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Seit Jahrzehnten
verliebt und
eingefleischte
Bieler Fasnächtler: Annette und
Hermann Bourquin. Seite 7.
Le directeur de
l’Action sociale
Beat Feurer se
livre sur le travail
effectué dans son
département à
une semaine de la
publication de
l’attendu rapport
Büschi/Lanker.
Page 2.

Der Bürener Jonas
Schneider hat eine
Affinität zu nicht alltäglichen Instrumenten und verwebt Texte
mit Klängen. Seite 17.
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A Büren an der Aare,
Jonas Schneider marie
musique moyenâgeuse,
poésie, contes et légenDer Bieler Sozialdirektor Beat Feurer im
des avec son groupe
Exklusiv-Interview über die Kritik an seiner
«Koenix». Page 17.
Amtsführung, das Arbeitsklima in seiner Direktion und die hohe Sozialhilfequote. Seite 2.

DIE EISHOCKEYSPIELER DER WOCHE / LES HOCKEYEURS DE LA SEMAINE

V

erteidiger Nicolas Warmbrodt,
Stürmer Theo Schaffter, Stürmer
Jérémie Bärtschi, Verteidiger Noah
Delémont und Torhüter Nick Wyss
tragen die Farben des EHC Biel mit
Stolz. Zu Recht: Die fünf Spieler sind
für das «Québec International Pee-Wee
Hockey Tournament» selektioniert
worden, das in Kanada als «Championnats Mondiaux de Hockey
Pee-Wee» bezeichnet wird und
gleichbedeutend mit der U13Weltmeisterschaft ist. Das Turnier wird
vom 11. bis zum 22. Februar zum
56. Mal ausgetragen. Aus der ganzen
Welt werden 2000 Spieler im
«Moskitoalter» (Jahrgang 2002)
nach Nordamerika fliegen. Die fünf
EHCB-Spieler wollen Kanada
beweisen: «Ici c’est Bienne!»

L

e défenseur Nicolas Warmbrodt, les
attaquants Theo Schaffter et Jérémie
Bärtschi, le défenseur Noah Delémont
et le gardien Nick Wyss arborent
fièrement les couleurs du HC Bienne.
A raison: les cinq joueurs ont été
sélectionné pour le «Québec International Pee-Wee Hockey Tournament,
considéré au Canada comme «Championnats mondiaux de Hockey
Pee-Wee», une importance équivalente
aux Championnats du monde M-13.
Le tournoi se déroulera du 11 au
22 février pour sa 56e édition.
2000 joueurs du monde entier dans la
catégorie Moskito (nés en 2002) vont
gagner l’Amérique du nord. Les cinq
joueurs du HC Bienne veulent prouver
au Canada: «Ici c’est Bienne!»

Amoureux comme
au premier jour et
carnavaleurs impénitents: Annette
et Hermann
Bourquin. Page 7.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Anne Aufranc
und ihr Multimondo-Team werden
als Integrationszentrum Ansprechstelle
für Ausländer in der
Region Biel-SeelandBerner Jura. Seite 3.

n

Anne Aufranc et
Multimondo
prennent à coeur son
nouveau statut d’antenne d’intégration
pour la région
Bienne-Seeland-Jura
bernois. Page 3.

n

Gemeinderat
Cédric Némitz
definiert eine neue
Bieler Kulturpolitik.
Kommentar von Werner Hadorn. Seite 4.

n

Le Conseiller
municipal
Cédric Némitz
définit une nouvelle
politique culturelle.
Opinion en page 4.

n
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INTERVIEW

INTERVIEW

«Wir brauchen
härtere Sanktionen»

«Il faut des sanctions
plus sévères»

VON HANS-UELI AEBI Abteilung müsse neben dem
Tagesgeschäft so viele Projekte
bearbeiten wie die Abteilung
BIEL BIENNE: Nach dem
Bericht zur Administrativunter- Soziales.
Die Arbeitslast war in den letzsuchung (Bericht Hubacher)
ten zwei Jahren sehr hoch.
hagelte es Kritik. Welche
Die Themen waren: OrganiLehren haben Sie gezogen,
satorische und methodische
welche Illusionen verloren?
Beat Feurer: Man darf in sol- Neuausrichtung der Sozialarchen Situationen nicht emo- beit, massgebliche Beteiligung
tional reagieren. Dies ist nicht bei Erarbeitung und Umsetimmer einfach. Man muss sich zung Massnahmen Ecoplanbei verändernden Situationen Studie, Stärkung Missbrauchsdie Zeit nehmen, eine saubere bekämpfung inklusive AusProblemerfassung zu machen. richtung des juristischen
Man muss auch stets versu- Dienstes, Bericht zu Struktur
chen, auf einer sachlichen und Abläufen in der Fachstelle
Ebene zu bleiben und das Ziel für Arbeitsintegration (FAI),
nicht aus den Augen zu ver- die Lancierung Reorganisationsprojekt FAI, dazu Beginn
lieren.
Aufbau internes KontrollsysDie Administrativuntersuchung tem. Wir erhöhten die Anzahl
warf Ihnen Führungsschwäche Plätze in den Beschäftigungsprogrammen und nun kommt
vor. Wie sehen Sie das selber?
Es steht mir nicht zu, mich die Fachbeurteilung durch die
selber zu qualifizieren. Es wäre externen Experten Büschi /
auch vermessen, die übrigen Lanker, die nächste Woche
Gemeinderäte zu beurteilen. präsentiert wird …
Es sind Bürgerinnen und Bürger, die mir den Auftrag erteilt Warum wird der Bericht erst
und mir das Vertrauen ausge- jetzt veröffentlicht?
sprochen haben. Sie werden Ich habe mir bewusst genümeine Arbeit bei den nächsten gend Zeit genommen, damit
die betroffene Abteilung einWahlen beurteilen.
bezogen war und ihre Sicht
darlegen konnte. Niemand
Nach jenem Bericht sei Ihre
sollte sich auf die Anklagebank
Autorität als Chef im Eimer.
versetzt sehen. Gleichzeitig
Linke Politiker und Medien
wünschte der Stadtpräsident,
forderten ihren Rücktritt.
dass der Bericht nicht zu rasch
Hat Sie das getroffen?
Diese Angriffe sind Teil des publiziert wird. Ein Entgegenpolitischen Alltages. Es wird kommen auf Fehr. Es soll nicht
mit harten Bandagen ge- noch mehr Geschirr zerschlakämpft, einige Angriffe sind gen werden.
beleidigend oder landen unter
der Gürtellinie. Schade ist, Wird der Bericht unzensiert
wenn der politische Gegner veröffentlicht und wird der
sich auf dieses politische Ge- Experte anwesend sein?
plänkel konzentriert und die Ja, wir wollen möglichst transeigentliche Arbeit dadurch be- parent und glaubwürdig kommunizieren.
hindert wird.
Haben Sie Ihr Verhalten innerhalb des Gemeinderates schon
«radikal geändert», so wie es
Stadtpräsident Erich Fehr
forderte?
Es ist für mich nicht nachvollziehbar, weshalb der Stadtpräsident diese Aussage an die
Öffentlichkeit getragen hat.
Vertrauensbildend sind solche
Aktionen nicht. Das zentrale
Problem in Biel ist die rekordhohe Sozialhilfequote von fast
12 Prozent, darauf sollte sich
die Exekutive konzentrieren
und sich nicht selber mit Grabenkämpfen schwächen.
Sie sagten in der letzten Stadtratssitzung, keine städtische

Le directeur de l’action sociale et de
la sécurité, Beat Feurer, répond aux
critiques de la conduite de son
département, au rapport
Büschi/Lanker attendu de longue
date et au taux élevé d’aide sociale.

PHOTO: FABIAN FLURY

Der Bieler Sozialdirektor Beat Feurer zur
Kritik an seiner Amtsführung, zum lange
erwarteten Bericht Büschi/Lanker und
zur horrenden Sozialhilfequote.

Beat Feurer
Die Personalfluktuation in der
Abteilung Soziales ist nach wie
vor hoch. Warum?
Die Fluktuation ist mit rund
25 Prozent pro Jahr in der Tat
relativ hoch, die Gründe können mannigfaltig sein. Um
eine abschliessende Antwort
zu geben, müsste diese Angelegenheit gesamtheitlich angeschaut werden …

… und das ist offenbar noch
nicht geschehen. Anderes Thema: Stimmt Ihrer Meinung
nach die Aussage, dass finanzschwache Personen oft vom
Land in die Stadt ziehen?
Es gibt diese Tendenz. Wichtigere Aspekte sind die Verfügbarkeit von mietbarem
Wohnraum, «Communities»
Seit gut zwei Monaten ist Frau aus dem gleichen Kulturkreis
Reusser weg. Wie gestaltet sich oder in Biel besonders wichtig:
der exorbitant hohe Anteil an
die Zusammenarbeit mit dem
Kindern und Jugendlichen in
Stellvertreter der vormaligen
Leiterin der Abteilung Soziales? der Sozialhilfe von 20 Prozent.
Die Arbeit mit David Gilbert Das Risiko ist gross, dass diese
gestaltet sich kritisch, kon- selber wieder in der Sozialhilfe
struktiv, effizient und rei- landen.
bungslos. Trotz hohen Drucks
kommt der Humor nicht zu Inwiefern sollte der Kanton die
kurz. Auf den Punkt gebracht: Stadt Biel besser unterstützen,
damit die Sozialhilfequote
Sie ist exzellent.
sinkt?
Wie hat das betroffene Personal Wir brauchen mehr Flexibiliauf das kurzfristige Ausscheiden tät: Im Moment können wir
ihrer Abteilungsleiterin reagiert? bei nicht kooperativen Soziden
Es gab eine einzige Kündigung, alhilfebeziehenden
die sich aber bereits vorher Grundbedarf nur um maximal
15 Prozent kürzen. Das ist zu
abzeichnete.
wenig. SVP-Grossrat Mathias

Reklame/Réclame
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Müller verlangt, dass die Sanktion bis zu 30 Prozent ausgeweitet werden kann, so wie
es der Kanton Solothurn seit
diesem Jahr handhabt.
Die Stadt braucht einen neuen
Vertrag mit der Kantonspolizei:
Was haben Sie da bereits
unternommen?
Wegen der laufenden Verhandlungen kann ich keine
Details nennen. Es geht grundsätzlich um folgende Fragen:
Was bezahlen wir künftig dem
Kanton? Wie teilen wir die
gemeinsame Sicherheitsarbeit
künftig auf? Was kann der
Kanton besser als wir, wo ist
die Stadt besser aufgestellt als
der Kanton? Sicher ist: Wir
nehmen keine Reduktion der
objektiven und subjektiven
Sicherheit in Kauf.
Welchen Vorwurf können Sie
nicht mehr hören?
Dass in der Direktion zu wenig
gearbeitet werde. Ich muss in
aller Deutlichkeit sagen: Meine
Mitarbeiter leisten viel! Sie
versuchen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ein
Optimum herauszuholen. Ich
kann nicht versichern, dass
alles immer perfekt läuft, ich
kann aber versichern, dass
meine Mitarbeiter Gas geben.
Wann wird die Sozialhilfequote
sinken?
Ich verstehe, dass die Bevölkerung dazu eine Antwort erwartet. Niemand weiss, wohin
die Wirtschaft steuert, was das
für Auswirkungen hat oder
woher neue Flüchtlingsströme
nach Europa fliessen. Auch
der Wohnungsmarkt wird
nicht von meiner Direktion
beeinflusst. Wir haben einiges
erreicht: So haben wir 2013
jedes fünfte Dossier geschlossen, für 2014 fehlen uns die
Zahlen noch, aber es werden
kaum weniger sein.
n

PAR HANS-UELI AEBI travail social, participation déterminante concernant la réalisation et la mise en œuvre
BIEL BIENNE: Après le rapport
des mesures de l’étude Ecosur l’enquête administrative
plan, renforcement de la lutte
(rapport Hubacher), les
contre les abus qui inclut la
critiques sont tombées en
mise au point des services jumasse. Quelles leçons en
avez-vous tiré, quelles illusions ridiques, rapport sur la structure et le déroulement du Seravez-vous perdues?
Beat Feurer: Dans ce genre vice Spécialisé pour l’Insertion
de situation, la réaction ne Professionnelle (SSIP), le landoit pas être émotionnelle et cement de la réorganisation
ce n’est pas toujours simple. du projet SSIP, de plus le début
Lors de situations chan- de la mise en place d’un sysgeantes, il faut savoir prendre tème de contrôle interne. Nous
son temps et cerner les pro- avons augmenté le nombre
blèmes de manière claire et de places dans les programmes
précise. Il faut aussi toujours d’occupation et voilà que
essayer de rester sur un plan maintenant arrive l’appréciapratique et ne pas perdre de tion par les experts externes
Büschi/Lanker qui sera prévue le but.
sentée la semaine prochaine…
L’enquête administrative a
Pourquoi le rapport n’est-il
révélé des faiblesses d’autorité
présenté que maintenant?
que l’on vous a reprochées.
Je me suis donné le temps néComment réagissez-vous?
Il ne peut être dans mon rôle cessaire en toute conscience
de me juger. Il serait aussi dé- de manière à ce que les services
mesuré de juger les autres concernés soient inclus et puisconseiller municipaux. Ce sont sent exprimer leur point de
les citoyens et les citoyennes vue. Personne ne devrait se
qui m’ont confié un mandat, sentir mis sur le banc des acce sont eux qui jugeront de cusés. En même temps, le
mon travail lors des pro- maire ne souhaitait pas que
le rapport soit publié trop rachaines élections.
pidement. Une concession
faite à Erich Fehr. Nul besoin
Après ce rapport, il a été dit
d’encore plus de fracas!
que votre autorité en tant que
chef ne vaut plus rien. Des
Le rapport sera-t-il publié sans
politiciens de gauche et des
censures et l’expert sera-t-il
médias ont exigé votre démisprésent?
sion. Avez-vous été touché?
Ces attaques font partie du Oui, nous voulons être le plus
quotidien de la vie politique. transparent possible et comOn se bat à l’arme lourde, cer- muniquer en toute bonne foi!
taines attaques sont blessantes
ou frappent sous la ceinture. Voilà près de deux mois que
Quand l’adversaire politique Madame Reusser est partie.
concentre ses coups à vilipen- Comment se passe la
der, il est dommage que le collaboration avec le suppléant
travail effectif finisse par en de l’ancienne cheffe du service
social?
souffrir.
Le travail avec David Gilbert
se poursuit de manière criAvez-vous «radicalement
tique, constructive, efficiente
changé» votre attitude au sein
et sans accroc. Même avec la
du Conseil municipal, comme
pression, l’humour est toul’exigeait le maire Erich Fehr?
La raison pour laquelle le jours présent. En bref: la colmaire a rendu cette déclaration laboration est excellente!
publique reste pour moi incompréhensible. Ce n’est pas Comment le personnel
cela qui va améliorer l’image concerné a-t-il réagi au renvoi à
de confiance. Le problème court terme de votre cheffe de
central de Bienne est le record service?
du taux d’aide sociale, c’est Il n’y a eu qu’une seule désur ce chiffre que devraient mission que l’on pouvait d’ailse concentrer les efforts de leurs déjà prévoir avant.
l’exécutif et ne pas se laisser
aller à des batailles de rue qui La fluctuation du personnel
au sein du service social est
ne font que l’affaiblir.
toujours élevée, pour quelles
raisons?
Vous avez dit, lors du dernier
Il est vrai que dans le service
Conseil de Ville, que seul le
département de l’action sociale social la fluctuation du personnel est à 25 %, soit relatidevait se préoccuper d’autant
vement élevée. Les raisons
de projets à côté du travail
sont multiples. Une réponse
courant quotidien!
La charge de travail a été très définitive qui les explique delourde lors des deux dernières vrait être examinée attentiveannées, concernant les thèmes ment de manière intégrale.
suivants: réalignement organisationnel et méthodique du

Ce qui reste encore à faire…
Autre thème: Est-il à votre avis
correct de dire que les personnes en situation de précarité
délaissent la campagne pour
venir en ville?
Cette tendance existe. Des aspects plus importants sont la
disponibilité de logements locatifs, des «communautés» appartenant au même cercle culturel ou, ce qui est très important à Bienne, le taux exorbitant de 20% d’enfants et de
jeunes à l’aide sociale. Le
risque est grand qu’ils restent
à l’aide sociale.
Dans quelle mesure le canton
devrait-il mieux soutenir la
Ville de Bienne pour faire baisser le taux de l’aide sociale?
Nous avons besoin de plus
de flexibilité. Actuellement
nous ne pouvons baisser que
de 15% le montant de base
des personnes bénéficiant de
l’aide sociale qui ne coopèrent
pas. C’est trop peu. Le député
UDC au Grand Conseil Mathias Müller exige que la sanction aille jusqu’à 30%, comme
c’est le cas à Soleure depuis
cette année.
La Ville a besoin d’un
nouveau contrat avec la police
cantonale, qu’avez-vous déjà
entrepris jusqu’à présent?
Comme les négociations sont
en cours, je ne peux pas en
révéler les détails. La question
essentielle est la suivante: que
devons-nous payer dorénavant au canton? Comment
allons-nous partager les tâches
communes à l’avenir? Qu’estce que le canton peut faire
mieux que nous, en quoi la
Ville est-elle plus efficace que
le canton? Ce qui est certain:
il n’est pas question de diminuer la sécurité subjective et
objective.
Quel est le reproche que vous
ne voulez plus entendre?
Que nous travaillons trop peu
au sein de notre direction. Je
tiens à dire avec la plus grande
clarté que mes collaborateurs
travaillent énormément! Ils
essayent en permanence à
faire du mieux qu’ils peuvent
avec les moyens qu’ils ont à
disposition. Je ne peux pas
assurer que tout marche toujours à la perfection, mais je
peux par contre affirmer que
mes collaborateurs se donnent
à cent pour cent.
Quand le taux d’aide sociale
va-t-il enfin baisser?
Je comprends que la population soit en attente d’une réponse. Personne ne sait où la
situation économique va nous
mener, quelles en seront les
conséquences et d’où va partir
le prochain flux de réfugiés
pour l’Europe. Et le marché
du logement, lui non plus ne
dépend pas de mon département. Nous avons atteint certains buts: la fermeture de
chaque cinquième dossier,
nous ne sommes pas encore
en possession des chiffres pour
2014, mais ils ne seront pas
vraiment en diminution. n

im ersten Jahr
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Weitere Informationen
und Bedingungen auf
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Konditionenänderungen
vorbehalten.

Zitat der Woche
«Wir wollen als Arbeitgeberin attraktiv sein. Auch wenn wir für
Verbesserungen gesamthaft nicht mehr Geld haben als bisher.»
Erich Fehr, Bieler Stadtpräsident, zur geplanten Revision des
städtischen Personalreglementes. Quelle: Radio SRF 1.

Citation de la semaine
«En tant qu’employeur, nous voulons rester attractifs. Même si nous
n’avons pas autant d’argent qu’avant pour des améliorations.»
Erich Fehr, maire de Bienne, à propos de la révision du règlement du
personnel de la Ville de Bienne. Source: Radio SRF 1.
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INTÉGRATION

Die Herausforderung meistern

Relever le défi

Multimondo wird die neue
Ansprechstelle Integration
für die Region Biel-SeelandBerner Jura.

Bedürfnisse. Die Gemeinden weisen die Ankömmlinge
an, sich an Multimondo zu
wenden, etwa für Sprachkurse,
Fragen rund um die Arbeit
(Verträge, Anerkennung von
Diplomen, Weiterbildung) oder
Informationen, die schulpflichtige Kinder betreffen (Schulsystem, Stützunterricht, usw.).
«Wir bekommen von den
Gemeinden ein Formular mit
den Personalien und ersten
Abklärungen, sofern nötig
können wir auf Übersetzer zurückgreifen. Innert fünf Wochen schicken wir den Leuten
eine persönliche Einladung
für ein Gespräch, in dem wir
die dringendsten Bedürfnisse
abklären», erklärt Aebersold.
Sprich: Sprachkurse, Informationen zur Wohnungs- oder
Arbeitsuche. «Sie sollen danach über die nötigen Mittel
verfügen, um ihre Integration
selber in die Hand zu nehmen
und die nächsten Schritte einleiten zu können.» Sie stellt
klar, «dass es auf der dritten
Stufe nicht die Einwohner-

VON
Das multikulturelle BegegTHIERRY nungszentrum Multimondo
LUTERBACHER feierte 2008 sein zehnjähriges
Bestehen in den einladenden
aber schlichten Räumlichkeiten im Farelhaus am Unteren
Quai in Biel. Die damalige
Präsidentin, Sonja Gurtner,
hätte sich damals kaum träumen lassen, dass der Kanton
Bern Multimondo 2015 zu einer von vier Ansprechstellen
Integration (AI) für Biel, das
Seeland und den Berner Jura
ernennt.

Befürchtung. Anne Aufranc, Leiterin von Multimondo, hat eine Befürchtung: Sofern der Kanton keine zusätzlichen Mittel für die Neuankömmlinge spricht, könnte
dies zulasten der Grundangebote von Multimondo gehen.
«Ich möchte betonen, dass unser bisheriges Angebot für Migranten bestehen bleibt. Neuerdings finden unsere Beratungen in zwölf Sprachen statt.»
Aufranc ist jedoch zuversichtlich, dass die neuen Aufgaben Multimondo beflügeln
werden. «Die Bevölkerung
nimmt uns unter einem andern Blickwinkel wahr. Man
nimmt uns ernster, was etwas
seltsam erscheinen mag, machen wir doch seit Jahren dieselbe Arbeit.»
n

PAR
Lorsque l’association de
THIERRY rencontres multiculturelles fêLUTERBACHER tait ses dix ans d’existence en
2008 – dans l’espace certes
convivial, mais restreint de la
Maison Farel, au quai du Bas
à Bienne – sa présidente
d’alors, Sonja Gurtner, aurait
certainement eu peine à imaginer qu’à partir de janvier
2015, le canton de Berne
confie à Multimondo l’une
des quatre antennes d’intégration, celle des communes
de Bienne, du Seeland et du
Jura bernois.

Trois degrés. Au cœur
de la nouvelle loi cantonale
sur l’intégration, on trouve le
modèle à trois degrés concocté
par le directeur de la santé
publique et de la prévoyance
sociale, Philippe Perrenoud –
ce qui avait suscité un certain
remous au sein de la direction
de l’action sociale et de la sécurité de Beat Feurer.

Le premier degré concerne
l’obligation d’un entretien
avec les autorités communales
lors de l’arrivée; le deuxième
degré permet aux communes
d’adresser les personnes qui
nécessitent une assistance à
une antenne d’intégration; le
troisième degré est actionné
lorsque les mesures se révèlent
insuffisantes avec la possibilité
d’une convention d’intégration contraignante.
Pour relever le défi, le premier changement a été celui
du déménagement de Multimondo à la rue du MarchéNeuf 64 à Bienne. «Nous
avions un mandat de prestation avec la Ville et maintenant notre compétence s’est
élargie à la région. Nous avons
par exemple créé deux sites
dans le Jura bernois. Ce sont
maintenant 108 communes –
qui accueillent environ 1400
migrantes et migrants par année – avec lesquelles nous devons développer une culture
commune», explique Monia
Aebersold, responsable de l’antenne Bienne-Seeland-Jura bernois qui a déjà reçu une trentaine de personnes depuis le
5 janvier 2015.
Multimondo-Team:
Mihane
Sadiku,
Anne
Aufranc,
Monia
Aebersold,
Jean-Marc
Bühler,
Chantal
Uwamahoro,
Zeynep
Bektas,
L’équipe de
Multimondo
à sa nouvelle adresse:
Mihane
Sadiku,
Anne
Aufranc,
Monia
Aebersold,
Jean-Marc
Bühler,
Chantal
Uwamahoro,
Zeynep
Bektas.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Drei Stufen. Kernpunkt
des neuen kantonalen Integrationsgesetzes ist das dreistufige Modell, welches Gesundheits- und Sozialdirektor
Philippe Perrenoud ausgeheckt
hatte – und das bei der übergangenen Bieler Direktion für
Soziales und Sicherheit von
Beat Feurer für einigen Ärger
gesorgt hatte.
Die erste Stufe beinhaltet
ein obligatorisches Erstgespräch mit den Behörden, auf
Stufe zwei melden die Gemeinden den AI jene Personen, die Unterstützung benötigen. Reichen die Massnahmen nicht aus, kommt Stufe
drei zum Tragen mit der Möglichkeit einer verpflichtenden
Integrationsvereinbarung.
Um die Herausforderung
zum meistern, ist Multimondo
an die Neumarktstrasse 64 umgezogen. «Wir hatten mit der
Stadt einen Leistungsvertrag,
nun erweitert sich unser Tätigkeitsgebiet in die Region. So
haben wir zwei Standorte im
Berner Jura eingerichtet. Insgesamt sind es nun 108 Gemeinden, wo pro Jahr etwa
1400 Migrantinnen und Migranten ankommen. Dazu müssen wir einen funktionierenden
Betrieb aufbauen», erklärt Monia Aebersold, Leiterin der AI
Biel-Seeland-Berner Jura. Seit
dem 5. Januar 2015 sind bereits
30 Personen eingetroffen.

kontrolle entscheidet, ob eine
Integration ausreicht oder
nicht. Das hängt von uns ab.
Die Aufenthaltsbewilligung
wird erteilt, nachdem wir grünes Licht geben.»

Multimondo prend à coeur son
nouveau statut d’antenne
d’intégration pour la région
Bienne-Seeland-Jura bernois.
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des Bieler Parkreglementes
nach wie vor, daher können
wir den Medien noch keine
«Wie immer
weitergehenden Informatioam letzten Montag im Janen liefern», erklärt André
nuar treffen sich Vertreter
Glauser, Delegierter für Siaus Politik, Wirtschaft und
cherheit der Stadt Biel. UrGesellschaft aus der Region,
sprünglich hätte die
dem Kanton und der
Stadtregierung das Geschäft
Schweiz zu diesem politiam 10. Dezember behandeln
schen Highlight», sagt Mathias Müller, Vizepräsident
sollen (BIEL BIENNE 10./11. Deder SVP Biel. Der Grossrat
zember 2014). Die erste Veraus Orvin kann dank guter
sion war im Oktober
Kontakte auch heuer hochvorgestellt worden und hatte
rangige Gäste begrüssen: Es
Widerstand ausgelöst: Der
sind dies Armeechef André
KMU Biel, der NidaugassBlattmann, der SVP-Wahllei- leist, die Organisation der
ter und Berner StänderatsIndustriebetriebe Bözingenkandidat Albert Rösti sowie
feld (OIB), der Parti Radical
als politischer Kontrapunkt
Romand (PRR) und die Bürdie Bieler Bau- und Energiegerlich Demokratische Partei
direktorin Barbara Schwi(BDP) hatten bei der Stadt
ckert (Grüne). Nach einigen
protestiert. Kritisiert wurden
Jahren im «Le Pavillon» ist
die Ausdehnung der Gebühder öffentliche Event (26. Ja- renpflicht in der Innenstadt
nuar, ab 18 Uhr 15) in den
bis 22 Uhr und die Aufhe«Cargo Club» im Bieler
bung der Gratisparkplätze im
Quartier Madretsch gezügelt. Bözingenfeld. Es gab zahlreiHUA che weitere Reaktionen,
nachdem das Geschäft öffentlich auflag. Glauser versiBieler Parkreglechert: «Wir informieren vor
ment: «vor Ende
rc
Monat». «Der Gemeinderat Ende Monat.»
bearbeitet die Teilrevision

n

Ordonnance sur le
stationnement:
n
«avant la fin du mois».

«Le
Conseil municipal est toujours en train de trancher le
dossier de la révision partielle de l’ordonnance sur les
places de stationnement, raison pour laquelle nous ne
sommes pas en mesure d’informer les médias», explique
André Glauser, délégué à la
sécurité de la Ville de
Bienne. «Nous vous informerons avant la fin du mois.» Il
était pourtant prévu que ce
dossier soit traité le 10 décembre (BIEL BIENNE des
10/11 décembre 2014). La
première mouture du nouveau règlement, présentée en
octobre de l’an dernier, avait
suscité une importante levée
de boucliers. Les PME biennoises, la guilde de la rue de
Nidau, l’organisation des industries des Champs-de-Boujean (OIB), le Parti radical
romand (PRR) et le Parti
bourgeois-démocratique
(PBD) de Bienne, notamment, avaient écrit à la Ville
pour faire part de leurs récriminations. Des réactions qui

laissaient présager de nombreux recours une fois le dossier mis à l’enquête
publique.
rc

biennois: candidats désignés.
n PSR

Lors
de son assemblée extraordinaire lundi soir, le Parti socialiste romand de Bienne a
désigné, en respectant pleinement la parité, ses candidates et candidats pour les
élections au Conseil national. Il s’agit de Samantha
Dunning, Pierre-Olivier Frésard, Mohamed Hamdaoui,
Caroline Jean-Quartier,
Sakita Kughatas et Ludovic
Lauber (Jeunes socialistes).
Le PSR s’est prononcé en faveur de leur cumul. Cette
liste s’ajoutera aux candidates et candidats que le
Parti socialiste du Jura bernois désignera à la fin du
mois. Des personnalités socialistes francophones d’autres parties du canton
pourraient la rejoindre pour
former une liste romande. RJ

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Läärs Strou drösche = ?
Suufe wie ne Büürschtebinder = ?
I dr Tinte sii = ?
Dr Tschuepp isch us = ?
Äm Tüüfu ab äm Charre gheit = ?
D Würm us dr Nase zieh = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 16
Vous trouverez les réponses en page 16
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Besoins. Les raisons pour
lesquelles les communes demandent aux nouveaux arrivants étrangers de contacter
Multimondo vont de l’apprentissage de la langue aux
questions liées au travail
(contrat, reconnaissance des
diplômes, formation complémentaire), en passant par les
informations concernant les
enfants mineurs (système scolaire, classe de soutien, etc.).
«Nous recevons alors un
formulaire de la commune regroupant les données personnelles, les premières évaluations et, en cas de nécessité,
une possibilité de traduction.
Dans les cinq semaines, nous
envoyons à la personne
concernée une invitation personnelle à laquelle fait suite
une discussion pour évaluer
les besoins les plus pressants»,
indique Monia Aebersold.
C’est-à-dire: cours de langue,
informations concernant la recherche de logement ou le
marché du travail. «Il s’agit de
lui donner les moyens de prendre en main son intégration
pour qu’elle entreprenne ellemême les prochains pas», poursuit-elle. «Je tiens à clarifier,
au sujet du troisième degré,
que ce n’est pas au Service de
la population de décider si
l’intégration d’une personne
est suffisante, cela dépend de
nous. L’autorisation de séjour
est délivré avec notre feu vert.»
Crainte. La seule crainte
d’Anne Aufranc, directrice de
Multimondo, est que, sans
augmentation financière du
canton pour les nouveaux arrivants, l’antenne soit
contrainte de puiser dans les
ressources servant à l’offre de
base de Multimondo. «Il faut
préciser que le mandat de
base, l’offre de Multimondo
à la population migrante, reste
la même. Ce qui est nouveau,
c’est que nos conseils se sont
élargis à douze langues.»
Anne Aufranc est confiante
en l’avenir de Multimondo,
elle voit dans cette nouvelle
fonction une chance d’épanouissement. «Le public nous
voit d’un autre œil, on nous
prend plus au sérieux, ce qui
peut sembler étrange parce
que ça fait des années que
nous faisons le même travail.»
n
www.multimondo.ch
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in Kulturlabor soll Biel
werden, sagt Kulturdirektor Cédric Némitz.
Unter dem Titel «Reden wir von der Kultur!» stellte
er vergangene Woche die Perspektiven seiner Direktion den
Medien vor. Sie soll drei Achsen
folgen: In Biel wird etwas gewagt («Biel ist ein aussergewöhnliches kulturelles Labor»);
in Biel wird durchmischt
(«Zweisprachigkeit und Vielfalt
sind ein packender kultureller
Kessel»); in Biel muss man lernen, sich zu verkaufen («Biel
ist in gewissen Kulturbereichen
TOP und muss dies bekannt
machen»).
16 Instrumente will Némitz
schon 2015 einsetzen, etwa
die Bildung eines Kulturfonds,
die Verbesserung der Kommunikation und Koordination
der Veranstaltungen, das vermehrte Engagement des Stadtmarketings, die bessere Abstimmung der zur Verfügung
stehenden Räume und derer
technischen Ausstattung. Pikant: Némitz will auch die
Dienststelle für Kultur «überdenken» – da ist wohl neues
Personal gefragt …
Es sind wunde Punkte der
Bieler Kulturpolitik. Némitz
hat sie in einem Brainstorming
mit den wichtigen Kulturproduzenten diagnostiziert. Sehr
konkret ist sein Programm
noch nicht; die «Perspektiven»
sind erst mal ein Ankick. Trotz-

E

Unmittelbarkeit ist
lebenswichtig
dem: Es ist seit Jahren der
erste Versuch, die Bieler Kulturpolitik vernetzt zu gestalten
und nicht bloss hier eine Subvention und dort ein Subventiönchen zu verteilen.
Anlass war der Sparzwang.
Die Kultur ist ja fast der einzige
Bereich, wo eine Gemeinde
noch frei über den Mitteleinsatz entscheiden kann. Aber
Némitz’ Kulturvorstoss ist
nicht bloss eine verkappte
Sparübung. Seine Perspektiven
haben eine klare Strategie.

D

azu zur Abschweifung
die folgende Überle-

gung:
Es gibt eine Hol- und eine
Bring-Kultur, so wie es einen
Hol- und Bring-Sport gibt. Bei
der einen muss man hingehen,
um etwas zu geniessen, die
andere wird ins Haus gebracht.
Für die Holkultur muss man

in Theater hingehen, ins Kino,
in eine Galerie, ein Museum,
einen Zirkus, ein Stadion, eine
Schule oder einfach auf einen
öffentlichen Platz. Die BringKultur dagegen nutzt Vermittler («Medien»), die einem die
Veranstaltung ins Haus liefern
– vorab das Fernsehen. Die
Hol- oder Hingeh-Kultur
braucht Ortsveränderung, also
Anstrengung, braucht die Aufforderung On y va! Für BringKultur reichen Einschaltknopf
und Fernbedienung.
Die Bring-Kultur hat unser
Kulturverhalten verändert. Das
Fernsehen bringt uns die Akteure näher, als es bei der Hingeh-Kultur möglich wäre.
Grossaufnahmen zeigen uns
im Wortsinn «hautnah», ob
und wie der Schauspieler
schwitzt.
Zur Hol-Kultur gehört der
Applaus (oder Protest). Sie ist
spontane, direkte Kommunikation, kann auch misslingen,
ist darum auch ein Risiko.
Was das Fernsehen dagegen
bietet, ist zu 99 Prozent Kon-
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Werner Hadorn
über den Ankick
zu einer neuen
Kulturpolitik.

librement des moyens investis.
Mais la proposition de Cédric
Némitz n’est pas qu’un simple
exercice comptable. Ses perspectives ont une stratégie
claire.
ne réflexion en guise de
digression:
Il en va de la culture
comme du sport. On peut sortir pour apprécier un spectacle,
ou rester à la maison. Comme
on va au stade, on peut aller
au théâtre, au cinéma, dans
une galerie, au cirque, dans
une école ou sur une place
publique. Ou l’on peut se faire
livrer une représentation à domicile par des intermédiaires,
en général la télévision. Dans
un cas, il faut se déplacer, se
dire «On y va!» Dans l’autre,
il faut une télécommande.
Cela a massivement changé
notre rapport à la culture. La
télévision rapproche les acteurs. Les gros plans nous
montrent s’ils transpirent,
nous font entendre s’ils chuchotent.

U

Werner Hadorn
à propos d’une
nouvelle
politique
culturelle.
gespielt werden und die RadioMode sich breit macht, dass
Moderatoren mit Zuhörern am
Telefon diskutieren.
Da zeigt sich, wenn auch
medial vermittelt: Unmittelbarkeit ist wichtig, weil sie direkte
Kommunikation zwischen Ich
und Du ist und nicht bloss vermittelte. So ist Kulturförderung,
wie Némitz sie umschreibt, letztlich der löbliche Versuch, der
Hingeh-Kultur ein kräftiges Leben zu erhalten.

ienne doit devenir
un laboratoire culturel, affirme Cédric
Némitz, directeur
municipal de la culture depuis
deux ans. Il a présenté les
perspectives de sa direction à
la presse la semaine dernière,
sous le titre «Parlons culture!»
Trois axes principaux doivent
marquer la politique culturelle:
à Bienne, on ose («Bienne est
un labo culturel exceptionnel»); à Bienne on mélange

B

On y va!
serve (sogar die Arena-Sendung
wird stets aufgezeichnet, auch
wenn sie nie gekürzt wird).
Der Applaus gefriert da zur
Zuschauerquote.
Damit einher geht aber
auch ein Verlust: Die BringKultur generiert ein vereinsamtes Publikum. Jeder schaut
für sich. Die Hol-Kultur dagegen ist ein Gemeinschaftserlebnis. Man spürt den anderen
– den neben sich und den auf
der Bühne. Man kann sich
riechen, berühren, sinnlich,
un-mittelbar erleben. Der BringKultur fehlt diese Unmittelbarkeit.
rüher war Hingeh-Kultur
der Normalfall. Man ging
ins Theater, ins Kino, auf den
Dorfplatz oder ins Stadion.
Mit dem Fernsehen sind Kultur und Sport immer mehr
ins Haus gebracht worden.
Das Sofa wurde zum Zuschauerraum, der Bildschirm zur
universalen Bühne. On y va!
hört man seltener …
Wäre da nicht der Reflex,
Unmittelbarkeit erleben zu wollen, der sich immer wieder bemerkbar macht. So ruft die
Bring-Kultur Zwitter hervor,
wenn sie (wie bei der Fussballweltmeisterschaft) public viewing
anbietet, wenn Talk-Shows im
Fernsehen vor einem Publikum
stattfinden, Filme im Kino ab-

F

as grösste Fragezeichen
bleibt allerdings die als
erste genannte Massnahme:
bis im Sommer 2015 einen
Kulturfonds «in Betracht zu
ziehen» (er sagt vorsichtig
noch nicht «bilden»).
In diesem Geschäftsfeld tut
sich Biel schwer. In anderen
Städten investieren grössere
Unternehmen heute bis zu
20 Prozent ihres Kommunikationsbudgets ins Sponsoring
(einen beträchtlichen Teil davon in die Kultur). Ich erinnere
mich, was eine Sponsorenaktion bei der Gründung der
Kulturtäter bei der Uhrenindustrie ergab: Eine einzige Firma war bereit, etwas zu stiften
– die Omega opferte ein Hunderternötli. Und daran hat sich
(Harry Borers Familie ausgenommen) nicht viel geändert.
Papa Hayek pflegte Anfrager
an die Stadt zu verweisen. Sein
Sohn huldigt dem Prinzip des
Helikoptermanagements: einfliegen, Lärm machen, Staub
aufwirbeln – und spurlos wieder weg. Die Industriestadt
Biel ist für die Industrie keine
Heimat. Die Bieler Stadien
sponsort jetzt (für fünf Jährchen) die Firma Tissot aus Le
Locle …
Da wird sich Némitz wohl
noch ein paar Zähnchen ausbeissen müssen. Trotzdem,
und trotzig: On y va!
n

D

(«Le bilinguisme et la diversité:
Bienne est un chaudron culturel passionnant»); à Bienne,
on doit apprendre à se vendre
(«Bienne est au top dans certains domaines culturels et
doit le faire connaître»).
Cédric Némitz veut relever
seize mandats dès 2015,
comme la création d’un fonds
culturel, l’amélioration de la
communication et de la coordination des manifestations,
la création d’une liste et des
fiches techniques des lieux
disponibles. Cédric Némitz
veut aussi «revoir» l’organisation du service de la culture.
Cela demandera plus de personnel...
Ce sont des points importants dont souffre la scène
biennoise. Cédric Némitz les
a diagnostiqués après un grand
brainstorming avec les principaux acteurs culturels. Le
programme n’est pas encore
très concret, ces «perspectives»
sont un point de départ. Mais
c’est la première tentative depuis des années de mettre en
réseau la culture biennoise
plutôt que d’accorder quelques
subventions ça et là.
C’est bien entendu les mesures d’économie qui sont à
l’origine de cette réflexion. La
culture est l’un des derniers
domaines dans lesquels une
commune peut encore décider

toujours vivace. Il y a des
zones de rencontres entre les
deux mondes: quand on propose des public viewing, comme
lors des championnats du
monde de football, quand des
talk-shows sont enregistrés devant un public, quand des
films sont projetés au cinéma
ou que des animateurs radio
discutent avec des auditeurs
au téléphone.
Cela montre que la proximité est vitale, car elle est une
communication entre toi et
moi plutôt qu’une simple

La culture «en canapé»
génère un public isolé.
transmission. L’encouragement culturel tel que le préconise Cédric Némitz est donc
un effort louable de maintenir
en vie la culture en salle.
ais la première des mesures citées est assortie
d’un gros point d’interrogation: examiner la possibilité
de créer un fonds culturel (le
conditionnel est encore de
mise).
Dans ce domaine, Bienne
a encore du mal. Dans d’autres
villes, de grandes entreprises
investissent jusqu’à 20% de
leur budget communication
en sponsoring (dont une part
importante dans la culture).
Je me souviens, à la fondation
des Kulturtäter, d’une action
de récolte de fonds auprès de
l’horlogerie: une seule entreprise était prête à ouvrir son
porte-monnaie – Omega avait
offert cent francs...
Depuis (à l’exception de la
famille d’Harry Borer), pas
grand chose n’a changé. Hayek
père avait l’habitude de rediriger les demandeurs vers la
ville. Son fils pratique le «management en hélicoptère»: survoler, faire du bruit, soulever
de la poussière puis disparaître.
Bienne, ville industrielle, n’est
pas une patrie pour l’industrie.
Les stades de Bienne sont désormais sponsorisés pour cinq
ans par Tissot. Une firme locloise...
Cédric Némitz va encore
se casser quelques dents. Mais
pourtant: On y va!
n
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Mais se déplacer dans les
lieux de culture nous permet
d’applaudir (ou de huer). C’est
une communication directe,
spontanée, mais aussi un
risque puisqu’elle peut
échouer. La télévision, en revanche, sert à 99% du réchauffé (même l’émission
Arena est toujours enregistrée,
même si elle n’est jamais raccourcie). En guise d’applaudissements, les taux d’audimat.
Mais il y a aussi une perte.
La culture «en canapé» génère
un public isolé. Chacun regarde pour soi. En revanche,
la culture «en salle» est une
expérience commune. On ressent l’autre, à côté de soi et
sur scène. On peut se sentir,
se toucher, faire des expériences de proximité qui manquent à la télévision. La culture en canapé est froide, la
culture en salle chaude, c’est
de la «vraie vie».
utrefois, se déplacer était
la norme. On allait au
théâtre, au cinéma, sur la place
du village, au stade. La télévision a amené la culture et le
sport dans les salons. Le canapé
devient gradin, l’écran scène
universelle. On entend de
moins en moins «On y va!»
Mais le réflexe de vouloir
ressentir de la proximité est
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Todesanzeige

Michel Reinli
3. Februar 1951 – 13. Januar 2015
Die Trauerfeier findet statt am Freitag, 23. Januar 2015
um 14 Uhr in der Kapelle 1 auf dem Friedhof BielMadretsch, anschliessend Urnenbeisetzung.
B. Fajkovic mit Team jobSys
Kondolenzbuch: www.vitamori.ch

Aegerter Ernst, 92, Mörigen; Balmer-Moser Helena, 87, Biel/Bienne; Baumann-Soussani
Séranouche, 92, Biel/Bienne; Boillat-Joss Renée, 91, Loveresse; Cattin Anne-Liese, 93, Biel/Bienne;
Colombo-Schüpbach Berta, 97, Biel/Bienne; Criblez Erwin, 84, Evilard; Del Torre Armando, 86,
Biel/Bienne; Eggenschwiler-Thiébaud Jacqueline, 80, Evilard; Engelmann Robert, 89, Orpund;
Ermatinger Denise, 103, Reconvilier; Ernst-Stähli Erna, 99, Biel/Bienne; Fankhauser-Steiner
Marie, 90, Ins; Gilomen Rosmarie, 80, Grenchen; Guerne Ida, 100, Tavannes; Gugel Antonio, 92,
Corgémont; Gutmann-Steiner Alice, 84, Vinelz; Heitz-Zweifel Hans-Jörg, 87, Ipsach;
Hugentobler-Peter Kurt, 85, Biel/Bienne; Kiener Gertrud, 100, Biel/Bienne; Kormann-Schneider
Dora, 94, Nidau; Kropfli Max, 90, Lengnau; Kurth Michel, 67, Nidau; Leuenberger-Leutenegger
Martha, 86, Biel/Bienne; Luder-Bähni Rösli, 90, Ins; Luterbacher Ernst, 90, Biel/Bienne; Nydegger
Willy, 67, Busswil; Perrolle Bernadette Ida, 97, Malleray; Reinli Michel, 63, Biel/Bienne; SchwaldGnägi Doris, 84, Brügg; Weingart Pierre, 89, Cortébert; Zehnder-Almer Erhard, 82, Biel/Bienne;
Zulliger Hugo, 70, Biel/Bienne.
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A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Schon 20 000 Drohnen sollen
den Schweizer Himmel bevölkern, mit oder ohne Kamera
(und noch ohne Bomben).
Bloss 200 Franken kostet das
günstigste ferngesteuerte Flugobjekt. Damit kann man die
Welt aus der Vogelperspektive
beobachten und filmen. Dabei
scheren sich die meisten Käufer um die schon bestehenden
gesetzlichen Vorschriften des
Bundes, steuern die Flugkörper
über Menschenansammlungen,
blicken vor Schlafzimmerfens-

Déjà 20 000 drônes sillonnent
le ciel helvétique, avec ou sans
caméra (et encore sans
bombe). L’objet volant télécommandé le meilleur marché
coûte à peine 200 francs. Les
drônes permettent de voir le
monde à vol d’oiseau et de le
filmer. Sachant que la majorité des acheteurs se soucient
des prescriptions légales fédérales existantes notamment
sur le survol des foules ou la
violation de la sphère intime
en guignant par la fenêtre de

Drohnen / Drônes
tern in den Intimbereich von
Leuten, lassen die Drohnen
sogar neben startenden Flugzeugen schweben. In der Stadt
Zürich sind Drohnen über öffentlichem Grund bereits verboten. Andere Städte wollen
nachziehen. Mit Strafen soll in
Zukunft rechnen, wer mit seiner Drohne auf Privatgrund
eindringt und Persönlichkeitsrechte verletzt. Trotzdem tauchen immer mehr solche
Intim-Aufnahmen im Internet
auf. Lärm machen die überflüssigen Multikopter ebenfalls. Auch in Biel stören
immer mehr fliegende Drohnen
die Sonntagsruhe. Gemeinden
und Kantone können eigene
Vorschriften erlassen. Biel, bei
Kameras auf öffentlichen Plätzen vorderste Datenschutzkämpferin, hat gegen die
lästigen Vögel vorläufig noch
die Hände im Schoss. Erstaunlich, eigentlich.

la chambre à coucher, on a
néanmoins vu des drones planer à côté d’avions au décollage. En ville de Zurich, les
drônes sont déjà interdits d’espace public. D’autres villes
veulent suivre. A l’avenir, celui
qui aventure son drône dans
l’espace privé en atteinte au
droit de la personne peut s’attendre à une sanction. Malgré
cela, de tels films litigieux apparaissent toujours plus souvent sur internet. En outre, ces
multicoptères sont bruyants. A
Bienne aussi, de plus en plus
de drônes troublent le repos
dominical. Communes et cantons peuvent édicter leurs propres prescriptions. Bienne,
pourtant adversaire des caméras de surveillance de l’espace
public, n’a encore rien entrepris contre ces drôles d’oiseaux. Vraiment étonnant.

novation du pont sur la Suze
à la rue du Jura (2,92 millions).
Il rejette de justesse une motion opposée à la suppression
du trafic devant le Palais des
Congrès.
n Relancé: Moutier relance
une deuxième saison de son
programme sportif «Midi Mouvement», fort du succès de la
première édition.
n Sortie: pas de finale mondiale pour Emilie Aubry. La
snowboardeuse d’Ipsach, à
peine remise d’une blessure,
se classe 25e des qualifications
lors des championnats du
monde de boardercross à Kreischberg en Autriche.

Mercredi 14 janvier
n Condamné: l’ancien pompier accusé de quatorze incendies volontaires et de deux
tentatives entre 2012 et 2014
autour de Reconvilier est
condamné à cinq ans de prison ferme. Le Ministère public,
qui réclamait une peine de
huit ans et demi, fera appel.
n Approuvé: le Conseil municipal biennois annonce qu’il
ne formera aucune opposition
contre le projet d’exécution
de la jonction complète d’Orpond, sur l’A5.
n Parlé: le directeur biennois
de la culture Cédric Némitz
présente les conclusions de
l’action «Parlons culture». Il
dresse une liste de seize mandats pour promouvoir la culture et améliorer la communication dans ce domaine
en 2015.

Jeudi 15 janvier
n Accordés: le Conseil-exécutif bernois propose au Grand
Conseil d’accorder un crédit
de 15,1 millions de francs
pour le futur centre d’entretien
des routes cantonales du Jura
bernois, à Loveresse. Il servira
également de point d’appui
pour la Transjurane et remplacera les quatre centres cantonaux actuels du Jura bernois.
n Présenté: le Conseil municipal biennois présente son
projet de nouveau règlement
du personnel. Il fixe notamment le salaire minimum à
4000 francs et la possibilité
de prendre sa retraite dès
63 ans.
n Siégé: le Conseil de Ville
de Bienne approuve un crédit
de 1,2 million pour la création
de 36 places subventionnées
en crèche, et approuve la ré-

du FC Aurore, à la salle de
l’Esplanade à Bienne, revient
à Köniz. Bienne finit 4e.
n Organisé: la Biennoise
Nicole Büchler organise et
remporte avec un bond à
4m50 une compétition de saut
à la perche à Macolin.

Dimanche 18 janvier
n Bataillé: la deuxième journée du tournoi en salle du
FC Aurore, réservée aux
équipes de «petites ligues»,
voit s’imposer le FC La Neuveville-Lamboing.
n Décédé: Roland Guntlin,
l’une des personnes grièvement blessées lors des intempéries de la Fête fédérale de
gymnastique 2013, décède des
suites de ses blessures.

Vendredi 16 janvier

Lundi 19 janvier
n Refusé: l’UDC du canton
de Berne refuse d’accorder le
cumul des voix à son candidat

n Imposés: le HC Bienne
gagne 3-2 contre les Zurich
Lions.

Samedi 17 janvier
n Robotisés: arcObot,
concours de robots réservés
aux écoliers de l’Arc jurassien,
se tient à Bienne.
n Battus: après son exploit
de la veille, le HC Bienne retombe de haut. Il s’incline
6-4 contre Ambri Piotta à la
Valascia. Il reste 8e du classement de LNA avec une confortable avance de sept points
sur son poursuivant immédiat,
Fribourg Gottéron.
n Bataillé: la 10e édition du
tournoi de football en salle

DREIJÄHRIGER LEHRGANG
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36 zu erhöhen. Zusätzlich
stimmt er dem Neubau der
n Verurteilt: Das Regionalge- Schüssbrücke zu, welcher 2,92
richt Berner Jura spricht einen Millionen Franken kosten soll.
Feuerwehrmann wegen Brandstiftung schuldig. Der 27-JähFreitag, 16. Jan.
rige erhält eine Freiheitsstrafe
n Bezwungen: Der EHC Biel
von fünf Jahren.
n Ernannt: Der Bieler Grün- besiegt die ZSC Lions mit 3:2.
liberale Nathan Güntensperger n Verunfallt II: In der Nacht
folgt im Grossen Rat auf die auf Samstag verliert ein Autozurückgetretene Sabine Kro- lenker in Renconvillier die
nenberg.
Kontrolle über sein Fahrzeug.
n Akzeptiert: Der Bieler Ge- Das Auto landet mit Totalmeinderat nimmt das Ausfüh- schaden auf dem Dach.
rungsprojekt für den Vollanschluss Orpund zur Kenntnis
Samstag, 17. Jan.
und beschliesst, keine Einsprache dagegen zu erheben. n Verloren: Der EHC Biel verliert auswärts gegen AmbriPiotta mit 4:6.
Donnerstag, 15. Jan. n Verunfallt III: Am frühen
n Revidiert: Der Bieler Ge- Morgen prallen in Nidau auf
meinderat revidiert das gel- der Hauptstrasse zwei Persotende Personalrecht und ent- nenwagen ineinander, wobei
wickelt ein neues Lohnsystem. niemand verletzt wird.
Damit will sich die Stadt als
attraktive und konkurrenzfäSonntag, 18. Jan.
hige Arbeitgeberin positionien Verstorben: Ein Turner, der
ren.
n Beantragt: Der Regierungs- am Eidgenössischen Turnfest
rat des Kantons Bern beantragt 2013 in Biel aufgrund des Undem Grossen Rat einen Net- wetters schwer verletzt worden
tokredit von 15,1 Millionen war, verstirbt an den Folgen
Franken. Mit dem Geld soll seiner Verletzungen.
in Loveresse ein neuer Werkhof für den Unterhalt der KanMontag, 19. Jan.
tonsstrassen im Berner Jura
n Begonnen: Die Bauarbeiten
entstehen.
n Verunfallt I: Bei einem der 2. Etappe an der Nordachse
Selbstunfall auf der Autostrasse Biel werden aufgenommen.
H10 bei Gampelen verliert ein Der westliche Teil der SeevorMann die Kontrolle über sein stadt wird zwischen der EinFahrzeug und kollidiert auf mündung der Spitalstrasse und
der Gegenfahrbahn mit dem dem Kreisel Seefels saniert. Es
Wildzaun. Die Rega fliegt ihn muss mit Verkehrsbehindeins Spital, wo er am Tag darauf rungen gerechnet werden.
verstirbt.
n Genehmigt: Der Bieler
Stadtrat genehmigt einen Verpflichtungskredit in Höhe von
1,2 Millionen Franken, um
die Anzahl der subventionierten Kindertagesstätten um

Mittwoch, 14. Jan.
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du Jura bernois Manfred
Bühler, même si cette solution
aurait optimisé ses chances
d’accéder au Conseil national
l’automne prochain. Les deux
candidats du Jura bernois,
Manfred Bühler et AnneCaroline Graber, seront toutefois en tête de liste.
n Labellisé: le Forum du bilinguisme accorde son label
au centre de consultation InfoEntraide BE Biel/Bienne.

ABGESCHLOSSEN

Dieses Jahr verlieh das Institut für Kinesiologie Biel-Seeland IKBS insgesamt 11 Diplome.
Die Auszeichnungen, die zum T itel «dipl.
Kreative Kinesiologin oder Kinesiologe
IKBS» berechtigen, wurden von der Ausbildungsleiterin Marlis Delaquis im Beisein von
Institutsleiter Thomas R. Allemand feierlich
übergeben.

Nächster Infoabend:
Montag, 02.02.2015
von 18:30 Uhr bis
ca. 21:00 Uhr.

Etliche der Frischdiplomierten wer den in
Zukunft selbstständig arbeiten und über
die Zusatzversicherungen der Krankenkassen
abrechnen können.

Informationen zu den Ausbildungslehrgängen
Kinesiologie und Schulmedizin sind erhältlich
im Institut für Kinesiologie Biel-Seeland IKBS,
Schmiedengasse 10,
CH-2502 Biel/Bienne.

Der nächste berufsbegleitende Ausbildungslehrgang startet in Biel am
Freitag, 20.02.2015.

Tel. 032 322 67 65
und unter

www.kinesiologie-ikbs.ch

IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!

Kinesiologie-Ausbildung

Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

Ouvert le dimanche

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 50 50

Un refroidissement?
A éviter facilement!
Un agréable bain de vapeur
est un très bon moyen de lutter
contre les refroidissements.
www.beautybielbienne.ch
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Coaching-Ausbildung
2015
1-jährig, berufsbegleitend,
aktuell in Murten
Tel. 032 530 33 61
www.ilp-schweiz.ch
info@loesungs-impulse.ch

2.80 statt 3.50

BESSER

3.60

Alle Äpfel im Offenverkauf
Schweiz, z.B. Äpfel Gala, per kg,
20% günstiger

SCHREIBEN

Ananas
Costa Rica, pro Stück

UNSICHER BEIM
SCHREIBEN?
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NLM0MwUAMBtJvA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AQAxE0S_qZqZLC6WS4AiC4NcQNP-veDjEzTVnWdIKvqZ53ectCcCE9HBLmpWApz4nh6RWKNiNCDUGq_28wBUD0F4jVKloCNFO1FsfXq7jvAFBIbA8cgAAAA==</wm>

Kurse für deutschsprachige
Erwachsene in Biel
Jeweils 2 Stunden am Abend,
Fr.10.– pro Stunde
Telefon 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch

30%

2.80 statt 4.–

Lachsﬁlet mit oder ohne Haut*
z.B. ohne Haut, Zucht aus Norwegen, per 100 g

30%

1.30 statt 1.90

Hackﬂeisch gemischt
Schweizer Fleisch, per 100 g

Subventioniert durch die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern

1.95 statt 2.50

Datteln frisch
USA, abgepackt, per 100 g, 20% günstiger

4.50 statt 5.40
3.10 statt 3.65

Optigal Poulet-Miniﬁlet
Schweiz, per 100 g

8.30 statt 10.40

Schweizer Eier aus Freilandhaltung
9 Stück à 53 g+, 15% günstiger

Anna’s Best Flammkuchen im Duo-Pack
20% günstiger, z.B. 2 x 350 g

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 20.1. BIS 26.1.2015, SOLANGE VORRAT

WEITERMITBILDUNG
FORMATIONCONTINUE
INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER
MELDEN SIE SICH HEUTE NOCH AN

0LW:RUWHQ9HUELQGXQJHQVFKDIIHQ

ZZZJHVSUDHFKVNXOWXUFK





*HVSUlFKVIKUXQJXQG.RQIOLNWO|VXQJ


.XUVHDXFKDQGHU9+6%LHO


/,QGHUELW]LQ%LHO

www.vzb.ch



«OHFHQWUHGHIRUPDWLRQV\PSDWKLTXH

Tel. 032 322 21 21

Hans Hugi-Strasse 2, 2502 Biel / Bienne

Tout sous le même toit ...du cours de premier secours au permis de conduire...nous offrons tout pour chaque catégorie.
$OOHVXQWHUHLQHP'DFK«YRP1RWKLOIHNXUVELV]XP)KUHUDXVZHLV«ZLUELHWHQGLH$XVELOGXQJHQaller Kategorien an.
OCAP
CZV
Formation pour les futurs chauffeurs professionnels et formation continue
Aus- und Weiterbildung für Berufschauffeure
NOUVEAU
Camp de formation pour futurs chauffeurs professionnels. En 4 semaines obtenir le permis de conduire de cat. C ou D

Fortschrittliche Aus- und Weiterbildungen
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Kita, Preschool, Kindergarten
1.– 9. Schuljahr
10. Schuljahr
Berufsbildung/KV
Maturitätsschulen
Sportschulen
Weiterbildung
Höhere Fachschule Wirtschaft HFW
Private Hochschule Wirtschaft PHW Bern

www.feusi.ch
Feusi Bildungszentrum Bern und Solothurn
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BIRTH
DAY
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Annette & Hermann Bourquin
Rencontre avec un des couples les plus
célèbres et les plus fusionnels de la ville de
Bienne. D’authentiques amateurs de Carnaval. Et de la langue de bœuf aux câpres!

VON MOHAMED HAMDAOUI wir begonnen, uns innerhalb
dieser Veranstaltung zu engaSie lieben sich. Und das gieren», hebt Annette Bourseit jenem Tag vor 47 Jahren, quin hervor. «Wir halfen bei
als sie sich am Start eines dem grossen Umzug mit», verSportwettkampfes der Bieler vollständigt ihr Mann. So sind
Schule Neumarkt begegnet sie rasch zu einem Wahrzeisind. «Ich war Brautjungfer chen der Bieler Fasnacht geund er Hobbyfotograf», blickt worden und sammeln seitdem
Annette Bourquin zurück. Es die Plaketten, Medaillen, Pins
war Liebe auf den ersten Blick. und Abzeichen. Nicht vergesFast ein halbes Jahrhundert sen werden dürfen mehrere
später sind sie und ihr Ehe- Diplome, welche die Wände
mann eines der mythischsten des Wohnzimmers schmüund am engsten verbundenen cken. «Doch es war uns immer
wichtig, unsere Freiheit zu bePärchen von Biel.
«Nach weniger als einem halten», erklärt Hermann.
Jahr haben wir unsere Verlobung und Heirat gefeiert. Und
Dias. Auch dieses Jahr werdie Geburt unserer beiden den Annette und Hermann
Kinder», fährt ihr Mann fort. Bourquin ab dem 18. Februar,
Manche seiner Angehörigen dem Tag des Charivari, alles
nennen ihn immer noch «Je- dafür tun, wieder dabei zu
sus», was auf seinen weissen sein. Wenn dem neuen FasBart und seinen Pferde- nacht-Prinzen die Stadtschlüsschwanz zurückzuführen ist, sel von Stadtpräsident Erich
die ihn ein wenig wie einen Fehr übergeben werden. Bei
Musiker von «ZZ Top» ausse- den Guggenmusik-Konzerten.
hen lassen. Ausserdem ist die An den verschiedenen UmFreundlichkeit dieses leicht zügen. «Jedes Mal werden wir
verrückten Pärchens mit ihren jünger», freut sich Annette
Feincordhosen und Wollpul- Bourquin. Doch die beiden
lovern legendär.
gestehen ein, dass die gesundheitlichen Wehwehchen zuBart. Wie die diskrete nähmen. «Wenn Hermann geWohnung beschreiben, in der hen sollte? Ich bin mir nicht

PAR MOHAMED HAMDAOUI Annette Bourquin. «Nous donnions un coup de main à leur
«Ils s’aiment. Comme avant. cortège», complète son mari.
Avant les menaces et les grands Et à force, depuis bientôt un
tourments», chantait Daniel La- demi-siècle, ils sont devenus
voie. Ils s’aiment. Comme tou- un des emblèmes du Carnaval
jours. Comme depuis ce jour de Bienne, allant jusqu’à coloù, il y a 47 ans, ils se sont ren- lectionner les plaquettes, les
contrés à l’Ecole du Marché- médailles, les pins et les badges
Neuf de Bienne, au départ d’une célébrant ce moment. Sans oucompétition sportive. «J’étais blier plusieurs diplômes qui ordemoiselle d’honneur, et lui nent les murs de leur salon.
photographe amateur», se sou- «Mais nous avons toujours tenu
vient Annette Bourquin. Coup à conserver notre liberté», tient
de foudre définitif. Près d’un à préciser Hermann.
demi-siècle plus tard, elle et
son époux Hermann forment
Diapositives. Cette année
un des couples les plus my- encore, dès le 18 février, Annette
thiques et des plus fusionnels et Hermann feront tout pour
de la ville de Bienne.
être présents. Au Charivari. A
«Dans la foulée de notre la remise des clefs au nouveau
rencontre, en moins d’une an- Prince de Carnaval. Aux
née nous avons célébré nos concerts des cliques. Aux difféfiançailles et notre mariage. Et rents défilés. «A chaque fois,
avons aussi eu deux enfants», nous rajeunissons», s’enthoupoursuit son époux. Certains siasme Annette Bourquin. Mais
de ses proches l’appellent encore tous les deux l’admettent: les
«Jésus». Rapport à sa barbe fleu- petits pépins de santé de ce
rie et sa queue de cheval. Qui couple apprécié de plusieurs
le font un peu ressembler à un générations d’habitués de la
des musiciens de ZZ Top. Rap- ville de Bienne s’accumulent.
port aussi sans doute à la lé- «Si Hermann devait disparaître?
gendaire gentillesse de ce couple Je ne suis pas sûre que je lui
un peu baba, avec leurs panta- survivrais longtemps», s’inlons en velours côtelé et leurs quiète cette ancienne employée
pulls en laine.
d’une entreprise d’horlogerie.

PHOTO: Z.V.G.

Ein Treffen mit einem der bekanntesten
Pärchen der Stadt Biel, das nicht
nur die Fasnacht liebt, sondern auch
Rinderzungen mit Kapern!

n

Sasha Edelmann, 24,
amtete als Präsident der
Jungfreisinnigen Biel-Seeland und kandidierte sowohl
für den Bieler Stadtrat als
auch für den Grossen Rat des
Kantons Bern. Nun hat der
in Freiburg Studierende seine
Begeisterung für das Fernsehen entdeckt: Anfang Februar stösst er zum welschen
Moderations-Team von TELEBIELINGUE und übernimmt
die schwierige Aufgabe als
Nachfolger von Claudia
Nuara. Nuara selber bleibt
dem Lokalfernsehsender
aber treu und moderiert
künftig den «Talk». Edelmann: «Es ist selbstverständlich, dass ich meine politischen Ambitionen und Ansichten bei meiner neuen beruflichen Tätigkeit in den
Hintergrund rücken werde.
Mit der Teilzeitanstellung bei
TELEBIELINGUE sehe ich eine
gute Möglichkeit, meinen
beruflichen Horizont zu erweitern und meine Kenntnisse in der Welt der Kommunikation zu verbessern.»
Parallel dazu wird Edelmann
in Freiburg weiterhin Recht,
Medien- und Kommunikationswissenschaft studieren.
MH

Verliebt
wie am
ersten Tag:
Annette
und
Hermann
Bourquin.

n

Stefanie Günther
Pizarro ist eines der
beiden neuen Gesichter
beim französischsprachigen
Moderations-Team von TELEBIELINGUE. Die 38-jährige
Schauspielerin und Mutter
zweier Kinder erklärt ihre
Motivation: «An meiner neuen Arbeit reizt mich, dass ich
mich intensiv mit der Region
und deren Bewohnern befassen kann.» Dabei kommt der
in Bern wohnhaften Genferin
– Günther Pizarro stammt ursprünglich aus Hamburg –

...SMS...

Fasnacht. Hermann Bourquin zählt 87 Jahre und Annette 75. Doch jedes Jahr,
wenn die Fasnacht mit ihren
Festen näher rückt, werden
sie wieder zu Kindern. «Aus
Liebe zu den Kindern haben

sicher, ob ich ihn lange überleben würde», macht sich die
ehemalige Angestellte eines
Uhrenunternehmens Sorgen.
«Vor oder nach ihr gehen?
Das habe ich mich manchmal
gefragt», ergänzt Hermann
Bourquin, der selber lange Zeit
in der Uhrenbranche gewirkt
hat. Da nur wenige Tage zur
Verfügung stehen, um sich
auf einen solchen Fall vorzubereiten, hat er sich von fast
10 000 Dias getrennt, die sich
in den letzten Jahrzehnten im
Leben des Hobbyfotografen
angesammelt haben.
Die Stunde des Abschieds.
Wir hatten versprochen, sie
nicht zu lange zu belästigen.
Denn gegen Mittag hat das
Paar einen Tisch in einem Restaurant reserviert. Um dort
ihr Lieblingsessen zu verzehren: Rinderzunge an einer Kapernsauce, serviert mit Kartoffelstock. En guete!
n

l Nach dem Rücktritt des Bieler SP-Stadtrates Daniel Hügli
hat die Fraktion Alfred Steinmann als Hügli-Nachfolger
zum Vizepräsidenten der Fraktion gewählt. Im Fraktionsvorstand sind neben Steinmann Präsidentin Dana Augsburger
und Caroline Jean-Quartier. Den Stadtratssitz von Hügli
nimmt ab sofort Urs Külling ein.

Barbe. Comment décrire
le discret appartement où vivent
ces deux tourtereaux? Un modeste trois pièces qu’ils occupent
«depuis 41 ans», souligne Annette. Dans le corridor, un téléphone mural. Presque aussi
décati que celui figurant sur la
photo du Conseil fédéral. Au
salon, une bibliothèque remplie
de livres. Et dans les tiroirs,
d’innombrables albums de photos. «Là, nous étions à une
fête de village. Ce devait être
en 1970», s’amuse Hermann.
«Et sur cette photo, vous voyez
à quel point ma barbe était
rasée de près», rigole-t-il.
Carnaval. Hermann a 87
ans et Annette Bourquin 75.
Mais chaque année, ils redeviennent des enfants quand
approche Carnaval et son lot
de festivités. «Nous avons commencé par nous engager au
sein de cette manifestation par
amour des enfants», souligne

...SMS...

die beiden Turteltauben leben?
Es ist ein bescheidenes Dreizimmer-Logis, die ihnen Unterschlupf bietet – und dies
«seit 41 Jahren», wie Annette
Bourquin unterstreicht. Im
Flur hängt ein Wandtelefon,
das beinahe ebenso altmodisch ist wie jenes auf dem
neuen Foto des Bundesrates.
Im Wohnzimmer eine mit Büchern gefüllte Bibliothek. Und
in den Schubladen unzählige
Fotoalben. «Hier waren wir
an einem Dorffest. Das dürfte
1970 gewesen sein», amüsiert
sich Hermann Bourquin.
«Und auf diesem Bild sehen
Sie, wie ich glattrasiert aussehe», lacht er.

«Partir avant ou après elle? J’y
pense parfois», complète Hermann, lui aussi longtemps actif
dans cette branche. Au point
qu’il y a quelques jours, pour
anticiper une telle éventualité,
il s’est débarrassé de près de
10 000 diapositives accumulées
depuis tant de décennies par
ce photographe amateur passionné, notamment par les
gorges du Taubenloch.
L’heure des au-revoir. Nous
avions promis de ne pas les
importuner trop longtemps.
Car en cette fin de matinée,
Annette et Hermann ont réservé
une table dans un des quatre
derniers établissements qu’ils
fréquentent encore régulièrement. Pour y manger leur plat
favori: la langue de bœuf avec
une sauce aux câpres et une
purée de pommes de terre.
«Nous pourrions nous déplacer
à l’autre bout du monde pour
en manger», s’esclaffent Annette
et Hermann. Bon appétit! n

l Après le retrait du conseiller de Ville biennois Daniel
Hügli, la fraction socialiste a désigné Alfred Steinmann
pour lui succéder à sa vice-présidence, aux côtés de la présidente Dana Augsburger et de Caroline Jean-Quartier.
Au parlement biennois, Daniel Hügli est remplacé par Urs
Külling.

n

Sasha Edelmann, 24
ans, passe «de l’autre
côté du miroir». Engagé politiquement dans les rangs du
Parti libéral-radical – il fut
notamment président des
Jeunes PLR et candidat aussi
bien au Conseil de Ville
qu’au Grand Conseil bernois
–, ce Biennois actuellement
domicilié durant la semaine
à Fribourg pour cause
d’études sera dès le début du
mois de février un des nouveaux présentateurs de TELEBIELINGUE. Il aura la délicate
tâche de succéder à Claudia
Nuara, laquelle continuera
cependant de travailler pour
la télévision régionale en
animant notamment de manière régulière l’émission
«Talk». «Il va de soi que je
mettrai entre parenthèses
mes ambitions et mes
convictions politiques», promet-t-il. «Je vois dans cet
emploi à temps partiel l’opportunité de découvrir un
nouvel univers et d’améliorer mes connaissances du
monde de la communication», ajoute-t-il. En parallèle
à sa nouvelle activité à TeleBielingue, ce grand amateur
de nouvelles technologies,
d’horlogerie et d’architecture
continuera de mener ses
études juridiques, des médias
et de la communication à
l’Université de Fribourg. MH

n

Stefanie Günther
Pizarro est l’un des
deux nouveaux visages de
l’équipe francophone de présentation sur TeleBielingue.
«Ce qui me plaît dans ce travail, c’est de pouvoir me
consacrer de manière intensive à cette région et à ses
habitants», explique l’actrice
de 38 ans, mère de deux enfants. Cette Genevoise, origi-

PHOTO: FABIAN FLURY
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Ils s’aiment
comme au
premier
jour:
Annette et
Hermann
Bourquin.
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ihre perfekte Zweisprachigkeit gelegen. Neben ihrem
neuen Beruf wird sie weiterhin für Theater und Film arbeiten. «Das Spannende im
Leben ist es ja, verschiedene
Rollen ausüben zu können»,
gibt sie schmunzelnd zu. In
ihrer Freizeit geht Stefanie
Günther Pizarro am liebsten
im Wald und in den Bergen
spazieren, macht Yoga und
reist viel. Gelebt hat sie
schon in Berlin, Chile und
auf Mallorca. «Ich bin nirgends länger als zwei Jahre
geblieben. Für mich ist das
Zuhause dort, wo ich gerade
bin.» Doch nun will sie mit
ihrer Familie in Bern bleiben.
Am 10. Februar ist sie erstmals am Bildschirm zu sehen.

naire de Hambourg et
domiciliée à Berne, est parfaitement bilingue. Elle
continuera de travailler pour
le théâtre et le cinéma.
«C’est passionnant de pouvoir jouer plusieurs rôles»,
dit-elle en souriant. Stefanie
Günther Pizarro aime se promener dans les forêts et les
montagnes, pratiquer le
yoga et voyager. Elle a vécu à
Berlin, au Chili et à Majorque. «Je ne suis jamais restée nulle part plus de deux
ans. Chez moi, c’est là où
j’habite.» Elle entend désormais rester à Berne avec sa
famille. Première apparition
à l’écran le 10 février.

n Otto
Arnold, ehem.
Gemeinderat,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
84-jährig;
ancien
conseiller
municipal,
Bienne, aura
84 ans jeudi.
n Samantha
Dunning,
Stadträtin
PSR, Biel,
wird diesen
Samstag
28-jährig;
conseillère
de Ville (PSR),
Bienne, aura
28 ans
samedi.
n Andreas
Urweider,
Pfarrer, Biel,
wird diesen
Samstag
69-jährig;
pasteur,
Bienne, aura
69 ans
samedi.
n Pierre-Yves
Grivel,
Grossrat
(PRR), Biel,
wird diesen
Sonntag
62-jährig;
directeur
d’école,
député (PRR),
Bienne, aura
62 ans
dimanche.
n Peter
Moser,
Kaufmann,
Grossrat,
Stadtrat
(FDP), Biel,
wird diesen
Sonntag
67-jährig;
entrepreneur
de transport,
député et
conseiller de
Ville (PLR),
Bienne, aura
67 ans
dimanche.
n Christian
Mathys,
Gemeindepräsident,
Walperswil,
wird
kommenden
Mittwoch
54-jährig;
maire,
Walperswil,
aura 54 ans
mercredi
prochain.

IMMO

-25%

-30%

2.75

Zu vermieten an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,

2.30

statt 3.95

statt 3.10

Agri Natura
Schweinsplätzli

3-Zimmer-Wohnung

2.40

La Volaille
Trutenbrust

moderne Küche, eigener
Wäscheturm, Einbauschränke,
Balkon, Lift, Keller.
Fr. 1’250 + NK,
Tel. 032 323 41 01 oder 079 666 15 29

statt 3.–

Cantadou

geräucht, 100 g

Nierstück, 100 g

In der Altstadt von Aarberg vermieten wir ab sofort o.n.V.

div. Sorten, z.B.
Kräuter, 125 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

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*

1.90
Clementinen

statt 4.25

statt 4.80

Buitoni Rustipani
4 Formaggi

Emmi Aktifit

Chiquita Bananen

Spanien, kg

3.40

3.80

2.50

div. Sorten, z.B.
Erdbeer, 6 x 65 ml

Herkunft siehe Etikette, kg

175 g

n
i
o
t
k
A
Vo l g

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*

6.30

6.90
statt 8.70

statt 7.90

div. Sorten, z.B. Pralinés
weiss, 10 x 23 g

div. Sorten, z.B.
Chnusper-Mischung, 475 g

031 305 51 30
Bramtec AG
ImmoScout24-Code: 3487714

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

0DJQL¿TXHYLOODVXU
SDUFHOOHGHWHUUDLQDXERUG
GHO¶HDX

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0tDQ3MQEAvTCUKA8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen

Terrain: 649 m2 avec port privé
Permis de construire pour une villa
de 4.5 pièces, 157 m2 NET
sur 1 niveau et combles aménagées
Villa clé en main
Prix: CHF 2’780’000.–

<wm>10CFWKqw7EMBDEvijRzE42abqwKqsKquMhp8P3_6gPVmDJkr1t4RkPy7p_1iMIWktkb6UE3XNHDUFZaAFSBvpMVzN1Ta8_oRomYNxPAhM1LlG9wlCx_P_-Tvm0clhyAAAA</wm>

div. Sorten, z.B.
Kamille, 4 Lagen,
24 Rollen

Hug Biscuits

Munz Schokolade

Für weitere Auskünfte:

Lac de Bienne

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–

Hakle
Toilettenpapier

Miete/Mt.: CHF 1640.- inkl. NK
pauschal

La Neuveville

-40%

statt 24.20

tKomplett neue Wohnung
tSicht auf Jurakette + Stedtliplatz
tModerne Küche
tBadewanne und Duschkabine
tBodenbeläge Parkett
tEigener Wäscheturm
tKellerabteil
tGaragenbox im Preis inkl.

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*

.1.15
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Montag, 1

14.50

Charmante neue
2.5-Zimmer Dachwohnung mit Schwedenofen

Tél. 032 751 24 81

Bezugsbereit ab Sommer 2015

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

Büroräume

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

ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 800m2 im 3. Obergeschoss
ca. 650m2 im 4. Obergeschoss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0MjQwNgMA7IOADg8AAAA=</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RNtM9OyW8pKUtcgCL6GoLm_ouAQX73fmmvA11q3o-5OMGZhJJI5VUOBebQcUBykRVAXTikTVtJvFwydgf4-Agqtc5IByq5M4T6vB5dPDZtxAAAA</wm>

6.80

statt 14.95

2.20

statt 8.50

Nescafé

Dar-Vida

div. Sorten, z.B.
Gold de Luxe, 200 g

statt 8.50

statt 2.95

Granini Fruchtsäfte
div. Sorten, z.B.
Orange, 1 l

LINDT
SCHOKOLADE NOIR
div. Sorten, z.B.
Excellence Orange, 2 x 100 g

KELLOGG’S
CEREALIEN
div. Sorten, z.B.
Special K Red Fruit,
2 x 300 g

NESQUIK
div. Sorten, z.B.
2 x 1 kg

Trentacinquesimo Parallelo,
75 cl, 2013

statt 7.–

div. Sorten, z.B.
à la française, 2 x 265 g

-34%

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyN7YwMgIAxks3ZA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3GMQ7CMAwF0BM5-t-NYxePqFvFgHqBpmlm7j-BGJ709j2t4O-5vY7tnQSoor6EatKsrGjJhcUiQYSC9qDD6Q2RdVzjvOsU73NI9WbS-0nxaAbtv69X-Yz5BTQX2NBpAAAA</wm>

POLENTA
MAISGRIESS
div. Sorten, z.B.
Polenta fein, 750 g

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

WWW.
click

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.

KOSMETISCHE
FUSSPFLEGE
FUSSREFLEXZONEN
MASSAGE
HAARENTFERNUNG
UND MEHR

18.50
Persil

div. Sorten, z.B.
Pulver Universal Box,
44 WG

1.65
statt 1.95

W W W. C H E Z L U C I A . C H
GILLETTE RASIERKLINGEN
div. Sorten, z.B.
Mach3 Turbo Klingen,
12 Stück

MR. PROPER

8.65

div. Sorten, z.B.
Allzweckreiniger
Citrus, 2 x 1 l

statt 10.20

15.90

Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in
Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
✆ 041 310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

statt 28.30

Salice Salentino
DOC

5.95

Thomy Mayonnaise

div. Sorten, z.B.
Erdnüsse, 250 g
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

2.30

3.5-Zimmerwohnung, ab Fr. 750 exkl.
HK/NK Akonto,

statt 5.80

ültje Apéro

div. Sorten, z.B.
etra fin Käse, 184 g

6.50

4.60

statt 2.75

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 18.90

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.



11.95

1. Nettomiete gratis!! In Frinvillier
(Nähe Biel) vermieten wir per sofort

NIVEA DUSCH
div. Sorten, z.B.
Duschcrème, 2 x 250 ml

33.90
statt 39.90

6.95
statt 9.20

076 454 87 85 LUCIA AMÉLIA AEBERHARDT
OBERER QUAI 8, 2. STOCK
2502 BIEL/BIENNE

www.apluscoaching.ch

5.65

Für Ihren motivierten
Bewerbungsprozess

statt 6.70

Aktuell:

Ist Ihr Arbeitszeugnis okay?
Lassen Sie es überprüfen!

STELLEN / OFFRES D‘EMPLOI
1RWUHpTXLSHGHWpOpYLVLRQMHXQHHWG\QDPLTXHQ·DWWHQG
TXHWRL
7HOH%LHOLQJXHODWpOpYLVLRQUpJLRQDOHELOLQJXHSRXUODUpJLRQGH
%LHQQHOH6HHODQGOH-XUDEHUQRLVODUpJLRQGH*UDQJHVDLQVL
TXHOHGLVWULFWIULERXUJHRLVGX/DFUHFKHUFKHXQ H

7HOH%LHOLQJXHODWpOpYLVLRQUpJLRQDOHELOLQJXHSRXUOD
UpJLRQGH%LHQQHOH6HHODQGOH-XUDEHUQRLVODUpJLRQ
GH*UDQJHVDLQVLTXHOHGLVWULFWIULERXUJHRLVGX/DFUH
FKHUFKHjSDUWLUGXHUPDUVSRXUFRPSOpWHUVRQ
pTXLSHXQ H 

VWDJLDLUHMRXUQDOLVWHUHSRUWDJHG¶LPDJHV
MRXUV

MRXUQDOLVWHUHSRUWHXUG·LPDJHVHW
SURGXFWHXUWULFH  

7XDVSOXVGHDQVMXVWLÀHVG·XQHFXOWXUHJpQpUDOHH[HP
SODLUHW·LQWpUHVVHVjODSROLWLTXHjO·pFRQRPLHjODFXOWXUH
DXVSRUWHWjODVRFLpWp7XVRXKDLWHVIDLUHXQHSUHPLqUH
H[SpULHQFHGDQVOHPRQGHGHODWpOpYLVLRQHWDPpOLRUHUWHV
FRQQDLVVDQFHVHQDOOHPDQG"$ORUVQRWUHVWDJHHVWH[DFWH
PHQWFHTX·LOWHIDXW

9RXVDYH]SOXVGHDQVHWMXVWLÀH]G·XQHH[SpULHQFH
UpGDFWLRQQHOOHGHSUpIpUHQFHjODWpOpYLVLRQHWRXjOD
UDGLR9RWUHFXOWXUHJpQpUDOHHVWH[HPSODLUHHWYRXV
YRXVLQWpUHVVH]jODSROLWLTXHjO·pFRQRPLHjODFXOWXUH
DXVSRUWHWjODVRFLpWpHQSDUWLFXOLHUGDQVOD]RQHGH
FRQFHVVLRQGHQRWUHFKDvQH

7XHVFXULHX[VHRXYHUW H jODGpFRXYHUWHHWWXDLPHVOH
FRQWDFWDYHFOHVJHQVOHVDXWRULWpVHWOHVLQVWLWXWLRQVGHWRXWH
VRUWH7XDVOHVHQVGHODWHFKQLTXHOHPRQGHPpGLDWLVpUDSL
GHHWOHWUDYDLOOHZHHNHQGQHWHIRQWSDVSHXU7DYRL[SDVVH
ELHQDXPLFURSKRQHHWWXHVWLWXODLUHG·XQSHUPLVGHFRQGXLUH
7XVRXKDLWHVUHOHYHUOHGpÀ"$ORUVHQYRLHQRXVWRQGRVVLHUGH
FDQGLGDWXUHDYHFSKRWRj
7HOH%LHOLQJXH$*6$
0DUNXV%|QL
3URJUDPPOHLWHU'LUHFWHXUGHVSURJUDPPHV
5REHUW:DOVHU3ODW]3ODFH5REHUW:DOVHU
%LHO%LHQQH
(PDLOPERHQL#WHOHELHOLQJXHFK
ZZZWHOHELHOLQJXHFK

es oi
r
f
f
O mpl
d‘e
Sachbearbeiterin
Rechnungswesen
mit dem gewissen Faible für Zahlen
sucht ab 1. März 2015 oder früher
eine Anstellung (80 – 100 %) in
einem netten Team.
BIEL BIENNE, Chiffre 21/01/01,
Postfach 272, 2501 Biel-Bienne

9RXVrWHVFXULHX[FRQQDLVVH]OD]RQHGHGLIIXVLRQHW
DLPH]OHFRQWDFWDYHFOHVJHQVOHVDXWRULWpVHWOHVLQVWL
WXWLRQVGHWRXWHVRUWH9RXVDYH]FRQÀDQFHHQYRXV
rWHVFDSDEOHGHYRXVLPSRVHUHWDYH]OHVHQVGHOD
WHFKQLTXH/DSUDWLTXHGHODODQJXHVXLVVHDOOHPDQGQH
YRXVSRVHDXFXQHGLIÀFXOWp9RXVIRXUQLVVH]GXWUqV
ERQWUDYDLOPrPHHQSpULRGHGHVWUHVVHWQ·KpVLWH]SDV
jWUDYDLOOHUOHZHHNHQGHWOHVRLU9RWUHYRL[SDVVHELHQ
DXPLFURSKRQHHWYRXVrWHVWLWXODLUHG·XQSHUPLVGHFRQ
GXLUH1RWUHpTXLSHHQJDJpHVHUpMRXLWGHYRXVDFFXHLO
OLU

Keine Personalagenturen, bitte.

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

Installateurs sanitaires

9RXVYRXOH]UHOHYHUOHGpÀ"$ORUVHQYR\H]QRXVYRWUH
GRVVLHUGHFDQGLGDWXUHDYHFSKRWRDYDQWOHMDQYLHU
j

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

7HOH%LHOLQJXH$*6$
0DUNXV%|QL
3URJUDPPOHLWHU'LUHFWHXUGHVSURJUDPPHV
5REHUW:DOVHU3ODW]3ODFH5REHUW:DOVHU
%LHO%LHQQH

ZZZWHOHELHOLQJXHFKSUDNWLNXP

Dessinateur/trice en
installations sanitaires

(PDLOPERHQL#WHOHELHOLQJXHFK

La d
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<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzY3NQcAs25AUA8AAAA=</wm>
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www.telebielingue.ch

La Dimension Humaine près de chez vous. Créée en 2000, New
Work Human Resources SA compte neuf agences réparties dans
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Valais.
Mandatés par des sociétés de la région neuchâteloise, nous sommes à la recherche pour des postes temporaires de moyenne à
longue durée et des postes ﬁxes, de plusieurs:

Monteurs-Electriciens
Electriciens de montage
Electriciens de réseau
Automaticiens / Télématiciens
Aide-Electriciens
Vous êtes au bénéﬁce de plusieurs années de pratique, votre métier vous passionne et vous souhaitez mettre vos compétences au
service d'entreprises dynamiques.
Nous avons plusieurs postes intéressants à vous proposer. N'hésitez pas à prendre contact au plus vite avec
thierry.mathis@newwork-hr.ch
New Work human resources SA, Rue St-Honoré 10, 2000 Neuchâtel, Tél: 032 723 20 87

7HOH%LHOLQJXHGDV]ZHLVSUDFKLJH5HJLRQDOIHUQVHKHQIU
%LHOGDV6HHODQGGHQ%HUQHU-XUDGLH5HJLRQ*UHQ
FKHQXQGGHQ)UHLEXUJHU6HHEH]LUNVXFKWSHU0lU]
RGHUQDFK9HUHLQEDUXQJ]XU(UJlQ]XQJVHLQHV
7HDPVHLQHQ

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne

Wir suchen per sofort:

Zusteller/in als Nebenjob

6LHVLQGQHXJLHULJNHQQHQGDV6HQGHJHELHWXQGKDEHQ
NHLQH%HUKUXQJVlQJVWHLP8PJDQJPLW0HQVFKHQ
%HK|UGHQXQG,QVWLWXWLRQHQDOOHU$UW6LHKDEHQ6HOEVW
YHUWUDXHQXQG'XUFKVHW]XQJVYHUP|JHQWHFKQLVFKHV
)ODLUXQGGHU8PJDQJPLWGHUIUDQ]|VLVFKHQ6SUDFKH
EHUHLWHW,KQHQNHLQHUOHL6FKZLHULJNHLWHQ6LHDUEHLWHQ
DXFKXQWHU6WUHVVHLQZDQGIUHLXQG:RFKHQHQGXQG
$EHQGDUEHLWVFKUHFNW6LHQLFKWDE,KUH6WLPPHLVWPLN
URIRQWDXJOLFKXQG6LHEHVLW]HQHLQHQ)KUHUDXVZHLV
'DQQIUHXWVLFKHLQHQJDJLHUWHV)HUQVHKWHDPDXI6LH

7HOH%LHOLQJXH$*6$
0DUNXV%|QL
3URJUDPPOHLWHU'LUHFWHXUGHVSURJUDPPHV
5REHUW:DOVHU3ODW]3ODFH5REHUW:DOVHU
%LHO%LHQQH
(0DLOPERHQL#WHOHELHOLQJXHFK


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.

www.telebielingue.ch

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

Voname:________________________________
Strasse, Nr.: _____________________________

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

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

,1)20RGHUDWRULQ
RGHU

,1)20RGHUDWRU
IUPLQGHVWHQVVHFKV'LHQVWHSUR0RQDWLP1HEHQYHU
GLHQVW MHZHLOVYRQ8KUELV8KU 
6LHVLQGPLQGHVWHQVMlKULJYHUIJHQEHUEHU
GXUFKVFKQLWWOLFKHV$OOJHPHLQZLVVHQXQGLPEHVWHQ)DOO
EHUMRXUQDOLVWLVFKH%HUXIVHUIDKUXQJ6LHVLQGVSUDFK
JHZDQGWNHQQHQVLFKDXVLP6HQGHJHELHWVLQG
QHXJLHULJWHDPIlKLJXQGKXPRUYROO6LHDUEHLWHQDXFK
XQWHU6WUHVVHLQZDQGIUHLYHUIJHQEHUHLQJHZLQQHQ
GHVbXVVHUHVXQGGHU8PJDQJPLWGHUIUDQ]|VLVFKHQ
6SUDFKHEHUHLWHW,KQHQNHLQH6FKZLHULJNHLWHQ

+HUDXVJHIRUGHUW"'DQQVHQGHQ6LHXQV,KUH%HZHU
EXQJVXQWHUODJHQPLW)RWRELVDP-DQXDUDQ

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung eine

Name: __________________________________

7HOH%LHOLQJXHGDV]ZHLVSUDFKLJH5HJLRQDOIHUQVHKHQIU
GLH5HJLRQ%LHOGDV6HHODQGGHQ%HUQHU-XUDXQGGHQ
)UHLEXUJHU6HHEH]LUNVXFKW]XU(UJlQ]XQJVHLQHV
7HDPVHLQHQGHXWVFKVSUDFKLJHQ

'DQQVLQG6LHP|JOLFKHUZHLVHGLH3HUVRQGLHZLU
VXFKHQ6LHZHUGHQYRUGHU.DPHUDGDV,QIRXQG
ZHLWHUH6HQGXQJHQ :LUWVFKDIW6SRUW LQVFKZHL]HU
GHXWVFKHU6SUDFKH KLHVLJHU'LDOHNW%(62)5 SUl
VHQWLHUHQGDEHLVHOEVWVWlQGLJGLH1DFKULFKWHQWH[WH
YHUIDVVHQVRZLH,QWHUYLHZV]XYHUVFKLHGHQHQ7DJHV
WKHPHQYRUEHUHLWHQXQGIKUHQ(LQHQJDJLHUWHV)HUQ
VHKWHDPIUHXWVLFKEHUHLWVDXI6LH



❒ Twann
❒ Vinelz
❒ Kallnach

PLZ:__________ Ort: ______________________

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

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

(Schweizer/in oder C-Ausweis – mind. 15 Jahre alt)

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

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

9LGHRMRXUQDOLVWLQXQG3URGX]HQWLQ  

+HUDXVJHIRUGHUW")DOOVMDVHQGHQ6LHXQV,KUH%HZHU
EXQJVXQWHUODJHQPLW)RWRELV-DQXDUDQ

❒ Biel-Vingelz
❒ Schwadernau
❒ Täuffelen

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

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

beauty

BIEL BIENNE

7HOH%LHOLQJXH$* 
0DUNXV%|QL

3URJUDPPOHLWHU 
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www.telebielingue.ch

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29
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Regula Bähr, 66,
ehemalige Fachfrau
Gesundheit/ancienne
spécialiste en santé,
Port

Jean-René Carnal, 76,
Pensionär/retraité,
Reconvilier

«Das Kochbuch hervorholen
und meinen Freundinnen
Briefe schreiben.»

«Lire un livre à la maison.»

«Zuhause ein Buch lesen.»

«Reprendre mon livre de
cuisine et écrire des lettres à
mes amies.»

Arlette Marti, 73,
ehemalige Verkäuferin
und Politikerin/ancienne
vendeuse et politicienne,
Ipsach
«Ich lese, engagiere mich im
Seniorenverein und gehe
spazieren.»

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

«Je lis, m’engage dans mon
association de séniors et vais
me promener.»

hh f

04/2015

Do., 22. Januar, bis
Sa., 24. Januar 2015

Franziska Schneider, 90,
Pensionärin/retraitée,
Port
«Ich bastle Geburtstagskarten und bemale Taschentücher.»
«Je fabrique des cartes
d’anniversaires et je peins des
mouchoirs.»

NAT D W04/ 15

PHOTOS: FABIAN FLURY

Was machen Sie bei schlechtem Wetter am liebsten?
Que préférez-vous faire par mauvais temps?

solange Vorrat

1/2
Preis

Denise Bloch, 58,
Ärztin/médecin,
La Neuveville

Virginia Walther, 18,
Schülerin/étudiante,
Nidau

«Ich lese gerne Bücher und
widme mich Dingen, für die
ich sonst wenig Zeit habe.»

«Für die Schule lernen,
fernsehen und lesen!»

«Je lis volontiers des livres et
me consacre à des choses pour
lesquelles je n’ai sinon pas le
temps.»

40%

«J'étudie pour mon école, je
regarde la télé et je lis!»

Rabatt

7.⁷⁰

38.⁸⁵

statt 12.90

Bell Rindshackfleisch, Naturafarm,
Schweiz, 2 × 300 g
(100 g = 1.28)
in Selbstbedienung

31%

Salice Salentino
DOC Riserva
Vecchia Torre 2010,
6 × 75 cl
(10 cl = –.86)

Stéphane Devaux engage le débat avec Yves Hugentobler,
Joël Pauli et Roger Racordon sur le sujet:

40%

36%

Rabatt

statt 77.70

Nouvelle Place de la Gare biennoise:
davantage d’inconvénients que d’avantages?

Rabatt

Rabatt

A partir du vendredi 23 janvier 2015, chaque jour
à 17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.
per 100 g

2.³⁰

14.⁹⁵

Coop Natura-Beef
Rindsschulterbraten, Naturafarm,
Schweiz, ca. 1 kg
in Selbstbedienung

Lindt Tafelschokolade Milch extra
oder Milch-Nuss,
12 × 100 g
(100 g = 1.25)

3.⁹⁵

statt 23.40

statt 3.35

statt 6.60

Coop gehackte
Tomaten, 6 × 400 g
(100 g = –.16)

www.telebielingue.ch

www.tierschutzbiel.ch

Sortiments-Hit

44%

33%

30%

Rabatt

Rabatt

Rabatt

9.⁹⁵
statt 17.90

Okay Haushaltspapier weiss,
16 Rollen, oder
Decor, 12 Rollen

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
*Nespresso® ist eine eingetragene Marke der Société des Produits Nestlé S.A., Vevey.

3.⁹⁵
statt 5.65

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

auf alle Nespresso®*kompatiblen
Kaffeekapseln von
La Mocca, Jacobs
Momente und Vergnano
z. B. La Mocca
Lungo, Fairtrade
Max Havelaar,
10 Kapseln
1.95 statt 2.95
(1 Stück = –.20)

Hallo ich bin es, der hübsche Louis. Ich wurde im Oktober als Findeltier
im Tierheim abgegeben und leider haben sich meine Besitzer bis heute nicht
gemeldet. Obwohl sich die Tierpflegerinnen im Tierheim sehr gut um mich
kümmern, fühl ich mich hier einfach nicht wohl. Ich bin nicht mehr der Jüngste
und die anderen Katzen stressen mich hier im Tierheim. Am liebsten würde ich
als Einzelkatze zu einer ruhigen Person ziehen, wo ich die Gelegenheit habe
nach draussen zu gehen. Wie ihr sehen könnt, hab ich nur ein Auge, das stört
mich aber nicht.
Na, wer gibt mir altem Haus noch eine Chance und nimmt mich zu sich?
Meldet euch schnell im Tierheim.

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

Tel. 032 341 85 85

MARKT / MARCHÉ
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René-David
Moser: «Ich
bin weder
ein Guru
noch ein
Scharlatan.»

SPOTS

STRESS AU TRAVAIL

Übel des
Le mal du siècle
Jahrhunderts
Mehr und mehr Führungskräfte
und Angestellte brauchen
psychologische und therapeutische Unterstützung, um
dem Druck am Arbeitsplatz
standhalten zu können.
VON
Samuel, Robert und Jacques (*)
MOHAMED haben nicht viel gemeinsam.
HAMDAOUI Ersterer, nun im Ruhestand,
hat lange Zeit ein angesehenes
Unternehmen in der Region
geleitet. Der zweite ist leitender
Angestellter in einer ebenfalls
wichtigen Firma. Jacques seinerseits ist bei der Post angestellt. «Trotz ihrer verschiedener
beruflichen Werdegänge haben
alle drei eine Phase durchlebt,
in welcher sie auf externe Hilfe
angewiesen waren, um ihren
Stress zu überwinden», erklärt
René-David Moser, Unternehmensberater bei Stress und
Gründer einer kleinen Firma
in Leubringen. Diese möchte
Führungskräften und Angestellten dabei helfen, in schwierigen Situationen wieder Land
zu sehen.

Milliarden. Regelmässig
publiziert das Staatssekretariat
für Wirtschaft (SECO) eine Untersuchung zum Stress am Arbeitsplatz. Die letzte zeigt, dass
sich ein Drittel aller Beschäftigten in der Schweiz häufig
bis sehr häufig gestresst fühlt.
Laut dem SECO hat dieser Anteil in den letzten zehn Jahren
um 30 Prozent zugenommen.
Mit fühlbaren Konsequenzen
für die Gesundheit Betroffener,
die oft exzessiv Medikamente
oder leistungsfördernde Substanzen konsumieren.
Druck. «Mein Stress war
mit der Erfolgspflicht verbunden. Vermeiden, dass mein
Unternehmen vor die Hunde
geht – und mit ihm meine
Angestellten», erklärt Samuel.
«Ich finde, dass sich in den
letzten Jahren der Druck auf
Führungskräfte wichtiger Un-

ternehmen erhöht hat», fügt
Robert hinzu. «Auch bei der
Post fühlen wir einen grösser
werdenden Druck», bestätigt
Jacques. Aus diesem Grund
haben sich alle drei entschieden, Hilfe von aussen in Anspruch zu nehmen.

Therapie. «Mein Ansatz
ist auf zwei Ebenen angesiedelt», erklärt René-David Moser.
«Der Hauptanteil meiner Arbeit
konzentriert sich darauf, den
Leuten zuzuhören, die zu mir
kommen.» Konkret: Ihnen ihr
Unwohlsein zu erklären und
warum sie es als schwierig einschätzen, sich davon ohne
fremde Hilfe wieder zu befreien.
Die Arbeit von Moser
drückt sich auch in einer therapeutischen Form aus: «Mein
Ansatz führt von der Entspannung über die kreative Visualisierung zur Behandlung des
energetischen Körpers.»
René-David Moser ist sich
bewusst, dass manche Menschen an seiner Art der Stressbekämpfung Zweifel äussern
könnten. «Aber: Ich bin weder
ein Guru noch ein Scharlatan.
Obwohl ich Dozent, Berater
in zwischenmenschlichen Beziehungen und Ehrendoktor
der Metaphysik bin, sehe ich
mich als Humanisten, der den
Leuten bei der Überwindung
schwieriger Perioden helfen
möchte.» Dort liegt vielleicht
der Schlüssel seines Erfolgs
und derer, die eine ähnliche
Methode haben. Die Hilfe, die
den gestressten Personen angeboten wird, spielt sich quasi
in einem privaten Rahmen
ab, im Gegensatz zu ihren Unternehmen. «Da ich selber
eine wichtige Firma geleitet
habe, erinnere ich mich, dass
die Hilfe, welche wir unseren
Angestellten in einer burnoutähnlichen Situation angeboten
haben, nicht optimal war. Die
Intimität war nicht gegeben»,
erkennt Samuel. Wie Robert
und Jacques fühlt er sich heute
besser.
n
*Namen der Redaktion bekannt

Die Butter, Mödeli, 4 x 250 g
Bell Rindshackfleisch, Naturafarm, CH, 2 x 300
Halbblutorangen Tarocco, Italien, Netz à 2 kg
Gerber Fondue L'Original, 2 x 800 g
Coop Naturapl. Bio-Bananen, Max Havelaar, kg

Milliards. Régulièrement,
le Secrétariat d’Etat à l’Economie
(SECO) publie une enquête sur
le stress au travail. La dernière
affirme qu’un tiers des personnes actives occupées en
Suisse se sentent souvent, voire
très souvent, stressées. Cette
proportion aurait augmenté de
30% en dix ans. Avec des conséquences palpables sur la santé
qui s’accompagnent souvent
de consommation excessive de
médicaments ou de substances
quasi dopantes. 32% des personnes actives affirment avoir
consommé des substances médicamenteuses pour surmonter
leur stress. D’après le SECO, le
stress coûterait 10 milliards de
francs par an aux employeurs.
Pression. «Mon stress était
lié à l’obligation de résultats.
Eviter que mon entreprise ne
coule – et mes employés avec»,
explique Samuel. «Je trouve que
la pression s’est accrue ces dernières années sur nous, cadres
d’entreprises importantes»,
ajoute Robert. «A La Poste aussi,
nous ressentons une pression
de plus en plus grande. Même
les simples postiers comme
moi», confirme Jacques. Raisons

pour lesquelles tous trois ont
décidé d’avoir recours à une
aide extérieure.

Thérapie. «Mon approche
se situe sur deux niveaux», explique René-David Moser. «La
part prépondérante de mon travail vise à écouter les gens.
Qu’ils puissent se confier.» Expliquer leur mal-être et pourquoi ils s’estiment difficilement
capables de s’en sortir sans aide.
Mais la démarche de RenéDavid Moser s’appuie aussi sur
une approche qui se veut thérapeutique. «Elle passe notamment par la relaxation et la visualisation créatrice. Ensuite
traitement sur le corps énergétique.» «Lorsqu’une amie m’a
parlé de cette méthode, j’avais
d’énormes doutes», concède
Jacques. «Mais j’ai été bluffé
par le résultat. Je me suis immédiatement senti mieux.»
René-David Moser est
conscient que certains pourraient avoir des doutes sur sa
manière de combattre le stress.
«Mais je tiens à vous rassurer:
je ne suis ni un gourou ni un
charlatan. Bien qu’étant formateur, conseiller en relations
humaines et docteur honoris
causa en métaphysique, je suis
seulement un humaniste qui
essaie d’apporter mon aide à
des personnes qui traversent
une période difficile.» Là réside
peut-être la clef de son succès
et de tous les autres consultants
qui ont une démarche comparable. L’aide aux personnes victimes de stress a lieu dans un
cadre quasi privé, loin de leur
entreprise. «Pour avoir moimême dirigé une firme importante, je me souviens que les
aides que nous donnions à nos
employés en situation de quasi
burn-out n’étaient pas optimales,
parce qu’ils ne bénéficiaient
pas d’assez d’intimité», reconnaît Samuel. Comme Robert et
Jacques, il se sent mieux. Pas
forcément guéri, mais mieux.n
(*) Noms connus de la rédaction

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
30% auf alle Backmischungen und Dessertpulver,
z.B. Backmischung Brownies, 490 g
25% auf alle Coca-Cala in Pack. 6 x 1,5 l
20% auf Anna’s Best Monatssalat, 200 g
30% auf Hackfleisch gemischt, CH, 100 g

Pour tenter de combler la pression qui règne sur
leurs lieux de travail, de plus en plus de cadres et
d’employés ont besoin d’un soutien aussi bien
psychologique que thérapeutique.
PAR
Samuel, Robert et Jacques
MOHAMED (*) n’ont pas beaucoup de points
HAMDAOUI en commun. Le premier, désormais retraité, a longtemps dirigé une entreprise cotée dans
la région. Le deuxième est cadre
dans une firme, elle aussi importante. Pour sa part, Jacques
est employé à La Poste. «Malgré
leurs parcours professionnels
différents, tous les trois ont
éprouvé à une période de leur
vie le besoin de recourir à une
aide extérieure pour surmonter
leur stress et leurs difficultés
temporaires», explique RenéDavid Moser, consultant en gestion du stress et créateur d’une
société basée à Evilard. Elle vise
à aider les cadres ou les employés dans de telles situations
à ressortir la tête de l’eau.

4.25
9.90
3.00
1.30

statt
statt
statt
statt

6.10
13.20
3.75
1.90

11.20
7.70
3.80
22.95
2.95

statt
statt
statt
statt
statt

12.20
12.90
5.50
29.60
3.40

Il Cardinale, Primitivo di Manduria DOP, 2011, 75 cl 9.95
Capri Sonne, diverses sortes, 10 x 20 cl
2.95
Storck Toffifee, 400 g
5.40
Knoppers, 24 x 25 g
7.95
Parfum Hugo Boss, Ma Vie, femme, 50 ml
49.90

au lieu de 6.30
au lieu de 11.70
au lieu de104.00

Bananes Chiquita, Colombie, Rainforest Alliance, kg
Parmigiano Reggiano DOP, Italie, 100 g
Filet de cabillaud royal, Islande, 100 g
Tranches de veau, IP-Suisse, Emmental, 100 g
Nuggets de poulet panées, 650 g
Nero d’Avola Sangiovese Mánnara, 2012/13, 75 cl

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

2.50
2.45
3.85
5.95
9.90
5.45

n S UZUKI: Suzuki bietet 2015
mit den brandneuen Sergio
Cellano-Sondermodellen
eine Schweizer Premiere: Zu
jedem Fahrzeug der neuen
Sergio Cellano «Collezione
Nuova» gehört neben einem
umfangreichen Paket serienmässig eine Espressomaschi-

n SUZUKI: En 2015, Suzuki
offre sur les tout nouveaux
modèles spéciaux Sergio Cellano une vraie première
suisse: pour chaque véhicule
de la nouvelle Sergio Cellano «Collezione Nuova», il
y a, outre un pack exhaustif,
une machine à expresso ex-

ne. Die gesamte Modellpalette von Suzuki ist in diesem
Jahr als Sergio Cellano-Sondermodell mit Kundenvorteilen von bis zu 5120 Franken erhältlich.
Jedes Sondermodell enthält:
- Sergio Cellano-Espressomaschine inkl. Tasche, Espressotassen und Reinigungstuch.
- Fünf Jahre Suzuki Premium- und Mobilitätsgarantie.
- Sergio Cellano-Dekorelemente.
- Sergio Cellano-Schlüsselanhänger in der Geschenkbox.
- Hochwertige Sergio Cellano
Bodenteppiche.
Im Sergio Cellano-Paket sind
zudem modellspezifische Zusatzausstattungen wie Lederinterieur, Navigationssystem,
Panorama-Sonnendach usw.
enthalten. Die «Collezione
Nuova» ist ab sofort beim
Suzuki Fachhändler erhältlich.
bb
n C OOP : Der Nettoerlös von
Coop im Geschäftsbereich
Detailhandel stieg 2014 um
1,9 Prozent auf CHF 17,7 Milliarden. Real ist der Nettoerlös um 2,4 Prozent gewachsen. Die 837 Supermärkte
legten 2014 um 0,7 Prozent
auf CHF 10,6 Milliarden zu.
Erstmals erreichte die CoopGruppe 2014 einen Nettoerlös von über einer Milliarde
Schweizer Franken mit dem
Online-Handel. Die OnlineShops im Detailhandel erzielten ein Wachstum von
53 Prozent auf CHF 450 Millionen. Der Geschäftsbereich
Grosshandel/Produktion hat
währungsbereinigt zugelegt.
Die Coop-Gruppe wächst
kontinuierlich weiter: 2014
legte der Nettoerlös der gesamten Gruppe währungsbereinigt um 1,3 Prozent auf
CHF 27,2 Milliarden zu. Die
Coop-Gruppe zählte per
Ende Jahr 2014 insgesamt
2170 (+8) Verkaufsstellen.
Die Verkaufsfläche betrug
per Stichtag 31. Dezember
2014 rund 2,7 Millionen
Quadratmeter. Dies entspricht einer Zunahme von
1,4 Prozent. Dank starker
Sortimentsleistungen legten
die Nachhaltigkeits-Eigenmarken und -Gütesiegel auf
hohem Niveau kontinuierlich zu. Der Nettoumsatz
wuchs um 2,5 Prozent auf
CHF 2,2 Milliarden. 25 Jahre
nach ihrer Lancierung erzielte Coop Oecoplan einen
Nettoumsatz von rund
CHF 150 Millionen. Dies
entspricht einem Wachstum
von 6,6 Prozent. Dank einer
Fairtrade-Offensive von
Coop legten die FairtradeMax-Havelaar-zertifizierten
Produkte um 16 Prozent auf
über CHF 250 Millionen zu.
2014 hat Coop das Gütesiegel «Miini Region» geschaffen und bietet schweizweit
lokale Produkte an. Mit den
«Miini Region»-Spezialitäten
erzielte Coop 2014 einen
Nettoerlös von über
CHF 100 Millionen.
bb

clusive. Toute la gamme de
modèles de Suzuki est disponible cette année avec des
avantages clients allant
jusqu’à Fr. 5120.–. Chaque
modèle spécial Sergio Cellano contient le pack Sergio
Cellano exhaustif:
- machine à expresso Sergio
Cellano avec sac, tasses à
expresso et lingette,
- garantie premium et
mobilité 5 ans,
- éléments de décoration
Sergio Cellano attractifs,
- porte-clés Sergio Cellano
élégant dans un coffre
cadeau,
- tapis de sol Sergio Cellano
de haute qualité.
De plus, le pack Sergio Cellano comprend des équipements supplémentaires spécifiques au modèle tels
qu’un intérieur en cuir, un
système de navigation, un
toit panoramique, etc. La
«Collezione Nuova» de Sergio Cellano est dès à présent
disponible chez les agents
agréés Suzuki.
(C)

PHOTOS: Z.V.G.

PHOTO: FABIAN FLURY

René-David
Moser a
une approche thérapeuthique
du stress.

STRESS
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3.50
5.50
8.65
21.50
9.50

n MIGROS : depuis le 13 janvier, Migros a lancé la
deuxième édition de ses paquets surprise fort convoités.
L'année dernière, la campagne a suscité un tel engouement que les magasins
se sont retrouvés à court de
cadeaux avant la fin de l'action. Cette année, Migros a
pris les devants. «Nous
avons préparé 1 million de
paquets» annonce Herbert
Bolliger, CEO de Migros.
«Tous les articles qui se trouvent dans les paquets surprise sont produits par nos
soins en Suisse». Il s'agit exclusivement de denrées alimentaires sèches, de produits de soins et de produits
de nettoyage, car les paquets
ne sont pas réfrigérés et doivent être conditionnés à
l'avance. Les paquets sont
disponibles en 16 variantes.
Migros produit elle-même
près de 10 000 produits indispensables au quotidien
des ménages suisses, tels que
chocolat, yogourts, biscuits,
sirops, saucisses, eaux minérales, jus, légumes en
conserve, détergents, crème
solaire et shampoing. Ces articles sont fabriqués par plus
de 11 000 collaborateurs et
collaboratrices dans les 18
unités de production industrielle de Migros en Suisse.
Certains produits cultes tels
que l'Ice Tea Migros, le détergent pour la vaisselle Handy
et les barres chocolatées Risoletto sont particulièrement
appréciés des clients.
(C)

Limerick

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Darf ich vorstellen: Gravensteiner.
Ich bin noch vom Hochstamm einer.
Chüschtig, saftig und halt edel –
wie sichs gehört, von altem Adel.
Kein Parvenue, viel feiner.
Max Schwab, Biel

reits jetzt trägt nur noch eine
von zehn Kühen ihre Hörner. Die Natur aber hat ihnen stark durchblutete Hörner geschenkt, und diese haben diverse wichtige Funktionen, beispielsweise sind
sie wichtig für die Rangordnung und für das Wohlbefinden der Kühe.
Bei enthornten Tieren
bleiben die Methangase aus
dem Verdauungsprozess, die
normalerweise über die Hörner abgebaut und umgewandelt werden, in der Stirnhöhle gefangen, was bei den Tieren zu Kopfweh und Phan-

Preisübergabe
Remise du prix
Sportler des Jahres Sportifs de l’année

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

tomschmerzen führen kann.
Es tut einem im Herzen
weh, diese schönen Tiere
dermassen verstümmelt sehen zu müssen. Ausserdem
ist der Eingriff des Enthornens äusserst schmerzhaft.
Ein weiteres Argument
ist auch die zunehmende
Milchallergie beim Menschen, die, wie man immer
wieder lesen kann, seit dem
Enthornen auf dem Vormarsch ist. Wenigstens beim
«Demeter»-Label werden den
Kühen ihre Hörner belassen.
Eigentlich aber wäre die
Milch naturgemäss für die
Kälbchen bestimmt. Wer
mehr erfahren will, schaue
unter www.hornkuh.ch nach
und unterschreibe doch bitte
die Initiative.
Hanspeter und Rita
Gerritsen, Winikon (LU)

Karin Bachmann,
Kinderbuch- und
Krimiautorin/
auteure de livres
pour enfants
et de polars,
Pieterlen/Perles.
«Eine verrückte Woche. Erst wurde ich
für zwei Schullesungen gebucht – ‚Die
Venezianischen Perlen‘ in Seedorf und
‚The Venetian Pearls‘ an der «International School» in Schaffhausen – und
dann zum Mitmachen bei einer KrimiAnthologie eingeladen.»
«Une semaine de fou. D’abord j’ai été
invitée à deux lectures dans des
écoles: ‘Die Venezianischen Perlen’ à
Seedorf et ‘THe Venetian Pearls’ à la
‘International School’ à Schaffhouse.
Et j’ai été appelée à collaborer à une
anthologie du crime.»

Dans le cadre d’un travail
scolaire, Christina Jeannerat, d’Evilard, 15 ans, a
besoin de votre avis pour

Lutter
contre le
racisme
La semaine dernière, le club de hockey
inline des Seelanders et le footballeur Raphaël Nuzzolo ont reçu les trophées de
sportif et d’équipe de l’année 2014: Raphaël Chabloz, BIEL BIENNE, Christiane
Loth, présidente des Seelanders, Jan Kunz,
créateur des trophées, Raphaël Nuzzolo,
milieu de terrain à Young Boys, Thierry
Luterbacher, BIEL BIENNE.

Der Inlinehockey-Club SHC Biel-Bienne
Seelanders und der Fussballspieler Raphaël
Nuzzolo sind von einer unabhängigen Jury
zur BIEL BIENNE-Mannschaft respektive zum
BIEL BIENNE-Sportler des Jahres 2014 gewählt
worden. Die Übergabe der von der Schule
für Gestaltung, Biel, kreierten PlexiglasTrophäe fand vergangene Woche statt.
Von links: Raphaël Chabloz, BIEL BIENNE,
Christiane Loth, Präsidentin Seelanders,
Jan Kunz, Gestalter der Trophäe, Raphaël
Nuzzolo, YB-Spieler, Thierry Luterbacher,
BIEL BIENNE.

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne
Ästh
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Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous
"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

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

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

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

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

www.AUTOrepar.ch

Actuellement en 11H au
collège de la Suze, je réalise
un projet individuel qui
parle du racisme. Il y aura
deux éléments, une grande
image de panda composée
d’une multitudes de visages
du monde entier. Le panda
est pour moi un bon symbole contre le racisme, il est
à la fois blanc, noir et asiatique. Pour l’autre élément
de mon travail, j’aurai besoin de vous, de vos avis sur
la question. Pouvez-vous
m’envoyer à mon e-mail
christina.jeannerat@hotmail.com
une simple phrase répon-

dant à la question «Que pensez-vous du racisme?» avec
votre nom ou si vous le souhaitez un pseudonyme? Ces
phrases constitueront la seconde partie de mon projet.
Je vous remercie d’ores et
déjà de votre aimable collaboration.
Christina Jeannerat,
Evilard
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www.artisan-geschenk-shop.ch
Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

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

Unsere Strasse wird im
Winter immer geräumt!

restaurant

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

Karin und Roland Kilian

Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch
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

Montag und Dienstag geschlossen

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Tel. 032 342 43 82

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

La

G LA N E U S E
Seit 1934

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles rembourrés
032 365 51 73

965126
Rue Alex.-Moser. 48 079
• Tél. 411
032 365
73
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

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

Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant

Au Vieux Valais
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 11 66
Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

Längfeldweg 40
2504 Biel

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

Bedachungen AG

rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

Residenz an der Schüss

www.hadorn-bedachung.ch

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

Déménagements & transports

Centr e Ro ch at

Chez Giovanni

DMB Direct Mail Biel Bienne AG

076 700 21 28

Uhlmann Bau

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Max Schwab mit einem

Wir gratulieren und bedanken uns beim Bergbauern Armin Capaul – den wir
als engagierten, tierfreundlichen Menschen kennenlernen durften – für seinen
wichtigen und richtigen
Kampf für die Hornkühe. Be-

HAUSLIEFERDIENST

Füttern verboten, so will
es das Bieler Ortspolizeireglement, das seit knapp zwei
Jahren in Kraft ist. Ich danke
der Sicherheitsdirektion,
dass sie beginnt, Bielerinnen
und Bieler auf die rechtliche
Situation aufmerksam zu
machen.
Wild lebende Tiere müssen auf keinen Fall aktiv gefüttert werden. Der Mensch
hinterlässt sowieso schon
(zu) viel Essbares.
Ich gebe Mario Cortesi
Recht, dass das Füttern der
Enten am See nach wie vor
erlaubt ist und dies auch so
bleiben darf. Hier war die SIP
vielleicht etwas zu motiviert.

HornkuhInitiative

032 342 43 82

Verbot

Hanspeter und Rita Gerritsen beziehen sich auf
einen BIEL BIENNE-Artikel
vom 9./10. Juli 2014 betreffend die sogenannte

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Christian Löffel hat den
Kommentar «Füttern verboten» von Mario Cortesi
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 7./8. Januar gelesen.
Löffel befürwortet das

Die starke Zunahme der
Krähenpopulation in den
Quartieren mindert die
Wohnqualität erheblich. Die
Folgen davon sind beispielsweise ausgeräumte öffentliche Abfallkübel, abgerollte
Hundesäckchen (es sind wirklich die Krähen und nicht
«Schulbuben»), Gekrächze
morgens ab 5 Uhr usw.
Deshalb ist es wichtig,
dass die Sicherheitsdirektion
ihren Job weiterhin macht
und das Fütterungsverbot
entsprechend umsetzt.
Christian Löffel,
EVP-Stadtrat, Biel

www.zahnzentrum-biel.ch

Der Bieler
Stadtrat
Christian
Löffel.

ECHO

BIEL BIENNE 21. / 22. JANUAR 2015

PHOTOS: BCA
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 21. / 22. JANUAR 2015

BIEL BIENNE 21 / 22 JANVIER 2015

REGION

DIE WOCHE IN DER REGION

Wichtige Weichenstellungen
Der traditionelle Neujahrsrundgang der GRENCHNER WOCHE zeigte es: Die Region Grenchen wandelt sich rasch, die
Bevölkerung wächst. Stadtpräsident François Scheidegger
zeigte sich denn auch hinsichtlich der bevorstehenden
Projekte für die Zukunft der
Region zuversichtlich. Wenn
eine hohe Dynamik herrscht,
gibt es auch unterschiedliche
Meinungen über deren Auswirkung. Derzeit stehen zwei
Grossprojekte weit oben auf
der Prioritätenliste. Das Windpark-Projekt ist weit fortgeschritten, und es wird wohl
in diesem Jahr über dessen
Realisierung entschieden.

Autobahn. Bei der Pistenanpassung für den Flughafen
hingegen wird das Genehmigungsverfahren wohl erst 2016
beginnen.
Das A5-Projekt quer durch
die Grenchner Witi war wohl
das letzte Vorhaben, das vergleichbare Wellen geschlagen
hat. In emotional aufgeladenen Gemeindeversammlungen kämpften die einen für
den Anschluss an das nationale Strassennetz und andere
für den Erhalt der Landschaft.
Das Resultat zeigte sich

knapp 20 Jahre später. Das
Projekt ist optimiert worden.
Tunnel sorgen dafür, dass Lebensräume erhalten blieben.
Und im Zuge des Baus der A5
gab es gezielte Revitalisierungsmassnahmen und die Zentren
der Gemeinden am Jurasüdfuss wurden aufgewertet. Mit
Kompromissen konnte ein Gesamtpaket geschnürt werden,
das sich insgesamt positiv auswirkte.
Die Pistenanpassung auf
dem Flughafen Grenchen stellt
nun einen vergleichbaren Eingriff in die Witi dar. Wie beim
Autobahnbau sind die Solothurner Umweltverbände geschlossen dagegen, dass in
dieser wichtigen Schutzzone
ein solches Vorhaben realisiert
wird. Für viele steht die Lärmbelastung im Zentrum. Auch
wenn der Fluglärm im Vergleich zur flächendeckenden
Belastung durch den Strassenverkehr in unserer Region
nicht das Hauptproblem sein
dürfte.
Andererseits bleibt der Flughafen eine auch wirtschaftlich
wichtige Institution, die für
die weitere Entwicklung entscheidend sein kann.

Juraschutzzone. Erneuerbare Energie ist das Thema
des Windparks Grenchen. Angesichts des beschlossenen
Ausstiegs aus der Atomenergie
ist das Projekt sicher aktuell,
auch wenn die Energiepreise
derzeit auf einem Rekordtief
stehen.
Viele Feinabklärungen haben die Verantwortlichen der

Grenchen
und die
Region
sind mit
einschneidenden
Bauprojekten
konfrontiert.
FOTO: DEYANG YIN

Die Region Grenchen ist im
Umbruch. Wegweisende
Grossprojekte wie der
Windpark oder die Flughafenerweiterung stehen an.
VON
PETER J.
AEBI
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SWG im Verlaufe der vergangenen Jahre bereits vorgenommen. Dabei wurden auch die
Umweltverbände mit einbezogen. Obwohl der Windpark
im Vergleich zu anderen europäischen Anlagen klein ist,
bleibt es für die Region ein
Grossprojekt und ein starker
Eingriff in die Juraschutzzone.
Es erstaunt daher nicht, dass
sich auch hier eine Opposition
formiert hat. Mit Einsprachen
werden im Rahmen der Auflageverfahren einige Kernthemen wie Lärm- und Landschaftsschutz erneut zur Diskussion stehen.
Dass sich gegen Projekte
aufgrund unterschiedlichster
Beweggründe Widerstand formiert, ist angesichts der nachhaltigen Eingriffe in Landschaft
und Umwelt verständlich.
Die kontroverse Diskussion
kann blockieren oder aber

Der Schweizer Franken
ist wertvoller geworden.
Wir können billiger
einkaufen. Deshalb

20%
auf allem.

Auch auf bereits reduzierte Preise.
Angebot gilt bis mindestens 30. Januar 2015.
Duvet und Kissen, Bettwäsche, Matratzen,
Frotté-Wäsche, Duvet, waschen etc.

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14

auch weitere Optimierungen
ermöglichen. Positiv ist es,
dass in dieser Region solche
Projekte überhaupt ausgelöst
werden. Wer sich an die Mitte
der 1990er-Jahre erinnert, der
weiss, wie trostlos es ist, wenn
weit und breit kein Vorhaben
auf seine Realisierung wartet.
Die Bauunternehmen der weiten Region standen damals
schon Schlange, wenn es um
einen kleinen Umbau ging.
Niemand hatte den Mut, grössere Projekte aufzugleisen.
Heute besteht die Chance,
bei wichtigen Weichenstellungen mitzuwirken. Zum Beispiel, indem man definiert,
unter welchen Bedingungen
denn solche Vorhaben realisiert werden können. Wie die
A5 zeigte, sind dann weitreichende und durchaus auch
nachhaltig positive Effekte
möglich.
n

Hesch no Puls? Unter diesem Motto steigt die
Grenchner Fasnacht 2015.
Das Hilari-Denkmal steht
bereits auf dem Marktplatz,
und am 7. Februar geht der
traditionelle «Plausch» über
die Bühne des Parktheaters.
Am 12. Februar um 5 Uhr
wird die Chesslete die
Grenchnerinnen und
Grenchner aus den Träumen
holen, die um 5 Uhr 45 in
der Monster-Chesslete auf
dem Postplatz gipfelt.
Am gleichen Nachmittag
wird ab 14 Uhr der Kinderball im Parktheater und um
20 Uhr der Nachtumzug
mit der Proklamation des
Obernarren stattfinden. Es
folgen die Strassen- und
Beizenfasnacht bis in die
frühen Morgenstunden.
Am Freitag gibt es die Seniorenfasnacht im Eusebiushof,
Alterszentren am Weinberg
und Kastels sowie die Rodania-Fasnacht mit Schnitzelbankgruppen und Guggenmusiken. Ab 20 Uhr 30 findet im Parktheater die Gosche-Nacht mit Guggenmusik, Sketchs, Schnitzelbänken und der Verleihung des
Prix Göschi statt. Ab 21 Uhr
ist Fasnacht in der Helvti
(Restaurant Helvetia) angesagt.

Am Samstag gibt es ab
19 Uhr ein Warm-Up mit
DJ Marc’n’o und dann bis
halb ein Uhr die Gränchner
Gugge-Night mit Non-StopKonzerten auf der Bühne
am Marktplatz Süd. Die
Open-Air Barstreet rund um
Markt- und Zytplatz mit
neun Bars und Imbissständen sorgen für die richtige
Atmosphäre.
Der Sonntag gehört traditionsgemäss dem grossen
Fasnachtsumzug, der ab
14 Uhr 15 durch die Stadt
zieht. Verschiedene Platzkonzerte der Guggenmusiken beim Postplatz und auf
der Bühne am Marktplatz
Süd sowie die After-Umzugsparty im «Baracoa»
runden das Programm ab.
Am darauffolgenden Montag findet das Luna-Bällchen
im Krebs-Bistro mit DJ und
Guggenmusiken statt. Der
Dienstag gehört dem Kinderumzug, der ab 14 Uhr 35
durch die Stadt zieht. Der
Abschluss macht ab 21 Uhr
der Fasnachtsball Ballacoa
im «Baracoa». Wie immer
endet die Fasnacht mit dem
Böögverbrennen am Aschermittwoch um 20 Uhr auf
dem Marktplatz Nord.

www.airport-grenchen.ch www.osterweiterung.ch
www.windkraftgrenchen.ch
www.progrenchen.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.

neumarktstrasse 29, biel
nach vereinbarung suchen diese 74m2
wohnfläche im 4. stock verteilt auf
2.5-zimmer einen neuen mieter.
• schlafzimmer mit schiebetüre
• parkett- und plattenböden mit
bodenheizung
• komfortlüftung und lift
• grosses badezimmer mit dusche
mietzins chf 1'425.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

im grund 33, biel/bienne
die im beliebten champagnequartier
gelegene 5.5-zimmerwohnung mit
121m2 sucht nach vereinbarung einen
neuen mieter.
• moderne, offene küche
• nasszellen mit dusche/wanne/sep. wc
• parkett- und plattenböden
• dachterrasse sowie grosser keller
mietzins chf 2'235.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

badhausstrasse 26, biel/bienne
zu vermieten per 01. februar 2015 in
nächster nähe des bielersees
3-zimmerwohnung mit 75m2
• parkett- und plattenböden
• moderne küche mit geschirrspüler
• bad mit raumhohen wandplatten
• eckbalkon und cheminée
• parkiermöglichkeiten vorhanden
mietzins chf 1'590.- inkl. nebenkosten

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi/Fr 08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
Donnerstag 08.00 – 12.00 / 13.30 – 20.00
Samstag
09.00 – 16.00

BIEL BIENNE-Leserinnen und Leser
bevorzugen für Ihren Einkauf den treuen
BIEL BIENNE-Inserenten

GUBLER P. & Co, Bijouterie
Nidaugasse 54, Biel-Bienne
Herzlichen Dank!

Tramelan - Grand-Rue 105
Près de la gare de Tramelan, à louer pour
date à convenir
Surface commerciale rénovée
de 100 m2,
au rez-de-chaussée avec grande vitrine sur
la Grand-Rue. Possibilité de louer une
place de parc pour CHF 30.- par mois.
Loyer: CHF 980.- + CHF 150.- charges
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

A louer à Bienne – Vieille Ville
à proximité de la place du Bourg

Appartement de 2 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

ZU VERKAUFEN

Gewerbeliegenschaft in Biel
– Vis-à-vis vom Centre Boujean
– Direkt bei der Autobahnauf-/abfahrt A5
Richtung Solothurn–Zürich/Basel
– 5‘908 m2 Gewerbe-, Industrie- und
Büroflächen und rund 50 Aussenparkplätze
– Baujahr 1992
– Grundstück rund 3‘354 m2 im Baurecht
Verkaufspreis CHF 5‘700‘000.–
Mögliche Bruttorendite 10,6 %

Nos bureaux sont également ouvert les samedis de
9 à 12 heures. Rue de la Flore 30, 2500 Bienne 3
Tél. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

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

Programm vom / programme du:

22.01.2015 - 28.01.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

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

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

LÉA SEYDOUX *1985
16/01/2015 – 17/02/2015
LES ADIEUX À LA REINE

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.30 + 20.15.

Benoît Jacquot, F/E 2012, 100’, F/d
Fr/Ve
23. Januar / 23 janvier
20h30
Sa/Sa
24. Januar / 24 janvier
20h30
So/Di
25. Januar / 25 janvier 18h00/20h30
Versailles, im Juli 1789. Am Hof König Ludwigs XVI.
macht sich Unruhe breit. Das Volk begehrt auf, eine
Revolution steht vor der Tür. Hinter den Fassaden der
königlichen Schlösser werden Pläne für den Ernstfall
geschmiedet. Zwar glaubt niemand an ein schnelles
Ende des alten Systems, aber Fluchtgedanken machen
die Runde und ergreifen auch die Königin Marie
Antoinette und ihre Entourage. Zu den Bediensteten
Marie Antoinettes gehört Sidonie Laborde, die als
Vorleserin in ihre nächste Nähe gerückt ist. Aus Sorge,
dass ihr die Flucht misslingen könnte, befiehlt die
Königin dem Mädchen, in ihren Kleidern in die Kutsche
zu steigen, während sie sich selbst im Dunkeln aus
dem Schloss stehlen will. Sidonie ist stolz über die
vermeintliche Ehre. Doch sie wird begreifen, dass
der Befehl ihrer Herrin nichts mit einer besonderen
Zuneigung zu tun hat.
En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue
de vivre dans l’insouciance et la désinvolture, loin du
tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la
prise de la Bastille arrive à la Cour, le château se vide,
nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde,
jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne veut
pas croire les bruits qu’elle entend. Protégée par Marie
Antoinette, rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce
sont les trois derniers jours qu’elle vit à ses côtés.

WILD - DER GROSSE TRIP

SISTER – L’ENFANT D’EN HAUT

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.

DURAK
Von/de: Yuriy Bykov. Mit/avec: Sergey Artsybashev, Petr Barancheev.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 52.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D: Vers. française/ohne UT: SA + DI 15.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SA, MO-MI 15.45.

THE PENGUINS OF MADAGASCAR - 2D + 3D
Von/de: Simon J. Smith. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 32.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, 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.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
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.: ab DO tägl. 15.00.

ANNIE

Von: Will Gluck. Mit: Jamie Foxx, Cameron Diaz. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 58.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00.
LETZTE VORSTELLUNGEN! DERN. PROJECTIONS !

THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES - 3D
Von/de: Peter Jackson. Mit/avec: Martin Freeman, Ian McKellan.
Dès 14/12 ans. 2 h 24.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 17.45 + 20.30.

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.15. SA/SO 13.00.

Ursula Meier, CH 2012, 98’, F/d
Mo/Lu 26. Januar / 26 janvier
20h30
Di/Ma 27.Januar / 27 janvier 18h00/20h30
Der zwölfjährige Simon fährt im Winter mit einer
kleinen Seilbahn vom Industriegebiet im Tal, wo er
allein mit seiner Schwester Louise lebt, in das prächtige, höher gelegene Skigebiet. Dort stiehlt er reichen
Touristen Skier und Ausrüstung, um sie an die Kinder
seines Wohnblocks zu verkaufen. Er erzielt damit
ein bescheidenes, aber regelmässiges Einkommen.
Simons Machenschaften nehmen mit der Zeit immer
grössere Ausmasse an. Louise, die vor kurzem ihre
Stelle verloren hat, profitiert davon und wird immer
abhängiger von Simon.
L’hiver venu, Simon, 12 ans, emprunte la petite
télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit seul
avec sa sœur Louise, à l’opulente station de ski qui la
surplombe. Là-haut, il vole les skis et l’équipement des
riches touristes qu›il revend ensuite aux enfants de
son immeuble pour en tirer de petits mais réguliers
bénéfices. Louise, qui vient de perdre son travail,
profite des trafics de Simon et devient de plus en plus
dépendante de lui.

renault.ch

RENAULT CLIO.
UND IHR HERZ SCHLÄGT SCHNELLER.
Jetzt zusätzlich Fr. 1 500.–
Euro-Bonus auf alle Modelle!

0% LEASING
AUF ALLE MODELLE

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr.: DO/FR, MO-MI 15.00. SA/SO 13.15 + 15.45.
Digital 3D: Engl.O.V./d/f: SA+SO - SA+DI 18.15.

BIG HERO 6 - BAYMAX- RIESIGES ROBOWABOHU - 2D + 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 2D +3D inkl. Kurzfilm!
OSCARNOMINATION „BESTER ANIMATIONSFILM“!
Version française dès 11.02.2015
Von: Don Hall. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 48.

ar
Janu atte
Rab

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
O.V./d/f: Sonntag - Dimanche 25.01.2015 - 10.30.

TIMBUKTU
NOMINATION AUX OSCARS 2015 POUR LE MEILLEUR FILM ÉTRANGER !
OSCARNOMINATION „BESTER AUSLÄNDISCHER FILM“!
Von/de: Abderrahmane Sissako. Mit/avec: Imbrahim Ahmed, Abel Jafri.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.45.

UNBROKEN

Von/de: Angelina Jolie. Mit/avec: Jack O‘Connell, Finn Whitrock.
Ab 14 Jahren. 2 Std. 17.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Span.O.V./d/f: DO-SA, MO-MI - JE-SA, LU-ME 18.00. FR/SA - VE/SA 23.30.

RELATOS SALVAJES - WILD TALES
NOMINATION AUX OSCARS 2015 POUR LE MEILLEUR FILM ÉTRANGER !
OSCARNOMINATION „BESTER AUSLÄNDISCHER FILM“!
Von/de: Damiãn Szifron. Mit/avec: Ricardo Darin, Oscar Martinez.
Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 02.

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 25.01.2015 - 10.45.
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www.brautboutique-josy.ch

Telefon 032 652 57 89

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./dt. UT: SA+SO - S+DI 18.15.

THE IMITATION GAME
SCHWEIZER PREMIERE! 8 OSCARNOMINATIONEN u.a.
„BESTER FILM DES JAHRES“!
EN 1RE SUISSE ! 8 NOMINATIONS AUX OSCARS ENTRE AUTRES
„MEILLEUR FILM DE L‘ANEE“!
Von/de: Morten Tyldum. Mit/avec: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 53.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

RENAULT TAGE: 22. – 24. JANUAR.*
Besuchen Sie die Renault Tage – es gibt zahlreiche attraktive Neuheiten zu entdecken. Zum Beispiel den stylischen Neuen Twingo oder den
verführerischen Clio ab nur Fr. 10 200.–1. Zudem proﬁtieren Sie vom einmaligen 0% Leasing2 ohne Anzahlung auf alle Modelle und weiteren
exklusiven Angeboten. Schauen Sie also unbedingt bei uns herein!

Ohne Dialos/sans dialogeu : Sonntag - dimanche 25.01.2015 - 16.00.
BOLSCHOI BALLETT - LIVE AUS MOSKAU!
BALLET DU BOLCHOÏ EN DIRECT DE MOSCOU !

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

+ Euro-Bonus

Solothurnstrasse 90

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t: FR/SA 23.15.
Engl.O.V./dt. UT: ab DO tägl. - dès JE ch. 20.45. DO/FR, MO-MI - JE/VE, LU-ME 18.15.

Ab Fr. 10 200.–

BRAUTBOUTIQUE JOSY

NOMINATIONS AUX OSCARS „MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE“!
OSCARNOMINATION „BESTER DOKUMENTARFILM“!
Von/de: Wim Wenders. Mit/avec: Sebastião Salgado.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 50.

LE LAC DES CYGNES - SCHWANENSEE

r

eide

dkl
Aben

LE SEL DE LA TERRE - DAS SALZ DER ERDE

Musik /Musique: Piotr Tchaïkovski. Choreographie: Youri Grigorovitch. 2 Std. 40.
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Levée de votre, dès
case postale

8 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

*Ausführliche Informationen zu den genauen Ausstellungsdaten der teilnehmenden Händler auf www.renault-tage.ch

Dotzigen: Garage Ackermann AG, 032 352 04 00 – Ins: Garage Lüthi Ins GmbH, 032 312 80 40 – Eschert-Moutier: Garage
Varrin Sàrl, 032 493 31 10 – Nidau-Biel: Auto Paoluzzo AG, 032 366 68 68 – Pieterlen: Bifang Auto AG, 032 377 30 30
1

Clio Berline Authentique 1.2 75, 5,5 l/100 km, 127 g CO 2 /km, Energieeffizienz-Kategorie E, Katalogpreis Fr. 15 200.– abzüglich eco Champion-Prämie Fr. 2 500.–, abzüglich CO 2-Eintauschprämie
Fr. 2 500.– = Fr. 10 200.–. Abgebildetes Modell (inkl. Optionen): Clio Swiss Edition TCe 90, 4,5 l/100 km, 104 g CO2 /km, Energieeffizienz-Kategorie B, Katalogpreis Fr. 23 250.– abzüglich eco Champion-Prämie
Fr. 2 500.–, abzüglich CO 2-Eintauschprämie Fr. 2 500.– = Fr. 18 250.–. Durchschnittliche CO2-Emissionen aller in der Schweiz verkauften Neuwagen 144 g/km. 2 0% Leasing: Nominalzinssatz 0% (0% effektiver
Jahreszins), Vertrag von 12 – 36 Mt., Ratenversicherung inklusive. Beispiel: Clio Authentique 1.2 75, Fr. 15 200.– abzüglich Prämien Fr. 5 000.– = Fr. 10 200.–, Anzahlung Fr. 0.–, Restwert Fr. 6 840.–, 10 000 km/
Jahr, 36 x Fr. 99.– (inkl. MwSt.). Oblig. Vollkasko nicht inbegriffen. Finanzierung durch RCI Finance SA (unter Vorbehalt einer Bonitätsprüfung). Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung
des Konsumenten führt. Die CO 2-Eintauschprämie gilt beim Tausch eines mindestens 8 Jahre alten Personenwagens gegen ein neues Renault Modell. Dabei muss der Kauf durch den im Fahrzeugausweis des
eingetauschten Fahrzeugs eingetragenen Halter erfolgen. Das Fahrzeug, welches gegen ein neues Renault Modell eingetauscht wird, muss seit mindestens 6 Monaten immatrikuliert und noch fahrtüchtig sein.
Angebote gültig für Privatkunden auf Personenwagen bei den an der Aktion beteiligten Renault Händlern bei Vertragsabschluss vom 01.01.2015 bis 31.01.2015. Euro-Bonus: gültig vom 19.01.2015 bis 31.01.2015.

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, MO-MI 20.30. FR/SA 23.00. SA/SO 21.00.

FRAU MÜLLER MUSS WEG

SCHWEIZER PREMIERE! Ein bissiger Spass über den ewigen Kampf zwischen Lehrern und Eltern, die für Ihre Kinder nur das Beste wollen.
Nach dem gleichnamigen Theaterstück.
Von: Sönke Wortmann. Mitc: Anke Engelke, Gabriela Maria Schmeide.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 28.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Eng.O.V./d/f: Donnerstag - jeudi 22.01.2015 - 19.00.

EXODUS: GODS AND KINGS
Film und Podium in Zusammenarbeit mit der interreligiösen Plattform.
Un podium interreligieux autour du film EXODUS.
Von/de: Ridley Scott. Mit/avec: Christian Bale, Ben Kingsley.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR, MO-MI - VE, LU-ME 17.30.

MR. TURNER - MEISTER DES LICHTS
IN ERSTAUFFÜHRUNG! / EN PREMIÈRE VISION ! „LE BON FILM !“
Von/de: Mike Leigh. Mit: Timothy Spall, Dorothy Atkinson.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 29.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 13.15.

PADDINGTON - EIN BÄR NAMENS PADDINGTON
Von: Paul King. Mit: Nicole Kidman, Colin Firth.
Keine Altersfreigabe. 1 Std. 35.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t: SA/SO 15.30.

THE BEST OF ME
Von: Michael Hoffman. Mit: Michelle Monaghan, James Marsden.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 58.


6FKQLW]HOEDQNLP3DODFH


/RFNHUQ6LHEHUHLWV,KUH/DFKPXVNHOQ
UHJHQ6LH,KUHQ*DXPHQXQG,KUHQ0DJHQDQ
PLWGHQN|VWOLFKHQ6SHLVHQ
XQG*HWUlQNHQGLHDP)HEUXDU
,KUHQ.|USHUHQW]FNHQZHUGHQ
%HVWHOOHQ6LHMHW]W,KUH7LFNHWV

AUTO

BIEL BIENNE 21. / 22. JANUAR 2015

VERWALTUNG

La tablette chasse
la paperasse

begleitet, so von Pierre-Alain
Marthaler, stellvertretender Leiter Fahrzeugprüfungen. «Auch
ältere Kollegen gewöhnen sich
nach rasch an die Tablets.»
Das Autogewerbe Verband
Schweiz (AGVS) steht CUFA
positiv gegenüber: «Wir möchten, dass auch Garagisten die
Prüfberichte elektronisch übermitteln können und dass wir
auch den Fahrzeugausweis elektronisch erhalten, wie das bei
Leasinggesellschaften mit den
Leasingverträgen bereits funktioniert», sagt Eric Besch, Präsident des AGVS Biel-Seeland.

Bern führt als einer der ersten Kantone die
computerunterstützte Fahrzeugprüfung ein.
Der Experte trägt alle Daten sowie Mängel ein und löst beim
Abschluss die administrativen
Folgearbeiten aus. Mit einem
Knopfdruck werden die Daten
in den Datenbanken bei Bund
und Kanton nachgetragen, der
Versand der Rechnung ausgelöst
und der Prüfbericht elektronisch
archiviert.

Berne est l’un des premiers cantons à introduire
l’expertise des véhicules informatisée.
Nombre d’automobilistes se
PAR
HANS-UELI souviennent du temps de leur
AEBI folle jeunesse, quand ils débarquaient au Centre d’expertises
et d’examens (CEE) d’Orpond
avec leur Renault 5 ou leur
Opel Kadett vaguement retapée.
L’expert allait-il découvrir le
trou de rouille rebouché? Le
joint fissuré tiendrait-il pendant
toute l’heure décisive? Le clignotant fonctionnerait-il, après
avoir traficoté les ampoules
dans leurs douilles oxydées?
Tant de questions qui agitaient
les esprits dans la queue de voitures devant le hangar lugubre.
Puis un homme, souvent âgé,
en bleu de travail, s’approchait
du véhicule, avec une feuille
d’examen et plusieurs pages de
doubles. L’examiné roulait audessus d’une fosse, l’expert y
descendait armé d’un tournevis
et traquait la rouille. Il découvrait souvent quelque chose,
un frein à main mal réglé, un
feu de recul défectueux, une
gomme de pot d’échappement

Ausbau. Die Kosten für die
20-minütige Prüfung betragen
weiterhin 60 Franken. Nachprüflinge profitieren von CUFA:
Sie können wochentags zwischen 11 und 11.20 Uhr ohne
Voranmeldung direkt vor die
Prüfhalle fahren. Neu müssen
sie nicht mehr am Schalter die
nötigen Dokumente abholen.
Mit dem Fahrzeugausweis findet
der Experte innert weniger Sekunden die Daten der ursprünglichen Prüfung.
Die Applikation wird ausgebaut: Ab 2016/17 sollen auch
Führerprüfungen mit dem Tablet abgenommen werden. So
können 20 000 Theorieprüfungen und ebenso viele praktische
Prüfungen vom Gesuch des
Lernfahrausweises bis zur Führerprüfung ohne Papierdossier
abgewickelt werden.
n

Sparen. «Mit der Tabletlösung schaffen wir den Spagat
zwischen Sparen und Service
Public», lobte Regierungsrat
Hansjürg Käser anlässlich der
Präsentation von CUFA in Bern.
2014 betrug der Fahrzeugbestand
im Kanton Bern 761 900 Fahrzeuge. Pro Arbeitstag prüft das
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (SVSA) 1000 Fahrzeuge,
davon etwa 200 im VPZ Orpund.
Abgenommen werden die Prüfungen von 100 Experten (drei
Frauen), in Orpund sind es 15
Personen und an der Aussenstelle Malleray zwei. Die Experten sind übrigens gar nicht so
«böse», nur 14 Prozent der Fahrzeuge müssen zur Nachprüfung.

CUFA kostet den Kanton inklusive der rund 100 Tablets
480 000 Franken. Es kommt
auch in Thurgau, St. Gallen,
beiden Basel sowie Ob- und
Nidwalden zum Einsatz. Und
der grosse Kanton Zürich?
«Zeigt Interesse, doch für einmal
waren wir schneller», schmunzelt Käser. Der Polizeidirektor
verweist auf den Spareffekt von
CUFA: Das SVSA kann 2,5 Stellen einsparen plus 1 Million
A4 Seiten Papierkram vermeiden. «Wir können auch schneller und produktiver Arbeiten»,
ergänzt Jean-Jacques Lièvre, Leiter des VPZ Orpund.
In Bern wurden bereits 20
000 Fahrzeuge mit den Tablets
abgenommen. In Orpund und
Malleray wird die neue Lösung
ab kommendem Montag eingeführt. Während der ersten Neue Tablets: Pierre-Alain Mardrei Tag werden die Experten thaler schult seine Kollegen.
PHOTO: HANS-UELI AEBI

Neue Zeit. Heute sind die
Hallen in den Verkehrsprüfzentren hell und freundlich, die
Experten tragen rot-graue Arbeitskittel. Neuerdings haben
sie keinen Papierkram bei sich,
sondern ein modernes Tablet.
Es ist das an der Front sichtbare
Element der neuen Computerunterstützten Fahrzeugprüfung
CUFA, die das Strassenverkehrsund Schifffahrtsamt (SVSA) in
diesen Tagen einführt.
Der Kunde überreicht dem
Experten den Fahrzeugausweis,
mit dessen Angaben ersterer einen standardisierten Prüfbericht
lädt. Gecheckt werden: Karosserie, Achsen, Lenkung, Beleuchtung, Bremsen oder Stossdämpfer. Aufgeführt sind auch
eingetragene Änderungen wie
Sportfelgen oder Tieferlegung.

15

ADMINISTRATION

Tablet statt
Papierkram
VON
Manch einer erinnert sich
HANS-UELI an seine Sturm- und DrangjahAEBI re, als er mit seinem leidlich
aufgemöbelten Renault 5 oder
Opel Kadett vors Verkehrsprüfzentrum (VZB) Orpund fuhr.
Wird der Experte das zugespachtelte Rostloch enttarnen? Hält
der rissige Getriebedichtring für
genau diese entscheidende
Stunde? Wird der Blinker funktionieren, nachdem die Glühbirnen in der oxidierten Fassung
hin- und her gedreht wurden?
Quälende Fragen kreisten über
mach Wartendem in der Autoschlange vor der düsteren Halle.
Dann trat ein meist älterer Herr
in blauem Arbeitskittel ans Fahrzeug, in der Hand einen Prüfbericht aus Papier und einige
Seiten Durchschlag. Der Prüfling
fuhr sein Vehikel über eine Grube, in welche der Experte hinabstieg und mit dem Schraubenzieher nach Rostnestern stocherte. Oft entdeckte er etwas,
eine schräg ziehende Handbremse, ein blindes Rückfahrlicht oder ein fehlendes Auspuffgummi. Nicht selten musste
man innert eines Monates zur
Nachprüfung antraben.
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COOL:

EISBRECHER-PRÄMIEN!

Pierre-Alain Marthaler forme ses
collègues à utiliser une tablette.

manquante. Souvent, il fallait
revenir passer une seconde expertise dans le mois.

«Il est intéressé. Mais pour une
fois, nous avons été plus rapides», plaisante Hansjürg Käser.
L’OCRN peut économiser 2,5
postes et un million de feuilles
A4. «Nous pouvons également
travailler plus rapidement et
plus efficacement», complète
Jean-Jacques Lièvre, directeur
du CEE Orpond.
20 000 véhicules ont déjà
été expertisés grâce aux tablettes
à Berne. A Orpond et Malleray,
cette nouvelle solution sera utilisée dès lundi prochain. Pendant les trois premiers jours,
les experts seront accompagnés,
notamment par Pierre-Alain
Marthaler, vice-directeur du
centre d’expertises: «Même les
collègues les plus âgés s’habituent aux tablettes après un
petit temps d’adaptation.»
L’Union professionnelle
suisse de l’automobile (UPSA)
est positive quant au nouveau
système: «Nous aimerions que
les garagistes puissent transmettre les rapports d’expertise
par voie électronique et recevoir
les permis de circulation de la
même manière, comme cela se
fait pour les sociétés de leasing»,
affirme Eric Besch, président
de l’UPSA Bienne-Seeland.

Nouvelle ère. Aujourd’hui,
les halles du CEE sont lumineuses et amicales et les experts
portent des habits de travail
rouge-gris. Et ne se promènent
plus avec des montagnes de
paperasse, mais avec une tablette dernier cri. C’est l’élément
visible de la nouvelle expertise
des véhicules informatisée mise
en place par l’Office cantonal
de la circulation routière et de
la navigation (OCRN).
Le client transmet le permis
de circulation de son véhicule
aux experts, un rapport d’expertise standardisé est téléchargé. On contrôle la carrosserie, les axes, la direction,
l’éclairage, les freins ou les amortisseurs. Les experts reportent
toutes les données, ainsi que
les lacunes, puis déclenchent
les travaux administratifs nécessaires. D’un clic, les données
sont transmises à la base de
données de la Confédération
et du Canton, la facture est envoyée et le rapport d’expertise
Développement. L’examen
archivé électroniquement.
de vingt minutes coûte toujours
60 francs. Les personnes asEconomiser. «Avec les ta- treintes à un examen compléblettes, nous avons réussi à mentaires profitent de l’inforconcilier économies et service matisation: elles peuvent se
public», se réjouissait le conseil- rendre à la halle d’expertise
ler d’Etat Hansjurg Käser lors tous les jours de 11 heures à 11
de la présentation du nouveau heures 20 sans rendez-vous
système à Berne. En 2014, il y préalable. Ils ne doivent plus
avait 761 900 véhicules dans passer au guichet pour y retirer
le canton de Berne. L’ORCN les documents nécessaires. Avec
en examine 1000 par jour, dont le permis de circulation, l’expert
environ 200 au CEE d’Orpond. retrouve en quelques secondes
100 experts (dont trois femmes) les données du premier exasont employés, dont quinze à men.
L’application sera dévelopOrpond et deux à Malleray.
Les examens informatisés pée. Dès 2016/17, la tablette
ont été développés par une sera également utilisée pour les
firme d’Ittigen. Les cent tablettes examens du permis de conduire.
coûtent 480 000 francs au can- Les 20 000 examens théoriques
ton. La Thurgovie, St Gall, les et pratiques pourront se déroudeux Bâle, Obwald et Nidwald ler, de la demande de permis
ont également adopté le sys- provisoire à l’examen final, sans
tème. Et le canton de Zurich? paperasse.
n

ZUM BEISPIEL:
OUTBACK 4x4.
PRÄMIE:

FR. 5’000.–

JETZT:
WINTER-SALE BEI SUBARU.
Abgebildetes Modell: Outback 2.0D AWD Advantage, man., 5-türig, 150 PS, Energieeffizienz-Kategorie D, CO 2 155 g/km, Verbrauch gesamt 5,9 l/100 km, Benzinäquivalent 6,6 l/100 km,
Listenpreis:Fr. 37’150.–, abzüglich Eisbrecher-Prämie von Fr. 5’000.– = Fr. 32’150.– (Preis für Farbe Venetian Red Pearl).

www.subaru.ch SUBARU Schweiz AG, 5745 Safenwil, Tel. 062 788 89 00. Subaru-Vertreter: rund 200. www.multilease.ch. Unverbindliche Preisempfehlung netto,
inkl. 8% MWSt. Preisänderungen vorbehalten. Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagenmodelle (markenübergreifend): CO 2 144 g/km.

16

FLASH

BIEL BIENNE 21. / 22. JANUAR 2015

BIEL BIENNE 21 / 22 JANVIER 2015

Chez Amag
Die Amag AG Biel lud ihre Klientel vergangenen
Donnerstag zum traditionellen Neujahrsapero und der
gleichzeitigen Präsentation des neuen Skoda Fabia ein.

Amag SA à Bienne invitait sa clientèle jeudi dernier
à son traditionnel apéro de Nouvel-An et à la
présentation de la nouvelle Skoda Fabia.

Hans Richard,
Driving-School,
Biel/Bienne;
Beatrix
Ensner,
Biel/Bienne;
Marius Baumgartner, Skoda
Markenverantwortlicher/responsable de la
marque Skoda,
Amag,
Biel/Bienne.

Feuriger
Auftritt der
«Starbugs»/
Les «Starbugs»
ont animé la
soirée.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Roberto De
Blasi, Implenia
Schweiz AG;
Maurizio
Romano, Audi
Verkaufsberater/conseiller
de vente Audi,
Amag,
Biel/Bienne;
Lorenz
Maibach,
BBA GmbH,
Laupen.

Monika Hofer, Martin
Hofer, Geschäftsführer/
directeur Otikon AG
Bern; Marc, Ben, Lena,
Pascal Sieber, VW-Verkaufsberater/conseiller
de vente VW, Amag,
Biel/Bienne.

Daniel Baumgartner,
Biel/Bienne;
Ursula Peter,
Biel/Bienne;
Lucas Braun,
Skoda Verkaufsberater/
conseiller de
vente Skoda,
Amag,
Biel/Bienne.

Madeline Haas, Gerolfingen; Carol Haas, Dieter
Haas, Fürsprecher
Notar/avocat notaire,
Täuffelen; Ruth Kupferschmid, Grenchen; HansPeter Zimmermann,
Grenchen; Pascal Arnet,
VW Markenverantwortlicher/responsable de la
marque VW, Amag,
Biel/Bienne.

Emilie Racine,
Administration Amag;
Manuela Kläusli,
Lernende/apprentie
Amag; Sandra Sebai,
Marketing Amag;
Thomas Moser,
Lernender/apprenti
Amag, Biel/Bienne.

Périnat
Thierry und/et
Maryse, Sankt
Immer/St-Imier;
Philippe
Andrey, Audi
Markenverantwortlicher/
responsable de
la marque
Audi, Amag,
Biel/Bienne

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Roger Ramseier, Direktor/
directeur Amag, Biel/Bienne,
die Band/le groupe Starbugs.
Doris Schmid, Verlag/édition
BIEL BIENNE, mit Stress-Figur/avec
l’effigie de Stress.

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

Sie benötigen Unterstützung?

Buchhaltungsservice
für alle Branchen schweizweit.
Individuell und
massgeschneidert!

   
    

Interessiert?
Kontaktieren Sie uns unter
061 – 831 41 22 oder per Mail an: info@mf2consulting.com
Wir freuen uns über Ihr Interesse.

   



   

Markus Böni diskutiert mit Ernst Hügli, Roger Racordon und
Urs Wendling zum Thema:

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Neuer Bieler Bahnhofplatz – mehr Nachteile
als Vorteile?

Steuererklärung

      
!

<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

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

Ab Freitag, 23. Januar 2015, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.
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www.telebielingue.ch

BAZAR CHIC
SAMSTAGE/SAMEDIS 24./31. 01 2015
50 -75% RABATT/ RABAIS
09:00 - 16:00

      

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?
DESIGN MÖBEL UND LEUCHTEN
MEUBLES ET LUMINAIRES DESIGN
WIR ZIEHEN AUS UNSEREM DEPOT AUS
NOUS DÉMÉNAGEONS DE NOTRE DÉPÔT
Kreuzgasse (Ecke Mittelstrasse/Angle Rue du Milieu)
BERBERAT INTÉRIEUR SA

Schmiedengasse 1, Biel/Bienne

Tel 032 342 33 31

www.berberat-interieur.ch

Läärs Strou drösche =
inhaltlos schwatzen/parler pour ne rien dire
Suufe wie ne Büürschtebinder =
stark trinken/boire comme un trou
I dr Tinte sii =
in Schwierigkeiten sein/être dans la gadoue
Dr Tschuepp isch us =
die Angelegenheit ist zu Ende/l’affaire est close
Äm Tüüfu ab äm Charre gheit =
schlechter Kerl/mal élevé(e)
D Würm us dr Nase zieh =
Aushorchen/tirer les vers du nez

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

SZENE / SCÈNE
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Sehnsucht
nach Ästhetik

Désir ardent
d’esthétique

Jonas Schneider zieht mit der
Band Koenix vom Seeland bis in
den hohen Norden zur schwedischen Insel Gotland, und in
seiner «Wortweberei» verwebt er Texte, Bild und Klang.

auch eine gelungene berndeutsche Fassung der «Loreley» von
Heinrich Heine.
Schneider hat 2010 einen
Bachelor in Filmproduktion
erworben. Er realisiert auch
die Videos der Band. Und
Schneier hat «Bergatroll» verfasst, die Musiktheater-Show,
die «Koenix» in den letzten
drei Jahren erfolgreich an der
Mittelalterwoche in Visby auf
Gotland gezeigt hat. «Schreiben gibt mir eigentlich am
meisten. Da bekommt man
das kreative Reissen, vergisst
Essen, Trinken und Schlafen.»
Gegenwärtig ist er an einem
neuen Musiktheater, das «Koenix» ab August 2015 in Visby
aufführt, und wo er wiederum
Bildhaftes, Texte und Musik
miteinander in Verbindung
bringt.

Musiktheater. Schneider
ist der künstlerische Leiter der
Band, Michael Hugi ist für
kaufmännische Angelegenheiten verantwortlich, Budgetentscheide werden basisdemokratisch unter allen fünf Bandmitgliedern gefällt. «Es klappt
gut untereinander. Es muss die
Balance gehalten werden zwischen Kreativität und Belastbarkeit. Aber: Jeder Auftrag
wird angenommen, wenn es
irgendwie möglich ist.» «Koenix» hat seit der Gründung
vor fünf Jahren bereits drei
CDs eingespielt. Alle Texte
stammen aus Jonas Schneiders
«Wortweberei». Er versteht es,
Mittelalter, Natur und Sagenwelt in eine besondere poetische Sprache zu fassen. Auf
der CD «Im Fluss» findet sich

www.koenix-band.ch
www.wortweberei.ch

Jonas Schneider entraîne le
groupe «Koenix» du Seeland au
Grand Nord, sur l’île de
Gotland en Suède. Et dans sa
«Wortweberei», il éparpille les
textes, les images et les sons.

foire au bord du lac étaient
plongés dans une ambiance
presque intemporelle avec des
airs moyenâgeux et des sons
naturels, ainsi que des ballades
idylliques.
«Notre musique entraîne
les gens à danser», assure Jonas
Schneider. «Quand il fait plus
sombre, une certaine part du
public est atteinte, puis c’est
parti. Des centaines de gens
PAR TERES
«Koenix», ce sont des mé- bougent aux sons de notre
LIECHTI nestrels en costume du Moyen musique.»
GERTSCH Age, avec des cornemuses, différents tambours, des vielles,
Théâtre musical. Jonas
des tympanons et des flûtes. Schneider est le directeur arRécemment, Jonas Schneider tistique du groupe. Michael
s’est produit en Russie avec le Hugi s’occupe de la partie
groupe. On a aussi pu enten- commerciale, les décisions
dre «Koenix» à la dernière budgétaires sont prises démofoire de Bienne en octobre: cratiquement par les cinq
alors que le soleil se couchait membres du groupe. «Cela
sur le Jura, les visiteurs de la joue bien entre nous. Il faut

trouver le juste équilibre entre
la créativité et nos capacités.
Mais chaque mandat est accepté dans la mesure du possible.» Depuis sa fondation,
«Koenix» a enregistré trois
cd’s. Tous les textes viennent
de la «Wortweberei» (ndlr:
atelier de tissage des mots) de
Jonas Schneider. Il l’entend
comme marier Moyen Age,
nature et contes et légendes
dans un langage poétique particulier. Dans l’album «Im
Fluss», on trouve notamment
une version réussie en dialecte
de la «Loreley» de Heinrich
Heine.
En 2010, Jonas Schneider
a passé un bachelor en production audiovisuelle. Il réalise
aussi les clips du groupe. Et
Jonas Schneider a composé
«Bergatroll», un théâtre musical que «Koenix» a joué avec
succès ces trois dernières années à la semaine du Moyen
Age à Visby, sur l’île de Gotland. «C’est l’écriture qui
m’apporte le plus. Là on atteint la déchirure créatrice,
on oublie de manger, de boire
et de dormir.» Actuellement,
il travaille à un nouveau théâtre musical présenté dès août
2015 à Visby, dans lequel il
marie à nouveau images,
textes et musiques.

Utopies. «Le désir ardent
d’esthétique me stimule. C’est
pourquoi je joue volontiers
avec des univers de fantaisie.
Avec les utopies et les dystopies, je peux refléter notre société dans un miroir: comDer Bürener ment pouvons-nous rendre
plus agréable notre monde
Poet und
actuel, si rapide?»
Musiker
Jonas Schneider habite à
Jonas
Büren an der Aare, où il a
Schneider
grandi. «En compensation,
spielt
j’ai besoin de calme et de naDudelsack.
ture. Car lors des week-ends
où nous nous produisons, les
Poète et
musicien de gens sont toujours dans une
ambiance festive.» «Koenix»
Büren,
se produit dans divers pays
Jonas
d’Europe, mais aussi parfois
Schneider
dans le Seeland: à mi-août
joue de la
n
cornemuse. par exemple à Aarberg.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
«Koenix», das sind SpielTERES leute in mittelalterlichen KosLIECHTI tümen, mit Sackpfeifen, verGERTSCH schiedenen Trommeln, Drehleiher, Hackbrett und Flöten.
Unlängst ist Jonas Schneider
mit der Band in Russland aufgetreten. Auch an der Bieler
Messe im letzten Oktober war
«Koenix» zu hören: Während
die Sonne hinter dem Jura
unterging, wurden die Messebesucher am See mit mittelalterlichen und Naturklängen sowie verträumten Balladen in eine fast zeitlose Stimmung versetzt.
«Unsere Musik bringt die
Leute zum Tanzen», sagt
Schneider. «Wenn es dunkel
wird, eine gewisse Masse an
Publikum erreicht ist, dann
geht es jeweils ab – Hunderte
von Menschen bewegen sich
zu unseren Klängen.»

Utopien. «Die Sehnsucht
nach Ästhetik treibt mich an.
Deshalb spiele ich gerne mit
Fantasiewelten. Dort kann ich
mittels Utopien oder Dystopien
unserer Gesellschaft einen Spiegel vorhalten: Wie können wir
unsere heutige, schnelle Welt
behaglicher machen?»
Schneider wohnt in Büren
an der Aare, wo er auch aufgewachsen ist. «Zum Ausgleich brauche ich Ruhe und
Natur. Denn: An den Auftrittswochenenden sind die Leute
immer in Feststimmung.»
«Koenix» tritt in verschiedenen europäischen Ländern
auf, aber auch weiterhin im
Seeland: Mitte August beispielsweise in Aarberg.
n
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TIPPS / TUYAUX
Biel:
Stadtmusik

n

PHOTOS: Z.V.G.

Die Stadtmusik Biel
spielt am Samstag,
31. Januar, im Kongresshaus
Biel auf. Das 60-köpfige
Corps wird dabei unter anderem Werke von Alain
Crepin, Gabriel Pierné, Ron
Goodwin und Percy Grainger zur Aufführung bringen.
Mit Barbara Aeschbacher

und Patricia Blümli (beide
Altsaxofon) sowie Lukas Batschelet (Fagott) präsentiert
die Stadtmusik hervorragende Solisten aus den eigenen
Reihen. Mitwirken wird
auch die «Jubis A-Band»,
eine der beiden Nachwuchsformationen der Stadtmusik,
die ebenfalls unter der Leitung von Pascal Schafer
steht. Mit dem Triumphmarsch aus Aida von Guiseppe Verdi wird der Konzertabend eröffnet, im ersten
Teil folgt das Solo de Con-

cert op. 35 von Gabriel
Pierné, interpretiert durch
den Fagottisten Lukas Batschelet. Mit «Machu Picchu
– City in the Sky» folgt ein
Werk des Japaners Satoshi
Yanagisawa. Yanagisawa beschreibt in diesem die InkaFestung mit drei musikalischen Bildern: Die golden
schimmernde Stadt Cuzco in
den Anden, die Zerstörungswut der Eindringlinge sowie
die neue Erscheinung der
Inka-Pracht, nachdem die
«Stadt im Himmel» wiederentdeckt wurde. Jahreskonzert der Stadtmusik Biel,
Samstag, 31. Januar,
19 Uhr 30, Kongresshaus
Biel.
ajé.

Biel: Grönland
& Spitzbergen

n

Seit zwanzig Jahren
bereisen die Brüder Andreas und Christian Zimmermann den Erdball mit ihren
Kameras und insgesamt
15 Multivisionsshows realisiert. Für ihr neustes Projekt
haben sich die zwei Fotografen in den hohen Norden
aufgemacht. Aus insgesamt

sechs Arktis-Reisen haben sie
ihre besten Bilder und Videos zusammengestellt und
zeigen diese in ihrer Reportage. In Grönland geht die Reise mit dem Postschiff der
Küste entlang bis nach Ilulissat, dem touristischen Zentrum der Region. Die Landschaft wird gegen Norden
immer karger, bis Eisberge
auftauchen: Es ist der Glet-

scher Sermeq Kujalleq, der
seine Eismassen in der Nähe
von Ilulissat ins Meer
schiebt. «Arktis – Grönland
& Spitzbergen», Montag, 26.
Januar, 19 Uhr 30, in der
Aula BBZ, Biel.
ajé.

von Don Quijote, um sein
Manuskript vor den Händen
seiner Mitgefangenen zu retten. Noch einmal reitet der
von seinen Fantasien geblendete Held auf die vierarmigen Riesen zu, erklärt Dulcinea seine Liebe und wird
zum Ritter von der traurigen
Gestalt geschlagen. Im Gefängnis der Wirklichkeit drehen sich die Windmühlen
der Erfindung, und auf die
Frage der Zynikerin, warum
er das alles tue, antwortet
der Idealist: um das Unerreichbare zu erreichen, das
Unerträgliche zu ertragen,
um den unmöglichen Traum
zu träumen. «Man of the
Lancha». Theater Palace,
Biel, diesen Sonntag, 17 Uhr.
ajé.

Ska punk

n

Vendredi soir, la halle
de l’ouest à Tramelan
vibrera aux sons de trois
groupes de ska punk. Pineapple Solution est un groupe
d'Underground Canapé
Aus der dunkelsten
Sound fondé en 2010 par
Nacht entsteht der
hellste Traum. Im Kerker von Florian (guitare), Matthias
(batterie) et Brian (chant).
Sevilla erzählt Cervantes
noch einmal die Geschichte Buvant des bières plus qu'il

Biel: Man of
la Mancha

n

ne répète, le trio écrit ses
premières compositions sous
la patinoire de Tramelan. Rejoint six mois plus tard par
Guillaume (basse) le groupe
démarre enfin. Après pas
moins de 40 concerts entre
2011 et 2014 le groupe se
prend enfin au sérieux avec
la sortie d'une démo toute
fraîche (janvier 2015). Jet8
est un groupe de Ska-punk
de Prague. Leur style musical
se décrit comme un cocktail
punk-cuivre imprégné des
racines hardcore: un vrai
cocktail Molotov sensoriel.
Le groupe Huge Pupies se
forme durant l’été 2003. Les
six jeunes gens à son origine
sont pour la plupart gymnasiens à Lausanne. Fans de
ska-punk à la sauce californienne, (Mad Caddies, Sublime, NOFX, Less than Jake,
Catch22...), ils composent
leurs propres titres. Après
une longue pause, le groupe
revient sur scène et enregis-

tre un album «Ürsch!» en
2012. Il sort le premier juin
2012, suivi d’un deuxième
en 2013. A l'automne 2014,
plusieurs dates en Belgique
ont été bookées, dont l'ouverture d'un festival de ska
avant les britanniques de JB
Conspiracy.
RJ

Gerber, Laurent Flutsch, Marie Perny et Sylvain Boggio,
ainsi qu’une reprise de Sarclo. C’est simple, ça sent le
rock, le blues et le folk et
c’est en français.
RJ

Simon Gerber

n

Le Tramelot bourlingueur revient au Royal
de Tavannes vendredi soir
pour présenter son nouvel
album «Vent d’Est», son quatrième album solo alors que
cela faisait cinq ans qu’il ne
tournait plus qu’avec Sophie
Hunger. De magnifiques
chansons écrites par Simon

Yoanna

n

Vendredi soir au Théâtre de Poche de Bienne,
la chanteuse genevoise
Yoanna vient présenter son
album «Princesse». Une princesse sans paillettes mais qui
resplendit d’un franc-parler
savoureux, des chansons tissées de sincérité qui portent
dans leurs fibres le rugueux
de la vie. Bercés par son fidèle accordéon, les morceaux de Yoanna empruntent tantôt au hip hop, tantôt à l’électro, lorgnant
même du côté de la guinguette, du jazz et de la musique classique.
RJ

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!

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

PAMELA
schön und sexy mit
grossen Brüsten XXXXL,
A-Z, Massagen, Hausbesuche, Escort-Service.
24/24.
077 935 16 15

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

OCEAN CLUB
3 Chicas, jung & alt,
Massagen „erotica“
und mehr ... !
Ab 14:00 Uhr
077 978 66 04
Bözingenstr.150

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

sms

0906

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

INTIM WORLD – SEX-SHOP

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

0906 1 2 3 4 5 6

– 13 Cabines de cinéma / Gay room
– Très grand choix de DVD dès CHF 10.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 20.30 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/sms
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen, sehr
tolerant und bin sehr verständnisvoll. Stehst
du auf erfahrene, reife Ladys? Sende LIZ42
an 654 CHF 1,90/sms

Nymphoman und zügellos. Du willst ein
außergewöhnliches Treffen? Dann komm
zu mir und erlebe den puren Wahnsinn.
Wir lassen den Alltag hinter uns und haben
nur noch unsere Lust und Befriedigung vor
Augen. Sende SABRINA42 an 654
CHF 1,90/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
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
Attraktive Ausländerin, vital, mit Temperament,
sucht einen Gentleman, ab 55-j., kein finanzielles
Problem. Freue mich auf dich.Inserate-Nr. 345503

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
Ich, w, bald 53/162, schlank, gepflegt, wünsche mir
einen lieben, ehrlichen, gepflegten Partner, zw. 47
und 56-j., für eine feste Beziehung. Freue mich auf
deinen Anruf. Umgebung BE. Inserate-Nr. 345659
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

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
Mann, 73-j., jung, romantisch und treu, sucht eine
beziehungsfähige Frau für immer. Bist du aus dem
Raum FR/AG/BE/SO und auch nicht gerne alleine?
Dann freue ich mich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 345684
Mann, 59/183, schlank, sucht dich, um zusammen
zu leben, nette, treue, ehrliche, humorvolle und
zärtliche Frau, bis 64-j., aus dem Raum
BE/SO/NE/AG, zum Kennenlernen. Nur seröse Meldungen. Ich warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 345652
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

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

Ich bin ein aufgestellter CH-Mann, 56/187/87, aus
Luzern und suche eine sportliche, aufgestellte und
romantische Frau, aus der Region Luzern, bis 60-j.,
liebe gutes Essen bei Kerzenlicht, hoffentlich bald
mit dir.
Inserate-Nr. 345545

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
Attraktive, kontaktfreudige, niveauvolle, vitale und
zärtliche Frau, mit weiblichen Rundungen, 66/162,
möchte die Freizeit mit ebensolchem, weltoffenen
Herrn verbringen. Ziel: Langzeitverbindung.
Inserate-Nr. 345663
Aufgestellte Sie, 60-j., sucht dich, vorerst für Freizeit (Skifahren) usw. Freue mich von dir zu hören
hoffe bis bald.
Inserate-Nr. 345653
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.
Inserate-Nr. 345630

Schweizer, 61/174/79, sucht Sie, zum Verbringen
der Freizeit auf meinem Boot. Ich stelle mir eine lebenslustige Frau vor, die mit mir die 3 Jura Seen
unsicher machen möchte! Auch Ausländerin angenehm. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 345688

Allgemein

Flirten/Plaudern

Suche für meinen Mischling, sehr lieb, aggressionslos, einen Pflegeplatz, evtl. zu einem Hund da
Sie sehr ängstlich ist. Bei einem Anruf würde ich ihnen sagen warum.
Inserate-Nr. 345677
Kostenloser biblischer Unterricht! Melde dich doch
bei uns. Bis bald.
Inserate-Nr. 345541

Geteilte Freude ist doppelte Freude. Wollen wir es
zusammen versuchen? Bin w, 76-j., freue mich von
dir zu hören. Bis bald.
Inserate-Nr. 345686
Schöner Mann, 40-j., sucht eine attraktive, schöne,
schlanke Frau, zw. 35 und 45-j., für schöne Momente oder auch mehr, am Tag und in der Nacht.
Raum Biel.
Inserate-Nr. 345658

Er sucht Sie
Frau gesucht von Mann! Du bist mittel gross und
hast devote Neigung, bist flexibel, charmant, hast
auch eigene Vorstellungen und Fantasien. Habe
Mut. Wage es!
Inserate-Nr. 345676
Mann, 52/186/80, attraktiv, nett, niveauvoll, sportlich, sucht attraktive, nette Frau, für längere diskrete Affäre. Freue mich.
Inserate-Nr. 345665

Und wieder ist ein Jahr vorbei und ich habe die
Liebe immer noch nicht gefunden. Ich versuchs darum mal unter Freizeit vielleicht finde ich so jemanden, der hin und wieder etwas mit mir unternehmen
mag.
Inserate-Nr. 345629

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
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Der EHC Biel empfängt am kommenden
Sonntagnachmittag (15 Uhr 45) den HC Lausanne.
Ein Sieg für die Bieler wäre im Kampf um den
Einzug in die Playoffs Gold wert. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

22.1.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
The Expectation, 21.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Steve I, jazz-répétitif,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, HKB,
Winterfestival des Studienbereichs Musik und Bewegung (Rhythmik), «Bric
Brac», Musik und Bewegungstheater für Kinder
ab 4 Jahren, 10.00, 20.00.
Res. 032 / 848 49 69.

23.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, Carolynn, acoustic pop, 21.30.
l CAFÉ LITTÉRAIRE, Florian Favre Trio, Manu Hagmann, bass; Alex Maurer,
drums; Florian Favre, piano
& composition, influences
de la musique classique, du
groove ou de la pop, et de
la tradition du jazz et du
blues, 21.00.
l MUSIKSCHULE,
5. Stock, «Bonne année»,
die Gruppe «Piccolo» der
Bambusflötenklasse von
Hanni Müller führt musikalisch durch das neue Jahr,
16.30.

l STADTTHEATER, «Viva
la Mamma», Oper von
Gaetano Donizetti, 19.30.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Dr Chatze-Schreck»,
ab 4 Jahren, 17.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l LYSS, Kirchgemeindehaus, Teatrolyssimo,
«Gschpässigi Lüt», (eine
etwas sonderbare Dame),
Komödie in 5 Bildern von
John Patrick, 20.00.
Res. www.teatrolyssimo.ch.
l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Patrick Cottet-Moine,
humour, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.

Le HC Bienne reçoit Lausanne dimanche après-midi
pour un match important dans la course aux
play-off. Alors supporters, hauts les coeurs,
ici c’est Bienne!
l SAHLIGUT, Aula, Seeland-Bühne Biel-Bienne,
«D’Jungfere vom Chräiehof», Komödie in 2 Akten,
geschrieben von Carmello
Pesenti, Türe / Essen: ab
18.00, Vorführung: 20.00.
Res. 032 / 392 25 50 (ab
18.00).
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», 15.00,
Türe: 13.30 & 20.00, Türe:
18.30.

THEATER
THÉÂTRE

27.1.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Dr Chatze-Schreck»,
ab 4 Jahren, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND

AUSSERDEM ...
l MOUTIER, Hôpital du
DE PLUS...
Jura bernois, conférence,
«Le périnée au centre»,
par le Dr Martin Hermstrue- l ÉCOLE DE LA POSTE,
wer, gynécologue, 19.00Université des Aînés de
21.00.
Bienne, «Cinq mille ans
d’histoire au pied des volcans en Équateur», Nicolas
Guillaume-Gentil, prof. à la
l RENNWEG 26, à pro14.15-16.00.
pos, «MiiiS!», Theater KolyMITTWOCH lHEP-BeJuNe,
pan, Zürich, ein musikaINNOCAMPUS, AarMERCREDI bergstrasse 5, «Was sind
lischer, lokal- und weltpoliUND
AUSSERDEM ... UND
tischer Heidenspass, 14.30.
die Pflichten eines Data
DE PLUS...
AUSSERDEM ... Res. 032 / 345 13 69.
Controllers und warum
KONZERTE
DE PLUS...
CONCERTS
blosse Einhaltung nicht
l SAHLIGUT, Aula, Seegenügt?», Referent: Sylvain
land-Bühne Biel-Bienne,
l DANCING ASTORIA,
Métille, BCCC, 18.00«D’Jungfere vom ChräieLive- und Discomusik,
l DANCING ASTORIA,
l FARELSAAL, Konzert20.00.
hof», Komödie in 2 Akten, reihe Révélations – Jeunes
21.00-03.30.
Live- und Discomusik,
geschrieben von Carmello
21.00-03.30.
Interprètes, Claire Huangci, l LYSS, Hotel Weisses
l ELDORADO BAR,
Pesenti, Türe / Kaffee /
Klavier, Werke von Scarlatti, Kreuz, «Arktis – Grönland
Diesel Karaoke, 21.00.
l DUO CLUB, Abraxas
Kuchen: ab 13.00, Vorfüh- Beethoven, Chopin, Wag& Spitzbergen», MultiviRevival, Disco, 70s-90s,
l STADTBIBLIOTHEK,
rung: 14.00.
ner, Liszt, 19.30.
sion, 19.30.
Partytunes, DJs Activity,
250-Jahre-Jubiläum,
Res. 032 / 392 25 50 (ab
Age 25+, 23.00.
Lesung mit Peter Stamm,
18.00)
20.00.
l AEGERTEN, Picadilly
Rock Café, Tanznacht40.ch, l STADTTHEATER,
die bekannte Tanznacht für 4. Kammerkonzert TOBS,
alle ab 40 Jahren, 21.00.
Bohuslav Martinů: Duo für
l NIDAU, bibliothèque de Violine und Violoncello
SAMSTAG
Nr. 1; Rudolf Bigler: Streichlangue française, apéro.
SAMEDI
trio; Ernst von Dohnányi:
En prélude à l'apéro nous
Serenade für Streichtrio
accueillerons la lectrice
l THÉÂTRE DE POCHE,
Jacqueline Halaba-Préban- op. 10, Erzsébet Barnácz,
spectacles français,
KONZERTE
Violine; Frédéric Carrière,
dier dans une ambiance
CONCERTS
Yoanna, sortie de l’album
musicale de Céline Clénin, Bratsche; Alice Bourgouin,
princesse, chanson, 20.15.
Cello, 11.00.
11.00.
l SAINT-IMIER, Espace
l MUSIKSCHULE, Saal
Noir, JJ-project, Martin
301, «Cine-Musique»,
l PALACE, «Man of La
Jufer, piano & Julien
Schüler von Thomas WürgMancha», Musical in einem
Jacquet, guitare, nouveau
ler spielen Klaviermusik zu
Akt, Musik von Mitch Leigh,
cd «Des mots sans voix»,
ihren Videos, 10.30.
17.00.
SONNTAG
19.00.
l LYSS, Hotel Weisses
l INS, RäbeCave, PuppenDIMANCHE theater Daniela D'ArcanKreuz, Jodlerklub Lyss, Konl TAVANNES, Le Royal,
zert & Theater, Lieder von
gelo, «Dr Chatze-Schreck»,
Simon Gerber, «Vent
Klub, Sextett & Duett, Ein- KONZERTE
ab 4 Jahren, 11.00.
d’est», 20.30.
akter «Paris, mon Amour» CONCERTS
Res. 032 / 313 42 39.
Rés. 032 / 481 26 27.
& Tanz. Abendessen, ab
l TRAMELAN, halle de
l PORT, Mehrzweckhalle,
l’ouest, ska punk avec Pine- 18.00; Konzertbeginn,
Theaterverein Port, «Ärger
l PORT, Matthäuszenapple Solution, Jet 8, Huge 20.00. Tanz & Unterhaltung trum, Gemischter Chor
bim Chrone-Max», 17.00,
mit den Örgeli-Fründe
Pupies.
Türe: 15.30.
Port, z’Morge-Buffet mit
Ritzgrat.
Musik und Gesang &
Res. 079 / 325 27 67.
vielen Leckerbissen für
THEATER
UND
Saintimania Saint-Imier
Gaumen & Ohren, 09.00THÉÂTRE
AUSSERDEM ... Jeudi 22 janvier 2015
l MOUTIER, PantograDE PLUS...
12.00.
phe, Widdershins, rock
19.00: ouverture; 20.00: spectacle Saintimania.
psycké , 21.00.
Vendredi 23 janvier 2015
l RENNWEG 26, HKB,
l MOUTIER, Pantogra18.00: ouverture des portes; 18.30: souper-spectacle;
Winterfestival des Studienphe, projet concerto OCJ,
l DANCING ASTORIA,
21.00: spectacle Saintimania.
bereichs Musik und Bewe- THEATER
classique / JU-JB, 17.30.
Live- und Discomusik,
Samedi 24 janvier 2015 (complet)
THÉÂTRE
gung (Rhythmik), «Bric
15.00-20.00.
18.00: ouverture des portes; 18.30: souper-spectacle;
Brac», Musik und Bewel EISSTADION, EHC Biel21.00: spectacle Saintimania.
gungstheater für Kinder
Bienne – Lausanne HC,
l RENNWEG 26, HKB,
www.saintimania.ch
ab 4 Jahren, 10.00, 16.30. Winterfestival des Studien15.45
Res. 032 / 848 49 69.
bereichs Musik und Bewel SEELANDGYMNAgung (Rhythmik), «Bric
SIUM, Sporthalle, HandBrac», Musik und Beweballschülerturnier der Stadt
gungstheater für Kinder
Biel, 09.00-16.00.
ab 4 Jahren, 11.00, 15.30.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Res. 032 / 848 49 69.
Nordic Day.

28.1.

24.1.

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

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELSAAL, Rudolf
Steiner-Schule / Anthroposophische Gesellschaft Biel,
«Was ist innovative Pädagogik heute? Kind und Gesellschaft», Vortrag von
Marcus Schneider, Basel,
20.00.

25.1.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO – La Lanterne magique / Zauberlaterne
«Jason et les argonautes», ME 28.1, 13.30.
«Hasenherz», MI 28.1., 15.30.
l FILMPODIUM – Léa Seydoux
«Les adieux à la reine», VE/SA: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
«Sister – L’enfant d’en haut», LU: 20.30, MA:18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«The best of me – Mein Weg zu dir», DO-MI: 20.15.
«Honig im Kopf», DO-MI: 20.15.
«Frau Müller muss weg», DO-MI: 18.00.
«Bibi & Tina – Voll verhext!», SA/SO/MI: 15.30.
«Paddington», SA/SO/MI: 15.30.
«Baymax riesiges Robowabohu», DO-MI: 17.45, SA/SO/MI: 13.30.
«Die Pinguine aus Madagascar – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Taken 3», SA: 23.00.
«Honig im Kopf», DO/FR/SA/MO/DI/MI: 20.15, SO: 17.30.
«Best of Me», SA: 17.45, SO: 20.15.
«Paddington», SA/SO: 15.30.
«Der Kleine Drache Kokosnuss», SA/SO: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«The Invitation Game», DO/MO/DI/MI: 20.30, SA: 21.00, SO: 17.30.
«Baymax riesiges Robowabohu – 3D», DO/FR/SA/MO/DI/MI: 18.30,
SO: 13.00, 18.30, SA/MI: 14.00
«Bibi und Tina – Voll verhext», SA/MI: 16.15, SO: 15.15.
l INS, INSKINO
«Marie Heurtin», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Timbuktu», SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Baymax riesiges Robowabohu – 3D», DO/FR/MO/MI: 18.00,
SA/SO: 14.00.

19

BIEL BIENNE 21 / 22 JANVIER 2015

«Paddingtont», SA/SO: 17.00.
«Honig im Kopf», DO-MI: 20.00.
«Zauberlaterne», MI 28.01: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«La rançon de la gloire», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Comment tuer son boss 2», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Une histoire du temps», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Invincible», VE/SA/DI: 20.30.
«Durak – l’idiot», DI: 17.30. «Une belle fin», MA: 20.30.
«Une merveilleuse histoire du temps», ME: 20.30
l MOUTIER, CINOCHE
«La famille Bélier», JE: 20.00.
«Taken 3», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Still life – une belle fin», SA: 17.30, LU: 20.00.
«La Lanterne magique», ME 28.1, 13.30 (cartes bleues) –
15.30 (cartes rouges).
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Laissez mourir les chiens / Manche Hunde müssen sterben», VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Les souvenirs», JE/MA: 20.00, VE: 18.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Taken 3», VE: 20.15, SA: 17.00, DI/LU: 20.00.
«Une merveilleuse histoire du temps», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Foxcatcher», JE/DI: 20.00, SA: 21.00.
«Une merveilleuse histoire du temps», VE: 20.30,
SA: 18.00, DI: 17.00, MA: 20.00.
«La rançon de la gloire», VE: 18.00, LU: 20.00.
«Les souvenirs», ME: 20.00.

26.1.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Rudolf Steiner Schule
Offene Türen an der Rudolf Steiner Schule Biel
Unterrichtsbesuch, Gespräche mit Lehrpersonen und
Verantwortlichen am: Donnerstag, 22. Januar 2015,
08.00-12.00 & 13.00-16.00.
Samstag, 24. Januar 2015, 09-11-00.
Infoveranstaltung: 11.00-13.00.
Rosenheimweg 1 / Schützengasse 54/56, Biel.
Das Kinderhaus, Falbringen 2, Biel, lädt zum Besuch ein am
Samstag, 24. Januar 2015, 13.00-15-00

l BBZ, «Arktis – Grönland
& Spitzbergen», Multivision, 19.30.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ÉGLISE DU PASQUART, «Salut mon ange», jusqu’au
21.2.
l LOKAL-INT. , Massimiliano Baldassarri, Neuchâtel,
vernissage 22.1, 19.00.
l NMB, «Das kranke Biel. Auf Arztvisite um 1850», bis
10.5., Vernissage 28.1., 18.00. Es sprechen Dr. Pietro
Scandola, Direktor NMB, Prof. Dr. Dr. Hubert Steinke, Dir.
Institut für Medizingeschichte der Universität Bern, Isabel
Atzl, M.A. Gastkuratorin. Musik. Intermezzo: Bertrand
Vorpe.
l PRO SENECTUTE, Zentralstrasse 40, Janine Mattia,
Patchwork Art, bis 19.6., Vernissage 23.1., 16.30-18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Diane Mathez, «Le dessin
représente la matérialisation de mes émotions passagères
aux travers de symboliques, de rêves ou de métaphores»,
jusqu’au 20.2, vernissage 23.1, 18.00.
l TRAMELAN, Café de l'Envol, Christelle Geiser, «Twirl»,
jusqu'au 20.3, vernissage 23.1, 19.00. LU-VE 08.0013.00, VE soir 19.00-22.00.

Thierry
Luterbacher

Engel sind unter
uns! Die geflügelten Wesen sind in
Biel gelandet und
zeigen sich auf Einladung des Vereins
«présences» bis
IMMER NOCH GEÖFFNET:
zum 21. Februar in
TOUJOURS À L’AFFICHE:
der Pasquart-Kirche
l ALTE KRONE, Georges Rechberger, Ölbilder, bis 25.1.
(Samstag, 7. FebruMI-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, ar, 18 Uhr: Abendveranstaltung mit
Saganne Kohler, bijoux; Faik Kelmendi & Meggie KelErzählungen und
mendi, lapidaire, jusqu’au 1.2.
Musik). Die Ausl ATOMIC CAFÉ, Bahnhofplatz 5, Michael Kühni, «P’tit
stellung «Salut
Bato», bis 30.1.
mon ange!» stellt
l ELDORADO BAR, Sabine Abassi, bis 6.2.
die Frage: Was ist
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Winterausstellung, Kerzen-, Blumen-, Kleider-, Zeitungs-, Schirm-, Hut- ein Engel? Zum GeStänder; Kunst, Design und Antiquitäten 18.-21.Jahrhun- räusch der schlagenden Flügel ist
dert; Blumenkreationen, bis 7.3. DI/MI/FR 14.00-18.30,
alles zu sehen, vom
DO 14.00-20.00, SA 09.00-12.00, 14.00-17.00.
Kitsch bis zum edlen Alabaster: Figuren, Skulpturen
und Fotografien.
Jedem sein Engel!
Meiner musste
manche List anwenden, um mich
am Leben zu erhalten und meine Kinder zu beschützen.
In diesen unseligen
Zeiten sollten wir
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis Mystérieux» – M.S. Bastian & Isabelle L. / «hiver», jusqu’au 20.3. uns daran erinl SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diesbach-Haus, nern, dass der
christliche Engel
Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten &
Gabriel auch ein
Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1. MO-FR 09.00-16.00.
jüdischer und musl SPITALZENTRUM, Markus Helbling, Bilder, bis Juli.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt limischer war – er
ist auf eine gewisse
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinWeise «Charlie».
ter», bis 27.8.
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf Winne- www.presences.ch
wisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.
Oyez oyez braves
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
gens, les anges sont
l COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
parmi nous! La gent
peinture de Cristina Roters, jusqu’au 14.3. Ouverture
ailée asexuée a atterenv. 1 heure avant les spectacles ou sur demande.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Cantonale Berne ri en ville de Bienne
et s’expose, dans le
Jura 2014, jusqu’au 1.2.
cadre de l’association
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
Présences, en plein
végétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
cœur de l’Eglise du
côté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.
l TRAMELAN, CIP, Agnès Druenne, œuvres d’une artiste Pasquart jusqu’au
21 février 2015
mexicaine. Basées sur un travail d’aquarelle, les œuvres
(samedi 7 février,
explorent les techniques les plus diverses, mélangent les
18 heures, soirée
éléments réalistes à l’abstrait, jusqu’au 27.2.
contes et musique).
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA 14.00-17.00.
L’exposition «Salut
mon ange!» s’ingénie
à poser la question:
qu’est-ce que c’est un
ange? Des bruissements d’ailes artistiques qui vont de
l’annonciation la
plus kitsch à l’albâtre le plus noble en
passant par des figurines, des sculptures,
des photographies
d’artistes de plusieurs provenances
géographiques et reliAchtung!
gieuses. A chacun
Informationen über Veranstaltungen vom
29. Januar bis 4. Februar 2015 müssen bis spätestens am son ange! Le mien a
toujours su trouver
Freitag, 23. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
quantité de subterfuE-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch
ges pour me garder
en vie et protéger mes
Attention!
enfants. Et puis, au
Les informations concernant les événements du
temps funeste du
29 janvier au 4 février 2015 doivent parvenir à la
fondamentalisme, il
rédaction au plus tard le vendredi 23 janvier à 08.00 h.
est bon de rappeler
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch
que l’ange Gabriel
est tout aussi juif,
musulman que chrétien… Il est en quelque sorte «Charlie».
www.presences.ch
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Eindrucksvolles Biopic über den grossen
englischen Maler William Turner.
VON
Königin Victoria verabMARIO scheute seine Bilder, statt in
CORTESI der Royal Collection hängen
sie heute in der weltberühmten
Tate Gallery. Und ruhen tut er
in der Krypta der St. Patricks
Cathedral, dort, wo nur die
ganz grossen Engländer Eingang fanden: William Turner
(1775–1851), der Meister des
Lichtes, der Wegbereiter des
Impressionismus und geachteter Vertreter der Romantik.

Schneesturm. Endlich hat
mit Mike Leigh («Vera Drake»,
«Secrets & Lies») ein bedeutender Filmemacher den erfolgreichen und umstrittenen
Künstler der kleinen Leinwand
auf die grosse Leinwand gebracht. Zweieinhalb Stunden
lang verfolgt man das bewegte
Leben dieses bärbeissigen,
wortkargen, grummelnden
Londoner Landschaftsmalers,
der geliebt und gehasst wurde,
dem man mit Bewunderung
oder mit Ablehnung begegnete. Keiner konnte das Licht
so grossartig auf die Leinwand
bannen wie er, keiner steht
besser für den Aufbruch Englands in die Moderne.
Um einen Schneesturm auf
hoher See richtig zu erleben,
liess er sich schon mal an den
Mast eines Schiffes binden,
und um das Phänomen Licht
zu studieren, verweilte er stundenlang auf Inspirationssuche
in den Küstenlandschaften –
nur mit seinem kleinen Skizzenblock bewaffnet. Und
manchmal spuckte er auf seine
Bilder statt Wasser zu benützen, um auf diese aussergewöhnliche Art der Ölfarbe den
charakteristischen Turner-Look
zu geben.

Mr. Turner HHH(H)

Doppelleben. Der siebenfach Oscar-nominierte, 71-jährige Mike Leigh, der auch das
Drehbuch geschrieben hat,
zeigt einen William Turner,
der seine Einsamkeit mit
besessenem Schaffen (fast
30 000 Werke sind in der Tate
Gallery verzeichnet) verdrängte, dessen Privatleben nur Lug
und Trug war: Zuhause, in seinem Atelier, war ihm während
40 Jahren eine treue, ihn verehrende, aber hässliche und
mit Ekzemen übersäte Hausangestellte ergeben bis zum
lieblosen Sex. In einer zweiten
Bleibe ahnte eine zweifache
Witwe (die er doch ein bisschen liebte) nichts von seinem
Doppelleben.
Mike Leighs langjähriger
Kameramann Dick Pope hat
an der Küste Cornwalls grandiose Bilder eingefangen, die
in ihrer Lichtergebung und
Farbkomposition immer wieder an William Turners einzigartige Gemälde erinnern.
Einzige Schwäche des bewegenden Filmes: die bisweilen
theatralisch klingenden Dialoge – aber vielleicht hat man
sich damals in der besseren
Gesellschaft tatsächlich so artikuliert.

Ächzen, Stöhnen, Schnaufen – Sex gleich zum Auftakt?
Irrtum, hinter dem kleinen
Hügel taucht nicht ein verliebtes Pärchen auf, sondern
eine einsame Frau auf Wanderschaft. Ihre Schuhe
schmerzen sie. Sie zieht sie
aus, schluchzt, weint, betrachtet ihre wunden Füsse. Dann
passiert es: Eine unbedachte
Bewegung – der linke Schuh
purzelt über den Felsvorsprung, stürzt in die Tiefe.
Aus mit dem Wanderziel in
rund 1600 Kilometern Entfernung?

Gewaltmarsch. Voller
Überraschungen, unerwarteten Wendungen, lustigen und
traurigen, neckischen und besinnlichen Momenten ist
Jean-Marc Vallées «Der grosse
Trip – Wild», entstanden nach
den gleichnamigen Memoiren
von Cheryl Strayed. Darin
schildert die Autorin ihren
mehr als dreimonatigen Gewaltmarsch auf dem Pacific
Crest Trail, dem Jakobs-Pilgerweg der Amerikaner, der
von der mexikanischen bis
zur kanadischen Grenze führt.
Jetzt ist «Legally Blonde»Akteurin Reese Witherspoon
in die Rolle der Cheryl Strayed
geschlüpft, ungeschminkt,
verletzlich – eine der überzeugendsten Leistungen der
38-jährigen Blondine mit dem
charakteristisch spitzen Kinn.
Cheryl hat Pech in ihrem Leben. Ein Vater der sie schlägt,
Männeraffären, Heroin-Konsum und der frühe Tod ihrer
krebskranken Mutter (eindrücklich: Laura Dern) werfen
die junge Kellnerin aus der
Bahn. Im Juni 1995, Handy
und Smartphone sind noch

d’Angleterre ont trouvé leur
place; William Turner (17751851), le maître de la lumière
qui a ouvert la voie à l’impressionnisme et représentant
vénéré du romantisme.

Grummelnd, grunzend:
Timothy Spall als
Kunstmaler William
Turner.
Grognon: Timothy Spall
incarne le peintre
William Turner.

Impressionnante biographie du grand peintre
anglais William Turner.
PAR MARIO CORTESI

ausweichend, rau, kauzig und

aber absolut sehenswert
macht: Der 57-jährige Timothy
Spall (Darstellerpreis in Cannes
2014), der sich zwei Jahre mit
Turners Pinselstrich vertraut
machte und sich so auf die
Rolle vorbereitete, gibt einen
William Turner, den niemand
besser hingekriegt hätte. Oft
nur grunzend (aber auf mindestens zehn verschiedene Arten), menschlichen Kontakten

Wild HHH

phone portable ou le smartphone ne sont pas encore à la
mode, Cheryl prend une décision irrévocable: elle vend tout
ce qu’elle possède et se met en
route pour un voyage en quête
d’elle-même, une excursion
qui doit la mener de Mojave
en Californie au pont des dieux
à Portland en Oregon.

Mit unnötigem
Ballast unterwegs:
Cheryl, auf der Reise
zum Ich (Reese
Witherspoon).
nicht in Mode, fasst Cheryl
einen Entschluss: Sie verkauft
alles, was sie besitzt und macht
sich auf einen SelbstfindungsTrip, eine Wanderung von Mojave in Kalifornien zur Brücke
der Götter bei Portland, Oregon.

Trillerpfeife. Pikant an
Cheryls Reise ins Ich: Sie hat
keine Ahnung von Trekking.
Ihre Wanderschuhe sind zu
klein. Ihren Rucksack kann
sie kaum heben. Er ist beladen
mit (unnötigen) Büchern, mit
einem Kocher mit falschem
Aggregatgerät und mit einem
Zelt, dessen Anleitung zum
Aufstellen sie nicht begreift.
Immerhin: Eine Trillerpfeife
ist im Gepäck. Sie soll Cheryl
im Notfall vor Angreifern
schützen. Und vor solchen ist
eine Frau, allein auf weiter
Wildbahn, nicht gefeit: Mit
wilden Tieren, aufdringlichen
Männern muss sie rechnen.
Mit «Dallas Buyers Club»
schaffte Regisseur Jean-Marc
Allée 2013 den Durchbruch.
Jetzt, mit «Wild», einer vergleichsweise «harmloseren»
Story, fesselt der Kanadier erneut und beweist sein Erzähltalent. So gehört «Wild» zu
den seltenen Kinoerlebnissen,
wo der Zuschauer bereut, dass
am Schluss schon Schluss ist.
n

Chargée
comme un
mulet:
Cheryl
(Reese Witherspoon)
à la quête
de soi.

Tempête. Un cinéaste de
renom, Mike Leigh («Vera
Drake», «Secrets & Lies»), a
enfin porté du petit au grand
écran la vie du remarquable
et contesté artiste peintre. On
suit pendant deux heures et
demie, la vie mouvementée
de ce paysagiste londonien
bourru, taiseux, grognon qui
a été autant admiré que rejeté.
Personne ne savait transposer
la lumière sur une toile comme
lui et aucun autre n’a aussi
bien reflété la marche de l’Angleterre vers les temps modernes.
Pour véritablement ressentir la réalité d’une tempête de
neige en pleine mer, il s’est
une fois laissé attaché au haut
du mât de misaine et, pour
étudier le phénomène de la
lumière, il passait des heures
entières à la recherche de l’inspiration sur les paysages côtiers, muni de son seul carnet
d’esquisse. Parfois, il crachait
sur sa toile au lieu d’utiliser
de l’eau ce qui donnait ce caractère exceptionnel à ses
huiles et au style Turner, tellement particulier.

La reine Victoria détestait
ses tableaux! En lieu et place
auch verletzlich und bemitde Royal Collection, ils sont
leidenswert. Der Film erhielt
aujourd’hui accrochés dans la
vier Oscarnominationen – leicélébrissime Tate Gallery. Le
der keine für Timothy Spall.
peintre, lui, repose dans la
Double vie. Le réalisateur
n
crypte de la cathédrale St. Pa- Mike Leigh, 71 ans, sept fois
trick, là où seuls les grands nominé aux Oscars, également
scénariste de ce William Turner, a porté à l’écran ce soliDarsteller/Distribution: Timothy Spall,
taire qui refoulait sa solitude
Dorothy Atkinson, Marion Bailey
par son acharnement au traRegie/Mise en scène: Mike Leigh (2013)
vail (presque 30 000 œuvres
Dauer/Durée: 149 Minuten/149 minutes
sont consignées à la Tate GalIm Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Grunzend. Was den Film grimmig, kantig, bösartig, aber

Eine Frau allein zu Fuss auf einem
1600 Kilometer langen Selbstfindungstrip.
VON LUDWIG HERMANN
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Une femme seule entreprend à pied un voyage
initiatique de 1600 km, en quête de soi.

PAR LUDWIG HERMANN tendus, de moments drôles et
tristes, malicieux et méditatifs:
Gémissements, geigne- «Wild» de Jean-Marc Vallée,
ments, soupirs… du sexe en d’après les mémoires époentrée de matière? Erreur! De nymes de Cheryl Strayed. L’auderrière la petite colline, ce teure y décrit sa marche forcée
n’est pas un couple d’amou- de trois mois le long du Pacific
reux qui sort des fourrés, mais Crest Trail, le chemin de Comune femme solitaire en ran- postelle des Américains, qui
donnée. Ses souliers lui font conduit de la frontière meximal, elle les enlève, sanglote, caine jusqu’à la canadienne.
pleure, regarde ses pieds meurL’actrice de «Legally
tris. Et c’est là que ça arrive: Blonde», Reese Witherspoon
un geste irréfléchi, le soulier est entrée dans la peau de Chegauche roule par-dessus le pro- ryl Strayed, sans maquillage.
montoire rocheux et tombe Sa fragilité en fait une des apdans le vide. Cela signe-t-il la paritions les plus convaincantes
fin du but de l’excursion, éloi- de la blonde de 38 ans au mengné de quelque 1600 km?
ton en pointe caractéristique.
Cheryl connaît la scoumoune
Marche forcée. Plein de dans sa vie. Un père qui la
surprises, de revirements inat- bat, des aventures sans lendemain, la consommation d’héDarsteller/Distribution: Reese Witherspoon, Laura Dern
roïne et la mort trop jeune de
Buch/Scénario: Nick Hornby
sa mère victime d’un cancer
Regie/Réalisation: Jean-Marc Vallée (2014)
(remarquable Laura Dern), des
Dauer/Durée: 115 Minuten/115 minutes
drames qui finissent par la faire
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga
déjanter. En juin 1995, le télé-
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Sifflet à roulette. Ce qui
donne du piment à la quête
de soi de Cheryl, c’est qu’elle
n’a pas la moindre idée de ce
qu’est une excursion. Ses souliers de marche sont trop petits. Elle peut à peine porter
son sac à dos. Il est chargé de
livres (inutiles), d’un réchaud
avec les mauvais éléments
pour le faire fonctionner et
d’une tente dont elle ne comprend pas les instructions pour
la monter.

lery) dont la vie privée ne
consistait que de mensonges
et de tromperies. A la maison,
dans son atelier, une bonne à
tout faire, laide et couverte
d’eczéma, l’a révéré pendant
quarante ans jusqu’à lui offrir
son corps pour des coucheries
dénuées d’amour. Dans une
seconde demeure, une femme
deux fois veuve (qu’il aimait
tout de même un peu) ne se
doutait pas qu’il menait une
double vie.
Dick Pope, le cameraman
de longue date de Mike Leigh,
a capté, le long de la côte de
Cornwall, des images somptueuses qui, à travers leur luminosité et la palette de couleurs, ne cessent de rappeler
les toiles à nulle autre pareille
de William Turner. Seule faiblesse de ce film émouvant,
les dialogues parfois par trop
théâtraux – bien que c’est
peut-être ainsi que l’on se parlait en ce temps-là, au sein de
la bonne société anglaise.

Grognement. Mais la raison pour laquelle ce film se
doit d’être vu est due à l’interprétation de Timothy Spall,
57 ans (prix d’interprétation
de Cannes 2014). Pendant
deux ans, il s’est initié au coup
de pinceau de Turner et préparé à entrer dans la peau de
son personnage. Personne
d’autre que lui n’aurait pu
jouer un William Turner aussi
authentique: souvent seulement en grognant (mais d’au
moins dix manières différentes), fuyant le contact humain, rude, étrange et grincheux, borné, faisant preuve
de méchanceté, mais aussi fragile et capable de compassion.
Le film a obtenu quatre nominations aux Oscars – malheureusement aucune pour
Timothy Spall.
n

Cela dit, elle n’a pas oublié
de se munir d’un sifflet à roulette qui doit la prémunir de
toute attaque dont peut être
victime une femme solitaire
en route dans la nature sauvage; elle doit compter sur
les mauvaises rencontres avec
des animaux sauvages et des
hommes trop entreprenants.
Jean-Marc Allée a connu
la consécration en 2013 avec
«Dallas Buyers Club»; avec
«Wild», en comparaison une
histoire tout de même plus
inoffensive, le Canadien arrive
une fois encore à nous tenir
en haleine et prouve ainsi
son talent de conteur. «Wild»
appartient à cette catégorie
de films plutôt rares où l’on
regrette, lorsque survient le
mot fin, que le film soit déjà
terminé.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Timbuktu (Lido 1)

HHHH

l Relatos Salvajes – Wild Tales (Lido 2)

HHH(H)

HHHH

l Durak (Apollo)

HHH(H)

HHH(H)

l The Imitation Game (Rex 1+2)

HHH

l Unbroken (Lido 2)

HHH

l Frau Müller muss weg (Rex 2)

HHH

l Honig im Kopf (Lido 1)

H(H)

l Taken 3 (Apollo, Lido 1)

H(H)

l Annie (Beluga)

H(H)

l The Best of Me (Rex 2)
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