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Reto Rey wird die Stadt
Biel in den nächsten
– närrischen – Tagen
regieren. Der
Fasnachtsprinz will vor
allem die jüngere
Generation für die
«fünfte Jahreszeit»
begeistern. Seite 9.
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Le Prince Reto
Rey va régner
sur une ville de
Bienne en folie.
Il entend entraîner la jeunesse
à fêter Carnaval.
Page 9.
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So soll der Bieler
Bahnhofplatz dereinst
aussehen. Nun macht
sich Opposition breit.
Seite 3.
Le nouvel aménagement de la place de la
Gare passe devant le
peuple. Mais les
opposants ont bien
des objections.
Page 3.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Hervé Treu und
Mathias Abbühl
kämpfen um die
Zukunft der Bieler
Gassenküche. Seite 2.

n

Hervé Treu et
Mathias Abbühl lancent un appel à la solidarité pour assurer la survie
de la Cuisine populaire.
Page 2.

n

Hansjörg Fahrni,
Präsident von «Biel
Bienne Athletics» sucht
verzweifelt nach Trainingsmöglichkeiten für
seine Sportler. Seite 2.

n
Alte Maschine, altes
Gewerbe: Gaudenz
Brotbeck betreibt im Bieler
Quartier Bözingen eine
Wollkarderei. Seite 13.

Vieille machine et vieille
tradition: Gaudenz Brotbeck
exploite à Boujean une des
dernières carderie de laine
du pays. Page 13.

Daniel Andres hat
Bieler Musikgeschichte
geschrieben. Jetzt hat
er seine Autobiografie
veröffentlicht. Seite 19.

Daniel Andres a marqué l’histoire biennoise
de la musique. Il publie
la seconde partie de sa
biographie. Page 19.

Reklame/Réclame

Für Sparer:

20%
Rabatt
auf alle Weine*

Gültig vom 20. bis 28. Februar 2015
in den Coop Supermärkten.

Jetzt Clubmitglied werden und von zusätzlichen Vorteilen profitieren!
www.mondovino.ch

Hansjörg Fahrni,
président de «Biel
Bienne Athletics» est en
quête de nouvelles possibilités d’entraînement
pour ses athlètes. Page 2.
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SPORT

SPORT

Suche nach neuen Bahnen

Nouvelles voies

VON FLORIAN BINDER
Die Talente der Bieler Leichathletikszene sind jung, doch
der Platz, auf dem sie trainieren, ist veraltet. Die Rundbahn
des Schulhauses Champagne
sei mit ihren 330 Metern nicht
lang genug (Anm. d. Red.: Die
übliche Länge beträgt 400 Meter),
ihr Belag mache das Rennen
bei Regen schwierig; zudem
seien die Garderoben nicht
zeitgemäss und es würde nur
einen einzigen Duschraum für

beide Geschlechter geben.
«Unter diesen Umständen ist
es schwer, sich angemessen
um den Nachwuchs zu kümmern», beschreibt Hansjörg
Fahrni, Präsident von Biel
Bienne Athletics, die momentane Situation.

Mühsam. Biel Bienne Athletics gehören rund 300 Mitglieder an, darunter zirka 130
Jugendliche. «Viele unserer
Mitglieder trainieren in Magglingen und Lyss», erklärt
Fahrni. Für die meisten Sportler sei dieser mitunter lange
Anreiseweg kein Problem, «jedoch für die ganz Jungen, die
alleine nicht so weit reisen
sollten».
Für die Sportler brauche es
eine zentral gelegene Trainingsmöglichkeit, meint Fahrni, und
hofft nun auf die Unterstützung der Politik, denn: «Von
einer neuen Anlage würden
nicht nur die Leichtathletikvereine, sondern auch die All-

Hansjörg Fahrni: «Es ist
schwer, sich angemessen
um den Nachwuchs zu
kümmern.»

gemeinheit profitieren», ist
der Präsident überzeugt.

Kontakt. Als potenzielle
neue Standorte kämen von Seiten der Stadt der Sportplatz
Längfeld und jener im Mettmoos nahe der Schollstrasse in
Biel in Betracht, sagt Fahrni,
der bereits Gespräche mit Stadtangestellten geführt hat.
Die Politiker seien sich der
Situation der Leichtathleten bewusst, meint Florence Schmoll
von der Abteilung Stadtplanung. Doch für konkrete Zusagen ist es angeblich noch zu
früh. «In der weiteren Planung
zur Überbauung des GurzelenAreals werden wir nach Lösungen suchen. Zur gegebenen Zeit
werden wir mit Herrn Fahrni
Kontakt aufnehmen.»
n

Hansjörg Fahrni: «Il est
difficile de s’occuper
convenablement de la
relève.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das Gurzelen-Areal
in Biel soll ab 2020
überbaut werden.
LeichtathletikVereine müssen sich
nach neuen Standorten umsehen.

L’aire de la Gurzelen sera transformée
en 2020. La société d’athlétisme qui
s’entraîne actuellement à la Champagne
devra trouver un nouvel emplacement.
PAR
Les jeunes talents de l’athléFLORIAN tisme biennois s’entraînent sur
BINDER une vieille piste. Avec ses 330
mètres au lieu de 400, l’anneau
est trop court, son revêtement

rend la course difficile lorsqu’il
pleut. Les vestiaires sont vétustes
et il n’y a qu’un local de douche
pour garçons et filles. «Dans
ces conditions, il est difficile
de s’occuper convenablement
de la relève», affirme Hansjörg
Fahrni, président de Biel Bienne
Athletics.

Soutien. Ce club comprend
300 membres, dont 130 jeunes.
«Beaucoup d’entre eux s’entraînent à Macolin et à Lyss», explique Hansjörg Fahrni. Un détour qui ne pose pas de problème aux plus âgés, «mais aux
plus jeunes qui ne peuvent pas
aller si loin tous seuls».

Les athlètes ont besoin d’un
lieu d’entraînement central, répète Hansjörg Fahrni. Il espère
un soutien politique. «Les sociétés d’athlétisme ne seraient
pas seules à profiter de nouvelles installations, mais toute
la collectivité.»

Contact. Selon Hansjörg
Fahrni après ses contacts avec
la Ville, les terrains de sport
du Longchamp ou du Maraisde-Mâche, près de la rue Scholl,
à Bienne, entrent en ligne de
compte. On y trouve déjà les
infrastructures nécessaires.
Les politiciens sont
conscients de la situation, affirme Florence Schmoll, de
l’urbanisme municipal. Mais
il est encore trop tôt pour des
réponses concrètes. «Nous
chercherons des solutions lors
des prochaines planifications
de la transformation de l’aire
de la Gurzelen.»
n

SOZIALWESEN

SOCIAL

Mit offenen Armen

Les bras ouverts

Als Oase der Solidarität, wo Menschen Körper und
Seele aufwärmen können, organisiert die Bieler
Gassenküche Vagos ihr 15. Unterstützungsessen.
Küchenmannschaft, Mathias
Abbühl, «gehen die Leute, die
am Unterstützungsessen mitmachen, mit einem Gefühl
der Anteilnahme nach Hause.
Sie wissen, dass dieser Ort
warm und freundlich ist und
sie mit offenen Armen empfangen werden. Vom Sackgeld,
das uns ein Kind gibt, über
die Zwanzigernote der Oma,
bis hin zu grösseren Spenden
– die Menschen zeigen sich
generös. Wir sind auf dem
richtigen Weg.»
Nach der Streichung der
kantonalen Subvention beträgt
jene der Stadt Biel im Moment
113 000 Franken. «Wir machen etwas aus dem, was uns
zur Verfügung steht und versuchen über die Runden zu
kommen», erklärt Mathias
Stigmatas. «Soviel ich Ambühl. Hervé Treu ergänzt:
weiss», sagt das Mitglied der «Zu unanständigen Löhnen.»

WINDPARK TRAMELAN

Da warens nur
noch sechs
Weil ein Terrainbesitzer sich zurückzieht,
schrumpft der auf ursprünglich zehn
Turbinen geplante Windpark.
VON WERNER HADORN zwischen einem Windrad und
einer Behausung forderte. Bei
Nachdem sich die Wind- 22 Häusern ist diese Norm
park-Befürworter und die Ge- nicht erfüllt. Deshalb oppomeinde Tramelan in Pressekon- niert die PHP. Mit der Abstimferenzen für das BKW-Projekt mung vom 8. März sollen die
eingesetzt haben, hat nun der Windradstandorte zur Indusgegnerische Verein, Protection triezone gemacht werden. Die
Habitat et Paysage (PHP), Posi- Projektgegner machen der Getion bezogen. PHP-Präsident meinde und den BKW Vorwürund Unternehmer Martial Vou- fe: Man operiere mit falschen
mard wartete mit einem Scoop Lärmbelastungswerten, verniedauf: Er teilte mit, dass ein Ter- liche den Schatten- und Strorainbesitzer zurückkrebst: Er boskopeffekt der Riesenräder,
will mit «seiner» Maschine verharmlose die Gefahr herumnicht Nachbarn stören.
fliegender Eisblöcke, verschandle eine Erholungslandschaft.
Vorwürfe. Drei der 150 Auch leiste die Gemeinde schon
Meter hohen Rotoren hatten einen beträchtlichen Sonnendie BKW aufgrund der PHP- energie-Beitrag an die alternaOpposition zurückgezogen, tive Energienutzung; die teuren
weil jeder sechste Stimmbürger Windräder verhinderten eine
in einer Initiative die (inter- Förderung der Solarenergie. Vor
national empfohlene) Mini- allem fehle es an demokratimaldistanz von 500 Metern scher Transparenz.

Ilot de solidarité humaine, la Cuisine populaire
Vagos Bienne organise son 15e repas de soutien.

PAR THIERRY LUTERBACHER de l’organisation du repas de
soutien.
Si l’humanisme passe, casse
et lasse par les temps qui couPartage. «Ce que je sais»,
rent, il demeure en ville de poursuit Mathias Abbühl,
Bienne au quai du Haut 52, membre de l’équipe de la Cuil’oasis urbaine de la Cuisine sine populaire Vagos, «c’est
populaire Vagos. On peut par- que les gens qui participent
ler de pauvreté en déclamant au repas de soutien repartent
sa compassion, en écrasant avec un sentiment de partage
une larme lorsque l’on croise et la conviction d’un lieu chala misère dans nos rues par leureux où l’on est accueilli
en dessous de zéro, mais on les bras ouverts. De la piécette
Graben. Hervé Treu, SPpeut aussi agir en participant que nous offre un enfant, en
Stadtrat, hat zwei Wünsche:
au repas de soutien du samedi passant par le billet de vingt
Dass erstens mehr rechte Po21 février 2015 à midi, pour francs d’une grand-mère,
litiker bei diesem Essen mit58 francs… ou plus si affinité. jusqu’aux dons plus impormachen – «ich möchte den
«Ce repas de soutien, le tants, les donateurs sont géGraben zwischen Rechts und
quinzième, rapporte d’une néreux et nous sommes sur le
Links aufschütten» – und dass
part environ 3000 francs, et bon chemin.»
sich die Generationen näherpermet, d’autre part, d’accueilAprès l’abandon de la subkommen: «Hier könnten sich
lir des gens qui pensaient ne vention cantonale, celle de la
die Jungen und die älteren
jamais mettre les pieds dans Ville de Bienne – remise en
Personen treffen.»
n
la Cuisine populaire. En ve- question au prochain débat
nant, ils prennent conscience budgétaire – se monte à
de sa dimension sociale», ex- 113 000 francs. «Nous faisons
www.gassenkueche-vagos-biel.ch plique Hervé Treu, membre avec ce que nous avons et esDas/le «Comité
Protection Habitat
et Paysage»:
Roland Schweizer,
Jean-Philippe
Meyer, Olivier
Scheidegger,
Martial Voumard
(Präsident/
président),
Yves Béguelin.

Voumard: «Alle Verträge sind
geheim!» Auch musste der Regierungsstatthalter die Gemeinde zurückpfeifen, als diese die
Initiative nicht zur Abstimmung
bringen wollte. Die Investition
von 38 Mio. lohne sich nicht
für das magere Rendement der
Windmühlen. Voumard: «Solarenergie brächte mehr!»

Versprechen. Stossend sei
auch, dass die Windparkbefürworter die Bevölkerung mit Versprechen zu kaufen versuchten:
Die Terrainbesitzer erhielten
15 000 Franken jährlich, der
Gemeinde würden jährlich
130 000 Franken in die Kasse
gespült. Komitee-Mitglied JeanPhilippe Meyer: «Man verschweigt, dass die Strombezüger
doppelt so viel als Förderungsbeitrag an Alternativenergien
bezahlen.» Dass schliesslich
40 Prozent der Bausumme als
Aufträge an lokale Firmen gehen sollten, sei gar nicht möglich. Zum Aussteiger teilt BKWSprecher Tobias Fässler mit,
man müsse dieses Ersuchen
prüfen und die Konsequenzen
analysieren; «Auch wenn dieser
Windpark nur sechs Turbinen
umfassen sollte, wird er nicht
in Frage gestellt und bleibt energetisch und wirtschaftlich rentabel. Der Park würde statt der
28 angekündigten zwischen 24
und 25 Millionen kWh jährlich
produzieren.»
n

PHOTO: Z.V.G.

VON
Wenn der Humanismus in
THIERRY einer hektischen Zeit unterLUTERBACHER zugehen droht, so bleibt er
doch am Oberen Quai 52 in
Biel – in der Gassenküche Vagos – bestehen. Man kann
von Armut sprechen, wenn
man sein Mitleid verbreitet.
Doch man kann auch etwas tun, indem man am Unterstützungsessen teilnimmt,
das diesen Samstagmittag stattfindet und 58 Franken kostet.
«Das 15. Unterstützungsessen
bringt 3000 Franken ein und
lockt Menschen an, die ihren
Fuss nie in die Gassenküche
setzen würden. Einmal da,
wird ihnen die soziale Dimension dieser Einrichtung bewusst», erklärt Hervé Treu,
Mitorganisator des Essens.

Ein Essen kosten in der Gassenküche fünf Franken, die Direktion Soziales und Sicherheit
empfahl eine Verdoppelung
des Preises auf zehn Franken.
«Doch wenn wir den Preis verdoppeln, wären wir keine Gassenküche mehr! Dieser Rat entspringt der Unkenntnis über
die Bedeutung des Geldes. Er
stammt von Menschen, die
sich nicht vorstellen können,
dass für manche Personen sogar fünf Franken viel Geld
sind», meint Abbühl.

PARC ÉOLIEN TRAMELAN

Plus que six
A cause du retrait d’un propriétaire de
terrain, le projet de parc éolien se réduit
comme peau de chagrin.
PAR
Après les conférences de
WERNER presse du comité en faveur
HADORN du projet de parc éolien des
BKW et de la commune de
Tramelan, l’association Protection Habitat et Paysage
(PHP), opposée au projet, a
également pris position. Martial Voumard, président de
PHP, a révélé qu’un des propriétaires de terrain se retire,
il ne veut pas déranger ses
voisins avec «sa» machine.

Reproches. Les BKW
avaient déjà retiré de leur projet
initial trois rotors de 150 mètres,
en raison de l’opposition de
PHP, car une initiative signée
par un citoyen sur six exige le
respect de la recommandation
internationale demandant une
distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les
habitations. Cette norme n’est
pas respectée pour 22 habitations. PHP s’oppose donc à la
votation du 8 mars qui demande de classer en zone industrielle l’emplacement prévu.
Les opposants font de nombreux reproches aux BKW et à
la commune, qu’ils accusent
d’utiliser de fausses valeurs de
nuisances sonores, de minimiser
la portée de l’ombre et l’effet
stroboscopique, ainsi que le
danger de projection de blocs
de glace. En outre, ces éoliennes
onéreuses empêchent , estiment
les opposants, l’encouragement
de l’énergie solaire.

sayons de nous en sortir», reprend Mathias Abbühl – «avec
des salaires indécents» se dépêche d’ajouter Hervé Treu.
Un repas à la Cuisine populaire coûte 5 francs, la direction
de l’action sociale avait conseillé
de doubler le prix et de passer
à 10 francs. «Mais si nous doublons le prix, nous ne serons
plus une Cuisine populaire! Ce
conseil vient d’une méconnaissance de la valeur de l’argent,
de gens qui ne peuvent imaginer que pour certaines personnes, même 5 francs c’est
déjà beaucoup d’argent», témoigne Mathias Abbühl.

Fossé. Le conseiller de
Ville socialiste qu’est Hervé
Treu à deux souhaits, le premier de voir de plus en plus
de politiciens de droite venir
partager ce repas – «j’envisage
de combler le fossé entre la
droite et la gauche» – et le
deuxième de rapprocher les
générations – «afin qu’ici puissent se rencontrer des jeunes
et des personnes âgées.»
n
Transparence. Mais le reproche principal serait l’absence
de transparence démocratique.
«Tous les contrats sont secrets»,
affirme Martial Voumard. La
préfecture a dû rappeler à l’ordre
la commune, qui voulait déclarer irrecevable l’initiative.
De plus, il estime l’investissement de 38 millions de francs
peu judicieux au vu du faible
rendement des éoliennes. «Le
solaire produirait plus.»
Enfin, le comité PHP estime
que les partisans du parc éolien
tentent d’acheter la population. Les propriétaires de terrain reçoivent 15 000 francs
par an et 130 000 francs entreront annuellement dans les
caisses des communes. JeanPhilippe Meyer, membre du
comité: «On passe sous silence
le fait que les utilisateurs
d’électricité paient deux fois
cette somme au titre d’encouragement aux énergies alternatives.» Et le comité estime
impossible que 40% des mandats reviennent à des entreprises locales, comme promis.
Tobias Fässler, porte-parole
des BKW, répond qu’il faut faire
l’essai et analyser les conséquences: «Même si ce parc éolien ne comprenait plus que
six turbines, il ne serait pas remis en question et resterait rentable. Le parc produirait entre
24 et 25 millions de kWh au
lieu des 28 prévus.»
n
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BAHNHOFPLATZ

PLACE DE LA GARE

«So nicht!»

«Pas comme ça»

BIEL BIENNE: Die Mehrheit der
politischen Parteien – ausser die
SVP und einige Verbündete –
spricht sich für das Projekt aus.
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Die Bieler von der Ablehnung
der Vorlage zu überzeugen,
dürfte also schwierig werden.
Silvio Beer: Vielleicht, ja. Aber
wir können nicht einfach tatenlos zusehen und abwarten.
Sobald das Projekt angenommen wird, ist es zu spät, um
etwas zu ändern. Ich bin überzeugt, dass man sich bewusst
werden wird, bei der Planung
zu wenig Weitsicht bewiesen
zu haben. Die aktuell mit 7800
Fahrzeugen pro Tag befahrene
Verresiusstrasse zu schliessen,
würde den Guisanplatz komplett überlasten. Es ist zwar
vorgesehen, den Fussgängerstrom mit Ampeln zu unterbrechen, aber wenn, wie an
dieser Stelle, alle 50 Sekunden
ein Bus vorbeifährt, wird der
Verkehr vollkommen blockiert
sein! Dieses Konzept kann
nicht funktionieren, davon
bin ich überzeugt. Biel hat
nicht genügend finanzielle
Mittel, um ein Konzept zu
verwirklichen, das nicht funktioniert. In der Theorie mag
das vielleicht klappen, aber
in der Praxis auf keinen Fall.

unkontrolliert über die Busstationen strömen. Die Busfahrer haben aber einen Fahrplan, den sie einhalten müssen. Es geht noch weiter: Was
passiert mit dem Verkehr,
wenn der Guisanplatz für die
Braderie gesperrt wird? Auch
für Fahrräder wird die Situation verschlechtert. Auf dem
neuen Bahnhofplatz sind kostenpflichtige Abstellplätze vorgesehen, während sie beim
aktuellen Konzept gratis sind.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit
werden Fahrradfahrer also ihre
Räder in irgend welchen Seitenstrassen abstellen, um Kosten zu vermeiden. Andererseits
sollte man als Bürger auch
nicht akzeptieren müssen, dass
man nicht einmal sein Fahrrad
am Bahnhof abstellen kann,
um seinen Zug zu erwischen.
All diese Argumente zeigen,
dass den Anliegen der Bevölkerung nicht genügend Rechnung getragen wird.
Dafür sind Kurzzeitparkplätze
für Zubringer geplant.
Die sind zu weit weg. Angenommen, der Benutzer hat
eine Behinderung oder trägt
viel Gepäck bei sich ... das
funktioniert nicht.

Aber ein grosser Teil der Finanzierung wird durch den Kanton
und den Bund gesichert.
Ob kantonal oder national;
diese Mittel sind Steuergelder. Ihr Komitee sagt «So nicht!».
Was ist die Alternative?
Dennoch braucht der Bahnhof- Zum Beispiel eine Fussgängerplatz ein neues Konzept.
unterführung. Abgesehen daDas aktuelle System funktio- von besteht kein dringender
niert. Es ist zugegeben nicht Handlungsbedarf. Die aktuelle
sonderlich elegant, aber es hat Situation ist zufriedenstellend.
sich bewährt. Sofern das Pro- Am besten wartet man die Erjekt realisiert wird, stellt es öffnung der neuen Umfaheine Gefahr für die Fussgänger rung ab und beobachtet, wie
dar. Das Überqueren des Ver- sich die Verkehrsbedingungen
kehrswegs wird dann nicht entwickeln. Erst dann ist es
mehr durch die Securitas ge- sinnvoll, Überlegungen anzun
regelt, wodurch die Fussgänger stellen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Am 8. März wird die Bieler
RAPHAËL Bevölkerung über die «NeugeCHABLOZ staltung des Bahnhofplatzes
und Umgebung» abstimmen.
Falls die Vorlage vom Souverän
angenommen werden sollte,
beginnen die Arbeiten diesen
Herbst und dürften 2017 fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund
18 Millionen Franken. Die Stadt
Biel übernimmt 4,985 Millionen, der Rest wird von Kanton
und Bund getragen. Ein «Ja»
würde das Ende einer scheinbar
ewigen Planungsphase um den
Bahnhofplatz bedeuten. Ursprünglich war vorgesehen, mit
den Arbeiten 2004 zu beginnen.
Befürworten die Stimmbürger die Vorlage, wäre das
gleichbedeutend mit dem
Ende des Privatverkehrs auf
dem Bahnhofplatz, der künftig
hauptsächlich Fussgängern zur
Verfügung stehen soll. Den
Bahnhofplatz frequentieren
heute zu Spitzenzeiten rund
3150 Personen pro Stunde.
Der Verkehr würde durch die
Aarbergstrasse, Güterstrasse
und Murtenstrasse geleitet
werden; am Guisanplatz würden zwei Verkehrsampeln installiert werden.
Das Projekt wurde mehrere
Male überarbeitet, da sich die
Ausgangslage im Laufe der
Jahre verändert hatte – beispielsweise die Innenrenovation des Bahnhofs oder die
Veränderungen hinter dem
Bahnhof durch die Planung
des zukünftigen Campus’. Weiter reagiert die Stadt Biel auf
Begehren der Benutzer, wie
die der Taxifahrer.
Dennoch macht sich Oppostition breit: «Bahnofplatz
– So nicht!» nennt sich das
Komitee, das gegründet worden ist, um die Bevölkerung
von der Ablehnung der Neugestaltung zu überzeugen.
Ein Gespräch mit Silvio
Beer, Co-Präsident des Komitees und ehemaliger Präsident
des Automobil-Clubs der
Schweiz, Sektion Biel-Seeland.

Die braun
markierten
Strassen
sollen für
den Privatverkehr
gesperrt
werden.
Dieser
würde über
die
Aarbergstrasse, den
Guisanplatz, die
Güterstrasse und
die Silbergasse
(grün)
umgeleitet
werden.

Bah
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Silvio Beer, einstiger ACSPräsident, Sektion Biel-Seeland,
wehrt sich gegen die schlecht
aufgegleiste Neugestaltung des
Bieler Bahnhofplatzes.

Les rues
marquées
en brun
seront
fermées au
trafic privé
qui sera
dévié par la
rue d’Aarberg, la
place
Guisan, la
rue des
Marchandises et
la rue
d’Argent
(en vert).

par des feux. Les chauffeurs
de bus pourront les faire passer
au rouge à volonté. Mais il
passe un bus toutes les 50 secondes! Le trafic sera complètement bloqué! Ce nouveau concept ne fonctionnera
pas, j’en suis persuadé. Bienne
n’a pas les moyens de dépenser autant d’argent pour un
concept qui ne fonctionnera
pas. Sur le papier, ça marche
peut-être, mais dans la pratique, c’est impossible.
Mais une bonne partie de la
somme sera financée par le
canton et la Confédération.
Cela reste de l’argent du
contribuable, qu’il soit cantonal ou fédéral.
Mais la place de la Gare a
besoin d’un nouveau concept.
Le système actuel fonctionne.
Ce n’est pas très beau, mais
ça fonctionne. Le projet, tel
qu’il est conçu, sera dangereux
pour les piétons: leur flux ne
sera plus réglé par des Securitas, ils traverseront donc n’importe comment sur une route
fréquentée par de nombreux
bus avec des horaires à respecter. Et il y a d’autres problèmes. Que fera-t-on les jours
où la place Guisan est fermée
au trafic, pour Carnaval ou la
Braderie, par exemple? Autre
problème, celui des vélos: des
places payantes sont prévues
à la gare. Les cyclistes vont
donc se reporter sur les places
gratuites des rues voisines,
qui seront encombrées. Par
ailleurs, une gare où on ne
peut même pas déposer
quelqu’un pour aller prendre
son train, ça ne va pas. Tous
ces arguments, le message distribué à la population les
éclipse.

Ancien président de l’ACS
Bienne-Seeland, Silvio Beer
milite contre le projet de
réaménagement de la place
de la Gare de Bienne,
qu’il juge mal ficelé.

tains usagers, notamment les
chauffeurs de taxi. Mais il est
toujours loin de susciter l’unanimité. Un comité, nommé
«Place de la Gare – Non, pas
comme ça!» s’est formé pour
tenter de convaincre la population de refuser le réaménagement.
Rencontre avec un de ses
co-présidents, Silvio Beer, ancien président de l’Automobile
PAR
Le 8 mars, la population Club Suisse section BienneRAPHAËL biennoise devra notamment Seeland.
CHABLOZ se prononcer sur le «réaménagement de la Gare et de l’espace
environnant». En cas d’acceptation, les travaux devraient
débuter à l’automne pour
s’achever en 2017. Le coût total
du projet s’élève à près de 18
millions, mais dont 4,985 millions seraient à la charge de la
Ville de Bienne, le reste étant
financé par le canton et la
Confédération. Un «oui» dans
les urnes mettrait fin à une
longue période de planification, puisque le concours d’architecture qui a défini le plan
initial date de 2004. Il mettrait
également fin à la possibilité
pour les automobilistes de fré- BIEL BIENNE: La plupart des
quenter cet axe, utilisé au- partis biennois (à l’exception
jourd’hui par quelque 3150 de l’UDC et des Confédérés)
piétons par heure de pointe. sont favorables à ce projet.
Le trafic devrait alors passer Convaincre les Biennois de ne
par la rue d’Aarberg, la rue des rien changer sera difficile.
Marchandises et la rue de Mo- Silvio Beer: Peut-être, mais
rat. Des feux règleraient le trafic nous ne pouvions pas attendre
autour du giratoire de la place sans rien faire. Une fois le
Guisan.
projet voté, il sera trop tard
Le projet a dû être remanié pour changer et je suis perplusieurs fois pour être adapté suadé qu’on se rendra compte
aux nouvelles réalités – ré- qu’il n’a pas été assez bien réaménagement de l’intérieur fléchi. En fermant la rue Verde la gare, évolution du quar- resius, où circulent 7800 vétier au Sud de la gare, où se hicules par jour, au trafic, on
trouvera le futur Campus, par va surcharger complètement
exemple – ainsi que pour ré- la place Guisan. Il est prévu
pondre aux remarques de cer- d'y régler le flux des piétons

Mais des places de dépose
rapide sont prévues.
Elles sont situées trop loin.
Pour une personne handicapée, pour quelqu’un qui a des
bagages, ça ne va pas.
Votre comité dit «Non, pas
comme ça». Que préconisezvous?
D’autres solutions sont possibles, comme un passage
sous-voie pour les piétons. Et
il n’y a pas d’urgence à faire
quelque chose. La situation
actuelle est satisfaisante. Attendons l’ouverture du
contournement de Bienne par
l’autoroute pour voir comment la situation du trafic
évolue. Ensuite, on pourra réfléchir.
n

NEWS

n FAI: Reorganisation.

Die Fachstelle Arbeitsintegration der Stadt Biel soll
sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren: Sie wird
sich somit auf diejenigen
Personen beschränken, die
direkt mit der Abklärung von
Sozialhilfebezug, Unterbringung in ein Qualifizierungsoder Beschäftigungsprogramm oder Nachbetreuung
stehen. «Mit einer übersichtlicheren Struktur kann die
FAI effizienter organisiert
werden», schätzt Beat Feurer,
Direktor Soziales und Sicherheit der Stadt Biel, die Lage
ein. «Das wird uns helfen,
weiter auf der Schiene der
Regionalisierung zu fahren.»
Konkret wird die Stadt Biel
zwar die gleichen Aufgaben
beibehalten, aber 5,8 der elf
Stellen des FAI zum Sozialdienst verschieben. Dies soll
auf den 1. Januar 2016 ge-

schehen. Diese Reorganisation ist aufgrund einer überparteilichen Motion vom Januar 2014 in die Wege geleitet worden, die die Reduktion des FAI-Personals auf vier
Stellen forderte.
rc

réorganisation.
n SSIP:

Le Service spécialisé de l’insertion professionnelle (SSIP) de la Ville de
Bienne doit se concentrer sur
ses compétences de base. Il se
limitera à l’examen des cas de
bénéficiaires de l’aide sociale
et sur leur placement dans les
«Puts Marie»: Aufprogrammes d’occupation
tritt in Frankreich.
Die Bieler Band «Puts Marie» adéquats, mais sera déchargé
kündigen auf ihrer Facebook- de ses autres attributions.
«Avec une structure plus
Seite an, dass sie am 30. Mai
claire, nous pourrons organiam «This Is Not a Love
ser le SSIP de manière plus efSong»-Festival in Nîmes
ficace», estime Beat Feurer, diauftreten werden. Neben
recteur municipal de l’action
Indie-Musik-Grössen wie
«Caribou», «Thee Oh Shees», sociale et de la sécurité. «Cela
nous aidera à continuer sur la
«The Divine Comedy» oder
voie de la régionalisation.»
«Interpol» wird nun auch
Concrètement, la Ville de
«Puts Marie» die Menge in
Bienne continuera d’assumer
ausgelassene Festival-Stimles mêmes tâches, mais réparmung versetzen. Frankreich
verlangt immer häufiger nach ties différemment, puisque 5,8
des 11 postes du SSIP seront
den Bielern: Sie treten weiter
donc déplacés vers le Service
im März am «Nouvelle(s)
Scène(s)» in Niort auf.
rc social à partir du 1er janvier

n

2016. Ces réorganisations font
suite à une motion interpartis
déposée en janvier 2014, demandant la «limitation du
SSIP à une pure fonction de
triage».
rc

n

Puts Marie: accent
français. Le groupe

biennois Puts Marie annonce
sur sa page Facebook qu'il
sera à l'affiche du festival
«This is not a love song», à
Nîmes, le 30 mai, aux côtés
de grands noms de l'Indie
Music comme Caribou, Thee
Oh Shees, The Divine Comedy ou Interpol. La France
tend toujours plus les bras
aux Biennois: ils participeront également au festival
Nouvelle(s) Scène(s) à Niort
en mars et leur prestation
aux TransMusicales de
Rennes, en décembre, leur
avait valu des critiques très
positives.
rc

Reklame/Réclame

Sparkonto Plus

1%

*
online
Jetzt ragen
beant o-plus.ch
nt
sparko
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im ersten Jahr
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Profitieren Sie jetzt und lassen
Sie sich beraten. Bank Coop,
Bahnhofstrasse 33, Biel
**Basiszins
B i i und
d Bonus
B
auf Neugeldeinlagen
bei Neueröffnungen.
Weitere Informationen
und Bedingungen auf
www.bankcoop.ch.
Konditionenänderungen
vorbehalten.

-25%

1.95

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und
zu VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

-33%

statt 2.95

2.95
statt 3.95

Agri Natura
Cervelas

Le Prestige
Gewürzschinken
geschnitten, 100 g

2 Stück

OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à
VENDRE dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

11.50
statt 15.–

Hilcona Tortelloni
Ricotta/Spinat
2 x 500 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

MIETE/À LOUER
Tolle 2.5 ZW, 3.OG, zu vermieten
in Biel, renoviert in 2014, Nähe City,
Lift, Balkon, Küche, Bad/WC, Plättli/
Laminat Böden, ÖV u. Geschäfte in
Nähe. Mietzins: CHF 1’150.– inkl.
Nebenkosten. Tel. 044 450 30 72*
1. Nettomiete gratis!! In Frinvillier
(Nähe Biel) vermieten wir per sofort
3.5-Zimmerwohnung, ab Fr. 750 exkl.
HK/NK Akonto,

3.50

–.30

Peperoni
rot/gelb

Kiwi

Spanien, kg

Italien, Stück

2.20

1.90

statt 2.80
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statt 2.40

Lätta
Halbfettmargarine
250 g

Emmi Gala

div. Sorten, z.B.
Nature, 60% F.i.T. 80 g
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-28%

9.95
4.95

statt 5.70

statt 6.45

Camille Bloch
Schokolade

Halsfeger
Kräuterbonbon

div. Sorten, z.B.
Ragusa Jubilé, 2 x 100 g

3 x 90 g

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

Familia
Müesli

div. Sorten, z.B.
c.m. plus, 2 x 600 g

-34%

Biel im Zentrum, Sehr schöne, total
sanierte 4 ZW, 2.OG zu vermieten,
top moderne Küche Glaskeramik,
Laminat/Plättli Böden, neues Bad/
WC, Keller, Verkrhrsmittel u. Einkauf
in Nähe. Mietzinz: CHF 1’490.– inkl.
NK. Tel. 044 450 30 72*

Biel im Zentrum
Sehr schöne, teilweise renovierte
3.5 ZW, 1.OG zu vermieten.
Lift, Balkon, Küche, Bad/WC,
Plättli/Laminat Böden, ÖV und
Geschäfte in Nähe.
MZ.: CHF 1‘350.– inkl. Nebenkosten.
Tel. 043 333 15 93*

Zentral und schön!
Wir vermieten 2 ZW, 2.OG in BIEL,
Küche mit Dunstabzug und Geschirrspüler, Keramik/Laminat Böden,
Bad/WC, Keller, Verkehrsmittel und
Einkauf in Nähe, Mz.: CHF. 950 inkl.
Tel. 044 450 30 72*

Verkaufsflächen
ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss
Ihre Vorteile auf einen Blick:
´

Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar

´

Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0MjQwNgcAerOHeQ8AAAA=</wm>
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´

SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer

´

Abend- und Sonntagsverkauf möglich

´

Individuell ausbaubar

´

Kundenparkplätze vorhanden

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

statt 13.90

4.60

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

MIETE/À LOUER

Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung eine

2-Zi.-Wohnung im 2.OG
Miete: CHF 890.– + HK/NK
– Offene Küche
– Badzimmer
– Plattenböden
– Zimmer Seite Hof
– Nichtraucherwohnung

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

Au centre (quartier Omega)
de Bienne,
rue des Oeillets 51,
à louer de suite

Loft
en attique
1.55

5.20

statt 1.95

statt 6.50

Knorr Saucen

Zweifel Chips

div. Sorten, z.B.
Curry, 33 g

div. Sorten, z.B.
Nature, 300 g

5.20

3.10

statt 7.95

statt 3.90

Rhäzünser
Mineralwasser

Thomy Senf
div. Sorten, z.B.
mild, 2 x 200 g

Superbe appartement en duplex, idéal pour couple. Très ensoleillé. Immeuble
soigné en copropriété. Cuisine américaine ouverte avec salon et WC / chambre
à coucher avec bain WC à l’étage inférieur. Surface env. 80 m2. Balcon plein sud.
Ascenseur et cave. Utilisation du toit pour loisirs en partage avec les habitants
de l’immeuble. Arrêt du bus devant la maison. Non fumeur.
Loyer: CHF 1‘550.– + frais secondaires.

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

mit Kohlensäure,
6 x 1,5 l

-39%
-33%

A LOUER de suite au cœur de la Vieille Ville
6.70
statt 8.40

9.20

Elmex
Zahnpflege

statt 13.80

Lipton Ice Tea

div. Sorten, z.B.
Zahnpasta Kariesschutz,
2 x 75 ml

div. Sorten, z.B.
Lemon, 6 x 1,5 l

BALISTO
GETREIDERIEGEL
div. Sorten, z.B.
Nuts, 3 x 156 g

PRIMITIVO
SALENTO IGT

Piana del Sole, 75 cl, 2013

10.95
statt 13.05

div. Sorten, z.B.
de luxe, 180 g

statt 20.25

Tempo WC-Papier
div. Sorten, z.B.
weiss, 3-lagig, 24 Rollen

9.95
statt 11.90

div. Sorten, z.B.
Rasierschaum mild, 2 x 200 ml

div. Sorten, z.B.
Gurken, 430 g

div. Sorten, z.B.
Dove men + care Clean
Comfort, 250 ml

statt 13.90

5.75

CHIRAT
ESSIGGEMÜSE
DOVE DUSCH & BODY

10.90

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

NIVEA RASIERSCHAUM
UND AFTERSHAVE

NESCAFÉ NFB

12.25

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 6.80

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.

PERSIL

div. Sorten, z.B.
Gel Color Flasche,
3,212 l, 44 WG

3.75
statt 4.45

3.15
statt 3.75

18.50
statt 30.20

Superbe loft triplex

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

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
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Mittwoch, 11. Feb.
n Zusammengestossen: Am
Morgen stossen am Balainenweg in Nidau zwei Personenwagen zusammen. Grund dafür war die Missachtung von
Vortrittsregeln. Verletzt wird
niemand.

Donnerstag, 12. Feb.
n Angebrannt: In einer Wohnung im Sägefeldweg 60a in
Biel führt eine vergessene Pfanne auf dem Kochherd zu starker Rauchentwicklung, worauf
die Feuerwehr alarmiert wird.
Verletzt wird niemand
n Beschlossen: Die Gemeinde
Aarberg beschliesst, die starke
Benutzung der Aarberger Altstadt zu begrenzen. Unter anderem werden Gebühren für
jede Veranstaltung erhoben.
Bewilligt werden nur noch
zehn grössere und zehn kleinere Anlässe.
n Bestätigt: Die Urteile der
Grenchner Schenkkreis-Morde
von 2009 werden vom Bundesgericht bestätigt. Alle drei
Verurteilten müssen eine lebenslange Haftstrafe verbüssen.

n Gewonnen: Der EHC Biel
bezwingt die Kloten Flyers
auswärts mit 2:1 und sichert
sich im Kampf um die Playoff-Teilnahme einen wichtigen
Sieg

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

Samstag, 14. Feb.

Ein weiteres Mal lässt einen
der Umfang des Bieler Sozialdossiers perplex zurück. Seit
Monaten liegt man uns mit
der Fachstelle Arbeitsintegration (FAI) in den Ohren, mit
ihren Qualitäten, ihren Fehlern, ihrer Effizienz und ihrer
Personalplanung. Die politischen Blöcke bekämpften sich
im Stadtrat ebenso hart wie
der Direktor Soziales und Sicherheit, Beat Feurer, und
seine Leiterin Abteilung Soziales, Beatrice Reusser. Man ge-

n Geflüchtet: In der Nacht
flüchtet ein Autolenker vor
einer Polizeikontrolle in Arch.
Er baut in Meinisberg einen
Selbstunfall und kann von der
Polizei angehalten weren. Der
Fahrer war ohne gültigen Führerausweis unterwegs.

Sonntag, 15. Feb.
n Kollidiert: In der Nacht
prallen in Reconvilier zwei
Personenwagen zusammen. Es
entsteht ein Sachschaden von
30 000 Franken.
n Verloren: Der EHC Biel verliert im Eisstadion gegen Genf
3:6.

Lappalien / Vases communicants
wann den Eindruck, dass ein
Brand in der Sozialdirektion
schwelte und die FAI im Mittelpunkt stand. Und wieder
gebiert der Berg eine Maus:
Man reorganisiert die FAI,
indem 5,8 der 11 Stellen wieder in den Sozialdienst verschoben werden. Die
Aufgaben der Stadt bleiben offenbar dieselben, ihre Finanzierung durch den Kanton
ebenso – Stellen werden zwar
umverteilt, an der Ausgangslage ändert sich jedoch nichts.
Jemand muss uns erklären,
warum soviel Zeit mit Lappalien verschwendet wurde. Was
soll das bringen?

Montag, 16. Feb.

n Verunfallt: Am Morgen krachen in Pieterlen ein Personenwagen und ein Lastwagen
zusammen. Der Fahrer des
Personenwagens wird eingeFreitag, 13. Feb.
klemmt und muss von der
n Angekündigt: Die Eisfeld- Berufsfeuerwehr gerettet werstrasse in Biel, welche zu den den.
neuen Stadien führt, wird umgestaltet. Die Bauarbeiten beDienstag, 17. Feb.
ginnen Mitte Februar und sollen auf die Eröffnung der Man- n Bestätigt: Durch Sondietelnutzung der «Tissot-Arena» rungsbohrungen des Archäoim September 2015 fertigge- logischen Dienstes wird bestellt werden.
stätigt, dass sich auf dem gen Steckengeblieben: Am Mor- planten Agglolac-Areal bedeugen bleibt in Gerolfingen beim tende archäologische GegenBTI-Bahnübergang ein Auto stände befinden. Die Befunde
stecken. Der Zug kann nicht basieren auf Hochrechnungen.
mehr bremsen und kollidiert Für genauere Ergebnisse müssmit dem Auto. Dessen Lenker ten Testgrabungen durchgehatte das Fahrzeug vor dem führt werden.
Zusammenstoss verlassen.

JAHRE

Une fois de plus, l’ampleur
prise par le dossier du social à
Bienne laisse perplexe. Pendant des mois, on nous a bassinés sur le fonctionnement du
Service spécialisé de l’Insertion
professionnelle (SSIP), sur ses
qualités, ses défauts, son efficacité, sa dotation en personnel. Les blocs politiques se
sont affrontés au Conseil de
Ville aussi ardemment que le
directeur de l’Action sociale
Beat Feurer et sa cheffe des affaires sociales Beatrice Reus-

ser, licenciée depuis. On avait
l’impression qu’il y avait le
feu dans la maison et que le
SSIP focalisait l’attention. Et
une fois de plus, la montagne
accouche d’une souris. On
réorganise le SSIP dont 5,8
postes sur 11 retournent aux
Affaires sociales. Apparemment les tâches de la Ville restent strictement les mêmes,
leur financement par le Canton aussi. On assiste à un
simple exercice de vases communicants pour réattribuer
des postes. Il faudra que
quelqu’un nous explique
pourquoi on a perdu autant de
temps pour des broutilles. A
quoi ça rime?

Mercredi 11 février

Jeudi 12 février

n Recouru: Moutier annonce
avoir fait recours contre la fermeture de la route cantonale
entre Roches et Choindez.

n Contrôlés: l’Office fédéral
de la santé publique annonce
avoir contrôlé le taux de radioactivité de 160 appartements
dans 26 bâtiments à Bienne.
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Sept bâtiments feront l’objet
de mesures approfondies.
n Limitée: la commune d’Aarberg veut limiter l’utilisation
de sa vieille ville à dix grandes
et dix petites manifestations
par an. Les taxes seront augmentées.
n Confirmé: le Tribunal fédéral confirme le verdict de
la Cour suprême soleuroise
dans l’affaire du triple meurtre
de Granges, en 2009. Les trois
accusés sont condamnés à la
prison à perpétuité.

Vendredi 13 février

n Condamné: un homme est
condamné à 21 mois de prison
ferme par le tribunal de Moutier pour avoir séquestré deux
femmes, ainsi que pour menaces contre les autorités, injures, vols par métier, voies
de fait et infractions à la loi
sur les stupéfiants.

Samedi 14 février
n Battu: le HC Bienne prend
trois buts au cours des dix dernières minutes de son match
contre Genève Servette et s’incline 3-6. Au classement, les
Seelandais conservent cinq
points d’avance sur le 9e, Fribourg Gottéron, et sont donc
virtuellement toujours qualifiés
pour les play-offs.

n Interpellé: un automobiliste
tente d’échapper à un contrôle
policier à Arch. Il est finalement interpellé après un accident de la circulation.
n Tirés: le HC Bienne ramène
Dimanche 15 février
deux points de Kloten, en
s’imposant aux tirs au but. Il n Navigué: Bienne Voile, skippé
y avait 1-1 à l’issue du temps par Lorenz Müller, participe à
réglementaire.
la régate «Sailing Arabia – The

5

Tour», entre Mascate et Manama. Il se classe deuxième de
la première régate.
n Repoussé: la pelouse de la
Gurzelen est impraticable, le
match FC Bienne – Winterthour repoussé à des jours
meilleurs.
n Titrée: la Biennoise Nicole
Büchler remporte le titre de
championne suisse en salle
de saut à la perche avec une
barre à 4m40. Elle échoue à
4m60. L’heptathlonienne
d’Evilard Caroline Agnou se
classe troisième en saut en
longueur, en lancer du poids,
avec un nouveau record personnel et cinquième sur 60
mètres haies.

Lundi 16 février
n Accidentés: une automobile
entre en collision avec un camion circulant en sens inverse
à Perles. Les deux conducteurs
sont blessés.
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Biel/Bienne; Criblez Erwin, 74, Evilard; Dätwyler Otto, 87, Biel/Bienne; Falco Berthe, 90, Tramelan;
Fankhauser Monique, 59, Reconvilier; Feitknecht Amanda Ida, 86, Twann; Frei-Schlup Lisbeth, 94,
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Sutz; Kiener-Gutknecht Gertrud Emma, 100, Lyss; Krebs Lydia, 87, Merzligen; Liechti Walter, 86,
Corgémont; Muster-Hügli Hedi, 90, Gerolfingen; Périat Colette, 82, Tavannes; Racine-Carrel
Gertrude, 80, Lamboing; Rawyler Karin, 45, Worben; Reber-Walter Lory, 78, Meinisberg; Rossel
Nicole, 64, Tramelan; Rosselet-Mosimann Yvonne, 103, Biel/Bienne; Rosser-Greber Emma, 95,
Nidau; Schneider Erich, 83, Prêles; Schneiter-Burger Irmgard, 80, Studen; Stähelin Marie-Louise, 92,
Biel/Bienne; Stauffer-Bucher Erna, 93, Biel/Bienne; Stoll-Blaser Hans, 85, Kappelen; Züllig Hulda, 93,
Biel/Bienne.

Picanto

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

1.0 L CVVT Basic man.

Super-€uro-Effekt CHF

9’990.-

HvS Zürich

Grosse Klasse,
der Kleine!

Kia Picanto
Mit dem Kia Picanto Basic sparen Sie schon Bares, bevor Sie losfahren. Und nachher sowieso.
Denn der grossartige Kleine ist nicht nur unschlagbar günstig zu haben, sondern auch äusserst sparsam im Betrieb.
Und dann ist da natürlich noch die legendäre 7 Jahre Garantie von Kia. Worauf warten Sie noch?
Picanto 1.0 L CVVT Basic man. 69 PS für CHF 9’990.–
Abgebildetes Modell: Kia Picanto 1.0 L CVVT man. Basic CHF 9’990.–, 4,1 l/100 km, 95 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie A, Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 144 g CO2/km (unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.).

PICANTO

NEW RIO

SOUL

NEW SOUL EV

NEW VENGA

PRO_CEE’D GT

CEE’D GT 5-door

CEE’D

CEE’D SPORTSWAGON

CARENS

2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33;
3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage AG, 032 313 52 52

NEW OPTIMA

SPORTAGE

SORENTO

Votations éoliennes à Tramelan: Informations de l’association «Protection Habitat et Paysage»
Des hélices qui remplaceront le nucléaire. Est-ce
bien crédible?
Remplacer l’énergie nucléaire par l’éolien, c’est ouvrir grand la porte à la
production d’électricité polluante au charbon et au gaz.
Est-ce la stratégie énergétique que nous voulons cautionner ?
Actuellement la loi sur
l’énergie ne reconnaît pas
suffisamment l’importance des mécanismes
visant à inciter aux
économies d’énergie.
La législation en vigueur
ne cherche pas à promouvoir
une production décentralisée
de l’énergie et respectueuse
de l’environnement, mais
sert principalement les
grands producteurs d’énergie
(BKW, Alpiq, SIG, etc…) en
mains publiques, sans être
au service de notre démocratie. La loi actuelle est complexe et encourage trop les
grandes installations et n’anticipe pas l’autoproduction
et la décentralisation.
A ce jour, les producteurs d’énergie, sociétés
publiques, restent dirigés
par le système capitaliste
visant uniquement le profit sans état d’âme.
Notre législateur n’a pas
été en mesure jusqu’à présent de s’inspirer des solutions retenues par d’autres
régions du monde, comme
l’Etat de Californie, qui a mis
en place un système de rétribution des géants de l’énergie les incitant à générer des
économies d’énergie et non
pas à pousser le consommateur à augmenter sa consommation.

Nous sommes bien loin
d’un réel tournant énergétique. La volonté politique
fait défaut.
Les grands producteurs
d’énergie sont à l’agonie.
Alpiq se trouve sous perfusion, les BKW, vache à lait
du canton de Berne il y a encore quelques années, ne distribuent que de maigres
dividendes et sont confrontés à de perpétuelles restructurations nécessitant des
licenciements à tour de bras.
Les BKW et les proéoliens entendent faire
croire à la population de
Tramelan que les parcs
éoliens sont la panacée à
l’abandon de l’énergie
nucléaire.
Peut-être abandon du nucléaire pour la Suisse à l’aube
de 2080, mais en lieu et
place du nucléaire, ce seront
les centrales à charbon qui
prendront le relais.
Pour ce faire, il ne faudra
pas attendre 2080. En effet,
les BKW ont notamment
acheté, au courant de l’année 2014, une participation
de 33% dans une centrale à
charbon située en Allemagne
à Wilhelmshaven.
Ne vous laissez pas
berner par les BKW et les
pro-éoliens. Ce ne sont
pas ces six éoliennes qui
nous permettront de
prendre le virage énergétique.

Notre vent notre énergie – le slogan
a aussi des conséquences:
Nous n'avons jamais prétendu que l'électricité de base à Tramelan allait augmenter.
Ce que nous essayons d'expliquer c'est que
si les habitants des communes veulent
consommer l'énergie produite par les
éoliennes de la montagne de Tramelan,
il faudra payer un supplément.
99% des habitants de Tramelan sont approvisionné avec OPALE composé d'électricité renouvelable hydraulique suisse.
Ils contribuent ainsi à la rentabilité de
nos barrages. Si vous voulez vous appro-
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visionner en électricité solaire produite à
Tramelan, il vous en coutera 17 ct /KWh.
de plus.
Pour un mixte avec 10% d’éolien
selon les tarifs des BKWenergy nature
star, le supplément est de 7 ct / KWh
sur le produit BKW energy de base.
Si l'on demande aux habitants de la montagne de Tramelan de faire un effort en
supportant les nuisances et une grande modification de leur cadre de vie, en contrepartie, il faut que les habitants de Tramelan
et Saicourt s'engagent à consommer
cette électricité au juste prix.

L’association PHP
n’exerce aucune pression
sur les habitants de la
Montagne de Tramelan.
Le communiqué de l’association «oui aux éoliennes»
du 13 février 2015 signé par
Monsieur Antoine Bigler s’en
prend à l’association PHP
dans les termes suivants:
«pressions indignes, lettres
d’intimidation, désinformation, messages erronés, actes
d’intimidation, prêts à tout,
lettre insultante, exploitation
insidieuse de la situation, malhonnêteté».
Ce communiqué n’a pour
objectif que de dénigrer les
opposants en faisant des
amalgames et créer la confusion entre les auteurs de déclarations. L’association PHP
n’a jamais insulté un membre
de votre comité! Loin de nous
cette façon de communiquer.
L’association n’a exercé
aucune pression sur les
habitants de la Montagne
de Tramelan. Bien au
contraire, elle poursuit
uniquement ses buts
idéaux, à savoir préserver
le paysage et l’espace de
vie des habitants de la
Montagne de Tramelan.
Vous faites croire que
nous avons utilisé des méthodes d’un autre temps
pour convaincre une famille
de propriétaires à renoncer à
mettre à disposition leur terrain pour le parc éolien.
Vous vous trouvez bien loin
de la réalité. C’est une famille dans le doute, qui est
venue demander à l’association PHP quels étaient ses
droits dans cette affaire et si
elle pouvait se retirer du projet sans devoir faire l’objet

de prétentions financières
des promoteurs. C’est à la
suite d’un éclairage juridique
que la famille a décidé de se
retirer du projet (voir LQJ du
14 février 2015).
Sans pression, en toute
sérénité, après mûre réflexion, la famille a fait
savoir aux BKW qu’elle
n’entendait plus être associée à ce projet.
Cet avis juridique a été
également remis à d’autres
propriétaires de la Montagne
de Tramelan sur leur demande.
En vue de préserver le bon
air de la Montagne, une rencontre de tous les habitants
de la Montagne a été organisée sur invitation de plusieurs
habitants de la Montagne de
Tramelan au kiosque «chez
Katrin» pour discuter de
l’avenir de leur lieu de vie.
Aucune pression n’a
été exercée sur les habitants.
Trois propriétaires ayant
mis leur terrain à disposition
du projet de parc éolien ainsi
que neufs habitants permanents ont participé à cette
séance, d’autres personnes se
sont excusées. La soirée s’est
déroulée en toute sérénité.
Monsieur Bigler, l’air de la
Montagne est encore bien
respirable.
L’association PHP informe en toute objectivité et indépendance les
personnes intéressées au
défi énergétique de notre
société.
Le comité de l’association
PHP: Martial Voumard,
Roland Schweizer.
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Pour sortir du nucléaire, il faut d’abord commencer par économiser et non pas augmenter la production !
au p

STELLEN / OFFRES D‘EMPLOI

St

Wir suchen per sofort:

chef d’atelier

Zusteller/in als Nebenjob
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KLINIK FÜR ÄSTHETISCHE CHIRURGIE BIEL sucht
OPERATIONSSAALGEHILFIN
ca. 50-60%
Bewerbungen an: Dr. Knutti, Bahnhofstrasse 39, 2502 Biel
Mail: info@aesthetische-chirurgie.ch
Tel. 032 322 77 83

Votre mission:
• l’organisation et le suivi du travail de production et
de réparation
• l’établissement des devis de réparation
• les contacts avec la clientèle
• la conduite du personnel de production
• la responsabilité du respect des normes de sécurité au travail
Profil souhaité:
• CFC dans la branche du poids lourd ou de la serrurerie serait
un avantage. Une maîtrise fédérale serait un avantage
• langues: français/allemand
• bonnes connaissances en informatique
• aptitude à travailler de façon autonome et organisée
• bons contacts avec la clientèle
Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:
METANOVA SA, Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34, 2088 Cressier/NE

l'emploi pour votre avenir

&DUURVVHULH
La Fondation Battenberg Biel-Bienne est un centre bilingue de compétences,
active sur le plan national pour l’intégration et la formation professionnelles
offrant cent quatre-vingt places dans divers domaines professionnels.
Notre objectif principal est l’intégration de personnes ayant des besoins
particuliers dans le premier marché du travail.
Le nouveau modèle d’entreprise nous a conduit durant les trois dernières
années à un renouvellement et à une extension de notre offre de prestations.
Dans la quatrième année de réalisation de la stratégie 2015, nous allons
accomplir un prochain paquet d’innovations et d’investissements.
er

Dans cette perspective, nous recherchons pour le 1 juin 2015 ou selon
entente, plusieurs spécialistes dans diverses fonctions et domaines professionnels, comme par ex.

– un/une responsable Management RH 100%
– vous trouverez également d’autres annonces
intéressantes sous www.battenberg.ch
Nous sommes en route vers l’avenir – nous nous réjouissons pour votre
candidature.
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tŝƌƐƵĐŚĞŶƉĞƌƐŽĨŽƌƚ
ŽĚĞƌŶĂĐŚsĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐ
ũƵŶŐĞŶ͕ǌƵǀĞƌůćƐƐŝŐĞŶ

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne

(Schweizer/in oder C-Ausweis – mind. 15 Jahre alt)
Sie bedienen Briefkästen 1 – 2 Mal wöchentlich mit
dem IN-Folder, unadressierten Werbesendungen
und Gratiszeitungen in einer Ihnen zugeteilten Tour
(ca. 2 – 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.
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Nous sommes actifs dans le secteur des carrosseries poids
lourds.
Nous engageons pour une date à convenir un

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

❒ Mörigen

❒ Grossaffoltern

❒ Schwadernau

❒ Kallnach

❒ Aegerten

❒ Walperswil

ĂƌƌŽƐƐŝĞƌͲ^ƉĞŶŐůĞƌĞŝ

Name: __________________________________

,ĂďĞŶ^ŝĞĞŝŶĞĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞ>ĞŚƌĞƵŶĚ
&ƌĞƵĚĞĂŵƐĞůďƚćŶĚŝŐĞŶƌďĞŝƚĞŶ͍

Strasse, Nr.: _____________________________

ĂŶŶƌƵĨĞŶ^ŝĞƵŶƐĂŶ͘
dĞů͗ϬϯϮϲϱϮϮϱϲϱ
DĂŝů͗ĐĂƌͲƚĂŶŶŚŽĨΛďůƵĞǁŝŶ͘ĐŚ
ǁǁǁ͘ĐĂƌͲƚĂŶŶŚŽĨ͘ĐŚ

Voname:________________________________

PLZ:__________ Ort: ______________________
Geburtsdatum: __________________________
Nationalität (Ausweis):___________________
Tel. Privat: ______________________________
Datum:__________________________________
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PHOTOS: BCA

kulationen sowie Beeinflussung der Märkte benutzt.
Dies treibt die Boden-, Rohstoff- und andere Preise immer mehr in die Höhe – bei
gleichbleibenden Löhnen.
Man beachte nur die schwindelerregende Entwicklung
der Mietzinse in den letzten
20 Jahren!
Durch die Kapitalrente
werden der Realwirtschaft
täglich weltweit Milliarden
Jonas Baier hat das Inter- entzogen, aber niemand will
es wahrhaben. Obwohl: Wer
view («Faire Lösung gesucht») mit Regierungsrä- hinhält, ist der kleine Rest
von schätzungsweise 95 Protin Beatrice Simon in der
zent der Menschen (auch der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
Schweizer), welche ihr Geld
4./5. Februar gelesen.
Baier kommt zum Schluss: dadurch immer strenger in
der Realwirtschaft verdienen
Die Politik ist
müssen.
Mit Schweizer Qualität
haben diese Billig-Besteuerungen übrigens nichts zu
tun, vielmehr erinnern sie
Das Interview mit Beatri- an minderwertige Massenproduktion, welche allein
ce Simon führt wieder mal
bestens vor Augen, wie rück- durch den Preis besticht!
sichtslos und kurzsichtig
Jonas Baier, Biel
heutige Politik ist! Ob für
oder gegen die EU, ob links
Hannes Wiesmann hat
oder rechts, es sollte doch je- den Bericht «Frustriert
dem klar sein, dass Privilegunterwegs» in der
und Dumping-Besteuerung
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
nichts anderes als egoisti11./12. Februar gelesen.
sches Absahnen ist! Als ob
Wiesmann fühlt sich von
die Staaten, in welchen die
der Fahrweise von Bieler
betreffenden Unternehmen
Taxis
produzieren und Leistungen
in Anspruch nehmen, nicht
auf Steuereinnahmen angewiesen wären …
Besten Dank für den ArtiDann das Versprechen
kel über den Taxifahrer
von Beatrice Simon, dass die Pierre Carnat, der, gemäss
Stadt Biel weniger als 15 Mil- Fotos, ein äusserst sympathilionen Franken verlieren
scher Mensch zu sein
würde … Solche Versprechen scheint.
kennen wir alle zu gut! Kann
Ich selber bin als Velofahmir jemand ein öffentliches
rer in Biel unterwegs, und
Bau- oder anderes Projekt sa- der genannte Artikel stärkt
gen, welches am Ende nicht
teurer wurde als es veranschlagt war?
Die finanziellen Feuerwehrübungen gleichen immer mehr sinnlosem Rudern
– zwangsweise: Jedes Jahr
gibt es neue Rekorde von
Reichtum, von Individuen,
welche ihr Vermögen ausschliesslich durch Finanzgeschäfte erschufen, d.h. ohne
realwirtschaftliche Gegenleistung. Aber genau dieses
Geld fehlt in der Realwirtschaft. Statt in der Realwirtschaft wird es zum allergrössten Teil für weitere Spe-

Die Berner
Finanzdirektorin
Beatrice
Simon.

Rücksichtslos

Bedroht

in mir ein latentes Unbehagen: Mehrmals in jüngster
Zeit fühlte ich mich durch
die Fahrweise gerade von Taxis bedroht. Es tut mir leid,
wenn Taxifahrer in ihrem
Beruf frustriert sind, und ich
mache mir auch keine Illusionen darüber, dass wir Velofahrer oft in unangemessener Weise unterwegs sind.
Als Vertreter der schwächeren Verkehrsteilnehmer
möchte ich jedoch an die
Stärkeren appellieren, ihre
Frustration nicht auf unsere
Kosten abzubauen. Nach einem verschuldeten Unfall ist
der Frust mit dem gewählten
Transportmittel und Beruf
noch grösser als zuvor …
Hannes Wiesmann, Biel
Peter Geiser kritisiert Verfasser von Limericks und

Gedichten
In den Leserbriefspalten
von BIEL BIENNE sind regelmässig Limericks von Max
Schwab oder Gedichte von
Alt-Stadtrat Hans Gmünder
zu lesen. Mit Verlaub, diese
Elaborate sind ausnahmslos
grottenschlecht. Nach jeder
Lektüre bedaure ich, dass ich
diese Texte nicht einfach
übersehen habe. Ich rate den
beiden «Värslibrünzlern» zu
einer Recherche bei Google.
Die Versform bei Gedichten
und das metrische Schema bei
Limericks darf ein begnadeter Dichter nicht einfach
ignorieren. Merke: Routinierte Autoren schreiben ihre
Texte meist unzählige Male
um, bevor sie publiziert werden. Der erste Schnellschuss
ist selten das Gelbe vom Ei.
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Peter
Geiser
kritisiert
Leserbriefschreiber.

Die erwähnten Autoren kämen am Schnitzelbankabend
der Bieler Fasnacht mit Sicherheit oberflach heraus.
Peter Geiser, Bieler
Fasnachtsprinz 2009,
Täuffelen
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Lettres de lecteurs

Pierre
Carnat ist
mit seinem
Taxi in Biel
nicht mehr
gerne
unterwegs.

Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 272, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

SIMPLY CLEVER

GAGN Z 15%

Stéphane Torres, 28,
Biel, Präsident des
«Loud Minority»Skateparks und
«Team Rider Bienne
City»/président du
Skatepark «Loud
Minority» et de
«Team Rider Bienne
City»
«Wir haben zum fünften Mal in Folge
den Raclette-Jam, unseren jährlichen
Inline-Contest, durchgeführt. Es war
ein voller Erfolg! Der Skatepark war
voll bis zum letzten Platz. Es waren
Leute verschiedensten Alters da und
kamen von weit her: aus Frankreich,
Deutschland und aus der ganzen
Schweiz. Am Abend wurde der
gelungene Tag mit einer grossen
Afterparty abgerundet. Es freut mich,
dass alle zufrieden waren und eine
tolle Stimmung zustande kam.»
«Récemment, on a effectué la
5e édition du Raclette Jam, notre
compétition annuelle de roller, et
c’était un succès total! Le skatepark
était complet jusqu’à la dernière
place. Les gens étaient de tous les
âges et venaient de France,
d’Allemagne et de Suisse. Le soir, on
a encore célébré ce jour par une
grosse fête. Je me rejouis que tout le
monde était content et qu’il y avait
une bonne état d’esprit.»

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
Meinungen und Kommentare ab, die einen
direkten Bezug zur Region Biel-SeelandBerner Jura oder zu einem Artikel in unserer
Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die
Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname,
Name und Wohnort zu versehen. Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer
Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten
behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe
zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird.
Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften,
die uns unter folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion
BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 272,
2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

Nouveau au CFP Biel-Bienne
Neu am BBZ Biel-Bienne

Maturité professionnelle avec enseignement
multilingue (MP2)
Berufsmaturität mit mehrsprachigem Unterricht (BM2)
Orientation « Technique, architecture et sciences de la vie »
Ausrichtung «Technik, Architektur und Life Sciences»
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Les 20 et 21 février 2015
Bonus
Net
Suisse
{xÔ}nvjrw}nwjw}mã~wȖxw~|n}~r||nmnĖĚįólqnx}{nyj{}nwjr{nU ȗÕŠKODA. Made for Switzerland.
óĖĚįmn{m~l}rxw|~{uny{rmnnw}nk{~}lxw|nruu|jw|nwpjpnvnw}ìêy{rlj}juxp~nëíÕãjyyurz~npjunvnw}j~vxmun||ylrj~Õ~v~ujkunjnl
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uÕĕĘėĘěěĚĖĚĖÖÕkrnuÕjvjpÕlq
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Durée : 2 semestres à plein temps, début des cours le 10 août 2015
Dauer: 2 Semester Vollzeit, Start am 10. August 2015

Si vous êtes persuadé(e) que la maîtrise de votre 2ème langue nationale et
de l’anglais est un impératif pour la poursuite de votre carrière professionnelle, cette offre est faite pour vous !
Wenn Sie überzeugt sind, dass die Beherrschung der 2. Landessprache
VRZLH(QJOLVFKIU,KUHEHUXÀLFKH.DUULHUHYRQ%HGHXWXQJLVWGDQQLVW
dieses Angebot genau das richtige für Sie!

Informations et détails sur www.cfp-bienne.ch
Informationen und Details auf www.bbz-biel.ch
CFP Biel-Bienne | rue du Wasen 5 | case postale 4264 | 2500 Bienne 4
032 344 37 52 | info@cfp-bienne.ch
BBZ Biel-Bienne | Wasenstrasse 5 | Postfach 4264 | 2500 Biel 4
032 344 37 52 | info@bbz-biel.ch
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20.2.2015, 22.00 – 24.00
21.2.2015, 1.00 – 6.00/12.00 – 16.00
22.2.2015, 12.00 – 14.00
Zusammenfassung des Schnitzelbankabends
Résumé d‘une heure de la soirée pamphlétaire
22.2.2015, 14.00 – 16.00
Umzug live/Cortège en direct
28.2.2015, 11.00 – 12.00/14.00 – 16.00/23.00 – 00.00
1.3.2015, 11.00 – 12.00/14.00 – 16.00
1 Stunde Sondersendung/1 heure d‘émission spéciale

4.25 statt 5.70

Himbeeren
Spanien, Schale à 250 g, 25% günstiger

DVD Fasnacht/Carnaval 2015
für nur/pour Fr. 35.–

33%

Bestellung/commande: info@telebielingue.ch/032 321 99 11

3.20 statt 4.95
Orangen Tarocco
Italien, Netz à 2 kg

www.telebielingue.ch

Fust
gibt laufend alle

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

SALE

%

2.70 statt 3.40

Hinterschinken Puccini geschnitten
Schweiz, per 100 g, 20% günstiger

2.80 statt 3.30

Optigal Pouletgeschnetzeltes
Schweiz, per 100 g

1.95 statt 2.45

%

%

Letzte Tage!

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NzYyNAQAOjjicw8AAAA=</wm>

nur

nur

Chicorée
Belgien/Schweiz, Beutel à 500 g, 20% günstiger

%

%

%

399.–
Tiefpreisgarantie

<wm>10CFXKsQqAMAyE4SdKuEvaWOwobsVB3LuIs-8_Wd0cjh-Or7WaFd-WdTvWvRJMSXxyI6t50RFPRSNYYYSBeSY9kCPxxwVhKEB_jcCE6ON1lxx9AL3P6wF6IRfrcQAAAA==</wm>

Einführungspreis

899.–

statt

699.–

1999.–

statt

-55%

1399.–

-50%

Exclusivité

ause
Aus dem H
Bosch

Waschmaschine

2.85 statt 3.05
5.90 statt 6.90

Tulpen
verschiedene Farben, Bund à 10 Stück

2.30 statt 2.90

Die Butter
Mödeli à 250 g, –.20 günstiger

WA 1260
• Kaltwaschen 20°C
• Programmablaufanzeige
• EU-Label: A+++C
Art. Nr. 107715

Waschmaschine

WAE 7723
• Mit der beladungsabhängigen Sensorsteuerung
sparen Sie Zeit und Geld
• EU-Label: A++B
Art. Nr. 126236

Wäschetrockner
TW 737 E
• Einfache Reinigung
des Filters
• Mit Duvet- und
Wolleprogramm
Art. Nr. 103052

www.0800drucksachen.ch

Drucksachen
A4-Farbkopie: 45 Rappen

Alle Cremeschnitten
20% günstiger, z.B. M-Classic, 2 x 110 g

men
übernelhtung
r
i
W
a
Gratisanruf
die Gesctksachen
0800 378 257
über die Telefontastatur
d e r D ru f ü r Sie .
0800drucksachen
gerne

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 17.2. BIS 23.2.2015, SOLANGE VORRAT

info@0800drucksachen.ch

FUTURA Wohnen+ - Wer hier einzieht, sorgt für seine Zukunft vor. Die 32 modernen Wohnungen
an der Aarbergstrasse 52 im Herzen von Biel bieten Privatsphäre und höchste Lebensqualität.
Gleichzeitig garantieren die frei wählbaren Dienstleistungen, dass Sie hier unabhängig,
unbeschwert und - dank 24h Notrufbereitschaft - sicher leben können. Ein Plus ist die gute
verkehrstechnische Lage in unmittelbarer Bahnhofnähe.

Erstbezug ab Herbst 2015
Zu vermieten 2 ½-, 3 ½- und 3 ½-Zimmer-Attika-Wohnungen

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

20%
auf allem.

Auch auf bereits reduzierte Preise.
Angebot gilt bis mindestens 27. Februar 2015.
Duvet und Kissen, Bettwäsche, Matratzen,
Frotté-Wäsche, Duvet, waschen etc.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie heute noch Kontakt auf. Wir freuen uns auf Sie.

Residenz Au Lac
Direktion | Aarbergstrasse 54 | Postfach | 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 29 30 | Fax 032 328 29 31

www.residenz-au-lac.ch
info@residenz-au-lac.ch

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14
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
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PORTRÄT / PORTRAIT

Reto Rey

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Prinz des Volkes
Prince du peuple

dem Kaufmann auch dieses
Jahr zugute, denn Rey hat gemeinsam mit drei Freunden
den Prinzenwagen konstruiert.
«Er bezieht sich auf mein
Hobby, das Motorradfahren,
und folgt dem Motto: Heisse
Öfen – Coole Guggen». Sein
Kostüm, das für «einen jüngeren Touch» sorgen soll, hat
er selber entworfen.

Überraschung. Die Frage,
ob er Fasnachtsprinz werden
wolle, traf Rey völlig unvorbereitet: «Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet», sagt
der Obernarr immer noch erstaunt. Mit der Frage an ihn
herangetreten war ein anderer
eingefleischter Fasnächtler: der
«Oberfou» der Bieler Faschings-

PHOTO: FABIAN FLURY

Der Bieler Fasnachtsprinz will es krachen Le Prince carnaval de cette année,
lassen und den Kontakt zur Basis suchen. Reto Rey, veut que ça pète et tient à
VON FLORIAN BINDER blickt Rey auf seine Anfänge établir un contact avec la base. Il se dit
zurück.
Die dort erworbenen Fähig- «Prince peu conventionnel» qui aime la
Die Herrschaft der Narren
beginnt, wenn ihr Anführer, keiten im Bau der thematisch
Fasnachtsprinz Reto I., die Fas- gestalteten Gefährte kommen tradition et les médias modernes.
nacht diesen Mittwochabend
mit einer Rede eröffnet! «Allzu
lange wird sie nicht dauern,
ich werde mich kurz halten»,
verspricht der Mann mit den
kurzgeschorenen Haaren und
dem Bockbart, der im zivilen
Leben Reto Rey heisst.
Ab diesem Mittwoch wird
Biel in ein buntes Tollhaus
verwandelt und von den Fasnächtlern auf den Kopf gestellt. Fünf Tage lang werden
die Guggenmusiken in den
Strassen tönen und tröten,
und in den gestopften Festzelten und Restaurants werden
sich die Schnitzelbank-Cliquen über die Mächtigen lustig machen. Nicht nur der
Winter wird sich also warm
anziehen müssen …

PAR FLORIAN BINDER. heavy metal devient un membre actif de la clique Arlequin
Le règne des fous du roi qui existe depuis 1969. «J’ai
commencera lorsque le Prince débuté en tant que construccarnaval Reto Ier ouvrira les fes- teur de char», se souvient-il.
tivités par un discours, mercredi Ses facultés de constructeur
soir prochain. «Il ne durera pas de ces créations sur roues sur
trop longtemps, je serai bref», un thème donné lui ont rendu
promet l’homme au bouc et service lorsqu’il s’est agi de
aux cheveux rasés. Dans la vie réaliser le décor du char princier avec trois amis. «Il se
civile, il est Reto Rey.
Depuis le 18 février, Bienne réfère à mon passe-temps, la
se transformera en une cité moto d’après la devise: chauffe
de dingues mise sens dessus le moteur – cool la clique. Il a
dessous par les carnavaliers aussi conçu un costume qui
en folie. Pendant cinq jours, aura «une touche de jeunesse».
les cliques feront résonner leur
charivari sous une pluie de
Surprise. A la question
confettis et les cliques de de savoir si devenir Prince car«Schnitzelbank» déverseront naval était un objectif, il réleurs satires à l’encontre des pond que c’était complètement

n

Patrick Röthlisberger,
55, amtet 2015 als
Stadtratspräsident von Moutier. Auf dem «höchsten
Stuhl» zurücklehnen kann er
sich dabei nicht: «Das wichtigste Geschäft dürften die
städtischen Finanzen sein»,
meint das FDP-Mitglied.
«Die Finanzen haben weder
mit linker noch rechter Gesinnung und auch nichts
mit der Jura-Frage zu tun»,
analysiert Röthlisberger, der
erst seit fünf Jahren politisch
aktiv ist. «2010 hatte ich
mich entschieden, am politischen Leben aktiv teilzunehmen. Ich war überrascht,
dass ich gleich in den Stadtrat gewählt worden bin, war
ich in Moutier doch wenig
bekannt.» Heute ist Röthlisberger auch Vizepräsident
der Freisinigen des Berner Juras und Präsident der FDPSektion Moutier und Umgebung. Der Betreiber einer
feinmechanischen Werkstatt
schafft dank seiner Frau und
seinem Sohn, der im gleichen
Betrieb arbeitet, den Spagat
zwischen Berufsleben und
politischem Engagement, wie
er sagt. Mit seinem Sohn teilt
er übrigens auch die Faszination für Oldtimer: «Wir fahren Demonstrations-Bergrennen. Hier zählt primär das
Vergnügen.»

Prinz Reto
Rey: Ganz
auf die
Fasnacht
fokussiert.
Le Prince
Reto Rey
est impatient
d’ouvrir le
carnaval.

l Brigitte Brun ist die neue Altersdelegierte der Stadt Biel.
Sie hat die Aufgabe, die Beteiligung der älteren Bevölkerung
am öffentlichen Leben zu fördern.
l Anthony Huguenin, Mauro Dufner und Dave Sutter
sind neu beim EHC Biel unter Vertrag. Alle haben einen Kontrakt bis 2017 unterzeichnet.

C’est la fête. «J’ai de la
peine à prendre mon mal en
patience jusqu’au signal de
départ!», se réjouit Reto Rey,
déjà fou de carnaval au temps
de son enfance. «Carnaval,
c’est la fête!» Ce qui fait l’attrait de ce qu’il est convenu
d’appeler la cinquième saison
ne se résume pas seulement à
la liberté des fous du roi, au
délassement et au déguisement, mais s’identifie surtout
au mieux vivre ensemble. «Il
s’agit de convivialité dans ma
ville de cœur», confie le roi
des fous qui a grandi à Bienne
et dirige un commerce d’électroménager.
Chars. Ce Biennois de
34 ans participait déjà au cortège de carnaval dès sa prime
enfance et resta fidèle à l’événement. Quels sont les changements à travers toutes ces
années? «J’ai l’impression que
le carnaval est devenu plus
paisible et plus allègre», résume Reto Ier.
A 20 ans, cet amoureux de
la guitare électrique et du

l Le défenseur Benoit Jecker jouera aussi les deux prochaines saisons dans l’arrière-garde du HC Bienne, où il évolue depuis 2013 et a déjà disputé 85 matches de LNA durant
ce laps de temps. l Le HC Bienne a aussi prolongé d’une saison le contrat de son attaquant autrichien Raphael Herburger. l Enfin, le HC Bienne a engagé l’attaquant d’Ambri
Piotta Fabian Lüthi pour deux saison.

n

n

inattendu: «Je n’y avais jamais
songé!» C’est un autre passionné de carnaval, l’«Oberfou»
de la Guilde de carnaval Markus Badertscher, qui s’est approché de lui pour lui proposer
le titre suprême lors d’un repas
d’affaires. «Cela m’a bien sûr
beaucoup réjoui et j’ai accepté»,
avoue Reto Rey.

Peu conventionnel. Le
fait d’être jeune et carnavalier
de cœur et d’esprit fait de lui,
pense-t-il, un Prince peu
conventionnel. «Je suis de la
base, du peuple et j’accorde de
l’importance à la relation avec
les simples carnavaliers. Je n’ai
pas envie de juste trôner.»
Reto Ier, que des inconnus
interpellent souvent en l’appelant Prince, tient, après l’ouverture, à se balader à travers
la vieille ville pour bavarder
avec les gens. «De plus, j’alimenterai ma page Facebook
avec des photos et des nouvelles», promet le prince régnant qui utilise les nouveaux
médias pour attirer la nouvelle
génération dans la nef des
fous. «Je souhaite qu’encore
plus de gens que d’habitude
se déguisent et un bon carnaval à tout le monde!»
n

Patrick Röthlisberger,
55 ans, présidera le
Conseil de Ville de Moutier
en 2015. «Le gros dossier
cette année, ce sera celui des
finances municipales », affirme le membre du PLR.
«C’est un thème qui n’a rien
à voir ni avec les clivages
gauche droite, ni avec la
Question jurassienne.» Ce
n’est qu’en 2010 qu’il est entré en politique. «Je voulais
participer à la vie active de
Moutier. J’ai été surpris
d’être élu au Conseil de
Ville, j’étais peu connu.» Depuis, il est également viceprésident du PLR Jura bernois et président de la section Moutier et environs. Ce
chef d’une petite entreprise
de mécanique réussit à jongler entre vies professionnelle et politique «grâce à
ma femme et à mon fils, qui
travaillent avec moi». Un fils
avec lequel il partage également une passion pour les
automobiles oldtimer. «Nous
faisons de la course de côte
de démonstration, où le plaisir prime sur le fric.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Unkonventionell. Da er
jung sei und Fasnächtler mit
Herz und Seele, sehe er sich
als unkonventionellen Prinzen. «Ich bin von der Basis,
vom Volk, und der Kontakt
zu den ‚einfachen’ Fasnächtlern ist mir wichtig.»
Reto I., der nach eigenem
Bekunden in letzter Zeit oft
von fremden Leuten mit
«Prinz» angesprochen wird,
will nach der Eröffnung durch
die Altstadt ziehen und mit
den Leuten reden. «Auf meiner
Facebook-Seite werde ich die
Leute ausserdem mit Bildern
und Neuigkeiten versorgen»,
verspricht der Regent, der die
neuen Medien nutzt, um die
jüngeren Generationen für die
Narrenzeit zu begeistern. «Ich
wünsche mir, dass sich mehr
Leute verkleiden – und allen
eine schöne Fasnacht!.»
n

puissants dans des bistrots et
sous des tentes bourrés de
monde. Du coup l’hiver va
prendre un coup de chaud…

n

Fritz Witschi, 57 ans,
de Lyss, est le responsable de l’inspection de la voirie du Seeland. En cette période de déblayement des
routes, lui et ses collègues vivent des temps intensifs.
Comparé aux années précéFritz Witschi, 57, aus
dentes, où les collaborateurs
Lyss, ist der Verantwortliche des Strasseninspek- étaient à peine intervenus
torats Seeland. Da die Schnee- sur les routes, cet hiver se
räumung der Strassen in sei- montre bien plus rude. Mais
avec un peu de recul, on est,
nen Bereich fällt, erleben er
selon lui, dans une situation
und seine Kollegen gerade
plus ou moins normale. «Ce
eine intensive Zeit. Vergliqui a été inhabituel cette anchen zum letzten Jahr, in
née, c’est la présence d’une
dem die Mitarbeiter der
bise incessante durant enviSchneeräumung kaum Einsätze hatten, zeigt sich dieser ron une semaine et demie. A
Winter viel aufwendiger. Im cause de cela, il y a eut des

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

...SMS...

Wagenbau. Der 34-jährige
Bieler lief schon als Bub an
der Fasnacht mit und blieb
auch als Teenager dem Ereignis als Besucher treu. Wie sich
der Anlass in den letzten Jahren verändert hat? «Ich habe
den Eindruck, dass die Fasnacht friedlicher und ausgelassener geworden ist», fasst
Reto I. seine Eindrücke zusammen.
Mit zwanzig Jahren wird
der Liebhaber harter Gitarrenmusik und bekennende
Metalfan selber aktiv und tritt
der Harlekin-Clique bei, die
seit 1969 existiert. «Ich bin
als Wagenbauer eingestiegen»,

zunft, Markus Badertscher. Dieser hat ihm das Amt während
eines Geschäftstreffens angeboten. «Natürlich hat mich
das sehr gefreut und ich habe
zugesagt», erzählt Rey.

...SMS...

Partyzeit. «Ich kann es
kaum erwarten, dass es endlich losgeht», freut sich Rey,
ein Fasnächtler von Kindesbeinen an, «denn Fasnacht
bedeutet Partyzeit!» Was für
ihn den Reiz dieser «fünften
Jahreszeit» ausmacht, ist nicht
nur die Narrenfreiheit, die
Ausgelassenheit und das Verkleiden, sondern vor allem
das Miteinander: «Es geht ums
Zusammensein in der Heimatstadt», sagt der Obernarr,
der in Biel aufgewachsen ist
und hier eine Geschäft für
Haushaltsgeräte führt.
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grösseren zeitlichen Fokus ist
er laut Fritz Witschi aber im
normalen Bereich. «Speziell
dieses Jahr war aber die etwa
eineinhalb Wochen anhaltende Bisenlage. Durch sie
gab es zum Teil aussergewöhnlich starke Schneeverwehungen auf den Strassen.
Darum mussten wir mehrmals am Tag die Strassen
vom Schnee befreien und sogar einige sperren.» Dementsprechend wurde auch der
Salzbestand zur Enteisung
rege benutzt: «Wir haben bis
jetzt zirka 1500 Tonnen verbraucht und haben noch
weitere 1000 Tonnen an Lager. Das sollte bis Ende Saison reichen».

congères exceptionnellement grandes sur les routes.
C’est pourquoi nous avons
dû dégager les routes plusieurs fois par jour et même
parfois en barrer certaines.»
En conséquence, le sel de dégivrage a vivement été utilisé: «Nous en avons utilisé
jusqu’à maintenant environ
1500 tonnes et il nous reste
un stock de 1000 tonnes. Ce
qui devrait être suffisant
pour finir la saison.»

n Werner
Moeri, ehem.
Chef Abfuhrwesen, Biel,
wird diesen
Donnerstag
87-jährig;
ancien chef
de l’enlèvement des
ordures,
Bienne, aura
87 ans jeudi.
n Marc
Arnold, Ing.
HTL, Stadtrat
(SP), Biel,
wird diesen
Sonntag
51-jährig;
ingénieur
HES, conseiller de Ville PS,
Bienne, aura
51 ans
dimanche.
n Alain Nicati,
Ingenieur,
Biel, wird
diesen
Sonntag
86-jährig;
ingénieur,
Bienne, aura
86 ans
dimanche.
n Ulrich Roth,
Immobilienhändler,
Studen, wird
kommenden
Dienstag
62-jährig;
agent
immobillier,
Studen, aura
62 ans mardi
prochain.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

Pippo di Roma
Marktgasse 34, rue du Marché
2502 Biel/Bienne
Pippo@bluewin.ch

Seit dem 20. Dezember kennt Biel einen neuen Tempel für (fast
ausschliesslich italienische!) Markenschuhe und andere
Lederwaren: «Pippo di Roma». Ein neues Ladengeschäft, das auf die
Qualität des Services und auf professionelle Kundenberatung
grossen Wert legt. Zur Wahl stehen Produkte von höchster Qualität
– doch auch andere, die für jeden Geldbeutel erschwinglich sind.
«Pippo di Roma» – das Geschäft ist beim Neumarkplatz in den
ehemaligen Evard-Lokalitäten situiert – möchte sein Angebot in
Zukunft weiter ausbauen.

Claude Brasseur, Raymond Devos,
Marie-Josée Nat, Jean Marais … Viele
Stars der französischen «Music-Hall»
legten während der mythischen
Epoche des Theaterhauses Capitol
einen Zwischenhalt in Biel ein und
setzten sich nach ihren Auftritten in die
komfortablen Sessel der kleinen Bar von Claude von
Gunten. Das Lokal ist ideal gelegen und wenige
Schritte vom Bieler Guisan-Platz entfernt. Die Sessel
im «Chez Caddie» stammen aus der alten Elite-Bar
«Amphitryon». «L’instant d’après» strahlt mit seiner
Einrichtung aus Leder und Holz englisches Flair aus
und ist der ideale Ort, um in einer warmen und
ruhigen Atmosphäre plaudernd einen Apero zu
trinken

Depuis le 20 décembre dernier,
Bienne connaît un nouveau temple des
souliers de marque (quasi exclusivement
italiens!), de maroquinerie et d’autres
articles en cuir: «Pippo di Roma». Un
nouvel établissement qui veut cibler sur
la qualité du service et un conseil
professionnel à la clientèle. Au choix, des produits
de très haut de gamme – mais aussi d’autres,
abordables pour toutes les bourses. Ce nouveau
magasin, qui cherche à encore enrichir son offre, est
idéalement installé dans un lieu mythique, puisque
très longtemps, il avait abrité tout près de la place
du Marché-Neuf le magasin de disques et d’appareils
électroniques Evard.

Bar «L’instant d’après»
CHEZ CADDIE
Güterstrasse 9, rue des Marchandises
2502 Biel/Bienne
Claude Brasseur, Raymond Devos, Marie-Josée Nat, Jean Marais…
Tant de vedettes du music-hall français de passage à Bienne à
l’époque mythique du théâtre Capitol se sont assises à la fin de leurs
représentations dans les confortables fauteuils du petit bar de Claude
von Gunten, idéalement situé à quelques pas de la Place Guisan de
Bienne. Et pour cause, ces sièges sont ceux de l’ancien bar de l’Elite
«Amphitryon». A l’heure où les endroits un peu «cosy», à l’ambiance
chaude et feutrée, se font rares pour boire l’apéro en bavardant, cet
établissement au style anglais fait de cuir et de bois est l’endroit idéal
pour déguster «l’instant d’après».

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch

Parfaitement située au centre de la
cité, la clinique dentaire propose à ses
clients un large choix de soins dans une
atmosphère agréable. Un plateau
technique de pointe et des méthodes de
traitement modernes permettent de
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten
garantir des interventions aussi durables qu’esthéStand der Technik und bietet ihren Patienten ein breites Spektrum an tiques dans des domaines allant de la simple carie
modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderau remplacement complet de l’appareil dentaire, en
zahnmedizin oder Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter
passant par les implants, l’hygiène ou la chirurgie
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden
buccales et le traitement des enfants. Le groupe
und Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische
d’intervenants de la clinique est composé de
Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederdentistes biennois, tous titulaires du diplôme
herstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht aus
fédéral. Les heures d’ouverture vont de 8 à 20
fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten.
heures en semaine, et le samedi de 9 à 14 heures.
Die Dental Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags von
La Dental Clinic offre gratuitement un conseil en
9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und
implantation et un deuxième avis.
eine zweite Meinung an.
Rumbau GmbH,
Holz ist der Baustoff der Zukunft.
Zimmerei & Schreinerei, charpenterie & menuiserie
Eine schöne Holzterrasse, ein stilvolles
Brüggstrasse 41, route de Brügg
Parkett oder ein Esstisch aus
2503 Biel/Bienne
Massivholz. Dafür ist die Rumbau
Tel. René Krähenbühl: 079 648 46 43 / Maurus Lussi : 079 823 73 62
GmbH in Biel die richtige Adresse.
www.rumbau.ch
«Ihre Wünsche erfüllen wir mit
hochwertiger Handwerksarbeit», sagen
René Krähenbühl und Maurus Lussi, welche Rumbau
Le bois est le matériau du futur, pour une terrasse, un par2009 gegründet haben. «Wir sind ein junges und
quet ou une table à manger. Rumbau GmbH à Bienne est la
motiviertes Team, beschäftigen vier Facharbeiter und bonne adresse. «Nous réalisons vos voeux avec du travail mabilden ebensoviele Lehrlinge aus.» Dank guter
nuel de grande qualité», affirment René Krähenbühl et Maurus
Infrastruktur kann die Firma in ihrer Werkstatt vieles Lussi, fondateurs de Rumbau en 2009, qui emploient quatre
selber produzieren und «wir verwenden, wenn
collaborateurs spécialisés et autant d’apprentis. «Nous formons
möglich, biologische und heimische Materialien».
une équipe jeune et motivée, employons quatre collaborateurs
Die Stärken von Rumbau sind: Komplettumbauten,
spécialisés et formons autant d’apprentis.» Grâce à ses excellenSanierungen, Dachstöcke ausbauen, Innenausbau,
tes infrastructures, Rumbau produit beaucoup elle-même dans
Möbel und Küchen auf Mass, Parkett und andere
son atelier. «Et nous utilisons si possible des matériaux bioloBodenbeläge, Terrassen und Treppen, Fenster und
giques et régionaux.» Points forts de Rumbau: les rénovations et
Türen und Fliesenarbeiten.
les assainissements, la construction d’attiques, l’aménagement
intérieur, les cuisines et les meubles sur mesures, les parquets et
autres revêtements de sol.

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
LE PLUS GRAND JOURNAL DE LA RÉGION

GLOSSE / HUMEUR
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s war wohl schon in
den 1980er-Jahren, als
ein forsches Stadtratsmitglied die freche
Frage stellte, ob man den andern Räten, vielleicht sogar
der Öffentlichkeit, die Ratsprotokolle in digitaler Form
zur Verfügung stellen könnte.
Gemeint waren die bereits
wieder aus dem Verkehr verschwundenen Floppy Disks –
das Internet war zu der Zeit
noch ein drohendes Unheil
aus Amerika. Stapi Hans Stöckli, damals des Computergebrauchs noch völlig unkundig
(er lernte es erst allmählich
im Bloeschhaus), sagte Njet
dazu, mit dem bewährten Stapi-Argument: zu teuer.
Jüngeren Zeitgenossen, die
das Handy schon beherrschten, als sie noch Windeln trugen, muss das heute vorkommen wie eine Legende aus der
Steinzeit. Für sie ist Information ja a priori digital und ein
Protokoll auf Papier so fossil
wie für ältere Semester ein
Pergament aus dem alten
Ägypten.
Aber nun kehrt die informative Gegenwart wie ein klärendes Gewitter in Biel ein.
Die neue Behördenwelt soll
gläsern sein, bevölkerungsnah
und speditiv, verkündet ein
Papier mit dem Titel «Informations- und Kommunikationskonzept der Stadt Biel»,
das der Gemeinderat am
12. November 2014 beschlossen hat.

E

as Papier ist bereits die
zweite Revision des ursprünglichen Reglementes
über die behördliche Informationstätigkeit, das seinerzeit
(1994) das erste überhaupt in
der Schweiz war. Es trägt nun
der Tatsache Rechnung, dass
man sich heute die Traktanden
einer Stadtratssitzung oder die
Tarife der Hundesteuer auch
auf der Safari in Namibia oder
auf der Lauberhornpiste in
Wengen zu Gemüte führen
kann, sofern die Handyverbindung klappt. Vorbei also
die Zeiten des Stöckli-Njets:
Das Weltweitnetz gilt fortan
sogar als das «Hauptinformationsmittel» der Bieler Behörden.

venus de plus en plus critiques,
annonce un document intitulé
«concept d’information et de
communication de la Ville de
Bienne», approuvé le 12 novembre 2014 par le Conseil
Municipal.

Werner Hadorn über
das neue Kommunikationsbewusstsein
der Bieler
Stadtverwaltung.

e document constitue la
deuxième révision du règlement original sur les activités officielles de l’information qui, à l’époque (1994)
fut le premier de son genre
en Suisse. Il tient compte du
fait que de nos jours, on peut
laisser le citoyen accéder à
l’ordre du jour du Conseil de
Ville ou au règlement de la
taxe sur les chiens, peu importe qu’il soit en safari en
Namibie ou sur les pentes du
Lauberhorn à Wengen, il suffit
que le réseau mobile fonctionne.
Les vétos de Stöckli sont
révolus: le réseau mondial est
désormais considéré comme
«principal moyen de commu-

«Kultur» entwickeln. Adieu
sagt er auch der Kanzleisprache: Die Leute sollen verstehen, was die Behörden wollen
und erklären, wenn’s geheim
bleiben muss. Er will auch aktuell, aktiv, koordiniert, fortlaufend und zielgruppengerecht kommunizieren, damit
der Bürger sieht: So arbeiten
die da oben. Die (natürlich
zweisprachige) Kommunikation soll sogar «dialogorientiert», zu deutsch: «gesprächsfördernd» werden.

er aber soll informieren? Auch bei dieser
Frage gibt sich der Gemeinderat gläsern. Zuständig ist
fortan das für das jeweilige
Dossier zuständige Organ. Für
Fussvolk gilt: Im Zweifelsfall
fragt man die Barbara Labbé
von der Stadtkanzlei. Die weiss
zwar nicht alles, aber sie weiss,
wers weiss und wers sagen
darf. Wichtigstes Transportmittel sind für den Gemeinderat die Medien, die «so weit
wie möglich gleichbehandelt»
werden sollen. Also Medienkonferenzen am Dienstag, damit auch BIEL BIENNE gleichzeitig mit den anderen Medien
berichten kann. Auch dürfen
die Journis nachfragen und
sind nicht wie einst auf obrigkeitliche Verlautbarungen
angewiesen.
Alles in allem ist das ein
Reglement, das der «Stadt der
Kommunikation» würdig ist.
Nur kommt es natürlich nicht
bloss drauf an, was da geschrieben steht, sondern auch,
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ment bilingue) doit aussi être
«orientée dialogue», soit participative.
ui doit informer? Sur
cette question, le Conseil
municipal se montre aussi
transparent. La responsabilité

Q

L

Werner Hadorn à propos
du nouveau concept
d’information et de
communication de la
Ville de Bienne.
was damit angestellt wird. Mit
ans les années 1980,
der Umsetzung freilich haperts
un membre du
zuweilen noch. Für seine ZenConseil de Ville se
surtätigkeit im Fall Feurer etwa
posait cette fameuse
ist der Gemeinderat ja vom question: peut-on mettre à
Regierungsstatthalter zurück- disposition des autres Conseils,
gepfiffen worden. Die Proto- et peut-être même du public,

D

Von oben herab
Vu d’en haut

W

«Vorbei sind die Zeiten des
Stöckli-Njets.»

D

Das Reglement ist relativ
geschliffen formuliert und so
selbst ein Beispiel für gute behördliche Information. Der
Gemeinderat hat offenbar mitbekommen, dass er nicht
mehr «abgeschottet» arbeiten
kann. Die Bürger sind kritischer geworden, die Medien
zahlreicher und scoop-gieriger.
Und weil Biel auch in Konkurrenz zu anderen Städten
steht, soll sie sich besser «verkaufen» und ihr Image pflegen.
Drum folgt die neue Regelung der demokratischen Maxime: Alles ist öffentlich –
Ausnahmen regelt das Gesetz
(früher galt das Umgekehrte).
Mehr noch: Der Gemeinderat
will eine geordnete, transparente und aktive Kommunikation und dafür eine eigene
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kolle des Stadtrates sind zwar
seit der Sitzung vom 14. Mai
2004 auf der Website nachzulesen.1 Aber zwischen 21 und
23 Uhr streikt der Dienst des
Öfteren. Es werde dran gearbeitet, tönt es immerhin von
der Stadtkanzlei.
Und schliesslich ist es ja
auch ein Stück merkwürdiger
Demokratie bei einer so wichtigen Sache wie der Kommunikation, dass das Ganze letztlich halt doch «von oben herab» kommt. Weder Stadtrat
noch Volk haben etwas zu der
Neuregelung zu sagen. Der
Stadtrat kann einzig mit dem
Kopf nicken und den weltbewegenden Beschluss fassen,
dass ers gelesen hat …
n
1

www.biel-bienne.ch / Behörden/
Verwaltung / Stadtrat / Sitzungen /
Protokolle

les procès-verbaux sous forme
numérique? On faisait là allusion aux disquettes utilisées
à cette période – Internet étant
à l’époque une menace imminente d’Amérique. Le maire
Hans Stöckli, autrefois complètement ignorant quant à
l’utilisation d’un ordinateur
(il a peu à peu appris à la Maison Bloesch), y a mis son veto,
avec son argument massue
habituel: le coût.
La jeunesse actuelle, qui
maîtrise déjà le téléphone portable alors qu’elle porte encore
des couches, doit probablement penser que ceci n’est
qu’une légende datant de l’âge
de pierre. Pour elle, l’information est à priori numérique
et un procès-verbal sur papier
est un fossile tel un parchemin
de l’Egypte antique.
Mais aujourd’hui, la technologie de l’information arrive
telle une tornade sur Bienne.
Les nouvelles autorités pensent
que le monde de l’information
doit être transparent, rapide,
et prendre en considération
les attentes des citoyens, de-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Kommunikation im politischen Biel ist, wenn
Stapi Erich Fehr Kommunikation erlaubt.»

nication» par les autorités
biennoises.
Le règlement est clairement
formulé et donne un bon
exemple d’information formelle. Le Conseil municipal
constate qu’il n’est plus possible de travailler «dans son
coin». Les citoyens sont devenus plus critiques, les médias
de plus en plus nombreux et
avides de scoop. Et, parce que
Bienne est également en
concurrence avec d’autres
villes, elle doit mieux se «vendre» et cultiver son image.
A cause de cela, les nouvelles règles suivent la maxime
démocratique: tout est public
– les lois réglementent certaines exceptions (c’était l’inverse dans le passé). Le Conseil
municipal veut développer
une communication ordonnée, transparente, active et
adaptée à sa propre «culture».
«Adieu» dit-il également au
jargon de Chancellerie: les
gens doivent être à même de
comprendre ce dont les autorités discutent et ces dernières
doivent se justifier en cas de
sujet jugé «confidentiel». Il
veut aussi que la communication soit actuelle, coordonnée, continue et orientée vers
les groupes cibles, de façon à
ce que le citoyen sache de
quelle manière il travaille. La
communication (naturelle-

«Le Conseil municipal constate
qu’il n’est plus possible de
travailler dans son coin.»
revient à l’organe compétent
en fonction du dossier. Ceci
s’applique également pour le
peuple: en cas de doute, Barbara Labbé, chancelière de la
Ville, pourra vous éclairer. Bien
qu’elle ne sache pas tout, elle
sait qui pourra vous informer.
Les principaux moyens de
transmission d’informations
pour le Conseil municipal sont
les médias, qui «sont traités
tant que possible de manière
équitable». Donc, toutes les
conférences de presse le mardi
afin que BIEL BIENNE puisse en
parler en même temps que
les autres médias. Les journalistes ont aussi le droit de
poser des questions et ne sont
plus comme autrefois obligés
de se contenter de communiqués des autorités.
Dans l’ensemble, c’est un
règlement dont la «Ville de la
communication» est digne.
Mais il n’y a pas que ce qui
est écrit qui compte, mais
aussi ce qu’on en fait. Il
manque encore la mise en
œuvre. Ainsi pour avoir fait
preuve de censure dans l’affaire Feurer, le Municipal a
été tancé par le préfet. Les
procès-verbaux du Conseil de
Ville sont en effet disponibles
sur le site depuis la réunion
du 14 mai 2004. Mais entre
21 et 23 heures, le service en
ligne est souvent inaccessible.
Les responsables affirment y
travailler en vue d’une amélioration.
Finalement, c’est aussi une
étrange vision de la démocratie
qu’une question aussi importante que la communication
dépende des décisions prises
«d’en haut». Ni le Conseil de
Ville ni les citoyens n’ont
quelque chose à dire au sujet
de la nouvelle réglementation.
Le Conseil de Ville ne peut
qu’opiner unanimement du
chef à la lecture de ce rapport
révolutionnaire…
n

A propos d’informations et d’internet, H@rry the H@cker relève: «Si internet a
beaucoup à offrir à qui sait ce qu’il cherche, il est tout aussi capable de compléter
l’abrutissement de celles et ceux qui y naviguent sans boussole.»

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

MIETE/À LOUER MIETE/À LOUER

MIETE/À LOUER MIETE/À LOUER

AL
BAL

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tél. 032 322 04 42

Immo-Treuhand AG
Immo-Fiduciaire SA

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

Tramelan,
Printanière 42
Situation
calme et
ensoleillée
avec vue
exceptionnelle
A louer pour date à convenir, un
magnifique appartement de 4 ½
pièces en attique
Pièce supplémentaire ouverte, grand
galetas, salle de bain et douche séparée
avec tour de lavage dans l'appartement.
Loyer : CHF 1'650.Charges : CHF 240.Garage : CHF 120.-

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

neumarktstrasse 34, biel/bienne
nach vereinbarung suchen diese 82m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer im
attikageschoss einen neuen mieter.
• zwei balkone sowie cheminée mit umluft
• hohe räume wegen tonnendach
• plattenböden mit bodenheizung
• bad mit raumhohen platten und
doppelwaschtisch
mietzins chf 1'940.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

salomegasse 14, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
5.5-zimmerwohnung mit 135m2 im
2. stock.
• grosser balkon 23m2 mit abendsonne
• moderne, offene küche
• zwei nasszellen mit dusche & badewanne
• parkett- und plattenböden
• réduit mit waschturm
mietzins chf 2'475.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Neuengasse 5 • 2501 Biel/Bienne
Tel: 032 329 50 30 • Fax: 032 329 50 31

www.marfurt.ch

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
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Wie bekämpfen Sie die Grippe?
Votre remède miracle contre la grippe?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Ich trinke Hustentee und
inhaliere. Ich versuche
jeweils, ohne Medikamente
wieder ‚auf den Damm’ zu
kommen.»

«Bin ich krank, so will ich
mich mit meiner Frau und
meinem Sohn einfach
entspannen und eine gute
Suppe essen. Aber: Ich
erkranke nicht oft. Mein
Mittel: Viel marschieren und
gesunde Ernährung.»

«Je bois du thé contre la toux et
fais des inhalations. J’essaye de
me soigner sans médicaments.»

«Quand je suis malade, je veux
juste me relaxer avec ma
femme et mon fils et manger
une bonne soupe. Mais en
réalité, je ne suis pas souvent
malade. Mon remède est de
beaucoup marcher et manger
sainement.»

Adrian Cox, 37,
Abwart/
concierge,
Nidau

Stéfanie Haun, 27,
Hausfrau/
mère au foyer,
Biel/Bienne

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Je ne suis jamais malade!
Mon secret pour ça, c’est le
travail, je garde la forme grâce
à lui.»

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

Cynthia Freund, 26,
juristische Sekretärin/
secrétaire juridique,
Biel/Bienne
«Am besten, man ist gar
nicht krank! Deshalb
schlucke ich Vitamine. Hat
mich die Grippe trotzdem
erwischt, so nehme ich ein
warmes Bad mit ätherischen
Ölen und trinke viel
Kräutertee.»

hh f

08/2015

Do., 19. Februar, bis
Sa., 21. Februar 2015

«Le mieux est de ne pas être
malade! Pour ça, je prends des
vitamines. Autrement, je
prends un bon bain chaud aux
huiles essentielles et bois
beaucoup de tisanes.»

NAT D W08/ 15
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Erich Augsburger, 55,
Lehrer/
enseignant,
Biel/Bienne
«Ich bin nie krank! Mein
Geheimnis: die Arbeit. Dank
ihr bleibe ich in Form.»

solange Vorrat

42%
Rabatt

per Tragtasche

6.⁹⁵
statt 12.10

Tragtasche zum
Selberfüllen mit
allen Orangen
(ohne Bio),
Italien/Spanien,
im Offenverkauf,
per Tragtasche
(bei einem Gewicht
von 3,5 kg: 1 kg = 1.99)

35%

40%

Rabatt

Rabatt

31%

Rabatt

per kg

4.⁷⁰
statt 7.30

11.–

Coop Rindsentrecote
Angus, Australien,
geschnitten oder
am Stück, per 100 g
in Selbstbedienung

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

Äpfel Gala, Klasse 1,
mild bis süsslich,
Schweiz,
Tragtasche à 2 kg
(1 kg = 2.48)

30%
Rabatt

Rabatt

Rabatt

statt 7.20

statt 18.50

29%

40%

4.⁹⁵

11.⁹⁰
statt 19.90

11.⁹⁵

Coop Ostermischung, 1 kg
(100 g = 1.19)

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen,
1 kg

Liselotte Mutzner, 56,
arbeitslos/
sans emploi,
Safnern

Eric Schreiner, 31,
Markenspezialist/
spécialiste en marques,
Biel/Bienne

«Ich marschiere täglich rund
eine Stunde, um gesund zu
bleiben. Erwischt mich die
Grippe dennoch, so hilft mir
ein mit Zitrone, Thymian
und Honig angereicherter
Trunk. Thymian ist ein
effizientes Antiseptikum,
Zitrone eine Vitaminquelle
und Honig ist gesund und
tut einem gut.»

«Ich bin nicht oft krank.
Wenn doch, so bleibe ich zu
Hause, wo ich von meinem
Sofa aus fernsehe oder im
Internet surfe. Ich trinke
dann Wasser oder Cola und
esse ein Joghurt.»

«Mon remède contre la grippe
c’est un mélange de citron,
thym et miel. Le thym est un
antiseptique très efficace, le
citron une source de vitamines,
et le miel est bien connu pour
ses bienfaits. Sinon, je marche
beaucoup pour garder la santé,
environ une heure par jour.»

«Je ne suis pas souvent
malade, mais sinon je reste à
la maison, dans mon sofa, à
regarder la télévision ou surfer
sur Internet, avec de l’eau ou
du coca et un yoghourt comme
plat principal.»

3.⁹⁵

statt 16.95

statt 5.65

Nicht verpassen!

Ab Freitag,
20. Februar 2015

1/2

Sortiments-Hit

3 2

20%

Rabatt auf
alle Weine*

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

Preis

für

auf alle
Pampers
Windeln
(gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Active Fit,
Grösse 4+, Maxi Plus,
3 × 37 Stück
41.60 statt 62.40
(1 Stück = –.37)

Sozialberatung im SZB

50.⁸⁵

Individuelle Lösungen für die Zeit nach dem Spital.
Sonntag, 22.02.15 und 01.03.15 nach dem SPORT.

statt 101.70

Rioja DOCa Reserva
Cune 2010, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.13)
Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

5,,
Sa stag, 28. Februar 201
ü tig bis Sam
gül
Aktion gül
.
ten
in den Coop Supermärk

eine, Champagner
*Ausgenommen: Schaumw
en.
und Subskriptionen.
an Jugendliche unter 18 Jahr
Coop verkauft keinen Alkohol

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

www.telebielingue.ch

MARKT / MARCHÉ
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Ancienne
mais en
parfait état
de marche:
la machine
à carder de
Gaudenz
Brotbeck.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Alt, aber
funktionsfähig: Die
Kardiermaschine
von
Gaudenz
Brotbeck.

HANDWERK

ARTISANAT

de la mécanique.
PAR
L’atelier est caché dans une
RAPHAËL ancienne maison de la route
CHABLOZ de Boujean, à Bienne. Par la
fenêtre, on devine l’imposante
machine au coeur de l’activité
professionnelle de Gaudenz
Brotbeck, qui exploite avec
son épouse un atelier de cardage de laine, wollkarderei.ch.
L’homme de 67 ans ne se
fait pas prier pour en faire la
démonstration. La laine brute
est entraînée par les rouleaux,
démêlée, débarrassée des impuretés végétales, puis ressort
à l’autre bout sous forme de
ruban de carde.

Gaudenz
Brotbeck
bei der
Wollverarbeitung.
Gaudenz
Brotbeck:
«La laine
respire
mieux que
le synthétique.»

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Alle M-Claissic Teigwaren beim Kauf ab
2 Produkten 0.50 günstiger, z.B. Hörnli gross, 500 g
20% auf alle MSC Pelican Filets Gourmet
in 400-g-Pakung, z.B. Provençales, 400 g
20% auf Crèmeschnitten, 220 g
20% auf Schweinsgeschn., TerraSuisse, 100 g
Emmi Raclette surchoix, 2 x 400 g
Coop Pouletbrust, NL/SLO/H, ca. 900 g, kg
Kartoffeln, festkochend, grüne Linie,CH, 3,5 kg
Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, kg
Rioja DOCa Reserva Cune 2010, 6 x 75 cl

1.00 statt

1.50

5.75 statt
2.30 statt
2.00 statt

7.20
2.90
2.50

16.95
11.00
3.95
11.95
50.85

statt
statt
statt
statt
statt

21.00
18.50
5.30
16.95
101.70

Mécanique. «Cette machine est une des plus vieilles
de ce type encore en fonction
en Suisse», affirme Gaudenz
Brotbeck, même s’il ne connaît
pas l’âge exact de son appareil.
Autrefois, le cardage se faisait
à la main. Il s’est automatisé
avec l’industrialisation. «Ces
machines, à leurs débuts, ont
pris le travail des paysannes.»
Aujourd’hui, les carderies sont
de plus en plus rares. «Les
plus proches sont à Huttwil
et Genève.»
Si Gaudenz Brotbeck en est
arrivé à travailler la laine, c’est
avant tout par amour de la
mécanique. «Il y a vingt ans,
j’ai appris que cette machine

n M ANOR : Die 14. Ausgabe
der Manor WeihnachtsCharity-Aktion war ein voller Erfolg. Dank des Verkaufs
von Geschenkkarten und
Spenden der Manor-Kunden
konnte der Fondazione
Dimitri ein Check in Höhe
von 300 000 Franken überreicht werden, die höchste
Summe seit Bestehen der
Aktion.
bb

n UPC CABLECOM: comme
annoncé, UPC Cablecom
procèdera à la suppression
complète de la TV analogique dans toute la Suisse
d'ici à la mi-2015. Ainsi,
dans la région de Bienne, les
dix dernières chaînes analogiques ne seront plus disponibles dès le 17 mars 2015.
(c)

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

U

E

PHOTO: Z.V.G.

meine Arbeitsweise zu demonstrieren und gleichzeitig
ein wenig die Werbetrommel
zu rühren». Momentan repariert er eine weitere Maschine,
um die Produktion zu beVON
Das Geschäft befindet sich schleunigen.
RAPHAËL in einer alten Liegenschaft an
CHABLOZ der Bözingenstrasse in Biel.
Zeit. Allerdings kann GauBeim Blick durch das Fenster denz Brotbeck von der Wollins Werkstattinnere lässt sich verarbeitung nicht leben. Er
die beachtliche Grösse der arbeitet auch als Schreiner
halbersichtlichen Maschine und Berufsschullehrer. – «Der
erahnen, die das Herzstück Ruhestand steht vor der Tür,
von Gaudenz Brotbecks Beruf aber solange ich weiterarbeiten
ist. Er betreibt mit seiner Frau kann, sehe ich keinen Grund
eine eigene Wollkarderei.
aufzuhören.» Mit einer derart
Der 67-Jährige lässt sich alten Maschine zu arbeiten
nicht lange um eine Demons- benötigt Zeit. «Man darf sich
tration bitten. Die Rohwolle dabei nicht hetzen lassen.»
wird durch die Rollen der Ma- Um zwei Kilo Wolle zu verarschine eingezogen, dann ge- beiten, benötigt er zirka 30 Mizupft, von etwaigen Unrein- nuten. Aufgrund des Staubs,
heiten befreit und kommt als den die Wolle verursacht, muss
Vlies auf der anderen Seite die Maschine regelmässig Teil
der Maschine wieder heraus. für Teil gereinigt werden. Das
ist zwar anstrengend, hat aber
Mechanik. «Diese Maschi- Vorteile: «Ist die Maschine
ne ist eine der letzten funk- sauber, wird die Wolle in ihrer
tionierenden ihrer Art in der Struktur luftiger.»
Brotbeck wird oft von
Schweiz», erklärt Brotbeck. Ihr
exaktes Alter kennt er aber Schulklassen besucht, um ein
nicht. Früher wurde das Kar- Stück Maschinenbaugeschichdieren von Hand erledigt. Erst te in Aktion zu sehen.
mit der Industrialisierung wurde der Prozess automatisiert.
Natur. Die Kunden von
«Als diese Maschinen aufka- Gaudenz Brotbeck stammen
men, haben sie den Bauern aus der ganzen Schweiz. «Es
ihre Arbeit weggenommen». sind vorrangig naturverbunHeute werden die monströs dene Menschen.» Das Endanmutenden Geräte immer produkt kann zum Beispiel zu
seltener. «Die nächsten dieser Faden verarbeitet werden. Der
Art befinden sich in Huttwil Grossteil der Ware geht aber
und Genf.»
in die Produktion von BettGaudenz Brotbeck kam aus waren. Duvets, Decken, MolLiebe zur Mechanik zu diesem tons oder verschiedene Arten
Beruf. «Vor zwanzig Jahren von Kissen. «Viele Leute behabe ich erfahren, dass diese fürchten, dass es unter der
Kardiermaschine zum Verkauf Bettwäsche zu warm werden
stand. Eigentlich hätte sie in würde, aber diese Art bearbeiein Museum gehen sollen, teter Wolle atmet besser als
aber ich konnte sie mir synthetische Produkte und
schnappen», erzählt er. «Er- bringt einen nicht ins Schwitsatzteile existieren keine mehr. zen», versichert er. Viele SchafUm die muss ich mich selbst züchter bringen ihre Wolle
kümmern.» Er besitzt ausser- zur Weiterverarbeitung zu
dem noch eine zweite, etwas ihm. «Für manche Menschen
kleinere Version dieses Reliktes ist es ein wohltuendes Gefühl,
vergangener Zeiten. Brotbeck unter einer Decke zu schlafen,
nutzt sie als tragbaren Ableger die von ihren eigenen Tieren
für Handwerksmärkte. «Das stammt.»
n
ermöglicht mir, den Leuten www.wollkarderei.ch

SPOTS

ne de mes proches parentes était récemment
chez le coiffeur. Quand je
l’ai rencontrée, elle m’a paru
encore plus dynamique, déterminée et sûre d’elle que
d’habitude. Comment l’expliquer? Je l’ai observée de
Eva
près. Bien sûr, c’était la coifAeschimann
fure. La coupe, la couleur et
les mèches. Et ce sentiment
de déjà vu.
ine nahe Verwandte war
kürzlich beim Coiffeur. Als Quand je lui ai parlé de sa
était à vendre. Elle aurait dû
coiffure, elle a tiré une
partir dans un musée, mais ich sie traf, erschien sie mir
j’ai pu l’acquérir», explique- noch dynamischer, zielsiche- photo de son sac à main.
C’était le modèle désiré pour
t-il. «Les pièces de rechange rer und selbstbewusster als
n’existent plus, je dois m’en sonst schon. Was war die Er- sa nouvelle coupe. Et j’ai
occuper moi-même.» Il pos- klärung dafür? Ich betrachte- instantanément compris l’effet de déjà vu. C’était une
sède une deuxième machine, te sie genau. Ganz klar, die
photo de la présidente de la
plus petite, dont il se sert no- Frisur wars. Der Schnitt, die
Confédération Simonetta
tamment sur le marché aux Farbe und die Strähnchen.
Sommaruga.
artisans. «Cela permet de dé- Und dann dieses Gefühl eiDepuis cette rencontre, je
montrer la façon dont je tra- nes Déjà-vu …
vaille et aussi de faire un peu Als ich meine Verwandte auf prête davantage attention
aux coiffures des gens dans
de marketing.» Il répare ac- ihre Frisur ansprach, zog sie
tuellement une autre machine, ein Foto aus der Handtasche. la rue. Je rencontre par
exemple régulièrement l’acpour pouvoir accélérer un peu Es war die Vorlage für die
Wunschfrisur. Und im selben trice Emma Watson, la
sa production.
skieuse Lara Gut ou la chanTemps. Toutefois, Gaudenz Frisuren
Brotbeck ne vit pas de cette
activité. Il est également meCoiffures
nuisier et enseigne à l’école
professionnelle - «j’ai l’âge de Augenblick klärte sich auch
la retraite, mais tant que je der Déjà-vu-Effekt. Es war
peux continuer, je ne vois pas ein Foto von Bundespräsipourquoi je m’arrêterais.» Uti- dentin Simonetta Sommaruliser une ancienne machine ga.
prend du temps. «Il ne faut Seit dieser Begegnung achte
pas être stressé.» Il faut comp- ich bewusst auf die Frisuren
ter environ une demi-heure der Leute auf der Strasse. Repour transformer deux kilos gelmässig begegne ich zum
de laine. Il faut régulièrement Beispiel der Schauspielerin
nettoyer la machine, pièce par Emma Watson, der Skifahrepièce. Mais le système a aussi rin Lara Gut oder der Popteuse pop Taylor Swift. Mais
des avantages: «La laine en sängerin Taylor Swift. Aber
je rencontre aussi d’autres
ressort plus aérée.» Et des ich treffe auch andere Stars
classes viennent régulièrement und Sternchen als Frisur auf coiffures de stars ou de starlettes sur la tête des jeunes
dans l’atelier pour voir la vé- den Köpfen junger Frauen.
nérable machine fonctionner Bei den Männern ist es ähn- femmes. Même chose chez
les hommes. Combien de
et apprendre comment se fa- lich. Wie oft ist mir in den
letzten Monaten Granit Xha- fois ai-je croisé ces derniers
brique la laine.
mois un Granit Xhaka? Les
ka über den Weg gelaufen?
Nature. Les clients de Gau- Es wimmelt von internatio- stars internationales du football fourmillent en ville. Rédenz Brotbeck proviennent de nalen Fussballern in der
cemment, j’étais assise en
toute la Suisse. «Des gens qui Stadt. Kürzlich sass ich gar
face d’un sosie de Neymar
aiment ce qui est proche de mit einem Neymar-Verdans le train.
la nature.» Le ruban de carde schnitt im Zug.
Ce qui joue pour les jeunes,
peut servir à faire du fil, mais Was für junge Männer gilt,
n’est par contre plus du tout
la majeure partie de sa pro- gilt aber eindeutig nicht
valable pour les hommes
duction est destinée à de la li- mehr für Männer ab dem
d’âge moyen. Ils n’arborent
terie: duvets, mais aussi édre- mittleren Alter. Sie tragen
plus les coiffures de popdons, surmatelas, oreillers et nicht mehr Frisuren von
coussins, fabriquée à partir de Popstars, Schauspielern und stars, d’acteurs ou de footballeurs, mais s’orientent
la laine qu’il travaille. «Les Fussballern, sondern orienmanifestement – comme ma
gens ont peur que ce soit trop tieren sich offenbar – wie
proche parente – vers les
chaud, mais cela respire mieux meine liebe Verwandte – an
que le synthétique, cela ne nationalen Politikgrössen auf personnalités politiques de
fait pas transpirer», assure- höchster Ebene. Unverkenn- haut niveau. Sans confusion
t-il. Des éleveurs de mouton bar und auffallend oft kopie- possible et de manière saisissante, les hommes dans la
lui apportent leur laine pour ren Männer ab 50 Jahren
cinquantaine copie souvent
la faire transformer. «Pour cer- demnach die Frisuren von
les coiffures de deux conseiltaines personnes, dormir dans zweien der vier Bundesräte.
lers fédéraux. Particulièredes duvets faits dans la laine Besonders beliebt: die Frisur
ment appréciées: les coupes
de leurs propres bêtes, c’est von Alain Berset oder diejed’Alain Berset ou d’Ueli
très important.»
n nige von Ueli Maurer – je
Maurer – selon la couleur…
nach Couleur.
www.wollkarderei.ch

Wollverarbeitung Cardeur à l’ancienne
travaille
nach alter Schule Gaudenz laBrotbeck
laine par amour

Gaudenz Brotbeck pflegt
ein altes Gewerbe aus Liebe
zur Mechanik.
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OFFRES DE LA SEMAINE
Rosière, Syrah, vin rouge d’Oc IGP, 6 x 75 cl
24.80
Lipton Ice Tea, lemon, peach ou green tea, 8 x 1,5 l 8.95
Huile d’olive Bertolli, extra vierge, div. sortes, 1 l 8.90
Parfum Mont-Blanc, Legend, homme, 100 ml 49.90

au lieu de 35.40
au lieu de 15.60

Brocoli, Italie, kg
Jambon Manor Nature, IP Suisse, 100 g
Filets de plie, Danemark, 100 g
Coquelets jaunes, France, 100 g
Racks d’agneau, Australie, Nlle-Zélande, Irlande,
élevage en pâturage, 100 g
Luna Argenta Negroamaro, Primitivo 2013, 75 cl

2.60
2.95
2.35
1.45

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

3.90
5.95

au lieu de 5.60
au lieu de 9.95

au lieu de 95.00
3.50
4.25
3.95
1.95

Kiwi, Italien, Stk.
-.30
Peperoni rot/gelb, Spanien, kg
3.50
Agri Natura Cervelats , 2 Stk.
1.95
Familia Müesli, c.m. plus, 2 x 600 g
9.95
Lipton Ice Tea, z.B. Lemon, 6 x 1,5 l
9.20
Tempo WC-Papier, z.B. weiss, 3-lagig, 24 Rollen 12.25

statt
statt
statt
statt

2.95
13.90
13.80
20.25

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

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

Apotheken Notfalldienst
0842 24 24 24

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

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

brocki.ch/Biel
Längfeldweg 29
Telefon 032 341 14 89
Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

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

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
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

14.00-18.30

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254

www.artisan-geschenk-shop.ch

Karin und Roland Kilian
HAUSLIEFERDIENST

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

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

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

032 342 43 82

Ästh

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

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

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
Meubles032
rembourrés
365 51 73

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

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

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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GEWERBE

Steigende Nachfrage
VON
PETER J.
AEBI

Es sind Mütter, die für die
Organisation und Durchführung der Grenchner Kinderkleiderbörse verantwortlich
zeichnen. Sie wissen, was Sache ist: «Kinder entwachsen
ihren Kleidern immer schnell»,
lacht Marion Caracciolo, die
für die Werbung und die Medien zuständig ist. «Eine Tragtasche zum Beispiel ist nur
rund sechs Monate im Gebrauch. Oder: Manchmal lässt
man sich von günstigen Preisen zum Kauf von Sportschuhen verleiten und stellt zu
Hause fest, dass sie nicht optimal passen.»
Wohin also mit diesen Sachen, wenn sie nicht mehr
verwendet werden können?
Die Kinderkleiderbörse kann
die Lösung sein: «Einerseits
erhalten die Besitzerinnen
noch etwas Geld für ihre Artikel, andererseits finden Eltern
günstige Kleider, Aussteuern
oder Sportartikel.» Caracciolo
stellt bei der Bevölkerung ein
steigendes Interesse fest.

Kinderwagen. Ursprünglich war die Idee, dass bedürftige Familien die Möglichkeit
erhalten, günstige Einkäufe
zu tätigen. Mittlerweile ist der
Kundenkreis weit grösser. «Die
Wiederverwendung ist auch

Marion
Caracciolo:
«Bei uns
arbeiten
Mütter für
Mütter. Nur
was wir für
Kinder auch
kaufen würden,
kommt ins
Angebot.»

ökologisch sinnvoll.» Warum
soll es immer ein neuer Kinderwagen sein, wenn für einen
günstigen Preis Modelle zur
Verfügung stehen, die noch
gut «im Schuss» oder gar neuwertig sind. Die Grenchner
Kinderkleiderbörse ist für ihre
guten Waren bekannt. Das
kommt aber nicht von ungefähr: «Wir haben ein Team,
das alle Artikel genau prüft»,
erklärt Marion Caracciolo.
«Die Faustregel ist, dass alles
entgegengenommen wird, das
wir selber auch kaufen würden.»

DIE WOCHE IN DER REGION
In Grenchen ist die Quote der Stellensuchenden auf dem Arbeitsmarkt von 5,5 auf
5,4 Prozent leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote blieb im Kanton Solothurn auf 2,6
Prozent (Schweiz 3,5 Prozent).

Kinderkleiderbörse
Grenchen
Anlieferung:
Montag, 2. März, 9 bis 11 Uhr
sowie 13.30 bis 14.30 Uhr.
Verkauf für Lieferantinnen:
Mittwoch, 4. März, 13.30 bis
14.30 Uhr.

Trampolin. Die Preise werden von den anliefernden Personen festgelegt, wobei sie
auch vom Kinderkleiderbörsen-Team beraten werden.
«Zehn Prozent geht in unsere
Kasse, der Rest an die Lieferantinnen.» Ein Win-win-Geschäft. «So erhält man noch
etwas Geld für nicht mehr gebrauchte Artikel, während andere die Gelegenheit haben,
günstige Kindersachen einzukaufen. Der Verein seinerseits
kann mit dem Ertrag Projekte
im Bereich Kinder unterstützen.» So konnten zum Beispiel
zwei neue Trampolins für das
Kinderferienheim Prägels finanziert werden
Theatersaal und Bühne
sind immer gerappelt voll mit
Waren. Entsprechend gross ist
der Andrang der Leute, die
sich ein Schnäppchen sichern
wollen. Das eingespielte Team

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

Öffentlicher Verkauf:
Mittwoch, 4. März,
14.30 bis 18.30 Uhr
Die Kaffeestube ist ab
13.30 Uhr geöffnet.

PHOTOS: PETER J. AEBI

Zweimal pro Jahr findet im
Grenchner Zwinglihaus die
Kinderkleiderbörse statt.

Schlossstr.24, 2560 Nidau

Tel. 032 333 15 50

www.edvtreuhand.ch

&RQILH]QRXVYRWUHGpFODUDWLRQG·LPS{WV
DILQG·DPpOLRUHUYRWUHFKDUJHILVFDO
HWGHJDJQHUGXWHPSV

Die Herbst-/Winter-Kinderkleiderbörse findet am
10. September statt.
bewältigt die hektische Phase
mittlerweile routiniert, obwohl
es in den vergangenen Jahren
im Team eine grössere Rotation gegeben hat. «Es ist positiv,
dass wir immer wieder jüngere
Mütter finden, die sich engagieren.» Marion Caracciolo ist
seit zwei Jahren im Vorstand
dabei.
Auf den Verein aufmerksam wurde sie durch ihre
Schwägerin, die selber 15 Jahre

Postfach
Mittelstrasse 24
2560 Nidau

lang bei der Börse mitgeholfen
hat. Trotz dem Wechsel im
Vorstand ging es nahtlos weiter.
Ein Rundgang an der Kinderkleiderbörse lohnt sich für
alle Eltern, Grosseltern oder
Gotten und Göttis, die irgendetwas für ein Kind suchen.
Die Chancen stehen gut, dass
sie in Grenchen etwas Passendes finden.
n

Tel. 032 325 44 30
Fax 032 325 44 31

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

Treuhand AG

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

www.kinderkleiderboerse-grenchen.ch

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

Ihre UFB Treuhand AG

Mittelstrasse 24
CH - 2560 Nidau
Tel. 032 331 29 55
www.voser-treuhand.ch
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Steuern
Sie
richtig?
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RXWpOpSKRQH]QRXVDX
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Ihre Steuererklärung bei Ihnen oder in unserem
Büro – sofort und unkompliziert fixfertig!

Rufen Sie an 032 373 25 44

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

F R E I B U R G H AU S
Treuhand AG Biel
Bahnhofstrasse 43, 2501 Biel-Bienne
Telefon 032 329 80 10, Fax 032 329 80 19
ftag-biel@freiburghaus-treuhand.ch
www. freiburghaus-treuhand.ch
Vermögensverwaltung

Vorsorge- und
PensionierungsPlanung

FinanzPlanung

SteuererklärungsService

KMU
Gründung
Beratung
Buchhaltung

2015

RÉDUISEZ VOS IMPÔTS
STEUERN SPAREN

FISC Finanz- und Steuerberatungs-Center
2502 Biel-Bienne, Neuengasse 48, Tel: 032 323 00 11
fisc@fisc-center.ch - www.fisc-center.ch

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

Programm vom / programme du:

19.02.2015 - 25.02.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f : DO, SA, MO - JE, SA, LU 20.45.
Deutsch gespr.: FR, SO, DI/MI 20.45.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

SÉLECTION DE NYON & SOLEURE –
FESTIVALPERLEN 2014/2015
20/02/2015 – 24/03/2015
WELCOME TO HELL

JUPITER ASCENDING -

Andreas Berger, CH 2014, 127’, Dialekt/d,f
Fr/Ve
20. Februar / 20 février
20h30
Sa/Sa
21. Februar / 21 février
*20h30
Mo/Lu 23. Februar / 23 février
20h30

JUPITER: LE DESTIN DE L‘UNIVERS - 3D
Von/de: Andy Wachowski. Mit/avec: Channing Tatum, Mila Kunis.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 08.

*In Anwesenheit des Regisseurs / En présence du réalisateur

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

MR. TURNER - MEISTER DES LICHTS

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert behauptet
sich das Kulturzentrum Reitschule als schreiend bunter
Farbtupfer mitten in der Wüste der Ordnung der
braven Beamtenstadt Bern. Einfühlsam und hautnah
begleitet der Film neun AktivistInnen in die
Hinterzimmer der Reitschule.
Depuis plus d’un quart de siècle, la Reitschule impose
sa diversité provocatrice en pleine ville de Berne. Le
film nous entraîne dans les coulisses du centre
cul-turel et suit neuf activistes de différentes générations dans leurs tâches. Il montre l’éventail incroyablement riche de l’offre culturelle, aborde ouvertement
les zones d’ombre de l’entreprise et donne la parole
aux sceptiques du monde politique et de la police.

Von/de: Mike Leigh. Mit/avec: Timothy Spall, Dorothy Atkinson.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 29.

La Cinémathèque suisse au Filmpodium
VIC + FLO ONT VU UN OURS

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.45.
Vers. française : SA/DI + ME 13.30.

SPONGEBOB SCHWAMMKOPF BOB L‘EPONGE: UN HÉROS SORT DE L‘EAU - 3D
EN 1RE SUISSE ! Bikini Bottom est aux portes de l‘Apocalypse:
Un mystérieux méchant s‘en prend à la belle ville sous-marine et plonge
ses habitants dans la peur et la terreur.
Von: Paul Tibbitt. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 32.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr.: DO, SA-MI 17.45 - JE, SA-ME 17.45.

Denis Côté, Kanada 2013, 95’, Ov/d
So/Di
22. Februar / 22 février
18h00
Di/Ma 24. Februar / 24 février
20h30
Erzählt wird die Geschichte von Vic, einer aus dem
Gefängnis entlassenen Frau, die Ruhe sucht. In den
Wäldern Kanadas bekommt sie Besuch von ihrer
Geliebten Flo. Die beiden leben in den Tag hinein und
geniessen die Natur. Alles könnte so schön sein, wenn
nur der unorthodox arbeitende Bewährungshelfer
nicht ständig an der Tür klopfen würde…
Victoria, une ex-détenue sexagénaire, s’installe dans
une cabane à sucre isolée au fond des bois, après avoir
purgé une longue peine en prison. Sous la surveillance
de Guillaume, un jeune agent de libération conditionnelle empathique, elle tente d’apprivoiser sa nouvelle
liberté en compagnie de Florence.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 20.15.

TRAUMFRAUEN
SCHWEIZER PREMIERE! Leni Reimanns wohl geordnete Lebensplanung
fällt der modernen Technik zum Opfer als sie per Skype-Kamera erfährt,
dass sich eine nackte Angestellte im schicken Apartment ihres Lebensgefährten befindet.
Von: Anika Decker. Mit: Hannah Herzsprung, Elyas M‘Barek.
Ab 12 Jahren. 1 Std. 50.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO + MI 13.45.
Vers. française : dès JE ch.j. 16.00.

BIG HERO 6 - BAYMAX- RIESIGES ROBOWABOHU BIG HERO 6 - LES NOUVEAUX HEROS - 3D

CARICATURISTES - FANTASSINS DE LA
DÉMOCRATIE

In Digital 3D! Inkl. Kurzfilm / Incl. court-métrage!!
OSCARNOMINATION „BESTER ANIMATIONSFILM“!
NOMINATIONS AUX OSCARS „MEILLEUR FILM D‘ANIMATION“!
Von: Don Hall. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 48.

Stéphanie Valloatto, F 2014, 106’, Ov/f
So/Di
22. Februar / 22 février
20h30
Di/Ma 24. Februar / 24 février
18h00
Zwölf wunderbar verrückte Karikaturisten – lustige
und tragische Figuren aus aller Welt. Unter Einsatz
ihres Lebens kämpfen sie, mit nichts als Humor und
Bleistift bewaffnet, für die Demokratie. Einige arbeiten
in demokratischen Staaten, andere in Ländern, wo die
Pressefreiheit häufig unten durch muss.
Douze fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du monde. Douze caricaturistes qui défendent
la démocratie au péril de leur vie mais en s’amusant,
avec, comme seule arme, un crayon. Certains travaillent dans des démocraties, d’autres dans des pays où
la liberté de la presse est un droit souvent mis à mal.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Ital.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

BUONI A NULLA
Von/de: Gianni Di Gregorio. Mit/avec: Valeria De Franciscis, Gianni Di Gregorio.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 05.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f : ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15.

INHERENT VICE
Unerwartet taucht die Ex von Schnüffler Doc Sportello auf und faselt was von einer
irren Story: Sie hat sich in einen milliardenschweren Immobilienmakler verliebt, und
daraufhin will nun dessen Ehefrau mit ihrem Freund den Milliardär kidnappen und
in die Klapsmühle stecken ... na, sie kann ja viel erzählen.
L‘ex-petite amie du détective privé Doc Sportello surgit un beau jour, en lui
racontant qu‘elle est tombée amoureuse d‘un promoteur immobilier milliardaire :
elle craint que l‘épouse de ce dernier et son amant ne conspirent tous les deux pour
faire interner le milliardaire... Mais ce n‘est pas si simple...
Von/de: Paul Thomas Anderson. Mit/avec: Jena Malone, Joaquin Phoenix.
Ab/dès 16 Jahren. 2 Std. 29.

✯ Mr Tanaka ✯

www.Beatles-Musical.com

Grand Voyant Médium
Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé. Résout tous vos
problèmes. Amour, chance, famille, examens, désenvoûtement,
protection, etc. Résultats garantis et efficaces.

Tél. 079 824 55 90

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

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

r

Wir leeren Ih
ostfach, ab

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO + MI 13.30.
Vers. française : dès JE ch.j. 15.45.

P

8 CHF

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
CH-Dialekt/fr.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00.
Sonntag - dimanche 22.02.2015 - 10.45.

USFAHRT OERLIKE

Biel, Kongresshaus CTS .............................................................. Fr. 17. April 2015

Modelleisenbahn-Vitrine
mit Inhalt

032 365 80 80

Von/de: Paul Riniker. Mit/avec: Jörg Schneider, Mathias Gnädinger.
Ab/dès 10/8 Jahren. 1 Std. 34.

www.velokurierbiel.ch

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

zu verkaufen
VP: CHF 1‘200.–
Tel. 032 341 56 03
Zu besichtigen.

Showtime: 20.00 Uhr
Infos und weitere Daten: www.NiceTime.ch

Vorverkauf:
TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor und
Die Post sowie www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

V.O.angl./fr./all.: FR/SA - VE/SA 23.15.

JOHN WICK
Ein Auftragskiller findet die Liebe seines Lebens - und verliert die Lust am
töten. Bis man ihm das Letzte wegnimmt, das von seiner grossen Liebe bleibt.
La mort brutale de sa femme a laissé un vide gigantesque dans la vie de John
Wick, abandonné dans une grande maison avec pour seul compagnon sa
voiture de collection, une Ford Mustang de 1969.
Von/de: David Leitch. Mit/avec: Keanu Reeves, Willem Dafoe.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 36.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.45 + 17.45.
DO-SA, MO/DI 20.30. FR/SA 23.15.
Vers. française: DI + ME 20.30.

online

www.bielbienne.com

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française: dès JE ch.j. 14.30, SA 17.30, VE/SA 23.15.
Engl.O.V./d/f.: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 17.30.
Ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.

FIFTY SHADES OF GREY -

CINQUANTE NUANCES DE GREY
Fifty Shades Of Grey“ ist die heiss erwartete Filmadaption des BuchBestsellers!
L‘histoire d‘une romance passionnelle, et sexuelle, entre un jeune homme
riche amateur de femmes, et une étudiante vierge de 22 ans.
Von/de: Sam Taylor-Johnson. Mit/avec: Dakota Johnson, Jamie Dornan.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 05.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
CH-Dialekt/fr.: Sonntag - dimanche 22.02.2015 - 10.30.

MITTEN INS LAND
Von/De: Norbert Wiedmer. Keine Altersbeg. 1 Std. 30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./fr.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15 + 20.15.
„LE BON FILM !“

DORA ODER DIE SEXUELLEN NEUROSEN
UNSERER ELTERN
SCHWEIZER PREMIERE! Sondervorstellung: Donnerstag, 19.02.2015 um
20.15 Uhr - im Rex 2 - in Anwesenheit der Regiesseurin Stina Werenfels!
«Dora oder Die sexuellen Neurosen unserer Eltern» basiert auf dem
erfolgreichen Theaterstück von Lukas Bärfuss.
Schweizer Filmpreis 2015: 4 Nominationen für Bester Spielfilm, Bestes
Drehbuch, Beste Filmmusik, Beste Kamera.
EN 1RE SUISSE ! Séance spéciale : jeudi 19.02.2015 à 20h15 au Rex 2 en présence de la réalisatrice Stina Werenfels!
Dora a 18 ans et est handicapée mentalement. Lorsque sa mère décide
de ne plus lui donner ses médicaments, l‘adolescente se transforme en
une jeune femme fraiche et ouverte qui découvre sa sexualité et qui met
en péril l‘équilibre de la famille.
4 Nominations - prix du cinéma suisse 2015
Von/de: Stina Werenfels. Mit/avec: Victoria Schulz, Lars Eidinger.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 29.

Envie de se détendre – Vivre la Vie
Vous propose:
•
•
•
•
•

Les Bols chantants Tibétains
Envie d‘enlever vos peurs et vos doutes
Changer de vie, prendre une autre direction.
Ou juste écouter le son des bols qui traverse votre corps.
Relaxations.

Je fais aussi:
•
•
•
•

Massage Kansu origine Inde
Massage Classique
Technique de libération émotionnelle
Libérations de vos peurs d‘enfance d‘adulte, vos doutes de
l‘avenir de vos maladies.
• Détoxication du corps/ionisation
• Ménopause/libération des toxines métaux lourds
• Prise de poids /Digestion/peau plus douce/maux tête/
douleurs articulaires.
Je suis Humaniste neutre.
Pour problèmes d’entreprises et de familles.

Contact: 079 621 38 79

Deutsch gespr.: DO - SO 13.30.

FÜNF FREUNDE 4
Von/de: Mike Marzuk. Mit: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 35.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.30

HONIG IM KOPF
REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30.

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

23.–28. Februar 2015
• Gratis Venencheck
• Kostenlose Information
Laser-Verödung
• Strumpfberatung mit
Sonderangeboten
Modernste Therapien gegen
Krampfadern und Besenreiser!
Anmeldung unter

032 325 44 33
DELC
Dermatologie Laser Chirurgie
Marktgasse 17
2502 Biel
www.delc.ch

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

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

Venenwoche

Konzert-Reihe am Donnerstag, 21h00

26.2.2015 Eintritt frei
19.3.2015 Eintritt frei
www.tonis-ristorante.ch
28.5.2015
Kanalgasse 41, rue du Canal
2502 Biel/Bienne
18.6.2015

NICE
TIME
Productions

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

AUTO

BIEL BIENNE 18. / 19. FEBRUAR 2015

Autofahren ist heute so sicher
und komfortabel wie nie zuvor.
Auf der Strecke geblieben sind
manche Emotionen, für die Garagenbetriebe ist die Arbeit
komplizierter geworden.
VON
«Früher war alles besser»,
HANS-UELI wird an Stammtischen oder
AEBI auch in gediegenen Herrenclubs gepoltert. Auch gestandene Autofahrer verklären
längst vergangne Tage, als man
noch aufs Gas treten konnte,
ohne gleich eingebuchtet zu
werden und Autos noch «Autos» waren: Klein und leicht,
übersichtlich und wendig, mit
verständlicher Mechanik, die
ein versierter Bastler beherrschte: einstellbare Vergaser, Batteriezündung mit Unterbrecher und Ventile, die man mit
der Blattlehre selber einstellen
konnte.

auf die Waage. Imposant auch
das Grössenwachstum: Der
Golf 1 mass von der Frontzur Heckstossstange 3,70 Meter der aktuelle einen halben
Meter mehr – Sicherheit (ABS,
ESP … ), Komfort (Klima, Servolenkung, elektrische Sitzverstellung und Fensterheber)
und wachsende Platzansprüche haben ihren Preis. Mazda
ist eine der wenigen Marken,
die den Pfunden zu Leibe
rückt: «Unsere Modelle werden
bei jedem Wechsel jeweils 50
bis 70 Kilo leichter», sagt Salvato. So wiegt der aktuelle
Madza 2 kaum eine Tonne,
obwohl der Kleine mittlerweile
4,06 Meter misst.

Elektronik. Mit den neuen
technischen Möglichkeiten
haben sich auch die Kundenbedürfnisse gewandelt: «Wer
vor 25 Jahren einen Nissan
Micra kaufte, wollte ein kompaktes, zuverlässiges und robustes Gefährt, das ihn und
die Passagiere sowie etwas Gepäck von A nach B bringt»,
erzählt Calegari. Einparken
verlangte starke Oberarme,
Fenster wurden selber gekurbelt, im Sommer wurde geschwitzt. «Der einzige Luxus
war ein Kassettenradio.» Heute
sind selbst Kleinwagen klimatisierte Wellness-Oasen mit
Multimedia-Entertainment an
Bord. Möglich gemacht hats
die elektronische Revolution.
Letztere hat auch die Arbeit
der Werkstätten verändert. Der
klassische «Automech» stirbt
aus, der «Mechatroniker» rückt
nach, der Laptop ergänzt den
Schraubenzieher. Die Autos
bleiben zwar seltener stehen
als früher, Heerscharen von
Sensoren, Warnleuchten oder
Piepsern weisen aber auf «Störungen» hin, deren Schwere
ein Laie kaum abschätzen
kann. «Nicht selten steht ein
Kunde zwei Tage nach einem
grossen Service erneut in der
Garage, weil irgendwo etwas
blinkt», seufzt Calegari. Auch

Prix et bénéfices
du progrès

Halber Verbrauch. Was
kriegt der Autofahrer heute
für sein Geld, was bekam er
früher? Der Mercedes 300 SE
(3,0 Liter, 6 Zylinder, 180 PS,
Benzin) von 1986 und ein aktueller E 220 Bluetec (2,2 Liter,
4 Zylinder, 170 PS, Diesel) bieten Passagieren und Gepäck
etwa gleich viel Platz. ABS
und Airbag (heute eine Selbstverständlichkeit) kosteten um
die 4000 Franken Aufpreis.
Für Klimaanlage, elektrische
Fensterheber, Leichtmetallräder oder Stereo-Radio wurden
weitere acht Tausender fällig.
All dies ist beim E 220 Bluetec
serienmässig. Dazu kommt
eine optionale Armada an elektronischen Helferlein, vom
Adaptiv-Tempomaten über
den Spurhalte-Assistenten bis
zum City-Notbremssystem.
Eindrücklich: Der Bremsweg
von 100 auf 0 km/h schrumpfte von 43,3 Metern auf gut
36 Meter oder anders betrachtet: Die S-Klasse würde dem E
220 Bluetec mit 40 km/h Resttempo ins Heck donnern. Fazit: Nie war Autofahren sicherer und komfortabler.

gari. A cela s’ajoute des changements de modèles tous les
trois ou quatre ans, «et nous
avons davantage besoin d’outils spéciaux qu’auparavant.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Preis und Lohn
des Fortschritts

«Alte Hasen» im regionalen
... Pietro Salvato und Serge
Autogewerbe: Patrick Calegari ... Haldimann.
Vieux briscards de la vente de
voiture: Patrick Calegari…

… Pietro Salvato et Serge
Haldimann.

Les automobiles sont
aujourd’hui plus sûres et plus
confortables qu’auparavant.
Mais bien des émotions sont
passées à la trappe et le
travail des garagistes est devenu de plus en plus compliqué.

Kart. Wenns um pure
Emotionen geht, sieht die Welt
etwas anders aus, wie ein Vergleich zweier Kraftzwerge von
Peugeot illustriert: 1984 präPfunde. Waren die alten
sentierte Peugeot den 205 GTI
Zeiten wirklich so rosig oder
– 105 PS stark, 850 kg leicht,
ist heute alles besser? BIEL BIENNE
190 km/h schnell. Er rollte
hat sich mit zwei «alten Haauf 14-Zoll-Rädern mit Reifen
sen» unterhalten und verder Dimension 185/60, bremsgleicht zwei Autopaare aus
te nur vorne mit ScheibenPAR
verschiedenen Epochen. «Die
bremsen, von Servolenkung
HANS-UELI
Autos sind heute sicherer, sparkeine Spur. Der 205 lenkt anAEBI
samer, umweltfreundlicher
satzlos ein, kommt bei Lastund komfortabler», sagt Pietro
wechseln brutal mit dem
Salvato, der in Port die japa«Arsch». Könner zirkeln den
nische Marke Mazda verkauft.
kleinen Löwen virtuos ums
«Sie sind aber auch grösser,
Eck – «Driving by Gaspedal»
schwerer und weniger übernennt man das, untermalt
sichtlich», entgegnet Patrick
vom Gebrüll des 1,6 Liters.
Calegari, Geschäftsführer der
Dazu brillierte der 205 dank
Zollhausgarage in Biel und
tiefer Gürtellinie und schmaler
Vertreter der Marke Nissan.
Türpfosten mit fantastischer
Calegari will aber «nicht als
Übersichtlichkeit. Der GTI war
Gegner des Fortschritts» verund ist ein Kart für die Strasstanden werden.
se.
Fakt ist: Über die Jahre haben die Autos Fett angesetzt,
Der 208 GTI hat mit seinem
wie am Longseller VW Golf
Urahn bloss noch den Hubeindrücklich ersichtlich: Der
raum gemeinsam. Dank Turbo
kantige Ur-Golf wog 1974 geleistet er fast doppelt so viel
rade mal 800 Kilo, Generation
(200 PS vs. 104 PS). Er ist damit
VII wuchtet über 1,3 Tonnen
über 2,5 Sekunden rascher auf
100 km/h (6,9 Sek. vs. 9,6 Sek.) und
rennt 40 km/h schneller. Er rollt auf
17-Zöllern (205/45) und ist über 300
kg schwerer. In der Fahrwerksabstimmung orientierten sich die Franzosen
Gemeinsam ist man stärker! Die erfolgreiche Drei neue Nissan NV200 ergänzen den
an der Legende, allzu wildes Treiben
Bieler Elektroﬁ rma Elektro bilingue GmbH und Wagenpark von Elektro bilingue GmbH. Auf dem
fängt im 21. Jahrhundert die Elektronik
die Zollhaus Automobiel GmbH, seit 25 Jahren Bild (v.l.n.r.): Ronald und Erika Rérat, Elektro
ein und die an sich präzise Lenkung
die Nissan-Vertretung in Biel, bezeugen, dass bilingue GmbH, sowie Mireille und Patrick
wirkt etwas «synthetisch». Im direkten
Win-win-Situationen auch zu einer Stärkung Calegari,
Zollhaus
Automobiel
GmbH,
Vergleich fährt der 208 dem Grossvater
des lokalen KMU-Gewerbes führen können: Biel/Bienne.
um die Ohren. Dessen Zauber liegt
darin, dass man schon bei niedrigen
Tempi fix unterwegs ist, wogegen man
im 208 wirklich so schnell fährt, wie
es sich anfühlt und das Billett ständig
in Gefahr ist. Fazit: Der «digitale»
kanns besser, der «analoge» ist echter.
n

Inserate/Annonces

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

contribuer à la consolidation des PME locales:
Trois nouvelles Nissan NV 200 viennent compléter le parc automobile d’Elektro bilingue Sàrl.
Sur la photo de gauche à droite: Ronald et Erika
Rérat, Elektro bilingue Sàrl, Mireille et Patrick
Calegari, Zollhaus Automobiel Sàrl, Biel/Bienne.

SOLOTHURNSTR. 79 RTE DE SOLEURE, 2504 BIEL/BIENNE
TEL: 032 341 14 51 / FAX : 032 341 14 05
www.zollhaus.nissan.haendler.ch / info@zollhausautomobiel.ch

guleuse Golf d’origine pesait
à peine 800 kilos en 1974, la
génération VII s’approche de
1,3 tonne.
L’évolution de la taille est
elle aussi impressionnante:
pour la Golf 1, on mesurait
3,70 mètres de l’avant jusqu’au
pare-chocs arrière alors qu’aujourd’hui, on enregistre un
demi-mètre de plus. La sécurité
(ABS, ESP…), le confort (climatisation, direction assistée,
les réglages du siège et des fenêtres automatiques) et d’autres avantages ont aussi un
prix. Mazda est l’une des rares
marques qui s’inquiète encore
du poids: «Nos modèles sont
à chaque modification allégés
de 50 à 70 kilos», affirme
Pietro Salvato. C’est ainsi que
l’actuelle Mazda 2 pèse à peine
une tonne, bien que la petite
mesure déjà 4,06 mètres.

«C’était mieux avant», entend-on grogner au café du
commerce ou dans les clubs
masculins du coin. Même les
conducteurs expérimentés se
remémorent le temps où on
pouvait encore rouler à plein
gaz, sans être coffré juste après,
et quand les automobiles
étaient des automobiles: petites
et légères, avec une mécanique
compréhensible qu’un amateur
expérimenté maîtrise: carbuElectronique. Avec les
rateur réglable, allumage avec nouvelles possibilités techrupteur et soupapes pouvant niques, les besoins des clients
être réglées avec des cales.
ont changé: «Celui qui a
acheté une Nissan Micra il y
Poids. Etait-ce réellement a 25 ans voulait un véhicule
plus rose dans le bon vieux fiable, robuste et compact, catemps où est-ce mieux au- pable de l’amener d’un point
jourd’hui? BIEL BIENNE s’est en- A vers un point B avec la place
tretenu avec deux « vieux bris- nécessaires pour transporter
cards» et a comparé deux mo- quelques affaires», explique
dèles de voiture à des époques Patrick Calegari. Le parcage
différentes. «Les voitures sont nécessitait des bras musclés,
aujourd’hui plus sûres, écono- les fenêtres s’ouvraient mamiques, écologiques et plus nuellement et, en été, la voiconfortables», affirme Pietro ture était un sauna. «Le seul
Salvato, qui vend la marque ja- luxe était un radiocassette.»
ponaise Mazda à Port. «Mais Aujourd’hui, les petites voielles sont également plus tures sont une oasis de biengrosses, plus lourdes et moins être avec climatisation et mulfaciles d’utilisation», riposte Pa- timédias à bord. La révolution
trick Calegari, propriétaire du électronique a permis toutes
garage Zollhaus automobile SA ces possibilités.
Cette dernière a également
à Bienne et représentant la
marque Nissan. Il n’est cepen- changé le travail des ateliers.
dant «pas un ennemi du pro- Le «mécano» traditionnel a
disparu, remplacé par le «mégrès».
Le fait est que, au fil des catronicien», l’ordinateur porans, les voitures ont pris du table est venu s’ajouter au
poids, comme on le constate tournevis. Les voitures restent
sur la VW Golf: alors que l’an- certes moins souvent en panne
qu’autrefois. Mais de multiples
témoins d’avertissement ou
de «bip» indiquent des «dysfonctionnements» dont la gravité ne peut pas être évaluée
Sonderkategorien
facilement. «Il n’est pas rare
qu’un client revienne au garage deux jours après un grand
service car quelque chose clignote», soupire Patrick Cale-

EMOTIONEN!

Ensembles, nous sommes plus forts! L’entreprise biennoise Elektro bilingue Sàrl, spécialisée
dans les installations électriques, et Zollhaus
Automobiel Sàrl, qui représente la marque
Nissan depuis 25 ans à Bienne, prouvent que
des partenariats gagnant-gagnant peuvent
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jagen sich die Modellreihen
im Drei- oder Vierjahresrhythmus «und wir brauchen mehr
Spezialwerkzeuge als früher».

PHOTO: FABIAN FLURY
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Consommation. Si l’on regarde ce que l’automobiliste
reçoit aujourd’hui pour un
prix donné, que recevait-il autrefois? La Mercedes 300 SE
(3,0 litres, 6 cylindres, 180 ch,
essence) de 1986 et une actuelle E 220 Bluetec (2,2 litres,
4 cylindres, 170 ch, diesel) offrent aux passagers et aux bagages environ le même espace.
Bien que l’ancêtre pèse environ un quart de tonne de
moins (1630 kg contre 1874
kg), elle a consommé en mode
test (le seul qui compte) le
double de carburant (15,7
contre 7,5 litres). L’ABS et les
airbags (qui vont de soi aujourd’hui) coûtaient environ
4000 francs supplémentaires
en option. Pour la climatisation, les vitres électriques, les
jantes en aluminium et la stéréo, s’ajoutaient encore huit
mille francs. Tout cela est de
série dans la E 220 Bluetec. A
cela s’ajoute une armada
d’aides électroniques en option, en passant du régulateur
de vitesse adaptatif au système
de freinage d’urgence en passant par l’avertisseur de franchissement de ligne. Impressionnant: la distance de freinage de 100 à 0km/h est passée de 43,3 mètres à 36 mètres.
Autrement dit, où l’E-220 s’arrête, la Classe S roule encore
à 40 km/h. En fait: il n’y a jamais eu de conduite plus sûre
et plus confortable.
Kart. Quand on en vient
à l’émotion pure, le monde
semble un peu différent,
comme le montre la comparaison de deux petits bolides
signés Peugeot: le premier, de
1984, présente les caractéristique suivantes: 205 GTI, 105
ch, 850 kg, 190 km/h. Ses
roues font 14 pouces avec des
pneus de taille 185/60, il n’a
des freins à disque qu’à l’avant
et aucune trace de direction
assistée.
La 205 est agile dans les virages, même si son cul se dérobe
parfois. Les connaisseurs s’en
donnaient à cœur joie en avalant les courbes en conduite
«talon/pointe» accompagnés
du rugissement du 1,6 litres.
La ceinture très basse de la carrosserie et les étroits montants
de porte donnaient une bonne
visibilité. La 205 GTI était un
vrai kart de la route.
La 208 GTI n’a guère que
la cylindrée en commun avec
son ancêtre. Grâce au turbo,
elle est presque deux fois plus
puissante (200 ch contre 104
ch). De 0 à 100, elle est donc
d’environ 2,5 secondes plus
rapide (6,9 sec. contre 9,6 sec.)
et a une vitesse de pointe de
40 km/h plus élevée. Ses jantes
mesurent 17 pouces (205/45)
et elle pèse 300 kg de plus.
En matière de train de roulement, les françaises s’inscrivent dans la légende, même si
une certaine sauvagerie a cédé
sa place à l’électronique au 21e
siècle et que la précision de la
direction est quelque peu «synthétique». En comparaison directe, la 208 écrase son aïeule,
mais la magie de celle-ci opère
déjà à des vitesses raisonnables,
alors qu’en 208, on ressent
moins la vitesse réelle et l’on
met son «bleu» constamment
en danger. Comme quoi, si
l’électronique est plus performante, la bonne vieille mécanique donne des sensations
n
plus authentiques.

NEIN zur Umgestaltung
des Bahnhofplatzes!

meration mit dem Wägelchen
bis zum Auto! „Fust“ in der
Spitalstrasse im Kleinen.

Zu wenig durchdacht und dementsprechend
falsche Lösung:

• Velo Parkfelder im
Grundwasser - Ein Luxus
mit Risiken. Das unterirdische Velo-Parkhaus befindet
sich im Grundwasser. Jeglicher Eingriff in diesem Perimeter ist mit Risiken verbunden. Der Bau der N5 WestUmfahrung in unmittelbarer
Nähe wird ebenfalls im
Grundwasser gebaut werden,
mit vermutlich gravierenden
Stabilitäts-Problemen für die
Gebäude im Quartier und
längs der Bauachse.

• insbesondere die hohen Kosten für die öffentliche
Hand (Stadt Biel und Kanton Bern)
• die Verbannung des motorisierten Individualverkehrs
(MIV) vom nord-westlichen Bahnhofareal
• die verschiedenen Projektmängel wie z.B. die Konfliktsituation zw. öffentlichem Verkehr (ÖV) und Fussgängern
auf dem Bahnhofplatz, wie auch auf dem Guisanplatz:
ÖV, Fussgänger, MIV und die vielen offenen Frage in der
Abstimmungsbotschaft an die Stimmberechtigten

führen zu dieser Beurteilung.
11 Argumente zum NEIN:
• Verkehrsunfälle weshalb? Der Zugang zum Bahnhof wird zu einem Spiessrutenlauf zwischen Fussgängern
und ÖV, weil der ÖV und die
Fussgänger rechtwinklig zueinander den Vortritt erzwingen – ohne klare Trennung.
Konflikte und eine sehr, sehr
grosse Unfallgefahr – angefahren oder überfahren werden –
werden heraufbeschworen.
Speziell älteren Leuten oder
Menschen mit körperlichen
Behinderungen, für Touristen
oder Bahnfahrer mit Gepäck
und für Personen in Eile wird
der neue Bahnhofplatz zum
Horror-Szenario. Die Buschauffeure werden die Leidtragenden sein.

• Zu teuer. Die Kosten für
die Sanierung sind mit rund
18 Millionen Franken zu
hoch. Die Stadt Biel hat bereits heute einen riesigen
Schuldenberg. Die einseitige,
sehr hohe Investition bedeutet, dass weitere, sehr dringende Investitionen verschoben
werden müssen. Vorrang haben zB. die Sanierung unserer
Schulhäuser. Diese dürfen
durch dieses Projekt nicht ge-

• Wo wird schliesslich der
Taxistand sein?
Die Taxifahrer und ihre Kunden werden mit dieser Lösung
ins Abseits manövriert, verärgerte Kunden und Umsatzeinbussen werden die Folge sein.
Biel als Kongressstadt wird
mit der Umgestaltung des
Bahnhofplatzes an Attraktivität verlieren und nachhaltig
geschwächt.

• Das Velokonzept mit
vielen Fragezeichen.
Das Abstellen der Fahrräder
wird am Bahnhof in der Regel
kostenpflichtig und ist heute
noch nicht definitiv geregelt.
An der unteren Bahnhofstrasse sind Gratis-Parkfelder vorgesehen. Das wilde Abstellen
der Fahrräder wird durch die
Verbreiterung des Trottoirs
• Bringen und Abholen von heraufbeschworen, der Zulieferungsverkehr und der GüterPendlern / Bahnkunden:
Ein weiter Weg zum Bahn- umschlag sehr stark behindert. Das Velo Chaos wird
hof. Ein Bahnhofplatz sollte
vom Bahnhofplatz an die
für alle Verkehrsteilnehmer
Bahnhofstrasse verlagert.
zugänglich sein. Dieser LöDas kann es nicht sein!
sungsvorschlag benachteiligt
das Bringen von Personen
• Ehemaliges Tramwartezum Bahnhof und das Abhohäuschen vor dem Abriss.
len dieser sehr stark und ist
Das „Kiosk-Gebäude“ auf dem
kein Kompromiss, sondern
eine tägliche Herausforderung Bahnhofplatz ist ein wertvoller und geschützter Zeitzeuge
an alle Verkehrsteilnehmer.
der Jahrhundertwende. Es ist
(Bringen zum und Abholen
im Eidgenössischen Denkmalvom Rest. Palace).

rem Durchgangsverkehr belastet. Die Verschlechterung der
Lebensqualität dieser BielerInnen haben die Stadtplaner in
ihrer Planung vergessen.

stadt Biel wird noch mehr unter Druck kommen. (zu lange
Fusswege: über 400 m bis zum
Guisanplatz von den Parkhäusern Bahnhof und Aldi).

• Gegen die Geschäfte in
der Innenstadt + Kundenfeindlich. Die strategische
• Mehr Verkehrsstaus. Die
Nord-Westseite des Bahnhofes Ausrichtung der Stadt Biel,
wird für den MIV nicht mehr den MIV aus der Innenstadt
zugänglich sein. Dadurch wer- zu verbannen, zeigt sich im
Vorschlag zur Umgestaltung
den ca. 7’800 Fahrzeuge (aus
der Botschaft), welche bis jetzt des Bahnhofplatzes deutlich.
Kauffreudige Leute aus der
den Weg über den Bahnhof
pro Tag genutzt haben, andere Agglomeration, welche oft auf
die Benutzung des Autos anWege suchen müssen. Beim
Guisanplatz ist ein Verkehrs- gewiesen sind, wird man mit
chaos vorprogrammiert. Vie- dieser Lösung davon abhalten, Bieler Geschäfte weiter zu
le Quartiere rund um den
berücksichtigen. Die EinkaufsBahnhof werden mit höhe-

• Schwächung der Quartier-Geschäfte. Die Aufhebung der 34 Oberflächenparkplätze führt für Bahnhofbesucher zu einem massiven Flexibilitätsverlust. Darunter werden zuletzt auch die Geschäfte im und beim Bahnhof leiden. Der Zulieferdienst und
Güterumschlag in der Bahnhofstrasse ist nur noch morgens möglich. (Fernsehkauf
bei Interdiscount nach 11 Uhr
- schleppen der Waren bis
zum Parkhaus; in der Agglo-

schutz-Register aufgelistet.
Der Abriss darf nicht zugelassen werden. Der Regierungsstatthalter hat zu diesem
Zweck ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses wird erst
in einigen Monaten erwartet.

MIETE/À LOUER

MIETE/À LOUER

Zu vermieten an ruhiger,
sonniger Wohnlage in Biel,

Zu vermieten an ruhiger,
sonniger Lage in Biel,
Mösliweg 81

3.5-Zimmerwohnung
Mösliweg 83
Parkettböden, offener Wohnraum,
Balkon, Keller.
CHF 990.– + CHF 260.– HNK
Tel. 032 328 14 45

2.5-Zimmer-Dachwohnung
grosser, offener Wohn-/Essraum
mit Parkettboden, geschlossene
Küche, Keller.
CHF 800.– + CHF 230.– HNK
Tel. 032 328 14 45

Co – Präsidenten überparteiliches Komitee «Bahnhofplatz – so nicht!»:
Urs Wendling, Silvio Beer, Hugo Rindlisbacher, Ernst Hügli, Adrian Dillier,
Sandra Schneider, Pierre Carnat, Joel Haueter und Charles Bonadei

MIETE/À LOUER

KAUF/À VENDRE

KAUF/À VENDRE

7 Zimmer Einfamilienhaus nähe Biel
zu vermieten
Ab 1. März oder nach Vereinbarung
Haus (freistehend) auf 2 Etagen, in
Safnern zu vermieten, mit grossem
Umschwung. Ideal als 2 Generationen
Haus. Miete Fr. 1640.– exkl. NK.
Tel. 032 377 33 22
mail: biel3zw@yahoo.de

Safnern: Endlich Platz für's Wohnmobil!

Lengnau: sonnenverwöhnte Lage, Weitsicht

FREISTEHENDES EINFAMILIENHAUS

4 1 / 2 -ZIMMER-WOHNUNG

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzUwMgUAAdAr0Q8AAAA=</wm>

BJ: 1919, teilsaniert. CHF 599'000.-

<wm>10CB3KOw6DQAwFwBN55d-DdVxGdIgiygUA79a5f5UoxXSz74nGf8_teG-vFGZR0hWsSAFa8JLdGkKSVRZlweOXXNwQOQzdo4pQtZLbdIp5Dqo-7j7kvoqtfWp-ATbSp8dpAAAA</wm>

SAR management GmbH, 2554 Meinisberg
☎ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

A VENDRE à Bienne

Zu vermieten
Zu verkaufen

Nouvelle construction Minergie au
Fuchsenried, avec vue sur la Ville et
les Alpes, dans un quartier calme.
6 appartements de haut standing
avec garage souterrain.
Transports publics et magasins
à proximité immédiate.
Début des travaux: mars 2015.
Dossiers et plans à disposition.

Tél. 032 358 21 38 • 2534 Orvin
www.kellerimmobilier.ch
Poststrasse 21,
2504 Biel

*ERSTVERMIETUNG* hauptstr. in studen
in einem komplett sanierten 6-familienhaus
vermieten wir nach vereinbarung neue

Bären Mett

zu verkaufen

3½- bis 4-Zi-Wohnung
Südstrasse 51, 2504 Biel
im 3.OG mit Lift + 2 Balkone

Dach-Loftwohnung

Tel. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

SAR management GmbH, 2554 Meinisberg
☎ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

KAUF/À VENDRE

Diese spezielle Wohnung befindet sich in einem
historischen Gebäude (Baujahr 1520) im Zentrum von Büren. Das Haus ist vollständig neu renoviert, wobei die historische Baustruktur weitgehend erhalten wurde (Erstvermietung). 110m2
Wohnfläche. Grosser Balkon, Waschmaschine
und Tumbler, Parkettboden, moderne Küche
mit Geschirrspülmaschine. Fussbodenheizung.
Mitbenutzung des Gewölbekellers als Raum für
Anlässe. Miete CHF 1‘800.– plus Nebenkosten.
Parkplatz CHF 50.– Interessenten melden sich
bei Frau Yvonne Bandi, y.bandi@gmx.ch
078 742 67 60

4.5/5.5-zi-wohnung
mit grossen balkon
120m2, parkett- plattenböden, offene küche
mit granit, GK/GS, bad/WC & sep. WC
Mietzins: ab CHF 1450.-- + HK/NK
PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

Ihre Eigentumswohnung!
Realisieren Sie Ihren Traum

4½- und 5½-Zimmer-Wohnungen
in Evilard zu verkaufen.
Lassen Sie sich überraschen von
der modernen Architektur, den
grosszügigen, hellen Grundrissen
und den überdurchschnittlich
grossen Terrassen mit einer
unverbaubaren Panoramasicht.
Bezugsbereit sind die Wohnungen
auf Frühling/Sommer 2015.
Nutzen Sie die Gelegenheit, den
Innenausbau noch selber zu
bestimmen.

in der Altstadt in Büren a/A

Kein Gastgewerbe mehr.

mit Balkon, Garage, Keller, Mehrzweckraum etc. BJ: 1973,
WF: 99 m 2 . Zentral und naturnah. CHF 342'000.00

PPE avec vue sur les Alpes.

mit 4 Farben-Foto
zum Preis von CHF 225.–
netto + MWST

Interessenten mit Vermietungsvorschlag melden sich bei:

• Nicht notwendig. Der Zeitpunkt für die Umgestaltung
des Bahnhofplatzes ist völlig
unverständlich. Bevor eine
solche verkehrspolitisch weitreichende Sanierung gemacht
wird, müssen zuerst die Auswirkungen der neuen A5-Umfahrung abgewartet und analysiert werden. Erst danach
hat man ein komplettes Bild
über die neue Verkehrssituation in der Stadt Biel. Es besteht
das Risiko, dass vorschnell
Geld für ein Projekt ausgegeben wird, welches sich in wenigen Jahren als Fehlinvestition erweist. Eine verantwortungsvolle und zukunftsgerichtete Investitionsplanung
sieht anders aus. Es kann
nicht sein, dass flankierende
Massnahmen mit Schwächung des Gewerbes in der Innenstadt umgesetzt werden,
bevor man die neue Gesamtsituation überhaupt kennt.

Fazit
Die Sanierung des Bahnhofplatzes ist ein überteuertes und in der aktuellen finanziellen Lage nicht
tragbares Projekt. Die Konfliktsituation zw. ÖV
und Fussgängern auf dem Bahnhofplatz ist gravierend. Es führt zu einer Verkehrsüberlastung in
den angrenzenden Quartieren und zu einem Verkehrskollaps beim Guisanplatz. Die Geschäfte
rund um den Bahnhof werden an Attraktivität
verlieren. Der heutige Bahnhofplatz ist eine
überschaubare Lösung und fair, da er für alle Verkehrsteilnehmer zugänglich ist. Die Stadt der Zukunft braucht keinen Schnellschuss, sondern einen
zukunftsgerichteten Bahnhofplatz.
Das überparteiliche Komitee «Bahnhofplatz – so
nicht!» empfiehlt aus diesen Gründen am 8. März
2015 an der Urne ein NEIN einzulegen.
Jedes Nein an der Urne zählt – auch Ihre
Stimme ist wichtig.

Inserat 55 x 80 mm

EG Fläche des früheren Restaurant
Bären zu vermieten:

ANZEIGE
fährdet werden. Auch wenn
der Kanton einen Teil der Kosten trägt: Wir Bieler zahlen
auch kantonale Steuern!

Verkaufspreise: ab Fr. 865 000.–
Verkaufspreise: Wohnung Fr. 395'000
EH-Platz Fr. 25‘000, Bastelraum Fr. 28‘000

.857)5(,%85*+$86

,PPRELOLHQ*PE+9DXIIHOLQ

079 822 17 73
info@kurt-freiburghaus.ch

Beratung & Verkauf:
BreLux immobilien AG
Frau Anouk Bregnard
032 328 40 40
info@brelux.ch
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BIELER MUSIKGESCHICHTE

Suspendiert. Es floss auch
alles in Andres’ Leben – Erfolge
und Enttäuschungen, Freude
und Frustrationen, Tragik und
Komik wechselten sich ab (nur
die Finanzen fehlten dauerhaft). Schon im Alter von
Daniel Andres liest am Samstag,
21. Februar, aus seinem neuen Buch.
Die Veranstaltung wird moderiert von brotsuppe-Verlegerin Ursi Aeschbacher.
Um 20 Uhr in der Stadtbibliothek.

Wilhelm Arbenz etwa (der
nicht nur Gymnasiasten mit
dem Lineal auf die Finger
klopfte, sondern auch grossartige Konzerte dirigierte), vom
Organisten Hermann Engel
oder Andres’ Geigenlehrer André Fuchs, der ihn als Elfjährigen auf der Bratsche im Musikschul-Orchester mitspielen
liess, sowie von den Kollegen
Jost Meier, Jean-Pierre Moeckli
oder Armin Jordan.

sechs Jahren, bei Klavierlehrerin Fräulein Kullmann, haut
er so heftig auf die Tasten,
dass ein Hämmerchen bricht
und er «vom Klavierunterricht
erst einmal suspendiert» wird.
Er klaut dann seinen Geschwistern Noten, lernt als
Autodidakt und hat «immer
das Gefühl, dass ich gar nicht
das Recht hatte, all diese Stücke zu spielen».
Im Februar 1983 findet die
Uraufführung seiner Oper «Die
Nachtigall der tausend Geschichten» statt. Aber der Journalist, der darüber in der renommierten Zeitschrift «Musik und Theater» schreiben
soll, verpasst die Aufführung.
Bei der zweiten Aufführung
steht Andres in der Restaurantküche. «Während ich Safranpoulet mit Datteln zubereitete, hatte ich im Kopf, wo
sich die Handlung auf der
Bühne des Stadttheaters gerade
befand. Ich wollte unbedingt
die letzte Aufführung besuchen.» Wegen Erkrankung des
Tenors fällt diese aus.

Glückspilz. Der Glückspilz
und Pechvogel beschreibt seinen Werdegang als Komponist,
die aktuelle Musikentwicklung,
die Bedeutung der Musik für
ihn und die Gesellschaft, die
Musikkritik und das «infantilisierte Publikum» – sowie das
mitunter mickrige Biel der Behörden und Sponsoren.
Die ersten Konzerte besucht
der Elfjährige nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Leute
noch den Saal verlassen, wenn
Strawinsky gegeben wird. Andres erinnert an eine für eine
Kleinstadt anspruchsvolle Konzertgeschichte mit Weltstars
als regelmässige Besucher. Als
Seminarist dient er als Platzanweiser in Konzerten, lernt
so Stars wie Clara Haskil, Dinu
Lipatti, Nathan Milstein,
Yehudi Menuhin oder Pierre
Boulez (mit dem er ein Bier
trinkt) kennen und geniesst ein
umfassendes Konzertmenü vom
Barock bis zur Zwölftonmusik.
Er lobt auch das Werk bedeutender Bieler Musiker, von

Un demi-siècle à la page
Le musicien biennois Daniel
Andres consacre la deuxième
partie de son autobiographie
à ses souvenirs et expériences musicaux.

Hörgewohnheiten. Verändert hat sich für Andres in
PAR
den fünfzig Jahren das ganze
WERNER
Panorama – die Einschätzung
HADORN
der Komponisten, die Interpretationsweise der Werke, die
Technik der Musiker, die Hörgewohnheiten des Publikums
– er beschreibt alles aus hautnaher Erfahrung. Und wenn
auch die Klassik im Mittelpunkt steht – Andres vergisst
den Jazztrompeter Miles Davis
nicht oder die aparten Cabaret-Chansons, die er im Studio
von Popmusiker Steff Sulke
aufnahm, etwa die Hymne
auf seine liebste Heimat – die
Bieler Altstadt:
Aber amene stille-n-Obe geisch i d’Altstadt
und d’Platane hei die Früeligssunne satt
u recke i ne Himmu vomne tüüfe Blau
und dr Ring füllt langsam sich mit Grau
und wär dänkt jetz no a Ärger
wo-n-er z’Biel het hie und do
wär im Ring steit unger den Erker
isch ganz plötzlich vo däm Biel ignoh …
Alles in allem: ein gelungenes Biel-Buch. In Andres’ Worten: eine «Navigationshilfe bei
der Erkundung des klassischen
Universums». Selbst für jene,
die noch nie einen Konzertstuhl gedrückt haben …
n

Pourquoi écrit-on son autobiographie? Pour s’assurer
un hommage posthume? Pour
rectifier ce que d’autres ont
écrit? Ou pour taire ce qui
nous est inconfortable?
On peut se poser ces questions pour le compositeur, organiste, chef d’orchestre, professeur, journaliste, conseiller
de Ville, libraire, officier et
cuisinier Daniel Andres, 78
ans. Il y a quelques années, il
a dépeint sa jeunesse dans le
quartier biennois du PetitMarais. Ces jours sort son
deuxième livre, une sorte de
suite, qui raconte ses souvenirs
et expériences de la vie musicale biennoise qu’il a fortement marquée.
Réponse: Daniel Andres livre
un rapport honnête, modeste,
sur son oeuvre et ses actions en
plus d’une représentation bluffante de précision de la vie musicale de ces cinquante dernières
années, où tant de choses ont
changé. «Un retour sur un
demi-siècle de musique qu’on
a vécu soi-même montre que
même dans la musique classique, prétendument figée, tout
va vite», écrit-il en guise de
première phrase.

Marteau. Tout a aussi été
très vite dans la vie de Daniel
Andres, succès et déceptions,
joies et frustrations, tragique
et comique se sont succédé
(seul l’argent a toujours manqué). A six ans déjà, avec la
prof de piano mademoiselle
Kullmann, il frappe si violemment les touches qu’un marteau se casse. «Pour la première
fois de ma vie, j’ai été mis à la
porte d’un cours de piano.» Il
vole les notes de sa soeur, apprend en autodidacte et aura
toujours l’impression de «ne
pas avoir le droit de jouer
toutes les pièces».
En 1983 a lieu la première
de son opéra «Die Nachtigall
der tausend Geschichten», inspiré par les contes des milleet-une nuits. Mais le journaliste qui doit en parler dans le
renommé magazine «Musik
und Theater» rate la représentation. Pendant la deuxième,
Daniel Andres est en cuisines
au restaurant. «Pendant que
je préparais du poulet au safran
avec des dattes, j’avais
constamment en tête le déroulement de l’action sur la
scène du théâtre municipal.
Je voulais absolument assister
à la dernière.» Celle-ci est annulée, car le ténor est malade.
Veinard. Il relate en huit
chapitres les heurs et malheurs
de sa carrière de compositeur,
le développement actuel de
la musique, la signification de
la musique pour lui et la société, la critique et le «public
infantilisé», ainsi que l’avarice
des autorités et des sponsors
à Bienne.
Il assiste à son premier
concert à onze ans, au sortir
de la Seconde Guerre mondiale. Les gens quittent encore
la salle en vociférant quand
sont jouées des oeuvres de
Daniel Andres: Er prägte
in den letzten Jahrzehnten
das Bieler Musikleben.
Daniel
Andres: il a
marqué la vie
musicale
biennoise ces
dernières
décennies.
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VON
Wieso schreibt einer seine
WERNER Autobiografie? Um seinen
HADORN Nachruhm zu sichern? Um
richtigzustellen, was andere
über ihn geschrieben haben?
Oder um zu verschweigen,
was ihm unangenehm ist?
Die Fragen kann man sich
auch bei dem Bieler Komponisten, Orgelspieler, Dirigenten,
Lehrer, Journalisten, Stadtrat,
Buchhändler, Offizier und
Koch Daniel Andres, 78, stellen. Vor ein paar Jahren hat er
seine Jugend im Bieler Mösli
dargestellt. Nun kommt sein
zweites Buch (Musik, ein Leben
lang. Erinnertes und Ehrfahrens.
Verlag brotsuppe) heraus, eine
Art Fortsetzung des ersten, mit
Erinnerungen und Erfahrungen
im Bieler Musikleben, das er
stark mitgeprägt hat.
Die Antwort: Andres liefert
einen ehrlichen, uneitlen Erfahrungsbericht über sein eigenes Werk und Wirken, zudem eine präzise Darstellung
des Bieler Musiklebens des
letzten halben Jahrhunderts,
das geprägt ist von Veränderung. «Ein Rückblick auf fünfzig Jahre selbst erlebter Musikgeschichte macht klar, dass
auch in der vermeintlich erstarrten klassischen Musik alles
fliesst», schreibt er.
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MUSIQUE

Klassische
Navigationshilfe
Der Bieler Musiker Daniel
Andres widmet den zweiten
Teil seiner Autobiografie
seinen musikalischen
Erinnerungen und Erfahrungen.
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Strawinsky. Daniel Andres se
souvient d’une histoire étonnante pour une petite ville,
avec de nombreuses présences
de grandes stars. Séminariste,
il gagne quelques sous comme
placeur dans les concerts et
peut gratuitement approcher
des stars comme Clara Haskil,
Dinu Lipatti, Nathan Milstein,
Yehudi Menuhin ou Pierre
Boulez (avec qui il boit même
une bière). Il apprécie une
gamme complète de concerts,
du baroque à la musique dodécaphonique.
Il apprécie aussi le travail
de musiciens biennois de renom, de Wilhelm Arbenz (qui
ne se contentait pas de frapper
les doigts des gymnasiens avec
sa règle, mais était aussi un
grandiose chef d’orchestre), de
l’organiste Hermann Engel ou
du professeur de violon de Daniel Andres, André Fuchs, qui
le laissait jouer sur les altos de
l’école de musique quand il
avait onze ans, ou encore de
ses copains qui ont connu le
succès, Jost Meier, Jean-Pierre
Moeckli ou Armin Jordan.

Habitudes. Il décrit d’expérience à quel point le panorama a changé ces cinquante dernières années, l’appréciation des compositeurs,
l’interprétation des oeuvres,
la technique des musiciens,
les habitudes du public. Et si
le classique est central, Daniel
Andres n’oublie pas le trompettiste jazz Miles Davis, ou
les chansons originales qu’il
a enregistrées dans le studio
du musicien pop Steff Sulke,
comme l’inoubliable hymne
de sa chère vieille ville de
Bienne (voir paroles dans la
version allemande de ce texte).
En résumé, c’est un livre
sur Bienne réussi. Dans les
mots de Daniel Andres, une
«aide à la navigation dans
l’exploration de l’univers classique». Même pour ceux qui
n’ont jamais usé un siège de
concert...
n

Daniel Andres lira des extraits de son nouveau livre (en allemand) samedi 21 février,
dès 20 heures à la bibliothèque municipale.
La manifestation sera présentée par l’éditrice
de «die brotsuppe» Ursi Aeschbacher.

TIPPS / TUYAUX
telnd, ein überraschender
Schluss ... und beeindrukkende Leistungen der jungen
Menschen, welchen ähnliche Szenen aus ihrer eigenen
Schulbiografie nicht fremd
sind. Das Publikum wird
mitgerissen von einer grandiosen Schauspielerin Isabelle Freymond!»
«Verrücktes Blut», diesen
Mittwoch, Donnerstag und
Freitag, jeweils um 20 Uhr
im Bieler Gaskessel.
ajé.

Biel: Verrücktes Blut

n

Die Theaterzone Biel
präsentiert im Bieler
Gaskessel «Verrücktes Blut»:
Eine Lehrerin will ihrer
Klasse Friedrich Schiller
näher bringen. Den Schülerinnen und Schülern aber
geht die grosse Literatur am
A... vorbei. Konflikte brechen auf, der Unterricht
kippt. Als plötzlich eine ge-

PHOTOS: Z.V.G.

Nidau:
Bachzyklus

ladene Pistole vor der Lehrerin liegt, wird der
Literaturunterricht zur unerwarteten Lektion ... Die Idee
und Textverarbeitung
stammt von Alain Pichard
(Bild) und Ensemble. Wer
das Stück bereits gesehen
hat, ist begeistert. Beispielsweise der ehemalige Bieler
Seminarlehrer Hans Müller:
«Es ist irritierend, aufrüt-

n

Das «collegium musicum biel» spielt anlässlich des 15-jährigen
Bestehens des Bachzyklus’
unter dem Titel «Gott hat
alles wohlgemacht …» das
zweite Jubiläumskonzert
mit Werken von Johann
Sebastian Bach. Im Zentrum
des Programms steht die
Kantate BWV 35 «Geist und
Seele wird verwirret». Der
Altus Jan Börner wird diese
Kantate interpretieren. Bach
verzichtet auf einen Chor
und überträgt sämtliche Gesangspartien dem Solo-Alt.

Umso gewichtiger ist die
Aufgabe des Orchesters. An
die Stelle der Soloinstrumente tritt in dieser Kantate
die obligate Orgel. Als Ruhepunkte im Programm erklingen Teile aus «Kunst der

Biel: Fotoausstellung

n

Chantemerle à Moutier avec
son one-man-show «Je suis
vieux (pas beaucoup mais
déjà)». Il s’y intéresse aux
questionnements existentiels
de la quarantaine. L’ancien
Don Juan fuit le bruit et les calories, fait son pain, veut un
jardin et chouchoute sa voi-

l’Histoire: l’annexion de l’Est
de la Belgique par l’Allemagne en 1940. Dans le village où il est né on ne parle
pas de ça, on rit, on chante
d’un père radin et d’une
et on rêve en wallon. Mais
mère abrutie va troubler la
parfois, l’alcool fracasse les
sérénité affichée. D’autant
digues, les masques libèrent
plus qu’une journaliste crapuleuse, une fan folle amou- la parole. Dans une ambiance de neige et de bière,
ture comme si les conventions reuse et un voisin collant
viennent y mettre leur grain où l’on croise les fantômes
sociales avaient eu raison de
de la Wehrmacht, le village
de sel. Un bon divertisseson âme. Portrait pimenté de
RJ éructe ses souvenirs et ses
nos déconvenues ordinaires. RJ ment tout public.
non-dits.
RJ

Der Bieler Jwan Stöcklin
(Bild) präsentiert bei den
Psychiatrischen Diensten an
der Mühlebrücke 14 in Biel einige seiner Fotos, die er während seines elfjährigen
Aufenthaltes in einer psychiatrischen Klinik im Kanton
Fuge». Die Ouvertüre Nr. 4
Thurgau aufgenommen hat.
in D-Dur wird in der UrfasDie Fotoausrüstung hatte er
sung für Holzbläser und
sich mit dem Taschengeld geStreicher aufgeführt. Bach
setzte erst viel später, indem kauft, das er in der Klinik erVendredi et samedi à
halten hatte. Taschengeld
er die Musik der Ouvertüre
20 heures 15 et dinotabene, für das er hart arbei- manche à 17 heures à la
für die Weihnachtskantate
ten musste. Die Ausstellung
«Unser Mund sei voll Lahalle de gym de Court, le
daurt bis zum 10. Juli.
chens» verwendete, die beajé. groupe théâtral de Court
kannten drei Trompeten und
joue la comédie: «Quel scanPauke dazu. Das Wechseldale», de Frank Morellon, est
spiel zwischen Holzbläsern
mise en scène par Francis
und Streichern prägt die
Schütz et l’acteur Pedro Meganze Suite. Bachzyklus, dierino. L’intrigue: un acteur
L’humoriste Frédéric
sen Sonntag, 17 Uhr, Kirche
Recrosio débarque ven- vedette d’une série télé va se
Nidau.
ajé. dredi à 20 heures à la salle de
marier avec une jeune

Quel scandale!

n

Je suis vieux!

n

femme ravissante. Tout semble cousu de fil blanc et
pourtant. L’arrivée d’une
grand-mère trop bavarde,

Carnaval des
ombres

n

Samedi à 20 heures 15
au Théâtre de Poche, le
Belge Frédéric Moulin vient
en solo présenter «Le Carnaval des ombres», une inoubliable nuit avec ses excès,
ses fous rires, ses dérapages.
Avec délicatesse, humour et
détermination, l’acteur dévoile un pan occulté de

AOC

n

Vendredi à 20 heures
30, le café-théâtre de la
Tour de Rive à La Neuveville
accueille le sextet AOC, un
groupe de musiciens de la région autour de la chanteuse
Anne-Tiphaine Mérino. Des
compositions originales pour
l’essentiel, rock, funk et jazz.
Une soirée pleine de punch
et de rythmes endiablés. RJ

E R O T I C A
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

INTIM WORLD – SEX-SHOP
Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

– 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

100% 1. Mal in Biel
Sehr nett & hübsch

ROXY / CHARLOTTE

STUDIO FANTASY

Unterer Quai 42, Biel,
1. Stock,
076 662 84 72
www.and6.ch

Nouveau!!!
VALENTINA

Super Latina avec poitrine
naturelle XXXL, forme sensuelle,
sans tabous. Tes désirs sont
mes désirs!! D/F/I
076 617 69 89

LISA wieder da!

Möchtest du wieder einmal
mit viel Leidenschaft verwöhnt
werden? Antistressmassage
und viel mehr! Diskret!
Nähe Lyss
076 290 67 77

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

Stämpflistr. 47, Biel, Parterre

erotica

Studio Madrid

DONNA
TRANS

076 666 02 25

Massage, alle Fantasien,
A/P, dominant.

0906

sms

S-BUDGET-SEX-LINIE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

Du möchtest deine Lust real
Ausleben? Dich absolut hingeben,
Fantasien endlich ausleben? Ich bin die
heisse LUNA.
Sende LUNA42 an 654 CHF 1.90/sms

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

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

Willst du dir mal was Einzigartiges
gönnen? Ich bin ein erotischer Genuss, meine Leidenschaft ist fast
grenzenlos. Sende FOXY42 an 654
CHF 1,90/sms

Möchtest du dich mal mit einem
süssen, liebevollen Schmusekätzchen
für intime Stunden treffen?
Sende TANJA42 an 654
CHF 3.00/sms

Du hast Spass am Sex, möchtest
verwöhnt zu werden, bei einem
schnellen Outdoor- oder eine langen
Genussvollen Indoortreffen?
Sende GINGER an 654 CHF 1.90/sms
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

GINA schöne Frau, elegant, sexy Körper mit grossen
Brüsten. A-Z, Massagen,
Hausbesuche / Escort Service.
Offen 7/7•24/24
Gute Preise!
077 960 68 88

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
Region AG/Limmattal, CH-Frau, 72/165, suche ehrlichen, treuen Partner zw. 68- und 77-j., bei einem
Treffen können wir uns näher kennen lernen.
Inserate-Nr. 345821

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
CH-Seniorin, anfangs 80-j., junggeblieben, treu,
fröhlich, sucht lieben, gepflegten Freund, zum Ausgehen, plaudern u.v.m. Liebe geniessen und
kuscheln
bei
Kerzenlicht.
Biel/BE/SO.
Inserate-Nr. 345792
Ich, w, 53/162, schlank, gepflegt wünsche mir einen ehrlichen, gepflegten Mann, zw. 47- und 56-j.,
der bereit ist eine Beziehung für die Zukunft aufzubauen. Nur seriöse Anrufe. Raum BE. Würde mich
freuen.
Inserate-Nr. 345809
FR-Frau 51-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft zw. 50 und 60-j., Muttersprache Französisch.
Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 345794
Afrikanerin, 52-j., sucht einen Mann sympathisch,
seriös, attraktiv, sportlich, zw. 50 und 60-j., für eine
feste Beziehung. Freue mich auf deinen Anruf. Umgebung Bern.
Inserate-Nr. 345773
BE, w, Asiatin, 60/160/57, ehrlich, berufstätig suche einen CH-Ehepartner, seriös, treu, gepflegt, nett
bis 80-j. Freue ich mich auf deinen Anruf und auf
eine gemeinsame Beziehung. Inserate-Nr. 345774
Ich suche einen guten Mann um gemeinsam eine
schöne Beziehung aufzubauen. Meinst du es ernst
und bist du zw. 33- und 38-j.? Dann melde dich
doch bei mir. Mein Deutsch ist nicht sehr gut, ich
spreche fliessend Englisch. Freue mich.
Inserate-Nr. 345707
Witwe, 68/172, romantisch und treu mit Hund,
sucht treuen und ehrlichen Mann, mit Hund für immer. Bist du auch nicht gerne allein? Dann freue ich
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345687
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

Suche eine schöne Partnerschaft mit einer attraktiven Frau, bis 50-j., freue mich von dir zu hören.
Hoffe bis bald.
Inserate-Nr. 345748
Bin ein treuer, ehrlicher, CH-Mann, 69-j., NR, mobil,
wunschlos glücklich, das Einzige was mich noch
glücklicher machen würde, wäre eine Frau bis 70-j.,
NR, nähe Biel/Bienne.
Inserate-Nr. 345741
CH-Mann, 65-j., 178cm, sucht Frau ab 55-j.,
schlank, für schöne, sinnliche und tolle Partnerschaft. Region: Biel/Seeland/Bern. Bis bald.
Inserate-Nr. 345727
CH-Mann, 70-j., gepflegt, mit Haus, NR, sucht ein
Schätzi um zusammen zu geniessen. Auf einen Anruf freue ich mich.
Inserate-Nr. 345704
CH-Mann, 64/170/64, junggeblieben, sportlich,
schlank, sucht eine ebensolche Sie, bis 59-j., für
eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Lyss. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345705
Grosser, sportlicher Deutscher 50-j., NR, mit
festem Job, Wohnsitz im Kt. Bern sucht schlanke,
attraktive Frau. zw. 43- und 48-j., D oder CH, NR, Kt.
Bern, für liebevolle, ehrliche Beziehung.
Inserate-Nr. 345824
BE-Mann, 60/168, Wittwer, schlank, vielseitig interessiert, sucht unkomplizierte Frau, zw. 55- und 60j., aus dem Raum Bern. Ich freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 345814
Adam, 70/180/79, NR, freut sich auf kollegiale Eva,
als kultivierte Begleiterin, ohne finanzielle Probleme
oder ähnliches. Meine Hobbies: Auto, Moto, Velo,
Musik, Schwimmen. Ein Anruf freut mich.
Inserate-Nr. 345709

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

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
W, 64/165, schlank, mobil wünscht sich freundschaftliche Beziehung. Bist du bis 68-j., NR, ab
175cm, schlank, mobil, ohne Haustiere, unabhängig, warmherzig, gepflegt? Freu mich auf dich.
Inserate-Nr. 345802
DE-Frau, 48-j., schlank, sportlich sucht attraktiven
Mann bis 55-j., zum Ausgehen: Tanzen, Kino, Theater,
Konzert,
Spaziergang.
Freue
mich.
Inserate-Nr. 345788

Sie sucht Sie
Junggebliebene, gepflegte 54-j., finanziell unabhängige, mobile Frau, mit zwei grossen Hunden,
sucht Kollegin für Reisen kulturelle Anlässe, Tanzen, Kino, Essen gehen u.v.m. Region AG.
Inserate-Nr. 345820
Ich w, 45-j., suche im Raum Solothurn positive,
aufgestellte Kolleginnen. Meine Hobbies: gehe
gerne ins Theater, Konzerte, Reise Vorträge, Wandern etc. Freue mich.
Inserate-Nr. 345791

Er sucht Ihn

Flirten/Plaudern

Er sucht Sie

CH-Rentner, ledig, 63-j., erledigt Abwasch und Putz
auf Anruf beim Wirt, Bäcker, Metzger, Bauer, Handwerker.
Private
Beziehung
möglich.
Mobil
diskret
und
zuverlässig.
Inserate-Nr. 345772

Einfühlsamer Mann, 67/172, sucht für die Freizeit
eine Partnerin. Bewege mich gerne zu Fuss und auf
dem Fahrrad und lade dich ein mitzukommen.
Inserate-Nr. 345811
Hallo! Suche Frau bis 73-j., für regelmässige, erotische Treffen, bin 59-j., Region BL/BS/SO/JU, hab
mut und ruf mich an.
Inserate-Nr. 345781

Allgemein

Bist du eine attraktive, gepflegte Frau die sich nach
erfüllender, prickelnder Erotik sehnt? Ich, Mann,
schlank, sportliche Figur, attraktiv, gepflegt, niveauvoll, 53/186/80, suche dich, für längere Affäre.
Inserate-Nr. 345805

Wohlen/AG, mit 66-j., gepflegte Erscheinung, NR,
schlank, 174 cm und mit viel Freizeit. Bist du
schlank, +/- 60-j., etwas sportlich, Ski, Schwimmen,
Tanzen,
gut
Essen,
und
Sympathisch! Dann ruf mich heute an.
Inserate-Nr. 345787

Gibt es sie noch die grossbusige Dame ab 60-j.,
NR, welche sich mit Liebe und Zärtlichkeit und all
ihren Wünschen verwöhnen lassen möchte? Ich,
Ende 60-j., schlank, gepflegt, wohne in Biel/BE.
Inserate-Nr. 345793

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 18. / 19. FEBRUAR 2015

BIEL BIENNE 18 / 19 FÉVRIER 2015

Die Bieler Band «United to famous» tritt diesen
Freitag in der Kufa in Lyss auf und präsentiert mit
dem Album «Gimme Some ...» so etwas wie das
intime Tagebuch eines Rockstars. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

19.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Black Cat Bone, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l GASKESSEL, Theaterzone Biel spielt «Verrücktes
Blut», von Nurkan Erpulat
und Jens Hillije, 20.00.
Reservationen:
theaterzonebiel@gmx.ch.

l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30.
Res. 079 / 564 39 13
MO-FR 08.00-12.00.
l LYSS, KUFA, Club,
United to be Famous &
Santiago, Tür: 20.00,
Show: 21.30, Ende: 03.30.
www.starticket.ch.
l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
AOC, rock, funk, jazz,
20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l TAVANNES, Le Royal,
jam session, 20.30.
Rés. 032 / 481 26 27.

THEATER
THÉÂTRE
l GASKESSEL, Theaterzone Biel spielt «Verrücktes
Blut», von Nurkan Erpulat
und Jens Hillije, 20.00.
Reservationen:
theaterzonebiel@gmx.ch.

l PFARREI CHRISTKÖNIG, Heiltanzen 2015,
heilender Ausdruck meiner
Seele in Körperwahrnehmung, freiem Tanz und
Meditation, 18.30.
l LEUBRINGEN, Gemeindehaus, «Chasseral et pays
des 3 lacs / Chasseral und 3
Seen-Land», Vortrag & Bildschau, mit Beat App, 20.00.
l NIDAU, Kreuz, LindyHop TanzBar mit DJs René,
Viviane & Silvia, 20.30.

20.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, Trio
Toller Hecht, acoustic
Beatles Songs, 21.30.
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
Orioxy, Yael Miller, voice;
Julie Campiche, harp;
Manu Hagmann, double
bass; Roland Merlinc,
drums, 21.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, «Die Geige feiert Fasnacht», Audition der Schüler Violinen- & Bratschenklasse Diane Codourey
Debluë, 19.00.

Vendredi soir à la Kufa de Lyss,
rendez-vous avec les Biennois de «United to be
famous» avec son nouvel album «Gimme Some…»,
une sorte de journal intime d’une rockstar.

über die kleinen Dinge, die
unerwartet erfreuen, Alice
Brunner, künstlerische Leitung, 19.00.
l RENNWEG 26, Theater
Ararat Bern, «Punkt Zwölf /
TamOniki», von Patrick
UND
AUSSERDEM ... Bacmann, Hanspeter Utz,
DE PLUS...
d/türkisch, 20.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
spectacles français, «Le carl BSG, Fondue Plausch,
naval des ombres», 20.15.
19.00-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l INS, Mehrzweckhalle,
Liebhaberbühne Biel, «Die
l DANCING ASTORIA,
Therapeutin», Komödie
Live- und Discomusik,
von Angelika Bartram,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity & Esther Aeberhard, Regie,
Dancefloor.ch presents Mili- 20.00.
tary Jungle, Carnaval Session, HipHop, RnB, Allstyle,
DJs Ker & Ruff Pack, 23.00.
l LE SINGE (ST. GERVAIS), Old Town Salute,
Reggae, Dancehall, 23.00.
l TIFFANY’S, Let the Carneval beginn, «Les balles
des Apaches» mit MC DJ
Jacques de la Rue, 22.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «Je suis vieux
(pas beaucoup mais déjà)»,
Fréderic Recrosio, humour,
20.00.

21.2.
SAMSTAG

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l HKB-BURG, «Little
Things», eine Stimm- &
Bewegungsperformance
über die kleinen Dinge, die
unerwartet erfreuen, Alice
Brunner, künstlerische
Leitung, 19.00.
l PALACE, «Man of La
Mancha», Musical in einem
Akt, Musik von Mitch Leigh,
19.30.
l RENNWEG 26, Theater
Ararat Bern, «Punkt Zwölf /
TamOniki», von Patrick
Bacmann, Hanspeter Utz,
d/türkisch, 20.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Thomas Stampbach & Swing Kids, Swing
Time, 20.15.
Res. 079 / 286 29 83.
l COURT, halle de gymnastique, le Groupe Théâtral de Court, «Quel scandale!» de Frank Morellon,
comédie désopilante,
20.15.
www.theatredecourt.ch.

23.2.
MONTAG

DIMANCHE

LUNDI

KONZERTE
CONCERTS
l HKB-BURG, Cadenza,
romantische Musik für Bläserquintett, voluBiel reloaded, Gerhard Schertenleib,
Barbara Germann, Lukas
Vogelsang, Marc Baumgartner, Nicolas Michel,
apéro-concert, Taffanel,
Strauss, Onslow, 17.00.
l REF. KIRCHE BIELMETT, Abendmusik mit
dem Bläserensemble Seeland & Jonas Rösch, Vibraphone, 17.00.
l BRÜGG, Kirchgemeindehaus, Bieler Kammerchor, Beda Mast, Leitung;
Nicolas Caccivio, Klavier,
Cannabich, Beethoven,
Händel, 17.00.
l NIDAU, Kirche, «Gott
hat alles wohlgemacht …»,
15 Jahre Bachzyklus Nidau,
es spielt das collegium musicum biel, 17.00.

l COURT, halle de gymnastique, le Groupe Théâtral de Court, «Quel scandale!» de Frank Morellon,
comédie désopilante,
20.15.
www.theatredecourt.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l HKB-BURG, «Little
Things», eine Stimm- &
Bewegungsperformance

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Dale Mas
Duro, Carnaval Brazil Edition, Latino, Bachata, Latin
Pop, Urban, DJs Xapa
Kente, Desastre, Manza,
free Entry for Ladies till
midnight, 23.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – Lausanne HC,
19.45.
l STADTBIBLIOTHEK,
Lesung Daniel Andres,
20.00 (im Rahmen von
«250 Jahre Stadtbibliothek
Biel»).
l TIFFANY’S, Carneval
goes on, «Le Bal des
Apaches», MC DJ Jacques
de la Rue, 22.00.
l LYSS, KUFA, From London 2 Berlin, Musikstil: UK
Garage, DJs C.Stone & Le
Bérger, 22.00-03.30.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Festivalperlen
«Welcome to Hell», FR/SA/MO: 20.30.
«Vic + Flo on vu un ours», DI: 18.00, MA: 20.30.
«Caricaturistes – Fantassins de la démocratie», DI: 20.30, MA: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«Fifty Shades of Grey», DO-MI: 20.15.
«Traumfrauen», DO-MI: 20.15.
«Honig im Kopf», FR/SA/SO/MI: 17.30.
«Usfahrt Oerlike», FR/SA/SO/MI: 18.00, SO: 10.30.
«Mitten ins Land», SA/SO/MI: 15.30, SO: 10.30.
«Fünf Freunde 4», SA/SO/MI: 15.30.
«Baymax Riesiges Robowabohu – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Spongebob Schwammkopf – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«John Wick», DO/MO/DI/MI: 20.15, SA/SO: 20.30.
«Honig im Kopf», SA/SO: 17.30.
«Spongebob Schwammkopf – 3D», SA/SO/MI: 15.00.
«Fünf Freunde 4», SA/SO: 13.00.
l GRENCHEN, REX
«Fifty Shades of Grey», DO-MI: 20.15, SA: 23.00.
«Usfahrt Oerlike», SA: 17.30, SO: 16.30.
«Baymax Riesiges Robowabohu – 3D», SA/SO: 14.30.
l INS, INSKINO
«Durak», FR/SA/SO/MI: 20.15. «Pride», SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
KIK: «First Position», FR: 18.00, SO: 10.30.
«Spongebob Schwammkopf – 3D», SA-SO: 13.00.
«Honig im Kopf», SA/SO: 15.15, MO: 17.30.
«Usfahrt Oerlike», SA/SO: 18.15.
«Fifty Shades of Grey», DO-MI: 20.30.
«Zauberlaterne – Filmclub für Kinder», MI: 14.00.

22.2.
SONNTAG

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l LE SINGE (St. Gervais),
Carrousel, ça tourne, ça
brille, Sophie Burande,
chant, accordéon, mélodica, petits instruments;
Léonard Gogniat, chant,
guitares; Mathieu Friz claviers, guitare, rock, folk,
21.00.
l INS, Kirchgemeindehaus, Abendmusik mit dem
Bläserensemble Seeland &
Jonas Rösch, Vibraphone,
20.00.

21

l BÉVILARD, PALACE
«Les nouveaux sauvages», JE: 20.00, SA: 17.00.
«La nuit au musée: le secret des pharaons»,
VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«L’enquête», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«La strada», JE: 20.30.
«La famille Bélier», VE/SA/DI: 20.30.
«36 Miles 2, Neuchatel, Kansas», DI: 17.30.
«Foxcatcher», MA: 20.30.
«Kingsman, the secret service », ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Papa ou maman», JE/DI/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Imitation game», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«American sniper», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«The Darwin awards», JE/VE/SA: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Les nouveaux héros – 2D», JE: 17.00.
«Les nouveaux héros – 3D», VE: 18.00, SA/DI: 17.00.
«50 nuances de Grey», JE: 20.00, VE: 20.15, SA: 21.00,
DI: 20.00. «Snow Therapy (Turist)», LU/MA: 20.00.
«Kingsman – Services secrets», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Kingsman», JE/LU: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Wild», VE: 18.00, reprise.
«Adieu au langage - 3D», SA: 18.00.
«La famille Bélier», reprise, DI: 14.00.
«Homo Faber (3 femmes)», DI/MA: 20.00.
«American sniper», ME: 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BBZ, Filmsaal, Dante
Alighieri, «Rigoletto a Mantova», l’opera di Giuseppe
THEATER
THÉÂTRE
Verdi ripresa nei luoghi e
nelle ore del libretto dal
l ATELIER 21, Reuchenet- regista Marco Bellocchio,
con Placido Domingo,
testrasste 21, «Papillon»,
Ruggero Raimondi , 19.00.
ein Abend voller Wunder,
magische Geschichten,
l ÉCOLE DE LA POSTE,
Poesie, wunderschöne Kla- Université des Aînés de
viermusik, EigenkomposiBienne, «Un autre regard
tionen sowie bekannte
sur le requiem de Verdi»,
Chansons, ab 19.30.
René Spalinger, chef
Res. 076 / 508 80 48.
d’ochestre et conférencier,
14.15-16.00.
l NMB, «Nouveautés
archéologiques au pied sud
du Jura», cycle de conféDIENSTAG
rences, «Colombier (NE) les
MARDI
Plantées de Rive: de la
tombe au complexe funéraire», avec Sonia WüthKONZERTE
rich, archéologue cantonale
CONCERTS
de Neuchâtel, 18.00 (f).
l KONGRESSHAUS,
l STADTBIBLIOTHEK,
«Himmlische Erinnerungen Kinderveranstaltungen,
/ Souvenirs celestes»,
«Lirum, larum, Värslispiel»,
6. Sinfoniekonzert TOBS,
für Eltern mit Kleinkindern
Benjamin Ellin, Leitung;
(2-4 Jahren), um gemeinDaniel Kobyliansky, Violine, sam in Geschichtenwelten
Berg, Schubert, 19.30.
einzutauchen, mit Andrea
Einführung: 19.00.
Cavaleri, 10.00.
l TRAMELAN, CIP,
médiathèque, contes et hisUND
AUSSERDEM ... toires du mercredi: «L’Asie»,
DE PLUS...
une heure de contes pour
les enfants, un mercredi
l EISSTADION, EHC Biel- par mois, avec les conteuses d’Arôme Rouge, 16.00.
Bienne – SC Bern, 19.45

24.2.

25.2.

MITTWOCH
MERCREDI
l NIDAU, Kreuz, Beiz,
Tilia, Lieder, angesiedelt
zwischen Folk, Singer /
Songwriter, Dreampop &
Indie, eine Reise durch
Gefühlswelten, 20.30.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Zéphyr
Combo joue un répertoire
personnel complété d’airs
traditionnels bretons et
occitans, 16.00.
Rés. 032 / 944 22 43.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Église, musique
espagnole avec Adriana
Fernandez, chant; Morgane
Colin, flûtes à bec; Tiphaine
Boulc’h, viole de gambe et
flûte à bec & Samuel Manzano, guitare renaissance,
17.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, jour de la saignée,
Nerv, Paris, hard core,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Dr Chatze-Schreck»,
ab 4 Jahren, 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l COURT, halle de gymnastique, le Groupe Théâtral de Court, «Quel scandale!» de Frank Morellon,
comédie désopilante,
17.00.
www.theatredecourt.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.

THEATER
THÉÂTRE

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom
26. Februar bis
4. März 2015 müssen bis
spätestens am Freitag,
20. Februar, 08.00 Uhr
auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
26 février au 4 mars
2015 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le
vendredi 20 février à
08.00 h.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch
l PALACE, foyer, spectacles français, midi-théâtre,
«Dans ma gorge dit la
lune», 12.15.

Bieler Fasnacht / Carnaval biennois
Donnerstag, 19. Februar 2015, 19.30: Auftritt der
Schnitzelbänke und Guggenmusigen in 8 Restaurants.
Freitag, 20. Februar 2015 ab 19.00: Auftritte der VBGGuggenmusigen, Animation, Marktstände, Strassenfasnacht Bahnhofstrasse / Nidaugasse. 20.30: Nachtumzug.
Samedi, 21 février 2015 14.00: cortège des enfants au
centre-ville, rassemblement 13.30 au Palais des Congrès.
20.00: concert des fanfares cacophoniques dans les
tentes à divers endroits. Animation, stands, chapiteaux,
carnaval de rue à la rue de la Gare / Nidau. 21.00: soirée
masques et costumes dans les rues.
Sonntag, 22. Februar 2015, ab 11.00: Apérokonzert im
Festzelt Guisanplatz, Animation, Marktstände, Strassenfasnacht. 14.00: cortège sensationnel de la Guilde de
Carnaval de Bienne. 16.55: marche en étoile des fanfares
cacophoniques au Palais des Congrès par la place
Centrale. 17.20: concert monstre. 17.30: publication
des résultats sur la place Centrale. Ab 18.00: CarnavalParty im Kongresshaus, mit Nachtessen ab 18.00 (Res.
032 / 329 19 60), Prämierung der Guggenmusigen und
Einzelmasken. Monsterkonzerte, grosse Bierschwemme,
Unterhaltung mit diversen DJs.

Böögezunft Bözingen
Freitag bis Sonntag, 20.-22. Februar 2015
Zäntizäut der Bööggenzunft im Bööggentower.
Dienstag, 24. Februar 2015
Bööggverbrennen mit Umzug.
Freitag, 27. Februar 2015
Bilderversteigerung im Rest.Rebstock.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Sébastien Mennet & Arnaud Wohlhauser,
Lausanne, Vernissage 19.2., 19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART-ÉTAGE, «Graphit», Daniel Breu, Percy Slanec,
Robert Schüll, mit Graphit, Strich um Strich zu Volumen
und Raum, bis 13.3. MI-SA 14.00-18.00.
l ARTHUR, Projektraum Untergasse 34, Hans Jörg Bachmann, «Japan», Fotografie (schwarz-weiss), bis 28.2.
FR 17.30-19.00, SA 12.00-14.00.
l ATOMIC CAFÉ, KAWUMBA, ein Projekt von JohnDavid Deubl: Siebdruck-Plakate in limit. Auflage, in
Zusammenarbeit mit verschiedenen Gestaltern, bis 5.3.
MO-DO 07.00-21.00, FR 07.00-00.30, SA geschlossen,
SO 09.30-19.30.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Rannva Kunoy, abstrakte Gemälde & Roger Hiorns,
Installationen & Skulpturen, bis 5.4. DO 19.2., 18.00:
öffentliche Führung / visite guidée mit Felicity Lunn, Direktorin (d). PHOTOFORUM, Simon Rimaz & Sebastian
Stadler, bis 5.4.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Salut mon ange», jusqu’au
21.2. SA 21.2, 17.00: finissage en présence des artistes.
ME/SA 14.00-17.00.
l ELDORADO BAR, Tom von Aume's Fotographie
Ausstellung, bis 6.3.
l EMS DU CHEMIN REDERN, dans le hall, peinture,
tableaux réalisés par le groupe d’art thérapie: Theres
Schläfli, Bernhard Huber, groupe atelier du matin; travail
en laine par l’équipe «Les tricoteuses», jusqu’au 8.3.
Tous les jours 13.30-17.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Winterausstellung, Kerzen-, Blumen-, Kleider-, Zeitungs-, Schirm-, HutStänder; Kunst, Design und Antiquitäten 18.-21.Jahrhundert; Blumenkreationen, bis 7.3. DI/MI/FR 14.00-18.30,
DO 14.00-20.00, SA 09.00-12.00, 14.00-17.00.
l GOTTARDO, salle, rue Alfred Aebi 85, Atelier du
Geste, Paul Gerber, masques, décors, esquisses et autres,
jusqu’au 1.3 ME-VE 16.00-20.00, SA/DI 11.00-17.00.
l HABITARTE, Ladenpassage am Bahnhofplatz 2B,
«Begegnungen», Gemälde von Waltraud Stern mit David
Rougeul, Luigi Leonardo Legittimo, Catherine Engel-Mury,
Michel Engel, Eliane Otter, Kardo Kosta, Corinne GnägiDick, Christine Burkhardt, Rayder Balsinde, Humberto
Ocana, Alina Kopytsa, Melanie Olbrecht, Mirjam Bögli,
Regine Merz, Guido Schmid, Heiner Honegger, Stefan
Siegenthaler, bis 14.3. MO-FR 10.00-18.00, SA 10.0017.00.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis Mystérieux» – M.S. Bastian & Isabelle L. / «hiver», jusqu’au 20.3.
«Das kranke Biel. Auf Arztvisite um 1850», bis 10.5.
l PRIVATKLINIK LINDE, Benjamin Gfeller, «Pastel», bis
12.6. MO-SO 08.00-19.00..
l PRO SENECTUTE, Zentralstrasse 40, Janine Mattia,
Patchwork Art, bis 19.6.
l PSYCHIATRISCHE DIENSTE, Mühlebrücke 14,
Stöcklin Jwan, bis 10.7.
l SPITALZENTRUM, Markus Helbling, Bilder, bis Juli.
l BÜREN, ARTis Galerie, Stéphane Grob, Doris Althaus,
Hermann Jüni, bis 8.3. SO 8.3., 13.00-16.00 Galerie offen.
DO 16.00-19.00, SA/SO 13.00-16.00. Die Künstler sind
am 22.2. & 8.3. anwesend.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Maria Franziska Beck (Safnern) Skulpturen & Objekte & Hedy Brunner (Lengnau),
Acrylbilder im Grossformat, bis 8.3. DO 14.00-18.00,
FR 14.00-19.00, SA 10.00-17.00. SO 22.2., 12.00-16.00:
Künstlerinnen-Anwesenheit. SO 8.3., 14.30: Finissage
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», bis 27.8.
l COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
peinture de Cristina Roters, jusqu’au 14.3. Ouverture env.
1 heure avant les spectacles ou sur demande.
l SAINT-IMIER, CCL, Petra Paroz, «Chromatique»,
jusqu’au 22.3. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos, «Les
orchidées, une passion» par Marc Wainsenker, jusqu’au
30.4. Tous les jours 08.00-19.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Diane Mathez, «Le dessin
représente la matérialisation de mes émotions passagères
aux travers symboliques, de rêves ou de métaphores»,
jusqu’au 20.2.
l TRAMELAN, Café de l'Envol, Christelle Geiser, «Twirl»,
jusqu'au 20.3. LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, Agnès Druenne, œuvres d’une artiste
mexicaine. Basées sur un travail d’aquarelle, les œuvres
explorent les techniques les plus diverses, mélangent les
éléments réalistes à l’abstrait, jusqu’au 27.2.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA 14.00-17.00.

Gaskessel
Theaterzone Biel spielt «Verrücktes Blut»
18. / 19. / 20. Februar 2015, 20.00.
Abendkasse ab 19.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Florian Binder
Wer in diesen hektischen und lauten
Zeiten eine Oase
der ruhigen Klänge
vermisst, dem sei
empfohlen, diesen
Freitag ins Literaturcafé in Biel zu
gehen. Dort wird
gegen 20 Uhr die
Band Orioxy auftreten und die Hörer mit besinnlichen und verträumten Melodien
zum Entschleunigen und Nachdenken einladen. Die
vierköpfige JazzBand kombiniert
die Darbietung der
Sängerin mit dem
Spiel der Harfenistin, des Bassisten
und des Schlagzeugers und erschafft
akustische Welten
voller tiefgründiger
Magie.
Si vous manquez
d’une oasis de sons
calmes en ces temps
agités et bruyants, je
vous recommande
d’aller au café littéraire à Bienne ce vendredi. Là, dès 20
heures, le groupe
Orioxy se produit et
invite l’auditeur à ralentir et méditer avec
des mélodies qui incitent à la rêverie. Le
groupe de jazz combine la voix de la
chanteuse avec le jeu
de la harpiste, du
bassiste et du batteur, créant un univers acoustique d’une
magie profonde.
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Anspruchsvoll in Text und Musik,
märchenhaft in verschiedenen geschickt
verwobenen Geschichten.
VON MARIO CORTESI Rapunzel kämpfen. Die Figuren
halten sich vorerst an ihre ei1957 staunte man, als ein genen Geschichten, so trifft
25-jähriger Jüngling die da- Rotkäppchen auf den bösen
mals revolutionär anmuten- Wolf (Johnny Depp), und Jack
den Songtexte für das Broad- klettert an der Bohnenranke in
way-Musical «West Side Story» den Himmel und klaut den
geschrieben hatte. Die präg- dort hausenden Riesen Goldnante Musik komponierte stücke.
zwar der berühmte Leonard
Bernstein – aber der Name
Wirkliches Leben. Der
Stephen Sondheim sollte spä- Clou dieses Musicals: Wenn
ter ebenso Musical-Geschichte die Charaktere zum eigentlischreiben. Heute gehört Sond- chen Märchen-Happyend geheim zu den anspruchsvolls- kommen sind, spinnt Sondten, angesehensten Musical- heim die Geschichten einfach
Komponisten, wurde mit Os- weiter und konfrontiert die
car, Tony (9-mal), Grammy Figuren mit dem wirklichen
und Pulitzerpreis ausgezeich- Leben.
net, schrieb erfolgreiche MuMit viel Geschick und dem
sicals, darunter auch das ori- Gespür für flüssige Musicalginelle und intelligente «Into Adaption verknüpft Regisseur
the Woods» (1987). Dieses hat Marshall die vielen GeschichRob Marshall («Chicago») nun ten in wundervollen Kulissen
mit sicherer Hand verfilmt.
zu einer Erzählung wie aus einem Guss. Es stört auch nicht,
Verlorene Schönheit. In dass im Vergleich zum Büheinem Wald begegnen sich ei- nenstück Grausamkeiten genige der bekanntesten Mär- mildert und heisse Eisen fallen
chenfiguren, beseelt von ihren gelassen wurden. Marshall
Wünschen und Zielen, allen bringt die verwobenen Handvoran eine böse Hexe (Meryl lungsstränge auf eine Linie,
Streep). Sie verlangt von einem blendet immer aus, bevor es
einfachen, kinderlosen Bäcker- langweilig werden könnte.
ehepaar, ihr vier Dinge zu be- Oder wenn Figuren unerwartet
schaffen: Rotkäppchens rotes sterben.
Cape, Rapunzels blondes Haar,
Aschenputtels goldenen Schuh
Moralitäten. Sondheims
und die milchweisse Kuh von Musik liefert keine OhrwürJack (mit der Bohnenranke). mer, keine leicht einzuordMit Hilfe dieser Requisiten hofft nenden Melodien; seine Songs
die hässliche Hexe ihre einstige sind eher einfache Melodien,
Schönheit zurück zu gewinnen. Moralitäten, manchmal frisch
Als Gegenleistung will sie den und anmutig, gegen Ende düsFluch der Kinderlosigkeit zu- ter und befremdend. Wie imrücknehmen, der auf dem Bä- mer sind die Songtexte besteckerehepaar lastet. Natürlich chend: Klar, aussagekräftig,
tauchen auch zwei selbstver- nie kitschig. Es geht um Laster,
liebte Prinzen hoch zu Ross Tugenden, Liebe, Freundauf, die mit unterschiedlichem schaft, Mut, Gut und Böse,
Glück um Aschenbrödel und Tod. Die glaubwürdigen

Sechs Peitschenschläge auf den nackten
Frauenhintern – und schon dreht die
Liebes-Welt rückwärts!
VON MARIO CORTESI mani-Parfum mehrmals geduscht.
Jetzt ist er endlich da! Und
hoffentlich bald wieder weg!
Machwerk. Die 48-jährige
100 Millionen Neugierige Sam Taylor Johnson hat das
– darunter vor allem Frauen – Machwerk ohne Tiefgang und
sollen die Erotik-Roman-Tri- mit wenig psychologischen
logie gekauft und zum Teil Erklärungen inszeniert (z.B.
auch gelesen haben. Am di- dass der kaputte Milliardär
lettantischen Schreibstil des eher einen Seelenklempner
Schmuddel-Romans werden statt zartem Fleisch nötig hätsie sich nicht verlustiert haben, te). Und sie blendet keine Sesondern wohl eher an den ab- kunde in das Innenleben der
artigen Sexpraktiken von Do- Protagonisten. Die nicht sehr
minanz und Unterwerfung, Spielfilmerfahrene hat sich erdie der 27-jährige Milliardär staunlicherweise gegen Angeund Kontrollfreak Christian lina Jolie und Steven SoderGrey einer 21-jährigen, noch bergh durchgesetzt, die den
keuschen Literatur-Studentin Bestseller auch inszenieren
näher bringen möchte. Der wollten. Die junge, interesFilm nimmt Gas weg, er ist sante und spezielle Dakota
fast jugendfrei und – nach all Johnson (Tochter der Hollyden Erwartungen – etwa so woodstars Don Johnson und
enttäuschend und überflüssig, Melanie Griffith) brilliert als
wie es die verfilmten «Feucht- unerfahrene, widerspenstige
Ergebene. Doch der Auspeitgebiete» waren.
scher, der britisch-irische Jamie
Bluttes Ärschlein. Was Dornan, hat Charisma und
soll an dieser Geschichte so Gefühle einer tiefgefrorenen
abgründig, erregend, ja fan- Bratwurst. Dass sich ihm eine
tastisch sein, dass wir davon Frau mittels mehrseitigem Verin unseren Träumen (Alb- trag total sexuell unterwerfen
träumen?) verfolgt werden? und damit zum MätressenstaWeil der Psychopath das tus erhoben werden sollte,
Mädchen im Buch- und Film- glauben wohl einzig jene Rohöhepunkt mit einem Gurt manleserinnen, die bislang
sechsmal aufs blutte Ärschlein von Bondage-Dominanz-Sahaut und damit die letzte domaso-Praktiken so viel AhChance einer möglichen Lie- nung hatten wie ein Hopi-Inbe zunichte macht? Oder weil dianer von der Einwandeer im gedimmten Licht seiner rungs-Initiative.
roten Folterkammer einiges
an Gebrauchs-Gegenständen
Basic Instinct. Fast wehhängen hat, wie das sogar in mütig erinnert man sich an
Hinterfultigen im dorfeigenen «Basic Instinct» (1992), da
Sadomaso-Klub gang und brachten vor zwanzig Jahren (!)
gäbe sein könnte? Dabei sind die Top-Schauspieler Michael
die Sexszenen klinisch sauber Douglas und Sharon Stone
und pornofrei, als habe man knisternden Sex samt Eispickel
die Darsteller vorab mit Ar- auf die Leinwand und nicht
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par le célébrissime Leonard
Bernstein – mais le nom de
Stephen Sondheim allait aussi
entrer dans l’histoire de la comédie musicale. Aujourd’hui
Stephen Sondheim fait partie
des compositeurs les plus prisés et les plus prestigieux. Il a
obtenu de nombreuses récompenses, Oscar, Grammy et neuf
Tony Awards, Prix Pulitzer. Il
a écrit de nombreuses comédies musicales couronnées de
succès, entre autres «Into the
Woods» (1987), intelligente
et originale, adaptée au grand
écran de main de maître par
Rob Marshall («Chicago»).

Into the Woods HHH

Der Bäcker (James
Cordon) holt sich das rote
Cape von Rotkäppchen
(Lilla Crowford).

Une musique et des paroles
exigeantes, habilement
entremêlées à des
histoires féeriques.

Le boulanger (James
Cordon) s’empare de la
cape du Petit Chaperon
rouge (Lilla Crowford).
Schauspieler singen alle selber.
Im Mittelpunkt steht natürlich
der Wald, in dem sich die
Charaktere immer wieder treffen. Er ist lebendig, unheimlich, magisch. Und der Film
ist berührend, lustig und traurig, komisch und gefühlvoll,
unterhaltend auf alle Fälle. n

Darsteller/Distribution:
James Cordon, Meryl Streep,
Emily Blunt, Johnny Depp,
Chris Pine
Regie/Mise en scène:
Rob Marshall (2014)
Dauer/Durée:
122 Minuten/122 minutes
Demnächst
Prochainement

PAR MARIO CORTESI
En 1957, on s’étonnait de
voir un jeune homme de 25
ans écrire des paroles, à
l’époque elles étaient révolutionnaires, pour la comédie
musicale de Broadway «West
Side Story». La musique prégnante a certes été composée

Beauté perdue. Dans une
forêt, les personnages de
contes de fée les plus connus
se rencontrent animés par
leurs vœux les plus chers et
les buts qu’ils se sont fixés.
Au premier plan, une méchante sorcière (Meryl Streep).
Elle exige de la part d’un modeste couple, le boulanger et
sa femme, sans enfants, de
lui fournir quatre choses: le
chaperon rouge du Petit Chaperon rouge, les longs cheveux
blonds de Raiponce, le soulier
d’or de Cendrillon et la vache
Blanche de Jack et le haricot
magique. A l’aide de ces accessoires, la vilaine sorcière
espère regagner sa beauté passée. En contrepartie, elle se
dit prête à retirer la malédiction de la stérilité qui pèse
sur le boulanger et sa femme.
Il y a bien sûr aussi l’apparition
de deux princes, narcissiques,
sur leurs fiers destriers, luttant
à chances inégales pour
conquérir les cœurs de Cendrillon et Raiponce. Les personnages s’en tiennent
d’abord à leur propre légende,
ainsi le Petit Chaperon rouge
tombe sur le grand méchant
loup (Johnny Depp) et Jack
grimpe dans le ciel, le long
de son haricot magique et dérobe au géant qui l’habite des
pièces d’or.

50 Shades of Grey H(H)
cevant et superflu que l’était
l’adaptation de «Feuchtgebiete» (Zones humides).

Six coups de fouet sur des
croupes féminines et le
monde de l’amour s’en trouve
tout retourné.

Panpan cucul. Qu’est-ce
qui peut bien être à ce point
viscéral, bandant et même
fantastique dans cette histoire
pour qu’elle nous poursuive
jusque dans nos rêves (cauchemars?)? Parce que le psychopathe (dans le livre comme
dans la version cinématographique à son apogée) fait six
fois panpan cucul avec une
ceinture et s’enlève ainsi la
dernière chance de voir survivre une romance d’amour?
Ou parce que dans la chambre
de torture à la lumière rouge
tamisée sont suspendus
quelques accessoires sexuels,
de ceux qui pourraient même
être dans le stock de la boutique sado-maso de Bümplizderrière-la-lune? Les scènes de
sexe sont cliniques, proprettes
et dénuées de porno comme
si les interprètes avaient été
douchés à profusion au parfum Armani.

PAR
Le voilà enfin arrivé! En
MARIO espérant qu’il reparte aussi
CORTESI vite fait!
Cent millions de curieux –
parmi eux surtout des femmes
– auraient acheté et même
partiellement lu la trilogie romantico-érotique. Ce n’est pas
l’écriture dilettante de ce roman salace qui aura su les
convaincre, mais bien plus les
pratiques sexuelles sado-maso
bizarroïdes que le milliardaire
et maniaque du contrôle oppressif Christian Grey cherche
à faire accepter à la vierge de
21 ans, étudiante en littéraDarsteller/Distribution: Jamie Dornan, Dakota Johnson
ture. Le film a réduit la voilure,
Regie/Mise en scène: Sam Taylor Johnson (2014)
il est presque tout public et –
Länge/Durée: 125 Minuten/125 minutes
après les attentes – aussi déIn den Kinos Rex 1 + Lido 2/Aux cinémas Rex 1 + Lido 2

Bâclé. La réalisatrice de
48 ans, Sam Taylor Johnson a
bâclé le produit sans une once
de profondeur et l’a amputé
de toute explication psychologique (par exemple que le
milliardaire corrompu aurait
bien plus besoin d’un plombier réparateur d’âme plutôt
que d’une jeune peau délicate).
Et elle ne s’aventure pas une
seule seconde dans le tréfonds
des protagonistes.
La réalisatrice ne jouissait
pas d’une grande expérience
cinématographique au contraire
d’Angelina Jolie et de Steven
Soderbergh, qui voulaient également réaliser le best-seller,
auxquels elle a piqué la pro-

ein endloses Probepeitschen
und Testbumsen, die – so
schwant uns – in Teil 2 und 3
den Zuschauern nochmals Geduld und sportliche Ausdauer
abverlangen werden.
Dennoch, einen halben
Stern doch für die erfrischende
Musik von Dany Elfman und
die Auswahl von zwei Dutzend
toller Songs (von Frankieboy
bis Beyoncé), einen halben
Stern für die Augenweide der
pompösen Millionärswohnungen und Kulissen, und natürlich einen halben Stern für
Dakota Johnson, die auch angezogen absolute Leinwandpräsenz bietet. Aber das wars
dann!
n

Unerfahrene
Mätresse
(Dakota
Johnson),
tiefgefrorene
Bratwurst
(Jamie
Dornan).
Maîtresse
inexpérimentée
(Dakota
Johnson),
saucisse
congelée
(Jamie
Dornan).

La vraie vie. Le summum
de cette comédie musicale:
lorsque les personnages en arrivent à la fin traditionnelle
du conte de fée, «ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants», Stephen Sondheim, lui,
n’arrête pas l’histoire et continue à délirer et les confronte
à la vraie vie.
Avec beaucoup d’habilité
et un flair certain pour l’adaptation fluide de comédies musicales, le réalisateur Rob Marshall entremêle les nombreux
contes, aux merveilleux décors, pour en faire une histoire
sortie du même moule. Il n’est
nullement dérangeant que, en
comparaison des pièces jouées
sur scène, les cruautés aient
été atténuées et les thèmes
trop brûlants mis de côté. Rob
Marshall a réussi à réunir les
différents fils pour n’en faire
qu’un et termine à chaque
fois la scène avant qu’elle finisse par devenir par trop ennuyeuse. Ou lorsque les personnages meurent à l’improviste.
Moralités. Pas de musiques obsédantes, pas de mélodies faciles à cataloguer chez
Stephen Sondheim. Ses chansons sont plutôt des mélodies
simples et faciles, les moralités,
parfois fraîches, sont sombres
et décalées en fin de film.
Comme toujours, les paroles
des chants sont prenantes:
claires, expressives, jamais
mielleuses. Elles parlent de
vices, de vertus, d’amour,
d’amitié, de courage, du bien
et du mal, de la mort et de la
vie. Les interprètes sont crédibles et chantent tous avec
leur propre voix. Au cœur du
film, il y a naturellement la
forêt, vivifiante, étrange et
magique, dans laquelle les personnages ne cessent de se retrouver. Le film touchant,
amusant et triste, drôle et sensible, est, en tous les cas, divertissant.
n
duction. La jeune, intéressante
et spéciale Dakota Johnson
(fille des stars hollywoodiennes Don Johnson et Melanie Griffith) brille dans son
rôle de jeune fille inexpérimentée, récalcitrante et soumise. Mais le fouetteur, l’anglo-irlandais Jamie Dornan,
a le charisme et les sentiments
d’une saucisse à rôtir congelée.
Il ne peut y avoir que quelques
lectrices du roman, ayant autant de maîtrise de la pratique
bondage, domina, sadomasochiste qu’un Indien Hopi de
l’initiative du 9 février, prêtes
à croire qu’une femme puisse
accepter une soumission
sexuelle totale et s’élever au
rang de maîtresse-femme
moyennant un contrat de plusieurs pages.

Basic Instinct. On se surprend à plonger avec nostalgie
dans les souvenirs de «Basic
Instinct» (1992) où explosaient à l’écran, il y a vingt
ans (!), les acteurs de haut
vol Michael Douglas et Sharon
Stone dans un thriller sexuel
croustillant avec pic à glace
et non pas un semblant de
fouettage et de baise qui va
se poursuivre par les épisodes
2 et 3 en mettant à mal une
fois de plus la patience et
l’endurance du spectateur.
Accordons néanmoins une
moitié d’étoile pour la musique rafraîchissante de Dany
Elfman et le choix de deux
douzaines de formidables
chansons (de Frankieboy
jusqu’à Beyoncé), une autre
demi-étoile pour le plaisir des
yeux à la vision de l’appartement pompeux pour millionnaire et ses coulisses, et bien
sûr une dernière demi-étoile
pour Dakota Johnson qui jouit
d’une belle présence à l’écran,
même habillée. Mais ça s’arrête là!
n
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