mit
Hundekot an Händen und
Kleidern ratlos dastand.
Heinz Grieb, Biel
Michèle Cremer, de Nidau,
remarque: c’est vrai, les
pigeons laissent des
traces, mais…

Et les chewing-gums?
J’ai bien suivi vos articles
concernant les pigeons à
Bienne... Ma foi, c’est vrai, ils
laissent des traces… mais estce grave? Peut-être oui. Mais
ce sont des oiseaux!
Et pourquoi ne parle-t-on
jamais des chewing-gums qui
jonchent les rues de la Gare
et de Nidau? Ceci est dû simplement à des incivilités, on
crache, c’est devenu tout à
fait normal et ça laisse des
traces partout. Bienne est devenue la ville chewing-gum,
belle définition!!!
Qu’en pensez-vous?
Michèle Cremer, Nidau
David Vieille, de Bienne,
s’indigne face aux déchets qu’il ramasse lors
de ses

Promenades
en forêt

Je viens d’aller me promener dans la forêt de Malvaux
et je suis toujours halluciné
de voir la quantité énorme
de déchets qu’il y a en
contrebas de la route de Reuchenette. Encore cet aprèsmidi, j’ai ramassé 18 bouteilles de PET, 4 canettes en
Alltäglich:
Stau in Biel. aluminium et divers déchets

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
André Glauser,
Sicherheitsdelegierter
der Stadt Biel//
délégué à la sécurité
de la Ville de Bienne
«Im Internet ist ein
Aufruf der PNOS zur
Bestellung eines
‚Afrikanischen Drogenkalenders’
geschaltet. Gleichzeitig wird die
Stadt Biel in unzulässiger Weise
verunglimpft. Dies ist zu verurteilen,
weil der Aufruf mindestens rassistische
Tendenzen aufweist, es überall
Drogendealer gibt, und zwar aus
verschiedensten Nationen. Im Übrigen
hat die Zahl der in den Strassen von
Biel tätigen Drogendealer in den
vergangenen Jahren dank der
ausgezeichneten Arbeit der
Kantonspolizei und der ortspolizeilichen Organe der Stadt Biel massiv
abgenommen.»
«Sur internet figure un appel du
Parti nationaliste suisse (PNOS) pour
commander un ‘calendrier africain des
drogues’. En même temps, la ville de
Bienne y est dénigrée d’une manière
inacceptable. C’est à condamner car
l’appel présente au minimum des
tendances racistes, qu’il y a des
dealers partout et ce de différentes
nationalités. En outre, le nombre de
dealers de drogues actifs dans les rues
de Bienne a massivement baissé ces
dernières années grâce à l’excellent
travail de la police cantonale et des
organes de police de la Ville de
Bienne.»
plastiques. Et encore... je n’ai
pris que ce qui était à proximité immédiate du chemin,
et ce sur quelques dizaines
de mètres! Ce n’est pas un
sujet très glamour, mais
peut-être qu’un article dans
votre journal pourrait sensibiliser la population au littering. Moi je me promène
souvent avec un sac plastique vide, je ramasse ce que
je peux quand je passe et il
est rarement vide quand je
rentre... Si cela pouvait amener les gens à réfléchir à
leurs déchets, à ramasser
quelques déchets en se promenant, ou à comprendre
que les déchets qu’on jette
depuis sa voiture ne se décomposent pas par miracle
dans la nature, ce serait
utile...
David Vieille, Bienne

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

Arn-Gilgen Frieda, 96, Büetigen; Bucher Marlyse, 83, Port; Burkhalter-Rutschi Fritz, 93, Wiler;
Denzler Hansruedi, 83, Jens; Dobler-Zbinden Greti, 92, Ipsach; Eggiman-Knus Joël, 70, Studen;
Ette-Löffel Annemarie, 99, Ins; Flück Emil, 78, Biel/Bienne; Gauthier Jean-Pierre, 78, Lamboing;
Gilomen Rose Marie, 95, Biel/Bienne; Glanzmann-Mayer Hans, 92, Aarberg; Günther Iseli, 62,
Biel/Bienne; Hauser-Marquis Marc Erich, 57, Biel/Bienne; Maurer Fritz, 93, Bühl; Honsberger
Di Sigismondi Corinne, 47, Cerlier; Imhof-Frei Margrit, 62, Biel/Bienne; Iseli Günther, 61,
Biel/Bienne; Leuenberger-Grosvernier Jacqueline, 87, Biel/Bienne; Schärz Peter, 77, Biel/Bienne;
Schnüriger-Wälchli Olga, 93, Dotzigen; Studer Peter, 94, Nidau; Thomet Paul, 90, Lamboing;
Timmerer Josef Bernhard, 78, Lyss; Tripet Jean, 93, Biel/Bienne; Weber-Jutzi Rosa, 89, Perrefitte;
Weibel-Perucchi Ursula, 77, Studen; Wulliman-Niederhauser Martha, 92, Büetigen; Wyss Kurt,
70, Court; Zulliger Hugo, 71, Biel/Bienne.

Trois choses nous sont restées du paradis :
les étoiles de la nuit, les ﬂeurs du jour et les yeux des enfants.
Dante Alighieri

Avis mortuaire

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente et amie
Madame

Jolanda Egger-Codoni
enlevée à notre affection après une courte hospitalisation peu avant son
83ème anniversaire.
2504 Bienne, le 3 janvier 2015

Réception des
AVIS MORTUAIRES
le lundi 15.00 heures
à l'edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14,
2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com
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Adresse de la famille: André Egger, Derrière Ville 8, 2516 Lamboing
Daniel Egger et son amie Carmina
ses enfants : Alexandre et Sophie avec leur maman Anne-Lise
André et Anita Egger-Schwab
leurs enfants : Megan et Jil
Aurelio Codoni et famille
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
Selon le désir de notre maman, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de ses proches.
Cet avis tient lieu de faire-part
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KOSMETIK
KOSMETIK-- STUDIO MARTHA
Martha Nyffenegger
Rosenweg 14
3270 Aarberg
www.kosmetikmartha.ch
Telefon: 032 392 13 13

DiViNiA

Ganzheitliche Körper-Konturbehandlungen
für Sie und Ihn, sorgen für eine gesunde
und wohlgeformte Körpersilhouette mit
straffem Gewebe.

Fett & Reithosen

MÜHELOS abbauen
Muskulatur

SCHNELL aufbauen
Haut & Bindegewebe

FESTIGEN und stärken
Cellulite

DAUERHAFT rückbilden

1.30 statt 1.65

2.90 statt 3.75

Broccoli
Italien/Spanien, per kg, 20% günstiger

Le Gruyère mild
ohne Maxi, per 100 g, 20% günstiger

ll
ne
ch
- s er !
e
olg sich
Erf und

Rückenverspannungen
EFFEKTIV lösen
Körper, Geist & Seele
ANGENEHM entspannen
Sofort mess– und spürbare
Ergebnisse nach der ersten
KOSTENLOSEN Anwendung

KOSTENLOSE
PROBEBEHANDLUNG!

Sanft und gezielt……
entschlacken, reduzieren,
trainieren, straffen.

Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage.
Ich freue mich auf Ihren Anruf und stehe für Auskünfte,
Beratungen und Terminvereinbarungen gerne zur Verfügung.

2.80 statt 3.50

Schweinsbraten/-plätzli, Nierstück, TerraSuisse
per 100 g, 20% günstiger

3.90 statt 4.90

30%

Nüsslisalat
Schweiz/Frankreich, Beutel à 125 g, 20% günstiger

4.20 statt 6.–

Champignons weiss
Schweiz/Niederlande, Schale à 500 g

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne

Wir suchen per sofort:

Zusteller/in als Nebenjob
(Schweizer/in oder C-Ausweis – mind. 15 Jahre alt)
Sie bedienen Briefkästen 1 – 2 Mal wöchen-tlich mit dem IN-Folder,
unadressierten Werbesendungen und Gratiszeitungen in einer Ihnen
zugeteilten Tour (ca. 1 – 4.5 Std. pro Lauftag je nach Tourengrösse).
Sind Sie körperlich fit, gut zu Fuss und wohnen in der Ortschaft?
Dann melden Sie sich bei uns mittels untenstehendem Talon. Wir
freuen uns,
Sie über Einsatztage, Entlöhnung, usw. zu informieren.

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour
zu übernehmen
❒ Ja, ich bin für Ferienablösungen interessiert

2.90 statt 3.10
5.90 statt 7.50

Tulpen
verschiedene Farben, Bund à 10 Stück,
20% günstiger

2.95 statt 3.70

Die Butter
Mödeli à 250 g, –.20 günstiger

❒ Grossaffoltern ❒ Täuffelen
❒ Walperswil
❒ Ins
❒ Müntschemier ❒ Kallnach
Name: __________________________________
Voname:________________________________
Strasse, Nr.: _____________________________

Gewürzschinken geschnitten
Schweiz, per 100 g, 20% günstiger

PLZ:__________ Ort: ______________________
Geburtsdatum: __________________________

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 13.1. BIS 19.1. 2015, SOLANGE VORRAT

Nationalität (Ausweis):___________________
Tel. Privat: ______________________________
Datum:__________________________________

Die Dargebotene Hand Nordwest in Biel sucht
Freiwillige Zuhörerinnen / Zuhörer
für die Arbeit am Tel 143. Sie hören Menschen
aufmerksam zu. Sie führen ermutigende und
klärende Gespräche in einer emphatischen, wertfreien Haltung, ungeachtet von Alter, Kultur oder
(Not)Situation der Anrufenden. Das Engagement
umfasst 4 Dienste (auch Nacht- und WochenendDienste), ca. 25 Std. pro Monat. Sie sind offen
für menschliche Probleme, belastbar, tolerant,
verschwiegen, zeitlich flexibel und Sie verstehen
und sprechen Deutsch und Französisch.
Wir bieten eine fundierte Ausbildung und
Einführung in die Arbeit am Telefon, fachliche
Begleitung, Supervision und Weiterbildung und
das Dossier „Freiwillig Engagiert“.
Informationsabend:
Donnerstag, 15. Januar 2015 um 18.30 Uhr,
Bahnhofstr. 30 (1. Stock), 2501 Biel.
Kontaktperson: Claire Sunier,
Tel. 032 322 08 38 oder
claire.sunier@143.ch

Rollstuhlfahrerin in Aarberg
und ab April in Orpund sucht
dringend belastbare, geduldige, teamfähige und flexible
Assistentinnen für Spätdienste mit
Nachtpräsenz und Frühdienste. Die Aufgaben umfassen Körperpflege, Kochen und
Reinigungsarbeiten.
Körperlich gute Konstitution notwendig.
Auto von Vorteil.
Infos unter: Natel 078 744 82 34

La Main Tendue du Nord-Ouest à Bienne cherche
Ecoutantes / Ecoutants bénévoles
pour le travail au Tél 143. Vous êtes à l’écoute
de manière bienveillante. Indépendamment
de l’âge, de la culture et de la situation des
appelants-es vous les accueillez et les écoutez
activement afin de clarifier leur situation et de
les valoriser tout en ayant une attitude empathique et non jugeante. L’engagement représente
4 services (également la nuit et les week-ends),
25 heures par mois env. Vous êtes ouverts aux
problèmes humains, résistant-e, tolérant-e,
discret-e, flexible par rapport aux horaires et
vous comprenez et parlez français et allemand.
Nous offrons une formation fondée,
l’introduction au travail au téléphone et un suivi
professionnel, supervision régulière, formation
continue et le Dossier „Bénévolat“.
Soirée d’information: jeudi 15 janvier 2015,
18h30, Rue de la Gare 30 (1er étage),
2501 Bienne.
Personne de contact: Claire Sunier,
tél. 032 322 08 38 ou claire.sunier@143.ch

Aﬁn de compléter notre équipe, nous
sommes à la recherche de personnel
pour les postes suivants :

Installateurs sanitaires
Proﬁl :
- CFC installateur sanitaire
- Lecture de plan, appareillage, installation complète sanitaire,
- Permis de conduire catégorie B (voiture)
- Maîtrise de la langue française
- Capable de travailler de manière autonome
- Libre de suite ou à convenir

Dessinateur/trice en
installations sanitaires
Proﬁl :
- CFC de dessinateur/trice
- Maîtrise les outils informatiques usuels
ainsi que le logiciel AutoCad
- Maîtrise de la langue française
- Capable de travailler de manière autonome
- La connaissance du métier d'installateur sanitaire est un atout
- Libre de suite ou à convenir
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzY3NQcAs25AUA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3HMQ7DMAgF0BNh8Y0Bp4xVtqhD1QtQO557_ylRhze84wgt_PfcX5_9HWBGperi6gHVsrGFuBe9z-BeGfqAQVFb62Hja32kkSBPakuMcq6kKT66c8uxZvnNdQFBEyhQagAAAA==</wm>

Si vous êtes motivé/e, volontaire et
prêt/e à vous investir, faites nous parvenir votre dossier complet par courrier ou
par mail:

D. Fazio & R. Rante SA
Route de Neuchâtel 50
2088 Cressier
✆ 032 753 43 13
r.rante@bluewin.ch

Für die Betriebszentralen in Olten und Zürich Flughafen suchen wir
Quereinsteigende als

angehende
Zugverkehrsleitende
Informieren Sie sich auf sbb.ch/zvl über den Beruf und melden Sie
sich zu einer Informationsveranstaltung an.
Gemeinsam täglich eine Meisterleistung.

SPORTLER DES JAHRES

Die Bestätigung
Die BIEL BIENNE-Jury wurde auf dem Spielfeld der Berner Young Boys fündig:
Raphaël Nuzzolo, ehemals Junior des
FC Biel, glaubt auch mit 32 daran, sich
Jahr für Jahr zu verbessern.
Napoli. Fünf Mal hat «Nuzz»

VON RAPHAËL CHABLOZ

in der laufenden Saison bereits
getroffen und hofft, insgesamt
zehn Tore zu erzielen und seinen Rekord von 2012/2013 zu
brechen Ein grosser Moment
war das Spiel in Napoli, der
Heimatstadt seines Vaters: «In
diesem stimmungsvollen Sta-

Biel. «Es freut mich, dass
man in Biel immer noch an
mich denkt», erklärt Nuzzolo,
«selbst wenn ich nur noch
selten hier bin. Ich bin Bieler
und wenn man hier geboren
ist, liebt man diese Stadt».
Die laufende Saison «ist eine
seiner besten», findet Bertrand
Choffat. «Sofern die Dinge
für mich persönlich und für
die Mannschaft günstig laufen, liegt noch mehr drin»,
glaubt der Fussballer. Die
Young Boys belegen aktuell
den dritten Rang in der Meisterschaft. Sie spielen in der
Europa League im 1/16 Finale
gegen Everton. «Das erlebt
man nicht alle Jahre.»

dion vor Familienangehörigen
zu spielen, die ich lange nicht
mehr gesehen habe war unglaublich eindrücklich.»
Auch wenn der Titel des
Sportlers des Jahres eine ganze
Karriere würdigt, so scheint
diese noch nicht am Ende.
«Ich war stets ein Spätzünder
und so verbessere ich mich
immer noch von Jahr zu Jahr»,
betont Nuzzolo. «Ich ging nie
gross in den Ausgang, lebe ausgewogen und ernähre mich
noch gesünder, nachdem man
eine Intoleranz auf Gluten feststellte. Und ich bin vor Verletzungen verschont geblieben.»
Diese Gründe sind wohl die
Erklärung dafür, dass er sich
in einem Alter, in dem andere
Spieler bereits nachlassen, immer noch in Topform befindet.
«Solange es der Körper zulässt,
spiele ich weiter.»
n

La consécration
Le jury a choisi le milieu de terrain des
Young Boys Raphaël Nuzzolo. A près de
32 ans, l’ancien junior biennois a le
sentiment de s’améliorer chaque année.
Raphaël
Nuzzolo.
Der Bieler
im YBDress
freut sich,
«dass man
in Biel
noch an
mich
denkt».

PAR RAPHAËL CHABLOZ Les Young Boys occupent actuellement le troisième rang
«Cela récompense toute du championnat. Ils joueront
une carrière», a déclaré Andrea également les 1/16e de finale
Zryd a l’issue des délibérations de la Ligue Europa en février
du jury (voir encadré). Formé contre Everton. «Tu ne vis pas
au FC Bienne, Raphaël Nuz- ça toutes les années!»
zolo, qui aura 32 ans cette
année, n’a connu que trois
Naples. A titre personnel,
clubs. Il a disputé ses 4 pre- «Nuzz» a déjà marqué cinq
miers matches de ce qui s’ap- fois en championnat cette saipelait encore la Ligue natio- son et espère arriver à dix et
nale A durant la saison battre son record de 2012/13.
2001/02 à Neuchâtel Xamax. Il a vécu un grand moment:
Il est resté rouge et noir jouer, en coupe d’Europe, à
jusqu’en 2011, avant de partir Naples, la ville de son père,
pour Berne et les Young Boys, «dans un stade mythique, deoù il s’est imposé comme ti- vant des gens de ma famille
tulaire. Il a déjà disputé 280 que je n’avais pas revus depuis
rencontres au niveau supérieur longtemps, c’était incroyableet marqué 53 buts.
ment gratifiant».
Si ce titre de sportif de l’anBienne. «Cela me fait plai- née récompense toute une carsir de voir qu’on pense à moi rière, celle-ci n’est pas près de
à Bienne», affirme Raphaël s’arrêter. «Je n’ai jamais été
Nuzzolo, «même si je ne suis précoce. Je m’améliore un peu
plus très souvent ici. Je suis chaque année», affirme RaBiennois et quand on est né phaël Nuzzolo. «Je n’ai jamais
dans cette ville, on l’aime.» trop aimé les sorties, j’ai une
Cette saison «est une des meil- bonne hygiène de vie, je
leures de sa carrière», estime mange encore plus sainement
Bertrand Choffat. «Quand les depuis qu’on m’a découvert
choses se passent bien au ni- une intolérance au gluten. Et
veau personnel, mais aussi j’ai été épargné par les blespour l’équipe, c’est encore sures». Des raisons qui explimieux», affirme le footballeur. quent probablement qu’il se
sente au top de la forme à
l’âge où d’autres joueurs racRaphaël Nuzzolo:
crochent déjà. «Et tant que
«Cela me fait plaisir
mon corps me le permet, je
de voir qu’on pense à
continuerai à jouer.»
n
moi à Bienne.»

DIE MANNSCHAFT

L’ÉQUIPE

Volle Punktzahl

Carton plein

2014 wird für den Inlinehockey-Club SHC
Biel-Bienne Seelanders als Jahr der
Spitzenresultate in die Annalen eingehen.
Infrastruktur. Trotz des
Erfolgs beleibt ein Wermutstropfen: die mangelhafte Infrastruktur. «Die Verantwortlichen sind sich des Problems
bewusst», meint Christiane
Loth. «Die Bemühungen werden hoffentlich in den nächsten drei Jahren Früchte tragen.
Die Diskussion mit dem Bieler
Sportdelegierten, Etienne Da-

VON THIERRY LUTERBACHER
Die Seelanders spielten vergangene Saison auf Wolke sieben: Schweizer Meister, Cupsieger und Sieger des Europapokals der Pokalsieger. Es gibt
Jahre, da gelingt einfach alles!
Was die Arbeit der BIEL BIENNE-Jury vereinfacht hat: Der
SHC Biel Seelanders ist zur
Mannschaft des Jahres gewählt worden.

L’année 2014 restera dans les annales de
l’équipe de SHC Bienne Seelanders, comme
celle de tous les exploits.
PAR THIERRY LUTERBACHER

Ziel. Die Mannschaft des
Jahres feiert heuer ihr 30-JahrJubiläum. Captain Vincent
Monbaron hat auch für kommende Saison ein hochgestecktes Ziel: Schweizer Meister. Dazu will das Team Europameister werden. Ein Titel,
dem der SHC seit 1998 nachrennt.
n

Les Seelanders ont patiné
sur un nuage tout au long de
la dernière saison, champion
Suisse, gagnant de la Coupe
de Suisse et de la Coupe d’Europe des vainqueurs de
coupe… qui dit mieux! Il y a
des années comme ça où tout
réussit! Ce qui a facilité le
choix du jury des sportifs de
l’année de BIEL BIENNE, il n’y a
pas eu photo sur la ligne d’arrivée entre les Seelanders et
les autres clubs en lice.

Bonheur. «Très content!
Après cette magnifique année,
c’est formidable de recommencer la suivante avec un
tel prix», s’exclame Vincent
Monbaron, capitaine des Seelanders. «Carton plein! Fantastiquement heureuse!», s’enthousiasme Christiane Loth
qui se retire du club de skater
hockey après six ans de présidence. «Que du bonheur de
terminer sur un tel sommet».
Son successeur, en la personne
de Michel Hirt, reprendra le
flambeau dès le 23 janvier,
date de l’assemblée générale.
Vincent Monbaron:
«Es ist schön, mit
einem solchen Preis
in das neue Jahr zu
starten.»
PHOTO: Z.V.G.

Glück. «Ich bin sehr zufrieden! Nach diesem wunderbaren Jahr ist es schön,
mit einem solchem Preis in
das neue zu starten», freut
sich Seelanders-Captain Vincent Monbaron. Präsidentin
Christiane Loth – sie gibt ihr
Amt nach sechs Jahren ab –
doppelt nach: «Wir sind rundum glücklich. Es ist schön,
auf einem solchen Höhepunkt
aufzuhören.» Ihr Nachfolger,
Michel Hirt, wird das Zepter
an der Hauptversammlung
vom 23. Januar übernehmen.
Der Club wird mit HansUeli Roethlisberger auch einen
neuen Trainer erhalten. Er
folgt auf den Laurent Rigolet,
der die Seelanders verlässt.
Roethlisberger steht vor einer
grossen Herausforderung.
Monbaron: «Jeder von uns
wird seinen Wert unter dem
neuen Trainer beweisen müssen. Das bedeutet eine neue
Motivation mit einer anderen
Mentalität und einem anderen
Ansatz.»

gon, wird nicht zu Grabe getragen werden.» Der erste,
wenn auch kleine Schritt: Die
Stadt installiert auf dem Spielfeld im Mettmoos eine neue
Beleuchtung.
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LE SPORTIF
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«Die Anerkennung für ein
Lebenswerk», erklärte Andrea
Zryd bei den Beratungen der
Jury (siehe Kasten). Raphaël
Nuzzolo, geformt beim FC Biel,
wird heuer 32 Jahre alt und
gehörte nur drei Clubs an. Vier
Spiele absolvierte er in der Saison 2001/2002 mit Xamax
Neuenburg noch in der damaligen Nationalliga A. Er trug
das rot-schwarze Trikot bis
2011, dann wechselte er zu
den Berner Young Boys, wo er
sich als Stammspieler etablierte. In 280 Spielen in der obersten Liga markierte er 53 Tore.

SPORTLER DES JAHRES / SPORTIFS DE L’ANNÉE

Vincent Monbaron:
«C’est formidable de
commencer l’année
avec un tel prix.»

Autre successeur appelé à
remplacer l’entraîneur Laurent
Rigolet qui quitte le club à
l’apogée de sa gloire, HansUeli Roethlisberger va audevant d’un sacré challenge.
«Comme c’est le cas à l’arrivée
d’un nouvel entraîneur, chacun d’entre nous va devoir
prouver sa valeur; ce qui suppose une nouvelle motivation
avec une autre mentalité et
une autre approche», prévoit
Vincent Monbaron.

Infrastructure. Que du
bonheur donc? Reste un bémol, l’éternel problème d’une
infrastructure digne de ce nom
sur le terrain du Marais de
Mâche. «Il y a une prise de
conscience», se félicite Christiane Loth. Les efforts consentis vont porter leurs fruits,
j’espère dans les trois ans à
venir. Les discussions avec le
délégué au sport de la Ville
de Bienne Etienne Dagon ne
resteront pas lettre morte.»
Premier pas, même petit, la
Ville installe un nouvel éclairage sur le terrain.
Objectif. Longue vie au
SHC Biel-Bienne Seelanders,
magnifique vainqueur de
l’équipe de l’année qui va fêter
ses 30 ans d’existence. Le capitaine vise toujours aussi haut
pour la saison prochaine avec
un objectif majeur, un nouveau titre de champion
Suisse… et l’obtention de celui
plus relevé qui leur échappe
depuis 1998, champion d’Europe!
n

HAPPY
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BIRTH
DAY
TO
YOU

n Konrad
Mäder,
Architekt
ETH/SIA, Biel,
wird diesen
Freitag
68-jährig;
architecte
EPF/SIA,
Bienne, aura
68 ans
vendredi.
n Alessandro
Trachsel,
Stadtrat PRR,
Biel, wird
diesen
Samstag
54-jährig;
conseiller de
Ville (PRR),
Bienne, aura
54 ans samedi.

n Hans-Rudolf
Zosso, AltGemeindepräsident
Aarberg, wird
diesen
Sonntag
67-jährig;
ancien maire
d’Aarberg,
aura 67 ans
dimanche.
n Didier Weiss,
Werbefachmann,
Magglingen,
wird
kommenden
Montag
76-jährig;
publicitaire,
Macolin, aura
76 ans lundi
prochain.

n Hugo
Rindlisbacher,
Autoexperte,
Stadtrat
(Eidg.), Chef

7

TCS Center
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
60-jährig «Ich
werde von
meiner Familie
überrascht und
freue mich
schon darauf!»;
expert
automobile
TCS et
conseiller de
Ville
(Confédérés),
Bienne, aura
60 ans
mercredi
prochain: «Je
me laisserai
surprendre par
ma famille et je
m’en réjouis
déjà.»
n Adrian
Krähenbühl,
Dr. med., Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
57-jährig;
médecin,
Bienne, aura
57 ans
mercredi
prochain.

Die Jury
Es gibt Equipen, die harmonieren von Beginn
an. Dies war auch bei der Jury der Fall, die sich
auf Einladung von BIEL BIENNE letzte Woche traf:
Andrea Zryd, Grossrätin und Verantwortliche
für Leistungstests von Swiss Ice Hockey in
Magglingen, Noémie Sauvage, Physiotherapeutin aus Tavannes und frühere Sprinterin, JeanPierre von Kaenel, während 33 Jahren Delegierter der Stadt Biel für Sport, und Bertrand
Choffat, technischer Direktor des Fussballverbandes Bern/Jura. Die Mannschaft des Jahres
(siehe Haupttext) wurde einstimmig erkoren,
auch wenn andere Namen die Runde machten:
der RHC Diessbach (Rollhockey) oder Michelle
und Reto Gribi, Curling-Europameister im
Mixed. «Doch die Leistung der Seelanders war
herausragend», unterstrich Andrea Zryd.
Bei den Einzelsportlern gab es
mehr Anwärter. Drei Namen
stachen heraus, es waren
Sportler, die in ihren Mannschaften Akzente setzten. Eishockeyspieler Gaëtan Haas
(EHC Biel) spielt künftig für die
B. Choffat
Nationalmannschaft und konnte die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen. Die Bieler Volleyballerin Laura Unternährer:
«Sie ist die einzige Schweizerin, die bei Volero Zürich regelmässig zum Einsatz kommt»,
so Noémi Sauvage. Schliesslich
Gewinner Raphaël Nuzzolo:
A. Zryd
«Für die gesamte Karriere und
seine hervorragende Saison»,
erklärte Bertrand Choffat.

Le jury
Il y a des équipes qui trouvent
immédiatement leurs automatismes. Cela a été le cas du jury
réuni par BIEL BIENNE: Andrea
Zryd, députée au Grand Conseil J.-P. v. Kaenel
et responsable des tests de performance pour Swiss Ice Hockey
à Macolin, Noémie Sauvage,
physiothérapeute à Tavannes,
ancienne sprinteuse, Jean-Pierre
von Kaenel, délégué au sport de
la ville de Bienne durant 33 ans,
et Bertrand Choffat, directeur
N. Sauvage
technique de l’association de
football Berne/Jura. Des sports et des générations
différentes, mais une même passion et, au final,
des décisions rapides. L’équipe de l’année (voir
texte principal) a été désignée à l’unanimité et en
un tour de table, même si d’autres noms ont circulé: le RHC Diessbach (rinkhockey), ou encore
Michelle et Reto Gribi, champions d’Europe de
curling mixte. «Mais la performance des Seelanders cette année a vraiment été excellente», a
souligné Andrea Zryd. Concernant le sportif de
l’année, les prétendants étaient plus nombreux.
Mais trois noms se sont détachés, trois régionaux
qui se sont illustrés dans des sports collectifs. Le
hockeyeur Gaëtan Haas, désormais international,
qui semble confirmer toutes les attentes placées
en lui. La volleyeuse biennoise Laura Unternährer,
«seule Suissesse à jouer régulièrement au Voléro
Zurich», comme l’a rappelé Noémie Sauvage. Et
le vainqueur, Raphaël Nuzzolo. «Pour l’ensemble
de sa carrière et sa magnifique saison», a déclaré
Bertrand Choffat.

STELLEN / OFFRES D‘EMPLOI
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Pharma-Assistent/in 80-100%
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Unsere 3 Filialen in Biel (Bahnhof, Zentrum, Bözingen)
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GHVbXVVHUHVXQGGHU8PJDQJPLWGHUIUDQ]|VLVFKHQ
6SUDFKHEHUHLWHW,KQHQNHLQH6FKZLHULJNHLWHQ

Beschreibung

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die professionelle und persönliche Beratung unserer Kunden unter der
Verantwortung des Apothekers. Daneben verwalten und präsentieren Sie unser Produktsortiment.
Unterschiedliche administrative und logistische Aufgaben runden Ihr Pflichtenheft ab.

Ihr Profil

Sind Sie gewissenhaft, professionell und kundenorientiert? Sind Ihnen zwischenmenschliche
Kontakte und die Arbeit im Team wichtig? Dann sollten Sie unser Team verstärken! Sie verfügen über ein
EFZ als Pharma-Assistent/in sowie über gute Kenntnisse der französischen Sprache und legen Wert auf eine
gepflegte Erscheinung. Idealerweise bringen Sie erste berufliche Erfahrungen mit.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine interessante Stelle in einem innovativen und dynamischen Unternehmen sowie
zahlreiche berufliche Möglichkeiten. Es erwarten Sie attraktive Anstellungsbedingungen.

Kontakt

SUN STORE SA | Angela Guerry
Tel. 058 851 91 54 | www.sunstore.ch
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann erwarten wir gerne Ihre vollständige Bewerbung.
Email :
Post:

Assistant/e en pharmacie 80-100%
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La majeure partie de votre activité est consacrée à conseiller notre clientèle de manière professionnelle et
personnalisée, sous la responsabilité du pharmacien. La gestion de nos gammes de produits et leur mise en
valeur ainsi que diverses tâches administratives et logistiques complètent votre cahier des charges.

Votre profil

Vous êtes consciencieux/se, professionnel/le et à l’écoute du client? Vous accordez de l’importance
aux contacts humains et appréciez le travail en équipe? Alors rejoignez-nous ! Un CFC d’assistant/e en
pharmacie, une présentation soignée ainsi que des connaissances de la langue allemande sont impératifs.
Une première expérience professionnelle constitue un atout.

Notre offre

Un poste intéressant au sein d’une entreprise innovante et dynamique, offrant de nombreuses possibilités
professionnelles. Nos conditions d’engagement sont attractives.

Avec plus de 80 magasins situés aux quatre coins de la Suisse, CHRIST Montres &
Bijoux est la plus grande chaîne de bijouterie du pays. Notre vaste assortiment de
bijoux, de montres et de collections de designers fait de chaque achat un événement qui permet à chacun de réaliser ses rêves.

Nous recherchons une personne dynamique pour renforcer notre équipe:

Gérant/-e CHRIST
Missions • Diriger le magasin selon le cahier des charges, axer les prestations sur la satisfaction du client,
• Développer le chiffre d'affaires tout en maîtrisant les coûts,
• Diriger et motiver une équipe en lui fixant des objectifs clairs et en veillant à sa formation, son perfectionnement et sa promotion,
• Assurer une planification optimale de l'affectation du personnel en
fonction de la fréquentation,
• Gérer les stocks et effectuer diverses tâches administratives.
Profil requis • Titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente en bijouterie avec plusieurs années d'expérience, vous avez de très bonnes connaissances du domaine «Montres & Bijoux»,
• Vous avez déjà dirigé un team avec succès,
• Vous êtes doté/-e d'une bonne capacité d'écoute et de communication, tant envers la clientèle qu'envers votre équipe,
• Dynamique et de bonne présentation, vous pouvez faire preuve d'une
grande flexibilité et de polyvalence,
• Vous maîtrisez les outils informatiques, tout en étant organisé/-e,
• Vous souhaitez axer votre carrière vers la gestion des résultats et l'encadrement des collaborateurs,
• Vous vous exprimez obligatoirement en allemand ET en français
• Le travail du samedi n'est pas un obstacle pour vous.
Remarques
Nous vous offrons un environnement de travail moderne et dynamique
où vous pourrez faire valoir vos compétences et votre personnalité au
quotidien et, ainsi, apporter votre propre pierre à l'édifice. Bâtissons ensemble notre réussite. Bâtissons ensemble notre avenir.
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Nos 3 succursales à Bienne (Gare, Centre, Boujean)

Description

Pour de nouvelles
perspectives.

www.telebielingue.ch
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%HK|UGHQXQG,QVWLWXWLRQHQDOOHU$UW6LHKDEHQ6HOEVW
YHUWUDXHQXQG'XUFKVHW]XQJVYHUP|JHQWHFKQLVFKHV
)ODLUXQGGHU8PJDQJPLWGHUIUDQ]|VLVFKHQ6SUDFKH
EHUHLWHW,KQHQNHLQHUOHL6FKZLHULJNHLWHQ6LHDUEHLWHQ
DXFKXQWHU6WUHVVHLQZDQGIUHLXQG:RFKHQHQGXQG
$EHQGDUEHLWVFKUHFNW6LHQLFKWDE,KUH6WLPPHLVWPLN
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Lieu

Intéressé/e? Alors faites-nous parvenir votre candidature (voir coordonnées ci-dessus)



6LHVLQGPLQGHVWHQVMlKULJXQGKDEHQEHUHLWVUHGDNWL
RQHOOH(UIDKUXQJYRU]XJVZHLVHLP79XQGRGHU5DGLR
6LHYHUIJHQEHUHLQEHUGXUFKVFKQLWWOLFKHV$OOJHPHLQ
ZLVVHQXQGLQWHUHVVLHUHQVLFKIU3ROLWLN:LUWVFKDIW.XO
WXU6SRUWXQG*HVHOOVFKDIWLQVEHVRQGHUHLP.RQ]HVVL
RQVJHELHWXQVHUHV6HQGHUV

marc.voltenauer@sunstore.ch
SUN STORE SA, Rue des Jordils 38, CH-1025 Saint-Sulpice



Vous êtes intéressé(e)? Giovanni Iacomini, attend volontiers votre dossier de candidature complet via eRecruting: Coop Société Coopérative, Giovanni Iacomini,
Chef du personnel, Rue Chaucrau 3-5, 1003 Lausanne

Pour votre avenir.
Jobs & carrières Coop

www.telebielingue.ch

www.coop.ch/jobs

Wir suchen per sofort
oder 1. Februar 2015 eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
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Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

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

beauty

BIEL BIENNE

es oi
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O mpl
d‘e
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29

www.integral-mc.ch 15

Schwanengasse
Rue des Cygnes
Wohnen im Park
Résider dans le parc

Tag der offenen Tür
Finden Sie Ihre Traumwohnung in der
Schwanengasse! Wir sind wie folgt für Sie da:
Samstag, 17. Januar 2015, 13.30 bis 16.00 Uhr
Das Team der VERIT Immobilien AG freut sich
auf Ihren Besuch.

Journée portes ouvertes
Trouvez l’appartement de vos rêves à la rue des
Cygnes ! Nous serons là pour vous accueillir

5.1. – 24.1.2015

Samedi, 17 janvier 2015, 13h30 à 16h00
L’équipe de VERIT Immobilier SA se réjouit
de votre visite.
VERIT Immobilien AG
Bahnhofplatz 6 | Place de la Gare 6
2502 Biel / Bienne
T 032 329 39 90 | www.verit.ch

www.schwanengasse.ch

***WINTERAKTION 2 FÜR 1***
AN DER BÖZINGENSTRASSE 102,
GRÜNWEG 1/3, 2502 BIEL
VOM 01.01.2015 – 30.04.2015
Wir vermieten per sofort zwei
nebeneinanderliegende Plätze
in der Einstellhalle zum Preis von einem.
Die Einfahrtshöhe liegt bei 2 Meter.
Folgende Plätze können wir Ihnen anbieten:
– Einstellplätze Nr. 06 + Nr. 07
– Einstellplätze Nr. 35 + Nr. 36
– Einstellplätze Nr. 38 + Nr. 39
– Einstellplätze Nr. 41 + Nr. 42
– Einstellplätze Nr. 44 + Nr. 45
Beide Plätze vermieten wir für CHF 105.–
(+ 8% MwSt bei Fremdvermietung)
bis zum 30.04.2015 monatlich.
Ab 01.05.2015 gelten wieder
die normalen Mietzinse
(je CHF 105.– pro Objekt).
Besichtigung: Hauswart, Herr A. Mahler
unter Tel. 079 501 29 38
Varioserv AG, Immobilien-Treuhand,
Überlandstrasse 101,
8600 Dübendorf, Tel. 044 802 17 95.
Mo/Lu – Mi/Me
Do /Je
Fr/Ve
Sa/Sa

Bienne, Rue de la Gare 27
à louer grand appartement

3.5 pièces
parquet, cuisine habitable,
armoires murales, grenier.
CHF 1‘030.– + CHF 200.– charges
Tél. 032 328 14 45
Biel, renoviert u. zentral. Sehr schöne 2.5 ZW, 3.OG. zu vermieten, Lift,
letzte Renovation 2014, Balkon, Küche, Bad/WC, Plättli/Laminat Böden,
ÖV u. Geschäfte in Nähe, gedeckter
PP à CHF 85.–, Veloraum, Keller.
MZ.: Fr. 1‘150.- inkl Nebenkosten
Tel. 044 450 30 72*
Zu vermieten in Beaumont am
Höheweg 81, Biel

3.5-Zimmerwohnung
mit grosser Terrasse
Laminat- und Plattenböden, offene
Küche mit GS/GK, Keller, Estrich.
CHF 1‘440.– + CHF 240.– charges
Tel. 032 328 14 45

Zu vermieten
Nähe HB
MUSIKRAUM
Pro Monat
CHF 450.–
032 322 37 31

www.centrebruegg.ch

Tolle 1.5 ZW, 3.OG, zu vermieten
nach Vereinbarung, in Biel, zentral,
Lift, Renovation 2014, moderne
Küche,
Glaskeramik,
Bad/WC,
Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in Nähe,
gedeckter PP à CHF 85.–,Veloraum,
Keller. Mietzinz: CHF 790.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72*

Praktische und schöne 2 ZW, 4.OG
in Biel, zu vermieten Aussicht auf
ruhige Seite, Küche m. Dunstabzug,
Laminat Böden/Plättli Böden, Bad/
WC, Keller, Tram & Einkauf in Nähe
Mietzinz: CHF 940.– inkl. NK
(PP: CHF 50.-) Tel. 043 330 15 93*

Sehr schöne zentrale 3.5 ZW, 4.OG
mit Lift, zu vermieten in Biel, Balkon
Küche, Bad/WC, neue Plättli Böden,
Keller, ÖV u. Einkauf in Nähe, gedeckter PP à CHF 85.–, Preis: CHF
1’390.– inkl. NK. Tel. 043 330 15 93*

appartement 3.5 pièces
à louer dès maintenant à Tramelan, Rue
du 26-mars 30, surface habitable: 90 m²,
loyer brut: CHF 950.ImmoScout24-Code: 3332813

8.30 – 19 h
8.30 – 20 h
8.30 – 21 h
8.00 – 17 h

A LOUER

Au cœur de la Vieille Ville
dès février 2015 (travaux en cours)

Superbe loft triplex rénové, sur les toits de la VieilA louer à Bienne – Vieille Ville
à proximité de la place du Bourg

A louer à Bienne – Vieille Ville

Appartement de 2 pièces

Appartement de 3 pièces

Loyer FRS 1’040.– (frais inclus)
– traversant
– cuisine ouverte
– salle de bain
– sols en carrelage
– chambre côté jardin
– non fumeur

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Loyer FRS 1’080.– + charges
– rénové
– grand salon
– chambres lumineuses
– sols parquet,
– salle de bain
– cuisine équipée
– non fumeur

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

le Ville. Répartition des surfaces atypique (env. 230 m2).
Clair et lumineux, vue nord, sud, est. 2 cheminées.
Terrasse plein soleil donnant sur la place du Bourg. Refait à
neuf, nouvelle cuisine top équipée avec granit, sols en carrelage (gris clair), baignoire, douche sép. 3 WC sép. 4ème étage
sans ascenseur. Non fumeur. Ne convient pas pour enfant
Loyer: FRS 1‘980.– + frais secondaires.
en bas-âge.

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
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Mögen Sie die Fasnacht?
Appréciez-vous carnaval?
Sylvia Petrolo, 62,
Hausfrau/ménagère,
mit/avec Tiziana
Lengnau/Longeau

«Nein, an der Fasnacht hat
es zu viele Leute und es ist
mir zu laut.»
«Non, il y a trop de monde à
carnaval et pour moi, c’est trop
bruyant.»

«Ich mag die Fasnacht
nicht.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Je n’aime pas carnaval.»
Nathalie Aeschlimann, 22,
Studentin/étudiante,
Bern/Berne

David Locher, 37, Architekt/architecte
mit/avec Gian, Biel/Bienne
«Die Fasnacht interessiert mich nicht
besonders. Mit meinem Sohn würde ich sie
aber wieder besuchen.»

Salvador Atasoy, 36,
Journalist/journaliste,
Biel/Bienne
«An der Fasnacht ist mir zu
viel Alkohol im Spiel.»

«Carnaval ne m’intéresse pas particulièrement.
Avec mon fils, je m’y rendrai toutefois encore.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«A carnaval, il y a trop
d’alcool en jeu.»

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

03/2015

Do., 15. Januar, bis
Sa., 17. Januar 2015
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solange Vorrat

Christine Klingler, 49,
Presseverantwortliche/
responsable de presse,
Biel/Bienne

1/2

Claudia Schwab, 20,
Fachfrau für
Gesundheit/spécialiste
en santé,
Büren a. A.

«Ja, aber ich habe noch kein
Kostüm ausgesucht.»

Preis

«Ja, wir hatten in Büren
schon am 1. Januar
Fasnacht. Ich ging als
Teufel.»

«Oui, mais je n’ai pas encore
choisi de costume.»

«Oui, nous avons déjà fêté
carnaval le 1er janvier à Büren.
J’y étais en diable.»

42%

1+1

Rabatt

geschenkt

1.¹⁰

2.²⁰

26.⁸⁵

statt 1.90

statt 4.40

Coop Schweinskoteletts,
Naturafarm, 2 Stück
mager, 2 Stück vom
Hals, Schweiz,
per 100 g
in Selbstbedienung

Avocados (ohne Bio
und XXL), Spanien/
Israel/Marokko/
Mexiko/Chile,
2 Stück

40%

34%

ACTUEL
AKTUFeEbrLuaLr

statt 53.70

Valais AOC Fendant
Domherrenwein
2013, 6 × 75 cl
(10 cl = –.60)

TreberHecht
Le brochet au marc
Die vollkommene Harmonie von See und Rebe am Bielersee.
L’harmonie parfaite entre le lac et la vigne
g sur les rives
du lac de Bienne.

2+1

Rabatt

bis Ende
jusqu’à fin
février

geschenkt

Rabatt

RRASSE
ANT · TE
RESTAUR

per Tragtasche

8.⁹⁵
Tragtasche zum
Selberfüllen mit
allen Zitrusfrüchten
im Offenverkauf
(ohne Bio und
Limetten)
(bei einem Gewicht
von 3,5 kg: 1 kg = 2.56)

30%

statt 31.50

statt 30.85

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen
oder gemahlen,
3 × 500 g
(100 g = 1.40)

Maestrani Minor,
45 × 22 g, Gigapack
(100 g = 1.87)

1+1

Rabatt

21.–

18.⁵⁰

statt 13.65

Restaurant Du Lac • Neuenburgstrasse 58 • 2505 Biel-Bienne
Bi l Bi
Tel. 032 322 37 77 • info@dulac-biel.ch • www.dulac-biel.ch

1+1

geschenkt

geschenkt

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

SALE

%

4.⁸⁵
statt 6.95

Valser Classic,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.54)

18.⁵⁰
statt 37.–

27.⁹⁵

Tempo Toilettenpapier White, Aloe
Vera, Ringelblume
oder Plus White,
2 × 24 Rollen

Ariel flüssig Colour
& Style oder Regulär,
2 × 3,5 Liter
(2 × 50 WG), Duo
(100 ml = –.40)

statt 55.90

%

%

nur

149.–

Hammer-Preis

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

%

%

%

nur

nur

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NzAxNAAA8NvdEg8AAAA=</wm>

899.–

399.–
<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZmYfbcNKgiMIgq8haP5fEXCIa27OumYUfM3Ldix7EnQXa3Ai1Xoh07yXWpkgQsGYCFi4tfrjgqrowHiNgIIY76VoG2pa7vN6ANZWiw9xAAAA</wm>

statt

899.–

statt

-55%

1299.–

-30%

147 Liter
Nutzinhalt

286 Liter
Nutzinhalt

Exclusivité
Nie mehr abta

uen!

No Frost

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

KS 062.1-IB
• 44 Liter Nutzinhalt,
davon 4 Liter Gefrierfach*
Art. Nr. 107557

Gefrierschrank

Gefrierschrank

TF 165.1-IB
GSN 51FW30H NoFrost
• H/B/T: 143 x 55 x 58 cm • H/B/T: 161 x 70 x 78 cm
Art. Nr. 107361
Art. Nr. 134288

MARKT / MARCHÉ
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Modernes
Zentrum:
Lyssbachpark in
Lyss.

PHOTO: FABIAN FLURY

Moderne
mais pas
encore
assez fréquenté: le
Lyssbachpark à Lyss.

DETAILHANDEL

COMMERCE DE DÉTAIL

Kampf um
Kunden

Combat pour
la clientèle

Der Lyssbachpark wurde vor über drei Jahren
eröffnet und lockt mit vielen Angeboten. Nur die
Kundschaft lässt teilweise auf sich warten,
viele Büro- und Ladenflächen in den Neubauten
stehen noch leer.
VON
Donnerstagnachmittag im
FLORIAN Einkaufscenter Lyssbachpark:
BINDER Die Esplanade, der freie Platz
zwischen den modernen Gebäuden, liegt verlassen da wie
eine Filmkulisse während der
Drehpause. Auf den Boden
gemalte Spielfelder laden zum
Zeitvertreib ein – doch die Figuren bleiben unberührt.
Auch für die Büro- und Ladenflächen des Lyssbachparks
möchte sich scheinbar niemand interessieren, stehen am
7. Januar doch insgesamt 1616
Quadratmeter zur Miete ausgeschrieben, darunter im Erdgeschoss eine Ladenfläche von
289 Quadratmeter. Jennifer
Minger, zuständige Immobilienbewirtschafterin: «Da es
in Lyss an verschiedenen Orten viel Gewerbefläche zu vermieten gibt, ist das Angebot
zu gross, die Nachfrage zu
klein.» Von den Büroflächen
sind im Moment über 50 Prozent unbelegt.

Versprechen. Der Lyssbachpark wurde im März 2011
fertiggestellt. Der Immobilienfonds «Credit Suiss Real Estate
Fund LivingPlus» hat über
90 Millionen Franken in das
Projekt investiert. Dem Immobilienfonds oblag auch die
Bauherrschaft. In Lyss sprachen die Verantwortlichen aus
Wirtschaft und Politik von einem «Treffpunkt für Jung und
Alt», vom «modernen Gesicht
von Lyss».
Der Gebäudekomplex in
unmittelbarer Nähe zum
Bahnhof sollte verschiedene
Angebote und Leistungen an
einem Ort vereinen. Auf einer
Länge von 149 Metern finden
die Besucher ein Altersheim,
die Praxis einer Physiotherapie
und 48 Wohnungen sowie

Ouvert il y a trois ans, le centre commercial
Lyssbachpark propose de nombreuses offres pour
attirer la clientèle, mais elle se fait attendre et
de nombreuses surfaces, commerciales ou de
bureaux, restent vides.

zwölf Ladengeschäfte und darin fast alle Dinge, die der
Konsument von heute begehrt.
Angesichts der wenigen
Menschen, die an diesem Tag
durch den Lyssbachpark spazieren, drängt sich eine Frage
auf: Wie läuft das Geschäft,
ist der Standort so attraktiv,
wie er beworben wurde?

Erfahrungen. Die Antworten fallen unterschiedlich aus:
«Es fehlt uns zwar an Laufkundschaft, doch da die Kunden immer mehr werden, sind
wir zufrieden», meint Heidi
Herren vom Modegeschäft
Modeva. Und macht einen
Verbesserungsvorschlag: «Man
könnte den Platz durch Marktstände beleben!»
Duygu Karakoe vom Kleiderladen Chicorée stimmt
ebenfalls in den positiven Tenor ein und lobt die Atmosphäre: «Es ist heimelig hier
und dank der Migros werden
vielen Leute angelockt.» Auch
sie zeigt sich zufrieden mit
dem Geschäftsverlauf.
Der Platz sei zu weitläufig
und die Leute würden nicht
lange genug verweilen, findet
Stefanie Schneider vom Gidor
Coiffeur. «Und neben Läden,
die eher für junge Leute attraktiv wären, fehlt hier eine
Überdachung.»
Auf die anfängliche Skepsis
in der Bevölkerung kommt
Verena Helbling von Vögele
Shoes zu sprechen: «Mit der
Zeit akzeptieren die Leute den
Park und finden ihn schön.»
Mit dem Geschäft sei sie im
Grunde zufrieden, gibt aber
zu bedenken: «Schade ist, dass
man sich nicht einig geworden
ist, alle Ladengeschäfte besser
zu konzentrieren.»
n

Promesses. Le Lyssbachpark a été achevé de
construire en 2011. Le fonds
immobilier «Credit Suisse Real
Estate Fund Living Plus» a
investi plus de 90 millions
de francs dans le projet. Il est
également maître d’ouvrage.
A Lyss, les responsables économiques et politiques parlaient d’un rendez-vous pour
jeunes et vieux, du visage
moderne de Lyss.
Le complexe immobilier
sis non loin de la gare devait
réuni diverses offres et prestations au même endroit. Sur
149 mètres de long, les visiteurs peuvent trouver un
home pour personnes âgées,
un cabinet de physiothérapie,
48 appartements, douze magasins et pratiquement tout
ce dont le consommateur
peut désirer.

Mais en regard du peu de
gens qui se promènent au
Lyssbachpark ce jour-là, des
questions se posent: les affaires
marchent-elles, l’emplacement
est-il si intéressant que ce qui
a été promis?

Expériences. Les réponses
sont variées. «La clientèle de
passage manque certes, mais
elle est toujours plus nombreuse et nous sommes
contents», affirme Heidi Herren, du magasin de mode Modeva. «Des stands de marché
pourraient rendre la place plus
vivante», propose-t-elle.
Duygu Karakoe, du magasin de vêtements Chicorée, se
veut également positive et
souligne la bonne atmosphère:
«L’ambiance est intime. Et la
Migros attire de nombreuses
personnes.» Elle aussi affirme
être satisfaite de la marche
des affaires.
Pour Stefanie Schneider de
Gidor Coiffure, en revanche,
la place est trop grande et les
gens ne s’y arrêtent pas assez
longtemps. «Il manque des
magasins destinés à un public
plus jeune. Et aussi un toit.»
Verena Helbling de Vögele
Shoes réagit au scepticisme
initial de la population: «Avec
le temps, les gens acceptent
le Lyssbachpark et le trouvent
beau.» Elle se dit plutôt
contente des affaires, mais
trouve «dommage que l’on
n’ait pas réussi à se mettre
d’accord pour mieux concentrer les boutiques».
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

50% auf alle Pepsi und Schwip Schwap,
z.B. Pepsi Regular, 6 x 1,5 l
20% M-Classic Buttergipfel und Branchligipfel
12 Stück, 540 g
20% auf alle Anna’s Best und Bio Randen ganz, kg
Schweinsbraten/-plätzli, Nierstk., TerraSuisse, 100 g

PAR
Jeudi après-midi au LyssFLORIAN bachpark. L’esplanade, la place
BINDER vide entre les bâtiments modernes, semble aussi abandonnée que les coulisses d’un film
pendant la pause de tournage.
Des échiquiers peints au sol
invitent à passer le temps,
mais les pièces restent immobiles.
Les surfaces commerciales
et de bureaux du Lyssbachpark
semblent non plus n’intéresser
personne. Le 7 janvier, 1616
mètres carré étaient à louer,
dont une destinée à un magasin de 289 mètres carrés au
rez-de-chaussée. Selon Jennifer
Minger, responsable immobilière, «il y a de nombreux locaux commerciaux en divers
lieux de Lyss. L’offre est trop
grande, la demande trop petite.» 50% des surfaces de bureaux sont actuellement inoccupées.

5.50 statt

11.00

5.40 statt
3.90 statt
2.80 statt

6.80
4.90
3.50

Coop Raclette Nature, Block, ca. 800 g, 100 g
1.50
Coop Schweinskoteletts,
2 Stk. mager, 2 Stk. v. Hals, CH, 100 g
1.10
Nüsslisalat (o. Coop Betty Bossi), CH/F/I, 200 g
4.95
Valais AOC Fendant Domherrenwein 2013, 6 x 75 cl 26.85
Avocados (ohne Bio und XXL), 2 Stk.
2.20

statt

2.25

statt
statt
statt
statt

1.90
6.40
53.70
4.40

Kaapdal Pinotage, vin rouge sud-africain, 6 x 75 cl 17.70
Thomy moutarde mild, 2 x 200 g
2.70
Nescafé Gold De Luxe, Finesse, Serenade, 200 g 9.90
Parfum Burberry, Sport, femme, vapo 50 ml
29.90

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

33.00
3.40
11.90
66.00

Oranges demi-sanguines Tarocco, Sicile, kg
1.75
Jambon Manor Nature, IP-Suisse, 100 g
3.00
Saumon fumé d’Alaska, CT Océane, 200 g
6.95
Dorades royales, Espagne, élevage, 2 pces, 660 g 8.25
Filets de canard, France, 100 g
2.85
Barbera d’Asti, DOCG 2013, Ricossa Antica Casa, 75 cl 5.45

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

3.50
4.35
13.90
16.50
3.60
10.95
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SPOTS
n H EILSARMEE: Die Menschen
freuen sich zur Weihnachtszeit, wenn sie schenken dürfen und ein Lächeln über das
Gesicht des Beschenkten
huscht. Auch die Heilsarmee
brocki.ch gibt weiter. Der erwirtschaftete Ertrag fliesst in
soziale Projekte der Heilsarmee in der Schweiz. Die
Heilsarmee brocki.ch freute
sich, so Menschen in Not ein
Lächeln zu schenken. Weihnachtsdekorationen können
dabei mithelfen. Wer will,
kann die Dekoration in die
nächste Filiale der Heilsarmee brocki.ch bringen. Beispielsweise die glänzenden
Kugeln vom Weihnachtsbaum, eine Lichterkette oder
auch Geschenke. Die Brokkenstube der Heilsarmee
befindet sich am Längfeldweg 29 in Biel.
bb
n M IGROS : Die Migros verkauft seit Anfang Jahr in ihren Restaurants und TakeAways nur noch Rinds-,
Kalbs-, Schweine- und Pouletfleisch aus der Schweiz.
Als erstes Systemgastronomie-Unternehmen ist es ihr
gelungen, sämtliche PouletProdukte aus Schweizer Herkunft zu beziehen.
bb

n MIGROS : depuis le début
de l'année, Migros ne commercialise plus que de la
viande de bœuf, de veau, de
porc et de poulet de provenance suisse dans ses restaurants. Elle est la première
chaîne de restauration à
avoir basculé tous les produits à base de viande de
poulet tels que les chicken
nuggets, l’émincé et les escalopes de poulet sur l'origine
suisse, s'acquittant ainsi de
sa promesse Génération M.
(c)
n COOP : dans le commerce
de détail, le produit net de
Coop a augmenté de 1,9%
en 2014 pour s’établir à 17,7
milliards de francs, ce qui représente une croissance
réelle de 2,4%. Les 837 supermarchés ont enregistré
une progression de 0,7%, à
10,6 milliards de francs.
Dans le secteur du commerce en ligne, le groupe
Coop a réalisé pour la première fois en 2014 un produit net de plus d'un milliard de francs. Les magasins
en ligne du commerce de
détail ont fait un bond de
53,0 %, à 450 millions de
francs!
(c)

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

a fête des rois 2015 restera
marquée dans la vie de Marion
comme une première pierre
blanche inattendue de ses encore
jeunes années. Et a mis un terme
à une année de profonde tristesse.
Un an auparavant, le 3 janvier
2014, la grand-maman de MaEva
rion décédait d’une défaillance
Aeschimann
cardiaque à l’âge de 89 ans. Une
Der Dreikönigstag 2015 mar- perte immense pour Marion qui
kierte im Leben von Marion ei- vénérait sa grand-mère. Née dans
des conditions difficiles, la Biennen ersten unerwarteten Höhenoise a passé le plus clair de son
punkt des noch jungen Jahres.
enfance et de sa jeunesse chez sa
Und er beendete eine Zeit tiefer
grand-maman bien-aimée à La
Trauer.
Neuveville. La vieille dame s’inEin Jahr zuvor: Am 3. Januar
téressait fort à Marion, à son dé2014 war Marions Grand-Maveloppement, à ses loisirs, à ses
man im Alter von 89 Jahren an
amies et amis. Elle croyait en elle
Herzversagen gestorben. Ein
et l’a accompagnée durant toute
schwerer Verlust für Marion. Sie
hatte ihre Grand-Maman verehrt. sa scolarité et sa formation professionnelle.
In schwierige Verhältnisse geboren, lebte die Bielerin Marion ihre Et grand-maman restait malgré
Kindheit und Jugend mehrheitlich son âge curieuse et ouverte. Elle
avait naturellement un ordinabei ihrer heiss geliebten Grandteur et une adresse e-mail. NatuMaman in Neuenstadt. Grandrellement, elle avait été initiée

L

D

Grand-Maman
Maman interessierte sich für
Marion, ihre Entwicklung, ihre
Hobbys, Freundinnen und Freunde. Sie glaubte an sie und begleitete sie durch Schulzeit und
Berufsausbildung.
Und Grand-Maman blieb bis ins
hohe Alter neugierig und offen.
Natürlich hatte sie einen Computer und eine E-Mail-Adresse. Natürlich liess sie sich von Marion
in den Gebrauch eines Smartphones einweihen. Danach überraschte sie ihre inzwischen über
30-jährige Enkelin regelmässig
mit witzigen Mails und SMS. Oft
gerade dann, wenn Marion dringend Zuspruch brauchte.
Als Grand-Maman 2014 starb,
trauerte Marion intensiv und
konnte sich nicht überwinden, die
Handynummer ihrer Grossmutter
zu löschen. Aber jedes Mal
schmerzte das Aufblitzen der
Handynummer im Kontaktverzeichnis.
Zurück ins neue Jahr. Am Dreikönigstag piepste Marions Handy.
Eine Nachricht: «Grand-Maman
nutzt nun WhatsApp». Erst hob
Marion schockiert das Gesicht
Richtung Himmel, dann lachte
sie und dankte schweigend der
zuständigen Telekomanbieterin.
Sie löschte Grand-Mamans
Handynummer und wusste
gleichzeitig, dass diese ihr immer
noch nahe ist.

PHOTO: FABIAN FLURY
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par Marion à l’utilisation d’un
smartphone. Ensuite, elle surprenait régulièrement sa petite-fille,
devenue entre-temps trentenaire,
avec ses courriels et ses sms
pleins d’humour. Et souvent, justement quand Marion avait
grand besoin de réconfort.
Quand la vieille dame a rendu
l’âme en 2014, Marion en a
beaucoup souffert et ne s’est jamais résolue à effacer le numéro
de portable de sa grand-mère de
son répertoire.
Retour à la nouvelle année: le
jour de l’Epiphanie, le portable de
Marion a sonné. Nouveau message: «Grand-maman utilise
maintenant WhatsApp.» Sur le
moment, choquée, Marion a levé
les yeux au ciel. Ensuite, elle a
éclaté de rire et remercié silencieusement la société de téléphonie responsable. Elle a effacé
grand-mère du répertoire tout en
sachant que celle-ci resterait toujours très proche.

Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
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"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

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

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

www.artisan-geschenk-shop.ch
Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

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

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch
Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

HAUSLIEFERDIENST

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

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

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

032 342 43 82

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
d‘urgen

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

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

Raclette
Mit chäs u wy do

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

Tel. 032 342 43 82

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

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

Längfeldweg 40
2504 Biel

Tel. 032 365 25 72
Tel. 032 341 31 03

www.hadorn-bedachung.ch

Uhlmann Bau

Bedachungen AG

Unsere Strasse wird im
Winter immer geräumt!

restaurant
Karin und Roland Kilian

Tel. 032 341 17 70

Brocki Biel

www.boezingenberg.ch

Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

Weitergeben ist mehr Wert

Montag und Dienstag geschlossen

Centr e Ro ch at

DMB Direct Mail Biel Bienne AG

Residenz an der Schüss

Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne
info@werbeverteilung.ch
Tel. 032 343 30 30

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch
Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

Au Vieux Valais
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

BIEL BIENNE

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

La

G LA N E U S E
Seit 1934

GRATIS ABHOLDIENST | SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE
Obergasse / Rue Haute 13 | 032 322 10 43 | www.laglaneuse.ch
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Restaurant

Chez Giovanni

076 700 21 28

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ FEUERALARM / FEU: 118

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
www.beautybielbienne.ch
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BAULICHE ENTWICKLUNG

Eine Region im Wandel
Seit einigen Jahren herrscht
in und um Grenchen eine
rege Bautätigkeit. Entstanden
ist vor allem zeitgemässer
Wohnraum.

Die SpitalWiese ist
nun auch im
Westen
überbaut.
Bereits sind
nächste
Projekte auf
dem Areal
des alten
Spitals in
Grenchen
geplant.

Die Region Grenchen-Lengnau hat sich im vergangenen
Jahr erneut dynamisch weiterentwickelt. Vor allem der
Auf dem
Wohnungsbau läuft auf vollen
Areal der
Touren. Mit dem neuen Angebot an Wohnraum sind Felca an der
Schützenauch die Einwohnerzahlen
gasse in
von Grenchen und Lengnau
Grenchen
kontinuierlich gestiegen. Und
entstand
noch sind einige Projekte erst
ein neues
in den Startlöchern und sollen
in den kommenden Jahren Wohnhaus.
Noch ist es
die Entwicklung abrunden.
Die GRENCHNER WOCHE schaute eingepackt.
sich um und zeigt einige Beispiele.

Projekte. In Grenchens
Zentrum gibt es einige Baulücken. Eine davon wird an der
Quartierstrasse gefüllt. Ein
neues Gebäude ist auch an
der Schützengasse entstanden,
wo hinter der Ur-Felca ebenfalls ein neues Wohnhaus entsteht. Beim alten Spital wurde
eine Wohnüberbauung fertiggestellt. Für das Areal des alten
Spitals gibt es ebenfalls bereits
Ideen, die im laufenden Jahr
weiterentwickelt werden sollen. Grössere Projekte geplant
sind auch an bester Wohnlage
im Norden – zum Beispiel im
Hinzihöfli.

Gleich am
Rand von
Lengnaus
Dorfzentrum
schliesst
sich eine
Baulücke:
der Bärenpark
entsteht.
PHOTOS: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

Eine
langjährige
Baulücke in
Grenchens
Zentrum
wird geschlossen:
An der
Bündengasse
entsteht
zusätzlicher
Wohnraum.

Im Nachbarsdorf Lengnau
wird mit dem Bärenpark eine
Baulücke am Rand des Zentrums gefüllt. Die Bauarbeiten
haben begonnen. Bereits fertiggestellt ist die Überbauung
nördlich des alten Puma-Gebäudes sowie an der Bahnlinie.
Auch in der Industriezone
Moos tut sich einiges. Und
mit dem Vorhaben des Biotechnologiekonzerns CSL Behring geht ein Riesenprojekt In Lengnaus Industriezone entstehen neue Betriebe.
Das grösste Vorhaben soll im Westen realisiert werden.
an den Start.

DIE WOCHE IN DER REGION
Eine Familienführung
unter dem Motto «Was
weisst du über deine
Grosseltern?» gibt es am
kommenden Sonntag von
15 bis 16 Uhr im KulturHistorischen Museum
Grenchen. Monika Bruder
lädt zu einer dialogischen
Führung durch die Sonderausstellung «Wohlfahrt und
Macht – die Uhrenindustrie
und die Familien dahinter»
ein. Interessierte können in
die Familiengeschichte der
Uhrenindustriellen eintauchen. Diese kindgerechten
Familienführungen sind
speziell für alle Generationen gedacht, d. h. für Kin-

der ab fünf Jahren in Begleitung ihrer Eltern, Grosseltern oder anderer erwachsener Personen. (Museumseintritt 5 Franken, Kinder
und Jugendliche bis 16 Jahre gratis).
Die Volkshochschule
Grenchen hat das neue
Kursprogramm für das erste
Semester 2015 an die Haushaltungen verteilt. Über
120 Kurse sind im Angebot,
davon über 50 Sprachkurse
– auch Chinesisch für Anfänger und Reisende ist darin enthalten. Fitnesskurse
sind im Programm vertreten.
www.vhs-grenchen.ch

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

MIETE/À LOUER MIETE/À LOUER
Biel – Eckweg 8
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

repräsentative Gewerberäumlichkeiten
bis zu 3‘000 m2 im 1. OG
– Lichtdurchflutete Räume
– Raumhöhe 4.5 m – 6 m
– Teilfläche ab 200 m2 möglich
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
– Personen- / grosser Warenlift vorhanden
– Parkplätze vorhanden – Nahe von ÖV
Mietzins auf Anfrage

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

MIETE/À LOUER KAUF/À VENDRE
Péry – Rondchâtel
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Biel
WIR VERMIETEN an der Kontrollstrasse 24/26/
28 im Stadtzentrum in sanierter Gewerbeliegenschaft nach Vereinbarung

Büro- Atelier/ Gewerberäumlichkeiten
2

– Bis ca. 1‘200 m / unterteilbar
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
– Raumhöhe 2.5 – 3.5 Meter
– Personenlift vorhanden
Mietzins ab CHF 110.– / m2/ p.a. + HK/NK

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Ein freistehendes Einfamilienhaus

mit grossem Umschwung über 4000 m2
Das Einfamilienhaus verfügt über:
– ca. 120m2 Wohnfläche
(180m2 mit Kellergeschoss)
– grosses Wohnzimmer mit Loggia
– Plattenböden in der ganzen Wohnung
– Keller und Estrichabteil
– Grosser Umschwung für Parkmöglichkeiten, Garten, Stall etc.
Mietzins: CHF 1’400.– + HK/NK zu L. Mieter

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Biel
Ecke Dufourstrasse/Jurastrasse/Schülerstrasse
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Verkaufs- / Büroﬂächen von ca. 848 m2
Galerie im 1.OG von ca. 150 m2
Büro- / Schulungs- / Praxisﬂächen von
ca. 360 m2
Teilflächenvermietung möglich. Ausbauwünsche können noch berücksichtigt werden.Bis zu 19 Einstellhallenplätze im UG
können dazu gemietet werden. Bei Interesse
stellen wir Ihnen gerne unsere Dokumentation zu. Gerne stehen wir Ihnen auch für eine
individuelle Besichtigung zur Verfügung.

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Biel – Haldenstrasse 21/23
WIR VERKAUFEN an erhöhter Lage,
grosszügige und moderne

4.5-Duplexwohnung mit Gartensitzplatz
– Offene Küche
– Parkettboden
– Badezimmer mit Doppellavabo
– Balkon & privater Sitzplatz
– Eigene Waschmaschine und Tumbler
– Einstellhalle / Lift
Verkaufspreis ab CHF 455’000.–

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Sonvilier F-Marchand 16
Beaucoup
d'espace et de
polyvalence!
hauptstrasse 24, ipsach
nach vereinbarung suchen diese 118m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer mit
galerie im 3. stock einen neuen mieter.
• platten- und parkettböden
• geschlossene küche mit geschirrspüler
• lift sowie einstellhallenplätze vorhanden
• grosser balkon mit abendsonne
• viel stauraum (wandschränke + reduit)
mietzins chf 1840.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

mattenstrasse 114, biel/bienne
per 01. februar 2015 in 2-jährigem
minergiebau zu vermieten:
2.5-zimmerwohnung mit 75 m2
• grosszügiges wohnzimmer 32m2
• parkett- und plattenböden
• moderne essküche
• badezimmer mit wanne und dusche
• eigener gartensitzplatz im innenhof
mietzins chf 1'430.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

dufourstrasse 151, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung zu
vermieten.
3-zimmerwohnung, 70m2 im 4.og.
• moderne wohnküche mit geschirrspüler
• renoviertes bad mit raumhohen platten
• buchenparkett und plattenböden
• kleiner küchenbalkon
• keller und estrichabteil vorhanden
mietzins chf 1'330.- inkl.nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN per sofort grosszügige
Gewerbeflächen im Herzen der Stadt Biel

Verkaufs- / Büro- oder Ladenﬂächen
ab 120 m2

MZ Lager CHF 120.–/m2/p.a.
MZ Gewerbe-Verkaufsflächen CHF 220.–/m2/p.a.
MZ Einstellhallenplatz je CHF 140.–/mtl.
– Grosse Schaufenster – Frequentierte Passantenlage im Zentrum – Ausbauwünsche
können berücksichtigt werden.

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Nous vous offrons cette originale et
grande maison villageoise de 8 pièces
avec 650 m2 de terrain.
3 salles d'eau, terrasses, locaux annexes,
garage, places de parc, bien entretenu,
situation en bordure de zone agricole et
en retrait de la route principale!
Prix de vente: CHF 390'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

Programm vom / programme du:

15.01.2015 - 21.01.2015

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

LÉA SEYDOUX *1985
16/01 – 17/02/2015

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00 + SA/SO + DI 20.30.
Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO + MI - JE/VE, LU + ME 20.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.15

TAKEN 3

Von/de: Olivier Megaton. Mit/avec: Liam Neeson, Maggie Grace.
Ab/dès 16 ans. 1 h 43.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
OV/d/f: DO, SA-MI - JE, SA-ME 18.00. „LE BON FILM !“

DURAK

IN ERSTAUFFÜHRUNG! Ein ehrlicher Klempner lehnt sich gegen ein
System voll von korrupten Bürokraten auf.
EN 1RE VISION ! Dima Nikitin, un plombier simple et honnête, exerce dans une
petite ville russe. En dehors de son exceptionnelle intégrité, rien ne le
fait sortir du lot jusqu’au jour où la tuyauterie d’un dortoir, principalement
occupé par des ivrognes et des marginaux éclate, menaçant les occupants.
Von/de: Yuriy Bykov. Mit/avec: Sergey Artsybashev, Petr Barancheev.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 52.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 14.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00.

THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES - 3D
IN HFR IM KINO APOLLO ! (48 Bilder/Sek. )
Von/de: Peter Jackson. Mit/avec: Martin Freeman, Ian McKellan.
Dès 14/12 ans. 2 h 24.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO/DI 15.00 - JE/VE, LU/MA 15.00.
DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 17.30 + 20.15.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: SA 20.30.

WILD - DER GROSSE TRIP

SCHWEIZER PREMIERE! WILD ist die wahre Geschichte eines aussergewöhnlichen Abenteuers: Nach Jahren des ziellosen Umhertreibens,
einer Heroinsucht und dem Ende ihrer Ehe, trifft Cheryl Strayed eine
wagemutige Entscheidung.
EN 1RE SUISSE ! Après plusieurs années d‘errance, d‘addiction et l‘échec
de son couple, Cheryl Strayed prend une décision radicale : elle tourne le
dos à son passé et, sans aucune expérience, se lance dans un périple en
solitaire de 1700 kilomètres, à pied, avec pour seule compagnie le souvenir
de sa mère disparue...
Von/de: Jean-Marc Vallée. Mit/avec: Reese Whiterspoon, Michiel Huisman.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 55.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

LOURDES

Jessica Hausner, A/F/D 2009, 96’, F/d
Fr/Ve
16. Januar / 16 janvier
20h30
Sa/Sa
17. Januar / 17 janvier
20h30
So/Di
18. Januar / 18 janvier
18h00
Obwohl sie weder an Gott glaubt, noch etwas mit der
Kirche anfangen kann, pilgert die an Multipler Sklerose
erkrankte Christine ins südfranzösische Lourdes.
An den Rollstuhl gefesselt, lässt sie widerwillig die
notwendigen Rituale über sich ergehen, frei nach dem
Motto: die Hoffnung stirbt zuletzt. Und tatsächlich
bessert sich Christines Zustand nach und nach, bis sie
schlussendlich wieder gehen kann. Alles deutet auf ein
Wunder hin, doch ist die Krankheit wirklich besiegt?
Christine a passé la majeure partie de sa vie immobilisée dans un fauteuil roulant. Elle se rend à Lourdes,
site de pèlerinage légendaire au coeur des Pyrénées,
afin de sortir de son isolement. Elle se réveille un matin
apparemment guérie par un miracle. Le leader du
groupe de pèlerinage, un séduisant membre de l’ordre
de Malte, commence à s’intéresser à elle. Alors que sa
guérison suscite jalousie et admiration, Christine tente
de profiter de sa nouvelle chance.

MIDNIGHT IN PARIS

Woody Allen, E/USA/F 2011, 94’, E/d
So/Di
18. Januar / 18 janvier
20h30
Mo/Lu 19. Januar / 19 janvier
20h30
Di/Ma 20. Januar / 20 janvier 18h00/20h30
Ein Wunschtraum geht für den Amerikaner Gil in
Erfüllung, als er mit seiner Verlobten Inez Urlaub in
Paris verbringen kann. Seit seiner Jugend schwärmt Gil
von der dortigen Künstlerszene der Zwanzigerjahre.
Wenn er nur damals hätte leben können! Hemingway,
Fitzgerald, Gertrude Stein – das sind die Idole des erfolgreichen Hollywood-Drehbuchautors. Inez hat indes
kein Verständnis für seine Schwärmerei. Eines Abends
bricht Gil alleine auf und verirrt sich bei seinem
Streifzug durch die Strassen der Stadt der Liebe. Punkt
Mitternacht geschieht etwas Magisches: Gil wird von
einer Limousine aufgelesen, die ihn geradewegs in die
Roaring Twenties transportiert, zu allen legendären
Künstlern, die er immer schon bewundert hat! Mit
einem Mal ist nichts mehr wie es vorher war ...
Un jeune couple d’Américains dont le mariage est
prévu à l’automne se rend pour quelques jours à Paris.
La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout particulièrement sur le jeune homme amoureux de la Ville
lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne...

KARTEN AN ALLEN BEKANNTEN VORVERKAUFSSTELLEN

Offene Lehrstellen
Sanitärinstallateur/in
EFZ – melde
dich jetzt für einen
Schnuppertag!

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

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR - 3D
Von/de: Simon J. Smith. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 32.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
OV/f: Samstag - samedi 17.01.2015 - 19.00.
LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
TRANSMISSION EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK!
Von/de: Franz Lehár. Mit/avec: Kelli O‘Hara, Renée Fleming.
2 Std. 57.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 17.45 + 20.30.

HONIG IM KOPF
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LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
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LA VEUVE JOYEUSE - DIE LUSTIGE WITWE

P.I. TSCHAIKOWSKYS
BESTES WERK
DORNRÖSCHEN

KINO- U. THEATERSAAL BIEL/BIENNE
23.01.2015 | 20.00 UHR
UND 17.00 UHR MIT MÄRCHENERZÄHLERIN

Von: Til Schweiger. Mit: Til Schweiger, Dieter Hallervorden.
Ab 6 Jahren. 2 Std. 19.

Sanitäre Installationen
Bauspenglerei
Flachbedachungen
Reparaturen

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/ohne UT: SA + DI 13.30.

ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX - 2D
Deutsch gespr. ab 26.02.2015
De: Alexandre Astier. Dès 6 ans. 1 h 26.

Herrli Haustechnik AG
Müllerstrasse 3 2562 Port
Telefon 032 332 80 80
www.herrli-ht.ch

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Span.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 + 20.45.
FR/SA auch - VE/SA aussi 23.30.

RELATOS SALVAJES - WILD TALES

Von/de: Damiãn Szifron. Mit/avec: Ricardo Darin, Oscar Martinez.
Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 02.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45.

PADDINGTON - EIN BÄR NAMENS PADDINGTON

Place de la Fontaine
2502 Bienne

Die Profis.

Von: Paul King. Mit: Nicole Kidman, Colin Firth.
Keine Altersfreigabe. 1 Std. 35.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO 13.30.

NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB
Von: Shawn Levy. Mit: Ben Stiller, Robin Williams.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 37.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
OV/d/f: Sonntag - dimanche 18.01.2015 - 10.30.

Lu-Ma 08h00- 14h00
Me-Sa 08h00 - 24h00
Dim - Fermé

LE SEL DE LA TERRE - DAS SALZ DER ERDE
Von/de: Wim Wenders. Mit/avec: Sebastião Salgado.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 50.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00.

UNBROKEN

032 322 25 55
perroquetvert.ch
Le cabinet médical Sanacare de BienneBoujean renforce son équipe de médecins.

SCHWEIZER PREMIERE! Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie verfilmt
in «Unbroken» die unglaubliche, aber wahre Geschichte vom kürzlich
verstorbenen Olympioniken und Kriegshelden Louis Zamperini,
basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Laura Hillenbrand.
EN 1RE SUISSE ! Une épopée dramatique retraçant l‘incroyable destin du
coureur olympique et héros de la Seconde Guerre mondiale Louis „Louie“
Zamperini.
Von/de: Angelina Jolie. Mit/avec: Jack O‘Connell, Finn Whitrock.
Ab 14 Jahren. 2 Std. 17.

Dr. med. Peter Kammer
Spécialiste FMH en médecine générale et interne

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30. SO auch 17.15.

Neueröffnung

ANNIE

SCHWEIZER PREMIERE! Die für einen Oscar nominierte Quvenzhané Wallis
spielt die Hauptrolle der Annie, einem kleinen, fröhlichen Pflegekind, das tough
genug ist, um sich auch 2014 in den Strassen von New York zu behaupten.
EN 1RE SUISSE ! Annie, une fillette pleine de joie de vivre placée en famille
d’accueil, suffisamment forte pour s’affirmer jusque dans les rues de
New York, cette année.
Von/de: Will Gluck. Mit/avec: Jamie Foxx, Cameron Diaz.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 58.
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REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Hausarzt Praxis
Impfstelle
Dr. med. Severin Dalic
Lerchenweg 2, 2502 Biel

Tel. 032 341 65 11

Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO-MI - JE/VE, LU-ME 17.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: VE/SA - FR/SA 23.15.

EXODUS: GODS AND KINGS - 3D

Von/de: Ridley Scott. Mit/avec: Christiane Bale, Sigourney Weaver.
Ab/dès 14/12 ans. 2 h 30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t: SA 17.45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl. 15.45., FR, MO/DI 20.30.
Engl.O.V./dt. UT: DO, SO, MI 20.30.

THE BEST OF ME

SCHWEIZER PREMIERE! Die beiden Teenager Amanda und Dawson
verlieben sich unsterblich in einander und wollen ewig zusammenbleiben. Gegen Ende der High-School verlassen beide dennoch ihre
Heimstadt und gehen getrennter Wege.
Von: Michael Hoffman. Mit: Michelle Monaghan, James Marsden.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 58.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

TIMBUKTU

Von/de: Abderrahmane Sissako. Mit/avec: Imbrahim Ahmed, Abel Jafri.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 40.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: SA + SO 13.30.

BIBI & TINA - VOLL VERHEXT!

Von: Detlev Buck. Mit: Lina Larissa Strahl, Lisa Marie Koroll.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 49.
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BRAUTBOUTIQUE JOSY
2540 Grenchen
Solothurnstrasse 90
Telefon 032 652 57 89

www.brautboutique-josy.ch

Médecine interne/cardiologie, centre hospitalier de Bienne
Médecine interne, hôpital Tiefenau de Berne
Clinique médicale, Hôpital de l’Île de Berne
Cabinet médical de médecine interne générale, Münsingen
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NzAzswQA_SHEJw8AAAA=</wm>
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Le Dr Wei Wang, médecin-chef, ainsi que toute l’équipe du cabinet se
réjouissent de cette collaboration prometteuse.

Le cabinet médical propose des soins de base en médecine générale
pour les patients de toutes les assurances-maladie.
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1984 - 1987
1988 - 1989
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1992 - 2012

L’équipe du cabinet médical Sanacare de Bienne-Boujean vous
accompagne avec compétence dans tous les domaines de la
médecine familiale. Prenez rendez-vous pour un suivi attentif.

auf
elle
Mod

50%

Le Dr Kammer apporte une expérience longue et diversifiée au cabinet
médical.
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2 Stunden in

Zürich

82 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Notre adresse
Cabinet médical Sanacare
Rue de Boujean 140
2504 Bienne

Nos heures d’ouverture

Téléphone 032 343 44 50
E-Mail
biel-boezingen@sanacare.ch
Internet
www.sanacare.ch

De lundi à vendredi:
08h00 à 12h00 et
13h00 à 18h00

SZENE / SCÈNE
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Grosse Stimme
Bariton Michele Govi steht seit zehn Jahren
regelmässig in Biel auf der Bühne. Derzeit begeistert
er das Publikum in Donizettis «Viva La Mamma».
VON
Wenn «Mama Agata» beTERES leidigt ihre Prunkrobe
LIECHTI schwenkt, mit dem Dirigenten
GERTSCH belehrende Zwiesprache hält
und dann zu einer virtuosen
Arie ansetzt, ist das Publikum
hingerissen von Michele Govi,
dem begnadeten Komödianten mit der modulationsfähigen Stimme. Wenn Doge Francesco Foscari auf der Bühne
mit einem letzten «Mio figlio!»
zusammenbricht, nachdem
ihm alles genommen worden
ist – der Sohn, das Amt und
die Achtung –, dann sind es
Momente, die niemand mehr
vergisst, der Govi in «I due
foscari» gesehen hat. Von einem «hervorragend sitzenden,
warmen Bariton» schwärmen
die Kritiker, ein so unangestrengtes Singen erlebe man
in diesem Fach nicht alle Tage.
Govi ist in Bari aufgewachsen. Schon der Urgrossvater
hat gesungen, der Vater war
Tenor, ist aufgetreten im traditionsreichen Teatro Petruzzelli, auch zwei Onkel waren
Sänger. Michele Govi war der
erste der Familie, der eine internationale Karriere machte.
Heute singt er auf der ganzen
Welt – von Granada bis Bergen, von Lima bis Tokio.

der Linie zu halten. «Wie ein
klarer, reiner Faden.» 2003
schlug ihm Franco Trinca, der
stellvertretende Direktor des
Bieler Musiktheaters TOBS vor,
in Biel den Giacomo in «Giovanna d’Arco» von Giuseppe
Verdi zu singen. Nach einigem
Zögern sagte Govi zu, der Erfolg war durchschlagend. Seither brilliert er weltweit in Verdi-Rollen, insgesamt siebenmal
auch bei TOBS. Er schildert,
wie er in der Vorbereitung jeweils die Muskulatur und die
Atemtechnik trainiert, um den
Rollen den stimmlichen Ausdruck geben zu können, den
er will. «Kostüme, Darstellung Michele Govi in «Viva la Mamwechseln. Ich will es mit der ma» im Stadttheater Biel: 17.01.,
Stimme vermitteln können.» 19 Uhr; 23.01., 19:30 Uhr;
15.02., 17 Uhr.
Cremona. Als «fixer Gast»,
wie er es nennt, kehrt Govi

OPÉRA

Grande voix
Depuis dix ans, le baryton Michele Govi est
régulièrement sur scène à Bienne.
Il est actuellement à l’affiche de
«Viva La Mamma» de Donizetti.
PAR
Quand maman Agatha, ofTERES fensée, balance sa robe d’apLIECHTI parat, se lance dans une
GERTSCH conversation instructive avec
les dirigeants puis entonne
un aria virtuose, c’est Michele
Govi, talentueux comédien à
la voix modulée, qui éblouit
le public. Quand le doge Francesco Foscari s’effondre sur
scène avec un dernier «Mio
figlio!», après avoir tout perdu,
son fils, son poste, son estime,
personne n’oublie qu’il a vu
Michele Govi dans «I due foscari». Les critiques encensent
un «baryton impressionnant,
à la voix chaude». On n’entend pas un chant aussi puissant tous les jours.
Michele Govi a grandi à
Bari. Son arrière-grand-père

chantait déjà. Son père était
ténor et se produisait au Teatro
Petruzzelli, théâtre de longue
tradition, ses deux oncles
chantaient également. Michele
Govi a été le premier de la famille à faire une carrière internationale. Il joue aujourd’hui dans le monde entier, de Grenade à Bergen, de
Lima à Tokyo.

Verdi. Il a débuté dans des
opéras bouffe, qui font toujours partie de son répertoire.
Après ses études au conservatoire de Bari, où il a obtenu la
note maximale, il a débuté
en 1992 à Mantoue dans le
rôle de Figaro dans «le Barbier
de Séville». D’autres grands
rôles ont suivi, dans des opéras

Michele
Govi tritt
immer
gerne im
Bieler
Stadttheater auf.
Michele
Govi est
devenu un
habitué de
la scène du
théâtre
municipal.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Verdi. Begonnen hat er
mit der Opera Buffa, die nach
wie vor zu seinem Repertoire
gehört. Nach dem Studium
am Konservatorium von Bari,
das er mit Bestnote abschloss,
debütierte er 1992 in Mantua
als Figaro in «Il Barbiere di Siviglia». Weitere Hauptpartien
in Rossini-Opern und in Opera
Buffa-Werken von Donizetti
folgten.
Die Verdi-Rollen kamen
später mit seinen Auftritten
in Biel. «Ich habe lange gezögert, Verdi zu singen», sagt
Govi. «Es braucht eine erfahrene Stimme, manche wagen
sich zu früh an Verdi.» Beeindruckend, ihm zuzuhören,
wenn er erklärt und demonstriert, wie wichtig es ist, bei
Verdi-Partien die Stimme in

jedes Jahr nach Biel zurück.
Familiär sei es, das gefalle ihm,
aber gearbeitet werde unter
Franco Trinca sehr seriös.
Wenn Govi in Biel arbeitet,
mietet er ein Studio in der
Nidaugasse. «Ich habe eigentlich zwei Heimatstädte, Cremona und Biel.»
In Cremona wohnt Govis
zehnjährige Tochter Serena,
die die Leidenschaft ihrer Eltern für Theater und Oper geerbt hat. Sie besucht Govi
jedes Jahr bei einer seiner Aufführungen im Stadttheater Biel
und ist von klein auf mit dem
Papa ins Theater gegangen,
so wie Michele Govi seinerzeit
als Kind auch. «Es ist mir unvergesslich! Ich war fünf Jahre
alt, da hat mich mein Vater,
der in ‚La Bohème’ sang, im
2. Akt für eine Massenszene
mit auf die Bühne genommen!
Da war ich mittendrin, um
mich herum Musik und herrliches Treiben, die Sänger mit
ihren Gesten – das hat mich
fasziniert.»
n
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de Rossini et des bouffe de
Donizetti.
Les Verdi sont arrivés plus
tard, lors de ses prestations à
Bienne. «J’ai longtemps hésité
à chanter Verdi», affirme Michele Govi. «Il faut une voix
expérimentée. Bien des gens
s’attaquent trop tôt à Verdi.»
Il est impressionnant de l’entendre expliquer et démontrer
l’importance de garder sa voix
dans la ligne dans les oeuvres
de Verdi. «Comme une ligne
claire, pure.» En 2003, Franco
Trinca, directeur suppléant de
l’orchestre symphonique
Bienne-Soleure (TOBS), lui a
proposé de chanter Giacomo
dans «Jeanne d’Arc» de Verdi.
Michele Govi a fini par accepter, après quelques hésitations. Le succès a été décisif.
Depuis, il brille, tout autour
du monde, dans des rôles de
Verdi, dont sept fois au TOBS.
Il montre comment il entraîne
tant sa musculature que son
souffle lors de la préparation
pour donner à ses rôles l’impression vocale souhaitée. «Les
costumes, les scénographies,
changent. Je veux pouvoir
transmettre des choses avec
ma voix.»

Crémone. Michele Govi
revient chaque année à
Bienne, comme «invité fixe»,
comme il dit. Il en a l’habitude
et l’apprécie, même si le travail
avec Franco Trinca est très sérieux. Quand Michele Govi
chante à Bienne, il loue un
studio à la rue de Nidau. «J’ai
deux patries, Crémone et
Bienne.»
La fille de dix ans de Michele Govi, Serena, habite
Crémone. Elle a hérité de la
passion de ses parents pour
le théâtre et l’opéra. Chaque
année, elle vient à Bienne
pour voir son père sur scène
au théâtre municipal. Depuis
toute petite, elle assiste à ses
spectacles comme lui-même
le faisait enfant. «C’est inoubliable. J’avais cinq ans et
mon père chantait dans ‘La
Bohème’. Dans l’acte II, dans
une scène collective, il m’a
fait monter sur les planches.
J’étais entourée de musique,
de fastes, d’acteurs avec leurs
grands gestes. Ça m’a fasciné.»
Michele Govi dans «Viva la
Mamma» (Le convenienze ed
inconvenienze teatrali), théâtre
municipal de Bienne: 17.01, 19
heures; 23.01, 19 heures 30;
15.02, 17 heures 30.

hören sein. Das «collegium
musicum biel» hat sich in
den letzten fünf Jahren in
der Auseinandersetzung mit
Bachs Musik weiterentwi
Die Musik von Johann ckelt: So hat des Kollegium
zwei Konzertprojekte mit
Sebastian Bach steht
seit 15 Jahren immer wieder dem Vokalensemble «larynx» unter der Leitung von
im Zentrum der musikalischen Aktivitäten des «colle- Jakob Pilgram gespielt. Diesen Sonntag, 18. Januar,
gium musicum biel». Im
bestand nicht nur in den
Jubiläumsjahr sind drei Kon- 17 Uhr, Pauluskirche Biel.
täglichen Spaziergängen mit
ajé. den Jungbären in die freie
zerte geplant: eines in der
Pauluskirche Madretsch und
Wildbahn, sondern in der
einmaligen Gelegenheit, sich
mit der grössten aller Grosskatzenarten auseinanderzusetzen, den seltenen
Sibirischen Tigern. Diesen
Donnerstag, 19 Uhr 30,
Reno Sommerhalder
lebt seit bald 30 Jahren «Weisses Kreuz» in Lyss. ajé:
mit Grizzlys in den wildesten noch intakten Ökosystemen der Erde. Dieses Mal
begleitete Reno seinen russischen Kollegen Sergey Kolchin in die sibirische Taiga,
zwei in der Kirche Nidau.
wo die zwei Männer einen
Gezeigt wird ein breit gefäIm Rahmen eines Orcherter Ausschnitt aus Bachs Sommer lang verwaiste
chesteraustausches beinstrumentalem Schaffen. In Bären auswilderten. Den
grüsst TOBS das «argovia
der bevorstehenden Konzert- Jungbären die Freiheit zuphilharmonic» im Kongressrückgeben zu können, die
reihe werden vier der sechs
haus Biel. Das Gastorchester
ihnen von Wilderern geBrandenburgischen Konaus Aarau unter der Leitung
zerte, Teile aus der Kunst der nommen wurde, war gemäss seines Chefdirigenten
Fuge, eine Kantate für Altus, Sommerhalder ein einmaliDouglas Bostock und die
ges Erlebnis. Der grosse Ner- Schweizer Sopranistin Regula
das Violinkonzert a-moll
und zwei Orchestersuiten zu venkitzel dieses Projektes
Mühlemann präsentieren

Biel: Johann
Sebastian Bach

n

Lyss: BärenVortrag

n

ein abwechslungsreiches
Programm mit Meisterwerken der Vokal- und Orchestermusik. Von Klassikern inspiriert und zu Klassikern geworden sind die Werke, die
beim 5. Sinfoniekonzert zum
Klingen kommen. Der finnische Komponist Jean Sibelius
stellte die «Tempest»-Suite
aus seiner Schauspielmusik
zu Shakespeares poetischem
Meisterwerk «Der Sturm» zusammen, die neun Nummern entführen in die zauberhafte Welt vom Prospero,
Miranda und Ariel. 5. Sinfoniekonzert des Sinfonieorchesters Biel-Solothurn,
Mittwoch, 21. Januar,
19 Uhr 30, Kongresshaus
Biel.
ajé.

PHOTOS: Z.V.G.
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Porgy & Bess

n

Ce dimanche à 17
heures à la Haute Ecole
des Arts à la place du Bourg à
Bienne, le troisième concert
cadenza propose une envolée pianistique. Les professeurs de l’Ecole de Musique,
Miriam Lätsch de Berne et
Aydin Arslan de Bienne se
consacrent au cours de leur
programme pour deux pianos à la séduisante et virtuose «Fantaisie sur Porgy
and Bess». «It ain’t necessarily so», fameuse mélodie
issue de l'opéra «Porgy and
Le Café littéraire de
Bess» de Gershwin reste très
Bienne accueille venpopulaire. Gershwin en didredi à 21 heures la chansait «Cette musique est merteuse Rosa Carballo et le
veilleusement belle. Je
guitariste Pablo Allende,
deux musiciens de Cordoba, n'arrive vraiment pas à croire
que ce soit moi qui l'aie
en Argentine. Avec sa voix
écrite.» La Fantaisie élaborée
mélodieuse, Rosa Carballo
par Percy Grainger, composichantera les tangos et les
musiques folkloriques de son teur et pianiste, s'inspire des
pays.
RJ différents thèmes et mélo-

dies de l'oeuvre de son ami
pour créer une pièce brillante et palpitante. Tout en
se basant sur les mélodies
originales, Grainger fait
usage d'un pianisme de
haute voltige et s'aventure
̀
a quelques modifications au
niveau harmonique. Ainsi,
les airs conservent leur caractère musical initial, apparaissant toutefois dans une
oeuvre fraîche et nouvelle. RJ

comparaison est forcément
réductrice. Musicien de
génie, Mathis possède un
univers musical qui lui est
propre, qui doit tout autant
au gospel, au jazz, au rock et
au folk qu’au blues de stricte
obédience.
RJ

Duo du Zoo

n

Vendredi à 20 heures
15 au Théâtre de
Poche, le chanteur allemand

Dimanche à 17 heures
au CIP de Tramelan, le
chanteur Antoine Joly et le
pianiste Johan Treichel viennent présenter leur tour de
chant intitulé «Dérive urbaine». C’est un regard fé-

établi en France Mathis Haug
vient présenter son dernier
album intitulé «Distance».
Mathis Haug propose un
folk-blues contemporain de
grande classe qui n’est pas
sans rappeler Ben Harper,
Moriarty, Tom Waits ou Leonard Cohen, mais toute

roce mais humaniste que
pose le Duo du Zoo sur nos
petites existences. Tour à
tour saltimbanque, sombre,
tendre, d’une étrange lucidité devant la vanité de nos
amours. Troublante alliance,
acide, fantasmagorique,
entre romantisme et ténèbres.
RJ

Mathis Haug

n

Biel:
Soirée latino
Sinfoniekonzert

n

n

E R O T I C A
erotica

Studio Madrid
Spanische Wärme & wunderschöne Frauen
bieten dir in einer Oasis der Entspannung
einen Top Service von A-Z, um deine
Fantasien zu erfüllen!

Ich bin eine junge Asiatin auf der
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
den Alltag etwas versüssen.
Sende ANOUK42 an 654
CHF 3.00/sms

sms

0906

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

ALESIA
Sexy Frau mit grossen
Brüsten + sexy Ar..., mache
alles von A–Z! Massagen.
24/24,
Hausbesuche/Escort-Service.

Hawaii
– BAR – Aarberg
Die heisseste BAR im Seeland.
Offen: Mo. bis Sa., 17.00 bis 02.00 Uhr.
Hinter Coop-Tankstelle, Aarberg
www.hawaiibar-aarberg.ch

077 995 06 62

INTIM WORLD – SEX-SHOP
Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 20.30 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/sms

Noch ziemlich unerfahrenes Girl ist
auf der Suche nach einem erfahrenen
Sexlehrer, der ihr alles beibringt, was
Spass macht. Sende ERIKA42 an 654
CHF 3.00/sms

Ziehe mir immer schöne Reizwäsche
an, um für die Männer bereit zu
sein. Soll ich dir mal ein Müsterchen
schicken? Sende JENNA42 an 654
CHF 3.00/sms

Küss mich dann spürst Du meine
Naturgeilheit. Ich bin eine hübsche
vollbusige Frau, die viel Sexappeal
und Erotik zu bieten hat. Sende
RONA42 an 654 CHF 1.90/sms

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
Blond, 54-j., bin sympathisch, attraktiv, bodenständig, Witwe, mit Niveau mit Humor. Würde gerne gepflegten, attraktiven, sportlichen, gut situierten
Mann, ab 58-j., 175 cm, kennen lernen wollen. Hobbies:
Motorrad,
Reisen,
Tanzen
u.v.m
Inserate-Nr. 345640

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Witwe, gepflegt wünscht netten Partner, NR, zw. 70
und 80-j., gepflegt. Freue mich auf seriöse Anrufe.
Bis bald.
Inserate-Nr. 345623
Alleinstehende Witwe sucht einen lieben Partner.
Umgebung Biel. Freue mich auf dich, bis bald.
Inserate-Nr. 345578
Ich, w, gepflegt, suche einen gepflegten Mann, zw.
55 und 65-j., Ausländer auch angenehm, für lockere Beziehung. Hobbies: Spazieren, Kochen, Tanzen. BIEL/BE/SO.
Inserate-Nr. 345565
Schweizerin, 62/160/72, sucht lieben, ehrlichen
Partner mit Vertrauen. Freue mich jetzt schon auf
deinen
baldigen
Anruf.
Bis
dann.
Inserate-Nr. 345488
Süd-amerikanische Frau, mit CH-Ausweis, sucht
Mann, für eine seriöse Partnerschaft, zw. 50 und
60-j., Muttersprache: Französisch. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 345638
Herzensgute, sensible, ehrliche, treue Sie, 51-j., IVRentnerin, (keine sichtbare Beh.) christlich, sucht
ebensolchen liebevollen Mann für feste Partnerschaft. Freue mich auf dich! Inserate-Nr. 345580
Ich, w, 60/168, gepflegt, ehrlich und treu, habe das
Alleinsein satt. Wünsche einen Partner, bis 65-j.,
Region: BE/FR. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345535
BE, junggebliebene Asiatin, CH-Bürgerin, 66-j.,
AHV-Rentnerin, sucht einen gepflegten und ehrlichen Partner, ab 60-j. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345504
Attraktive Ausländerin, vital, mit Temperament,
sucht einen Gentleman, ab 55-j., kein finanzielles
Problem.
Freue
mich
auf
dich.
Inserate-Nr. 345503

Bin 59-j., suche seriöse Freundin, ich liebe Wandern, Tiere, Natur, bin ganz einfach, spreche
D/FR/EN/Spanisch. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 345624
M, 56/182/84, geschieden, sucht eine Frau zum
Kennenlernen und um gemeinsam die Freuden des
Lebens zu geniessen. Was meinst du? Melde dich
spontan bei mir.
Inserate-Nr. 345625
CH-Mann, 54/170/63, blond, blaue Augen, sucht
eine Frau für Partnerschaft, zw. 40 und 50-j., ich
tanze gerne und fahre gern Motorrad. Bis bald.
Inserate-Nr. 345606
Schweizer, 59/179/74, sucht liebe, ehrliche Partnerin mit Vertrauen. Freue mich jetzt schon auf deinen
Anruf. Bis bald. Region: Biel-Seeland/SO.
Inserate-Nr. 345571
Ich, suche eine Frau zum kennen lernen, mollig
oder schlank ist egal. Bin, 60/174/85, Hobbies: Tanzen, Velo fahren und Spazieren. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 345462
CH-Mann, 61/180/82, sportlich sucht eine Sie für
eine ernsthafte Beziehung. Raum BE/SO. Freue
mich schon von dir zu hören. Inserate-Nr. 345449
Er, 73/172/41, romantisch, sportlich, NR, Hobbies:
Wandern, Reisen. Suche eine aufgestellte Partnerin. Fühlst du dich angesprochen? Auf deinen Anruf
würde ich mich freuen.
Inserate-Nr. 345434
Ich, Afrikaner suche eine Frau für eine Partnerschaft. Ich bin französisch sprechend und wohne
im Raum Biel/Bienne. Würde mich auf deinen Anruf
freuen!
Inserate-Nr. 345433

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

CH-Mann, 65-j, jung, ehrlich und romantisch, sucht
Frau, schlank, ab 30-j. für eine tolle Partnerschaft.
Kt. Bern/Seeland.
Inserate-Nr. 345425
Fröhliche, unabhängige, reisefreudige Partnerin,
zw. 60 und 66-j. gesucht, treu, eher schlank, Camping- und Naturverbunden, Tanzen, NR, mit PW. Ich
freue mich auf deinen Anruf. CH-Mann, 68/173, NR,
PW.
Inserate-Nr. 345646
Suchst du eine seriöse Beziehung? Bist an Weihnachten auch allein? Hast Sehnsucht nach Sonne
und Meer? Mann, 68/166, NR, Umgebung BE,
sucht NR, schlanke Frau, auch Ausländerin Ok.
Freue mich.
Inserate-Nr. 345554

Er sucht Ihn
CH-Rentner, ledig, 63-j., sucht alleinstehenden
Wirt, Bäcker, Metzger, Bauer, Handwerker für Beziehung und Mithilfe. Ich bin mobil, diskret und zuverlässig.
Inserate-Nr. 345622

Freizeit
Sie sucht Ihn
Witfrau, 74-j., fit, schlank, sucht rüstigen Partner,
bis 75-j., NR, zum Wandern, Plaudern, gemütliche
Abende. Bin vielseitig interessiert und freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345642
Sie, 62/170, NR, schlank, sportlich, sucht Freizeitpartner zum Wandern, Gespräche, Essen gehen,
Reisen, Kino, Tanzkurs für Anfänger. Raum BS/BL.
Inserate-Nr. 345630
Attraktiv, blond, 54-j., Witwe, sucht gut situierten
Er, jugendlich, attraktive Erscheinung, +60 und ca.
175 cm. Interessen: Formel 1, Reisen, Tanzen, gut
Essen, Motorrad, Cabrio fahren, Beziehung erw.
Region: AG/ZH/LU.
Inserate-Nr. 345601

Er sucht Sie

Flirten/Plaudern

Gut gebauter Italiener, gut aussehend und gesund
sucht eine nette Frau zum Verwöhnen, mit Geduld
und Fantasie, Alter egal.
Inserate-Nr. 345615
Schweizer, 58-j., Handwerker sucht Partnerin im
Raum BE/Seeland/SO um schöne Stunden zu verbringen. Alles Weitere bei einem Kaffee. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345604
Witwer, 69/176, sucht gepflegte Frau, für Ferien
Ausflüge und schönes Essen. Freue mich auf dich.
Bis bald.
Inserate-Nr. 345645

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):

Region. SO/BE/NE, aufgestellter Senior, in wohlhabenden Verhältnissen lebend, sucht keine feste,
sondern eine rein sexuelle Beziehung zu einer
Dame. Freue mich dich kennen zu lernen.
Inserate-Nr. 345639
Weihnachten ist vorbei. Das passende Geschenk
war nicht dabei? Nimm mich, umtauschen erlaubt,
bin m, 48/184, schlank, verheiratet, mobil aus dem
Kt.
ZH,
suche
dich.
Bis
bald.
Inserate-Nr. 345628

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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BIEL BIENNE 14 / 15 JANVIER 2015

Der FC Aurore führt dieses Wochenende sein
traditionelles Indoor-Fussballturnier in Biel durch.
Mit von der Partie sind unter anderen der FC Biel,
Xamax und Delsberg. www.indoors-fca.ch.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

15.1.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Bovet Brothers Quartet,
21.00.
l KONGRESSHAUS, The
Blues Brothers, die Originalproduktion vom Londoner
West End, 20.00.
www.ticketcorner.ch.
l THÉÂTRE DE POCHE,
King Pepe & Le Rex, «70%
Wasser». Er ist zurück: Der
Dilettant des Wunders, das
Chamäleon, das zwanglos
zwischen den Musikstilen
changiert und dabei unverschämt gut aussieht ... und
er hat eine Band dabei,
20.30. www.starticket.ch.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Son d’Encre, rockjazz, Kevin Juillerat, sax;
Jason Zacharakis, pianoguitar-vocal; Julien Mégroz,
drums-vocal; Quentin Nussbaumer, bass-vocal, 20.00.
2e partie, Julien Mégroz,
musique douce mais dansante en duo avec Robert
Torche, un «ExperimentallectroBeatRock», 21.30.

l PFARREI CHRISTKÖNIG, Heiltanzen 2015,
heilender Ausdruck meiner
Seele in Körperwahrnehmung, freiem Tanz & Meditation, 18.30.
l LYSS, Weisses Kreuz,
«Im Tigerland – Abenteuer
in der sibirischen Taiga»,
Live-Reportage von Reno
Sommerhalder, 19.30.
l NIDAU, Kreuz, TanzBar
Lindy-Hop, 20.30.

16.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, Bahnhofplatz 5, The Expectation,
unplugged Pop- Rock-Indie,
21.30.
l CAFÉ LITTÉRAIRE, soirée latino, Rosa Carballo,
voix & Pablo Allende, guitare, deux musiciens de
Cordoba, Argentina nous
interprètent le tango, chansons et folklore de leur
pays, 21.00.
l LA VOIRIE, «Warum
sie? … rennen …», ein performativ inszeniertes Lied,
von und mit Isabelle
Freymond und Hannah E.
Hänni, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Pension
Schöller», Komödie von
Carl Laufs & Wilhelm
Jacoby, 19.30.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Michel Gammenthaler, «Scharlatan»,
20.15, ausverkauft!
l LYSS, Kirchgemeindehaus, Teatrolyssimo,
«Gschpässigi Lüt», (eine
etwas sonderbare Dame),
Komödie in 5 Bildern von
John Patrick, 20.00.
Res. www.teatrolyssimo.ch.

Samedi et dimanche, le football se joue en salle
pour le traditionnel Indoors du FC Aurore. Le FC
Bienne y affrontera notamment cinq équipes de
Promotion League, dont Xamax et Delémont.
Détails sur www.indors-fca.ch.
l SAINT-IMIER, Collégiale, chants orthodoxes
des Balkans, choeur
Yaroslavl’, Yan Greppin,
dir. & le choeur des jeunes
Liniya, Véronique Hammann, dir., 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

l MAGGLINGEN, Halle
End der Welt, internationaler Stabhochsprungwettkampf, Frauen national:
11.30; Frauen international: 15.00; Männer national: 18.00.

18.1.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity,
Got 2 Love U, HipHop,
RnB, Allstyle, DJs Luciano &
Mo-B, 23.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – ZSC Lions 19.45.
l LYSS, KUFA, Club, 90s
Best of Bravo Hits, DJ C.
Stone, 22.00-03.30.
l NIDAU, Kreuz, «WienMonaco, mit dem Mountainbike quer durch die
Alpen», Vortrag von
Raphael Wyss und Yvonne
Appenzeller, 20.00.

l STADTTHEATER, «Viva
la Mamma», Oper von
Gaetano Donizetti, 19.00.
l LYSS, Kirchgemeindehaus, Teatrolyssimo,
«Gschpässigi Lüt», (eine
etwas sonderbare Dame),
Komödie in 5 Bildern von
John Patrick, 20.00.
Res. www.teatrolyssimo.ch.
l PORT, Mehrzweckhalle,
Theaterverein Port, «Ärger
bim Chrone-Max», 20.00,
Türe: 18.30.

l HKB-BURG, Cadenza,
«It ain’t necessarily so»,
Mozart, Brahms, Gershwin,
Miriam Lätsch & Aydin
Arslan (p), 17.00.
l LA VOLIÈRE, Kinderkonzerte, «Die Kristallkugel», ein Märchen der
Gebrüder Grimm, Improvisation auf div. Instrumenten, Corinne Jacob, musikalische Klangbilder &
UND
AUSSERDEM ... Paula Leupi, MärchenerzähDE PLUS...
lerin, ab 4 Jahren, 11.00 (d).
l PAULUSKIRCHE, BranSAMSTAG
denburgische Konzerte,
l DANCING ASTORIA,
SAMEDI
15 Jahre Bachzyklus,
Live- und Discomusik,
collegium musicum biel
21.00-03.30.
KONZERTE
l DUO CLUB, 2uo Mega mit barocken Instrumenten,
CONCERTS
Mix, House, Deep, DJs DUO Werke von J. S. Bach & G.
Ph. Telemann, 17.00.
Allstars, De Feo, Kawkastyle & Guest, 23.00.
l LA VOIRIE, «Warum
l ORPUND, Kirche Gottsie? … rennen …», ein per- l ESPLANADE, Indoors
statt, Rägeboge-Chörli Bärformativ inszeniertes Lied, FC Aurora, ab 12.00.
ner Seeland, wir singen &
von und mit Isabelle
spielen «Pan mit Charme»,
www.indoors-fca.ch
Freymond und Hannah E.
l BRÜGG, Bahnhof, Kin- 14.00 & 17.00.
Hänni, 20.00.
derfasnacht Brügg-Aegerl LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, chants
l WORBEN, Seelandheim, ten, Umzug, 13.30; Konorthodoxes des Balkans,
Jodlerklub Lyss, Konzert & zerte, Maskenball, Tombola, 14.15; Teilnehmer:
choeur Yaroslavl’, Yan
Theater, Lieder von Klub,
Mocca-Clique, Quakerli &
Greppin, dir. & le choeur
Sextett & Duett, Einakter
Goudhubu-Quaker.
des jeunes Liniya, Véroni«Paris, mon Amour» &
que Hammann, dir., 17.00.
Tanz. Abendessen, ab
l LYSS, KUFA, Club,
18.00; Konzertbeginn,
G-Entertainment präsenl TRAMELAN, CIP, dérives
20.00. Tanz & Unterhaltung tiert: Battle of Styles Vol. 6, urbaines, tour de chant du
mit den Ländler-Chutze.
New Trance / House vs.
Duo du Zoo, 17.00.
Dubstep, DJs Simeon, Clubl COURT, temple, en
attack Residents, Outaroute à toute vapeur avec
THEATER
Timorosso in tre invités par space Soundsystem, Musik- THÉÂTRE
stil: EDM, 22.00-03.30.
la Paroisse de Court:
Monika Zuber & Tina Wilhelm, cors des alpes; Eric
Nünlist, piano, orgue et
conférence, 19.30.

17.1.

THEATER
THÉÂTRE
l LYSS, Kirchgemeindehaus, Teatrolyssimo,
«Gschpässigi Lüt», (eine
etwas sonderbare Dame),
Komödie in 5 Bildern von
John Patrick, 20.00.
Res. www.teatrolyssimo.ch.

l THÉÂTRE DE POCHE,
spectacles français, Mathis
Haug, folk-blues, une voix
au grain atypique, chaude
et profonde, sur un excelUND
AUSSERDEM ... lent jeu de guitare… de
DE PLUS...
quoi vous transpercer l’âme
et le cœur dès la première
écoute, 20.15.
l FARELSAAL, Rudolf
Steiner-Schule / Anthropo- l GRENCHEN, Musigbar,
sophische Gesellschaft Biel, Light Food feat. Tony
«Früher Tod und Sinn des
Castell, 21.00.
Karma», Vortrag von Mar- l LYSS, Jazzclub am Hircus Schneider, Basel, 20.00. schenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30.
Res. 079 / 564 39 13
MO-FR 08.00-12.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM, Léa Seydoux
«Lourdes», FR/SA: 20.30, SO: 18.00.
«Midnight in Paris», DI/LU/MA: 20.30, MA: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«Taken 3 – 96 hours», DO-MI: 20.15.
«Honig im Kopf», DO-MI: 20.15.
«Freifall – Eine Liebesgeschichte», FR/SA/SO/MI: 18.00.
«Danioth – Der Teufelsmaler», FR/SA/SO/MI: 18.00.
«Bibi & Tina – Voll verhext», SA/SO/MI: 17.30.
«Paddington», SA/SO/MI: 15.30.
«Die Pinguine aus Madagascar – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Der kleine Drache Kokosnuss», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Taken 3», SA: 22.45.
«Hobbit – Die Schlacht der fünf Heere», SA: 17.00.
«Honig im Kopf», DO/FR/SO/MODI/MI: 20.15.
«Nachts in Museum – Das geheimnisvolle Grabmal»,
FR: 18.00, SA: 15.00.
«Paddington», SO/MI: 15.00.
«Der Kleine Drache Kokosnuss», SA/SO: 13.15.
l GRENCHEN, REX
«Taken 3», DO/SO/DI: 20.30, SA: 22.30..
«Best of Me», FR: 20.00, SO: 17.45, MO/MI: 20.15.
«Bibi und Tina – Voll verhext», SA/SO: 13.15, MI: 13.30.
«Penguins of Madagascar – 3D», SA/SO: 13.15, MI: 13.30.
l INS, INSKINO
«Magic in the Moonlight», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere – 3D»,
SA/SO: 16.00.
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l LYSS, APOLLO
Kik: «Das Lied in mir», FR: 18.00, SO: 10.30.
«Die Pinguine aus Madagascar – 3D», SA/SO: 13.00.
«Paddington», SA/SO: 15.15, MI: 14.30.
«Relatos Salvajes», SA/SO/MO: 17.30.
«Honig im Kopf», DO-MI: 20.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Chic», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Exodus – 3D», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«La rançon de la gloire», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Northmen: a viking saga», VE/SA/DI: 20.30.
«Whiplash», DI: 17.30. «Durak», MA: 20.30.
«Invincible», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La rançon de la gloire», JE/LU: 20.00, SA: 20.30.
«Whiplash», VE: 20.30, SA: 17.30, DI: 20.00.
«La famille Bélier», DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Culture en transistion», VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Invincible (Unbroken)», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«La rançon de la gloire», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Taken 3», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Chic», JE/LU: 20.00, SA: 21.00, DI: 14.00.
«Durak the fool», VE: 18.00, MA: 20.00.
«Northmen: a viking saga», VE: 20.30, SA: 18.00, DI: 17.00.
«Still life (une belle fin), reprise, DI: 20.00.
«Une merveilleuse histoire du temps», ME: 20.00.

l PALACE, «Orphelins»,
un spectacle qui, tel un
polar, nous tient en haleine
sans répit et qui permet
d’aborder, à partir d’un fait
divers, des questions de
société fondamentales.,
18.00.
l PORT, Mehrzweckhalle,
Theaterverein Port, «Ärger
bim Chrone-Max», 17.00,
Türe: 15.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l ESPLANADE, Indoors
FC Aurora, ab 9.30.
www.indoors-fca.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

20.1.
DIENSTAG
MARDI

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

KONZERTE
CONCERTS
l LYCEUM CLUB, c/o
NMB, élèves de l'Ecole de
musique de Bienne, classes
R. Kirtcheva & K. Schneider,
piano & P. Schafer tuba,
Carl Philipp Emmanuel
Bach, Félix Mendelssohn
& modernes, 19.00.
l BÜREN, Ristorante Il
Grano, Konzertabend im
Rahmen der Reihe «Geniessen – Lauschen – Schauen»,
mit der Berner Liedermacherin Liviana Sommavilla.
Antipasti- & Dessert- /
Käsebuffet, Apéro ab
18.30, musikalische Einlagen ab 19.00
Res. mangiare@ilgrano.ch
oder 032 351 03 03.

l LOKAL-INT. , Mathias Ringgenberg, Zürich, Vernissage
15.1., 19.00.
l TRAMELAN, CIP, Agnès Druenne, œuvres d’une artiste
mexicaine. Basées sur un travail d’aquarelle, les œuvres
explorent les techniques les plus diverses, mélangent les
éléments réalistes à l’abstrait, jusqu’au 27.2, vernissage
16.1, 18.00.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA 14.00-17.00.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Jodlerklub Lyss, Konzert & Theater, Lieder von
Klub, Sextett & Duett, Einakter «Paris, mon Amour»
& Tanz. Abendessen, ab
18.00; Konzertbeginn,
20.00.
Res. 079 / 325 27 67.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE
l ATELIER 21, Reuchenettestrasste 21, «Papillon»,
ein Abend voller Wunder,
magische Geschichten,
Poesie, wunderschöne Klaviermusik, Eigenkompositionen sowie bekannte
Chansons, ab 19.30.
Res. 076 / 508 80 48.
l STADTTHEATER, «Der
Theatermacher», Schauspiel in einer Inszenierung
von Deborah Epstein mit
Günter Baumann in der
Paraderolle des Theatermachers Bruscon, 19.30.
Einführung: 19.00.

21.1.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CENTRE PASQUART,
Eingangsirrtum I + II – Ein
Abend für zwei Zwillingsinszenierungen, Musiktheater, eine mehrspurige Partitur für Video, Sopran,
Sprechstimme & Körper,
19.00.
l KONGRESSHAUS,
5. TOBS-Abo-Konzert,
«Poésie et vérité», Douglas
Bostock, dir.; Regula Mühlemann, Sopran, Argovia
Philharmonic, Sibelius,
Mozart, Nielsen, 19.30.
Einführung: 19.00.
www.tobs.ch.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

l PALACE, «Man of La
Mancha», Musical in einem
Akt, Musik von Mitch Leigh,
19.30.
l RENNWEG 26, HKB,
Winterfestival des Studienbereichs Musik und Bewegung (Rhythmik), «Bric
Brac», Musik und Bewegungstheater für Kinder
ab 4 Jahren, 10.00, 14.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
théâtre pour les petits, Cie
Les Héros Fourbus,
«Pezzetino», adapté du
livre de Léo Lionni paru
aux éditions La Joie de Lire,
dès 3 ans, env. 40 minutes,
15.00.
Rés. ME 09.00-11.00
079 / 229 56 93.
l TRAMELAN, CIP, contes
et histoires du mercredi:
«L’Amérique», une heure
de contes pour les enfants,
un mercredi par mois, avec
les conteuses d’Arôme
Rouge, 16.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Georges Rechberger, Ölbilder, bis 25.1.
MI-FR 17.00-20.00, SA 11.00-16.00, SO 10.00-13.00.
l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, Anna Kohler,
Saganne Kohler, bijoux; Faik Kelmendi & Meggie Kelmendi, lapidaire, jusqu’au 1.2.
l ATOMIC CAFÉ, Bahnhofplatz 5, Michael Kühni, «P’tit
Bato», bis 30.1.
l CENTRE PASQUART, Cantonale Berne Jura 2014, Prix
Kunstverein (Simon Ledergerber), Prix Photoforum (Roshan
Adhihetty), Prix Anderfuhren, jusqu’au 18.1.
l ELDORADO BAR, Sabine Abassi, bis 6.2.
l GALERIE MEYER & KANGANGI, Schmiedengasse 3,
«Fachadas», Rayder Balsinde & Humberto Ocana Caballero, bis 20.1. DI-FR 13.30-18.30, SA 08.30-13.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Winterausstellung, Kerzen-, Blumen-, Kleider-, Zeitungs-, Schirm-, HutStänder; Kunst, Design und Antiquitäten 18.-21.Jahrhundert; Blumenkreationen, bis 7.3. DI/MI/FR 14.00-18.30,
DO 14.00-20.00, SA 09.00-12.00, 14.00-17.00.

l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis Mystérieux» – M.S. Bastian & Isabelle L. / «hiver», jusqu’au 20.3.
«Bildergarten. Von der Naturillustration zum Design», bis
18.1.2015. SO 18.1., 16.00: Last Minute, Führung durch
die Ausstellung mit Dr. Bernadette Ealter, Kuratorin der
Abt. Kunst / Sammlung Robert (d).
l SPITALZENTRUM, Markus Helbling, Bilder, bis Juli.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diesbach-Haus,
Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten &
Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1. MO-FR 09.00-16.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», bis 27.8.
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf Winnewisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l LYSS, Kultur.Mühle, lyssART, Künstler der Gemeinde
stellen sich vor, bis 18.1. FR 18.00-21.00, SA/SO 14.0017.00.
l COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
peinture de Cristina Roters, jusqu’au 14.3. Ouverture env.
1 heure avant les spectacles ou sur demande.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Cantonale Berne
Jura 2014, jusqu’au 1.2.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
végétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
côté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉCOLE PLÄNKE, Université des Aînés de Bienne,
«Mathématiques en
action», François Sigrist,
prof. honoraire de l’Université de Neuchâtel, 14.1516.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Kinderveranstaltungen,
«Lirum, larum, Värslispiel»,
für Eltern mit Kleinkindern
(2-4 Jahren), um gemeinsam in Geschichtenwelten
einzutauchen, mit Andrea
Cavaleri, 10.00.

Theater in Pieterlen
Die Theatergruppe Galerie Pieterlen spielt vom
3.-18.1.2015 im Haus zum Himmel, Alte Landstrasse 10,
«Holzers Peepshow».
Freitag, 16. Januar 2015, 20.00
Samstag, 17. Januar 2015, 20.00
Sonntag, 18. Januar 2015, 16.00
Vorverkauf MO-FR 18.00-20.00: 077 / 471 70 80.

Achtung!
Saintimania Saint-Imier
Vendredi 16.1.2015 (complet) 18.00: apéritif au bar.
18.45: souper-spectacle; 21.00: spectacle Saintimania.
Samedi 17.1.2015
18.00: ouverture des portes; 18.30: souper-spectacle;
21.00: spectacle Saintimania.
Dimanche 18.1.2015 11.15: ouverture des portes;
Dès 11.30: brunch ; 14.30: spectacle Saintimania.
www.saintimania.ch

Informationen über Veranstaltungen vom
22. bis 28. Januar 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 16. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
22 au 28 janvier 2015 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 16 janvier à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Raphaël Chabloz
Musik, so scheint
es, tut der Seele
gut. Und die Seelen
scheinen Musik in
der heutigen Zeit
nötig zu haben.
Dann ab die Post!
In der Region bieten sich verschiedene Möglichkeiten,
neue Klänge zu
entdecken, das
Tanzbein zu
schwingen, sich
den Kopf mit Musik füllen zu lassen,
um ihn von Belastendem entleeren
zu können: Diesen
Donnerstag (20 Uhr)
Rock-Jazz von «Son
d’Encre» und Elektro-Rock von
«Mostly Powder»
im «Espace Noir»
in St. Immer. Freitag (21 Uhr 30) Indie im «Atomic
Café» in Biel mit
«The Expectation».
Die Seele wird sich
freuen.
La musique, paraît-il,
adoucit les moeurs.
Et les moeurs, disdonc, ont drôlement
besoin d’être adoucies, par les temps
qui courent. Alors
musique! L’agenda
régional fourmille
d’occasions d’aller
découvrir de nouvelles sonorités, d’aller valser, guincher
ou pogoter, d’aller se
remplir la tête de
sons pour se la vider
de tout le reste. Jeudi
soir (20h), le rockjazz de Son d’Encre
et l’electro-rock de
Mostly Powder à
l’Espace Noir de StImier. Vendredi, du
rock indie à l’Atomic
café de Bienne, avec
The Expectation
(21h30). Sans oublier du dixieland,
des chants orthodoxes, de quoi satisfaire toutes les
oreilles. De quoi
adoucir toutes les
moeurs.
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Unbroken HHH

Angelina Jolies beachtliches Kriegsdrama.
VON LUDWIG HERMANN ber unterwegs, geraten unter
japanischen Beschuss, stürzen
Ein US-Soldat bleibt unge- in den Pazifik. Nur Lou und
brochen – trotz Schlägen, Fol- sein Freund Phil (Domhnall
ter und unglaublichen psy- Gleeson) überleben den Abchischen Demütigungen sei- sturz und das 47 Tage wähner japanischen Gegner. Er ist rende Martyrium im Schlaucheinfach nicht kleinzukriegen. boot auf offener See. Kaum
Oder hält er am Ende doch gerettet, geraten sie in japanicht durch? Und: Wie weit nische Kriegsgefangenschaft.
darf ein Peiniger gehen, um Das zweite, noch viel schlimdie körperliche und seelische mere Martyrium: Lou und Phil
Widerstandskraft seines Opfers sind dem japanischen Lagerführer Watanabe (zum Fürchzu brechen?
Mit dem Kriegsdrama «Un- ten: Miyavi) wehrlos ausgebroken» (nach einer wahren liefert; ein Sadist, ein MenGeschichte), versucht Angelina schenverächter, der den Willen
Jolie, 40, eine Antwort zu ge- seiner Gefangenen um jeden
ben. In 137 zum Teil nur Preis brechen will.
schwer zu ertragenden Minuten. Im Mittelpunkt: US-Soldat
Überlänge. Mag sein, dass
Louis Zamperini, ein bemer- sich Angelina Jolie derart in
kenswerter Mann. Sonst hätte Rage steigerte, dass sie die FolLaura Hillenbrand wohl kei- terszenen mit Bösewicht Wanen Roman über ihn geschrie- tanabe in Überlänge zeigt.
ben, hätten Joel und Ethan Schwer zu sagen, wer mehr
Coen kein Drehbuch verfasst, zu loben ist: Jack O’Connell,
das dann Angelina Jolie en- der die Schläge einstecken
gagiert in Szene setzte.
musste oder die Maskenbildner, die den Schauspieler so
Olympische Spiele. Was erschreckend echt «hergerichmacht Louis Zamperini (1917– tet» haben.
Brad-Pitt-Gattin Angelina
2014) so besonders? Der Junge
mit italienischen Wurzeln, Jolie als Regisseurin eines
«Lou» oder «Zamp» genannt, Kriegsdramas? Bei den Drehkann rennen wie kein anderer. arbeiten zu «Lara Croft» kam
Der talentierte Langstrecken- die Schauspielerin Jolie im zu
läufer aus dem kalifornischen grossen Teilen verminten KamTorrance nimmt 1936 an den bodscha mit humanitären ProOlympischen Spielen in Berlin blemen in Kontakt. Das hat
teil und schafft es im 5000- sie geprägt. «In the Land of
Meter-Endlauf ganz nach vorn. Blood and Honey» (2010), ihEine glänzende Sportkarriere ren vielbeachteten Spielfilmsteht ihm bevor. Doch der Be- erstling, widmete sie dem
ginn des Zweiten Weltkriegs Krieg. Kriegsdrama «Unbromacht dem Sportler einen ken» jetzt, ihr Zweiter, ist kein
Meisterwerk, rüttelt aber auf,
Strich durch die Rechnung.
Rasanter Auftakt des Films: macht betroffen. Und erinnert
Louis Zamperini (vorzüglich: an einen Helden, der mit AchtJack O’Connell) und seine zig noch einmal nach Japan
Crew sind in einem B-24-Bom- pilgerte, seinen Peiniger traf
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Ou va-t-il tout de même finir
par craquer? Et jusqu’où peut
aller un bourreau pour briser
sa victime, corps et âme?
A travers le drame de guerre
«Unbroken» (d’après une
histoire vraie), Angelina Jolie
(40 ans) essaye de donner une
réponse. Pendant 137 minutes
difficilement supportables, un
soldat américain est au centre
de l’histoire: Louis Zamperini,
un homme remarquable. C’est
la raison pour laquelle Laura
Hillenbrand en a fait le héros
de son livre, que Joel et Ethan
Coen en ont fait un scénario
que finalement Angelina Jolie
a transposé au grand écran.

Regisseurin Angelina
Jolie: Ein Star ohne
Starallüren.

Angela Jolie à la mise en
scène: une star en toute
simplicité.

– und ihm vergeben hat. Zamperini starb am 2. Juli 2014
im Alter von 97 Jahren. «Unbroken» soll ihm gefallen haben.
n

PAR LUDWIG HERMANN

Darsteller/Distribution: Jack O’Connell,
Domhnall Gleeson, Miyavi
Regie/Réalisation: Angelina Jolie (2014)
Dauer/Durée: 137 Minuten/137 minutes
Im Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1

Ein kleiner
Klempner kämpft
gegen die
übermächtige
russische
Bürokratie und
Korruption.

Le drame de
guerre marquant
d’Angelina Jolie.
Un soldat américain reste
inébranlable malgré les coups,
la torture et d’incroyables maltraitances psychiques que lui
font subir ses tortionnaires
japonais. Il est tout simplement impossible de le briser.

Durak HHH(H)
blement huit cents personnes
sous les décombres.
Dima prend son courage à
deux mains, fait intrusion
dans la soirée d’anniversaire
et s’ouvre à la mairesse et aux
dignitaires présents de l’imminence d’une catastrophe.
Mais comment croire ce petit
bonhomme habillé de ses vêtements usés et coiffé de son
bonnet de laine qui croit pouvoir interrompre la luxueuse
fête en raison d’une cité-caserne décrépie dans laquelle
cohabitent des alcooliques et
des toxicomanes?

VON MARIO CORTESI
Dieses kleine russische Meisterwerk spielt in einer einzigen
kalten winterlichen Nacht. Da
findet die aufwendige Geburtstagsparty der mächtigen, gerade 50-jährig gewordenen
Bürgermeisterin Anna (Natalya
Surkova) statt. Und gleichzeitig
ist der unbedeutende Klempner
Dima (Artem Bystrov) unterwegs, um in einer Mietskaserne
am Rande der Stadt einen
Rohrleitungsbruch zu flicken.
Doch mehr als die geborstenen
Wasserleitungen machen ihm
die Risse, die quer durch das
Haus gehen, zu schaffen: Die
Sozialwohnungen werden, so
rechnet er aus, innert 24 Stunden zusammenstürzen, wahrscheinlich 800 Menschen unter sich begraben.
Dima nimmt all seinen Mut
zusammen, platzt in die Geburtstagsparty und eröffnet
der Bürgermeisterin und den
dort anwesenden hohen Amtsvertretern die anstehende Katastrophe. Doch wer will schon
dem Männlein in der Wollmütze und den abgeschabten
Kleidern Glauben schenken,
sich das üppige Fest wegen einer untergehenden Mietskaserne, in der bloss Alkoholiker
und Drogenabhängige hausen,
vermiesen lassen? Von einem
weltfremden Sonderling?

die Geschichte eines Polizisten
zeigt, der allein gegen seine
korrupten Kollegen und Vorgesetzten kämpft, um der Gerechtigkeit zum Durchbruch
zu verhelfen. Jetzt kämpft der
kleine, grundehrliche Dima
gegen Bürokratie, Korruption
und Intrigen, um als einsamer
«Idiot» («Durak») aus ärmlichen Verhältnissen gegen das
Machtsystem anzurennen. Er
hat dabei nicht einmal die
Unterstützung seiner eigenen
Frau, die ihn in seiner Verbissenheit auch leicht verrückt
findet.
Es ist eine Geschichte, die
von Mut, Überzeugung, Zivilcourage und Willen handelt.
Diese Werte werden Putins
verantwortungsloser Elite gegenübergestellt. Zum Ereignis
wird der Film vor allem durch
Artem Bystrov, der diesen kleinen «Idioten» mit absoluter
Bravour gibt und dafür zu
Recht in Locarno mit dem SilIdiot. Regisseur Yuri Bykov bernen Leoparden als bester
ist letztes Jahr mit «Major» Schauspieler ausgezeichnet
n
am Filmfestival von Cannes wurde.
aufgefallen. Einem Werk, das

Jeux olympiques. Qu’estce qui fait de Louis Zamperini
(1917-2014) un homme remarquable? «Lou» ou «Zamp»
a des origines italiennes et il
a la course dans le sang. Le
talentueux coureur de fond
de Torrance, en Californie,
participe en 1936, aux Jeux
Olympiques de Berlin et arrive
en finale du 5000 mètres. Une
brillante carrière sportive s’ouvre à lui. Mais le début de la
Seconde Guerre mondiale met
un terme à ses rêves.
Le début du film prend aux
tripes. Louis Zamperini (excellent: Jack O’Connell) et son
commando sont dans un bombardier B-24 pris sous le feu
de la DCA japonaise, il est
descendu en flammes dans les
eaux du Pacifique. Seuls Lou
et son pote Phil (Domhnall
Gleeson) survivent au crash.
Débute un martyre de 47 jours
en pleine mer dans un canot
pneumatique. A peine secourus qu’ils se retrouvent aux
mains de l’armée japonaise.

Niemand
nimmt den
Klempner
in der
Wollmütze
ernst:
Artem
Bystrov als
«Idiot».

Personne
ne prend le
plombier au
bonnet au
sérieux:
Artem
Bystrov en
«idiot».

Un simple plombier se bat
contre la toute-puissance de
la bureaucratie et de la
corruption de
l’oligarchie russe.

PAR
Ce petit chef-d’œuvre du
MARIO cinéma russe se déroule le
CORTESI temps d’une nuit glaciale d’hiver. On fête les 50 ans de la
puissante mairesse Anna (Natalya Surkova) au cours d’une
soirée d’anniversaire dispendieuse. En même temps, l’insignifiant plombier Dima (Artem Bystrov) est en route
pour réparer, aux abords de
la ville, une rupture de
conduite d’eau dans une citécaserne. Ce ne sont pas tellement les conduites d’eau éclatées qui lui causent souci,
mais les fissures qui traversent
l’immeuble de part en part.
Darsteller/Distribution: Artem Bystrov,
Il suppute que les apparteNatalya Surkova
ments sociaux risquent de
Regie/Mise en scène: Yuri Bykov (2014)
s’écrouler dans les 24 heures
Dauer/Durée: 116 Minuten/116 minutes
à venir en enterrant probaIm Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Idiot. Le réalisateur Yuri
Bykov a étonné le Festival de
Cannes de l’année dernière
avec «Major», un film qui raconte l’histoire d’un policier

S’en suit le deuxième enfer:
Lou et Phil sont livrés pieds
et poings liés au chef du camp
de prisonniers, Watanabe
(anxiogène: Miyavi). Un sadique, misanthrope, qui veut
briser à tout prix la volonté
de ses prisonniers.

Longueurs. Il est possible
qu’Angelina Jolie ait été à tel
point submergée de rage
qu’elle a tiré en longueur les
scènes de torture avec la figure
du mal, Watanabe. Difficile
de dire à qui décerner les lauriers: à Jack O’Connell qui a
dû encaisser les coups ou au
travail de maître des maquilleurs qui ont «massacré» l’acteur pour lui donner une apparence effroyable.
Pourquoi l’épouse de Brad
Pitt a-t-elle choisi de réaliser
un drame de guerre? Lors du
tournage de «Lara Croft», l’actrice a été bouleversée face
aux problèmes humanitaires
auxquels est soumis le Cambodge, en grande partie miné.
«In the Land of Blood and
Honey» (2010), son premier
long-métrage, dont on a beaucoup parlé, était dédié à la
guerre. Son second film, le
drame de guerre «Unbroken»,
n’est pas un chef-d’œuvre,
mais il interpelle la mémoire
d’un héros qui, âgé de 80 ans,
s’est rendu au Japon à la rencontre de son bourreau et lui
a pardonné. Louis Zamperini
est mort le 2 juillet 2014 âgé
de 97 ans. On dit qu’il a aimé
«Unbroken».
n

qui lutte seul contres ses collègues et ses supérieurs corrompus pour aider au
triomphe de la justice. Là,
Dima, le petit plombier, honnête jusqu’au bout des doigts,
se bat contre la bureaucratie,
la corruption et les intrigues.
Lui, «l’idiot» («Durak») issu
d’un milieu modeste, s’en
prend au système en place
sans même bénéficier du soutien de sa propre femme qui
elle aussi trouve son acharnement un peu fou.
C’est une histoire qui parle
de courage, de conviction et
de volonté. Ces valeurs sont
soumises à l’irresponsabilité
de l’élite du régime de Poutine. L’excellence du film est
surtout due au jeu de Artem
Bystrov qui interprète ce petit
«idiot» avec bravoure et auquel on a décerné à juste titre
à Locarno, le Léopard d’argent
du meilleur acteur.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Das Salz der Erde (Lido 2)

HHHH

HHHH

l Relatos Salvajes – Wild Tales (Lido 2)

HHH(H)

HHHH

l Paddington (Lido 2)

HHH(H)

HHH(H)

l Astérix – Le domaine des Dieux (Lido 2) HHH

HHH

l Timbuktu (Rex 2)

HHH

l Exodus: Gods & Kings – 3D (Rex 1)

HH(H)

l The Hobbit – 3D (Apollo, Beluga)

HH(H)

HH

l The Penguins of Madagascar – 3D
(Beluga, Lido 1)

HH

HH

l Night at the Museum 3 (Lido 2)

H(H)

HH(H)

l Honig im Kopf (Lido 1)

H(H)

HH(H)

l Taken 3 (Apollo, Lido 1)

H(H)

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

