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Der Bieler Artist
Romano Carrara
verzauberte
jahrelang das
Publikum auf der
ganzen Welt.
Jetzt tritt er
erstmals als
Moderator einer
abendfüllenden
Show – «Romano’s
Choice» – auf.
Seite 9.

Romano Carrara

L’artiste biennois
Romano Carrara a
séduit durant de
nombreuses années le public
dans le monde
entier. Il revient
en présentateur
d’un show artistique intitulé
«Romano’s
Choice». Page 9.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Das Komitee
«Biel für alle»
wehrt sich gegen die
vorgesehenen Sparmassnahmen in Biel.
Das Gespräch mit
Koordinator Fritz
Freuler. Seite 3.
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Le mouvement
«Bienne pour
Via Suisse muss immer
Via Suisse signale encore
Die Arbeiten auf dieser
La Ville de Bienne a ordonné
tous»
passe à l’action
wieder vor Falschfahrern
régulièrement des conducBaustelle im Bieler Quartier de stopper ces travaux dans
contre
le plan d’assaiauf der A16 im Berner Jura teurs à contresens sur l’A16 Vingelz mussten auf
le quartier de Vigneules.
nissement des finanwarnen. Seite 2.
dans le Jura bernois. Page 2. Geheiss der Behörden
Le chantier suscite la
ces municipales
eingestellt werden. Seite 2. polémique. Page 2.
biennoises. Entretien
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / SF / JST / FOTOMONTAGE JST
avec son coordinaDER HEIRATSANTRAG DER WOCHE / LA DEMANDE DE LA SEMAINE
teur Fritz Freuler.
Page 3.
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ür die eidgenössisch diplomierte Kosmetikerin Silvana Gygax hängt der Himmel
voller Geigen: Hoch über der Bieler Spitalstrasse erhielt sie im Korb der Drehleiter von
ihrem Schatz, dem Firefighter Yvan Waegli,
einen Heiratsantrag. Zwar hatte Gygax diesen «ein wenig erwartet», aber nicht auf
diese Weise. Die Bieler Berufsfeuerwehr war
zuvor unvermittelt zum Arbeitsplatz von
Silvana Gygax gerast, «stürmte» in Vollmontur das «Beauty BIEL BIENNE» und entführte
die überraschte Silvana Gygax in den Korb,
wo Yvan Waegli auf seine Liebste wartete
und schliesslich um ihre Hand anhielt.
Silvana Gygax ist begeistert: Yvan hat das
sehr schön gemacht.»

L

e ciel bleu est presque tombé sur la tête
de Silvana Gygax: l’esthéticienne a reçu
une demande en mariage vertigineuse de
son fiancé soldat du feu tout en haut dans la
nacelle du camion de pompier au-dessus de
la rue de l’hôpital. Bien sûr, la jeune fille
«s’y attendait un peu», mais pas comme ça.
L’escouade des pompiers professionnels
biennois a débarqué, équipée de pied en cap,
dans les locaux de «beauty BIEL BIENNE»
et a enlevé Silvana Gygax pour la déposer
dans la nacelle où Yvan Waegli attendait sa
promise pour lui demander sa main. Silvana
est enthousiaste: «Yvan l’a très bien fait.»

Mario Cortesi
gibt «Electroboy» und «Shaun the
Sheep» – beide Filme
sind derzeit in Biel zu
sehen – gute Kritiken.
Seite 22.

n

Mario Cortesi a
été séduit par
deux très bons films
cette semaine, le documentaire «Electroboy» et le film d’animation «Shaun the
Sheep.» Page 22.

n
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VINGELZ

VIGNEULES

Rechtsmissbrauch?

Abus de droit?

Ein behördlicher verfügter Baustopp
sorgt in Vingelz für Aufregung.

cher»). Le seul accès au quartier a de la peine à absorber le
trafic des camions.

PHOTO: JHANS-UELI AEBI

VON WERNER HADORN gehen mit Zeitgewinn und
damit, der Baukran müsse für
Noch vor zwanzig Jahren die Zusatzbauten umplatziert
erinnerte das neue Vingelz werden. Für Skeptiker, allen
oberhalb des alten Fischer- voran für Nachbar Dr. Peter
dörfchens an seine ursprüng- Stähli und dessen streitbaren
liche Zweckbestimmung als Anwalt Urs Wendling, ist dies
Rebberg. Zwischen einzelnen allerdings bloss ein Vorwand.
Überbauungen luden Rebstö- Sie haben an diverse Organicke und Magerwiesen zum sationen (u. a. die Stiftung
Spazieren auf dem Rebenweg Landschaftsschutz) appelliert
ein, einem der beliebtesten und die Quartierbewohner mit
Spazierwege Biels, der hoch einem Rundschreiben zur Soüber dem See das ganze Ufer lidarisierung aufgerufen.
Nach ihrer Auffassung ist
entlang bis nach Neuenstadt
die Verschiebung des Instalführt.
Dann setzte in diesem lationsplatzes «wahrscheinlich
Quartier eine lebhafte Bautä- rechtsmissbräuchlich«, weil
tigkeit ein. Problematisch wur- nun faktisch im Tagbau eine
de allerdings die Verkehrslage, zusätzliche Baute errichtet werdenn der Zugang erfolgt einzig de, die sich an keine Baulinien
über die Tessenbergstrasse. Ein halte. Die erst nachträglich
altes Projekt, den an deren gesteckten Profile zeigten zuoberem Ende quasi nach Biel dem Dachvorsprünge, «die in
zurückführenden Burgunder- keiner Weise auf die Überbauweg ostwärts gegen die Neu- ungsordnung abgestimmt
enburgstrasse hinunterzufüh- sind». Zudem sei der gesamte
ren und so einen Ringverkehr natürlich gewachsene Boden
samt Zugang zum Bus zu er- ohne Berücksichtigung der
möglichen, hat der Gemein- strengen Eingrenzungen durch
derat («zu steil, zu teuer») ab- Baufelder und Schutzzonen
gelehnt. Der Wanderweg aber wegtransportiert worden.
vermag vor allem den Lastwagenverkehr kaum zu schluSchlangen. Das Gelände
cken.
war bislang eine Magerwiese
mit einem bedeutenden BeAufregung. Eine letzte Lü- stand an Ringelnattern und
cke ist nun zuoberst am Berg- Fröschen, für deren Erhaltung
luftweg mit einem grossen sich der Vingelzleist seit Jahren
Einfamilienhaus geschlossen einsetzt. Sie ist nun weg. Eine
worden. Diese Baustelle sorgt Bestandsaufnahme der besteim alten Winzerdörfchen für henden Flora und Fauna hat
Aufregung. Denn der Bauherr laut Wendling nie stattgefunwill nun auf einer nachträglich den (was die Architekten beerworbenen Bauparzelle noch streiten). Durch die Verletzung
eine unterirdische Einstellhalle der gültigen Überbauungsordund darüber einen Wellness- nung werde die ökologisch
bedeutende Naturreserve bePavillon bauen.
Seine Architekten von der einträchtigt. Architekt und
Nidauer Firma architek- Bauleiter Markus Schüpbach:
turgmbh haben den nötigen «Die ‚Naturreseve’ war ein äsPlatz geschaffen, indem sie thetisches Ärgernis voller Geden Fels im Tagbau wegschürf- müse, Unrat und blauen Plasten. Sie begründeten ihr Vor- tikfässern. Es handelt sich hier

Un chantier dans
le quartier de
Vigneules fait
des vagues.

um Bauland und es wird bebaut. Punkt.»
Eine Anzeige Wendlings
führte am 26. Februar zu einem behördlich verfügten
Baustopp für den Pavillon.
Schüpbach macht sich allerdings wenig Sorgen. «Einsprachen gibt es bei jedem Bauvorhaben», sagt er. «Man
macht aus einer Mücke einen
Elefanten.» Der Bauherr hätte
statt des kleinen Pavillons
auch eine grössere Überbauung realisieren können, «doch
er wollte auf diesem letzten
grünen Fleck der Natur den
Vorrang lassen.» Der Humus
sei auch für eine spätere Aufschüttung aufbewahrt worden.
Bei der Bieler Baubehörde
will man sich vorläufig nicht
äussern und die Einspracheverhandlungen abwarten.
Schüpbach verspricht, dass
eine Landschaftsarchitektin
die Magerwiese wiederherstellen wird. Ob die Ringelnattern
und Frösche an ihrer neuen
Betonumgebung noch Freude
haben werden, bleibt offen …
n

Ein
Bauvorhaben
schlägt im
Bieler
Quartier
Vingelz hohe
Wellen.

Un chantier arrêté par les
autorités fait polémique
à Vigneules.
PAR
Il y a de cela vingt ans, le
WERNER nouveau Vigneules, au-dessus
HADORN du vieux village de pêcheurs,
se souvenait de ses origines
viticoles. Au milieu des bâtiments espacés, les ceps et les
pâturages invitaient à se balader sur le chemin des vignes,
une des plus populaires promenades de Bienne qui surplombe l'ensemble de la rive
jusqu’à La Neuveville.
Puis le quartier s'est considérablement bâti. Ce qui a
occasionné un sérieux problème de trafic, car l'accès s’effectue uniquement via la route
de la Montagne-de-Diesse. Un
vieux projet, qui devait relier
l’extrémité Est du chemin des
Bourguignons à la Route de
Neuchâtel, formant ainsi un
trafic en boucle pour les bus,
a été rejeté par le Conseil municipal («trop raide, trop

Agitation. Un dernier espace a été comblé en haut du
chemin du Joran avec une
grande maison familiale. Cette
construction sème l'émoi dans
l'ancien village viticole. Le
propriétaire souhaite encore
construire sur son terrain un
garage souterrain ainsi qu’un
pavillon pour son spa.
Ses architectes, de l’entreprise de Nidau Architektur
gmbh, ont créé l’espace nécessaire en excavant la roche.
Ils ont justifié cela par un
gain de temps et par la nécessité de déplacer la grue pour
le bâtiment supplémentaire.
Pour les sceptiques, notamment le voisin, le Dr. Peter
Stähli et son ardent défenseur
Urs Wendling, ce n’est qu'un
prétexte. Ils ont fait appel à
diverses organisations (la fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, etc.) et appelé les résidents du quartier à la solidarité
avec une pétition.
A leur avis, le déplacement
du lieu d'installation «est probablement un abus de droit»
car de fait, une bâtisse supplémentaire va être construite
dans l'excavation sans respecter toutes les lignes de
construction. Les profils érigés
après coup montraient en outre des avant-toits «qui ne
sont en aucune sorte autorisés
par le plan de zone».
En outre, le substrat naturel
a été enlevé sans tenir compte
des limites entre zone à bâtir
et zone protégée.

Serpents. Le site était auparavant une prairie maigre
avec une importante réserve
de couleuvres et des grenouilles, dont la préservation
a été défendue durant des années par la guilde du quartier.
La prairie a maintenant disparu. Un état des lieux de la
faune et de la flore existante
n’a, selon Urs Wendling, jamais eu lieu (ce que les architectes nient). Par cette violation du plan de zone, la réserve naturelle, d'importance
écologique, sera donc affectée.
L’architecte et chef de chantier
Markus Schüpbach affirme:
«La 'réserve naturelle' était
une horreur esthétique, ou
l’on trouvait pleins de débris
et de tonneaux en plastique
bleu. C’est une zone à bâtir
et on y bâtira. Point.»
Une plainte déposée par
Urs Wendling a provoqué l'arrêt du chantier du pavillon,
ordonné par les autorités le
26 février. Markus Schüpbach,
cependant, n'est guère inquiet.
«Des oppositions sont déposées à chaque nouvelle
construction» dit-il. «On fait
toute une montagne d’une
taupinière». Le client pouvait
aussi mettre en œuvre un plus
grand bâtiment à la place du
petit pavillon, «mais il voulait
laisser la priorité à ce dernier
espace vert.» La couche d'humus a été mise de côté pour
un usage ultérieur.
Du côté des autorités biennoises, on ne veut pour le
moment pas prendre position
et attendre la négociation des
oppositions. Markus Schüpbach promet qu'un architecte
paysagiste permettra de restaurer la prairie maigre. La
question de savoir si les couleuvres et les grenouilles goûteront à leur nouvel environnement bétonné reste ouverte...
n

VERKEHR

CIRCULATION

Orientierungsverlust

Perte d’orientation

Wegen Falschfahrern muss die Polizei immer wieder
auf die A16 ausrücken, Unfälle hingegen sind selten.

PAR RAPHAËL CHABLOZ

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON RAPHAËL CHABLOZ A16 betroffen? Das ist schwierig zu beantworten. Weder
«Wenn man die A16 mit Viasuisse noch die Kantonsanderen Autobahnen ver- polizei haben dafür eine Ergleicht, so kommen Falsch- klärung. 2005 hat der Kanton
fahrer auf dieser Strecke relativ Massnahmen ergriffen, um
häufig vor», stellt Angela Pas- das Phänomen zu bekämpfen.
quariello, Redakteurin vom «Es ist schwierig, mehr
Verkehrsinformationszentrum dazu zu sagen», sagt Wesley
Viasuisse (siehe Kasten) fest. Mercerat, Leiter des StrassenSieben der im vergangenen inspektorats des Berner Juras.
Jahr gemeldeten 126 betrafen «Falschfahren könnte auf Undie A16, davon fünf den Ber- achtsamkeit oder Orientiener Abschnitt Tavannes-La- rungsverlust gründen», erklärt
Heutte-Biel. Von den in diesem Christoph Gnägi, Sprecher der
Jahr bisher schweizweit regis- Kantonspolizei Bern.
Auch wenn Falschfahrer
trierten zwölf Zwischenfällen
betrafen, laut Viasuisse, zwei im Berner Jura verhältnismässig häufig anzutreffen sind,
den Abschitt Biel-Delsberg.
Diese Daten kann die Kan- ist die Gefahr gering. 2005
tonspolizei Bern nicht bestä- gab der Kanton bekannt, dass
tigen. Einige Fälle könnten Falschfahrer nur 0.25 Prozent
Falschmeldungen sein, in an- der Unfälle verursachen. Eine
deren Fällen konnten die Fah- durchgeführte Recherche in
rer nicht ausfindig gemacht den Archiven der Medienmitteilungen der Polizei ergab,
werden.
dass sich der letzte durch einen
Massnahmen. Die Zahlen Falschfahrer verursachte Unfall
variieren von Jahr zu Jahr auf der A16 im Mai 2008 ern
stark. Warum ist vor allem die eignete.

Les contresens restent relativement
nombreux sur l’autoroute A16.
Mais les accidents
sont rares.

Falschfahrer auf dem
Berner Abschnitt der A16
2009: sechs Fälle
2010: sieben Fälle
2011: drei Fälle
2012: acht Fälle
2013: zwei Fälle
2014: fünf Fälle
(Quelle: Viasuisse)

Verkehrsschilder
scheinen auf der A16
manchmal wenig zu
nützen.
Même si la signalisation est claire, il y a
toujours des
conducteurs qui
roulent à contresens
sur l’A16.

Zitat der Woche
«Die Stadt macht ja nicht einfach die hohle Hand, sondern sie ist auch
zu grossen Sparanstrengungen bereit.»
Erich Fehr, Bieler Stadtpräsident, zur finanziellen Situation der Seelandmetropole. Quelle: 20 M INUTEN.

Contresens sur la partie
bernoise de l’A16
2009: 6 cas
2010: 7 cas
2011: 3 cas
2012: 8 cas
2013: 2 cas
2014: 5 cas
(Source: Visasuisse)

«Si l’on compare avec les
autres autoroutes, on peut dire
qu’il y a relativement beaucoup d’automobilistes à
contresens sur l’A16», affirme
Angela Pasquariello, rédactrice
à la centrale d’information
routière Viasuisse (voir encadré). Sept des 126 cas signalés
en Suisse en 2014 se situaient
sur l’A16, dont cinq dans le
secteur Tavannes-La HeutteBienne. Et pour le début de
l’année 2015, deux des douze
incidents répertoriés par Viasuisse se sont produits entre
Bienne et Delémont.
Une information que ne
peut pas confirmer la police
cantonale. Certaines annonces
peuvent être fausses et dans
d’autres cas, les automobilistes
ne sont pas retrouvés.

Mesures. Les chiffres varient fortement d’une année
à l’autre. Pourquoi l’A16 estelle particulièrement touchée?
Très difficile de le dire. Ni Viasuisse, ni la police cantonale,
ne peuvent donner d’explication. En 2005, le canton avait
pris des mesures pour lutter
contre ce phénomène. «Difficile de faire beaucoup plus»,
constate Wesley Mercerat, inspecteur des routes du Jura bernois. «Les contresens peuvent
être dus à de l’inattention ou
à des pertes d’orientation»,
résume Christoph Gnägi,
porte-parole de la police cantonale bernoise.
Si ces cas sont un peu plus
nombreux dans le Jura bernois, le danger est relatif. En
2005, le canton précisait que
les contresens représentaient
0,25% de tous les accidents
en Suisse. Et une recherche
dans les archives des communiqués de la police cantonale
montre que le dernier accident
dû à une telle erreur de parcours sur l’A16 date de mai
2008.
n

Citation de la semaine
«La Ville ne fait pas que tendre la main, elle est aussi prête à faire de gros efforts pour économiser.»
Erich Fehr, maire de Bienne, à propos de la situation financière de la métropole seelandaise.
Source: 20 MINUTEN
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GEMEINDEFINANZEN

VON BIEL BIENNE: Was war Ihr
THIERRY erster Gedanke, als Sie vom
LUTERBACHER «Massnahmenpaket 2016+»
erfahren haben?
Fritz Freuler: Meinen Sie den
NHS, den Nachhaltigen Haushaltsschaden? (lacht) Ich habe
mich gefragt, was passiert ist,
dass man die elementaren Bedürfnisse der Leute nicht mehr
zufriedenstellen kann. Was
versteckt sich hinter einer derartigen Entscheidung, und wie
kam es dazu, dass unsere Stadt
einen solchen Abbau des Öffentlichen Dienstes vorschlägt?
Waren Sie über die Massnahmen überrascht, oder hatten Sie
sie erwartet?
Wir waren überrascht, da die
Massnahmen viel stärker sind,
als wir gedacht haben. Es war
unerwartet, dass ein solch massiver Abbau den Tierschutz,
die Kultur, die Schulen, die
Angestellten der Stadt und die
schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft trifft – und
zwar mit voller Wucht. Die
Sozialausgaben gehören zum
Finanzausgleich, das bedeutet:
Wenn die Stadt Biel 100 000
Franken an Sozialleistungen
streicht, dann spart sie effektiv
nicht mehr als 2600 Franken
(2,6 Prozent), da diese Ausgaben der Kanton übernimmt.
Eine bescheidene Summe angesichts der tatsächlichen Einsparungen.
Wie fielen die Reaktionen der
verschiedenen Vereine aus, die
Mitglied von «Biel für alle»
sind, waren Sie schockiert?
Ja, ziemlich! Es hat Organisationen, wie Pro Senectute, die
bereits in den vergangenen
Jahren betroffen waren und
Subventionen verloren haben.
Das ist die sogenannte «Salamipolitik». Bei den Massnahmen, die den Tierschutz verschlimmern, ist es schockierend festzustellen, dass die
Subventionen für die Schwanenkolonie eingestellt werden.
Nachdem der Tierschutzverein

angesichts der Schwierigkeiten
die Verwaltung übernommen
hatte, dankt ihm der Gemeinderat zuerst und jetzt streicht
er alle Subventionen. Und
wenn es darum geht, das Atelier 6/15 zu schliessen, das
seit dreissig Jahren existiert
und aus dem Hunderte junger
Leute hervorgegangen sind,
dann ist es natürlich unverständlich, einen Verein mit
einem solchen unschätzbaren
kulturellen, sozialen und pädagogischen Wert verschwinden zu sehen!
Stadtpräsident Erich Fehr sagt
selber, dass die drastischen
Massnahmen von Topf B (siehe
Meinung Seite 5) unverantwortlich sind. Muss man trotzdem
befürchten, dass sie zum
Einsatz kommen?
Wenn man die Reaktion bestimmter Parteien sieht, die
sagen, dass der Topf B kein
Tabu sei und darüber diskutiert
werden müsse, ist es zu befürchten, ja. Und wenn der
Gemeinderat findet, dass Einsparungen in diesen Bereichen inakzeptabel seien, sollte
er folgerichtig von solchen
Massnahmen absehen. Beim
Blick auf die Geschichte der
vergangenen zwanzig Jahre ist
die Befürchtung der Leute jedoch gerechtfertigt.

3

FINANCES COMMUNALES

Fritz Freuler:
«Il faut
éveiller le
peuple!»
Fritz Freuler:
«Man muss
die Leute
wachrütteln!»

PHOTO: FABIAN FLURY

Fritz Freuler, Koordinator der
Bewegung «Biel für alle», der
verschiedene soziokulturelle
Vereine angehören,
kritisiert den Sanierungsplan
des Gemeinderates.
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naler und nationaler Ebene.
Und nun erleiden wir die Konsequenzen. Gleichzeitig sind
wir mit einem Bevölkerungswachstum von 48 000 auf 55
000 Einwohner konfrontiert
Das könnte heissen, dass man und sinkenden Einnahmen.
Wir befinden uns zwei SteuTopf A akzeptiert, um Topf B
erzehntel unter dem Niveau
zu verhindern ...
Nein! Das Komitee «Biel für alle» von 2002 ... Das ist nicht verakzeptiert auf keinen Fall Topf tretbar.
A und seine Massnahmen zum
Abbau des öffentlichen Dienstes. Welche Gegenmassnahmen
Mit einer engagierten Bieler Be- wollen Sie ergreifen?
völkerung können wir diesen Als Erstes wollen wir eine DisPlan verhindern. Es ist möglich kussion auf breiter Ebene auslösen und damit verhindern,
und wir glauben daran.
dass sich Betroffene gegeneinander ausspielen lassen. Das
Ist es wirklich nötig, die kommunalen Finanzen zu sanieren, muss um jeden Preis verhindert werden! Zweitens werden
wie es Gemeinderätin Silvia
wir die Leute Anfang April
Steidle sagt, wenn man nicht
mit der Zeitung «vision2035»
das Vermögen der Stadt
informieren. Drittens werden
dahinschmelzen sehen will?
Ja, es gibt ein finanzielles Pro- wir mit einer grossen Menblem, aber nicht bei den Aus- schenzahl vor dem Stadtrat
gaben. Die Stadt Biel hat ein während den Sitzungen des
Einnahmeproblem, da sie in 22. und 23. Aprils Präsenz
den vergangenen zwanzig Jah- markieren. Wir sagen: Wehrt
ren nicht aufgehört hat, die Euch gegen Ungerechtigkeit!
Steuern zu senken; insbeson- Man muss die Leute wachrütn
dere diejenigen der Unterneh- teln!
men auf kommunaler, kantoEs ist also nicht unvorstellbar,
dass die Massnahmen von Topf B
in die Praxis umgesetzt werden?
Leider ist sogar das möglich!

Fritz Freuler, coordinateur du
mouvement «Bienne pour tous»
qui rassemble diverses
associations socioculturelles,
refuse les conséquences
du plan d’assainissement
du Conseil municipal et
prévoit des actions.
PAR BIEL BIENNE: Quelle a été votre
THIERRY première impression après avoir
LUTERBACHER pris connaissance de la «série
de mesures 2016+»?
Fritz Freuler: Je me suis demandé ce qui s’était passé
pour que l’on ne puisse plus
satisfaire les besoins élémentaires des gens. Que se cachet-il derrière une telle décision,
et comment notre ville en estelle arrivée à cette déconstruction du service public?

Avez-vous été surpris par les
mesures ou étaient-elles
attendues?
Nous avons été surpris, parce
que les mesures sont beaucoup
plus fortes que nous le pensions. Il était inattendu qu’une
déconstruction aussi massive
atteigne de plein fouet la protection des animaux, la culture, les écoles, le personnel
de la Ville et les membres les
plus faibles de notre société.
Les dépenses touchant à la
précarité font parties de la péréquation financière, c’est-àdire que si la Ville de Bienne
trace 100 000 francs de prestations sociales, elle n’économise effectivement que 2600
francs (2,6%), car ce sont des
dépenses que le canton prend
en charge. Une somme donc
risible face à de véritables économies.

dans ces domaines, il devrait
être conséquent et ne pas soumettre de telles mesures à la
discussion. Au vu de l’histoire
des derniers vingt ans, la
crainte des gens est donc tout
à fait justifiée.

Quelles ont été les réactions des
diverses associations regroupées
dans Bienne pour tous…
choquées?
Oui! Passablement choquées!
Il y a des organisations qui
ont déjà été touchées les dernières années, qui ont perdu
des subventions. C’est la politique dite du «salami». Dans
les mesures qui péjorent, par
exemple, la protection des animaux, il est choquant de
constater l’arrêt des subventions à la Colonie des cygnes.
Après que la Société protectrice
des animaux, au vu des difficultés, ait accepté d’en reprendre la gestion, le Conseil municipal la remercie en traçant
toutes les subventions. Et
lorsqu’il est question de simplement supprimer l’Atelier
6/15 qui existe depuis trente
ans et qui a vu passer des centaines de jeunes, il bien sûr
incompréhensible d’envisager
la disparition d’une association
qui a une valeur culturelle,
sociale et pédagogique inestimable!

Est-ce qu’il y a vraiment
urgence à assainir les finances
communales, comme le dit
Silvia Steidle, si l’on ne veut
pas voir fondre la fortune
de la Ville?
Oui, il existe un problème financier, mais pas celui des dépenses. Ce qui est vrai, c’est
que la Ville de Bienne a un
problème de recettes parce que
lors des derniers vingt ans, on
n’a pas cessé de réduire les impôts, surtout ceux des entreprises, au niveau national, cantonal et communal. Et là, nous
en subissons les conséquences.
Nous sommes en même temps
confrontés à une augmentation
de la population, de 48 000 à
environ 55 000, et à la baisse
des entrées fiscales. Nous nous
trouvons pratiquement deux
dixièmes en dessous du niveau
de 2002… ce n’est pas gérable!

Le maire Erich Fehr dit
lui-même que les mesures drastiques du pot B (voir Opinion
page 5) sont irresponsables.
Faut-il malgré tout avoir peur
qu’elles entrent en fonction?
Oui, il faut en avoir peur
lorsque l’on constate la réaction de certains partis qui disent que le pot B n’est pas tabou et qu’il faut en discuter.
Et si le Conseil municipal
trouve qu’il n’est pas acceptable de faire des économies

Il n’est donc pas inimaginable
que les mesures du pot B entrent en pratique?
Non! C’est possible… absolument!
Cela pourrait vouloir dire,
faisons passer le pot A pour
éviter le pot B…
Non! Le comité «Bienne pour
tous» n’accepte en rien le pot
A et ses mesures de déconstruction du service public.
Avec l’engagement de la population biennoise, nous pouvons déjouer ce plan! C’est
possible et nous y croyons!

Quelles sont les actions que
vous comptez entreprendre?
Nos actions vont se situer sur
divers plans. Le premier objectif est d’engager une discussion très élargie en évitant
que les associations ne s’opposent les unes aux autres. Il
ne faut à aucun prix entrer
dans ce jeu! Nous allons,
deuxièmement, informer les
gens, notamment dans le journal «Vision2035» début avril,
et, troisièmement, organiser
la présence d’un grand nombre de gens devant le Conseil
de Ville lors des séances des
22 et 23 avril. Nous disons
stop à l’injustice! Il faut éveiller le peuple!
n

NEWS
EHC Biel: Verwaltungsrat unveränn
dert.

ersten Bilanz fragt, antwortet
die Deutsche: «Wir haben
Wichtigeres zu tun, als FraDer Verwaltungsrat
des EHC Biel bleibt in seiner gen der Presse zu beantworjetzigen Form (vorerst) beste- ten … » – Ende der Durchsage. Auskunftsfreudiger gibt
hen. Alle Verwaltungsratsman sich im Bahnhof bei der
mitglieder wollen die erste
Konkurrenz von McDoSaison im neuen Eishockeynald’s. «Wir verzeichnen keiTempel, der «Tissot Arena»,
nen nennenswerten Gemiterleben. Verwaltungsschäftsrückgang», sagt Geratspräsident Andreas Blank
schäftsführer Silvio Hofbestätigt: «Es wird meines
mann. Er vermutet vielmehr,
Wissens bis zum Ende der
nächsten Saison keine Rück- dass der «Burger King» zusätzliche Kundschaft antritte oder Änderungen im
locke. Hofmann begrüsst die
Verwaltungsrat geben. Aber
neue Konkurrenz, «denn an
darüber sprechen wir in der
Top-Lagen sind eingedunRegel erst an der Verwalkelte Schaufenster besonders
tungsratssitzung zur Vorbeschlecht fürs Image der
reitung der GeneralverHUA
sammlung.»
TL Stadt».

«Burger King» Biel:
Biel: Einbrüche im
Erfolg macht arroBüttenberg-Quartier.
n
n
gant.
Am Bieler Bahnhofplatz werden seit einer
Woche Whopper und Co.
gebraten. Vor allem zur Mittagszeit überrennt hungriges
Jungvolk die neue «Burger
King»-Filiale. Doch Erfolg
macht offenbar arrogant: Als
BIEL BIENNE Geschäftsführerin
Dorothee Schaaff nach einer

In den vergangenen Tagen
erreichten die BIEL BIENNE-Redaktion zahlreiche Meldungen zu Wohnungseinbrüchen, so aus dem BeaumontQuartier, der Champagne sowie mehrere aus dem Büttenberg-Quartier. Ein Einbruch-Opfer: «Die Täter stiegen über den Balkon ein und

brachen das Fenster auf», berichtet der siebzigjährige
Ernst K. «Sie klauten eine
Stahlkassette mit 473 Franken.» Als eine hochbetagte
Nachbarin vor einigen Tagen
nach Hause zurückkehrt,
kommt ihr ein fremdländisch aussehender Mann aus
ihrer Wohnung entgegen.
Der Täter hatte die Tür mit
einem Schlüssel geöffnet,
den die alte Dame im Milchkasten für die Spitex deponiert hatte. «Der Kantonspolizei Bern wurden in den
letzten vier Wochen rund
50 Einbrüche aus Biel gemeldet», erklärt Mediensprecherin Simona Benovici. Einige
Steinwürfe vom Büttenberg
entfernt lagern seit Tagen
Fahrende, aktuell auf dem
Areal der Konkurs gegangenen Sputnik. Haben diese etwas mit der Einbruchserie zu
tun? Renter K: «Wenn Fahrende da sind, häufen sich
jeweils die Vorfälle.» Die
Kapo: «Wir kommunizieren
keine Zahlen zu Quartieren.»
Insgesamt seien die Einbrüche auf Bieler Gemeindegebiet 2014 gegenüber dem

Vorjahr um 21,6 Prozent gesunken, was dem Schnitt im
Kanton Bern entspreche.
«50 Prozent der 2014 ermittelten Täter sind Ausländer,
vorwiegend vom Balkan und
aus Osteuropa.» Im vorliegenden Fall lässt sich die
Kapo auf «keine Spekulationen ein». Die Fahrenden
vom Bözingenfeld stammen
aus Frankreich.
HUA

ment au sein du Conseil
d’administration jusqu’à la
fin de la saison prochaine.
Mais en règle générale nous
en parlons seulement lors de
la séance qui prépare l’assemblée générale.»
TL

Burger King Bienne:
le succès rend arron
gare aux
gant.
cambrioleurs!
n Bienne:

Depuis une semaine,
des whoppers et d’autres spécialités sont vendues à la
HCB: pas de retrait. place de la Gare. A midi noOn ne change pas une tamment, de nombreux
équipe qui gagne! Malgré les jeunes se précipitent dans la
nouvelle filiale de Burger
rumeurs qui circulaient et
cancanaient le départ de cer- King. Mais apparemment, le
succès monte à la tête.
tains de ses membres, le
Conseil d’administration du Lorsque BIEL BIENNE a deHC Bienne reste en place.
mandé à sa directrice DoroTous tenaient à relever le
thee Schaaf de tirer un bilan,
défi du nouveau stade et sasa réponse fut la suivante:
vourer l’entrée dans la Tissot «Nous avons des choses plus
Arena en LNA, après avoir
importantes à faire que de
disputé les play-off jusqu’au répondre à la presse». Fin de
7e match de la série des quart citation. Son principal
de finale contre le champion concurrent dans ce quartier
se montre un peu plus amien titre, Zürich Lions! Excusez du peu! Et le président du cal. «Nous n’avons pas ressenti une baisse de notre
Conseil d’administration,
fréquentation», affirme le diAndreas Blank confirme: «A
ma connaissance, il n’y aura recteur de McDonald’s Silvio
Hofmann. Pour lui, Burger
pas de retrait ou de change-

n

King aurait plutôt tendance
à attirer une nouvelle clientèle. Silvio Hofmann salue
plutôt cette nouvelle concurrence. «Car dans un endroit
très fréquenté, des vitrines
aveugles donnent une mauvaise image de la ville.» HUA

Ces
derniers jours, la rédaction
de BIEL BIENNE a reçu maintes
annonces de cambriolages de
logements, dans les quartiers
de Beaumont, de la Champagne et du Büttenberg.
Une victime témoigne:
«Les voleurs sont passés
par le balcon et ont
brisé une fenêtre», raconte le septuagénaire
Ernst K. «Ils ont volé
une caissette en métal
contenant 473 francs.»
Une voisine âgée a
croisé son cambrioleur
en rentrant chez elle. Il
s’était servi de la clé cachée dans la boîte à lait
pour Spitex. «Ces quatre
dernières semaines, la
police cantonale bernoise a recensé une cin-

quantaine de cambriolages à
Bienne», confirme sa porteparole Simona Benovici. La
recrudescence de vols au
Büttenberg a-t-elle un lien
avec les gitans venus de
France installés actuellement
sur le parking de l’ancienne
Sputnik Engineering? «Nous
ne donnons pas de chiffres
sur les quartiers et nous ne
faisons aucune spéculation»,
répond la police.
HUA

Reklame/Réclame

✘

Gastronomische Höhepunkte unserer Region…
Der Frühling ist auch auf
unseren Tellern angekommen.

C’est le printemps aussi dans
nos assiettes.

In vielen Lokalen der Region kann man Spargeln und Morcheln geniessen. Und weil das
Osterwochenende vor der Tür steht, servieren einige Restaurants ein Schlemmer-Menü
während dieses verlängerten Wochenendes,
das uns hoffentlich viel Sonne bringt.

Les bonnes tables de la région vous convient
nt
me
à déguster asperges et morilles. Et comme
s,
le week-end de Pâques est à nos portes,
us
certains restaurant nous proposent des menus
ue
gourmands durant ce week-end prolongé que
l’on espère tous ensoleillé.

Lassen Sie sich verführen und
«e Guete» !

Laissez-vous tenter et
«bon appétit» !

Ostern im chline Wäudli
Wir verwöhnen Sie mit
Ostermenus:
– Nüsslisalat mit Ei
– Frische Spargeln an SauceHollandaise & Rohschinken
– Traditioneller Gitzibraten/oder ein
zartes Kalbssteak mit Gebratenen
Frühlingskartoffeln & Gemüsebouquet
et
– Erdbeergratin mit Vanillglace
Öffnungszeiten über die Ostertage:

Rue du Général Dufour 31
2502 Bienne • Tél. 032 344 78 78
www.hoteldufour@swissonline.ch

Bedient Sie von ganzem Herzen gerne
am Karfreitag + Ostermontag mit
Tandoori + Curry– Spezialitäten.

Karfreitag:
Samstag:
Ostersonntag:
Ostermontag:

9.30 – 23.30 Uhr
9.30 – 23.30 Uhr
9.30 – 17.00 Uhr
9.30 – 16.00 Uhr

Für Liebhaber, Bison- Spezialtäten
ab sofort aktuell.
Wir freuen uns auf Sie, das 3-Tannen Team

✄

✄

Bis Ende April 20% Rabatt
Karfreitag und Ostermontag
15:00 – 23:00 Uhr geöffnet

Ihr Fachgeschäft in der Bieler Altstadt

Montag – Freitag ab 8.00 Uhr
Samstag + Sonntag ab 10.00 Uhr
der
rn wie
Ab Oste eöffnet!
g
7 Tage

RESTAURANT
REBSTOCK

&

CHEZ CATALINA

Fondue
Fon
chinoise à discrétion
Bourguignone
Vigneronne
Bressane

SOLOTHURNSTRASSE 35, 2504 BIEL

TEL. 032 342 55 82

Oste r- Me nü:
Morchelterrine mit Apfel-Chutney
***
Lammrückenfilet auf heissem Stein „Provencale“
Frühlingsgemüse, Kartoffel-Kroketten
****
Hausgemachte gebrannte Crème
CHF 39.50

S O C K E Y E
Pazifischer Wildlachs & Trüffelspezialitäten

U. & S. Engel / Ecke Schmiedengasse - Collègegasse
www.lachs.ch / www.trueffeln.ch

* 0 -  1 

Grosse und schöne Terrasse • 20 Parkplätze hinter dem Restaurant
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Les meilleures tables de la région…

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 25. / 26. MÄRZ 2015

Wie oft muss der
französische Sozialist
Jean Jaurès noch umgebracht werden, bis
die Linke sich auf ihre Ideale
besinnt, für welche der Sozialismus seit der Ersten Internationale kämpft? Die Verteidigung der Schwächsten, den
Kampf gegen die soziale Ungerechtigkeit und für die Menschenrechte sowie den Zugang
zur Kultur für alle. Die europäische Linke hat diese Ideale
seit ewigen Zeiten verloren.
Stattdessen trieb sie das Volk,
welches sie vorgab zu verteidigen, in die Arme der extremen Rechten, die sich mit populistischen Argumenten
nicht lange bitten liess.
Die Bieler Linke steht dem
in nichts nach, sie verleugnet
ihre Werte und somit die Daseinsberechtigung ihrer Ideale.
Die ebenso schmerzliche wie
dramatische Konsequenz: Die
Leute wenden sich angewidert
von der Politik ab und gehen
nicht mehr abstimmen. Und
jene, die abstimmen (Biel hat
eine der tiefsten Stimmbeteiligungen), sprechen sich ohne
mit der Wimper zu zucken für
eine Senkung der Motorfahrzeugabgaben oder der Steuern
aus. Sodann begreifen sie nicht,
dass sie ernten, was sie säen:
Tiefere Steuern ziehen Kürzungen im Sozialen und der Kultur
nach sich (dort wird jeweils in
den – nicht vorhandenen –
Speck gehauen).

T

Ist es verantwortungsvoll,
unverantwortungsvolle
Massnahmen vorzuschlagen?
Und kommen wir zum Unentschuldbaren. Der mehrheitlich linke Gemeinderat
unterbreitet dem mehrheitlich
rechten Parlament Massnahmen zur Haushaltssanierung,
die ins Mark jener Prinzipen
stösst, welche die Linke vorgibt
zu verteidigen: jene einer humanistischen Gesellschaft, die
gerechter sowie solidarischer
ist und für die Schwachen ein

offenes Ohr hat.
Soll mir einer sagen, welche
dieser 74 Massnahmen sich
von einem rechtsstehenden
Programm unterscheiden.
Topf A: Weniger schulische
Aktivitäten (keine Skilager
mehr), Erhöhung der Schülerzahl um ein Kind, weniger
Bushaltestellen, weniger Integrationsangebote, keine verbilligten Busabonnemente für
Empfänger von Ergänzungsleistungen, Streichung der Subventionen fürs Atelier 6/15,
für die Ludothek, für Pro Senectute, für die Schwanenkolonie oder für das Schachfestival. Gekürzt werden die Subventionen fürs Autonome Jugendzentrum (AJZ), den Tierpark, den Tierschutzverein.
Das Neue Museum Biel soll
teilweise geschlossen werden,
das professionelle Orchester
durch ein Projekt-Orchester
ersetzt werden … Dies alles,
sofern die Gemeindesteuern
um zwei Zehntel erhöht werden, ansonsten … und nun
wird es surreal respektive Biel
wird erdrosselt. In Topf B befinden sich: keine subventio-
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Thierry Luterbacher über
die Unanständigkeit der
Budgetkürzungen durch
den Bieler Gemeinderat.

Thierry Luterbacher
à propos de l’indécence
des coupes budgétaires
du Conseil municipal
de Bienne.

voll es ist, unverantwortbare
Massnahmen vorzuschlagen.
Und so kommen mir die
absurden Vorschläge des Präsidenten der Bieler SVP in den
Sinn, der behauptet, eine Stadt
könne auch ohne Kultur auskommen. Ich erwidere ihm
ohne zu zögern, dass eine
Stadt ohne Kultur keine
menschliche Stadt sein kann.
Ich weiss, man wird auf
die unvermeidbare Realpolitik
verweisen, welche als Vorwand

ombien de fois faudra-t-il encore tuer
Jaurès pour que la
gauche en revienne
aux idéaux pour lesquels le
socialisme s’est battu depuis
la fondation de la Première
Internationale: la défense des
plus faibles, la lutte contre
l’injustice sociale et pour les
droits de l’homme, l’accessibilité à la culture pour tout
un chacun. La gauche européenne les a oubliés depuis

C

a l’un des taux d’abstentions
le plus élevé de Suisse), n’hésitent pas à approuver la suppression d’une taxe routière
et à voter une baisse des impôts, que ce soit au plan cantonal ou communal. Puis, ils
ne comprennent pas qu’ils récoltent ce qu’ils ont semé,
moins d’impôts égal réduction
dans le social et la culture
(puisque c’est toujours là que
l’on taille dans le lard).
Et voilà que l’on en arrive
à l’injustifiable! Le Conseil
municipal, à majorité de
gauche, jette en pâture au Parlement, à majorité de droite,
des mesures d’assainissement
qui touchent à la moelle des
principes que la gauche prétend défendre, ceux d’une société humaniste plus juste et
plus solidaire, à l’écoute des
sans-voix.
Constatez par vous-mêmes
et que l’on me dise en quoi
ces mesures (parmi 74) se différencient de celles d’un programme de droite. Pot A:
moins d’activités scolaires (pas
de camps de ski); augmentation, +1, du nombre d’élèves
dans les classes; réduction du
nombre d’arrêts de bus; réductions des offres d’intégration; sanction dans le domaine
de l’aide sociale; suppression

Unentschuldbar
Injustifiable

nierten Krippen mehr, Schliessung des Hallenbades, Einstellung des freiwilligen Schulsports, keine Ferienangebote
für Kinder und Jugendliche,
keine Quartier-Infos, Schliessung der Begegnungszentren
in Mett und Madretsch sowie
der Villa Ritter; keine Subventionen für AJZ und X-Project!
Ich höre schon die Kommentatoren, die erklären, der
Topf B sei politische Strategie.
Anders gesagt: Man droht mit
dem Schreckgespenst des Topfes B, damit die bittere Pille
des Topfes A geschluckt wird.
Das Parlament soll also zwischen zwei Torheiten die weniger alberne wählen. Oder
wie Stadtpräsident Erich Fehr
sagte: «Die Massnahmen des
Topfes B sind für die Entwicklung der Stadt unverantwortbar und wir empfehlen sie zur
Ablehnung.» Ich frage mich
wirklich, wie verantwortungs-

für die Abkehr von den Idealen
herhalten muss. Wenn der Sozialismus nicht mehr das Ideal
ist, so geht wenigstens seinen
Weg! Eines Tages wird die Linke sich wieder trauen müssen,
sich etwas vorstellen und neu
erfinden … Worte, die sie im
Kerker ihres Elfenbeinturms
eingeschlossen hat.
n

belle lurette et a ainsi précipité
le peuple, qu’elle était censée
défendre, dans les bras de l’extrême droite qui à coup d’arguments populistes ne s’est
pas fait prier.
La gauche biennoise n’est
pas en reste, en reniant ses
valeurs, elle renie la raison
d’être de ses idéaux. Conséquence douloureuse et dramatique, les gens par dégoût
se désintéressent de la chose
politique et ne vont plus voter.
Et les rares qui votent (Bienne

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Biel muss sparen. Na, dann führt doch für den
Gemeinderat Kurzarbeit ein!»

de l’aide aux abonnements de
bus pour les bénéficiaires de
prestations complémentaires;
aucune subvention à l’atelier
6/15, à la Ludothèque, à Pro
Senectute, à la Fondation «Colonie des cygnes», au Festival
international d’échecs; subvention réduite au Centre Autonome de Jeunesse (CAJ), à
l’Association du parc zoologique, à la SPA; fermeture partielle du Nouveau Musée
Bienne; orchestre de projet au
lieu d’un orchestre professionnel…
Cela en cas d’acceptation
d’une hausse de 0,2 point de
la quotité d’impôt et sinon…
et là ça devient surréaliste, autant dire que l’on assassine
Bienne. Pot B: pas de places

5

de crèches subventionnées;
fermeture de la piscine couverte; suppression du sport
scolaire facultatif; pas d’offres
de vacances pour les enfants
et les jeunes; pas d’InfoQuartiers, fermeture des centres de
rencontres de Mâche, Madretsch et de la Villa Ritter;
pas de subvention au CAJ et à
X-Project!

«Est-il responsable de
proposer des mesures
irresponsables?»
J’entends déjà les commentaires qui expliquent le pot B
par des subtilités de stratégie
politique. En d’autres termes,
pour faire passer la pilule
amère du pot A, on agite
l’épouvantail du pot B. C’està-dire que l’on place le Parlement devant deux inepties
pour qu’il choisisse la moins
inepte des deux. D’où la déclaration du maire Erich Fehr
dans le JdJ: «Ces mesures (Pot
B) sont irresponsables pour le
développement de la ville et
nous recommandons de les
rejeter.» Moi, je me demande
s’il est responsable de proposer
des mesures irresponsables.
Et me reviennent en tête
les propos aberrants du président de l’UDC biennoise affirmant qu’une ville peu survivre sans culture. Je lui réponds, sans coup férir, qu’une
ville sans culture ne peut être
humaine.
Je sais que l’on va me répliquer en brandissant l’obstacle infranchissable de la realpolitik qui a beau jeu d’invoquer l’abandon des idéaux. Si
l’idéal socialiste n’est plus le
but, empruntez en au moins
le chemin! Un jour, il faudra
bien, qu’à nouveau, la gauche
ose, imagine et s’invente…
des mots qu’elle a remisés aux
oubliettes de sa tour d’ivoire.
n

De gauche ou de droite peu importe, H@rry the H@cker cite Raymond Aron:
«Qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, on est toujours hémiplégique.»

Kleiner Preis, grosse Wirkung.
Brille: 1234.
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geld-zurückGarantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt noch
6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann
die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille
mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

47.50

CHF

57.50

Sonnenbrille in Ihrer Stärke
Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
den Artikel
ann
Fielm
mt
nim
r,
stige
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Fielm
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Kau
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Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 34x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com

Amarone della
Valpolicella DOCG

75 cl

*AHRGANG 
4RAUBENSORTEN #ORVINA
#ORVINONE 2ONDINELLA
WËHREND   -T
IN KLEINEN %ICHENFËSSERN
AUSGEBAUT
SOFORT GENUSSREIF
LAGERFËHIG
BIS 

13.19.90
statt

ottos.ch
Knoppers

7.

95

ZU VERKAUFEN / À VENDRE
ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN
im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans le
SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

90

Le Dragon

24 x 25 g

ZU VERMIETEN / À LOUER

*ASMIN
0ARFàMREIS

statt 10.80

10 kg

A LOUER de suite au cœur de la
Vieille Ville

16.

90

Konkurrenzvergleich
50

24.

Coca-Cola Classic oder Zero,
Sprite oder Fanta Orange

ZU VERMIETEN / À LOUER

ZU VERMIETEN / À LOUER

Ariel

95
25.
60.

0ULVER 0ROFESSIONAL 2EGULAR
màSSIG #OLOUR

statt

40

14.29.

95

statt

90

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. Loyer: FRS 1‘980.– + frais
secondaires.
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

je 18 x 50 cl

BIEL

Biel, zentral

Tolle 2.5-ZW, 3.OG, zu vermieten
Nähe Stadtpark, renoviert in 2014,
Lift, Balkon, Küche, Bad/WC, Plättli/
Laminat Böden, ÖV u. Geschäfte in
Nähe. Mz. CHF 1‘150.– inkl. Nebenkosten. Tel. 044 450 46 47*

Total renovierte 2-ZW, 4 OG,
zu vermieten Top moderne
Küche, Glaskeramik, Laminat
Böden, Neues Bad/WC,
Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf
in Nähe. Mz. CHF 950.– inkl. NK
Tel. 043 333 15 93*

A louer en Vieille Ville de Bienne
pour le 1er avril ou selon entente
rénové, grand salon, chambres lumineuses, sols en parquet, salle de bains,
cuisine moderne.
Loyer : CHF 1‘100.– + CHF 230.–
Tél. 032 325 24 23

14.90
statt 23.40

je 66 WG
Paco Rabanne
,ADY -ILLION
&EMME
%D0 6APO
 ML

69.90

 -ILLION
(OMME
%D4 6APO
 ML

49.90

Konkurrenzvergleich

76.-

je 125 WG

Hakle Toilettenpapier

aarberg - spinsstrasse 2e
nach vereinbarung vermieten wir nahe spital,
ruhig gelegen, eine neuwertige

 LAGIG !RCTIC 7HITE 3UNNY /RANGE
JE  2OLLEN
 LAGIG #OLOR  3TYLE
 2OLLEN

94.-

4 1/2-zwg mit balkon

12.95
statt 25.-

Nike Revolution
2UNNINGSCHUH

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

Büroräume
ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 800m2 im 3. Obergeschoss
ca. 650m2 im 4. Obergeschoss

Konkurrenzvergleich

ca. 120m2, offene küche, plattenparkettböden, bad und sep. WC/ douche,
eigentumsstandart, eh-platz
Mietzins: CHF 1'690.- + BK (1 Monat gratis)
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

BIEL–Höheweg 28
zu vermieten

Appartement de 3 pièces

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

helle und top renovierte
3.5-Zimmer-Altbauwohnung (1oom2)
im Dachgeschoss mit Aussicht auf See
und Alpen, Parkett- und Plattenböden,
grosser offener Wohn-Essbereich
mit Design-Küche, Wandschränke,
Bad mit Fenster, Balkon, Keller, Estrich.
CHF 1‘650.– + CHF 270.– HNK.
Tel. 032 328 14 45

Ihr neuer Rückzugsort
4.5-Zimmerwohnung
CHF 1‘784.- inkl. NK
Pieterlen, Brühlweg 16
Wir vermieten diese attraktive Wohnung in einem ruhigen
Wohnquartier:
- Moderne und praktische Küche mit Geschirrspüler und
Glaskeramikfeld
- geräumiges Badezimmer mit Badewanne
- Grosser Balkon mit Südsicht
- grosszügiger Grundriss
Der Autobahnanschluss ist nur wenige Autominuten von
der Liegenschaft entfernt. Es können Einstellplätze für
CHF 105.00 dazu gemietet werden.
Sind Sie interessiert? Rufen Sie uns an, wir geben Ihnen
gerne weitere Auskünfte!
Kontakt: Jasmin Grolimund, 058 360 39 15
IS24-Code: 3431112

ZU VERKAUFEN / À VENDRE
(ERREN
'R  

A vendre à Evilard

A VENDRE

appartement 5 pièces en attique en PPE

je

49.-

Preis-Hit
$AMEN
'R  

PiquéPoloshirt

MarkenT-Shirt

'R 3 8,
 "7
DIV &ARBEN

'R 3 8,
 "7
DIV &ARBEN

entièrement rénové en version moderne.
Cheminée/2 terrasses, 3 balcons.
Salon avec 6 mètres de hauteur de plafond. Salle de bain; baignoire d‘angle/WC/
double lavabos/douche/colonne de lavage.
L‘immeuble à été entièrement rénové, nouveau toit, panneaux solaire, nouvelle chaudière. Vue imprenable sur les alpes et la ville
de Bienne. Il se situe à 750 m d‘altitude, à 2
minutes à pied du funiculaire Evilard-Bienne.
Prix de vente: FRS 950‘000.– à discuter.

Natel 079 330 19 59

LA NEUVEVILLE
Au bord du lac de Bienne
Magnifique villa en construction
2

Terrain: 649 m avec port privé
Villa spacieuse de 5½ pièces,
157 m2 NET sur un niveau
possibilité d’aménager les combles
Villa clé en main
Prix: Fr. 2 570 000.–

A VENDRE

7.-

6.-

Tél. 032 751 24 81 (F)
032 751 38 41 (D)

LAMBOING
PORTES OUVERTES

Polstergarnitur
Queen +ORPUS +UNSTLEDER SCHWARZ 3ITZ UND 2àCKEN
3TOFF HELLGRAU  X  X  CM

mit Bettfunktion

698.998.statt

Samedi 28 mars 2015
10H - 12H et 13H30 - 16H

villa de 4.5 pièces
avec sous-sol
Prix :
Fr. 592'000.Villa disponible en 2 mois
finitions au choix du client

Filialen in Ihrer Nähe: s "IEL s $ELÏMONT s 'RENCHEN s ,YSS

032 751 24 81
info@sambiagio.ch

ZU VERKAUFEN
Vous cherchez à vendre
votre bien immobilier ?
Afin de satisfaire les demandes de notre clientèle, nous recherchons: terrains,
appartements, villas et des immeubles
locatifs sur Bienne, Evilard et environs.
Natel 079 330 19 59
E-mail: rive-gauche@bluewin.ch

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 25. / 26. MÄRZ 2015

n Benannt: Der Gemeinderat
benennt die beiden Strassen
im Süden und im Norden der
«Tissot Arena»: Der südliche
Zugang heisst «Stadien Süd»,
der nördliche «Boulevard des
Sports».
n Ernannt I: Die Frauenklinik
des Spitalzentrums Biel erhält
eine Chefärztin Geburtshilfe.
Es handelt sich hierbei um
die zweisprachige Silke
Michaelis.
n Ernannt II: Der in Biel aufgewachsene Didier Juillerat
wird zum Stiftungsratspräsidenten des Theater Orchester
Biel Solothurn ernannt.

n Genehmigt: Der Bieler
Stadtrat genehmigt über 4 Millionen Franken für den Bau
zweier Provisorien, mit denen
sechs Kindergartenklassen für
das nächste Schuljahr entstehen sollen.

Freitag, 20. März

n Verdunkelt: Eine Sonnenfinsternis verdunkelt den Tag
und erreicht um 10 Uhr 30
ihren Höhepunkt.
n Kollidiert: In der Nacht auf
Samstag prallen auf der ErnstSchüler-Strasse in Biel drei Personenwagen ineinander. Verletzt wird niemand.
n Angezündet: Gegen 4 Uhr 40
wird der Kantonspolizei ein
Autobrand am Oberen Quai
Donnerstag, 19. März in Biel gemeldet. Als Ursache
n Gewürdigt: Das Gymnasi- wird Brandstiftung vermutet.
um Biel-Seeland ist mit seinem
Projekt «KlangMalerei» mit
Sonntag, 22. März
dem Europäischen Schulmusikpreises 2015 ausgezeichnet n Geschlossen: Mit einem
worden.
Abschiedsfest wird die Schliesn Präsentiert: Der Bieler Ge- sung der alten Bieler Curlingmeinderat Cédric Némitz stellt Halle gefeiert.
die neuen Leistungsverträge n Verloren: Der FC Biel vermit 29 Bieler Kulturinstitutio- liert gegen Le Mont mit 0:2.
nen für 2016 bis 2019 vor.
Obwohl die Stadt mit den
Montag, 23. März
neuen Verträgen 270 000 Franken pro Jahr einspart, erhalten n Eröffnet: Das Blutspendeeinige Kulturinstitutionen, wie zentrum Biel hat seine Niedas Centre Pasquart oder die derlassung an der BahnhofSpectacles français, deutlich strasse 50 eröffnet.
höhere Subventionen.
n Überfallen: Gegen 10 Uhr 45
n Unterzeichnet: Die Saner verüben zwei Unbekannte eiAG und die Gemeinde Lyss nen Raubüberfall auf ein Goldeinigen sich im Streit um die geschäft an der Nidaugasse 41
Überbauung des Kambly-Are- in Biel. Nachdem die bewaffals und unterzeichnen gemein- neten Täter die Angestellten
sam eine Planungsvereinba- bedroht und gefesselt haben,
rung und einen Mehrwertab- flüchten sie mit der Beute in
schöpfungsvertrag.
unbekannte Richtung.

JAHRE

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Wenn es um die Kulturpolitik
geht, könnte man sagen, dass
der Bieler Gemeinderat einen
Drahtseilakt vollzieht. Einerseits hat er mit der Veröffentlichung seiner Ideen zur Sanierung der kommunalen Finanzen einen Sturm der Entrüstung
ausgelöst – man bangt um die
Existenz grösserer und kleinerer
Institutionen und sieht beispielsweise das Symphonieorchester oder das Atelier 6/15
bedroht. Andererseits präsentiert der Gemeinderat stolz die

En matière de politique culturelle, on dirait bien que le
Conseil municipal fait un périlleux exercice de corde raide.
D’un côté, il a déclenché une
tempête en dévoilant son programme d’assainissement des
finances communales qui menace aussi bien des gros calibres comme l’orchestre
symphonique que de modestes
associations comme l’Atelier
6/15. Et de l’autre, il présente
en fanfare les contrats de prestations 2016-2019 avec

Seiltänzer / Corde raide
Leistungsverträge 2016–2019
mit 29 kulturellen Institutionen, mit denen man die frankophone Kultur, die Zweisprachigkeit und die zeitgenössische
Kunst fördern will. Die beiden
Geschäfte werden im Stadtrat
am 22./23. April präsentiert.
Die Seiltänzer-Exekutive wagt
also den grossen Sprung. Vielleicht wäre es besser, wieder auf
den Boden der Realität zurückzufinden, bevor noch zu viele
Kulturakteure mit in die Tiefe
gerissen werden … Aus diesem
Grund empfehle ich dem Gemeinderat, das Atelier 6/15 am
Rennweg 26 diesen Sonntag zu
besuchen und die jungen Talente zu entdecken. Vorhang auf!

29 institutions culturelles
comprenant des augmentations pour renforcer la culture
francophone, le bilinguisme et
les arts contemporains. Les
deux objets sont présentés en
même temps au Conseil de
Ville en avril. L’Exécutif funambule tente ainsi le grand
écart. Et fait rimer cacahuètes
avec pirouettes. Il ferait peutêtre mieux de remettre les pieds
sur terre avant d’entraîner trop
d’acteurs culturels dans la culbute. Pour se remettre les idées
en place, je lui propose d’aller
dimanche au Rennweg 26,
découvrir les jeunes talents de
l’Atelier 6/15. Rideau!

Jeudi 19 mars
n Acceptée: Le Conseil de
Ville biennois accepte la proposition du Conseil municipal
d’ouvrir 11 nouvelles classes
à la rentrée prochaine, dont
6 enfantines, 4 primaires et
1 secondaire.
n Approuvé: Le Conseil municipal biennois approuve les
contrats de prestations avec
29 institutions culturelles pour
la période 2016-2019.

Vendredi 20 mars
n Défendu: L’atelier de théâtre
biennois 6/15, dédié aux
jeunes comédiens défend sa
subvention, menacée par l’assainissement des finances du
Conseil municipal. Il lance
une pétition, ayant déjà recueilli plus de 200 signatures
en 3 jours.

Samedi 21 mars

n Fermée: La remise symbolique des clés de l’auguste halle
de Bienne au maire Erich Fehr
marque la fermeture définitive
de la halle de curling avant le
déménagement dans la Tissot
Arena.

n Fermées: La rue du Bourg,
la rue Basse et le Pont-duMoulin sont fermés au public
entre 11h30 et 15h30 en raison d’une intervention de la
police cantonale bernoise. Une
personne qui représentait un
Lundi 23 mars
danger pour elle-même, et qui
s’était enfermée à son domi- n Approuvé: La Direction de
cile, a finalement été emmenée la santé publique et de la préen institution.
voyance sociale du canton de
Berne (SAP) approuve le financement du projet pour la
Dimanche 22 mars
création d’un nouveau centre
n Perdu: Le FC Bienne s’in- en matière de puériculture à
cline face au Mont-sur-Lau- Saint-Imier.
sanne 0-2 à la Gurzelen, en n Vendue: Le Conseil de la
présence de la plus forte af- Paroisse réformée évangélique
fluence de la saison (1363 générale de Bienne vend la
spectateurs). Il ne détient plus Maison Farel à l’IG Farelhaus,
que 3 points d’avance au clas- un groupe d’architectes biensement.
nois.

= ADIEU
Bauer Marcel, 82, Biel/Bienne; Baumgartner Jean-Bernard, 71, Reconvilier; Bellante-Mazzù
Maria, 47, Biel/Bienne; Bill-Fähndrich James, 79, Safnern; Binggeli-Kaltenrieder Klara, 101,
Täuffelen; Blanc Josette, 72, Reconvilier; Bolliger-Simon Bruno, 85, Grenchen; De RégisGrossenbacher Elsa, 93, Malleray; Flückiger-Hänni Heinz, 82, Lyss; Gerber Madeleine, 92, StImier; Grandjean Daniel, 68, Sonceboz; Herren Hans-Rudolf, 73, Niederried/Kallnach; Käser Hans
Peter, 65, Bühl b. Aarberg; Küffer-Nydegger Thomas, 61, Gerolfingen; Külling Dieter, 82, Orpund;
Metzler William, 91, Biel/Bienne; Meyer-Küffer Fritz, 90, Hermrigen; Moser Hans, 89, Biel/Bienne;
Mühlemann Elisabeth Klara, 92, Nidau; Pfeiffer-Münger Dora, 87, Ammerzwil; Piaget-Burkhard
Simone, 86, Tramelan; Reist-Ziehli Ruth, 77, Wengi; Renda Ferdinando, 78, Biel/Bienne;
Schüpbach Max, 84, Biel/Bienne; Schwab-Burkhart Gertrud, 88, Gals; Schwab-Strub Doris, 67,
Täuffelen; Schweizer-Meister René, 86, Gampelen; Staehli-Weber Annette, 74, La Neuveville;
Strazzer Friedrich Hans, 69, Vinelz; Stucki Fritz, 95, Brügg; Thommen-Sturny Claire, 82,
Biel/Bienne; Winzenried-Schlup Frieda, 98, Biel/Bienne; Wölfli-Hirt Therese, 79, Brügg;
Zampieron Humbert, 75, Biel/Bienne; Zaugg-Luginbühl Erna, 86, Koppigen.

deux rues qui se situeront au
sud et au nord de la Tissot
n Remporté: Le FC Bienne Arena. L’accès sud est nommé
s’impose 4-1 face à Winter- «Sud des Stades» et l’accès
nord prendra le nom de «Bouthour.
n Baptisées: Le Conseil mu- levard des sports».
nicipal biennois a baptisé les

Mercredi 18 mars

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

Kia Sportage
inkl.

€uro-Paket

von CHF

6’500.–

*

Liebe auf den ersten, zweiten
und 1000sten Blick.

Mehrausstattung
gegenüber Modell Trend

Mehrausstattung
Mehrausstatt
att
ttung
ung
g Swiss
Swi
Swis
wiss Eco
Eco Edition:
E
Ed
E itio
on
n::
7" Navigationssystem mit Rückfahrkamera,
Shark-Antenne, Privacy-Verglasung,
LED-Rückleuchten, Sitzbezüge Leder (Urban
Sports Pack), 4 Leichtmetall-Winterräder 16",
Bodenteppiche, Sonnen-/Eisschutz für
Windschutzscheibe (Abdeckung),
Safety Bag, Schlauchi,
Swiss Eco Edition Badge.

3,9%-Leasing
Der Kia Sportage hat viele Eigenschaften, die auf sich aufmerksam machen. So die dynamische Linie
im unverwechselbaren, preisgekrönten Design. Oder die einzigartigen LED-Scheinwerfer, das 7" Navigationssystem
mit Rückfahrkamera oder die Stopp-Start-Automatik. Trau Deinen Augen!
Kia Sportage 1.6 L GDi 135 PS ab CHF 29’950.– (inkl. Mehrausstattung von CHF 6’500.–)
Abgebildetes Modell: Kia Sportage 1.6 L GDi man. Swiss Eco Edition CHF 29’950.–, 6,4 l/100 km, 149 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie E, Kia Sportage 1.7 L CRDi man. Swiss Eco Edition CHF 32’950.–, 5,2 l/100 km, 135 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie C,
Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 144 g CO2/km (unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.). * Die Aktion ist gültig auf gekennzeichnete Fahrzeuge bis 30.4.2015 oder solange Vorrat.
3,9%-Leasing: Rechnungsbeispiel Sportage 1.6 L GDi Swiss Eco Edition, Listenpreis CHF 29’950.–, Leasingrate CHF 347.25, Leasingzins 3,9%, eff. Leasingzins 3,97%, Laufzeit 48 Monate, 10’000 km/Jahr, Sonderzahlung 15% (nicht obligatorisch), Kaution 5%
vom Finanzierungsbetrag (mind. CHF 1’000.–), obligatorische Vollkasko nicht inbegriffen. Leasingpartner ist die MultiLease AG. Eine Leasingvergabe wird nicht gewährt, wenn sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt.

PICANTO

NEW RIO

SOUL

NEW SOUL EV

NEW VENGA

PRO_CEE’D GT

CEE’D GT

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

CEE’D

CEE’D SPORTSWAGON

CARENS

NEW OPTIMA

SORENTO

HvS Zürich

Mittwoch, 18. März
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27. –28.3.2015

50%

ERHÄLTLICH
IN GRÖSSEREN
MIGROSFILIALEN.

5.25 statt 10.55

30%

Bündner Oster-Rohschinken
Surchoix
Schweiz, Jumbo-Fresh-Schale, 149 g

24.35 statt 34.80

Gesamtes Spielwaren-Sortiment
z.B. Lego City Verfolgungsjagd 60067

50%

1.90 statt 2.55

–.75 statt 1.50

6.95 statt 8.50

Mango
Peru/Brasilien, pro Stück, 25% günstiger

Alle M-Classic Teigwaren
z.B. Hörnli gross, 500 g

Spargeln weiss
Peru, Bund à 1 kg

ANGEBOTE GELTEN AN DEN ANGEGEBENEN DATEN.
IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN, SOLANGE
VORRAT.

Le bon beauty:

33%

2.80 statt 3.30

2.65 statt 3.05

3.60 statt 5.45

Optigal Pouletgeschnetzeltes
Schweiz, per 100 g

le cadeau de Pâques idéal!

Die Butter
Mödeli à 250 g, –.40 günstiger

Schweinsﬁlet
Schweizer Fleisch, per 100 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 24.3. BIS 30.3.2015, SOLANGE VORRAT

79.–

79.–

Mittelschicht
Herren

Mittelschicht
Damen

PAKHAPANI

PAKHAPANI

279.–
Softshelljacke
Damen

LAZIMPAT

Natürlich
wetterfest

279.–

98.–
Outdoor-Stretch-Hose
Damen

TANGAL

Softshelljacke
Herren

LAZIMPAT

89.–

99.–

Freizeitschuh
Unisex

Sonnenbrille
Unisex

RAPTI

98.–
Outdoor-Stretch-Hose
Herren

TANGAL

Grande journée
journée beauté
beauté
Grande
Petite
journée
beauté
Petite journée beauté
différents soins
soins du
du visage
visage dès
dès
différents
Massage (tout
(tout lele corps)
corps)
Massage
Massage
(tout
le
corps, abo
abo de
de 10)
10)
Massage (tout le corps,
Massage
(partiel)
Massage (partiel)
Massage (partiel,
(partiel, abo
abo de
de 10)
10)
Massage
Soin
cosmétique
des
pieds
Soin cosmétique des pieds
avec vernis
vernis
avec
Manucure
Manucure
avec vernis
vernis
avec
Epilation
(la minute)
minute)
Epilation (la
Hydromassage bain
bain de
de mer
mer
Hydromassage
Hydromassage
bain
de
mer (abo
(abo de
de 10)
10)
Hydromassage bain de mer
Sauna
Sauna
Sauna (abo
(abo de
de 10)
10)
Sauna
Sauna
bio
avec
chromathérapie
Sauna bio avec chromathérapie
Sauna bio
bio avec
avec chromathérapie
chromathérapie(abo
(abode
de10)
10)
Sauna
Solarium (abo
(abo de
de 10)
10)
Solarium
Réflexologie
Réflexologie
Réflexologie (abo
(abo de
de 10)
10)
cellulite
Traitement de la cellulite
Traitement de la cellulite
cellulite (abo
(abo de
de 10)
10)
Hot-Stone-Massage
1
h
(dos)
Hot-Stone-Massage 1 h (dos)
Hot-Stone-Massage 11 hh (abo
(abo de
de 10)
10)
Hot-Stone-Massage
Hot-Stone-Massage
1.5
h
(corps)
Hot-Stone-Massage 1.5 h (corps)
Hot-Stone-Massage 1.5
1.5 hh (abo
(abo de
de 10)
10)
Hot-Stone-Massage

cet
En pleine forme

JULBO EXPLORER

Bestes Equipment zu besten Preisen – jetzt sofort bestellen!
Hotline 0842 20 20 20 oder auf www.sherpaoutdoor.com
BIEL General-Dufour-Strasse 28, 2500 Biel/Bienne
BERN Bahnhof Bern (Galerie), Bahnhofplatz 10a, 3011 Bern · Spitalgass-Passage 16, 3011 Bern

It’s our nature to be good.

sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

Fr. 350.–
350.–
Fr.
Fr.
250.–
Fr. 250.–
Fr.
105.–
Fr. 105.–
Fr. 100.–
100.–
Fr.
Fr.
900.–
Fr. 900.–
Fr.
58.–
Fr. 58.–
Fr. 522.–
522.–
Fr.
Fr.
65.–
Fr. 65.–
Fr.
75.–
Fr. 75.–
Fr. 54.–
54.–
Fr.
Fr.
64.–
Fr. 64.–
Fr.
Fr. 3.3.––
Fr. 34.–
34.–
Fr.
Fr.
306.–
Fr. 306.–
Fr. 32.–
32.–
Fr.
Fr. 280.–
280.–
Fr.
Fr.
34.–
Fr. 34.–
Fr.
306.–
Fr. 306.–
Fr. 100.–
100.–
Fr.
Fr.
95.–
Fr. 95.–
Fr.
855.–
Fr. 855.–
Fr. 100.–
100.–
Fr.
Fr.
900.–
Fr. 900.–
Fr.
100.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
900.–
Fr.
Fr.
140.–
Fr. 140.–
Fr.
1260.–
Fr. 1260.–

été!

Ouvertures
Pâques:
durant les fêtes de à 18 heures
11
t
in
Vendredi sa
9 à 17 heures
Samedi
11 à 18 heures
Dimanche
à 18 heures
Lundi de Pâques 11

beauty

BIEL BIENNE

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

PORTRÄT / PORTRAIT

Romano Carrara
VON HANS-UELI AEBI Jahren persönlich kennt oder
begegnet. Als Co-Moderatorin
Der Bieler Romano Carrara steht dem Gastgeber die wirblige
jonglierte und performte Comedy-Frau Anet Corti («Betty
30 Jahre lang über die Bühnen. Böhni») aus Basel zur Seite.
Mit der Varieté-Gruppe «Living
Art» und den Programmen «StaBunt. Den Auftakt machen
ge TV» oder «Coloro» feierte 15 Sportstudenten mit einer
er grosse Erfolge. Kürzlich be- Tanz- und Pantomimenshow
geisterte er in «Die grössten (Nachwuchs). Das Programm
Schweizer Talente» im TV SRF hat Carrara mit ihnen einstuPublikum und Jury. «Mal sehen, diert. Die Sparte Comedy bewie weit wir kommen», streitet der Bieler «Dottore» Suschmunzelt der 49-Jährige.
perbuffo. «Er führt verrückte
Sachen vor, die sonst keiner
Dozent. Über die Jahrzehnte macht.» Nur verrückt ist Suhinterliessen die Akrobatikein- perbuffo übrigens nicht: Er hat
lagen Spuren, die Knie «sind einen Uniabschluss in Physik.
kaputt» und wegen einer Dis- Der Berliner Stefan Sing vertritt
kushernie «konnte ich kürzlich die Artisten. Er ist wie Carrara
kaum den Kopf drehen». Vor Jongleur «und geht neue Wege,
einiger Zeit begann er sich Ge- arbeitet mit viel Körperkontakt
danken über die Zukunft zu und stehenden Bällen». Kleine
machen und vor vier Jahren Anekdote: «Als Bub sah Stefan
schneite ihm ein super Joban- mich bei einem Auftritt mit
gebot ins Haus. Seither unter- ‘Living Art’ – das habe ihn inrichtet Carrara an der Eidge- spiriert.»

Kunst &
Unterhaltung
L’art de divertir

PEOPLE

Le jongleur et artiste biennois apparaît pour la première fois en tant que présentateur d’un spectacle
varié. Avec «Romano’s Choice», il présente cinq actes
de son choix de différents mouvements artistiques.
PAR HANS-UELI AEBI

En tant que co-animatrice, nous
retrouvons la fameuse coméLe jongleur biennois Romano dienne de Bâle Anet Corti («Betty
Carrara se produit depuis 30 Böhni») à ses côtés.
ans de scène en scène. Avec le
groupe «Living Art», le proComposite. En prélude, de
gramme «Stage TV», ou encore la danse et du pantomime avec
«Coloro», il a connu un grand 15 étudiants en sport. Romano
succès autant ici qu’à l’étranger. Carrara a répété le programme
Dernièrement, il a participé à avec eux. Le comédien biennois
«Die grössten Schweizer Talente» Superbuffo s’y produira aussi.
diffusé sur SRF1 où sa perfor- «Il effectue des choses folles que
mance a été appréciée autant personne d’autre ne fait.» Supar le jury que par le public. perbuffo est pourtant loin d’être
«On verra jusqu’où j’irai», dit fou: il possède un diplôme unien souriant l’homme de 49 ans. versitaire en physique. Le Berlinois Stefan Sing représente les
Professeur. Au fil des ans, artistes. Jongleur comme Roles acrobaties ont laissé des mano Carrara, «il utilise de noutraces, ses genoux sont «foutus», velles approches, travaille avec
et à cause d’une hernie discale beaucoup de contacts corporels
«je pouvais à peine tourner la et donne l’illusion de balles statête il y a peu» affirme-t-il. De- tiques par ses mouvements rapuis quelque temps, il s’est mis pides». Une petite anecdote:
à songer à l’avenir et il y a 4 «Quand il était enfant, Stefan
ans, il a reçu une offre d’emploi m’a vu lors d’un spectacle avec
à laquelle il ne s’attendait pas. «Living Art» et ça l’a inspiré.»
Pour le slam, Romano CarDepuis, Romano Carrara enseigne à la haute école fédérale rara a invité le thurgovien Re-

n

Thomas Michel, 49,
übernimmt die Leitung
der Abteilung Soziales in Biel
und freut sich auf seine neue
Aufgabe. «Biel interessiert
mich, da es eine Stadt mit
Problemen auf der strukturellen Ebene ist. Mit knapp
zwölf Prozent Sozialhilfebezügern bestehen sichtbare
Probleme ohne Lösungsansätze.» Der in Lausanne geborene Michel verbrachte
seine Schulzeit zwischen Biel
und Buttwil (AG). Nach einer kaufmännischen Lehre
studierte er an der Fachhochschule Sozialwissenschaften und Management
und kehrte danach wieder in
die Region zurück – der Herausforderung wegen: «Ich
liebe es, nach Lösungen für
Sachen zu suchen, die mir
am Herzen liegen.» Der
Grossvater zweier Enkelinnen hat sich viel zugunsten
der Jugend engagiert und
mehrere soziale Einrichtungen gegründet. Ausserdem
ist er Mitglied in Vorständen
verschiedener Organisationen wie SKOS, AvenirSocial
oder Caritas Aargau.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Romano
Carrara
lächelt
nicht nur
– er spricht
sogar ...

Varieté. Nun wagt Carrara
auf der Bühne einen neuen
Schritt: «Ich werde erstmals
sprechen», sagt einer, der sonst
nicht auf den Mund gefallen
ist. Auf die Idee brachte ihn
der Verein Coupe Romanoff,
der seit Jahren mit grossem Erfolg Unterhaltungsabende im
Bieler Volkshaus und in der
Kufa Lyss organisiert. «Dave
Naef von Coupe Romanoff fragte mich an, ob ich einmal ein
Varieté-Programm gestalten
wolle … Ok, aber ich will was
Neues ausprobieren.» Carrara
führt durch die abendfüllende
Show «Romano’s Choice». Dabei bringt er Künstler aus fünf
Richtungen an einem Abend
zusammen: Nicht-Profis/ Nachwuchs, Comedy, Artistik, Poetry
Slam und Musik. Carrara kontaktierte dabei Leute, die er seit

Für den Poetry Slam konnte
Carrara den Thurgauer Renato
Kaiser gewinnen. «Dieser Typ
ist einfach cool», schwärmt er.
Text-basierte Kunstformen seien
seine «versteckte Liebe», etwas,
das er immer gern gekonnt hätte. Poetry Slam sei wie Rap
ohne Sound, sagt Carrara, der
in den 1980er-Jahren mit Electroboogie die Girls verzückte.
Den musikalischen Teil bestreiten die Zürcherin Gigi Moto
und deren langjähriger Gitarrist
Jean-Pierre von Dach. «Motos
charismatische Stimme begeistert und von Dach ist ein begnadeter Gitarrist.»

Schuhe. Trotz bewährter
Namen ist «Romano’s Choice»
ein Wagnis. «Der Ablauf steht
zwar und ich habe einige Texte
vorbereitet, aber proben können
wir natürlich nicht.» Dafür liegt
der Anzug bereits gebügelt im
Schrank, «bloss die passenden
Schuhe fehlen noch». Wie sich
Carrara in der Welt des Varietés
schlägt, erfährt das Publikum
am Mittwoch, 1. April, im
Volkshaus Biel – «und das ist
kein Scherz …»
n

Romano’s Choice
Romano Carrara präsentiert Anet Corti, Renato Kaiser, Gigi
Moto, Superbuffo, Stefan Sing und andere. Volkshaus Biel,
1. April, 20 Uhr. BIEL BIENNE verlost 5 x 2 Tickets. Senden Sie
eine Mail mit vollständigem Namen und Adresse bis spätestens
Freitag, 27. März, an tickets.bielbienne@bcbiel.ch. Die ausgelosten Gewinner werden benachrichtigt und können ihre Tickets
unter Vorweisung eines Ausweises an der Abendkasse abholen.

de sport de Macolin, la branche
«musique et mouvement». A
côté de cela, il apparaît également avec ses partenaires tels
que le beat boxeur Nino G lors
de galas, de fêtes d’entreprise
ou lors de célébrations.

Spectacle. Maintenant Romano Carrara ose mettre en
scène une nouvelle étape: «Je
vais parler pour la première fois
sur scène», dit celui qui n’a pas
la langue dans sa poche. Derrière
cette idée se cache l’association
Coupe Romanoff, qui organise
depuis des années avec beaucoup
de succès des soirées de divertissement à la Maison du Peuple
à Bienne et à la Kulturfabrik à
Lyss. «Dave Naef de la Coupe
Romanoff m’a demandé si je
voulais organiser une fois un
spectacle... Ok , mais je voulais
essayer quelque chose de nouveau.» Pour cela, il réunit des
artistes de cinq univers différents
lors d’une même soirée: nonprofessionnels / jeunes artistes,
acrobates, comedy, slam et musique. Romano Carrara contacte
les gens qu’il connaît personnellement depuis des années.

n

Romano
Carrara est
prêt à présenter le
show de
son choix,
il ne lui
manque
que les
chaussures.

René Merz, 50, tritt am
1. Juni die Nachfolge
von Patrick Nyfeler als Direktionssekretär der Direktion Sicherheit und Soziales in Biel
an. Der Röschenzer hat gute
Voraussetzungen für die Stelle:
Er ist stellvertretender Generalsekretär bei der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion im Kanton Basel-Landschaft und beschäftigte sich in
der Vergangenheit mit dem
Aufbau der neuen Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörden
sowie der Reorganisation des
regionalen Sozialdienstes.
Dazu war er jeweils mehr als
zehn Jahre Kantonalpräsident

nato Kaiser. «Ce type est vraiment cool», idolâtre-t-il. Forme
d’art oratoire basé sur des textes
poétiques, le slam était son
«amour caché» qu’il a toujours
secrètement aimé. Le slam est
comme le rap sans son, affirme
Romano Carrara, qui dans les
années 80 séduisait les demoiselles avec l’Eletroboogie. La partie musicale du concours se passe
avec la Zurichoise Gigi Moto et
son guitariste de longue date
Jean-Pierre Von Dach. «Une voix
charismatique. Et von Dach est
un grand guitariste.»

Chaussures. Malgré sa réputation, «Romano’s Choice»
est un pari osé. «Le déroulement
du spectacle est prêt et j’ai
quelques textes préparés, mais
nous ne pouvons bien sûr pas
répéter ensemble.» En revanche,
le costume est déjà repassé dans
le placard «seules les chaussures
assorties manquent encore.»
Comment Romano Carrara se
démène dans le monde des spectacles, le public le découvrira le
mercredi 1er avril, à la Maison
du Peuple de Bienne – «et ce
n’est pas une blague…»
n

Romano’s Choice
Romano Carrara présente Anet Corti, Renato Keiser, Gigi Moto,
Superbuffo, Stefan Sind et bien d’autres encore. Maison du Peuple à Bienne, 1er avril, 20 heures. BIEL BIENNE met en jeu 5 x 2
tickets. Envoyez un e-mail avec votre nom complet et adresse
au plus tard vendredi 27 mars à tickets.bielbienne@bcbiel.ch.
Les gagnants seront informés et pourront retirer leurs billets à
l’entrée en présentant une pièce d’identité.

n

Thomas Michel,
49 ans, reprend la tête
du département de l’action
sociale à Bienne et se réjouit
de cette nouvelle fonction.
«Bienne m’intéresse parce
que c’est une ville qui a des
problèmes au niveau structurel. Avec presque 12% de
bénéficiaires de l’aide sociale, il y a visiblement des
problèmes sans solutions.»
Né à Lausanne, ayant suivi
sa scolarité entre Bienne,
Buttwil (AG) et ayant fait un
apprentissage commercial
ainsi qu’une école supérieure
en études sociales et en management, le voici de retour
dans la région pour un nouveau challenge. «J’aime chercher des solutions pour des
causes qui me tiennent à
cœur.» Ce grand-père de
deux petites filles s’est beaucoup engagé en faveur de la
jeunesse et a notamment
fondé plusieurs organismes
sociaux dans ce sens et fait
également partie de différents comités tels que CSIAS,
AvenirSocial ou encore
Caritas Argovie.

n

René Merz, 51 ans,
prend au 1er juin la
succession de Patrick Nyfeler
comme secrétaire de direction à la direction de l’Action sociale et de la sécurité
ASS. Le Bâlois a de bonnes
prédispositions pour ce
poste: il est secrétaire-général
suppléant à la direction de
l’économie et de la santé publique du canton de BâleCampagne et a participé par
le passé à la mise en place de
l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte de
Laufon et à la réorganisation
des services sociaux régionaux. Il a été aussi plus de
dix ans président cantonal

PHOTO: Z.V.G.

nössischen Hochschule für
Sport in Magglingen kommende Sportlehrer im Fach «Musik
und Bewegung». Daneben tritt
er mit seinen Partnern wie der
«Human Beatbox Nino G» weiterhin an Galas, Firmenanlässen
oder Festivitäten auf.
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BIRTH
DAY
TO
YOU
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Der Bieler Jongleur und Artist tritt
erstmals als Moderator in einer abendfüllenden Show auf. Mit «Romano’s Choice»
präsentiert er fünf Acts seiner Wahl
aus verschiedenen Kunstrichtungen.
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der CVP und Gemeindepräsident von Röschenz. Der Vater
von drei Kindern will aber
nicht mehr in die Politk, «weil
nun die Familie im Vordergrund steht». Aufgrund laufender Restrukturierungen des
Personals, die sein Arbeitsgebiet betreffen, habe er sich
umgeschaut und sei fündig geworden: «Ich wollte weiterhin
interdisziplinär tätig sein, daher interessierte mich die Ausschreibung in Biel», erklärt
Merz. Die Voraussetzungen für
seinen Stellenantritt schätzt er
positiv ein. «Ich habe mich
schon an einem Kaderrapport
mit meinem zukünftigen Kollegen getroffen. Die Chemie
stimmt. Wir werden sicher ein
gutes Team bilden.

du PDC et maire de Röschenz (BL). Ce père de trois
enfants s’est toutefois retiré
de la politique «parce que la
famille a désormais la priorité». A cause d’une restructuration en cours dans son
secteur d’activité, il s’est mis
en quête d’une place, avec
succès: «Je voulais continuer
d’être dans l’interdisciplinaire, voilà pourquoi j’ai
postulé à Bienne», explique
René Merz. Il juge positives
ses nouvelles conditions de
travail: «J’ai déjà participé à
un rapport des cadres avec
mes nouveaux collègues. Le
courant passe. Nous allons
former une bonne équipe.»

n Christine
Beerli,
Vizepräsidentin IKRK, Biel,
wird diesen
Donnerstag
62-jährig;
vice-présidente CICR,
Bienne, aura
62 ans jeudi.
n Willy Pauli,
Unternehmer
und Ex-Grossrat, Nidau,
wird diesen
Freitag
81-jährig;
entrepreneur,
ancien
député,
Nidau, aura
81 ans
vendredi.

n Margrit
Wick, Dr. phil.,
Historikerin,
Biel, wird
diesen
Samstag
70-jährig: «Wir
hatten auf dem
Bözingenberg
bereits ein ganz
tolles Fest. Mein
Mann und ich
werden am
Samstag
zusammen fein
Essen gehen.»;
historienne,
Bienne, aura
70 ans
samedi.
«Nous avons déjà
eu une belle fête
à la montagne de
Boujean. Samedi,
mon mari et moi
allons sortir
partager un bon
repas.»
n Daniel
Suter,
Stadtratspräsident
(PRR), Biel,
wird diesen
Samstag
61-jährig;
président du
Conseil de
Ville (PRR),
Bienne,
aura 61 ans
samedi.
n Joseph
Weibel,
Moderator
Immobiel bei
TELEBIELINGUE,
wird diesen
Sonntag
55-jährig;
présentateur
Immobiel sur
TELEBIELINGUE,
aura 55 ans
dimanche.
n Patrick
Calegari,
Garagist,
Parteipräsident BVP,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
54-jährig;
garagiste,
président PPB
Bienne, aura
54 ans mardi
prochain.

immobiel.ch

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR
DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.

VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

ZU VERMIETEN / À LOUER

ZU VERKAUFEN / À VENDRE

Aarberg –
Alte Lyss-Strasse 12

Sonceboz,
Rue du
Collège 23

WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung

Büro-, Gewerbeund Lagerflächen
bis 3‘700 m2
Biel – Kontrollstrasse 24/26/28
WIR VERMIETEN im Stadtzentrum in sanierter
Gewerbeliegenschaft nach Vereinbarung

Mietzins auf Anfrage

Büro- Atelier/ Gewerberäumlichkeiten

- Nahe von der Autobahnausfahrt Lyss-Süd
- Grosse Infrastruktur
- Vermietung von Teilflächen möglich
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- Einstellhallenplätze und
Besucherparkplätze vorhanden

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

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

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

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

Idéal pour 2
générations,
pour habitat et
placement!
Devenez propriétaire de cette
maison de 2 appartements
1 x 5,5 pces en duplex + 1 x 3,5 pces.
L'appartement principale est actualisé
avec grand séjour mansardé, jolie cuisine,
salle de bain très spacieuse, situation
dégagée et ensoleillée, grand jardin, bien
entretenu !
Prix de vente: CHF 560'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Rüti bei Büren – Gerweg 27
WIR VERKAUFEN nach Vereinbarung
Doppelhaus-Hälfte mit 5-Zimmern
Verkaufspreis CHF 495‘000.–
- Schöner Garten
- Gut ausgestattete Küche mit GS
- 4 Schlafzimmer
- Wohnzi. mit Zugang zum Gartensitzplatz
- Balkon
- Eigene Waschküche, Keller
- Einstellhallenplatz vorhanden

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

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Biel –
Madretschstrasse 137
WIR VERKAUFEN
nach Vereinbarung

Nidau – Lyssstrasse 1-5,
Neubau – Erstvermietung
Direkt an der Stadtgrenze zu Biel, VERMIETEN
WIR nach Vereinbarung neuerstellte

3½-Zi-Wohnung, MZ ab CHF 1‘470.– + HK/NK
4½-Zi-Wohnung, MZ ab CHF 1‘710.– + HK/NK
- Topausgestattete, offene Küche
- Grosser Balkon/Loggia
- Eigene Waschmaschine
- Zwei Bäder
- Lift / Aussen PP auf Wunsch

Port – Müllerstrasse 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Büroräumlichkeiten 200 m2
im 1.OG
Mietzins CHF 1‘780.– + HK/NK
- Hell, ruhig
- Lift
- Allg. Besucher-PP und EHPl. vorhanden

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

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

unterer quai 17, biel/bienne
nach sanierung sucht diese
3-zimmerwohnung, 62m2 im
erdgeschoss einen neuen mieter.
• renovierter riemenparkett
• saniertes bad mit dusche
• neue wohnküche
• bevorzugte wohnlage
mietzins chf 1'540.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Exklusiv vom
26.–28. März

25%
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zentralstrasse 70, biel/bienne
per 01. mai 2015 vermieten wir eine
4.5-zimmerwohnung, 103m2 im 3. stock.
• grosser balkon mit abendsonne
• eigener waschturm
• zwei nasszellen mit dusche/badewanne
• parkett- und plattenböden mit
bodenheizung
• moderne, offene küche
mietzins chf 2'090.- inkl. nk

Nicht kumulierbar mit anderen
Rabatten und Gutscheinen.

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Einfamilienhaus
mit zwei
Wohneinheiten
Verkaufspreis
nach Anfrage
- Sehr gepflegt
- Luxuriös ausgestattete Liegenschaft
- 5½ -Zi-Duplex-Whg und 2½ -Zi-Whg
- Mediterraner, herrlicher Garten
- 2005 innen komplett saniert
- Moderne Küchen und Bäder

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

ZU VERMIETEN / À LOUER
ZU VERKAUFEN / À VENDRE
ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN
im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE
dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

ZU VERMIETEN / À LOUER

ZU VERMIETEN / À LOUER

/ŵĞĂƵŵŽŶƚǌƵǀĞƌŵŝĞƚĞŶ 
ŝŶϮͲ&ĂŵŝůŝĞŶͲ,ĂƵƐĂďϭ͘:ƵůŝϮϬϭϱ

A LOUER BIENNE:

Magniﬁque 3½ pièces,

ϰЪƵƉůĞǆͲtŽŚŶƵŶŐн'ĂůĞƌŝĞ͕ϮϬϬŵϮ
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ZU VERKAUFEN / À VENDRE

zone très calme, rénové il y a 2 ans.
Lumineux et spacieux, cuisine agencée.
Rue Général Dufour 98
Contact: ✆ 079 204 2212
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzMwsgQAxDMoyg8AAAA=</wm>
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A louer à Beaumont,
La Haute-Route 81,
dans un immeuble ancien rénové,
clair, avec style
bureau/atelier 106m2
beau parquet, dépôt, WC
Tél. 032 328 14 45
A LOUER de suite au cœur de la
Vieille Ville

Superbe loft triplex

A VENDRE à Orvin

Villa de l’Orvine
Belle villa récente et spacieuse, elle
est classée basse énergie.
Entièrement écologique, cette maison
n’occasionne aucun frais d’énergie.
La parcelle est grande et située au
bord d’une rivière bucolique.

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.
Loyer: FRS 1‘980.– + frais secondaires. Tél. 032 325 24 23

Prix de vente: FRS 800‘000.–
Dossier et plans à disposition.

Suche
Einfamilienhaus (zu kaufen)
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzM0MwQAxRRdoQ8AAAA=</wm>

Brügg: Erlenstrasse 40, Migros Center
und in allen anderen RENO-Filialen

Darf auch renovationsbedürftig sein
<wm>10CB3MOw4CMRAE0RPZ6h67PTtMiDZbESAuwAo75v4Rn6CSF9RxpCr-XffbY78nAVoxHxxMSjUwUl7lkWjWDNSFUMBjs1y-9S96eZ5jla42S3T8BuSUxTSd9f1aH3_xFcJpAAAA</wm>

Tél. 032 358 21 38 • 2534 Orvin
www.kellerimmobilier.ch

Tel.: 062 915 68 16
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Ausgaben mit den Einnahmen verrechne, so ergibt das
einen Zins für die Investitionen von rund 7 Prozent. Wo
können Sie Geld heute besser
investieren?
Christian Bachmann,
Grossrat, Nidau

Christian
Bachmann
macht
Werbung
für Sonnenenergie.

Christian Bachmann zur

Energiewende
Die Energiewende muss
kommen, wir können nicht
unsere Atomkraftwerke abschalten und mit gleichem
Verbrauch weiterfahren. Zu
einer sinnvollen Einschränkung des Verbrauchs können
alle mithelfen. Weitere Massnahmen sind aufwändiger;
sie sind vor allem im süddeutschen Raum augenfällig:
sehr viele Dächer sind mit
Photovoltaik-Panels bedeckt.
Bei uns geht es in diesem
Bereich zögerlich voran. Die
Skepsis gegen Investitionen
in die Sonnenenergie ist
noch gross. Ich habe vor zwei
Jahren rund 40 Quadratmeter
Photovoltaik-Panels auf mein
Dach in Nidau installieren
lassen, in einem Ort, der hie
und da in Nebel verhüllt ist.
Die Gemeinde Nidau leistet
einen Beitrag an solche Vorhaben, zudem kann die Investition von den Steuern abgezogen werden. Die Kostendeckende Einspeisevergütung
(KEV) will rund einen Drittel
der Anlagekosten vergüten
(darauf warte ich allerdings
seit zwei Jahren …). Den
Strom kauft mir die Gemeinde ab. Und wenn ich nun die

René Eggmann ist vom
Resultat der Bieler Bahnhofplatz-Abstimmung

Enttäuscht
Seit zehn Jahren freue ich
mich, von Jahr zu Jahr ungeduldiger, auf die bevorstehende Bahnhofplatzgestaltung.
Dieser Platz ist ein ästhetischer Affront und, als wichtigste Visitenkarte der Stadt
Biel, für Besucher alles andere als einladend. Der Platz
strahlt den Charme eines
ehemaligen DDR-Platzes aus.
Auf jeden Fall freute ich
mich immens auf die Abstimmung und den baldigen
Beginn der Umgestaltung.
Nun dieses Resultat, was für
eine Enttäuschung!
Enttäuschung, weil die Wähler wegblieben; Enttäuschung, weil die Gegner mit
Halbwahrheiten argumentierten, Enttäuschung, weil dieser Zustand nun anhält. Wo
bleiben die restlichen 65 Prozent Stimmberechtigten?

ECHO

Hier eine kleine Rechnerei:
35 Prozent der Stimmberechtigten stimmten ab, davon
60 Prozent dagegen und 40
Prozent dafür. Auf alle
Stimmberechtigten hochgerechnet ergibt das 20 Prozent
Nein-Stimmen und 15 Prozent Ja-Stimmen, wo bleiben
die restlichen 65 Prozent,
und was wollen diese? Auf
jeden Fall ist das Resultat
nicht sehr relevant, oder?
Enttäuscht bin ich, weil die
Stadtregierung nicht offensiver geweibelt hat für dieses
tolle Projekt. Die Gegner
wussten natürlich, wie sie
ihre Wähler abholen mussten und haben diese mit
Halbwahrheiten erreicht.
20 Prozent unzufriedene
Nein-Sager gibt es bei jeder
Abstimmung, zu jedem Thema, im ganzen Land.
Gewiss, das Projekt war ambitiös, mutig, schon fast visionär, man stelle sich vor – autofrei! Ich fand es toll und
angebracht. Doch damit solches durchkommt, muss man
hinstehen, argumentieren
und nicht nur ein paar Infotafeln hinstellen.
Diesen Steilpass haben die
Gegner umgehend ausgenutzt, denn was des Schweizers liebstes Spielzeug, das
Auto, angeht, kennt er kein
Pardon. Endlich fand die

Am
Aussehen
des Bieler
Bahnhofplatzes
wird sich in
den
nächsten
Jahren
nichts
ändern.

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Amira
Hafner-Al
Jabaji aus
Grenchen
moderiert
bei SRF die
Sendung
«Sternstunde
Religion».

«verschüpfte» SVP einen
Platz in Biel, wo sie sich niederlassen kann. Nun wird wacker von hier aus Parteipolitik betrieben. Jetzt wird einfach mal alles kreuz und quer
gemischt und verpanscht, die
Kosten, der Verkehr, der Platz
und die Schulen etc.
Von der Stadtregierung erwarte ich nun ein mutiges,
entschlossenes und rasches
Vorgehen. Es braucht kein
ewiges Analysieren für das
weitere Prozedere, sondern
ganz einfach eine Lösung
mit «verträglichem Verkehr».
Wenn in zwanzig Jahren die
Autobahnumfahrung steht,
wird man die Verkehrsführung um den Bahnhofplatz
neu diskutieren können.
René Eggmann, Biel
Rolf Bolliger hat den Artikel über die neue SRF-Moderatorin Amira HafnerAl Jabaji in der BIEL BIENNEAusgabe vom 18./19. März
gelesen. Bolliger ist

Kritisch
Wer öfters politische, religiöse oder gesellschaftliche
Sendungen auf SRF verfolgt,
wird immer wieder hellhörig
und nachdenklich: Fremdländische Inhalte, fremdklingende Moderatoren oder sogar schweizerfeindliche Aus-
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Marianne Finazzi,
Komödiantin,
Neuenstadt,
comédienne,
La Neuveville
sagen scheinen beim Staatsfernsehen ein Muss zu sein.
Dass BIEL BIENNE ebenfalls
immer öfters Leute porträtiert, die unsere Kultur oder
christliche Religion hinterfragen und vermischen wollen, ja sogar verändern
möchten, ist nicht gravierend, solange solche Leute
nicht ihre eigenen Ziele (Islamisierung fördern) verwirklichen wollen. Beim Lesen des
Porträts über Amira HafnerAl Jabaji spürte man jedenfalls solche Zeichen eines
«Betonmischers»!
Rolf Bolliger, Orpund

«Die Veröffentlichung
des Buchs ‚Motel 18’
am 2. April ist ein
Traum, der schon lange in meinem
Kopf herumgeisterte und nun
endlich Realität geworden ist. Wie
kann man das Motel in Neuenstadt
wieder zum Leben erwecken? –
Indem man für jedes Zimmer zwei
Geschichten schreibt. 37 Autorinnen
und Autoren hatten sich bereit
erklärt, an diesem schönen und
leidenschaftlichen Abenteuer
teilzunehmen.»
«La sortie du livre «Motel 18», le
2 avril, est l’aboutissement d’un rêve
qui trottait dans ma tête depuis fort
longtemps et qui est devenu réalité.
Comment faire revivre le Motel de
La Neuveville ? En écrivant deux
histoires par chambre. 37 auteures et
auteurs ont accepté de prendre part à
cette belle et passionnante aventure.»

Lettres de lecteurs
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

Nur im Media Markt Brügg +++ Seulement à Media Markt Brügg

Wieso mehr, wenn man
auch weniger zahlen kann!
cm
24 ht
/ 1 lig
" ack
49 LED-B

GARANTIE PLUS

für
5 Jahre

CHF 79.NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT
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LG 49LB550
LED-TV
Ŗ100Hz
ŖDVB-T/C/S2
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Serge Fistarol, 75,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

«Ich freue mich über die
erwachende Natur. Und die
Leute lächeln mehr, sind
offener. In dieser Zeit denke
ich auch an Ferien: An
Ostern verreise ich immer.»

«Der Frühling ist eine
Energiequelle. Mir gefallen
das schöne Wetter und die
höheren Temperaturen, die
Rückkehr der Vögel und die
erwachende Natur.»

«Le printemps m’inspire le
retour de la nature. Et puis les
gens sont plus souriants, plus
ouverts. Ça m’inspire aussi les
vacances, je pars toujours à
Pâques. C’est une période
plutôt agréable.»

«Le retour du printemps est lié
au regain d’énergie. Le beau
temps et la température qui
augmente, le retour des
oiseaux, de la nature, voilà ce
que m’inspire le printemps.»

Brigitte Marolf, 36,
Musikerin/musicienne,
Biel/Bienne

«Die Rückkehr des Frühlings
und das damit verbundene
schönere Wetter versetzt
mich in gute Laune. Man
kann sich vermehrt draussen
aufhalten, was schön ist.»

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

Hassine Abir, 27,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

«Le retour du printemps me
met de bonne humeur, avec le
beau temps qui revient. On sort
plus aussi, c’est agréable.»

hh f

13/2015

Do., 26. März, bis
Sa., 28. März 2015

Jacques Trost, 79,
Direktor/directeur
d’entreprise,
Biel/Bienne
«Ich achte immer auf die
kleinen Blumen, die nun
wieder zu blühen beginnen.
Und gestern habe ich in
diesem Jahr erstmals eine
singende Amsel gehört.
Wunderbar! Der Frühling ist
auch die Jahreszeit der
Hoffnung.»
«Je suis toujours très sensible
aux petites fleurs qui
apparaissent. Et puis hier, j’ai
entendu pour la première fois
un merle qui chantait. C’est
magnifique! Et le printemps est
une saison d’espoir.»

NAT D W13/ 15

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Was bewirkt der Frühling bei Ihnen?
Que vous inspire le printemps?

solange Vorrat

33%
Rabatt

3.⁹⁵
statt 5.90

Erdbeeren, Spanien,
Packung à 1 kg

1/2

33%

41%

Preis

Rabatt

Rabatt

6.⁹⁵

per 100 g

3.⁶⁰

statt 11.90

Bell St. Galler
OLMA-Bratwurst,
4 × 160 g
(100 g = 1.09)

statt 7.20

Coop Rindshuft,
am Stück oder geschnitten, Brasilien/
Uruguay, ca. 800 g
in Selbstbedienung

33%

33%

Rabatt

Rabatt

19.⁹⁵
Knaller

Nur Freitag, 27. März,
und Samstag, 28. März 2015

«Le printemps me fait penser
aux oiseaux, aux fleurs, et au
retour du soleil. C’est une
période de transition, où
l’organisme doit se rééquilibrer.
Puis arrivera l’heure d’été, un
moment assez pénible. Mais
c’est une saison de renouveau,
c’est positif et beau.»

«C’est une période qui
m’inspire une hausse de
travail. Je suis paysagiste et
donc c’est un peu la période où
je recommence à travailler.
Mais heureusement, c’est un
beau travail. L’hiver est pour
moi une période de repos. J’ai
donc un peu le «blues». Mais le
printemps, c’est aussi le retour
du beau temps, de l’énergie, on
passe plus de temps dehors, il y
a plus de lumière et ça c’est
positif.»

40%
Rabatt

1/2
per 100 g

2.⁰⁵
statt 4.10

Dorschfilet Royal,
MSC, aus Wildfang,
Nordostatlantik,
ca. 420 g
in Selbstbedienung

*exkl. Aktionen, Champagner, Schaumweine und Subskriptionen.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
Jahrgangsänderungen vorbehalten.

«Der Frühling beflügelt mich
auch bei der Arbeit. Als
Landschaftsgärtner beginnt
in dieser Jahreszeit auch die
Arbeit, und ich lasse mich
nach dem Winter vom
Frühling und dem schönen
Wetter beflügeln. In dieser
Jahreszeit hält man sich
auch wieder im Freien auf,
hat mehr Energie und die
Tage werden länger – das ist
positiv.»

z. B. Feldschlösschen
Original
10.90 statt 16.35
(100 cl = 2.20)

Lindt Lindor Eier
Milch, 414 g
(100 g = 2.40)

Preis

Nicht verpassen!
Nur Donnerstag, 26. März,
bis Samstag, 28. März 2015

«Im Frühling achte ich auf
die Vögel und die Blumen
und freue mich über die
Rückkehr der Sonne. Der
Frühling ist eine Übergangszeit, in der der Körper wieder
ins Gleichgewicht kommt.
Die Umstellung auf die
Sommerzeit gefällt mir
hingegen weniger.

statt 14.85

Coop Morcheln
getrocknet, 50 g
(100 g = 39.90)

Wochenend

Markus Staub, 31,
Landschaftsgärtner/
paysagiste,
Lyss

auf alle
Schweizer Biere
15 × 33 cl

9.⁹⁵

statt 29.95

Jacqueline Trost, 77,
kaufm. Direktorin/
directrice commerciale,
Biel/Bienne

20%

ab 2 Stück

6.⁹⁵
statt 11.70

Roland Itten diskutiert mit Urs Scheuss, Ernst Hügli und
Mario Cortesi zum Thema:

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.77)

Nein zum Bahnhofplatz Biel:
warum und was jetzt?
Ab Freitag, 27. März 2015, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

Rabatt auf
alle Weine*

www.telebielingue.ch
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CEO Samir
Merdanovic
will bis
2020 gegen
100 000 Uhrwerke
«Kaliber 39»
absetzen.

UHREN

Von Grenchen aus De Granges pour
in die Welt
le monde entier
Die Eterna Movement SA ist einer der wenigen Eterna Movement SA est un des rares producteurs
unabhängigen Hersteller von mechanischen indépendants de mouvements horlogers mécaniques;
Uhrwerken. Die Firma hegt ehrgeizige Ziele.
la société nourrit des objectifs ambitieux.

Investitionen. Die Eterna
Movement SA ging 2012 aus
der gleichnamigen Uhrenfirma
hervor, aus welcher einst auch
die ETA entstand. Die Firma
gehört einer chinesischen Uhrengruppe, die in den vergangenen Jahren erhebliche Mittel
in neue Maschinen investierte.
Eterna Movement beschäftigt
rund 20 Mitarbeiter, stellt im
Monat rund 500 Uhrwerke
für den globalen Uhrenmarkt
her. Zu den jüngsten Innovationen gehört die kugelgelagerte Federhauskonstruktion
Spherodrive, welche «neue
Massstäbe hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit eines
Werkes» setze. Zentrales Produkt ist freilich die Kaliberfamilie 39. Der Begriff Kaliber
ist ein Synonym für ein Uhrwerk, das in eine Armbanduhr
verbaut wird.
Pioniere der Uhrwerkskunst
Seit 1856 fertigt Eterna mechanische
Uhren nach traditioneller Uhrmacherkunst. In ihrer über 150-jährigen Geschichte haben die Werkstätten zahlreiche Entwicklungen hervorgebracht.
Dabei spielte die Herstellung von Uhrwerken immer eine wichtige Rolle. Zu
Beginn stellte das Unternehmen ledig-

Variabel. Aus diesem Basiskaliber sind dank einzigartiger
Konstruktionsweise 88 verschiedene Werksversionen realisierbar.
«Dafür suchen wir an der Baselworld nach Kunden», sagt Merdanovic. Es gebe immer mehr
Marken, die auf der Suche nach
unabhängigen Werksherstellern
seien. Aktuell beliefert Eterna
Movement unter anderen die
deutsche Firma C.H. Wolf. Sukzessive werden die Marken der
eigenen Gruppe mit hausinternen Werken ausgerüstet.

Wachstum. Rohlinge und
Werkzeuge stellt Eterna Movement selber her. Die Komponenten wie Federhäuser,
Achsen oder Stanzteile stammten von Zulieferern aus dem
Raum Grenchen. «Alles kompetente und zuverlässige Partner», versichert Merdanovic.
Ein Basiskaliber besteht aus
120 bis 300 Bauteilen. Die
Uhrmacher können diese mit
spezifischen Komponenten ergänzen und eigene Werksversionen herstellen. Dies beginnt
beim einfachen Handaufzugswerk mit zwei oder drei Zeigern und geht weiter bis zum
Chronographen mit automatischem Aufzug. Die Preise für
die Uhrwerke von Eterna
Movement liegen zwischen
200 und 500 Franken. Die
Grencher Firma hat sich hohe
Ziele gesteckt. CEO Merdanovic: «Bis 2020 sollen pro Jahr
100 000 ‘Kaliber 39’ abgesetzt
werden.»
n

lich Rohwerke her, bereits 1948 revolutionierte Eterna das Automatikwerk
durch die Erfindung des kugelgelagerten Rotorsystems. Die damit ausgestattete Eterna-Matic setzte neue
Standards. Die Verwendung von
Kugellagern ist für Eterna Movement
heute selbstverständlich – davon
zeugt auch ein Teil des Firmenlogos.

statt 4.20
statt 14.40
statt 17.70
statt 5.45

Coop Rindshuft, Brasilien/Uruguay, ca. 800, 100 g 3.60
Erdbeeren, Spanien, Packung à 1 kg
3.95
Cherry Rispentomaten, Italien/Marokko, 500 g
2.20
Coop Milchdrink oder Vollmilch, UHT, 12 x 1 l
14.50
Plenty White oder Short & Smart, 12 Rollen
13.95

statt 7.20
statt 5.90
statt 2.30
statt 16.20
statt 23.60

Heute muss es in der Küche
oft schnell gehen. Dann werden etwa Schnitzel, Steaks und
Geschnetzeltes kurz angebraten
und aufgetragen. Man serviert
das Fleisch nature, mit einer
Kräuterbutter oder einer eher
langweiligen Beutelsauce. Ganz
anders ist das bei einem Voressen. Das braucht seine Zeit
und hat seinen Preis. Bei der
Zubereitung der Sauce kann
man dafür sein Können beweisen.

Kalbsvoressen
600 g Kalbsragout

PAR
«Ils sont tous à Baselworld»,
HANS-UELI déclare la personne chargée de
AEBI l’accueil chez Eterna Movement,
lorsque BIEL BIENNE se présente
pour recueillir quelques renseignements. «Tous», c’est-à-dire
les cadres ainsi que les responsables de la communication.
Le CEO Samir Merdanovic est
à la tête de l’entreprise grangeoise. Ce Bosniaque fait partie
depuis plus de 10 ans de
l’équipe de développement chez
Eterna et a participé de manière
déterminante à de nombreuses
innovations. En dernier lieu, il
a occupé le poste de directeur
technique.

Variable. A partir de ce ca- Würzmischung
libre de base et grâce à un mode
de construction particulier, 88
versions différentes sont réalisables. «Pour cela, nous cherchons des clients à Baselword»,
relève Samir Merdanovic. Il y a
toujours plus de marques qui
sont à la recherche de fabricants
de mouvements indépendants.
Actuellement, Eterna Movement fournit entre autres l’entreprise allemande C.H. Wolf.
Progressivement, les marques
internes du groupe sont équipées de mécanismes propres à
l’entreprise.

Croissance. Eterna MoInvestissements. Eterna vement produit elle-même les

Movement SA est issue en 2012
de l’entreprise horlogère du
même nom; celle-ci a également
engendré ETA. L’entreprise appartient à un groupe horloger
chinois, qui a énormément investi ces dernières années dans
de nouvelles machines. Eterna
Movement occupe actuellement
environ 20 collaborateurs et assemble en moyenne 500 mouvements par mois pour le marché horloger global. Une de ses
dernières innovations a été le
barillet sur roulement à billes
Spherodrive, qui constitue une
référence en matière de qualité
et de longévité d’un mouvement. Le produit phare est certainement la famille des calibres
39. «Calibre» est synonyme de
mouvement destiné à être
installé dans une montrebracelet.
Pionniers de l’art horloger
Depuis 1856, Eterna fabrique des
montres selon l’art traditionnel de
l’horlogerie. Au cours de plus de 150
ans d’existence, ses ateliers ont donné
le jour à de nombreux modèles
novateurs. La fabrication de
mouvements horlogers y a toujours
joué un rôle important. A ses débuts,
l’entreprise fabriquait uniquement des

ébauches et les outils. Les composants tels que barillets, axes
ou pièces estampées sont livrées par des entreprises de la
région de Granges. Un calibre
de base est constitué de 120 à
300 pièces. Les horlogers peuvent y ajouter des composants
spécifiques et produire leurs
propres versions de mouvements. Cela va du simple mouvement à remontage manuel
et deux ou trois aiguilles
jusqu’au chronographe à remontage automatique. Les
prix des mouvements d’Eterna
Movement se situent entre
200 et 500 francs. L’entreprise
s’est fixé des objectifs ambitieux:
d’ici à 2020, la production annuelle de calibres 39 devrait
passer à 100 000 pièces.
n

ébauches; en 1948, Eterna
révolutionna le mouvement
automatique en inventant une masse
oscillante sur roulement à billes.
L’Eterna-Matic, qui a été la première à
en être dotée, a créé de nouvelles
références. Aujourd’hui, l’utilisation
de roulements à billes est devenue
une évidence pour Eterna Movement.
Son logo en témoigne également.

1 EL Erdnussöl
1 gehackte Zwiebel
3 Knoblauchzehen
½ Rüebli, in kleine Würfel
geschnitten
2 EL Tomatenmark
1 dl Weisswein
3 dl Bratensaft (brauner Fond)
1 Schuss Madeira
oder Portwein
Das Ragout würzen, in der heissen Pfanne mit wenig Öl rundum anbraten, dann beiseite
stellen.
Zwiebeln, Knoblauch und
Rüebli in die Pfanne geben
und braun rösten. Tomatenmark dazugeben und mitrösten, bis die rote Farbe verschwunden ist.
Mit Weisswein ablöschen und
einkochen, bis die Reduktion
schön braun und glänzend ist.
Das Fleisch dazugeben und mit
Bratenfond auffüllen. Zugedeckt während ca. 90 Minuten
leise weich schmoren.
Wenn nötig ab und zu etwas
Wasser dazugeben. Zum Schluss
mit Madeira abschmecken.
Tipps:
n Braten Sie das Fleisch bei
grösseren Mengen in Portionen
an, damit sich die Pfanne nicht
abkühlt.
n Falls die Sauce am Schluss
zu dünn ist, können Sie sie
mit etwas Maizena, angerührt
in Rotwein, binden.
n Ist die Sauce zu wenig kräftig,
schmecken Sie sie mit Madeira
ab; ist sie zu stark, verwenden
Sie Portwein.
n Schmeckt die Sauce etwas
bitter, können Sie sie mit ein
paar Butterflocken verfeinern.
n Ein Voressen lässt sich auch
mit Rinds-, Schweins-, Kaninchen- oder Geflügelragout zubereiten. Die Kochzeit ist bei
Rind etwas länger, bei Kaninchen und vor allem bei Geflügel kürzer.

de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, ancien
membre de l’équipe nationale de cuisine.
Aujourd’hui, souvent, on ne
veut pas passer beaucoup de
temps en cuisine. Alors les
tranches, steaks et émincés
passent rapidement dans la
poêle, la viande est servie nature, avec un beurre aux
herbes ou une insipide sauce
en sachet. Il en va tout autrement avec un ragout. Il faut
prendre son temps et cela a
son prix. Mais on peut faire
ses preuves en mitonnant sa
sauce.

Ragout de veau
600 g de ragout de veau
Mélange d’épices
1 cs d’huile d’arachide
1 oignon haché
3 gousses d’ail
½ carotte coupée
en petits dés
2 cs de concentré de tomate
1 dl de vin blanc
2 dl de sauce de rôti (fond
brun)
1 trait de Madère ou de
Porto
Epicer le ragout, le rôtir brièvement dans une poêle
chaude avec un peu d’huile,
puis le réserver.
Brunir les oignons, l’ail et la
carotte dans la poêle.
Ajouter le concentré de tomate
et attendre que la couleur
rouge disparaisse.
Ajouter le vin blanc et porter
à ébullition jusqu’à ce que la
réduction ait une belle couleur
brune et brillante. Ajouter la
viande et le fond de rôti. Laisser mijoter à couvert environ
90 minutes. Si nécessaire, ajouter de temps à autre un peu
d’eau. A la fin, relever d’un
trait de Madère.
Tuyaux:
n Pour les grandes quantités,
rôtir la viande en plusieurs
portions afin que la poêle ne
tiédisse pas.
n Si la sauce est trop claire au
final, vous pouvez l’épaissir
avec un peu de maïzena liée
dans du vin rouge.
n Si la sauce n’est pas assez
forte, relever avec du Madère,
si elle est trop forte, utiliser
du porto.
n Si la sauce est un peu amère,
affiner avec quelques flocons
de beurre.
n On peut aussi préparer un
ragout de bœuf, de porc, de
lapin ou de volaille. Le temps
de cuisson est plus long pour
le bœuf, plus court pour le
lapin et surtout la volaille.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Osterkuchen, 340 g
3.40
50% auf Pelican Filets Gourmet, à la Prov., 800 g 7.20
30% auf Sarasay Orangensaft, 6 x 1 l
12.35
33% auf Schweinsfilet, CH, 100 g
3.30

DES MONATS
DU MOIS

Le CEO Samir
Merdanovic
ambitionne
de produire
100 000
«calibres 39» von Reinhold Karl,
par an d’ici
eidg. dipl. Küchenchef der
2020.
Privatklinik Linde Biel,
ehemaliges Mitglied der
Schweizer Kochnationalmannschaft.

MONTRES

VON
«Heute sind alle an der BaHANS-UELI selworld», sagt die freundliche
AEBI Empfangsdame von Eterna
Movement, als BIEL BIENNE einige Auskünfte wünscht. Mit
«alle» ist das Kader gemeint
sowie die Kommunikationsverantwortliche. Als CEO steht
Samir Merdanovic an der Spitze der Grenchner Firma. Der
gebürtige Bosnier gehört seit
über 10 Jahren zum Entwicklungsteam bei der Uhrenfirma
Eterna und war massgeblich
an zahlreichen Entwicklungen
beteiligt. Zuletzt hatte Merdanovic das Amt des technischen Direktors inne.
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Amarone della Valpolicella DOCG, 2011/12, 6 x 75 cl 83.40 au lieu de
Le Dragon, riz parfumé au jasmin, 10 kg
16.90 au lieu de
Knoppers, 24 x 25 g
7.95 au lieu de
Parfum Hugo Boss, Bottled Unlimited, homme,
vapo 100 ml,
49.90 au lieu de
Poivrons verts, rouges, jaunes, Espagne/Italie, kg
Jambon Manor, Nature IP-Suisse, 100 g
Filet de cabillaud royal, Islande, sauvage, 100 g
Poulet entier, IP-Suisse, sortant à l’extérieur, kg
Filet de boeuf, Irlande, 100 g
Prosecco dei Pronol, brut DOC, 75 cl

3.90
2.95
3.15
9.50
6.90
9.30

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

119.40
24.50
10.80
Kiwi, Italien, Stück
105.00 Kopfsalat rot, Schweiz, Stück
Frisco Extrême Cornets,
5.20 z.B. Vanille/Erdbeer, 6er Pack
4.25 Marqués de Riscal Rioja DOCa Riserva,
5.25 2009, 75 cl
12.90 Caffè Chicco d‘Oro, Bohnen, 3 x 500 g
9.90 Sun, Gel, All in 1 Lemon, 2 x 24 WG
12.50

0.40
1.80
8.90

statt

11.90

13.95
22.50
13.95

statt
statt
statt

19.50
33.60
21.20

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

www.AUTOrepar.ch

Fein Essen und Trinken mit schönster Aussicht.
Herzlich Willkommen

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

Ihr Partner rund ums Auto
seit 33 Jahren.
HAUSLIEFERDIENST

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

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

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

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

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

www.artisan-geschenk-shop.ch

restaurant
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

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Tel. 032 342 43 82

14.00-18.30

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

La

G LA N E U S E

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254

Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch
Montag und Dienstag geschlossen

Seit 1934

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

079
411
96 512673
Rue Alex.-Moser. 48
• Tél.
032 365
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

Centre Rochat

Restaurant

Au Vieux Valais

Residenz an der Schüss
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 11 66

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig
Längfeldweg 40
2504 Biel

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

Bedachungen AG

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

Centre Rochat

Chez Giovanni

Residenz an der Schüss
www.hadorn-bedachung.ch

Uhlmann Bau

DMB Direct Mail Biel Bienne AG

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

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

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

Gut zu
wissen …
WusstenSie, dass der
Erfinder des Kaba-Schlüssels
aus Biel stammt? 1934
revolutionierte Fritz Schori
mit der Patentierung des
«Sicherheitsschlosses mit flachem Stechschlüssel,
beidseitig mit lochartigen Vertiefungen
versehen» die Schliesstechnik. Zwar existierten
schon damals Dreh-Zylinderschlösser, etwa das
amerikanische «YALE»-Schlosssystem mit seinen
Bartzähne-Schlüsseln; noch konnte aber kein
Schlüssel beidseitig ins Schloss gesteckt werden.
Das gelang erst mit dem patentierten Wendeschlüssel von Kaba. Dank dieser Erfindung
eröffneten sich für das Unternehmen fast endlose
Möglichkeiten für neue Schliessvarianten.

Seeland ± Reinigung
Hauswartarbeiten, Liegenschaftsreinigungen, Büro und Praxisreinigungen, Unterhaltreinigungen, Fensterreinigungen, Umzüge und Räumungen, kleine Transporte, Einstellhallen& Parkplatzreinigung, Allrounder.
Seeland-Reinigung
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 322 63 35
Mob. 079 124 56 88
info@seeland-reinigung-be.ch
www.seeland-reinigung-be.ch

VIVEZ. EN H-D.

20 JAHRE
TÖFFBEKLEIDUNG
darum 20% !!!
vom 27.03. bis 29.03.2015

bei einem Einkauf ab Fr. 100.–
ausgenommen
Aktionen und Nettopreise.
Bezahlung mit EC (Maestro)
Postcard oder bar.

SEASON KICK-OFF
LE 28 & 29 MARS 2015 DE 10 À 17 H
CHEZ TRIMOTO HARLEY-DAVIDSON® NEUCHÂTEL.

Hauptstr. 47 2563 IPSACH
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch

www.beautybielbienne.ch

Venez fêter le début de la saison avec nous.
Bikes • Fashion • Essais moto • Liberté
Découvrez-en plus. Nous nous réjouissons de votre visite!

893205

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

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

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Ästh

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

032 342 43 82

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Harley-Davidson® Neuchâtel
Chemin des Echelles 3 • 2016 Cortaillod
Tél. 032 841 34 54 • www.trimoto.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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STADTPOLIZEI

Gut behütet in Grenchen
VON
Als Robert Gerber sich 1989
PETER J. auf die Ausschreibung der StelAEBI le als Stellvertreter des Stadtpolizei-Kommandanten bewarb, wusste er gerade, wo
Grenchen liegt und dass dort
die Uhrenindustrie dominiert.
Damals war Gerber noch
Gemeindepräsident von Rubigen und Stellvertreter des
Kreiskommandanten von Konolfingen. Bei der Bewerbung
überzeugte er den Gemeinderat mit dem damaligen Stadtpräsidenten Eduard Rothen.
Nach seiner Wahl pendelte
Robert Gerber bis 1993 zwischen Rubigen und Grenchen.
«Ich fühlte mich hier schnell
zu Hause», erinnert sich Geber.
Nach seiner Wahl zum Nachfolger von Hermann Brotschi
1992 – also zwei Jahre bevor
er das Amt des Polizeikommandanten antrat – zog er in
die Uhrenstadt und übernahm
vor drei Jahren auch das Bürgerrecht.

heit ging, hat der Gemeinderat
stets dafür entschieden. Ich
hatte also die nötige Unterstützung. Selbst als die Stadtkasse leer war, gab man der
Sicherheit eine hohe Priorität.»
Das Resultat lässt sich sehen: Die Stadt Grenchen ist
aktuell die sicherste Stadt. Im
Ranking weist Grenchen einen
Wert von 79,5 auf – im Vergleich dazu schneiden Nidau
(163,7), Biel (162.2), Bern
(167.7 oder Solothurn (193)
wesentlich schlechter ab.
Genauso wichtig war es,
dass Robert Gerber im Zuge
der Erneuerung des Korps auf
gut ausgebildete junge Kräfte
setzte. Dadurch war die Stadtpolizei für das neue Zusammenarbeitsmodell mit der Kantonspolizei gerüstet. «Wir hatten eine gute Ausgangsposition
und können heute wesentlich
umfassender Verantwortung
übernehmen.» Ein Umstand,
der es erleichtert, auch weiterhin gut ausgebildete Polizisten
für das Korps zu finden. «Dieser
Umbau und die Integration in
die Zusammenarbeit mit der
Kantonspolizei waren Herausforderungen, die rückblickend
das Highlight meiner Tätigkeit
in Grenchen war.»

Umbau. Hermann Brotschi
überliess ihm schon bald die
weichenstellenden Entscheidungen. «Daher hatte ich früh
viel Handlungsspielraum.»
Gerber ging mit klaren Vorstellungen ans Werk und er
wies dabei – vielleicht auch
durch seine politische Erfahrung – ein grosses Geschick
Instinkt. Bei der Personalauf. «Wenn es um die Sicher- selektion verliess sich Robert

Gerber vor allem auf seinen
Instinkt und seine Erfahrung,
die er als Mitglied der Prüfungskommission aufweist.
«Natürlich gibt es auch die
bekannten Eignungstests. Aber
meist bestätigen diese nur meinen ersten Eindruck.» Der gute
Korpsgeist der Polizei ist daher
auch kein Zufall. Die Stadtpolizei ist auf den Strassen
präsent, was die Bevölkerung
wahr nimmt. Nebst der objektiven Sicherheit, die sich
in den Statistiken äussert, wird
so auch das subjektive Sicherheitsempfinden gesteigert –
ein wichtiger Teil der Lebensqualität.
Wie sieht er die Zukunft
der Stadtpolizei? «Am letzten
Korps-Rapport wies Stadtpräsident Scheidegger darauf hin,
dass in der Verfassung ausdrücklich Kanton und Gemeinden für die Sicherheit
verantwortlich sind. In anderen Kantonen werden derzeit
Gemeindepolizeiorganisationen gebildet. Es bleiben auch
bei einer Übergabe an den
Kanton Sicherheitsaufgaben
bei der Gemeinde. In Biel gibt
es die Organisation Sicherheit-Intervention-Prävention.
Zudem ist man in Biel mit
der aktuellen Situation auch
nicht zufrieden und hat den
Vertrag mit dem Kanton gekündigt.»
Mit anderen Worten: Warum sollte Grenchen eine gut
funktionierende und erfolgreiche Stadtpolizei auflösen?
«Die spezifischen Kenntnisse
der lokalen Verhältnisse und
die Verankerung in der Stadt
sind wesentliche Elemente der

PHOTO: PETER J. AEBI

Robert Gerber, Kommandant der Stadtpolizei
Grenchen, tritt ein Jahr vor dem vorgesehenen
Pensionierungsalter zurück, er hinterlässt aber ein
funktionierendes Team.

DIE WOCHE IN DER REGION

Sicherheit und gingen verloren.» Und Sicherheit ist eine
nicht zu unterschätzende
Standortqualität. «Als der ehemalige Chefarzt Gynäkologie
des Grenchner Spitals, Dr. Thöni sich in Grenchen vorstellte,
war er zu früh – er machte im
Auto am Waldrand ein Nickerchen. Da wurde er von zwei
Polizisten aufgeweckt, die wissen wollten, was er da mache.»
Die Polizisten sahen das Bündner Kennzeichen und intervenierten im Sinne des präventiven Konzeptes der Stadtpolizei. «Dr. Thöni hat diese
erste Begegnung mit Grenchen
gar nicht unsympathisch gefunden», lacht Robert Gerber.
«In Grenchen sei man gut behütet, fand er.» Das wird auch
unter Gerbers Nachfolger sicher so bleiben.
n

Sport und Spass: Mit sofortiger Wirkung übernimmt der 36-jährige Reto
Bodenburg aus Obergerlafingen das Zepter bei der
Abteilung Sport und Spass
(ASS) des Turnvereins Grenchen. Er löst damit Robert
Gilomen ab, der nach dem
Rücktritt von Fredi Spörri
die Abteilung seit einem
Jahr ad interim führte. Mit
der Wahl des Informatikers
Reto Bodenburg ist der Vorstand wieder komplett besetzt. Gleichzeitig mit dieser Neubesetzung erweitert
die ASS ihr Angebot: «Fit
durch Spiele» heisst es ab
Mittwoch, 6. Mai. Jeden
Mittwoch von 20 Uhr bis
22 Uhr besteht dann für
Frauen und Männer die
Möglichkeit, sich in der
Robert
Gerber blickt Turnhalle Eichholz West
auf 25 Jahre
Stadtpolizei
zurück.
«Grenchen
wird auch
weiterhin
eine der
sichersten
Städte im
Mittelland
bleiben.»

mit diversen Spielsportarten (Unihockey, Basketball,
Fussball, Badminton etc.)
fit zu halten. Anmeldungen
nimmt der Leiter Michael
Gähler unter der Telefonnummer 079 882 26 92
gerne entgegen.
Vier Medaillen gewannen
die Trampolinturnerinnen
und -turner des Turnvereins
Grenchen am 14. SchlossCup in Möriken-Wildegg.
Tabea Grossenbacher siegte
im Open, Adrian Simon
holte bei den Junioren
Bronze, Ramona Schaad bei
der Kategorie national A
Silber und Noa Wyss bei
den U13 National Silber.
Abgerundet wurden die
guten Ergebnisse durch Luc
Waldner, der bei der U15
Elite den vierten Platz
belegte.

Noch mehr Experten bei SportXX.

r l ä u f e r s in d

Die Outdoor- und Running-Experten erwarten
Sie ab sofort auch im SportXX Brügg.
Persönliche Beratung durch Markus Ryffel
am 26.03.2015 von 10.00 – 14.00 Uhr.

sportxx.ch
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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

Vom Fass
Marktgasse 16, rue du Marché
2502 Biel / Bienne
Tel. 032 331 70 77
www.biel.vomfass.ch
«Endlich ein ‚Vom Fass’ in Biel!» Gechäftsinhaber Markus Lehmann freut sich über die neue Niederlassung des Franchise-Unternehmens in der Seelandmetropole. «Vom Fass» hat sich in zahlreichen
Ländern etabliert und pflegt den Slogan «Sehen – Probieren – Geniessen». Geniesser finden allerlei Produkte von höchster Qualität: Etwa
aromatisierte Öle, verschiedene Essige, Whiskeys, Grappas oder Liköre, die in der gewünschten Menge ab einem Deziliter gekauft werden
können. «Es ist eine Ehre, einige Raritäten der Bieler Kundschaft anbieten zu können», bekräftigt Markus Lehmann. Das Prinzip von
«Vom Fass»: Die Kunden können sich eine leere Flasche kaufen oder
eine eigene mitbringen und in diese Köstlichkeiten abfüllen lassen.
«Bei uns versteht sich die persönliche Beratung von selbst!»
Antje Garth, seit 20 Jahren Hebamme, begleitet in der «hebammerei»
schwangere Frauen mit ihren Partnern
vor und nach der Geburt. Hebammensprechstunden, Vorbereitung auf die
Geburt, Stillseminare und die Begleitung im Wochenbett und in der Babyzeit sind das zentrale Angebot. «Wer sich auf eine
Geburt gut vorbereitet, hat während der Geburt und
auch danach weniger Komplikationen.» Yoga-Kurse
für Schwangere, Frauen und Männer, sowie verschiedene Kursangebote in der Babyzeit runden das Angebot ab. Gerade hat Garth ihr Diplom in Craniosacraler Osteopathie erhalten und kann nun auch körpertherapeutisch behandeln. Babys und deren Mütter
profitieren nach der Geburt besonders von einer solchen Therapie, aber auch alle anderen Menschen bei
z.B. chronischen Schmerzzuständen und zu viel
Stress.

hebammerei
Zentrum für Schwangerschaft, Geburt und Yoga /
Centre pour la grossesse, la naissance et le yoga
Elfenaustrasse / rue Elfenau 8
2502 Biel / Bienne
032 353 79 58 www.hebammerei.ch / www.yoga-time.ch
Antje Garth, sage-femme depuis 20 ans, accompagne des femmes
enceintes et leurs partenaires avant et après la naissance à la «hebammerei». Des heures de discussion, des cours de préparation à la
naissance, des séminaires d’allaitement, ainsi que l’accompagnement
en couches et pendant les premiers mois de vie du bébé constituent
le gros de l’offre. «Se préparer convenablement à la naissance réduit
les complications pendant et après.» Des cours de yoga pour femmes
enceintes, femmes et hommes, ainsi que des cours pour les premiers
mois du bébé, complètent l’offre.
Antje Garth vient de passer son diplôme en ostéopathie craniosacrale, une thérapie qui profite aux bébés et à leurs mamans après la
naissance, mais aussi à tous ceux qui souffrent par exemple de douleurs chroniques ou de stress.
About Diving AG
Zihlstrasse 80 (ab Mitte Juli/dès mi-juillet: Hauptstrasse 107)
2560 Nidau
Tel. 032 325 36 66
Fax 032 325 36 69
www.about-diving.ch
Seit 1997 führt Helmuth Wagner die About Diving AG an der Zihlstrasse 80 in Nidau: Ein Fachhandel für Tauchbedarf und eine Tauchschule. Im Shop stehen Ihnen Helmuth Wagner, Corinne und Janis
mit kompetenter Beratung zur Seite. Auch in der Tauchschule können
Sie von Helmuth Wagners und der reichhaltigen Erfahrung zahlreicher anderer zertifizierter Tauch-Instruktoren profitieren. Der Shop
enthält alles, was das Taucherherz begehrt: Von der Grundausrüstung
über wasserfeste Kameragehäuse bis zu einer Füllstation für Tauchflaschen. Zum breiten Angebot der Tauchschule gehören Schnupperkurse, Tauchkurse verschiedener Level wie auch Ausbildungen zum Tauchinstruktor. Es wird nach den Standarts der «Scuba Schools International» unterrichtet. Die Schule verfügt ausserdem über gut ausgestattete Schulungsräume und ein Tauchbecken.

Beauty im Herzen unserer Stadt.
Ob 20, 40 oder 60 – im ganzen Leben
entdecken wir innere und äussere
Schönheit, Harmonie und Tiefe. In
diesem Sinn begleiten wir Sie mit
Passion, Kompetenz und Erfahrung.
Die auf Sie persönlich abgestimmten
Produkte, Behandlungen und das Make-up werden
zu Ihrer wirkungsvollen Lieblingspflege. Freude,
Wohlbefinden und strahlendes Aussehen sind für Sie
und für uns Nahrung tiefer Zufriedenheit sowie
unser Anliegen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch: Ihr odette team –
O. Rauch, A. Corrado, G. Grijalva,
Kosmetikerinnen eidg. HF+EFZ

«Enfin un Vom Fass à Bienne!» Markus Lehmann se réjouit d’avoir pu ouvrir une boutique de la célèbre enseigne,
avec son slogan «Regardez, goûtez, appréciez», établie dans de nombreux pays
dans le monde entier et un peu partout
en Suisse. Les épicuriens y trouvent
toutes sortes de produits «du tonneau» de qualité
optimale: huiles aromatisées, vinaigres de toute
sorte, whiskies, grappas ou liqueurs, entre autres,
qui peuvent être achetés selon la quantité désirée, à
partir d’1 dl. «C’est une fierté de pouvoir proposer
certaines raretés aux clients biennois», affirme Markus Lehmann. Le principe de «Vom Fass»: les clients
peuvent acheter une bouteille sur place ou ramener
la leur et la faire remplir. «Et chez nous, le service
personnalisé va de soi!»

Depuis 1997, Helmuth Wagner dirige
About Diving SA à la rue de la Thielle à
Nidau: une école et un commerce spécialisé en matériel de plongée. A la boutique, Helmuth Wagner, Corinne et Janis
sont à votre disposition pour vous
conseiller. Dans l’école de plongée, vous pouvez également profiter d’Helmuth Wagner et de nombreux
autres instructeurs de plongée certifiés. Le magasin
contient tout ce dont les plongeurs ont besoin: de
l’équipement de base en passant par les caméras subaquatiques jusqu’à une station de gonflage pour les
bouteilles de plongée. Un vaste choix de cours est
proposé, notamment des cours d’initiation, des cours
de plongée pour différents niveaux ainsi que des formations pour devenir instructeur. L’enseignement est
donné selon les normes de «Scuba Schools International». L’école dispose également de salles de formation bien équipées et d’un bassin de plongée.

odette cosmetic
Dufour Passage 12
2502 Biel/Bienne
032 322 63 60
www.odettecosmetic.ch
Beauté au cœur de la ville de Bienne.
A 20, 40 ou 60 ans, toute la vie, chacun a son interprétation de
la beauté intérieure et extérieure, soit de l’harmonie.
Pour cela, nous vous accompagnons avec passion, compétences et
expérience.
Vous trouverez les produits, soins et maquillage adaptés à vos
besoins dans votre traitement personnalisé.
Chez nous votre joie est notre satisfaction et votre bien-être notre
priorité.
Nous nous réjouissons de votre visite:
Votre équipe odette: O. Rauch, A. Corrado, G. Grijalva,
esthéticiennes maîtrise fédérale + CFC
Traditionelle Chinesische Medizin
Praxis für Chinesische Medizin Ru
Bahnhofstrasse 2
2555 Brügg
Tel. 032 372 70 70
www.chin-med-ru.ch
Die Räume sind angenehm hell, traditionelle chinesische Musik ertönt im Hintergrund und ein älterer Herr verlässt entspannt lächelnd
das Behandlungszimmer. Das ist die Praxis für traditionelle Chinesische Medizin an der Bahnhofstrasse 2 in Brügg. Geschäftsführerin Mo
Ru und Arzt Dr. Lei Ye bieten eine Reihe an traditionellen Behandlungsmethoden an: Beispielsweise Akupunktur, Kräutertherapie,
Schröpfen und Tuina Massagen. Die Anwendungsgebiete sind so vielseitig wie zahlreich: Sie reichen von Muskelverspannungen und Migräne über Arthroseschmerzen bis zu Medikamentenabbau bei psychischen Erkrankungen. Auf das ganzheitliche Wohlbefinden der Patienten wird grossen Wert gelegt. Deshalb wird beim ersten Besuch
ein ausgiebiges Konsultationsgespräch kostenlos angeboten, um die
optimale persönliche Behandlung festzulegen.

Une lumière diffuse éclaire agréablement l’espace, en arrière-fond résonne
une musique traditionnelle chinoise et un
vieux monsieur sort de la salle de soin, visiblement détendu. Nous sommes dans le
cabinet de médecine traditionnelle chinoise, rue de la gare 2, à Brügg. La directrice, Mo Ru, et le médecin, Dr. Lei Ye, proposent une
série de méthodes de soin traditionnel avec des
consultations uniquement en allemand. Par exemple:
l’acupuncture, la thérapie par les herbes, le traitement
par ventouses et le massage tuina. Les domaines d’utilisation sont aussi divers que nombreux: des tensions
musculaires à la migraine, en passant par les douleurs
de l’arthrose et la désassimilation médicamenteuse,
en cas de maladie psychique. Une grande valeur est
accordée au bien-être général des patients. C’est pourquoi, la première consultation, gratuite, est abordée
par une large discussion pour établir de manière optimale une thérapie personnalisée.
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Blutspendezentrum Biel / Centre de transfusion sanguine Bienne
Bahnhofstrasse 50, rue de la Gare
Im 4. Stock / 4e étage
2500 Biel/Bienne
0800 80 30 60 iblutspende.ch / itransfusion.ch
Es gibt gute Nachrichten! Ab sofort braucht’s zur Blutspende
keine umständlichen Anfahrten mehr und auch kein verzweifeltes
Suchen nach einem Parkplatz; wir liegen zentral und sind gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar:
So finden Sie uns:
Haltestelle «Zentralplatz»; es halten direkt vor dem Zentrum:
Buslinie 1, 5, 6, 8, 70, 75 und Postautolinie 74.
Haltestelle «Zentralplatz»; es halten in unmittelbarer Nähe:
Buslinie 2, 4, 7.
Parkhäuser in unmittelbarer Nähe:
Manor, Coop Nidaugasse, Bahnhof, Esplanade
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 15.45 bis
20.00 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten Stand der
Technik und bietet ihren Patienten ein
breites Spektrum an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene,
Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie
– in angenehmer, entspannter Atmosphäre. Durch
den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden und
Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung des gesamten
Gebisses realisiert. Das Team besteht aus fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten. Die Dental Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr
geöffnet, samstags von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet
kostenlos eine Implantatberatung und eine zweite
Meinung an.

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 garantir des interventions aussi
durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la simple carie
au remplacement complet de l’appareil dentaire, en passant par les
implants, l’hygiène ou la chirurgie buccales et le traitement des
enfants. Le groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures
d’ouverture vont de 8 à 20 heures en semaine, et le samedi de 9 à
14 heures. La Dental Clinic offre gratuitement un conseil en
implantation et un deuxième avis.
Wir machen sauber
Reinigungsdienstleistungen/services de nettoyages
Tel. 031 371 61 88
www.wirmachensauber.ch
Ein sauberes Zuhause sorgt für Wohlbefinden und Geruhsamkeit.
Das speziell geschulte Team von Regina Stamm kümmert sich um
sämtliche Unterhaltsreinigungen in Privathaushalten, sei es putzen,
waschen oder bügeln. Auch Einzelaufträge wie Fensterputzen sind
möglich. «In einem persönlichen Gespräch erarbeite ich mit dem
Kunden ein umfassendes Arbeitsblatt und erstelle eine individuelle,
unverbindliche Offerte», erklärt Stamm. Und sie begleitet die
Haushaltshilfe zum ersten Einsatz. Professionalität, Zuverlässigkeit
und ein Höchstmass an Qualität: Dafür steht das Unternehmen ein.
Ob für Private oder auch Firmen, ob Umzugsreinigung oder
Hauswartdienst. Pensionierte ab 65 Jahren profitieren von Sonderrabatten.

Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Non au réaménagement de la place de la Gare:
pourquoi et ensuite?

Wir suchen per sofort

2 Telefonisten/innen
2 Verkäufer/innen

A partir du vendredi 27 mars 2015, chaque jour
à 17 h 30 et 00 h 30 sur TeleBielingue.

Arbeitszeiten (4 bis 7 Stunden pro Tag).
Montag bis Donnerstag ab 14 Uhr.
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?

Jakob Gerhardt,
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

P. Hadorn + H.-P. Kocher

Bauleitung GmbH

en

ll
Ste

Ländtestrasse 1
2503 Biel/Bienne

Wir suchen per 1. Juni 2015 oder nach
Vereinbarung ein/e

Leiter/in Administration
(50 – 70%)
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Ihr Aufgabengebiet:
- Führen des Sekretariats
- Rechnungswesen
- Personalwesen
Ihr Profil:
- Abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung
- Weiterbildung im Personalwesen von
Vorteil
- Selbständige Arbeitsweise
- Flexible und motivierte Persönlichkeit
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns über Ihre vollständige
Bewerbung.
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www.telebielingue.ch

Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag, ab 16 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

Wir haben sicher
einen Job für Sie.

Un foyer propre en ordre assure
bien-être et tranquillité. L’équipe de
Regina Stamm se charge du nettoyage
complet de ménages privés, lessive et
repassage inclus – le personnel d’entretien spécialement formé s’occupe de
tout. Des mandats uniques, comme le nettoyage des
fenêtres, sont possibles. «Lors d’un entretien personnel, je remplis avec le client un
cahier des charges exhaustif et établis ensuite un
devis individuel sans engagement», explique Regina
Stamm. Et elle accompagne l’équipe lors de sa
première intervention. Professionnalisme, fiabilité
et niveau de qualité élevé: l’entreprise est là pour
cela. Pour des privés ou des firmes, pour des nettoyages lors de déménagements ou des services de
conciergerie. Les retraités de plus 65 ans bénéficient
de rabais spéciaux.

Stéphane Devaux engage le débat avec Joël Pauli,
Patrick Calegari et Mohamed Hamdaoui sur le sujet:

Suchen Sie einen Nebenjob?

STELLEN

Bonne nouvelle! Dès à présent, pour
donner son sang, plus d’accès difficile ni
quête difficile d’une place de parc. Nous
sommes désormais bien centrés et facilement accessibles en transports publics:
Vous nous trouverez ainsi:
Arrêt «Place centrale», directement devant le centre:
Lignes de bus 1, 5, 6, 8, 70, 75 et cars postaux 74
Arrêt «Place centrale», toute proche:
Lignes de bus 2, 4, 7
Parkings couverts à proximité:
Manor, Coop rue de Nidau, Gare, Esplanade
Heures d’ouverture:
Lundi, mardi et jeudi de 15.45 à 20.00 heures.
Nous nous réjouissons de votre venue!

Bauleitung GmbH
P. Hadorn + H.-P. Kocher
Ländtestrasse 1
2503 Biel / Bienne
032 366 08 08
office@bauleitung-gmbh.ch

   

KINO /CINÉMAS
Programm vom / programme du:

SCHWEIZER PREMIERE „LE BON FILM“
Sondervorstellung: Donnerstag, 26.03.2015 - 20.15 Uhr im Rex 2
in Anwesenheit der Equipe!

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

26.03.2015 - 01.04.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

CAMINO DE SANTIAGO

Ein Weg, tausend Schicksale. Lebens- und Leidensgeschichten, Familien und
Aussteiger, Hoffnungsvolle und Verzweifelte...

Engl.O.V./d/f: DO-DI - JE-MA 20.15.
Vers. française : JE-MA 17.00. VE/SA 23.00.

Von/de: Jonas Frei. Ab 8 Jahren. 1 Std. 22.

Deutsch gespr.: DO-DI 20.30. FR/SA 23.00.

Deutsch gespr.: SA/SO 13.30. LETZTE TAGE!

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

sda
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REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Spanische O.V./dt. UT: DO 26.03.2015 20.15, FR-MI 18.15.

schweizer premiere!
en 1re suisse !

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

DIVERGENT SERIES : THE INSURGENT - 3D

HONIG IM KOPF

Von/de: Robert Schwentke. Mit/de: Shailene Woodley, Theo James.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 00.

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

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: MI 20.15. - ME 20.15.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: MI 14.30, 17.30, 20.15.

schweizer premiere!
en 1re suisse !

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française: MI 15.00, 17.45, 20.30.

FAST & FURIOUS 7
SCHWEIZER PREMIERE!
Von Dominic Torettos Team konnte Widersacher Owen Shaw zwar ausschalten … doch Owens Bruder Ian schwört Rache.
EN 1RE SUISSE ! Toretto et sa „famille“ doivent faire face à un mystérieux
agresseur, bien décidé à se venger.
Von/de: James Wan. Mit/avec: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 20.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

WALKING STORIES
27/03/2015 – 28/04/2015

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

WILD

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Jean-Marc Vallé, USA 2014, 115’, E/d,f
Fr/Ve
27. März / 27 mars
20h30
Sa/Sa
28. März / 28 mars
20h30
So/Di
29. März / 29 mars
20h30
Mo/Lu
30. März / 30 mars
20h30
Di/Ma
31. März / 31 mars
18h00
«Wild» ist die wahre Geschichte eines aussergewöhnlichen Abenteuers: Nach Jahren des ziellosen Umhertreibens, einer Heroinsucht und dem Ende ihrer Ehe,
trifft Cheryl Strayed eine wagemutige Entscheidung.
Verfolgt von Erinnerungen an ihre Mutter Bobbi und
ohne jegliche Wandererfahrung begibt sie sich völlig
allein auf einen Trip der Extreme. Drei Monate lang
kämpft sie sich fast zweitausend Kilometer über die
Höhenzüge des Pacific Crest Trail an der US-Westküste
von Südkalifornien bis in den Norden Oregons. Kraftvoll zeigt «Wild» die Schrecken und Freuden dieses
Fussmarsches, der sie stärker macht und letztlich heilt.
Après plusieurs années d’errance, d’addiction et
l’échec de son couple, Cheryl Strayed prend une
décision radicale: elle tourne le dos à son passé et,
sans aucune expérience, se lance dans un périple en
solitaire de 1700 kilomètres, à pied, avec pour seule
compagnie le souvenir de sa mère disparue... Cheryl
va affronter ses plus grandes peurs, questionner ses
limites, frôler la folie et découvrir sa force.

Vers. française: JE-MA 14.30.

Deutsch gespr.: tägl. 15.00. FR-SO 17.30
Engl.O.V./d/f: DO, MO/DI - JE, LU/MA 17.30.

CINDERELLA - CENDRILLON
EN PREMIERE SUISSE! Dans cette histoire, le père d’Ella, un marchand, s‘est
remarié après la mort de la mère de la jeune fille. Pour l‘amour de son père,
Ella accueille à bras ouverts sa nouvelle belle-mère, et les filles de celle-ci,
Anastasia et Drisella.
Von/de: Branagh Kenneth. Mit/avec: Cate Blanchett, Hayley Atwell.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 53.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr.: MI 13.30, 15.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: DO-DI 14.00, 16.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française: JE-ME 16.15

SHAUN THE SHEEP MOVIE -

SHAUN DAS SCHAF - SHAUN LE MOUTON
Von/de: Mark Burton. Ab/dès 0 Jahren. 1 Std. 23.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: MI - ME 17.45.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-DI - JE-MA 18.15, 20.30.
Sonntag - Dimanche 29.03.2015, 10.45.

STILL ALICE
1 OSCAR 2015 (BESTE DARSTELLERIN/MEILLEURE ACTRICE)!
Von/de: Wash Westmoreland. Mit/avec: Julianne Moore, Alec Baldwin.
Ab/dès 8 Jahren. 1 Std. 39.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr.: FR, SO, DI 20.15.
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO - JE, SA, LU 20.15. FR/SA - VE/SA 23.00.

KINGSMAN: THE SECRET SERVICE
Von/de: Matthew Vaughn. Mit/avec: Colin Firth, Samuel L. Jackson.
Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 09.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: MI - ME 17.45, 20.30.

THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL
SCHWEIZER PREMIERE! Ein zweites Best Exotic Marigold Hotel ist SonnysTraum und nimmt ihn zeitlich sehr in Anspruch, obwohl auch die Heirat
mit der Liebe seines Lebens, Sunaina, bevorsteht.
EN 1RE SUISSE ! Dans la résidence pour retraités Best Exotic Marigold Hotel
tout change; Sonny doit s‘occuper de ses hôtes alors qu‘il est en pleine
préparation de mariage avec l‘amour de sa vie Sunainas. Entre-temps Muriel
est devenue la nouvelle cogérante de l’hôtel ...

Gabriel Axel, DK 1987, 103’, Ov/f
So/Di
29. März / 29 mars
18h00
Di/Ma
31. März / 31 mars
20h30
In einem Dorf voll alter, lustfeindlicher Puritaner lädt
die Französin Babette Harsant zum Gastmahl und gibt
den Menschen Wärme und Lebensfreude. Denn daran
mangelt es in der dänischen Siedlung während der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörig. Unter
der Anleitung des inzwischen verstorbenen Pastors
hat sich ein gesellschaftliches Umfeld aus Askese
und Frömmigkeit entwickelt. Das Gastmahl will sie zu
Ehren des verstorbenen Pastors ausrichten.
Damit gelingt es Babette, die Verknöcherung der
Gesellschaft aufzubrechen.
Sur la côte du Jutland vivent deux vieilles soeurs,
Martine et Filippa, filles d’un pasteur autoritaire qui
fut en son temps le fondateur d’une communauté
religieuse locale. Un soir arrive au village Babette qui
devient leur fidèle servante. Lorsqu’elle gagne une
somme importante à la loterie, plutôt que de garder
l’argent, Babette décide de chambouler les principes
ascétiques de cette communauté en organisant un
dîner fastueux, dans la grande tradition française...

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Vers. française : VE/SA 23.00.

AMERICAN SNIPER
1 OSCAR 2015 (SOUND EDITING)
Von/de: Clint Eastwood. Mit/avec: Bradley Cooper, Sienna Miller.
Ab/dès 16 Jahren. 2 Std. 12.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

LA FAMILLE BÉLIER
Von/de: Eric Lartigau. Mit/avec: François Damiens, Karin Viard.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D, Deutsch gespr.: DO-DI 13.45, 15.45.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D, Deutsch gespr.: DO-MI 15.30, FR-SO, MI 17.30
SA/SO, MI 13.30
Digital 3D, Engl.O.V./d/f.: .DO, MO/DI - JE, LU/MA 17.30

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D, Deutsch gespr.: MI 14.00.

HOME - EIN SMEKTAKULÄRER TRIP - 2D + 3D
SCHWEIZER PREMIERE! Um vor Feinden in Sicherheit zu sein, schleppt
Captain Smek sein Volk, die Boov, von Planet zu Planet – nur um immer wieder festzustellen, dass längst nicht jede Umgebung als Zufluchtsort geeignet
ist. Version française dès 01.04.2015!
Von: Tim Johnson. ohne Altersbegr. 1 Std. 26.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 22.45.
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FIFTY SHADES OF GREY
Von/de: Sam Taylor-Johnson. Mit/avec: Dakota Johnson, Jamie Dornan.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 05.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./dt. UT: Sonntag, 29.03.2015 - 11.00.

CITIZENFOUR
OSCAR FÜR DEN BESTEN AUSLÄNDISCHEN FILM!
Von: Laura Poitras. Mit: Edward Snowden, Julien Assange.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

V.O. franç./d: DO - JE 26.03.2015, 18.00.
FR-DI - VE-MA 20.15

UNE NOUVELLE AMIE
SCHWEIZER PREMIERE! Laura stirbt in jungen Jahren an einer tragischen
Krankheit und hinterlässt eine kleine Tochter namens Lucie und ihren am
Boden zerstörten Ehemann David.
EN PREMIÈRE ! A la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une
profonde dépression, mais une découverte surprenante au sujet du mari de
son amie va lui redonner goût à la vie.
Von/De: François Ozon. Mit/avec: Romain Duris, Anais Demoustier.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 47.

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

www.Beatles-Musical.com

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

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

   
    

BABETTES GAESTEBUD
(LE FESTIN DE BABETTE)

Von: John Madden. Mit: Bill Nighy, Maggie Smith, Richard Gere.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 03.

Vers. française/dt. UT.: DO -DI - JE-MA 18.00, 20.15.

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min.)
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Biel, Kongresshaus CTS .............................................................. Fr. 17. April 2015
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)

Donnicola David, Psychologue FSP,
à le plaisir de vous annoncer

l‘ouverture de son
cabinet de psychothérapie
au Centre Thérapeutique
rue de Nidau 15, 2502 Bienne.
Contact: 076 679 52 33
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032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Haus & Gartenausstellung
an der Industriestrasse in Safnern

NICE
TIME
Productions

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

PRAXISERÖFFNUNG
Hausarzt
Impfstelle
Dr. med. Severin Dalic
Lerchenweg 2,
2502 Biel-Bienne

Tel. 032 341 65 11

2. April 2015
6FKQLW]HOEDQNLP3DODFH
Eiertütschete

/RFNHUQ6LHEHUHLWV,KUH/DFKPXVNHOQ
UHJHQ6LH,KUHQ*DXPHQXQG,KUHQ0DJHQDQ
Am Gründonnerstag
PLWGHQN|VWOLFKHQ6SHLVHQ

grosse, gratis

XQG*HWUlQNHQGLHDP)HEUXDU
„Eiertütschete“
im Palace in Biel.
,KUHQ.|USHUHQW]FNHQZHUGHQ
%HVWHOOHQ6LHMHW]W,KUH7LFNHWV

2 avril 2015
Jeudi saint
Roulez les œufs au Palace Bienne
Les œufs sont offerts
n
ag vo
Samst 7.00 Uhr:
1
–
10.00

urst
Bratw
F 2.–
H
C
r
fü

Samstag / 28. + 29. März 2015, 10.00 – 17.00 Uhr
mit Gumpiburg
Festwirtschaft im Zelt: Bratwurst, Pizza

MARTI AG

MALER und GIPSER

MOTORGERÄTE UND KOMMUNALTECHNIK

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 25. / 26. MÄRZ 2015

BIEL BIENNE 25 / 26 MARS 2015

KONZERT

CONCERT

Kinder musikalisch
ernst nehmen

Les enfants du violon

Mit ihrer Violinschule führt
Sandrine Schär-Chiffelle in Biel
Kinder seit 25 Jahren
an die Musik und das
Geigenspiel heran.

und seiner Erfahrung profitieren konnte. «Als ich eines
Tages in Matsumoto zu den
Japanischen Alpen hinüberblickte, sagte er zu mir: «Wie
zu Hause, nicht wahr? Denk
daran, wenn du jetzt heim
gehst, dann gründest du nicht
eine Suzuki-Schule, sondern
eine Sandrine-Schär-Schule!
Es wird deine Methode sein,
die du lehrst, und du wirst
deinen Weg gehen.»
Dieser Weg bewährt sich.
Die Kinder werden musikalisch ernst genommen und
liebevoll begleitet. Viele Schülerinnen und Schüler bleiben
jahrelang dabei, spielen noch
mit über zwanzig Jahren im
Jugendorchester Camerata Suzuki Schweiz mit, das von ihrem Ehemann, dem Flötisten
Andreas Schär, geleitet wird;
andere sind später Berufsmusiker geworden.

VON
Sandrine Schär-Chiffelle
TERES hat die Suzuki Violinschule
LIECHTI 1990 gegründet. Heute verGERTSCH mittelt Schär-Chiffelle 45 Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen drei und 22 Jahren im Ring 12 in der Bieler
Altstadt Violinunterricht nach
der Suzuki-Methode, die der
japanische Violonist und Violinpädagoge Suzuki Shin’ichi
(1898–1998) entwickelt hat.
«So wie ein Kind seine Muttersprache lernt, so kann es
auch ein Instrument erlernen:
durch Zuhören, Beobachten
und Nachahmen. Mindestens
ein Elternteil wird dabei in
den Unterricht einbezogen,
die Mutter oder der Vater lernt
das Instrument gleichzeitig
mit dem Kind.»

PAR
Sandrine Schär-Chiffelle
TERES créait en 1990 l’école de violon
LIECHTI Suzuki. Aujourd’hui, elle initie
GERTSCH 45 élèves, âgés entre 3 et 22
ans, au violon, au Ring 12
dans la vieille ville de Bienne,
d’après la méthode Suzuki –
développée par le violoniste
et professeur japonais Suzuki
Shinichi (1898-1998). «De la
même manière qu’un enfant
apprend sa langue maternelle,
il peut aussi apprendre à jouer
d’un instrument: en écoutant,
en observant et en imitant.
Au moins un des deux parents
est inclus dans l’apprentissage,
la mère ou le père apprend à
jouer de l’instrument aux côtés
de l’enfant.»

www.suzuki-methode.ch
Jubiläumskonzert und Tanzmusik, Samstag, 28. März, 17 Uhr,
Gemeindehaus Leubringen

Accompagnement. Il y a
des groupes et des cours individuels. Le père ou la mère
accompagne l’enfant en cours
individuel et crée ensemble,
avec la prof de musique, une

atmosphère détendue qui motive l’enfant et le stimule.
«Lorsque l’enfant joue du violon, c’est notre seul centre
d’intérêt. Il y a des parents
qui ressentent ce cours de musique comme le plus beau moment de la semaine.»
Le groupe des plus jeunes
englobe des enfants de 3 à 6
ans. D’autre part, il y a deux
groupes d’âges moyen et l’orchestre avec des élèves de 8 à
24 ans. Sandrine Schär-Chiffelle est une des premières
musiciennes en Europe à avoir
bénéficié d’une formation
pour enseignante de la méthode Suzuki. Elle a étudié à
Lyon et s’est rendue pendant
six mois au Japon où elle a
rencontré Shinichi Suzuki et
a ainsi pu profiter de son
savoir et de son expérience.
«Alors que je me trouvais un
jour à Matsumoto et que je
regardais la chaîne des Alpes
japonaises, je me suis dit: c’est
comme à la maison. Penses-y
quand tu retourneras chez toi,
tu ne créeras pas une école
Suzuki, mais une école Sandrine Schär! Ce sera ta méthode, que tu apprendras et
tu iras ton propre chemin.»

Ce chemin a fait ses
preuves. La musicalité des enfants est prise au sérieux et
accompagnée avec amour.
Beaucoup d’élèves restent fidèles pendant des années et
continuent à jouer même
quand ils ont passé 20 ans
(certains sont devenus des
musiciens professionnels)
dans l’orchestre des jeunes
Camerata Suzuki Suisse dirigé
par son mari, le flûtiste Andreas Schär.

Concert. Comme il est de
tradition, l’ouverture du
concert des 25 ans d’existence,
samedi à 17 heures dans la
maison communale d’Evilard,
se fera par l’orchestre des
jeunes. L’un après l’autre, les
élèves, du plus petit au plus
grand, arriveront sur scène
pour participer. «Les plus petits
entendent à travers le jeu de
l’orchestre, le niveau qu’il est
possible d’atteindre et ainsi
ils jouissent aussi de leur propre expérience orchestrale.»
De la rumba au tango en passant par le concerto pour deux
violons en ré-mineur de J.S.
Bach, le programme offre une
large palette. «C’est une belle
occasion, d’autant plus pour
les jeunes familles, d’assister
à un concert et d’offrir l’opportunité à des enfants d’entrer de plain-pied dans le
monde du concert et de la
musique.»
n

Sandrine SchärChiffelle erteilt
Kindern im Beisein
der Eltern
Geigenunterricht.
Sandrine SchärChiffelle enseigne
le violon aux
enfants en
présence des
parents.
25e anniversaire de l’Ecole
de Violon Méthode Suzuki
Bienne, concert de jubilé:
samedi 28 mars 2015, 17h00,
salle communale d’Evilard.
www.suzuki-methode.ch

PHOTO: FABIAN FLURY

Elternbegleitung. Es gibt
Gruppen- und Einzelunterricht. Vater oder Mutter begleiten das Kleinkind in den
Einzelunterricht und schaffen
gemeinsam mit der Musiklehrerin eine entspannte Atmosphäre, die das Kind motiviert
und beflügelt. «Wenn das Kind
beim Geigenspiel ist, konzentrieren wir uns nur darauf. Es
gibt Eltern, die diese Musikstunde als den schönsten Moment der Woche erleben.»
Die Gruppe der Jüngsten
umfasst Kinder im Alter von
drei bis sechs Jahren. Weiter
gibt es zwei mittlere Gruppen
und die Orchestergruppe mit
Schülerinnen und Schülern
von acht bis 24 Jahren.
Sandrine Schär-Chiffelle ist
eine der ersten Musikerinnen,
die sich in Europa zur SuzukiLehrerin ausbilden liessen. Sie
hat in Lyon studiert und besuchte 1986 für ein halbes
Jahr Japan, wo sie Shinichi
Suzuki persönlich kennen lernen und von seinem Wissen

Konzerterlebnis. Wie allgemein bei den Konzerten,
wird auch das Konzert zum
25-Jahr-Jubiläum von diesem
Samstag um 17 Uhr im Gemeindehaus Leubringen mit
dem Jugendorchester eröffnet.
Nach und nach kommen die
weiteren Schüler, bis zu den
Kleinsten zum Mitspielen auf
die Bühne. «Die Kleinen hören
beim Orchester, was an Leistung möglich ist, und danach
haben sie auch ihr eigenes
Konzerterlebnis.» Von Rhumba und Tango bis zum Doppelkonzert für zwei Violinen
d-Moll von J.S. Bach bietet
das Programm eine grosse
Bandbreite. «Es ist eine schöne
Gelegenheit, gerade auch für
junge Familien, ein Konzert
zu besuchen, Kindern den Einstieg in die Konzert- und Musikwelt zu zeigen.»
n

L’école de violon de
Sandrine Schär-Chiffelle,
à Bienne, initie depuis 25 ans
des enfants à la musique.
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TIPPS / TUYAUX
als «Gaston & Roli» (Bild)
zum Lachen. Nun reist das
Clown-Duo zum fünften
und zugleich letzten Mal mit
Nock durch die Schweiz. Circus Nock, Dienstag, 31.
März, und Mittwoch, 1.
April (ausverkauft), Gurzelen-Parkplatz, Biel. BIEL BIENNE verlost 5 x 2 Tickets für
die Vorstellung am Dienstagabend. Senden Sie eine Mail
mit Namen und Adresse bis
spätestens diesen Freitag an
tickets.bielbienne@bcbiel.ch,
Betreff «Nock». Die Gewinner werden benachrichtigt
und können ihre Tickets an
der Abendkasse abholen. bb

Biel:
Cirus Nock

n

PHOTOS: Z.V.G.

Das zweitgrösste Zirkusunternehmen der
Schweiz gastiert in Biel. Zum
einfallsreichen und kreativen Programm gehört beispielsweise die «Exotennummer»: Bereits in ihrer
Kindheit entdeckte Franziska Nock ihre Leidenschaft

für Tiere. Und seit ihrer
Kindheit präsentiert sie in
der Nock-Manege mit Herzblut ihre eigenen Tiernummern. Im aktuellen Programm leitet sie Kamele, Lamas, Esel sowie Pony durch
ihre ruhige und geduldige
Art an und sorgt so für stille
Momente in einem Programm, das reich an Action
und Spektakel ist. Seit 1999
bringen Gaston Häni und
Roli Noirjean das Publikum

Grenchen:
Berlin Comedian

n

Die «Berlin Comedian
Harmonists» sind ein
international erfolgreiches

deutsches Vokalensemble
aus Berlin, das sich dem Repertoire der «Comedian Harmonists» verpflichtet fühlt.
Lassen Sie sich verzaubern
von den Liedern, die manchmal tieftraurig, komisch oder
auch leicht sind. «Berlin Comedian Harmonists», diesen
Freitag, 20 Uhr, Parktheater
Grenchen
ajé.

Biel:
Ray Anderson

n

Ray Robert Anderson,
der amerikanische Jazzposaunist, ist auch hier bekannt für seinen rotzigen,
frechen Spielstil und seine
witzigen Kompositionen.
Seit er 1964 seine erste Platte
bekam, «Back at the Chicken
Shack» von Jimmy Smith,
war er von der HammondOrgel gefesselt. Er wollte unbedingt in einer Band
spielen, die dieses Instrument aufwies. Es brauchte
eine Weile, aber 1998 gründete er seine Band «Lapis Lazuli» mit Amina Claudine
Meyers an der Orgel. Die
Band hatte grosse Erfolge,
aber nun ist die Zeit für das

«Organic Quartett» gekommen. Die Musik des «Organic Quartetts» wird vom
Groove der Orgeln inspiriert,
mit denen Anderson aufgewachsen ist. Nie entfernt sie
sich zu weit vom Blues, dann
und wann mit Gesang, und
immer ist sie am Erkunden,
wie sich das Leben im Moment anfühlt. Die neue CD,
«Being The Point», umfasst
die «Dafuskie Island Suite»,
vier Stücke inspiriert von
den Fotografien von Jeanne
Moutoussamy-Ashe, und
drei von «The Point Being».
«Ray Anderson’s Organic
Quartett», Mittwoch, 1. April, «Le Singe», 20 Uhr 30. ajé.

17 heures. A l’affiche, des œuvres de Bach, Händel, Brahms,
Mozart. Entrée libre.
RJ

Fille de brigand

n

Samedi à 17 heures, le
Théâtre de la Grenouille joue «Ronja fille de
brigand» au Rennweg 26 à
Bienne. Adorée par son père,
le puissant chef de file Mattis, Ronya grandit sans inquiétude et bercée par les
chants de brigands dans le

Sara Gerber

n

Pour le dimanche des
Rameaux, la fameuse organiste biennoise Sara Gerber
donne un concert de la Passion au Temple de Sombeval à

château de Mattis et la forêt
environnante. Mais un jour,
Borka, l’ennemi juré, s’installe avec sa bande dans la
partie nord du château de
Mattis. Ronya rencontre alors
le fils de Borka, Birk. Rien
n’est plus comme avant. Un
quartet de comédiens et une
chanteuse jazz créent une atmosphère en images entre
joie de vivre débordante et
colère soudaine, déchirements et amour profond. RJ

Alexandre Dubach

n

Les mélomanes ont
rendez-vous lundi à 19
heures à la salle de la Loge à
Bienne. Le fameux violoniste
Alexandre Dubach et le prestigieux ensemble Les Chambristes associent leurs talents
pour présenter Les 4 saisons
de Vivaldi.
RJ

Karim Slama

n

Le CCL de Saint-Imier
accueille vendredi et
samedi à 20 heures 30 l’humoriste Karim Slama et son
nouveau spectacle «A part ça
globalement ça va plutôt
bien». On y retrouve son
style inimitable dans une
succession de scènes tirées
du quotidien et passées par

le filtre de l’humour et de
l’autodérision. Il faut arriver
à suivre ce saltimbanquemime-comédien-danseur
dont le corps s’agite sans
cesse avec une maîtrise millimétrée sur une bande-son
époustouflante.
RJ

Nés poumon noir

n

Mardi prochain au
Théâtre Palace, en exclusivité suisse, «Nés poumon noir», un spectacle
étonnant alliant le slam
puissant de Mochélan à une
création vidéo graphique à
l'esthétique léchée, dans une
mise en scène de Jean-Michel Van den Eeyden, créé
au Théâtre de l'Ancre, en Belgique. Un spectacle plein de
poésie sonore et visuelle, de
rayons de soleil dans le smog
de Charleroi, ville noire de
charbon.
RJ

E R O T I C A
erotica

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

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

Bis an die Mandeln!!!
Super Sexspiele!!
Sexy Blondi aus Deutschland! Absolut Gut!
ENG, feucht und laut!
Deep Throat
Privat + Diskret.
076 625 73 98

EMMA
Sexy Frau mit grossen
Brüsten XXXXL.
Mache alles A-Z, Auch
Massagen. 24/24.
Hausbesuche +
Escort Service.
077 918 09 70

Neuer Salon offen

STUDIO MISCHA
nur tschechische
Mädchen!
Jurastr. 20, Biel, 3.St.

076 289 44 81
Bitte direkt in
3.Stock kommen

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

sms

LISA wieder da!

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

0906

REIFE FRAU

S-BUDGET-SEX-LINIE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

NUR
HAUSBESUCHE
079 304 97 74

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQw0DU0NLCwMAcAO6WX9A8AAAA=</wm>

LIVE 24 Std.
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

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

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

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

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/sms

Ich bin Naturgeil und liebe es richtig
genommen zu werden. Wenn du Lust
auf verruchte Sinnlichkeit hast,
können wir uns gern treffen. Sende
SUNNY42 an 654 CHF 1.90/sms

Wolltest Du immer schon Deine geheime
Fantasien mit einem sexuell aufgeschlossenen Paar ausleben, jetzt hast du die
Gelegenheit. Sie (31) und Er (27) lassen keine von deinen Wünschen unerfüllt. Sende
WANN42 an 654 CHF 1,90/sms

Lust auf Seitensprung! Ich will endlich
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/sms

In unserer hektischen Welt muss man gelegentlich innehalten, um sich in aller Ruhe etwas
Unanständiges auszudenken. Wenn auch Du
Lust auf eine unanständige Abwechslung
hast, Humor, Stil und Niveau besitzst, freue ich
(33j.) mich auf Dein SMS :-)
Sende CORONA42 an 654 CHF 3,00/sms

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch
Wo ist mein Sonnenschein? Den Weg gemeinsam
gehen! Du wirst gesucht von einer Frau 60/161, die
das allein sein satt hat. Und du? Alles weitere am
Tel. Bist du Neugierig, dann ruf an und mir hei
Spass zäme. Region.Thun/Bern/Biel/Solothurn.
Inserate-Nr. 345834

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
CH-Frau, 49/172, NR, DE/FR, Neuanfang, wünsche
mir, Ihn, zw. 47- und 55-j., NR, Biel/SO/BE. Ich bin
- - Du bist humorvoll, gesellig, gepflegt, spontan,
ich liebe- du liebst Zweisamkeit, Kino, Gespräche
ect. Teilen Wir’s, Tel. mir.
Inserate-Nr. 345937
Ich, w, ende 60-j., romantisch, fit, suche gepflegten
Freund, NR, für Ferien, Reisen, Wandern zusammen Kochen. Bist du auch noch fit, dann melde
dich, freue mich.
Inserate-Nr. 345915
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
Bin Anfang 70/164/50, verwitwet, NR, vielseitig
interessiert, flexibel, sportlich, liebe das Tanzen und
wünsche mir einen Partner, wenn möglich FR/BE.
Inserate-Nr. 345967
Thailänderin, 39/160/46, gelegentlich Raucherin,
gut aussehend, sucht seriösen, treuen, Ehepartner
möglichst BE und Umgebung.Inserate-Nr. 345950
Suchst du, Mann, bis- 58-j., NR, eine Partnerschaft? Magst du klassische Musik, Kunst, Lektüre,
Natur und Bewegung, dann ruf mich bitte an, freue
mich auf zärtlichen, kultivierten, treuen Mann.
Inserate-Nr. 345898
Ich tanze sehr gern und gut! Wo bist du sehr gepflegter Mann, elegant, mit Niveau, der Singen und
Tanzen kann und gerne lacht. Bern ist angesagt,
Byebye auf bald, hast du eine liebe stimme und ein
Herz aus Gold und bist ab 60-j.?
Inserate-Nr. 345899
CH-Frau sucht ruhigen Mann mit Niveau für
Freundschaft in Bern. Rauche und Esse gern und
bin Oma. Spreche D/F/E, habe Ausländererfahrung
und bin Naturverbunden.
Inserate-Nr. 345842

CH-Mann, 69/162/62, sucht Frau, zw. 55- und 60-j.,
schlank, für eine schöne Partnerschaft. Region
Biel/Seeland/SO/FR. Freue mich auf einen Anruf.
Bis bald.
Inserate-Nr. 345952
Region. SO/BE, du bist eine offene Seniorin und
möchtest eine nicht einengende Beziehung mit einem Freund haben, mit dem du ab und zu deine Intimen wünsche Leben könntest. Ich wart in meinem
schönen Haus auf dich.
Inserate-Nr. 345942
Gesucht wird von m, 68/173/70, etwas sporttreibende, vitale, vielseitig interessierte, sinnliche Frau,
für ernsthafte Beziehung, um gemeinsam noch viel
zu unternehmen. Raum Seeland bevorzugt.
Inserate-Nr. 345941
CH-Mann, 75-j., gute Gesundheit, sucht Frau in ca.
gleichem Alter, D+F, für Freundschaft. Biel oder Umgebung.
Warte
auf
einen
Anruf.
Inserate-Nr. 345918
CH-Mann, 69/162, sucht Frau, zw. 55- und 60-j.,
schlank, für eine schöne Partnerschaft, Region
Biel/Seeland/SO, freue mich auf einen Anruf. Bis
bald.
Inserate-Nr. 345890
Ich suche Frau, zw. 38- und 45-j., um gemeinsam
alt zu werden. Freue mich auf einen Anruf. Bis bald.
Inserate-Nr. 345846
Gesucht wird eine Partnerin aus dem Pflegebereich
oder Gastgewerbe da ich unregelmässig arbeite.
Bin 57-j., offen für Neues. Alles weitere am Telefon.
Bin gespannt.
Inserate-Nr. 345973
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- 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
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BE-Umgebung. Mann 62/187/90, attraktiv, mit normalen Ansichten, aufgestellt, bodenständig, treu,
ehrlich, humorvoll, gepflegt, sucht ebensolche Sie
zw. 58- und 69-j., schlank bis vollschlank. Trau dich
und ruf an.
Inserate-Nr. 345924

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich suche dich, NR, für Wandern und zusammen
die Freizeit verbringen. Alter zw. 60- und 69-j., freue
mich. Bis bald.
Inserate-Nr. 345945
Witwe, gepflegt, kontaktfreudig, naturliebend,
72/174, möchte mit einem netten, seriösen Mann,
zw. 60- und 70-j., aktiv, ab 175cm und mehr, nicht
verheiratet, die Freizeit verbringen! Biel und Region
BE.
Inserate-Nr. 345914

Er sucht Sie
Interesse am Reisen, Segeln, Wandern, Tanzen?
Du, eine spontane Frau, zw. 55- und 62-j., Ich ein
unternehmungslustiger Mann, 60-j., ich freue mich
auf einen Anruf von dir.
Inserate-Nr. 345968
Ich, ehrlicher CH-Mann, mobil, natur- und tierliebend, suche eine fröhliche Frau zum Wandern, Ausflüge machen, Grillieren oder auch fein Essen gehen. Gemeinsam statt Einsam! Freue mich auf Sie.
BS/BL/SO/AG.
Inserate-Nr. 345964
Gesucht wird eine humorvolle, hübsche, attraktive
Frau von einem ebensolchen Mann, 53/186/80,
zum zäme em altag zentfliehe, ohne Bestehendes zu
gefährden. Bisch bunde, diskret und ehrlich? Ich
freue
mich.
Raum
BS
Umgebung.
Inserate-Nr. 345933

Er sucht Ihn
Älterer Mann, möchte gerne Mann/Boy, zw. 18- und
40-j., Für wöchentliche Treffs bei mir. Ich mache dir
Erotische
Massagen.
Raum
Seeland/Biel.
Inserate-Nr. 345923

Allgemein
Love Ride vom 3. Mai wär hät für mich, w,
57/158/58, no än Platz uf äm Sozius frei? Würd mi
mega freuä.
Inserate-Nr. 345969
Paar sucht eine Frau oder einen Mann, sehr offen,
auch
für
uns
als
Paar,
ohne
Tabus, für eine Freundschaft und mehr.
Inserate-Nr. 345953
Er, +50-j., schlank, sucht aufgestellten Freizeitpartner für gelegentliche Treffs. Aus dem Raum NWS,
mit
Tagesfreizeit.
Ruf
mich
an.
Inserate-Nr. 345943

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):

Flirten/Plaudern
Lernbegieriger, interessanter Mann, 38-j., sucht
dich für schöne Stunden, NR, gerne auch etwas reifer. Raum BE/SO/FR, magst du Dessous? Ich freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 345974
Sehr gepflegter Gentleman, mit Niveau, 60+, humorvoll, sucht auch sinnliche Dame, für sinnliche
Tantra- Massage, devot, Handicap, Paare Willkommen, jederzeit in romantischer Liebeslaube besuchbar.
Sauna
vorhanden.
Verwöhne
auch gern kulinarisch! Raum TG/SG/ZH.
Inserate-Nr. 345975

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)
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Vendredi à 20 heures au Temple Allemand de
Bienne, le Rossini-Vokalensemble dirigé par Daniel
Beriger, accompagné par un quatuor à cordes,
donne un concert «Bach und der ‘stile antico’».
A l’affiche, Gasparini, Palestrina, Bach et
Mendelssohn.

Ein Abend für Geniesser: Das von Daniel Beriger
dirigierte Rossini Vokal-Ensemble präsentiert
diesen Freitag um 20 Uhr in der Bieler Stadtkirche
«Bach und der ‘stile antico’». Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

26.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
King Pepe & Herwig Ursin,
21.00.
l LA VOIRIE, double concert d'improvisation avec
Jalalu Kalvert-Nelson, trompette & Hannah E. Haenni,
voix; Joke Lanz, tournedisques & Jonas Kocher,
accordéon, 21.00 (BRUIT).
l TAVANNES, Le Royal,
concert des ateliers de
l'EMJB, 20.30.
Rés. 032 / 481 26 27.

THEATER
THÉÂTRE
l LYSS, KUFA, Club,
Coupe Romanoff: Les Trois
Suisses, Comedy, 20.00.
www.starticket.ch.
l RÜTI B. BÜREN, Kirchgemeinde, Liebhaberbühne
Biel, «Benz u Böni», 14.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FILMPODIUM, Lucien
Deprijck liest aus «Ein letzter Tag Unendlichkeit»,
19.30 (dilit.ch).
l INNOCAMPUS, Talk,
«Gewinnen im Verkauf»,
Beat Walther, Referent,
18.00-20.00.
l LES CAVES, Lesung &
Musik, Arno Camenisch &
Christian Brantschen, 21.00.

27.3.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ ATOMIC, Gonzo
& Mr Wonkeyman feat.
Mischa D, 21.30.
l CYBER BLUES BAR,
Clarksdale, blues, 21.00.

l ELDORADO BAR, The
Mind Flowers, The Revox,
Psychedelic Garage Sound
by Bager Booking, 22.00.
l LE SINGE, Spahni’s Dub
Dancers, across the Rain
and between Drops, Reggae, ska, 20.00.
l LITERATURCAFÉ, Sera
Landhaus, Dina Kehl,
Gesang, Kontrabass, Viola
da Gamba; Pascal Schärli,
Gesang, Gitarre, 21.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, «Kinderwelten», Klavierklasse Roumiana
Kirtcheva, 19.00.
l SCAT CLUB, groupe
Bernard Lécureux and the
Singing Five Style, swing,
traditional jazz, 20.15.
l STADTKIRCHE, RossiniVocalensemble, Leitung:
Daniel Beriger, Werke vom
Gasperini, Palestrina, Bach
und Mendelssohn, 20.00.
l AEGERTEN, Bären,
Root’s Dixie Club, 61 years
jubilee Konzert Swiss Dixie
Stompers, 20.30.
l GRENCHEN, Parktheater, Die Berlin Comedian
Harmonists, Vokalensemble
aus Berlin, 20.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
The Konincks, Blues-Rock
in neuem Kleid, 21.30.
l TAVANNES, Royal, concert ateliers de l'EMJB, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l PAULUSHAUS, Aula,
Theaterproduktion der
Theatergruppe Gymnasium
Biel-Seeland, Maikäfer flieg,
«Kein Krieg in Troja»,
Theaterstück mit Musik,
frei nach Jean Giraudoux
Regie: Norga Gura, 20.00.
l STADTTHEATER,
«Lachen verboten! Eine
Hommage an Buster Keaton», von Merker / Hitz,
Uraufführung, 19.30.
Einführung: 19.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
TheaterThearte spielt «Der
Gott des Gemetzels»,
20.00. Res. 076 / 406 63 22.
l SAINT-IMIER, CCL,
Karim Slama, «A part ça,
globalement, ça va plutôt
bien», 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, DinnerKrimi,
«Wahrsagen und Totschlagen», 19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
present DownTownBoogie,
HipHop, RnB, Allstyle,
DJs Vincz Lee, Green Giant,
Kriss-T, 23.00.
l LES CAVES, Nightfever,
DJ C. Stone, Nick Dickelsen, Le Bérger, House,
Deep, Techno, 23.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Line Dance Night mit
Country DJ André, 20.00.

l MOUTIER, Pantographe, soirée Amstutz-Pliplok, chanson folk-rock,
21.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, repas & musique
irlandais, Qiaran, Spanking
Wollies, folk, irish style,
concert: 21.30.

l GRANDVAL, maison
Banneret Wisard, journée
du fumoir.

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l PAULUSHAUS, Maikäfer flieg, «Kein Krieg in
Troja», 20.00, siehe 27.3.
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille, «Fille de
brigand», d’après Astrid
SAMSTAG
Lindgren, 17.00. info@
SAMEDI
theatredelagrenouille.ch.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Die TheKONZERTE
CONCERTS
rapeutin», 19.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
TheaterThearte spielt «Der
l CAFÉ FLORA, Jazz,
Gott des Gemetzels»,
Githe Christensens Four
20.00.
Jazz, Githe Christensen,
Res. 076 / 406 63 22.
vocal; Hubert Mougin,
piano, vocal; Samuel Kühni, l INS, RäbeCave, Puppendouble bass; Thomas Fahtheater Daniela D'Arcanrer, drums, 3-Gang-Dinner, gelo, «Papperlaquak»,
ab 18.30, Konzert, 20.30.
ab 4 Jahren, 17.00.
Res. 032 / 323 25 02.
Res. 032 / 313 42 39.
l LE SINGE, Palin & Pan- l SAINT-IMIER, CCL,
zer, Sarah Palin & Hugo
Karim Slama, «A part ça,
Panzer, Singer-Songwriter, globalement, ça va plutôt
20.00.
bien», 20.30.
l LES CAVES, Nightfever,
Capital Soul Sinners, Hip
UND
AUSSERDEM ...
shakin’ Soul & Rhythm’n’
DE PLUS...
Blues, 23.00.
l INS, Schüxenhaus,
Parties Break Hearts, Rock / l ALTSTADT, HandPost HC; No Mute, Rock,
werkermärit, 08.00-14.00.
21.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
l LENGNAU, Bärensaal,
21.00-03.30.
The Night Hawks, 20.00.
l LYSS, KUFA, Club, KUFA l DUO CLUB, Abraxas
Ball, live: DJ ZsuZsu, Mash- Revival, Disco, 70s-90s,
up, Electro Swing, 22.00Partytunes, Abraxas Revival
03.30. www.starticket.ch.
DJs, Age 25+, 23.00.
l CORGÉMONT, salle de l ELDORADO BAR,
spectacles, concert annuel DJ Aendu, God's of Metal
du Brass Band Corgémont, Part IX, 21.00.
en collaboration avec la
l KULTURFABRIK, GurzeFanfare Harmonie de
lenstrasse 11, Ideentreffen
Prêles, Mozart, Richards,
& Petition zur Unterstütvon Suppé, Strauss, 20.15. zung der franz. KinderTheatergruppe Atelier 6/15,
l ÉVILARD, salle com13.30 (Sparmassnahmen
munale, concert de jubilé,
musique de danse, Orches- des Gemeinderates)..
tre de jeunes Camerata
l STADTBIBLIOTHEK,
Suzuki Suisse, jeunes violo- Manga Workshop, 14.00 (d).
nistes de l’Ecole de Violon
l AEGERTEN, Piccadillys
Méthode Suzuki Bienne,
Rock Café, Tanznacht40.ch,
Sandrine Schär-Chiffelle,
die bekannte Tanznacht für
Andreas Schär, direction,
alle ab 40 Jahren, 21.00.
17.00.
l LYSS, KUFA, Club,
l LA NEUVEVILLE, Café- G-Entertainment: Battle of
Théâtre de la Tour de Rive, Styles Vol. 7, DJs ClubatAgnès Bihl – chanson fran- tack Residents vs. DJ C.
Stone, EDM vs. 90s Bravo
çaise, 20.30.
Hits, 22.00-03.30.
Rés. 032 / 751 29 84.

28.3.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Walking Stories
«Wild», FR/SA/SO/MO: 20.30, DI: 18.00.
«Babettes Gaestebud», SO: 18.00, DI: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Der Nanny», DO-MI: 20.15. «Fast & Furious 7», MI: 20.15.
«Streif – One Hell of a Ride», DO/FRSA/SO/DI: 20.15.
«Camino de Santiago», SA/SO/MI: 18.00, MO: 20.15.
«La Famille Bélier», FR/SA/SO/MI: 17.45.
«Shaun das Schaf», SA/SO/MI: 15.30.
«Cinderella», SA/SO/MI: 15.30.
«Asterix im Land der Götter – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Home – ein smektakulärer Trip – 3D», FR: 18.00, SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«The Second Best Exotic Marigold Hotel», MI: 20.15
«Kingsman», DO/SO/MO/DI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«El Camino de Santiago», FR/SA/SO/MO: 18.00
«Shaun the Sheep», SA/SO: 15.15, MI: 14.30.
«Spongebob Schwammkopf – 3D», SO: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«Fast & Furious 7», MI: 20.15.
«Insurgent – 3D», DO/SO/MO/DI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Cinderella», SA/SO/DI: 17.00.
«Home – 3D», FR: 18.30, SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Così fan tutte», DO: 19.30 (Salzburger Festspiele).
«Citizenfour», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Der kleine Drache Kokosnuss», SA/SO/MI: 14.15.
«Mr. Turner – Meister des Lichts», SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Home – ein smektakulärer Trip – 3D», FR: 18.00, SA/SO: 13.00,
MI: 14.00. «Shaun das Schaf», SA/SO: 15.15, MI: 16.15.
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«Honig im Kopf», SA/SO: 17.30.
«Insurgent – Die Bestimmung 2 – 3D», DO-DI: 20.30.
«Fast & Furious 7», MI: 20.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Selma», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Divergente 2: L'insurrection – 3D», VE/SA: 20.30,
DI: 16.00, 20.00 (2D). «Fast & furious 7», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Jupiter Ascending», VE/SA/DI: 20.30.
«Le dernier loup», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Fast & furious 7», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«20’000 days on earch», JE/LU: 20.00.
«Cendrillon», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Still Alice», SA: 17.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Dark star, l'univers de HR Giger», JE/VE/SA: 20.00,
DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Divergente 2: L'insurrection – 2D», JE: 20.00.
«Divergente 2: L'insurrection – 3D», VE: 20.00,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Shaun le mouton», SA: 17.00, DI: 14.00.
«Phoenix», DI/MA: 20.00. «Still Alice», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Diversion – Focus», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Selma», VE: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Still Alice», SA: 18.00.
«Tramelan et le hockey: 75 ans d’histoire», LU: 19.00, 20.30.
«En route – 3D», ME: 17.00.
«Fast and furious 7», ME: 20.00.

29.3.
SONNTAG
DIMANCHE

l CENTRE PASQUART,
Morton Feldman, Piano &
Streichquartett, Mirka
Šćepanović, Viola; Deborah
Marchetti & Andreas Kunz,
Violinen; Barbara Gasser,
Cello & Judith Wegmann,
Piano, 18.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
spectacles français, JUR,
tournée de l’album Fossile,
chanson, 18.00.
l PIETERLEN, Kirche,
Konzert-Zyklus 2015,
«Alte und Neue Klänge»,
Howard Alden & Carlos
Dorado, Gitarren & Lucas
Dorado, Vibraphon, 17.00.
l SOMBEVAL, temple,
« La Passion», méditation
et musique avec Sara
Gerber, Bach, Händel,
Brahms, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ÉGLISE ST-PAUL, Inédit:
des marionnettes nous parlent, culte inédit pour petits
et grands avec des marionnettes, 10.00.
l PAULUSHAUS, Maikäfer flieg, «Kein Krieg in
Troja», 18.00, siehe 27.3.
l RENNWEG 26, Atelier
6/15 présente «Le temps
d'un deuxième regard»,
17.00.
l THÉÂTRE MUNICIPAL,
«La tragédie de Carmen»
d’après Georges Bizet,
17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Winterhit, DreiSeenfahrt, 09.45-17.30,
Aufenthalt in Murten:
13.00-14.30; Winterhit –
Bielerseerundfahrt inkl.
Frühstück, 10.40-13.05.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.

30.3.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Kammermusik von
Schülern der Klavierklasse
Madeleine Grimm & Gäste,
19.00.
l SALLE DE LA LOGE,
Alexandre Dubach & Les
Chambristes, Vivaldi: les
Quatre Saisons, Alexandre
Dubach, Arthur Krachler,
Doruntina Guralumi, violons; Frédéric Carrière, alto;
Michel Faivre, violoncelle,
19.00.

31.3.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Nés poumon
noir» par Mochélan &
Rémon Jr, théâtre musical,
slam, 20.15.

l STADTTHEATER,
«Rusalka», Oper von Antonin Dvorak, 19.30. Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GURZELEN, Circus
Nock, 19.00.
l TAVANNES, Pro Senectute Arc jurassien, aprèsmidi jeux, 14.00-16.00.

1.4.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, Groovesound
presents: Ray Anderson’s
Organic Quartet, Ray
Anderson, tb/voc; Steve
Salerno, git; Gary Versace,
org; Tommy Campbell,
drums, 20.30.
www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «King
Arthur», Oper von Henry
Purcell / John Dryden,
19.30. Einführung: 19.00.
l VOLKSHAUS, Coupe
Romanoff präsentiert:
Romana Carrara’s Choice,
u.a. mit Anet Corti, Stefan
Sing, 20.00.
www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ESPACE AMADEO,
soirée lectures et chansons,
«Motel 18», lecture avec
Marianne Finazzi, 19.30.
Chansons interprétées par
Pierre Giauque.
l GURZELEN, Circus
Nock, 15.00 & 19.00.
l MARCHÉ NEUF, Université des Aînés de Bienne,
«Les mots du temps», Louis
de Saussure, prof. à l’Université de Neuchâtel,
14.15-16.00.

Zonta – Verkauf von Ostereiern
Zentralplatz, Samstag, 28. März 2015, ab 08.30.
Der Erlös kommt dem MädchenHouse Biel-Bienne
zugute.

Zonta – Vente d’œufs de Pâques
Place Centrale, samedi, 28 mars 2015, dès 08.30.
La somme récoltée sera remise à la House desFilles BielBienne

Schopfbühne Grenchen
«Spilet wyter!», das totale Theater im Theater, Lustspiel
von Rick Abbot, Berndeutsche Fassung Hannes ZauggGraf.
27. / 28. März / 1. April 2015, 20.00,
29. März 2015, 17.00.
www.schopfbühne.ch

DO, 26.03.2015, 21:00h
LES CAVES LESUNG:

ARNO CAMENISCH &
CHRISTIAN BRANTSCHEN

(Lesung & Musik)
www.arnocamenisch.ch
FR, 27.03.2015, 23:00h
NIGHTFEVER:

DJ C. STONE/NICK DICKELSEN/
LE BÉRGER
(House/Deep/Techno)
www.facebook.com/DJCSTONE
SA, 28.03.2015, 23:00h
NIGHTFEVER:

CAPITAL SOUL SINNERS

(Hip shakin’ Soul & Rhythm’n’Blues)
www.capitalsoulsinners.ch

Juraplatz
2502 Biel/Bienne
032 338 70 70

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Anissa Nussbauer, Zürich, Vernissage
26.3., 19.00.
l LENGNAU, Galerie ZEH-HA, Nadine Koller, Vernissage
NaKo-Art, Tonfiguren (Birds), Spachteltechnik, Monotypien, FR 19.00-22.00, SA 11.00-19.00, SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Spritzenhaus, uniQart präsentiert: «Naturverwandlungen», mit Violette Amendola, Filzunikate &
Gianni Vasari, Bilder und Objekte, SA 09.00-14.00,
SO 10.00-14.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Kardo Kosta, «Mouton noir, weisses
Schaf», «Wunderkammer», bis 29.3.
l ATOMIC CAFÉ, Vernissage Alexa Henschel: Girls &
Goats, Stritt DJ (Women and Guitars), bis 6.4.
l B:B, Schule für Gestaltung, Salzhausstrasse 21, Bildsprache Finale 2015, bis 26.3. MO-FR 12.00-17.00,
SA 11.00-13.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Rannva Kunoy, abstrakte Gemälde & Roger Hiorns,
Installationen & Skulpturen, bis 5.4. JE 26.3., 18.00:
visite guidée avec Lauranne Allemand, responsable de la
médiation culturelle (f). PHOTOFORUM, Simon Rimaz &
Sebastian Stadler, bis 5.4.
l ELDORADO BAR, Chrischi Weber, Pop Art, bis 3.4.
l GALERIE MEYER & KANGANGI, «Burning Man» de
Victor Habchy. Ce jeune photographe parisien revient de
l’expérience Burning Man avec des images d’une extraordinaire beauté. L’artiste sera présent pour témoigner de
son aventure, jusqu’au 26.5. MA/ME/VE 13.30-18.30,
JE 13.30-20.00, SA 09.00-14.00.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, Univers Robert,
«Die Jahreszeiten»: «Paradis Mystérieux» – M.S. Bastian &
Isabelle L. / «Printemps», jusqu’au 14.6. «Das kranke Biel.
Auf Arztvisite um 1850», bis 10.5. ME 1.4, 18.00: visite
commenté avec Dr. Pietro Scandola, dir. et Elise Maillard,
collaboratrice scientifique (f).
l PASQUART KIRCHE, «Gemeinsam für Gewaltfreiheit
und Versöhnung», bis 4.4.
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 GRENCHEN, Kunsthaus, Peter Aerschmann – Transit &
Breite Palette – Schenkung der Edition Ars Felix, bis 17.5
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», bis 27.8.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. «Lumières et ténèbres ... à la lueur des
collections», jusqau 15.11. Visites commentées ME 22.4,
1.7, 9.9, 4.11, 18.30. Oscar Wiggli – Figures du son; Philippe Deléglise; Jacqueline Oyez, jusq’au 24.5. Visites commentées ME 22.4, 18.30. Fermetures jours fériés: VE 3.4,
SA 1.8. Musée fermé lors du montage d'autres expositions
en parallèle: du 25.5-19.6 & 28.9-24.10.
l SAINT-IMIER, Musée, exposition temporaire «Trésors.
Le Musée de Saint-Imier dévoile ses réserves», prolongée
jusqu'au 30.4.
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 TAVANNES, Le Royal, «Les écrivains-voyageurs et le
mythe helvétique», jusqu’au 3.5.
l TRAMELAN, CIP, 21 artistes s’engagent pour 700 femmes congolaises, exposition collective en faveur d’ASSAFI,
Association d’appui aux femmes ituriennes, jusqu’au 29.3.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, DI 14.00-17.00. Finissage DI 29.3, 17.00. JE 26.3, 19.30: conférence sur le
micro-crédit: «Investir dans le microcrédit comme outil de
développement: quels enjeux?», table ronde modérée par
Khadija Froidevaux, journaliste. En collaboration avec la
Chambre d’économie publique du Jura bernois.

PROGRAMM

www.lescaves.ch

03.–04.2015
www.lesinge.ch

Achtung! Ostern!
Informationen über Veranstaltungen vom
2. bis 8. April müssen bis spätestens am
Freitag, 27. März, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Informationen über Veranstaltungen vom
9. bis 15. April müssen bis spätestens am
Mittwoch, 1. April, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Pâques!
Les informations concernant les événements du
2 au 8 avril 2015 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 27 mars à 08.00 h.
Les informations concernant les événements du
9 au 15 avril doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
mercredi, 1er avril à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Fr 27.03. 21h
Reggae/Ska
Sa 28.03. 21h
Singer-Songwriter

SPAHNI’S DUB
DANCERS
PALIN & PANZER

Mi 01.04. 20h30
Jazz Blues

RAY ANDERSON’S
ORGANIC QUARTET

Fr 03.04. 21h00
Worldmusic

YUSA
DISCO DOOM
BLACK BOX

Sa 04.04. 21h00
Indie Rock
Do 09.04. 20h30
Jazz World
Sa 18.04. 21h00
Improvised Music

SCHWEIZER HOLZ

Florian Binder
Eine musikalische
Inszenierung der
Theatergruppe des
Gymnasiums BielSeeland thematisiert dieses
Wochenende den
wohl tiefsten Abgrund der Menschheit: den Krieg.
Die Aufführungen
von «Maikäfer
flieg», die am Freitag und Samstag,
jeweils 20 Uhr, und
Sonntag, 18 Uhr,
in der Aula des
Paulushauses am
Blumenrain in Biel
stattfinden, orientieren sich dabei
am Theaterstück
«Kein Krieg in
Troja» von Jean
Giraudoux, der
damit 1935 vor
der Gefahr eines
aufkommenden
Krieges in Europa
warnen wollte.
Die Schüler haben
diesem Stück auch
Szenen der überzeugten Pazifisten
Erich Kästner und
Karl Kraus beigefügt. Nun bleibt zu
hoffen, dass die
Warnungen dieses
Mal auf Gehör
stossen …
Ce week-end, une
troupe du théâtre du
Gymnase de Bienne
se penche dans son
théâtre musical sans
doute sur le plus
profond abîme de
l’humanité: la
guerre. Les représentations de «Maikäfer
flieg» qui ont lieu
vendredi et samedi
à 20 heures (et le dimanche à 18 heures)
à l’Aula de la maison St-Paul au Crêtdes-fleurs, axent leur
pièce de théâtre selon
«La Guerre de Troie
n’aura pas lieu» de
Jean Giraudoux, qui
déjà en 1935 voulut
avertir du danger
d’une guerre imminente en Europe. Les
étudiants ont ajouté
à cela des scènes des
pacifistes convaincus
Erich Kästner et Karl
Kraus. Pour l’heure,
il ne reste plus qu’à
espérer que les
avertissements ne
tombent pas dans
l’oreille d’un sourd...
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Rasanter Aufstieg und tiefer Fall von
einem, der in die grosse, weite Welt
hinauszog und zerstört wurde.
VON MARIO CORTESI den seine Electroboy-Events
schweizweit ausgezeichnet.
Marcel Gisler («Rosie»), in
Berlin lebender Schweizer, hat
Narzisst. Und dann die
sich zum ersten Mal an einen Angst- und Panikattacken: ausDokumentarstoff gewagt und gebrannt in der psychiatridamit – zu Recht – vor weni- schen Klinik Burghölzli, mit
gen Tagen den Schweizer Film- 32 zurückgezogen in Bochum
preis für den besten Dokfilm als soziopathisches Wrack, das
gewonnen. Er erzählt die fas- jeden Morgen die Schritte zum
zinierende, bewegende, trau- Kiosk und zum Einkaufsladen
rige und manchmal fast un- zählt, aus Angst, einen falbegreifliche Geschichte des schen Weg einzuschlagen.
heute 40-jährigen Schweizers «Generalisierte Angststörung
Florian Burkhardt, Snowboard- bei narzisstischer Persönlichpionier, Fast-Schauspieler in keitsstruktur mit SelbstwertHollywood, internationales und Identitätsproblematik mit
Topmodel, Internet-Bahnbre- Anteilen einer sozialen Phocher, Eventveranstalter. Ein bie», so fasst es seine psychihyperaktiver Mann voller atrische Akte zusammen.
Träume und Lebenslust, immer auf der Überholspur und
Gefängnis. Marcel Gisler
auf der Suche nach Ruhm und hat zwei Jahre lang akribisch
Anerkennung. Unverfroren, recherchiert und gefilmt, taucht
hochstapelnd, überzeugt, zu auch in Burkhardts katholischHöherem berufen zu sein.
bürgerliche Familie ein, entdeckt dort, wie der wohlbehüAbsturz. Marcel Gisler tete, abgeschottete Florian aus
führt Interviews mit Burkhardt einem Gefängnis ausbrechen
und mit den Menschen, denen wollte, weil er jenseits des Eler im Leben begegnete und ternhauses die uneingeschränkdie für ihn zu wichtigen Figu- te Freiheit zu entdecken glaubren wurden: Vom Agenten in te. Und wir nehmen schockiert
Los Angeles bis zum Chef einer zur Kenntnis, dass sich auch
Schweizer Modelagentur. Und die Mutter zuhause in einem
wir erleben die kurzen Höhe- Gefängnis wähnt und sich wähpunkte im Leben Burkhardts, rend der Filmarbeiten von ihimmer begleitet von Abstür- rem Mann trennt. Und dieser
zen: Auf dem Laufsteg und in dominante Patriarch ist bis ins
Zeitschriften machte er als at- Pensionsalter von Gewissenstraktives Model Werbung für bissen geplagt, weil er einst
die grössten Kleidermarken, Florians Bruder in den Tod geim Internet war er als kreativer fahren hatte.
Macher der Vorläufer von YouGisler enthüllt voller ResTube, als Partyveranstalter wur- pekt, aber eindringlich und

Die skurrilen
Knetfiguren aus den
britischen AardmanStudios in einem
temporeichen
Stadt- Abenteuer.
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Electroboy HHH(H)

Einst berühmtes Model –
jetzt ein psychisches
Wrack.
berührend ein Familiendrama,
das den Zuschauer nicht unberührt lässt. Florian, eine
schillernde Figur, ein Multitalent, ein innovatives Genie,
das an seinem Inneren zerbrach. Dieser attraktive, fast
beklemmend schöne Mann
auf dem Laufsteg – und dann
Jahre später mit Invalidenrente
in einer schäbigen Wohnung,
auf Medikamente angewiesen
und voller Angst mit Problemen konfrontiert zu werden,
wenn er die Wohnung für wenige Minuten verlässt.
n

Autrefois mannequin
célèbre – aujourd’hui
épave pathologique.

raconte l’histoire fascinante,
émouvante, triste et parfois
presque inconcevable du
Suisse Florian Burkhardt, aujourd’hui âgé de 40 ans, pionnier du snowboard, presque
acteur à Hollywood, top model
international, défricheur d’Internet, organisateur d’événements. Un homme hyperactif
plein de rêves et de joie de vivre, toujours sur la voie de
dépassement et convaincu
d’être voué à la grandeur.

Grandeur et chute, un
homme prend le large
dans le vaste monde qui
finit par le détruire.
!
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Regie/Mise en scène:
Marcel Gisler
Länge/Durée:
110 Minuten/ 110 minutes
Im Kino Apollo
Au cinéma Apollo

PAR MARIO CORTESI
Marcel Gisler («Rosie»), un
Suisse vivant à Berlin, s’est
lancé pour la première fois
dans le tournage d’un film
documentaire avec lequel, à
juste titre, il a décroché, il y a
quelques jours, le Prix suisse
du meilleur documentaire. Il

Chute. Marcel Gisler mène
des interviews avec Florian
Burkhardt et avec les gens qui
l’ont accompagné au travers
de sa vie et qui sont devenus
pour lui des personnages importants: de son agent à Los
Angeles jusqu’au chef d’une
agence de mannequins suisse.
Nous prenons connaissance
des courtes périodes de grandeur dans la vie de Florian
Burkhardt – toujours parsemée
de chutes. Dans les défilés,
dans les magazines, il présentait les vêtements des plus
grands couturiers, sur Internet,
il était un faiseur créatif et un
précurseur de You Tube, en
tant qu’organisateur de soirées,
ses événements Electroboy
étaient appréciés dans toute
la Suisse.
Narcissique. Et puis les
peurs, les attaques de panique,
le conduisent à bout de nerfs
dans la clinique psychiatrique
du Burghölzli; à 32 ans, il se
retire à Bochum, épave pathologique qui, chaque matin,
dénombre les pas qui l’emmènent au kiosque ou à l’épicerie, par peur d’emprunter
un mauvais chemin de retour.
«Peur panique généralisée au

Shaun the Sheep Movie HHH(H)
san à courte vue tombe en léthargie, après une farce que
lui a jouée le troupeau bêlant,
et se réveille en ville, les moutons, accompagnés par le
chien de ferme Bitzer, partent
à sa recherche. Pendant ce
temps, la ferme est prise en
main par trois cochons (le public se souviendra de «La
Ferme des animaux» d’Orwell)
qui peuvent enfin faire la fête
et se laisser aller à leur folie.
Entre-temps, Shaun et sa demidouzaine de moutons vivent
en ville des aventures cocasses
et absurdes, alors que le hasard
veut que le paysan se mue en
Figaro.

VON MARIO CORTESI
Shaun, das intelligente und
liebenswerte Schaf, trat 1995
zum ersten Mal in einem Kurzfilm auf – und heute ist es
berühmter als die anderen
wundersamen Aardman-Figuren wie beispielsweise Wallace
und Gromit. Es lag auf der
Hand, dass die innovativen
Plastelin-Kreateure (die schon
manchen Oscar eingeheimst
haben) dem kleinen, berühmten Schaf – nach der erfolgreichen Animations-Kurzfilmserie - mal einen abendfüllenden, charmanten Animationsfilm widmen würden.
Die Schafe, als Menschen
verkleidet, im GourmetStarfigaro. Es geht rund tempel.
ums Farmleben und um folgende Geschichte: Als der
kurzsichtige Bauer durch einen Streich der Schafe in einen Tiefschlaf verfällt und
samt Gedächtnisverlust erst
wieder in der Stadt aufwacht, ben der Musik- und Geräuschmachen sich die Schafe und tonspur. Natürlich sind die
der Hof-Hund Bitzer auf die Abenteuer des Schafes Shaun
Suche nach ihm. Der Hof wird vor allem auf kleinere Zuin der Zwischenzeit durch drei schauer zugeschnitten, aber
Schweine übernommen (der die Erwachsenen freuen sich
Zuschauer erinnert sich an am Witz, den visuellen Gags,
Orwells «Farm der Tiere»), die der Situationskomik, der Ironie
endlich in Partylaune die Sau und den Einfällen der Knetrauslassen können. Inzwi- meister, aber auch an der
schen erleben Shaun und das Hommage an den Stummfilm.
halbe Dutzend Schafe in der Wunderschön die Szene, wenn
Stadt absurde und haarsträu- die als Menschen verkleideten
bende Abenteuer, während Schafe in einem Nobelrestauder Bauer durch Zufall zum rant in der Stadt von hochgeStarfigaro avanciert.
stochenen Kellnern bedient
werden und als erstes die MeStummfilm. Es gibt kein nükarte essen. Berührend,
3D und keine Dialoge. Einzig wenn die Schafe einen Chor
das Geblöke oder Gegrunze anstimmen, um das kleinste
sowie unverständliche Laute Schaf in den Schlaf zu wieder Menschen finden sich ne- gen.

Muet. Pas de 3D et pas de
dialogues. Il n’y a que les bêlements et les grognements
ainsi que divers échanges incompréhensibles des gens que
l’on peut entendre à côté de
Impayables: les moutons
déguisés en humains dans
un restaurant
gastronomique.

Im Gegensatz zu anderen
Aardman-Filmen (vor allem
zu «Chicken Run», 2000) fehlt
hier zwar der schwarze Humor
und die Prise Zynik, aber das
Vergnügen in dieser verqueren
Knetgummiwelt ist immer
noch riesig.
n

Les étranges figurines en pâte
à modeler sorties des studios
britanniques Aardman dans
une aventure urbaine au
rythme effréné.
PAR
Shaun, le mouton intelliMARIO gent et aimable apparait pour
CORTESI la première fois en 1995 dans
un court-métrage. Aujourd’hui
il est plus célèbre que les autres
merveilleuses figurines d’Aardman comme, par exemple,
Wallace et Gromit. Il était clair
comme de l’eau de roches que
les créateurs des figurines innovatrices en plastiline (déjà
au bénéfice de nombreux Oscars) allaient consacrer – après
le succès du court-métrage
d’animation – un long-métrage
au charmant mouton animé.

Regie/Mise en scène: Mark Burton,
Richard Starzak (2014)
Länge/Durée: 85 Minuten/85 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Figaro. Nous sommes dans
le monde rural et l’histoire
est la suivante: lorsque le pay-

sein d’un caractère à tendance
narcissique avec des troubles
d’identité et d’estime de soi
et des éléments de phobie sociale», tel est le résumé de son
état psychique.

Prison. Marcel Gisler a fait
des recherches méticuleuses,
en se plongeant dans l’intimité
bourgeoise et catholique de
la famille. Il découvre à quel
point Florian avait été cajolé,
renfermé sur lui-même, et voulait s’évader de cette véritable
prison, parce que, au-delà de
la maison parentale, il pensait
découvrir une liberté sans limites. Et nous sommes choqués d’apprendre que la mère,
elle aussi se sent emprisonnée
et se sépare de son mari au
cours du tournage. Et ce patriarche dominant est torturé
jusque dans ses vieux jours
par sa mauvaise conscience,
parce qu’il se sent coupable
de la mort du frère de Florian,
décédé dans un accident alors
qu’il était au volant.
Marcel Gisler dévoile, de
manière respectueuse, touchante, mais pénétrante un
drame familial qui ne laisse
pas le spectateur de bois. Florian est un personnage lumineux, un talent multiple, un
génie innovant brisé par son
for intérieur. Ce jeune et bel
homme séduisant, presque inquiétant, en route pour la
gloire… et puis, des années
plus tard, on le retrouve dans
un appartement miteux, au
bénéfice d’une rente invalidité,
dépendant de médicaments et
rempli de peurs à l’idée de devoir délaisser son appartement
et affronter l’extérieur, le temps
de quelques minutes.
n

la musique et de la bandeson. Il est clair que les aventures du mouton Shaun sont
avant tout dédiées aux enfants,
mais les adultes se réjouissent
des blagues, des gags visuels,
du comique de situation, de
l’ironie et de la fantaisie du
maître en modelage. C’est
aussi un hommage rendu au
film muet! Scène magnifique
que celle où les moutons déguisés en êtres humains se
rendent dans un restaurant
chic et qu’ils sont servis par
des serviteurs ampoulés et que
la première chose qu’ils mangent, c’est la carte du menu.
Touchant lorsque les moutons
entonnent un chœur pour
bercer le petit dernier.
Au contraire des autres productions Aardman (surtout
«Chicken Run», 2000), il
manque ici l’humour noir et
un brin de cynisme, mais le
divertissement dans ce monde
décalé de la pâte à modeler
reste énorme.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Citizen Four (Lido 2)

HHH(H)

HHH(H)

l Cinderella (Apollo, Beluga)

HHH(H)

HHH(H)

l Still Alice (Apollo, Lido 1)

HHH(H)

HHH

l Une nouvelle ami (Rex 2)

HHH

HHH

l Kingsman (Beluga)

HH(H)

HHH

l La famille Bélier (Lido 2)

HH(H)

HH

l Home (Rex 1+2, Lido 2)

HH

HH

l Fifty Shades of Grey (Lido 2)

H(H)

HH

l Insurgent (Rex 1, Apollo)

H

H(H)

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

