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Reklame/Réclame

Die Nominierten

Les nominés

Zum 33. Mal wählt eine unabhängige Jury eine Persönlichkeit oder eine
Vereinigung zum «Bieler des Jahres». Eine Persönlichkeit oder Institution,
die die Stadt und die Region geprägt hat oder durch ihr Engagement
heraussticht. Der Preis ist dotiert mit 5000 Franken. Der Sieger oder die
Siegerin wird Ihnen in der nächsten BIEL BIENNE-Ausgabe vorgestellt.

Pour la 33e fois, un jury indépendant élira
«Biennois de l’année» une personnalité ou une
association qui a marqué la région. Le prix est
doté de 5000 francs. La personne choisie sera
présentée dans le prochain BIEL BIENNE.

Urban Laffer spielt gerne Orgel und mit der Mär-

Mit Leidenschaft und Herzblut organisiert

Pietro Scandola ist, wie er selber sagt, praktisch

klin-Eisenbahn – aber dafür ist er nicht preiswürdig
geworden; vielmehr als die unangefochtene Nummer 1 des Spitalzentrums Biel, dem der begeisterte
Chirurg 16 Jahre als Medizinischer Leiter zur Verfügung stand. Laffer ist 2015 nach 40 Jahren Spitaltätigkeit zurückgetreten, bleibt dem Betrieb aber in
verschiedenen administrativen Funktionen erhalten.
Er genoss während seiner Dienstzeit (und darüber
hinaus) hohe Anerkennung von Seiten der Patienten, der Kollegen und der Öffentlichkeit.

Jacqueline Mock seit bald zehn Jahren die «Zau-

zum Museumsobjekt geworden. Er hat mit seiner Arbeit 1988 im Museum Neuhaus begonnen, 1998
wurde er in dessen Direktion und 2012 zum Direktor
des Neuen Museums Biel (NMB) gewählt. Bis zu seiner
Pensionierung Ende 2015 prägte er das NMB nachhaltig. «Ohne Geschichte», sagt er, «haben wir keine Zukunft. Das Museum ist eine Muse, die wir immer
brauchen werden.»

Urban Laffer joue de l’orgue et aime les modèles
réduits de trains Märklin, mais ce n’est pas ce qui lui
vaut sa nomination. Ce chirurgien enthousiaste a dirigé pendant seize ans le Centre hospitalier de
Bienne, en tant que médecin-chef. En 2015, après
40 ans de médecine, il a pris sa retraite mais continue d’exercer diverses fonctions administratives.
Son travail lui a valu la reconnaissance des patients,
de ses collègues et du public.

Nach ihrer Karriere in Belgien und Luxemburg, wo
sie unter anderem Professorin für praktische Harmonielehre am königlichen Konservatorium Lüttich
war, wirkt Pascale Van Coppenolle seit August
2007 als Organistin an der Stadtkirche Biel und
gründete die viel beachteten «Abendklänge».
Zudem arbeitet sie als Dozentin an der Hochschule
der Künste in Bern. Van Coppenolle wirkte bei der
Realisierung der Metzler-Orgel mit, die, als Weltpremiere, unter Einbeziehung der Forschungsarbeit
ihres Vorgängers Daniel Glaus, über ein viertes Manual mit dynamischem Wind verfügt. Ihre Konzerttätigkeit führte sie bis in die USA und nach Japan.
Ihre Studien zum historischen Orgelerbe fanden
weltweit Anerkennung.
Après une carrière au Luxembourg et en Belgique,
où elle a notamment enseigné l’harmonie pratique
au conservatoire de Liège, Pascale Van Coppenolle est depuis août 2007 organiste au temple allemand de Bienne. Elle a fondé les «Abendklänge»,
très appréciés. Elle enseigne également à la Haute
école des arts à Berne. Elle a participé à la réalisation du nouvel orgue Metzler qui, sur la base des
recherches de son prédecesseur Daniel Glaus, inclut
en première mondiale un clavier à vent dynamique.
Ses activités musicales l’ont menée aux USA et au
Japon, et ses études sur l’héritage historique de l’orgue lui valent une reconnaissance mondiale.

berlaterne» in Biel und bietet so Kindern im Alter
von sechs bis zwölf Jahren Einblick in die Filmkunst.
Dank der «Zauberlaterne» können Kinder gemeinsam in die Welt des Kinos mit all ihren Emotionen
eintauchen und so Momente erleben, an die sie sich
noch nach Jahren erinnern werden.

Jacqueline Mock s’occupe avec ferveur et passion
depuis près de dix ans de l’organisation de la Lanterne Magique à Bienne, qui fait un travail formidable pour donner le goût des images aux enfants de
6 à 12 ans et participe ainsi à un véritable apprentissage de l’art cinématographique. Elle offre aux enfants la magie du cinéma, un partage des émotions
et un esprit de communauté qui s’inscrivent dans la
mémoire.

Vor 40 Jahren hat Ulrich Roth in einer Dreizimmerwohnung mit selbst gestrichenen Büromöbeln angefangen. Heute ist er die Nummer eins unter den
Bieler Immobilientreuhändern und beschäftigt 44
Mitarbeiter. Roth hat ein Faible für die Medien und
gründete unter anderem den Unterstützungsklub
FORUM TELEBIELINGUE. Er ist regelmässiger Gast in der
Sendung «Facts um 5», wo er sich kritisch und engagiert zur Bieler Politik äussert. Zum 40-jährigen Firmenbestehen liess Roth auf eigene Rechnung den
verwahrlosten Heuerpark in Biel neu gestalten und
trug so zur Aufwertung des öffentlichen Raums bei.
Il y a 40 ans, Ulrich Roth a débuté sa carrière dans
un trois pièces, avec des meubles de bureau qu’il
avait repeints lui-même. Aujourd’hui, son agence
immobilière est numéro 1 à Bienne et emploie
44 collaborateurs. Intéressé par les médias, Ulrich
Roth a entre autres fondé le Forum TeleBielingue,
club de soutien à la télévision régionale, et est un
invité régulier de l’émission «Facts um 5», où il
évoque la politique biennoise d’une voix critique et
engagée. Pour les 40 ans de son entreprise, Ulrich
Roth a réaménagé à ses frais le parc Heuer à
Bienne, contribuant ainsi à la revalorisation de l’espace public.
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Kostenlos und unverbindlich: Beratung
und Planung Ihrer individuellen Küche.
Besuchen Sie uns von Montag bis
Samstag im ALNO SHOP BIEL an der
Bözingenstrasse 140 in Biel / Bienne
EINS STEHT FEST: ALNO.
UNE CHOSE EST SÛRE: ALNO.
www.alno.ch
biel@alno.ch
T 032 328 89 00

Bekannt waren Annemarie und Bruno Stanger
schon, als sie das Restaurant Beau Rivage am Bielersee führten. Zu einer echten Trouvaille unter Gastrokennern ist das Wirtepaar jetzt mit dem schmuck
renovierten Restaurant du Lac an der Neuenburgstrasse 58 in Biel geworden. Die garantiert (und einmalig) grätelosen Hechtfilets gehören zum Besten,
was an Fischgenüssen rund um den See zu schmausen ist und haben dem «du Lac» sogar diesen Freitag, 22. Januar (20 Uhr 10), eine Spezialsendung des
Pietro Scandola est, comme il le dit lui-même, prati- welschen Fernsehens «Descente en cuisine» eingequement devenu un objet de musée. Il a commencé à tragen.
travailler au Musée Neuhaus en 1988, en 1998, il a été
nommé à la direction et, enfin, en 2012, il est nommé Le restaurant Beau-Rivage, au bord du lac de
Bienne, avait déjà fait leur réputation. Rénové avec
à la direction du Nouveau Musée Bienne (NMB) auquel il a su donner ses lettres de noblesse, jusqu’à son goût par Annemarie et Bruno Stanger , le restaudépart en retraite fin 2015. «Sans histoire», dit-il,
rant du Lac, à la route de Neuchâtel 58 à Bienne, est
«nous n’avons pas d’avenir, le musée est une muse
devenu une adresse que les amateurs de gastronodont nous aurons toujours besoin».
mie se passent. Leurs filets de brochet, garantis sans
arêtes, font partie de ce que les piscivores peuvent
trouver de meilleur autour du lac de Bienne. L’émission de la RTS «Descente en cuisine» s’arrête au «du
Lac» vendredi 22 janvier à 20h10.

Er hat den Grossteil seines Lebens dem Tierwohl gewidmet und tausende Mitgeschöpfe in der Region
vor dem Verderben bewahrt: Ernest Schweizer,
Tierinspektor und ehemaliger Vizepräsident des
Tierschutzvereins Biel-Seeland-Berner Jura. «Wenn
du einem Tier in die Augen schaust, siehst du, ob es
glücklich ist oder nicht», sagt der ehemalige Polizeikommandant. Seit 38 Jahren engagiert er sich
ehrenamtlich im Tierschutzverein, davon die letzten
15 Jahre als vollamtlicher Tierinspektor. Ende 2015
trat der 76-jährige Schweizer als Vereins-Vizepräsident zurück und gab zur selben Zeit auch das Stiftungsratsmandat für die Schwanenkolonie in Biel
ab. Für ihn sind «Tiere hochsensible Lebewesen, mit
einem Einfühlungsvermögen, von dem wir Menschen nur träumen können.»
Inspecteur animalier et ancien vice-président de la
Société de protection des animaux Bienne-SeelandJura bernois, il a consacré la majeure partie de sa
vie aux animaux et sauvé des milliers d’entre eux.
«Quand un animal te regarde dans les yeux, tu vois
s’il est heureux ou non», affirme cet ancien officier
de police. Il s’engage bénévolement depuis 38 ans
pour la SPA, dont 15 en tant qu’inspecteur animalier à plein temps. A fin 2015, Ernest Schweizer,
76 ans, a quitté ses fonctions de vice-président de la
SPA régionale. Il s’est également retiré du conseil de
fondation de la Colonie des Cygnes. Pour lui, «les
animaux sont des êtres sensibles, avec une capacité
d’identification dont nous autres humains ne pouvons que rêver.»

In der griechischen Mythologie bezeichnet das Wort
Pegasus einen geflügelten weissen Hengst; in Biel
und der restlichen Schweiz verknüpft man mit dem
Namen wohl eher die gleichnamige Band, die auch
2015 ihren Höhenflug in der nationalen Musikszene
fortgesetzt hat. Die Bieler Pop-Band «Pegasus»,
die sich aus Noah Veraguth (Gesang, Gitarre, Klavier), Simon Spahr (Leadgitarre, Gesang), Gabriel
Spahni (Bass, Gesang) und Stefan Brenner (Schlagzeug) zusammensetzt, gewann im letzten Jahr den
«Swiss Music Award» in der Kategorie «Best Hit National».
Dans la mythologie grecque, le mot Pégase désigne
un cheval ailé. A Bienne et en Suisse, Pegasus fait
penser au groupe qui a poursuivi sa cavalcade en
2015. Le groupe pop biennois «Pegasus» composé
de Noah Veraguth (chant, guitare, clavier), Simon
Spahr (guitare, chant), Gabriel Spahni (basse, chant)
et Stefan Brenner (batterie) a remporté l’an dernier
le «Swiss Music Award» dans la catégorie «Best Hit
National».
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UMWELT

ENVIRONNEMENT

Abfallberge am See

Montagnes de déchets

VON FLORIAN BINDER Hitz bestätigt: «Durch die Behälter für PET, Glas, Alu und
An schönen Sommertagen Restmüll, die an drei Standorströmen tausende Menschen ten entlang des Seeufers aufan den Bieler Strandboden, gestellt worden sind, wurde
um sich am See zu entspan- dem Littering ein Riegel vornen. Ein Grossteil der Besucher geschoben.» Die Leute seien
verpflegt sich während seines bereit, den Abfall getrennt zu
Aufenthalts. Der dabei anfal- entsorgen und der finanzielle
lende Abfall führt rasch zum Mehraufwand zur Unterhaltung der Stationen sei minimal.
Überquellen der Mülleimer.

Littering. Diesen Donnerstag beschäftigt sich der Bieler
Stadtrat an seiner Sitzung mit
einem überparteilichen Postulat (GLP, Grüne, SP), in welchem die Anbringung von Recyclingstationen am Strandboden gefordert wird. Die heute vorhandenen Abfallbehälter
seien schnell überfüllt und der
herumliegende Müll gebe eine
schlechte Visitenkarte ab, wird
im Vorstoss argumentiert. Deshalb sollten an zentralen Standorten getrennte Behälter für
PET, Glas, Alu und Restmüll
aufgestellt werden. Bei einer
erfolgreichen Umsetzung sei
das Konzept auf das ganze
Stadtgebiet auszuweiten.
Als Vorbild dient die Stadt
Nidau: Dort seien mit der Abfalltrennung auf der Seematte
positive Erfahrungen gesammelt worden. Der zuständige
Nidauer Gemeinderat Florian

Ressourcenmangel. Der
Bieler Gemeinderat weist in
seiner Antwort unter anderem
auf die Erfahrungen eines Recyclingprojekts hin, welches
im Auftrag der Stadt im Sommer 2014 vor Ort durchgeführt wurde. An sieben Standorten des Strandbodens befanden sich Behältnisse für
PET, Alu und Glas, welche
von den Mitarbeitern des
Landschaftswerks, einer Bieler
Sozialfirma, betreut wurden.
Ergebnis: In dreieinhalb Monaten seien 519 Kilogramm
Alu, 559 Kilogramm PET und
920 Kilogramm Glas zusammengekommen. «Die Erfahrungen haben gezeigt, dass
die Gebinde benützt werden,
die eingeworfenen Wertstoffe
jedoch eine sehr geringe Menge aufweisen.» Als problematisch werden «fehlgeworfene
Wertstoffe» bezeichnet, die

anschliessend von den Arbeitern des Landschaftswerks hätten aussortiert werden müssen.
Die Beschaffungskosten für
die zwölf Stationen werden
mit 36 000 Franken beziffert;
bei einer Betreuung der Anlagen durch das Strasseninspektorat wird zudem mit jährlich
50 000 Franken gerechnet.
Nach dem Pilotversuch
wurde eine Umsetzung des

A Bienne, le bord du lac est souvent encombré de déchets, particulièrement en été. Des conseillers de
Ville veulent introduire le tri sélectif.
PAR FLORIAN BINDER clage au bord du lac. Les
conteneurs actuels sont raEn été, des milliers de pidement pleins et les dépersonnes affluent aux Prés- chets qui jonchent le sol
de-la-Rive et les poubelles alentour sont une mauvaise
carte de visite, affirme l’insont souvent débordées.
tervention parlementaire.
Elle demande donc des
conteneurs pour le PET, le
vert, l’aluminium et les autres déchets. Si cela fonctionne, le concept pourrait
être étendu à toute la ville.
La ville de Nidau est citée
en exemple. Le tri des déchets y a été introduit au
bord du lac, avec des retours
positifs. «Les gens sont prêts
à faire l’effort et le coût est
minime. Le tri séparé est
une bonne chose», affirme
le conseiller municipal en
charge du dossier Florian
Hitz.

PHOTO: FABIAN FLURY

Der Bieler Strandboden ist in den Sommermonaten häufig durch herumliegenden
Müll verschmutzt. Bieler Stadträte wollen
nun die Abfalltrennung einführen.

Konzepts aufgrund ökonomi- Die Einführung der
scher Überlegungen sowie feh- Abfalltrennung auf dem
lender Ressourcen abgelehnt. gesamten Bieler
Stadtgebiet ist
Kompromiss. Dennoch er- unwahrscheinlich.
klärt sich der Gemeinderat bereit,
die getrennte Abfallentsorgung L’introduction de
im Rahmen eines Beschäfti- containers pour le tri
gungsprogramms abermals zu sélectif sur tout le
prüfen. Eine geforderte Auswei- territoire biennois est
tung auf das gesamte Stadtgebiet peu probable.
wird aufgrund fehlender Ressourcen nicht befürwortet. n

Recyclage. Jeudi, le
conseil de Ville de Bienne
se penchera sur un postulat
interpartis (PVL, les Verts,
PS) qui demande l’aménagement de stations de recy-

Ressources. Dans sa réponse, le Conseil municipal
évoque un projet mené en
2014 sous mandat de la
Ville. Des conteneurs pour
le PET, l’alu et le verre étaient
installés en sept endroits des
Prés-de-la-Rive. Ils étaient

gérés par l’entreprise sociale
Action paysage. En trois
mois et demi, 519 kilos
d’alu, 559 de PET et 920 de
verres avaient été récoltés.
«L’expérience montre que
ces conteneurs sont utilisées
mais que la quantité de déchets récoltés est faible.» Les
déchets mal recyclés sont
qualifiés de «problématiques». Les employés d’Action paysage ont ensuite dû
les trier.
Les frais d’installation de
douze stations avaient été
estimés à 36 000 francs, plus
50 000 pour l’entretien annuel par la voirie.
Après cette phase pilote,
il avait été décidé de ne pas
reconduire le projet pour
des raisons économiques et
de manque de ressources.

Compromis. Le Municipal affirme être toutefois
prêt à expérimenter à nouveau le tri sélectif dans le
cadre d’un programme d’occupation. Une extension à
tout le territoire semble en
revanche compromise en
raison du manque de ressources.
n

RELIGION

Kleine gelbe Flyer
In Biel liegen Broschüren auf, welche die Bevölkerung
aufrufen, den biblischen Lehren zu folgen.

Reklame/Réclame
VON
MOHAMED
HAMDAOUI

Man findet sie in Biel in
Telefonkabinen, an Bushaltestellen oder in öffentlichen
Verkehrsmitteln. Einige werden einfach auf Fensterbänken
im Stadtzentrum deponiert:
Gelbe Flyer in Form sechsseitiger Leporellos mit dem Titel
«Kennen Sie Jesus?»
Die Broschüren stammen
von der Organisation «Verbreitung christlicher Schriften»
mit Sitz in Biel. Die Mitglieder
sind Jünger des Bieler Missionars Fred Stettler (1902–1994).
Sie stützen sich auf die Doktrin
«Allein durch den Glauben
an Jesus Christus kann der
Mensch in die Gemeinschaft

mit Gott und mit anderen wird der Mensch bedauern,
Glaubenden kommen».
dass er Gottes Gnade gering
geschätzt hat.» Diese Passagen
Konsterniert. Die refor- erzürnen Manson. «Diese Art
mierte Pfarrerin Janine Manson Geschichtenerzähler nerven
ist für ihre progressive Position mich. Sie warnen schwache
bekannt. Sie faltet das Blatt Geister davor, sich von anderen
auf und schüttelt den Kopf. Religionen und deren ver«Ich bin konsterniert.» Man meintlichen Exzessen einlullen
finde darin klassische Texte zu lassen.» Man dürfe die Wirevangelischer Missionare, die kung solcher Broschüren auf
auf Schuldgefühle und Über- empfindsame Menschen nicht
treibungen aufbauen. In eini- unterschätzen. «Die Orte, an
gen Passagen werden die Men- denen sie aufgelegt werden,
schen reduziert auf «Fischer, verraten viel über das ZielpuUngläubige und leidende Krea- blikum: zum Bespiel verzweituren». Sie weist auf einen Satz felte Migranten oder einsame
hin, der ihr aufstösst. «In die- Menschen. Das ist problemasem furchtbaren Ort, der Hölle, tisch.» .
n

PROSÉLYTISME

Les petits flyers jaunes
Depuis de nombreux mois, des brochures envahissent l’espace public pour inciter la population à
suivre les préceptes de la Bible. Cette démarche
ne fait pas l’unanimité dans les milieux pastoraux.

Für alle, die schon immer etwas mehr wollten:
Das Sparkonto Plus mit 0,3 % Zinsen.
Lassen Sie sich in dieser
Geschäftsstelle beraten:
Bahnhofstrasse 33
2501 Biel
www.bankcoop.ch
Zum Zeitpunkt der Drucklegung gültige Konditionen.
Änderungen vorbehalten. Zinssatz gültig im ersten Kontojahr.

PAR
Difficile de ne pas les voir.
MOHAMED A Bienne, on en trouve un peu
HAMDAOUI partout. Dans les dernières cabines téléphoniques existantes,
aux arrêts de bus, dans les transports publics eux-mêmes ou
alors simplement déposés sur
le rebord de certaines fenêtres
du centre-ville. Des petits flyers
jaunes sous forme d’un leporello
de six pages au titre évocateur:
«Connaissez-vous Jésus?»
Ces petites brochures sont
publiées par la «Diffusion de
traités chrétiens», un groupement dont le siège est à Bienne
et qui, d’après son site internet,
a des antennes au Ghana, au
Nigéria et en Angleterre. Ses
membres seraient les disciples
d’un missionnaire biennois né
en 1902 et mort en 1994, Fred
Stettler. Ils fondent leur doctrine
sur un principe: «C’est unique-

ment par la foi en Jésus-Christ
que l’homme entre en communion avec Dieu et avec tous
ceux qui partagent la même
foi.»

Circonspection. Pasteure de
l’Eglise réformée connue pour
ses positions progressistes et parfois un brin iconoclastes, Janine
Manson déplie avec circonspection cette petite brochure et alterne en la lisant hochements
de tête et éclats de rire. «Je suis
consternée», finit-elle par lâcher.
«On retrouve la prose classique
de certains mouvements évangélistes missionnaires qui misent
sur la culpabilisation à outrance.»
Référence à certains passages de
ce flyer qui réduisent les humains
à des «pêcheurs, des incrédules
et des créatures souffrantes». Et
d’insister notamment sur cette

phrase qui l’interpelle en tant
que pasteure: «Il y aura dans ce
lieu terrible qu’est l’enfer, l’éternel regret d’avoir méprisé la
grâce de Dieu!» A la lecture de
ce genre de passages, Janine
Manson s’emporte. «C’est typiquement le genre de bobards
qui m’énervent. Des esprits faibles peuvent se laisser embobiner
et tomber dans des excès que
connaissent d’autres religions.»
Janine Manson va plus loin.
Elle estime qu’il ne faut pas
sous-estimer l’impact que peut
avoir ce genre de brochures auprès de personnes fragiles. «Les
lieux où elles sont placées en
disent long sur les cibles visées:
bien souvent des migrants déboussolés ou des personnes
seules. C’est potentiellement
dangereux.» Dangereux? Peutêtre. Mais parfaitement légal. n
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BIELER FINANZEN

FINANCES BIENNOISES

Suche nach Ausgleich

En quête d’équilibre

Die Bieler Finanzdirektorin wird demnächst ein neues
und breit abgestütztes Budget 2016 vorlegen. Dank
Einsparungen aus den Monaten ohne Budget fällt es
ausgeglichen aus.

Alors que la directrice des finances Silvia Steidle
s’apprête à présenter une «nouvelle mouture acceptable» du budget 2016, elle révèle que ce sont les
économies réalisées durant les mois sans budget qui
permettent l’équilibre.

Aufschub. Einige Projekte
wurden zurückgestellt, so die
Einrichtung der Tagesschule im
Sahligut oder die Renovation
der beiden Theater. «Das könnte
einen Aufschub um ein Jahr
bedeuten.» Und hätte Konsequenzen: «Im Sahligut könnte
die Klasseneinteilung fürs
nächste Schuljahr in Frage gestellt werden», so Steidle. Zweite
Konsequenz: Kleinere Kredite
in der Kompetenz des Gemeinderates werden zurückbehalten,
bis das Budget angenommen
ist, etwa Ausgaben für Fahrzeuge
oder Material. Drittens werden
Stellen, die der Stadtrat im Oktober bewilligte, vorderhand
nicht besetzt. «Wenn jemand
geht, wir er ersetzt, aber neue
Stellen sind auf Eis gelegt.»
Steidle rechnet mit einer Verzögerung von sechs Monaten,
«was Einsparungen von einer
halben Million bedeutet».
Die Finanzdirektorin will
den Teufel nicht an die Wand
malen: «Die Stadt funktioniert
in den ersten Monaten auch
so, aber Investitionen werden
nicht getätigt.» Beispielsweise
erfolgt der Unterhalt der Strassen erst im Frühjahr. «Je weiter
das Jahr fortschreitet, desto stärker spürt man die Auswirkungen.» Steidle hat die Lektionen
aus dem abgelehnten Budget
2014 gezogen und weiss: «Organisationen mit Leistungsvertrag geraten unter Druck. Die
Sommerfestivals beispielsweise
müssen wissen, ob sie mit der
Planung beginnen können.
Können sie das Risiko tragen?»

Es gibt auch eine Reihe von
Institutionen, deren Subventionen weiter berücksichtigt wurden, die aber ihre Forderungen
wegen des fehlenden Budgets
nicht stellen können. Steidle:
«Dies betrifft beispielsweise den

PAR
Depuis le 1er janvier, la Ville
RENAUD de Bienne travaille avec un
JEANNERAT budget d’urgence, conséquence du double refus populaire des variantes du budget

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Die Stadt Biel arbeitet seit
RENAUD dem 1. Januar mit einem NotJEANNERAT budget; das Stimmvolk hatte
beide vorgeschlagene Varianten
am 16. November bachab geschickt und nur vertraglich gebundene oder gesetzlich vorgeschriebene Ausgaben getätigt ...
bis ein gültiges Budget vorliegt.
Dieses sollte im Frühjahr der
Fall sein. «Bis zum 3. April
herrscht aber nicht einfach Stillstand», versichert Finanzdirektorin Silvia Steidle. «Der Gemeinderat behandelt weiterhin
Geschäfte, einige sind jedoch
auf Eis gelegt.»

Runde Tische. Wird Biel
im April 2016 ein Budget haben?
«Ich glaube fest daran», antwortet Steidle. «Es gab runde
Tische mit Fraktionschefs, Parteipräsidenten und Vertretern
der Geschäftsprüfungskommission. Alle streben eine baldige
Lösung an.» Keiner will, dass
der Kanton eingreift. Weiterer
Grund zum Optimismus: «Alle
politischen Kräfte sehen ein,
dass wir die Finanzen sanieren
müssen. Das Ziel ist dasselbe,
über die Wege wird diskutiert.»

Das überarbeitete Budget
Tierpark oder die «effe femmes»Tische. Und vor allem soziale wird noch im Januar vorgestellt.
Organisationen ohne Leistungs- «Eine gute Basis, mit der man
arbeiten kann.» Die Rechnung
vertrag.»
soll ausgeglichen sein, dies bei
Einsparungen. Das fehlen- einer Steuererhöhung um einen
de Budget hat somit einen posi- Zehntel. Gut informierte Quellen
tiven Einfluss auf die Rechnung wollen wissen, dass Subventioder Stadt. «Etwa 3 Millionen nen bedrohter Institutionen wie
Franken werden eingespart, auf Schwanenkolonie, Ludothek
ein Budget von 400 Millionen oder Gassenküche wieder aufist das nicht wenig», so Steidle. genommen wurden. «Wir starGespart wird beim Personal, aber ten auf Basis von Variante 1 des
auch beim Anlagevermögen und Budgets, die am wenigsten umden Leistungen. «Gewisses Ma- stritten war. Dazu kommen eiterial wird später trotzdem ein- nige Korrekturen, um die Gegner
gekauft, man kann nicht von an Bord zu holen. Man kann
echten Einsparungen sprechen.» aber nicht erwarten, dass man
Andererseits gibt es positive Ef- den gesamten Budgetprozess in
fekte bezüglich Zinsen. «Wir drei Wochen neu durchlaufen
haben bessere Kenntnisse vom kann.» Bleibt abzuwarten, ob
Kapitalmarkt. Er ist anhaltend der Stadtrat den gefundenen
günstig.» Es gibt auch positive Konsens am 25. Februar absegAuswirkungen bei den Investi- net, bevor am 3. April das Volk
n
tionen. «Amortisierung und Ab- das letzte Wort hat.
schreibungen werden besser erkennbar. Wir investieren heuer
weniger und beginnen später
mit abschreiben.»

Zitat der Woche
«Der FC Biel vor dem Untergang ... und Präsident Häfeli sünnelet auf den Seychellen.» So titelte «Blick» am
vergangenen Samstag seine Story über den FC Biel und dessen Präsidenten Carlo Häfeli (Bild).

Arena: hoffen
auf Top Act für 2016.
n Tissot

Bühne, Licht und Sound mit
bis zu 15 Lastern herangekarrt,
binnen 24 Stunden für diesen
In der multifunktionalen Bieeinen Act aufgebaut, betrieben
ler Tissot Arena sollten dereinst Konzerte von internatio- und wieder abgeräumt, «ein
nalem Format stattfinden, ver- enormer Aufwand mit entspresprachen die Protagonisten der chenden finanziellen Risiken».
neuen Stadien. Der ganz grosse Bei einem Openair stellten die
Knaller lässt seit der Eröffnung Organisatoren die Infrastruktur, welche von mehreren
vergangenen September auf
sich warten. «Wir haben einige Künstlern benützt würde, «das
Risiko verteilt sich». Bis dato
Dinge in der Pipeline», versifanden in der Tissot Arena
chert Christoph Baer, der im
Mandat verschiedener Auftrag- eine Handvoll Anlässe im Eishockeystadion statt, zwei weigeber für Events in der Tissot
Arena verantwortlich zeichnet. tere auf der «Place Publique»
sowie rund 40 Firmenevents
Details zu Namen oder Daten
oder Kongresse für 50 bis 200
kann Baer derzeit noch keine
Personen in verschiedenen
geben. Internationale Acts
Räumlichkeiten. Baer war früwürden in der Regel einen
oder zwei Stops in der Schweiz her unter anderem fürs Booking im Zürcher Hallenstadion
einlegen «und da steht Biel in
zuständig. Er ist von den QuaKonkurrenz mit Standorten
wie Basel, Bern, Genf oder Zü- litäten der Tissot Arena überzeugt, wenngleich es wie bei
rich». Der Markt sei volatil
und Diskretion ein Muss. Hal- allen Anlagen dieser Grösse
und Komplexität einige Kinlenkonzerte seien auch nicht
derkrankheiten gebe, welche
mit Openairs vergleichbar, erklärt Baer. Bei ersteren würden es in den ersten Betriebsmona-

NEWS

Silvia
Steidle: «Es
herrscht
nicht einfach Stillstand.»

2016 le 16 novembre dernier.
Seules les dépenses liées, soit
absolument nécessaires, sont
consenties jusqu’à l’approbation d’un nouveau budget,
normalement ce printemps.
«Nous ne sommes pas à l’arrêt
jusqu’au 3 avril», assure la diSilvia
rectrice des Finances Silvia
Steidle:
Steidle. «Le Municipal traite
«Nous ne
sommes pas les objets, mais un certain
nombre de dépenses sont geà l’arrêt.»
lées.»

Reports. A cause du vide
budgétaire, certains projets
sont repoussés, comme l’aménagement d’une école de jour
au Sahligut ou la rénovation
des deux théâtres. «Il faudra
voir si cela entraîne des reports d’une année.» Et ces reports peuvent entrainer des
conséquences: «Pour le Sahligut, par exemple, cela pourrait remettre en question la
répartition des classes à la
prochaine rentrée», relève Silvia Steidle.

n

Economies. Mais le vide
budgétaire a aussi des effets
positifs sur les comptes de la
Ville. «Environ trois millions
seront économisés, sur quatre
cent, ce n’est pas rien», affirme

Silvia Steidle. Sur le personnel,
comme cité plus haut, mais
aussi sur les biens et services.
«On n’achète pas de matériel,
on le fera plus tard. Ce ne
sont pas vraiment des économies durables.»
Par contre, il y a des effets
positifs et durables sur les taux
d’intérêts. «Nous avons pu les
recalculer en ayant de meilleures connaissances du marché des capitaux. Il est plus
favorable, c’est durable et on
ne devra pas le rattraper l’an
prochain.» Il y a aussi des effets positifs très importants
sur les investissements. «Ils
seront perceptibles sur l’amortissement, la dépréciation. On
investit moins cette année,
on commencera plus tard à
déprécier.»

Tables rondes. Bienne
aura-t-elle un budget en avril
2016? «Je le crois fortement»,
rétorque Silvia Steidle. «Les
trois tables rondes avec les
chefs de fractions, de partis
et la commission de gestion
montrent que tout le monde
le souhaite, et rapidement.»
Aucun parti ne veut voir l’intervention du canton. Un
deuxième élément satisfait la
directrice des Finances:
«Toutes les forces politiques
étaient présentes et toutes
voient la nécessité d’assainir
les finances communales. Les
objectifs sont les mêmes, les
discussions portent sur comment y arriver.»
La nouvelle mouture du
budget qu’elle présentera encore en janvier «est vraiment
une bonne base sur laquelle
on peut vraiment travailler».
Ce budget sera équilibré, avec
une hausse d’un dixième d’impôt et des rajouts en matière
de subventions pour des institutions menacées comme la
Colonie des Cygnes, la Ludothèque et la Cuisine populaire,
a-t-on appris de bonnes
sources. «Nous partons sur la
base de la variante 1 du budget, la moins contestée, avec
des corrections, de sorte à rallier des opposants. Il ne faut
pas s’attendre à ce qu’on
puisse refaire tout un processus budgétaire en trois semaines.»
Reste maintenant à voir si
le consensus annoncé sera
confirmé au Conseil de Ville
le 25 février.
n

Citation de la semaine
«Le FC Bienne est au bord du gouffre… et le président Häfeli bronze aux Seychelles.» C’est le titre d’un article
du Blick consacré au club seelandais et à son président Carlo Häfeli (photo).

Tissot Arena: grands
concerts attendus
n
pour 2016.

Des concerts
d’envergure internationale sont
ten auszumerzen gelte. So sind die aktuelle Situation und den prévus dans la Tissot Arena
derzeit einige Bereiche für Per- Hauptaktionär erfahren», sagt biennoise. C’est ce qu’avaient
Fössinger.
sonen mit eingeschränkter
rc promis les promoteurs des nouveaux stades. Mais depuis l’ouMobilität nur schwer oder umverture, en septembre dernier,
ständlich erreichbar.
HUA
Stadthaus AG: Kündi- les grands noms se font attengung von Leuenber- dre. «Nous avons quelques projets dans le pipeline», assure
FC Biel: VIP-Club will ger. «Nach 20 Jahren war es
Fakten. Der VIP-Club
Zeit für mich, neue Herausfor- Christoph Baer, responsable des
events à la Tissot Arena. Il ne
des FC Biel hat dem Club wei- derungen zu suchen. Welche
tere 50 000 Franken zur Verfü- das sein werden, darüber den- peut actuellement pas donner
gung gestellt. «Momentan hat ke ich noch nach», erklärt To- de détails quant à des noms ou
bias Leuenberger, Gründer und des dates. Les groupes d’enverder FC Biel Probleme und
Delegierter des Verwaltungsra- gure internationale font en rèkann deshalb das Geld besser
tes der Stadthaus AG in Nidau. gle générale un à deux arrêts en
gebrauchen als in guten ZeiSuisse, «et Bienne se retrouve
Das Gastronomieunternehten», meint VIP-Club-Präsien concurrence avec Bâle,
men nimmt in der hiesigen
dent Claude Fössinger. Noch
Berne, Genève ou Zurich». Le
sind 100 000 der 250 000 Fran- Szene eine massgebliche Stelmarché est volatile et la discrélung ein mit den Lokalen
ken, die dem FCB vom VIPtion indispensable, précise
Stadthaus und Péniche in NiClub versprochen sind (BIEL
Christoph Baer. Pour le moBIENNE vom 13./14. Januar), ein- dau, Rotonde und Arcade in
ment, quelques événements
Biel sowie einem Traiteursergefroren. «Wir werden zuwarten, bis die nötige Transparenz vice. Leuenberger schied Ende ont eu lieu dans la patinoire,
deux sur la «place publique»,
2015 aus dem Unternehmen
geschaffen worden ist. Wir
aus.»
wollen mehr über die Zahlen,
RJ plus 40 événements d’entre-

n

Deuxième conséquence:
certains petits crédits de la
compétence du Municipal,
l’achat de véhicules ou de
matériel déjà décidés, sont
repoussés au moment où le
budget sera octroyé.
Troisièmement, les postes
de travail créés par le Conseil
de Ville en octobre dernier
ne sont pas pourvus. «Quand
quelqu’un part, il est remplacé, mais les nouveaux
postes sont gelés», explique
Silvia Steidle. «Nous estimons
que le report est de six mois
et que cela représente un
demi-million d’économie de
fait.»
La directrice des finances
ne peint pas le diable sur la
muraille: «Pour le fonctionnement de la Ville, les premiers mois sont peu perceptibles, ce n’est pas maintenant
que l’on réalise les investissements.» Les entretiens de
routes, par exemple, se font
au printemps. «Plus on avancera dans l’année, plus les effets se sentiront.» Silvia Steidle
tire la leçon du refus du budget en 2014: «La tension va
monter chez tous les organismes au bénéfice d’une garantie de déficit. Les festivals
estivaux, par exemple, qui
doivent savoir ce qu’ils peuvent commencer d’organiser
ou pas. Est-ce qu’ils peuvent
prendre le risque?»
Il y a aussi une série d’institutions dont la subvention
avait été prise en compte et
qui ne peuvent envoyer leur
bulletin de versement pour
la toucher en raison de l’absence de budget. Silvia Steidle:
«Cela concerne par exemple
le parc zoologique, effe
femmes Tische aussi. C’est
surtout dans le domaine du
social qu’elles ne sont pas au
bénéfice d’un contrat de prestations.»

3

prises ou congrès de 50 à
200 personnes dans les diverses
salles. Christoph Baer a entre
autres été responsable du booking au Hallenstadion de Zurich. Il est convaincu de la qualité de la Tissot Arena, malgré
quelques inévitables maladies
de jeunesse. Ainsi, les secteurs
pour les personnes à mobilité
réduite sont actuellement difficilement atteignables.
HUA

voir plus sur les chiffres, la situation actuelle du club et de
son actionnaire principal», affirme Claude Fössinger.
rc

Stadthaus AG: Tobias
Leuenberger est
n
parti.

«Après 20 ans, il était
temps pour moi de relever de
nouveaux défis», explique Tobias Leuenberger, fondateur et
délégué du conseil d’administration de Stadthaus Nidau AG.
Il a quitté l’entreprise de restauFC Bienne: le VIP
ration qui occupe une place
club attend. Le VIP
club du FC Bienne a mis à dis- prépondérante dans la gastroposition du club 50 000 francs. nomie biennoise en exploitant
le Stadthaus et La Péniche à Ni«Ils ont des problèmes en ce
moment, et cet argent est plus dau, La Rotonde et l’Arcade à
Bienne ainsi qu’un service de
utile en période difficile que
quand tout va bien», affirme le traiteur réputé. Tobias Leuenprésident du club de donateurs berger a démissionné à la fin
2015 et s’accorde encore
Claude Fössinger. Toutefois,
100 000 francs sur les 250 000 quelques semaines de vacances
avant d’envisager une reprise
promis au club (voir BIEL
BIENNE des 13/14 janvier) sont professionnelle, «je ne sais pas
encore gelés. «Nous attendrons encore si ce sera dans la restauque la transparence nécessaire ration».
RJ
soit faite. Nous voulons en sa-

n
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Wir suchen Sie.
Für unsere Kundinnen und
Kunden gemeinsam täglich
eine Meisterleistung.

angehende Lokführerinnen/Lokführer
Biel, per Oktober 2016
Sie möchten noch heute losfahren? Informieren Sie sich auf
sbb.ch/lokpersonal über den Beruf und melden Sie sich zu
einer Informationsveranstaltung an.
BCB correcteur_F_BCB Stellen 08.01.16 08:49 Seite 1

Le Bureau Cortesi est actif dans le
secteur des médias depuis
50 ans, l’entreprise emploie une
trentaine de collaboratrices
et collaborateurs.

Pour notre hebdomadaire bilingue
BIEL BIENNE nous cherchons un ou une

correcteur/correctrice

Il édite l’hebdomadaire BIEL BIENNE,
il possède également des parts
dans la télévision locale
TELEBIELINGUE et dans la radio locale pour une activité accessoire de quelques
CANAL 3.
heures par semaine.
Le Bureau Cortesi est en outre
spécialisé dans la production des
supports médiatiques suivants:

Nous demandons:
• une maîtrise parfaite de la langue française
l Vidéos et films de tous
• une maîtrise des règles typographiques et des
formats – du spot publicitaire à la
signes de correction
série TV, du portrait d’entreprise au
• une bonne maîtrise de la langue allemande
film de fiction.
• d'être disponible en fin de semaine (travail à
l Création et production
domicile possible)
d’imprimés, de la simple brochure
d’information au livre de référence, • une bonne connaissance de la région Biennede l’annonce à la campagne publiSeeland-Jura bernois
citaire.
• des connaissances en matière de journalisme
l Campagnes multimédias
et d'actualité régionale sont un atout supplédans tous les médias courants; le
mentaire
Bureau Cortesi peut également
produire spots radiophoniques, • des compétences de traduction d'allemand en
français sont également souhaitables
diaporamas ou productions
vidéo comprenant aussi la
projection multi-écran.

l Journaux ou magazines de
tous formats, rédigés, illustrés et
mis en page par des professionnels
avérés, en une
ou plusieurs langues.
l Conception et organisation d’expositions,
de conférences de presse
et de matériel didactique.
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Adressez s’il-vous-plaît votre
dossier de candidature à
Renaud Jeannerat
Burau Cortesi Bienne
Presse/Film/Graphisme
route de Neuchâtel 140
CP 272
2501 Biel/Bienne
ou par courriel:
renaud.jeannerat@bcbiel.ch

Gesucht wird per sofort

Barmaid 50% oder 100%

Bar Bistro à Côté
Güterstrasse 7, 2502 Biel/Bienne
Tel. 078 929 07 93
Frau Gorana
Wir sind der führende Energiedienstleister und Wasserversorger in der
Region Biel. Unser Können und Wissen als Querverbundunternehmen
setzen wir wirkungsvoll und fokussiert für unsere Kunden und die Unternehmung ein. Wir gestalten aktiv unsere Energiezukunft, dabei setzen wir
unter anderem auf nachhaltige Energieproduktion sowie Energieeffizienz.
Wir unterstützen und fördern unsere Mitarbeitenden und bieten attraktive
Anstellungsbedingungen.
Im Rahmen der Nachfolgeregelung suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine/n

Leiter/in Marketing & Vertrieb
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzMDO3MAQAh4qjsQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tOvz2W4Mo7AoIAo_UhX3_6hqWMCw2fcaDbd1O67tLAJw8fRIlo9o3rOMbFArkKagL4weVMPr8QWuSGD-j4BCmwzpLkMnke37_vwAPgJ6AXIAAAA=</wm>

Mitglied der Geschäftsleitung
Ihre Aufgaben
In dieser anspruchsvollen Funktion arbeiten Sie an der Weiterentwicklung
der Unternehmensstrategie mit, erschliessen neue Geschäftsfelder und
stellen eine kundenorientierte und nachhaltige Angebotspalette in den
Sparten Strom, Gas, Wasser, Wärme, Telekommunikation und Dienstleistungen sicher. Sie sind verantwortlich für ein konsistentes, rechtskonformes und ertragsorientiertes Preissystem für alle Produkte und Dienstleistungen. Sie beschaffen Energie im Rahmen unserer Beschaffungsstrategie
und entwickeln diese laufend aufgrund der Kunden- und Marktbedürfnisse weiter. Sie sorgen für eine strategiekonforme, eigenständige Positionierung der Unternehmung im Markt und setzen eine abgestimmte, integrierte Unternehmens- und Angebotskommunikation um (online/offline). Als
Vertriebsprofi begleiten Sie unsere Kunden erfolgreich in den zunehmenden Wettbewerb und stellen die notwendigen Instrumente und Prozesse
sicher. Sie sind für die fachliche und personelle Führung der Organisationseinheiten Produktmanagement, Kommunikation, Energiedienstleistungen,
Vertrieb und Kundenbetreuung mit rund 25 Mitarbeitenden zuständig.

Ihr Profil
Sie verfügen über ausgewiesene Erfahrungen in der Energiewirtschaft
- inklusive Energiebeschaffung - und haben erfolgreich neue Produkte
und Dienstleistungen in einem Wettbewerbsumfeld lanciert. Sie sind in
der Lage, unsere Unternehmens- und Angebotskommunikation weiterhin erfolgreich umzusetzen und auszubauen. Sie können Vertragsverhandlungen mit Grosskunden führen und verfügen über solide
Vertriebserfahrungen in liberalisierten Märkten. Zur Ihren Stärken
zählen sehr gut entwickelte Kommunikationskompetenzen, ausgeprägte
analytische Fähigkeiten und ein ganzheitliches, vernetztes Denken.
Zuverlässigkeit, Kooperationsbereitschaft und eine hohe Glaubwürdigkeit sind weitere Eigenschaften, die Sie auszeichnen. Sie verfügen über
eine rasche Auffassungsgabe und haben ein Flair für digitale Innovationen und Prozesse. Sie sind es gewohnt selbständig zu arbeiten und
agieren als Unternehmer/Unternehmerin. Mit Ihrer Fach- und Führungskompetenz fordern und fördern Sie Ihre Mitarbeitenden und
unterstützen sie beim Erreichen der Ziele.
Sie sprechen perfekt Deutsch oder Französisch und verfügen über sehr
gute Kenntnisse in der anderen Sprache.
Sie erwartet
eine verantwortungsvolle und unternehmerische Aufgabe als Mitglied
der Geschäftsleitung in einem professionellen Umfeld. Mit Ihrer Tätigkeit
und Ihren Ideen tragen Sie wesentlich zum Unternehmenserfolg und der
langfristigen Ertragssicherung in allen Geschäftsfeldern bei.
Bitte senden Sie Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen an Frau
Janine Wyss, Leiterin Personal/HR, janine.wyss@esb.ch .
Ergänzende Auskünfte erteilt Ihnen Herr Heinz Binggeli, Direktor, unter
der Telefonnummer 032 321 12 11.
Wir freuen uns auf Sie.

www.esb.ch

sucht

Service-Angestellte 100 %
Campione Europeo

Familie Jemini • Mühlegasse 1
3237 Brüttelen • Tel: 032 313 51 89
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CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 20. / 21. JANUAR 2016

Mittwoch, 13. Januar
n Verlängert: Der EHC Biel
verlängert den Vertrag mit Torhüter Simon Rytz um zwei Jahre; auch Verteidiger Nicholas
Steiner wird für zwei weitere
Jahre verpflichtet.
n Eröffnet: In Les Prés-d’Orvin
wird nach den ersten Schneefällen die Skisaison eröffnet.
n Gezweifelt: Die Schulden
des FC Biel sorgen in der Region
für Gesprächsstoff – seit Monaten ist der Fussballverein den
Spielern den Lohn schuldig;
auch der Mietzins fürs Stadion
ist seit einigen Monaten fällig.
Eine Task-Force versucht, die
Gläubiger zu beruhigen und
den Spielbetrieb zu sichern.
n Geändert: Der Bieler Gemeinderat beschliesst an seiner
Sitzung die Teiländerung der
Verordnung über städtische Abstimmungen und Wahlen, sodass ab jetzt der Rückzug einer
Kandidatur im Fall eines zweiten Wahlgangs für das Stadtpräsidium möglich ist.

Donnerstag, 14. Januar
n Ausgezeichnet: Der Kulturpreis der Stadt und Region
Grenchen geht an das Stadtorchester Grenchen.
n Gewählt: Der Regierungsrat
des Kantons Bern wählt Franziska Steck in stiller Wahl zur
Regierungsstatthalterin des Verwaltungskreises Seeland.
n Erfasst: Am Abend wird ein
Fussgänger auf der Bieler Mühlestrasse von einem Auto angefahren; der Passant muss mit
der Ambulanz ins Spital gebracht werden.
n Gesprochen: Die Landschaftswerk Biel-Seeland AG
stellt rund 200 000 Franken für
ein Projekt zum Schutz der
Schilfgürtel entlang des Bielersees zur Verfügung. Mit dem

Geld sollen jährliche Arbeiten
bis 2020 finanziert werden;
durch die Errichtung von Dämmen und Schutzwällen soll die
Erodierung der Schilfgürtel in
Ufernähe verhindert werden.
n Beantragt: Für den Ausbau
des «Swiss Innovation Park
Biel/Bienne» beantragt der Regierungsrat des Kantons Bern
dem Grossen Rat einen Kredit
von 20 Millionen Franken.

Freitag, 15. Januar
n Verunfallt: Bei einem Arbeitsunfall im Ligerztunnel erleiden in der Nacht auf Freitag
zwei Arbeiter eine Kohlenmonoxid-Vergiftung; sieben weitere
Personen werden zur Kontrolle
in ein Spital gebracht.
n Kollidiert I: Kurz nach 14
Uhr 30 kollidieren auf der Autobahn A5 bei Ligerz zwei Autos
frontal. Drei Personen werden
bei dem Unfall verletzt, der Ligerztunnel wird für mehrere
Stunden gesperrt.
n Kollidiert II: Auf der Sutzer
Hauptstrasse kommt ein Auto
auf der Höhe der Kiesgrube auf
die Gegenfahrbahn und stösst
frontal mit einem Lastwagen
zusammen. Die Insassen des
Personenwagens werden verletzt.
n Verloren: Im Auswärtsspiel
gegen Freiburg-Gottéron verliert
der EHC Biel mit 0:3.

Montag, 18. Januar
n Eröffnet: Der «Swiss Innovation Park Biel/Bienne» wird
um 14 Uhr offiziell eröffnet;
dies geschieht im Rahmen der
schweizweiten Lancierung des
Innovationsparks, der sich auf
fünf Standorte verteilt und sich
als Schnittpunkt von Wissenschaft und Wirtschaft versteht.
n Gebrannt: Bei einem Brand
in einem Lysser Industriebetrieb
wird eine Person verletzt.

A propos …
70 riverains, le «réseau Lac de
Bienne» et «Pro natura» ont
fait opposition auprès du préfet: une fois de plus, des arbres
doivent être abattus dans le
quartier du lac à Bienne. Cette
fois, la justification n’est pas
qu’ils sont «trop vieux, dangereux, pourraient tomber et
blesser des gens, etc.» C’est
une propriétaire privée (l’UBS),
représentée par une entreprise
immobilière bernoise, qui veut
remplacer de magnifiques arbres par des places de parking.

Abholzen / Abattre
fen. Die kann man ja gegen
Geld vermieten, Bäume dagegen liefern kein Geld. Spinnt
die Welt? Oder spinnt nur die
Baudirektion, die sich für eine
auswärtige Immobilienfirma
ins Zeug legt, statt ihren letzten grünen Schimmer zu wahren? Weiss sie, dass die zu fällende Hängebuche zu den seltensten Exemplaren gehört und
für die Anwohner in den Betonblöcken ein wichtiges Stück
Lebensqualität darstellt? «Der
ökologische Wert dieser Bäume
– sie sind im bestem Wuchs
und Alter – ist zu kostbar, als
dass man sie für simple Parkplätze opfern könnte», hält
«Pro Natura» in der Einsprache fest. Und hoch im Himmel
wird Hervé Treu, der sich zeit
seines Lebens für die Bieler
Bäume einsetzte, eine weitere
Träne vergiessen: Geld und
Gier dominieren, Natur und
Umwelt müssen unten durch.

noxyde de carbone dans la
galerie de secours du tunnel
n Cambriolée: des inconnus de Gléresse alors qu’ils tenforcent les locaux d’Action taient de rallumer la ventilapaysage à Bienne et dérobent tion.
treize vélos électriques.
n Modifié: le Conseil muniSamedi 16 janvier
cipal biennois modifie légèrement le règlement des élec- n Défaites: Nina Kläy et Mations à la mairie, afin qu’un nuela Bezzola, spécialistes de
candidat puisse se retirer avant taekwondo, ratent la qualifile deuxième tour.
cation pour les JO de Rio lors
du tournoi continental d’Istamboul.
Jeudi 14 janvier
n Perdu: en camp d’entraîn Proposé: le Conseil-exécutif nement dans le sud de la Turbernois propose au Grand quie, le FC Bienne s’incline
Conseil d’allouer un crédit de en match amical face à Austria
20 millions de francs pour le Vienne par 4 à 2. Le FC Bienne
site biennois du parc national a annoncé deux nouveaux départs: Jérémy Manière rejoint
d’innovation.
Lausanne-Sport. L’attaquant
serbe Stefan Mihajlovic voit
Vendredi 15 janvier son contrat résilié.
n Défait: cinquième défaite
consécutive pour le HC Bienne
Lundi 18 janvier
qui s’incline 3 à 0 à Fribourg
et reste désespérément lan- n Décidée: la délégation du
terne rouge de LNA.
Conseil exécutif aux affaires
n Intoxiqués: deux ouvriers jurassiennes et l’hôpital du
sont intoxiqués par du mo- Jura bernois lancent une nou-

Mercredi 13 janvier

VON/PAR
MARIO
CORTESI
70 Anwohner, «Netzwerk Bielersee» und «Pro Natura» protestieren mit einer Einsprache
beim Regierungsstatthalter: Im
Seequatier in Biel sollen erneut
Bäume gefällt werden, diesmal
nicht mit der Begründung «zu
alt, gefährlich, könnten umstürzen, Menschen gefährden
usw.», sondern zugunsten einer
privaten Hausbesitzerin (UBS),
die von einer Berner Immobilienfirma vertreten wird. Sie
will an Stelle der wunderschönen Bäume Parkplätze schaf-
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Que l’on pourra louer, alors
que l’argent ne pousse pas sur
les arbres. Ce monde est-il devenu fou? Ou alors, est-ce que
c’est juste la direction des travaux publics, qui s’engage
pour une entreprise extérieure
plutôt que pour ses derniers reflets verts? Sait-elle que les hêtres pleureurs sont devenus
rares et qu’ils représentent,
pour les habitants du quartier,
une importante contrbution à
leur qualité de vie? «La valeur
écologique de ces arbres, au
meilleur de leur croissance et
de leur âge, est trop précieuse
pour qu’on les sacrifie pour
quelques places de parc»,
constate «Pro Natura» dans
son opposition. S’il était encore en vie, Hervé Treu, qui
s’est tant engagé pour les arbres biennois, s’en offusquerait: l’argent et l’avidité
dominent, la nature et l’écologie doivent s’y soumettre.

velle expertise indépendante
pour évaluer les conséquences
du vote communaliste sur le
site de Moutier.
n Lancé: en marge du lancement du Parc suisse d’innovation par le président de la
Confédération Johann Schneider-Ammann, le site biennois
du futur parc se présente au
public par une journée portes
ouvertes dans le bâtiment d’Innocampus à la rue d’Aarberg.
n Remporté: le FC Bienne
remporte 4 à 2 un match amical contre les Allemands de
Paderborn (2e Bundesliga).

Mardi 19 janvier
n Contrôlés: faute d’accord
avec le HC Bienne pour un
forfait de transport pour ses
supporters, les Transports publics biennois effectuent un
contrôle des passagers des bus
entre la gare et la Tissot Arena
pour s’assurer que ceux-ci ont
payé leur dû.

= ADIEU
Anker Alfred, 71, Nidau; Bernasconi-Diani Jeannette, 93, Biel/Bienne; Boder Georges, 83, Orvin;
Chatelain Marianne, 65, Tramelan; Fassmann Heinrich, 86, Biel/Bienne; Gasser Anne-Marie, 79,
Biel/Bienne; Gigon Luisa-Maria, 93, Biel/Bienne; Gobat Marcel, 79, Court; Graber-Thoma Alice, 83,
Aarberg; Grand-Kunz Ruth, 65, Orpund; Helbling-Zenger Odette, 85, Sonvilier; Holzer-Amstutz
Rosa, 83, Péry; Hürlimann Daisy, 90, Mont-Soleil; Incerti-Röthlisberger Jacqueline, 86, Biel/Bienne;
Jutzi James Peter, 87, Sutz; Kohler Suzanne, 74, Reconvilier; Kuster-Piller Rachel, 79, Ipsach; Leu
Marguerite, 73, Loveresse; Mathys-Hurni Hermann, 86, Walperswil; Mathys-Wälti Walter, 94,
Epsach; Mühlemann Béatrice, 57, Biel/Bienne; Probst-Wolf Adelinde, 85, Siselen; Römer-Ferlin
Lydia, 93, Grenchen; Schneider Alice, 84, Brügg; Schwab François, 49, Gals; Schwab Werner, 92,
Tavannes; Steffen-Chauveau Kurt, 83, Lengnau; Willen-Egloff Armand-Mäni, 66, Sonvilier;
Wisard Henri, 87, Grandval

10 X 220 mm
Von guten Mächten wunderbar getragen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz bestimmt an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

Ein reiches, weites, buntes Leben ging zu Ende.

James Peter Jutzi
geboren am 6. Oktober 1928

ist am 10. Januar 2016 friedlich eingeschlafen.

Du warst ein Weltenbummler, bist immer Deinen eigenen Weg gegangen.
Und doch - in all den Jahren bist Du immer gern zu Deiner Familie zurückgekehrt.
Wir bewundern, wie Du Dein Schicksal angenommen hast, und trotz allem immer
einen Grund zur Freude gefunden hast und sie auf Deine Art auch zeigen konntest.
Deinen Charme und Schalk konnte die Krankheit nicht ganz zerstören.
Wir sind traurig, aber unendlich dankbar für die gemeinsame Zeit. Du wirst mit
vielen schönen Erinnerungen in uns weiterleben.

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

Montag bis 15.00 Uhr

le lundi 15.00 heures

beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne

à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com
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Von Herzen danken wir allen, die unserem Vater und Grossvater in seinem Leben
Freude und Glück geschenkt haben. Besonders danken wir seinen alten Freunden,
die ihm bis zuletzt treu verbunden blieben.
Einen ganz speziellen Dank gebührt dem Pflegeteam Wohnguet-Montlig in
Täuffelen. James war dort in den besten Händen und wurde liebevoll gepflegt und
begleitet.
Auf Wunsch von James findet eine Abschiedsfeier zu einem späteren Zeitpunkt
statt.
Die Trauerfamilie:
Rebecca Jutzi und Linus James Jutzi
Florence und David Zurbuchen
Lena und Alice Zurbuchen
Traueradresse: R. Jutzi, Dorfstrasse 23, 2572 Sutz
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Konsequent bis ins Detail

Drei autonome hindernisfreie Wohnungen in Biel
An der Zukunftstrasse/
Freiburgstrasse in Biel
sind drei hindernisfreie
Wohnungen entstanden,
deren qualitativer Ausbau
vollumfänglich überzeugt.
Die Räume und Nasszellen
sind alle rollstuhlgerecht,
die Arbeitsfläche der Küche hat die r ichtige H öhe,
die Lüftung ist kontrolliert.
Zur Philosophie der Bielfina AG
und damit der Familie Willy Pauli
gehört es, altgediente Gebäude
zu erwerben und ihnen mit umfassenden Sanierungen ein neues
Leben einzuhauchen. Wobei der
jeweilige Charakter des Hauses
respektvoll bewahrt und mit
viel Qualitätsbewusstsein in die
Moderne übertragen wird.
Ein solches Beispiel befindet
sich an der Zukunftstrasse 49a.
Ein Atelier wurde für über eine
halbe Million Franken saniert
und erfuhr eine bemerkenswerte
Veränderung: Es entstanden drei
hindernisfreie Wohnungen.
Mehr oder weniger „rollstuhlgängig“ sind zwar heute alle
Neubauten, doch diese drei
Wohnungen sind es konsequent
und bis ins letzte Detail.

Monatliche Mietzinse
(inkl. Parkplatz und NK)
Zukunftstrasse 49a
2-Zimmer-Wohnung
(56 m2)
3½-Zimmer-Wohnung (125 m2)

CHF 950.–
CHF 1‘700.–

Freiburgstrasse 40a
3½-Zimmer-Wohnung (103 m2)

CHF 1‘400.–

Vermietung und
Besichtigung:

Bielfina AG
In einem ehemaligen Atelier an der Zukunftstrasse 49a / Freiburgstrasse 40a in Biel sind drei hindernisfreie Wohnungen entstanden. Die Garage ist praktisch Teil des einen Appartements.
Bilder: zvg

Mit der Sanierung und Neugestaltung beauftragte die Bauherrschaft den Architekten
Pierre Chanez von der kantonalen Fachstelle „Hindernisfreies
Bauen“.

Überhohe Decken und eine Loggia verleihen den Räumen Helligkeit
und Grösse.

Der Procap-Experte ist Garant
dafür, dass alle Erleichterungen
für Rollstuhlfahrer berücksichtigt
wurden: Die eleganten Küchen
mit den Granitabdeckungen
sind breiter angelegt, die Geräte
leicht zu erreichen, die tief angesetzten Arbeitsplatten teilweise
unterfahrbar. Alle Türen öffnen
sich gegen aussen, die Storen
sind elektrisch, der Bodenbelag
reifenerprobt. Auch die Nasszellen sind natürlich mit ihren
Ausmassen und speziellen Halteund Sitzvorrichtungen vollständig
an Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit angepasst.
Qualität inklusive
Die Wohnungen sind aber nicht
nur hindernisfrei, sondern auch
von überdurchschnittlicher Qualität. So verfügen die beiden grösseren (3½ Zimmer) je über eine
Loggia, die sich in die Räume
integriert und ihnen zusätzliches
Licht spendet.

Das intelligente Oberlicht-Fenster
der Loggia lässt sich öffnen,
schliesst aber selbstständig bei
schlechten Wetterverhältnissen.
Ebenfalls ohne menschliches
Dazutun wird dank einer kontrollierten Lüftung für ein gutes
Raumklima gesorgt. Die eigene
Waschmaschine samt Tumbler
- wie auch die individuelle Haustechnik - verhindert unliebsame
Diskussionen mit den Nachbarn.
Mit Besonderheit
Alle Wohnungen sind im Parterre
und daher problemlos zugänglich. Eines der Appartements
kann aber noch mit einer Besonderheit aufwarten: Die Garage
ist praktisch Teil der Wohnung.
Das Auto fährt in einen zimmerartigen Raum, der nur eine Türe
vom Wohnbereich entfernt ist.
Die IV-gerechten Mietzinse verstehen sich inklusive Aussenparkplatz und Nebenkosten.

Immobilien

J. Renfer-Strasse 10
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 344 88 46
Fax 032 344 88 55
E-mail: willy.pauli@nurissa.ch

Die Nasszellen sind vollständig auf Menschen mit eingeschränkter
Beweglichkeit zugeschnitten.

• STELLEN
• OFFRES D‘EMPLOI

Das private Alterswohnheim Büttenberg in Biel bietet Lebensraum, Betreuung und Pﬂege für rund 60 Bewohnerinnen und
Bewohner.
Zur Verstärkung suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine

Aushilfe im technischen Hausdienst
für Pikettdienst/Ferienvertretung
Ihre Hauptaufgaben
• Pikettdienst während ca. 20 Wochen pro Jahr
(inkl. Wochenenden)
• Ferienvertretung des technischen Dienstes (ca. 30% Pensum)
• Mündliche und schriftliche Rapporte
Unsere Anforderungen
• Interesse und Flair für Haustechnik (HLK) und Sicherheitsaspekte
• Technischer/handwerklicher Berufshintergrund von Vorteil
• Verlässliche, verantwortungsbewusste Persönlichkeit
• gute mündliche Deutschkenntnisse
Erwünscht sind ausdrücklich auch Bewerbungen von
Pensionierten, die noch aktiv und motiviert sind.
Erbeten sind vollständige Bewerbungsunterlagen mit Foto
per Mail oder Post an folgende Adresse:
Alterswohnheim Büttenberg
Linard Vital
Geyisriedweg 63 • 2504 Biel
linard.vital@buettenberg.ch

• STELLEN • OFFRES D‘EMPLOI

ECHO
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Silvesterparty in der
Bieler
Altstadt.

Joël Pauli, du Parti radical
romand, prend position
avant la votation sur la
place du Marché-Neuf et
dit stop à la

projet absolument pas nécessaire à notre ville: mais
quelle arrogance!
Et oui, alors que tout le
monde doit se serrer la ceinture, l’attitude des autorités
paraît irresponsable! En effet,
qu’en sera-t-il des coûts d’entretien de cette place ? Entre
les 40 nouveaux arbres, l’en-

tretien d’un sol neuf, les réfections de bancs tagués et le
débarras de canettes de
bières vides, il va bien falloir
passer à la caisse. Et devinez
qui? Nous, à travers les futures hausses d’impôts !
Tout bien réfléchi, est-ce
que les actuels pavés, ne demandant aucun entretien et

faisant le lien avec la vieille
ville, ne méritent-ils pas leur
place au centre-ville?
Alors disons stop à cette
dérive financière et allons
voter non le 28 février prochain!
Joël Pauli, Bienne

PHOTO: Z.V.G.

débacle
financière
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L’année 2015 fut une année difficile.
Pour contrer la situation
du franc fort et la conjoncAnita Aeschbacher feierte ture économique morose,
beaucoup d’entreprises ont
Silvester auf dem RingPlatz in Biel – und machte été obligées de réduire leurs
dépenses et leurs investisseschlechte
ments. Pour leurs collaborateurs, les conséquences ont
souvent été tragiques. Mais
Ich war mit Freunden zum vous conviendrez que ces entreprises ne peuvent pas simersten Mal am Ring zum Anplement augmenter leurs
stossen, jedoch wohl auch
prix pour combler la baisse
zum letzten Mal!
de leurs revenus. En temps
Kurz vor Mitternacht, wir
de crise, il faut savoir être
hatten schon unsere Sektgläraisonnable afin d’assurer un
ser (richtiges Glas!) gefüllt
und parat zum Anstossen, als avenir durable.
La ville de Bienne est, et
eine Gruppe von «jungen
Leuten» von hinten drängelte. sera, également touchée de
plein fouet par cette situaEs waren sehr viele Menschen versammelt, leider auch tion économique puisque,
rappelons-le, plus de 40% de
kleine Kinder.
ses recettes fiscales provienAls die Glocken zu läuten
anfingen, machten diese Leu- nent des entreprises.
Mais là où les autorités de
te «ihr Ding» mit grässlinotre ville étonnent, c’est
chen Stink- und Knall-Bompar leur capacité à sous-estiben. Wegen der Knallerei
mer la gravité de la situation.
konnte man das GlockengeDéjà contrainte de réduire
läute kaum mehr hören.
ses dépenses et de proposer
Wir gingen so schnell wie
des hausses d’impôts, pénalimöglich weg, denn uns
sant ainsi les contribuables
war das friedliche Feiern
déjà fortement touchés par
schnell vergangen! Auch anla crise économique, c’est
dere Menschen entfernten
sans gêne et avec fierté
sich schnell vom Ring.
qu’elles tentent de convainSoll ein neues Jahr mit so
cre avec un nouveau projet :
viel Gestank, Lärm und Agla rénovation de la place du
gressionen starten? – Echt
Marché-Neuf. Dépenser 4,8
schade und sehr traurig!
Anita Aeschbacher, Biel millions de francs pour un

«Sportler des Jahres 2015»
«Sportifs de l’année 2015»

PHOOS: JOEL SCHWEIZER

Erfahrungen

Die «Sportler des Jahres 2015» konnten
ihre Trophäe in der Sporthalle am «End der
Welt» in Magglingen entgegennehmen:
Ousman Agnou, Vater und Trainer der
Sportlerin des Jahres, Caroline Agnou (sie
weilt derzeit im Ausland); Jean-Pierre Egger, Ehrung für besondere Verdienste um
den Schweizer Sport; Barbara und Rudi Seiler, Verantwortliche von Fudokan Karatedo
Lyss/Aarberg, Mannschaft des Jahres.

Les «Sportifs de l’année» 2015 ont reçu
leur prix la semaine passée à la halle de
la Fin du Monde à Macolin: Ousman
Agnou, papa et entraîneur de la sportive de l’année Caroline Agnou actuellement à l’étranger; Jean-Pierre Egger,
mérite sportif; Barbara et Rudi Seiler,
responsables du Fudokan Karatedo
Lyss/Aarberg.
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Hans-Jörg Fahrni,
Präsident Biel/
Bienne Athletics,
président de
Biel/Bienne Athletics
«Als OK-Präsident des
beinahe schon internationalen Leichtathletikhallenmeetings (zirka 15 Prozent
der Teilnehmenden kommen aus dem
nahen Ausland) von Ende Januar in
Magglingen, bin ich Anfang des Jahres immer ein bisschen angespannt.
Ein zentrales Thema zur Durchführung des Meetings sind die Helfer:
Zum Mobilisieren der 80 Personen aus
dem Verein sind in der Regel mehrere
Aufrufe notwendig. In diesem Jahr
hatten wir nun zum ersten Mal bereits 18 Tage vor dem Meeting, nach
nur einem Mailing, den Helferstaff
zusammen. Für mich ist dies ein Indiz
dafür, dass Trainer und Vereinsführung gute Arbeit leisten und der Vereinsgedanke in den letzten Jahren
gestärkt werden konnte.»
«Je suis toujours un peu tendu au
début de l’année, car je préside le comité d’organisation du meeting
d’athlétisme en halle de Macolin. Avec
environ 15% de participants venus de
l’étranger, il est assez international. Les
bénévoles sont très importants pour sa
réalisation. En règle générale, il faut
faire plusieurs téléphones pour réunir
les 80 personnes nécessaires au sein du
club. Mais cette année, pour la première fois, un seul mail a suffi pour réunir le staff 18 jours avant le meeting.
C’est pour moi un indice que les entraîneurs et la direction du club font un
bon travail et que l’esprit d’équipe est
en hausse.»

RENAULT TAGE: 21.–23. Januar.
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1 SATZ WINTERRAD + Gratis-Service
GESCHENKT!
Ipsachstrasse 28
2563 Ipsach
Tel. : 032 332 84 84
www.garage-beyeler.ch

Jetzt auf alle Modelle:

HAPPY-BONUS

Kommen Sie an die Renault Tage und entdecken Sie unsere
attraktiven Neuheiten sowie Sonderserien. Zudem profitieren
Sie vom Happy-Bonus* auf alle Lagerfahrzeuge.
Wir freuen uns auf Sie.

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

Dotzigen: Garage Ackermann AG, 032 352 04 00 – Ins: Garage Lüthi Ins GmbH, 032 312 80 40
Eschert-Moutier: Garage Varrin Sàrl, 032 493 31 10 – Nidau-Biel: Auto Paoluzzo AG,
032 366 68 68 – Pieterlen: Bifang Auto AG, 032 377 30 30
*Berechnungsbeispiel Happy-Bonus: Kadjar Life TCe 130, 5,6 l/100 km, 126 g CO2/km, Energieeffizienz-Kategorie D, Katalogpreis Fr. 22 900.–, abzüglich Happy-Bonus Fr. 4 500.– = Fr. 18 400.–. Durchschnittliche CO2-Emissionen
aller in der Schweiz verkauften Neuwagen 139 g/km. Angebot gültig für Privatkunden auf Personenwagen bei Vertragsabschluss und Immatrikulation vom 01.01.2016 bis 31.01.2016 (auf gekennzeichneten Modellen).
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FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:

Speck auf Linsen und
Kartoffeltartes
Zutaten für 4 Personen
400 g
150 g
3 dl

30%

50%

1
¼
0,5 dl
4
15 g
1

4.20 statt 6.–

2.80 statt 5.60

Champignons weiss
Schweiz/Niederlande, Schale à 500 g

Datteltomaten
Italien/Spanien, Schale à 500 g

4
1 TL

Kochspeck
Linsen
Wasser
Salz
Rüebli fein gewürfelt
Knollensellerie fein gewürfelt
Noilly Prat (trockener Wermuth)
Kartoffeln
Butter flüssig
Knoblauchzehe fein geschnitten
Muskat, Pfeffer aus der Mühle
Bundzwiebeln
Sonnenblumenöl

Zubereitung

50%

9.90 statt 19.80

ASC Atlantik Rauchlachs
Norwegen, Zucht, 330 g

Speck in leicht siedendem Wasser ca. 1 Std. garen. Linsen im Wasser ca. 20 Min. knapp weich
garen. 5 Min. vor Kochzeitende mit Salz würzen,
Rüebli und Sellerie beigeben und mitkochen. Noilly Prat dazugiessen. Inzwischen für die Tartes
Ofen auf 220 °C vorheizen. Kartoffeln fein hobeln,
mit Butter und Knoblauch mischen und mit Salz,
Pfeffer und Muskat würzen. In kleine Bleche von
12 cm Ø schichten. Im Ofen ca. 15 Min. knusprig
backen. Bundzwiebeln längs halbieren, in wenig Öl
braten und würzen. Tartes auf Linsen anrichten,
Speck in Tranchen schneiden und darauf legen
und die gebratenen Zwiebeln danebenlegen.

30%

1.25 statt 1.80

Zubereitung: ca. 70 Minuten

2.80 statt 3.80

TerraSuisse Saucisson Tradition
per 100 g

Nüsslisalat
Schweiz, Beutel à 125 g, 25% günstiger

Adrian Haas

Direktor HIV
des Kantons Bern
Grossrat

«Nur eine zweite Röhre
garantiert, dass unsere
lebenswichtige Handelsroute auch während der
Tunnelsanierung offen
bleibt.»

8.30 statt 10.40
2.95 statt 3.70

TerraSuisse Rindsgeschnetzeltes
per 100 g, 20% günstiger

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NjY0tAAAoAO0zg8AAAA=</wm>

Alle Schwarzwälder-Patisserie oder -Torten
20% günstiger, z.B. Torte, 440 g

1.75 statt 2.20
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Raccard Tradition Block oder Scheiben
im 10er-Pack
per 100 g, 20% günstiger, z.B. Maxi-Block

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 19.1. BIS 25.1. 2016, SOLANGE VORRAT

gotthard-tunnel-ja.ch
Bernisches Komitee
«Gotthard-Tunnel-JA»
Postfach 1314, 3401 Burgdorf

Dreijähriger Diplom-Lehrgang abgeschlossen
Kinesiologie-Ausbildung
Nächster Infoabend:

Dieses Jahr verlieh das Institut für Kinesiologie Biel-Seeland IKBS insgesamt 15 Diplome.
Die Auszeichnungen, die zum Titel «dipl. Kreative Kinesiologin oder Kinesiologe IKBS»
berechtigen, wurden von der Ausbildungsleiterin Marlis Delaquis im Beisein von Institutsleiter
Thomas R. Allemand feierlich übergeben.
Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Informationen zu den Ausbildungslehrgängen
Investieren
Sie in Ihre
Zukunft!sind erhältlich
Etliche der Frischdiplomierten werden in Kinesiologie
und Schulmedizin
Zukunft selbstständig arbeiten und über im Institut für Kinesiologie Biel-Seeland IKBS,
Wir bieten Ihnen:
die Zusatzversicherungen der Krankenkassen Schmiedengasse 10, CH-2502 Biel/Bienne.
Diplom-Lehrgang Kinesiologie
abrechnen können.

Montag, 08.02.2016 von
18:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr.

F

De
Fr
In
In
Be

Z
FORMA IONE

Zertiﬁkats-Lehrgang Schulmedizin
Kinesiologische
Der nächste berufsbegleitende
Tel.Einzelsitzungen
032 322 67 65
Familienstellen,
Ausbildungslehrgang startet
in
undMatrix-Kurse
unter
Biel am Samstag, 27.02.2016.
www.kinesiologie-ikbs.ch
Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!

Kinesiologie-Ausbildung

Z
FORMA IONE

Kinesiologie-Ausbildung

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Deutsch
Cours d’allemand
Investieren Sie in Ihre Zukunft!
Französich
WirIntegration
bieten Ihnen:

Cours de français
Cours d’intégration

Diplom-Lehrgang Kinesiologie

Deutsch
Französich
IKBS Institut für Kinesiologie
Integration
Biel-Seeland
Bildung,Informatik
Praxis, Events
Schmiedengasse
10
Berufsbildung
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

Cours d’allemand
Cours de français
Cours d’intégration
Cours d’informatique
Formation professionnelle

Tel. 032 342 23 93 – www.ecap.ch

T
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Michaela Paetsch
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Klangwelt
der Geige
au violon

PEOPLE
Die Nachrichtensendung «Info» des Bieler Regionalfernsehsenders TELEBIELINGUE bekommt zwei neue
deutschsprachige Moderatoren.
L’émission «Info» de la télévision locale TELEBIELINGUE
compte deux nouveaux présentateurs alémaniques.

Mit dem Herzen in Colorado Springs und
Son cœur est partagé entre Colorado
im Bieler Seeland – und mit der Musik auf Springs et Bienne mais grâce à la
der ganzen Welt zuhause.
musique, elle se sent chez elle dans le
VON TERES LIECHTI GERTSCH University» das «Curtis Insti- monde entier.
Michaela Paetsch hat Humor und Sinn für den perfekten Auftritt - in Westernboots
und Cowgirl-Hut oder im klassischen Konzertschwarz bei
einem Staatsempfang. Sie
lacht über Anekdoten und
analysiert ernsthaft Werke der
klassischen Musik, klassischer
Komponisten und ihr eigenes
breitgefächertes Repertoire.
Wer sie einmal kennengelernt
hat, vergisst sie nicht wieder,
so ging es auch den Passanten
im April 2015, die sie als Violinsolistin mit dem Sinfonieorchester Biel-Solothurn auf
dem Zentralplatz in Biel ViPrima Carezza. Ihr Mann,
valdi spielen hörten.
Klaus Neftel, der frühere Chefarzt für Innere Medizin des
Musikerfamilie. Michaela Ziegler-Spitals Bern, hat «nePaetsch wurde in eine Musi- ben dem Stethoskop auch imkerfamilie geboren, die Mutter mer die Geige zur Hand geGeigerin, der Vater Cellist, sie nommen.» Er hat «Prima Cadie Zweitälteste von drei Töch- rezza» gegründet, das erfolgtern und vier Söhnen. «Man reiche Salon-Musik-Ensemble,
nannte mich Sunny Girl»! Es mit dem zusammen das Ehegab immer Familienwärme, paar nun auch seit Jahren muNatur und Pferde – und Musik. siziert. Bundespräsidentin SiMit drei Jahren lernte ich Gei- monetta Sommaruga, selber
ge spielen. Druck herrschte ausgebildete Pianistin, hat
nie, ich wusste einfach immer, «Prima Carezza» gehört und
dass ich Violinistin werden dann bei Klaus Neftel angewollte. Ich gab mit sieben rufen. «Sie wollte mit uns spieJahren mein erstes Konzert len! Sie ist nach Ligerz gemit meiner Mutter; mit neun kommen und wir haben Fritz
Jahren war ich bereits Kon- Kreislers ‚Caprice Viennoise’
zertmeisterin unseres Famili- und andere Stücke geprobt.
enorchesters.» Mit elf spielte Sie war gut vorbereitet und
sie ihr erstes Solokonzert, hatte Freude an meinem tem-

PAR TERES LIECHTI GERTSCH Philadelphie. Elle a joué dans
les plus grandes salles.
La médaille de bronze du
Michaela Paetsch a de l’humour et soigne ses entrées, concours «Reine Elisabeth» à
en bottes western et chapeau Bruxelles a posé les premiers
de cowboy ou en tenue clas- jalons de sa carrière eurosique de concert pour une ré- péenne. «En 1986, l’année
ception officielle. Ces anec- de Tchernobyl, j’ai gagné le
dotes l’amusent mais elle peut premier prix du concours
aussi analyser sérieusement Tchaïkovski à Moscou. La liste
les œuvres de musique clas- de ses enregistrements est imsique, les compositeurs ou son pressionnante. Elle est par
répertoire. Ceux qui l’ont ren- exemple la première femme
contrée ne l’oublient pas de à avoir joué les 24 capricci
sitôt, comme les passants qui de Nicolo Pagnini.
l’ont entendue jouer Vivaldi
à la place Centrale de Bienne
Prima carezza. Son
en avril 2015 avec l’orchestre époux, Klaus Neftel, ancien
symphonique Bienne-Soleure. médecin-chef de médecine interne à l’hôpital Ziegler à Berne
Famille. Michaela Paetsch, est également violoniste. Il a
deuxième d’une fratrie de fondé l’ensemble de musique
trois filles et quatre garçons, de salon «Prima carezza», dans
est née dans une famille de lequel le couple joue depuis
musiciens. Sa mère jouait du des années. L’ancienne présiviolon, son père du violon- dente de la Confédération Sicelle. «On m’appelait Sunny monetta Sommaruga, pianiste
Girl!» Son quotidien était fait de formation, a entendu
de chaleur familiale, de na- «Prima carezza» et appelé
ture, d’équitation – et de mu- Klaus Neftel. «Elle voulait jouer
sique. «J’ai commencé le vio- avec nous. Elle est venue à
lon à trois ans. On ne m’a ja- Gléresse, nous avons répété
mais mis la pression, je savais Caprice viennois de Fritz Kreissimplement que je voulais ler et d’autres morceaux. Elle
devenir violoniste. A sept ans, était bien préparée et appréj’ai joué mon premier concert ciait mon jeu énergique!» Siavec ma mère et à neuf, j’étais monetta Sommaruga a engagé
maîtresse de concert de notre «Prima carezza» pour la fête
orchestre familial.» A onze pour son élection à la présians, elle donne son premier dence et pour le banquet offi-

n

«Es zieht mich immer
wieder nach Biel», sagt
der in der Nähe von Basel lebende André Schnider. Die
Zweisprachigkeit der Stadt
und die verschiedenen Mentalitäten ihrer Bewohner
würden ihn faszinieren. Seit
diesem Mittwoch steht der
44-Jährige, der als Kind einige Jahre in Port und Lengnau verbrachte, zweimal wöchentlich im TELEBIELINGUEStudio vor der Kamera. Als
Moderator sei er das Bindeglied zwischen den Zuschauern und den Journalisten
und will die Menschen vor
den Bildschirmen gluschtig
machen: «Man hat bloss
eine einzige Chance, die Zuschauer abzuholen.» Bereits
im Alter von 13 Jahren moderierte Schnider bei einem
Basler Lokalradio eine Kindersendung, danach folgten
weitere Moderationsjobs bei
verschiedenen Lokalradiound Fernsehsendern; auch
als Produzent von Radiosendungen war er tätig. Seine
Freizeit verbringt er gerne
auf der Strasse, denn «mein
alter Mini will ausgeführt
werden.»
FB

Michaela
Paetsch:
«Mit drei
Jahren
wusste ich,
dass ich
Violonistin
werden
wollte.»

l Benjamin Kololli wechselt von Biel nach Bern: Die Young
Boys leihen den Challenge-League-Spieler bis Ende Saison
mit einer Kaufoption für die kommenden zwei Saisons aus.
Kololli stiess vergangenen Sommer vom FC Sitten zu den
Bielern.
l Hans-Ulrich Sterchi tritt nach 25 Jahren als technischer
Leiter des Gemeindeverbands Lyssbach zurück.

ciel pour la venue de François
Hollande en avril dernier.
Récemment, Michaela
Paetsch est retournée aux
Etats-Unis, rendre visite à
sa famille et à des amis et
donner des concerts. «Je suis
très liée au Seeland!» Elle a
de nombreux projets. «Je
veux enregistrer toutes les
sonates de Bach. Et des
pièces qui ont été composée
pour moi, et d’autres que
j’ai composées, et bien d’autres. Je me réjouis de mes
prochains concerts!»
n
www.michaelapaetsch.ch

l Simon Rytz et Nicholas Steiner ont prolongé de deux
ans leur contrat au HC Bienne. l Marcel Winistoerfer
(PDC) est le premier candidat déclaré à la succession de
Maxime Zuber à la mairie de Moutier. l La nageuse Cherelle Oestringer (Aegerten) reçoit le prix Panathlon 2015.
Le prix d’encouragement va à Simona Aebersold (Brügg),
championne du monde juniors de course d’orientation.

gen: «Ich lege Wert auf eine
knackige Anmoderation und
eine spannende Präsentation.» Bei seinen Praktika, die
er bei der «Jungfrauzeitung»
und dem «Bund» absolvierte,
hat er wichtige Erfahrungen
gesammelt; auch seine vorherige Anstellung als Texter
bei der Bieler Marketingagentur business4you dürfte
ihm bei seiner neuen Arbeit
nützlich sein. Schiess findet
das Seeland wunderschön,
wie er sagt, und erkundet es
gerne beim Biken.
FB

n Dr. med.
Adrian Krähenbühl,
Arzt, Biel,
wird diesen
Donnerstag
58-jährig; médecin, Bienne,
aura 58 ans
jeudi.
n Otto Arnold, ehem.
Gemeinderat,
Biel, wird diesen Freitag
85-jährig; ancien conseiller
municipal,
Bienne, aura
85 ans vendredi.
n Samantha
Dunning,
Stadträtin
PSR, Biel,
wird diesen
Sonntag 29jährig; conseillère de Ville (PSR), Bienne, aura
29 ans
dimanche.

n

PHOTO: FABIAN FLURY

concert solo, le concerto pour
violon de Mendelssohn en
mi mineur. En parallèle aux
prestations avec l’orchestre
familial, elle gagne des
concours, des prix et avance
rapidement. «Dès le début de
mes études de musique à
l’université de Yale, pendant
quatre ans, j’ai régulièrement
été soliste pour le Colorado
Springs Symphony Orchestra.» Elle se souvient des
concerts d’été dans le parc,
des milliers de personne et
de l’armée qui avait tiré douze
coups de canon pour «1812»
de Tchaïkovski.
Deux noms importants
l’ont suivie lors de sa formation: Ivan Galamian et Szymon Goldberg. Après la «Meadowmount School of Music»
et Yale, elle est entrée au «Curtis Institute for Music» de

«Mes pas me ramènent
toujours à Bienne», relève André Schnider, 44
ans, qui habite près de Bâle.
Le bilinguisme de la ville et
les différentes mentalités de
sa population le fascinent.
Depuis ce mercredi, cet ancien enfant de Port et de
Longeau va occuper deux
fois par semaine le studio de
TELEBIELINGUE. En tant que
présentateur, il doit faire le
lien entre les spectateurs et
les journalistes. Il veut faire
«saliver» les gens devant le
petit écran: «On n’a qu’une
seule chance de capter les téléspectateurs.» André Schnider animait déjà à 13 ans
une émission pour enfants
dans une radio locale bâloise. Il a ensuite enchaîné
les postes de présentateurs
dans différentes radios locales et chaînes de télévision. Il a également produit
des émissions radiophoniques. Il passe volontiers
son temps libre sur la route,
«car ma vieille Mini veut
partir en balade».
FB

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

peramentvollen Spiel!» Sommaruga engagierte «Prima Carezza» für ihre Feier anlässlich
der Wahl zur Bundespräsidentin und auch für das Staatsbankett beim Besuch von
François Hollande im vergangenen April.
Michaela Paetsch ist kürzlich aus der amerikanischen
Heimat zurückgekehrt, wo sie
Familie und Freunde besucht
und Konzerte gegeben hat.
«Ich bin mit dem Seeland sehr
verbunden! Sie ist voller Pläne.
«Ich will alle Bachsonaten aufnehmen! Und Stücke, die eigens für mich komponiert
wurden, und solche, die ich
selber komponiert habe und
vieles mehr. Ich freue mich
darauf, weitere Konzerte zu
spielen.»
n
www.michaelapaetsch.ch und
http://michaelapaetsch.com

...SMS...

...SMS...

Mendelssohns Violinkonzert
in e-moll. Wettbewerbe, Preise,
ein rasches Vorwärtskommen
in der Solistinnenlaufbahn
ging mit den Auftritten des
Familienorchesters einher. «So
war ich schon vor dem Beginn
des offiziellen Musikstudiums
an der Yale University während vier Jahren regelmässig
Solistin und Mitspielerin des
‘Colorado Springs Symphony
Orchestra’.» Erinnerungen
kommen auf an Sommerkonzerte in den Parks, Tausende
von Menschen, und die Army
hat zwölf Kanonen abfeuern
lassen zu Tschaikowskys
«1812»!»
Bedeutende Namen begleiteten sie bei den Stationen
ihrer Ausbildung: Ivan Galamian und Szymon Goldberg.
Dann «Meadowmount School
of Music» und nach der «Yale

n

Marc Schiess, 35 ans,
a grandi à Thoune, a
étudié les sciences politiques
Marc Schiess wuchs in et la gestion d’entreprise à
Thun auf, studierte Po- Berne et vit actuellement à
Bienne. Le 9 février, il prélitikwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre (BWL) sentera pour la première fois
les informations, réalisant
in Bern und lebt zurzeit in
ainsi un rêve d’enfant. «Le
Biel. Am 9. Februar wird er
seine erste Sendung moderie- média télévisé m’a toujours
intéressé.» Ce travail est
ren, was für ihn die Erfülpour lui l’occasion d’acculung eines Bubentraums bedeutet: «Das Medium Fernse- muler les expériences devant
hen hat mich immer interes- la caméra et d’apprendre à se
centrer sur l’essentiel: «Je
siert», sagt der 35-Jährige.
Diese Arbeit sei eine gute Ge- privilégie une introduction
croustillante et une présentalegenheit, Erfahrungen vor
der Kamera zu sammeln und tion passionnante.» Lors de
stages au «Jungfrauzeitung»
dabei zu lernen, Wesentliet au Bund, ou encore
ches auf den Punkt zu brin-

Michaela
Paetsch: «A
trois ans, je
savais que
je voulais
devenir
violoniste.»

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Hugo Rindlisbacher,
Autoexperte,
Stadtrat
(Eidg.), Chef
tcs Center
Biel, wird diesen Donnerstag 61-jährig;
expert automobile TCS et
conseiller de
Ville (Confédérés),
Bienne, aura
61 ans jeudi.

PHOTO: FABIAN FLURY

tute of Music» in Philadelphia.
Sie spielte in den grössten Sälen.
Die Bronze-Medaille beim
«Reine Elisabeth»-Wettbewerb
in Brüssel legte den Grundstein für die Karriere in Europa.
«1986 gewann ich den einzigen Preis des Russischen Werks
beim Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau. Es war das
Tschernobyl-Jahr.» Die Liste
ihrer Aufnahmen ist beeindruckend. Als erste Frau überhaupt hat sie zum Beispiel die
24 Capricci von Nicolo Paganini eingespielt.
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comme rédacteur dans
l’agence de marketing business4you, il a vécu d’importantes expériences qui lui seront utiles dans son nouveau
job. Marc Schiess trouve le
Seeland magnifique et le parcourt volontiers à bicyclette.
FB

n Andreas
Urweider,
Pfarrer, Biel,
wird diesen
Sonntag 70jährig; pasteur, Bienne,
aura 70 ans
dimanche.
«Ich werde einen Gottesdienst im Berner Münster
besuchen. Bei
meiner Familie
stosse ich auf
Schweigen.
Vielleicht gibt
es eine Überraschung?»
«J’assisterai à
l’office religieux à la cathédrale de Berne. Ma famille
ne me dit rien,
peut-être y
aura-t-il une
surprise?»
n Pierre-Yves
Grivel, Grossrat (PRR),
Biel, wird
kommenden
Montag
63-jährig;
directeur
d’école, député (PRR),
Bienne, aura
63 ans lundi
prochain.
n Peter
Moser, Kaufmann, Grossrat, Stadtrat
(FDP), Biel,
wird kommenden Montag 68-jährig;
entrepreneur
de transport,
député et
conseiller de
Ville, Bienne,
aura 68 ans
lundi prochain.
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ESSEN

IM

SEELAND

GEGEN DEN

KLEINEN
HUNGER

Für königliche
Köstlichkeiten die
richtige Adresse
in Aarberg

FÜR

FEINSCHMECKER

Täglich wechselndes
Menü zu Fr. 17.50
Hotel-Restaurant Krone

Stadtplatz 29• 3270 Aarberg
032 391 99 66

Restaurant

Hotel Weisses Kreuz Lyss

zur Ranch

Niklaus Schurtenberger

Bahnhofstrasse 1

BETRIEBSFERIEN

BIS 26. JANUAR 2016

Vollmondfondue

Wir freuen uns, Sie ab
27. Januar wieder bei
uns begrüssen zu
dürfen.

Gut essen in den
Restaurants Schwiizerstube
und Kreuzstube

Hotel Weisses Kreuz Lyss
Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel 032 387 07 40
info@kreuz-lyss.ch
www.kreuz-lyss.ch

Ihr Ranch Team
Fenchneren 3, 3252 Worben
Tel/Fax 032 392 12 02
www.niklausschurtenberger.ch
Montag & Dienstag Ruhetag

Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01
www.rest-pizzeria-bahnhoeﬂi.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

HN

LBA

Sonntag, 24. Januar 2016

E
KEG

mmmh - so öppis feins!

HEISSE SPÄCKSTEI
mit Bison, Rind, Lamm, Schwinsfleisch, Ross ...

... u de no die
säuber gmachte Cordon Bleu‘s
... mmh!
Öffnungszeiten:

Mo, Do, Fr, Sa
So
Di + Mi

16.00 – 00.30
09.00 – 00.30
Ruhetag

WEITERMITBILDUNG
■
Jeden Mittwochabend
4 verschiedene TATAR
am Tisch zubereitet
■
Jeden Samstagabend:
Lysser Tête à Tête Menu
mit Weinbegleitung
■
Bei uns brennts!
Im Februar servieren wir am Tisch
flambierte Köstlichkeiten.
Herzhaft oder süss!
■
Infos & Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 11.00 – 14.00 / 17.00 – 23.30 Uhr
Samstag: 15.00 – 23.30 Uhr / SO & MO Ruhetag
info@petitpalacelyss oder 032 384 13 47
Bielstrasse 16 in 3250 Lyss
Ihre Gastgeberin: Petra Hürzeler

	
  
	
  

Ihr sympathischer
Treffpunkt
Ihr sympathischer Treffpunkt
an der
Bielstrasse 5353
in Lyss
an der
Bielstrasse
in Lyss
VielfŠ ltige Auswahl an frisch zubereiteten Gerichten

VielfŠ ltige Auswahl an frisch zubereiteten Gerichten
Fondue-Chinoise, reichhaltig garniert

Fondue-Chinoise,
garniert
Knusprig reichhaltig
feine Pizzen
Knusprig feine Pizzen

Valentinstag 14. Februar

Valentinstag 14. Februar

UNSER BELIEBTES CANDLE-LIGHT-DINNER
MIT SPEZIAL-VALENTINSMEN†

Bitte reservieren, da Platzanzahl beschrŠ nkt
Tel. 032 384 71 71
UNSER BELIEBTES
CANDLE-LIGHT-DINNER

MIT
SPEZIAL-VALENTINSMEN†
Auf ihren
Besuch freuen sich Regina Bangerter
und das Sonne-Team

Bitte reservieren, da Platzanzahl beschrŠ nkt

www.petitpalacelyss.ch

Neu: Montag Ruhetag

Tel. 032 384 71 71

Auf ihren Besuch freuen sich Regina Bangerter
und das Sonne-Team
Restaurant
RestaurantRathaus
Rathaus
Rathaus
Restaurant
Restaurant
Rathaus

Neu:
Montag
geschlossen
Mittwoch
geschlossen

Ruhetag
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• Dorfbeiz
• Spezialitätenrestaurant
• Idyllischer Garten

n
sseen
loss
schhlo
gesc
och ge
twoch
M
ittw
Mit

• Partyservice
• Banketträume – 120 Personen
• 12 Hotelzimmer
• Kinderspielplatz
Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch

��

Behagliches
Behagliches
Wieder
Ambiente
Ambiente
aktuell:


erwartet
erwartet Sie
Siezum
zum
kulinarischen
kulinarischen
Genuss
Genuss
inDas

 in
originellen
originellen
beliebte
Räumlichkeiten.
Räumlichkeiten.
DEAL
MENU

«Essen
«Essen und
undTrinken
Trinken
Mehr
Infos
hält
hält Leib
Leib und
und Seele
Seele
auf unserer
SOKRATES
zusammen»
SOKRATES
zusammen»

Website

��

Wir
freuen
Wirwww.cucina-italiana.ch
freuen uns
uns auf
auf Ihren
Ihren Besuch!
Besuch!
Konrad
Gnädinger,
Konrad Gnädinger,
Monika
Monika Leu
Leu und
und das
das Rathaus
Rathaus Team
Team
Stadtplatz
Stadtplatz 24,
24, 3270
3270 Aarberg
Aarberg
032
032 392
392 12
12 39
39

ZUM
APÉRO
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INTERVIEW

Höchster Lysser im Namen Gottes
VON LYSSER & AARBERGER WOCHE:
HANS-UELI Was sind die Aufgaben des
AEBI Präsidenten des Grossen
Gemeinderates von Lyss?
Hans-Ulrich Bourquin: Ich
berufe die sechs Sitzungen ein
und leite diese. Ab und zu
muss der Präsident die Redner
ermahnen, sich kürzer zu halten oder nicht vom Thema
abzuschweifen. Die Sitzungen
laufen in der Regel gesittet ab.
Sie sassen im Busswiler
Gemeinderat und waren für die
Bauabteilung zuständig. Nun
sind Sie «nur» noch Parlamentarier. Haben Sie Mühe damit?
Nein. Die zeitliche Belastung
war grösser. Wir hatten alle
drei Wochen eine Gemeinderatssitzung, ich verbrachte jede
Woche mehrere Stunden auf

ren. Im Kanton Zürich lautet
die Empfehlung, alle Anlagen
neu zu bewerten.
Sie gehören zu den Busswiler
«Exilanten». Ist die Fusion mit
Lyss gelungen?
Busswil hat profitiert. Die
Länggasse hätten wir eigenständig nie so toll sanieren
können. Mängel gibt es beim
Bahnhof, der immer noch
nicht behindertengerecht ist.
Hier sind vorab die SBB gefordert.

der Verwaltung. Dazu kamen
Sitzungen mit der Baukommission und in mehreren Verbänden. Das aktuelle Amt gibt
mir Freiraum für anderes. Seit
einigen Monaten bin ich zuWie steht es um die Busswiler
dem in Pension.
Dorfidentität?
Es hat sich wenig geändert.
Wo liegen die politischen
Beizen, Post und Geschäfte
Schwerpunkte des kommenden
sind noch da. Bloss die OberJahres?
Im Bereich der Finanzen. Die stufenschüler gehen nach Lyss
Einführung des Harmonisier- statt nach Dotzigen.
ten Rechnungslegungsmodells
2 (HRM2) macht einen Ver- Sie politisieren in der EVP. Wie
gleich der Rechnungszahlen können Sie christliche Werte in
für 2016 mit der Vergangenheit die Politik einbringen?
schwierig. Die Abschreibung Mit Verstand, ganzem und aufvon Investitionen erfolgt neu richtigem Herzen, ohne den
linear. Im Kanton Bern werden eigenen Vorteil zu suchen. Ich
die Anlagen zum aktuellen versuche, mich in allen Lagen
Restwert übernommen. Das von Gott verwenden und trakönnte zu Verzerrungen füh- gen zu lassen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Hans-Ulrich Bourquin sass mehrere Jahre
im Busswiler Gemeinderat. 2011 wechselte
der pensionierte Informatiker in den
Grossen Gemeinderat (GGR) von Lyss, den er
dieses Jahr präsidiert.

Wie sieht das praktisch aus?
Für einen christlichen Politiker
gilt dasselbe wie für einen Vorsteher in einer christlichen Gemeinde. Oder wie es im 1. Korinther steht: « … muss sich
besonnen und verantwortungsbewusst verhalten, darf keinen
Anstoss erregen … ein freundlicher und rücksichtsvoller
Mann … er soll nicht am Geld
hängen …»
Eine Welle von Flüchtlingen und
Wirtschaftsmigranten schwappt
über Europa. Diese kommt auch
im Durchgangszentrum Kappelen vor den Toren von Lyss an.
Erhalten Sie Rückmeldungen?
Vor einiger Zeit gab es rund um
den Bahnhof Schwierigkeiten,
Velos wurden gestohlen. Da es
sich um ein Durchgangszen-

trum handelt, wechseln die Bewohner ständig. Waren es damals vorab junge Männer aus
dem Maghreb, so wohnen derzeit mehr Familien im Zentrum.
Waren Sie schon mal dort?
Anfang Dezember organisierte
der junge Grossrat Michel Rudin
einen Besuch. Der Leiter erklärte
uns Regeln und Tagesablauf,
wir besichtigten Schlaf- und
Aufenthaltsräume. Ich hatte einen recht guten Eindruck, die
Kinder erhalten Deutschunterricht. Problematisch sind die
jungen Männer, die nichts zu
tun haben.

der Schulen an, vor allem im
Stegmattschulhaus. Im Auge behalten müssen wir die Finanzen.
Wir sollten vor dem Hintergrund von HRM2 eine ausgewogene Finanz- und Investitionspolitik betreiben.

Sie haben erwähnt, dass Sie nun
mehr Zeit «für anderes» hätten.
Wofür?
Ich engagiere mich in der Heilsarmee, verfüge über ein Saisonabonnement für das Skigebiet
Lauchernalp im Lötschental und
will die alte Werkstatt im Erdgeschoss unseres Hauses in eine
Wohnung umbauen. Auch die
fünf Enkelkinder zwischen einWo liegen die mittelfristigen He- einhalb und fünfjährig halten
meine Frau und mich auf Trab.
rausforderungen für Lyss?
Es stehen grössere Sanierungsn
und Bauvorhaben im Bereich

Hans-Ulrich
Bourquin
bemängelt:
«Der
Bahnhof
Busswil ist
noch immer
nicht behindertengerecht.»

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Zwischen Wasser
und Schiffen
liegen (noch)
einige Meter ...
Dies dürfte ein
paar Wochen so
bleiben, bis die
Boote dann im
Frühjahr Busswil
verlassen und in
der Aare, im
Bieler- oder im
Murtensee eingewassert werden.
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PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY, BCA

Was würden Sie nie essen ?
Que ne mangeriez-vous jamais?
In Martinique beispielsweise
haben wir aus Neugierde
einfach mal ein uns
unbekanntes Essen bestellt.
Es war Blutwurst aus den
Antillen ...»

Céline Clénin, 43,
Musikerin/musicienne,
Biel/Bienne
«Ich esse absolut alles. Auch
Speisen, die ich nicht kenne.

den Verzehr von ekelhaften
Lebensmitteln – etwa
Insekten – verzichten. Da ich
aber nicht vergesse, woher
ich komme, bin ich bereit,
alles zu essen. Ausser
Menschen, natürlich!»

«Je mange absolument de tout.
Même ce que je ne connais pas.
Un jour en Martinique, par
curiosité, nous avions
commandé sur la carte un mets Myriam Kachour, 46,
sans savoir de quoi il s’agissait. Künstlerin/artiste,
C’était du boudin antillais, et
Cortébert
c’était à tomber par terre!»
«Hätte ich eine westliche
Esskultur, so würde ich auf

«Si je faisais ma fine bouche
d’Occidentale, je refuserais
peut-être de manger des
aliments repoussants comme
des insectes. Mais non, je
n’oublie pas d’où je viens et
suis prête à manger de tout.
Sauf bien sûr de l’être
humain.»

Francis Daetwyler, 62,
Grossrat/député, Sankt
Immer/Saint-Imier
«Ich esse praktisch alles.
Ausser Fische, die noch
Gräte haben. Das ist sehr
unangenehm und potenziell
gefährlich.»

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

www.coop.ch

Gi
MM l l &&Gi

41%
per Tragtasche

7.95

Reto Lüginbühl, 43,
Traiteur/traiteur,
Aegerten

«Ich habe einen offenen
Geist, deshalb esse ich von
allem und entdecke gerne
andere Esskulturen. Einzige
Ausnahme: Ich könnte kein
noch lebendes Tier essen.
«J’aime à peu près tout manger. Diese Grenze würde ich
Sauf les poissons qui ont encore niemals überschreiten.»
des arêtes. Ça, c’est rédhibitoire, tellement c’est désagréa«Je suis ouvert d’esprit et donc
ble et potentiellement dangedisposé à manger de tout et à
reux.»
découvrir toutes les cultures
culinaires du monde. Seule
exception: je ne pourrais pas
manger un animal vivant,
comme par exemple de la
cervelle de singe. Je ne
franchirai jamais cette limite.»

statt 13.50

21. 1.–23. 1. 2016 solange Vorrat
Tragtasche zum Selberfüllen mit allen Zitrusfrüchten (ohne Bio und Limetten),
im Offenverkauf (bei einem Gewicht von 3,5 kg: 1 kg = 2.27)

20%

50%
9.–

z. B. Mayonnaise à la française, 2 × 265 g
4.– statt 5.– (100 g = –.75)

Knaller

Rivella rot, blau oder 1grün, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = 1.11)

40%

23.95

auf alle
Pampers Windeln
nach Wahl

Wochenend

statt 14.40

51%

3 für 2

(exkl. Grosspackungen, gilt für 3 Packungen mit
identischem Preis)
z. B. Baby Dry, Grösse 4, Maxi, 3 × 44 Stück
33.60 statt 50.40 (1 Stück = –.25)

9.95

auf das ganze
Thomy Sortiment
im Duopack

statt 18.–

Coop Rindshackfleisch, Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 500 g, Duo

30%

31.95

statt 49.65

Ariel flüssig Colour & Style oder Regulär,
2 × 3,25 Liter (2 × 50 WG) (100 ml = –.37)

statt 53.70

Valais AOC Fendant Domherrenwein 2014,
6 × 75 cl (10 cl = –.71)

Nur Freitag + Samstag, 22.–23. Januar 2016

50%

50%

auf alle
Kaffeekapseln
ab 2 Stück
nach Wahl

per kg

9.25

50%

auf alle Handgeschirrspülmittel
ab 2 Stück nach Wahl

statt 18.50

W03/ 16

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

z. B. La Mocca Lungo, Fairtrade Max Havelaar,
10 Kapseln
1.45 statt 2.95 (1 Stück = –.15)
Nespresso® ist eine eingetragene Marke
der Société des Produits Nestlé S.A., Vevey

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

1

(exkl. Coop Prix Garantie)
z. B. Palmolive Sensitive, 500 ml
2.25 statt 4.50 (100 ml = –.45)

Pierre von Gunten, 70,
Kunstmaler/artistepeintre, Biel/Bienne

Daniela D’Arcangelo, 49,
Puppenspielerin/marionnettiste, Ins/Anet

«Ich reagiere allergisch auf
Muscheln, kann sie deshalb
nicht essen. Überhaupt
unterlasse ich es im Prinzip,
Meeresfrüchte zu
konsumieren. Ausser
Austern. Ich liebe sie – und
sie mich anscheinend auch.»

«Ich versuche, so wenig
Fleisch wie möglich zu essen.
Da ich es nicht besonders
mag, bedeutet das für mich
keine grosse Einschränkung.
Alles, was mich anschaut,
esse ich im Prinzip nicht.»

«Je ne supporte pas les moules.
J’y suis carrément allergique.
D’ailleurs, j’évite en principe de
manger des fruits de mer. A
part les huîtres, je les adore. Et
elles aussi, apparemment!»

«J’essaie de manger le moins de
viande possible. Mais comme je
n’aime pas particulièrement ça,
cela ne me limite pas beaucoup. Par principe, je ne mange
pas ce qui me regarde.»

WIRTSCHAFT / ECONOMIE
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Jean-Daniel
Pasche:
«2016 soll
endlich
‘Swiss
Made’ für
die Uhrenindustrie in
Kraft
treten.»

SPOTS

Jean-Daniel Pasche:
«L’année 2016 sera enfin
l’année de l’adoption du
Swiss made horloger
renforcé!»

PHOTO: FABIAN FLURY

INDUSTRIE HORLOGÈRE

UHRENINDUSTRIE

Nach einem Rückgang 2015 hofft Jean-Daniel Pasche,
Präsident des Verbandes der Schweizerischen
Uhrenindustrie, dass sich die Situation im Uhrensektor dieses Jahr stabilisiert.
VON BIEL BIENNE: Wie sind die
RENAUD wirtschaftlichen Aussichten für
JEANNERAT die Uhrenbranche?
Jean-Daniel Pasche: Wir haben noch keine abschliessenden Statistiken für Dezember
2015. Wir müssen aber mit
einem Rückgang um einige
Prozent gegenüber 2014 rechnen. 2016 wird auf diesem
Niveau sein; wir hoffen, dass
sich die Exporte im Laufe des
Jahres stabilisieren. Die Unternehmen befinden sich in
unterschiedlichen Situationen.
Die einen leiden mehr, andere
weniger. Über alles gesehen
ist es jedoch schwieriger geworden, insbesondere für die
Zulieferer.
Mit Blick auf die chinesische
Wirtschaft malen manche den
Teufel an die Wand. Sind die
Bedenken berechtigt?
Die Lage bleibt in der Region
China/Hong Kong und Russland angespannt, und sie wird
sich kurzfristig nicht ändern.
Mittel- und langfristig glaube
ich, dass China weiterhin ein
tolles Potenzial für die Entwicklung unserer Branche
birgt.
Die US-Wirtschaft läuft derzeit
relativ gut. Kann sie den asiatischen Krebsgang ausgleichen?
Der Geschäftsgang in den USA
ist stabil und kompensiert die
Rückgänge in Asien, aber nicht
vollständig. 50 Prozent der
Exporte gehen nach Asien.
Die jüngsten Zinsbeschlüsse
der US-Notenbank werden uns
wieder etwas Luft verschaffen.
Welche anderen Märkte verheissen gute Aussichten?
So erstaunlich es erscheinen
mag, am besten haben sich
2015 die europäischen Märkte
entwickelt. Es ist jedoch denkbar, dass sich die Gefahr von
Terroranschlägen auf den Tourismus auswirkt, in Europa
und insbesondere in Frankreich. Dies könnte negative
Folgen auf unsere Geschäfte
haben. Hier fehlt uns noch
etwas der Durchblick. Kurzfristig sollten wir auf die europäischen Märkte und die
USA zählen können. Mittel-

und langfristig werden Märkte
wie Vietnam, Indonesien oder
die Philippinen an Bedeutung
gewinnen. Wir hoffen auch,
dass die Verhandlungen mit
Indien in ein Freihandelsabkommen münden und Verhandlungen mit dem Mercosur-Raum die Ausgangslage in
Brasilien verbessert. In beiden
Ländern erschweren hohe
Schutzzölle den Marktzugang
und somit die Ausschöpfung
des Potenzials.

«La situation
reste tendue»
Après la baisse de 2015, le président de
la fédération de l’industrie horlogère
Jean-Daniel Pasche espère que la situation de la branche se stabilise en 2016.

«Lage bleibt angespannt»

PAR Biel Bienne: Quelles sont les
RENAUD perspectives économiques de
JEANNERAT l’horlogerie?
Jean-Daniel Pasche: Bien que
nous ne connaissions pas encore les statistiques pour décembre 2015, nous devrions
constater une baisse de
quelques pourcents pour l’année 2015 par rapport à 2014.
L’année 2016 devrait débuter
dans la même ligne et nous
espérons ensuite une stabilisation de nos exportations.
La situation est très différente
d’une entreprise à l’autre, certaines souffrent et d’autres pas
mais, dans l’ensemble, c’est
devenu plus difficile, surtout
pour les sous-traitants.

Wird die Konkurrenz der
Smartwatches der Schweizer
Uhrenindustrie nachhaltig
schaden?
Ich denke nicht, denn Smartwatches zielen auf andere Bedürfnisse als traditionelle Uhren. Bei ersteren steht die Verwendung von Apps im Vordergrund. Bei letzteren sind
es Ästhetik, Symbolik oder
Zeitlosigkeit, vergleichbar mit
Schmuckstücken. Unsere Industrie muss sich gegenüber
diesen neuen Produkten positionieren und diesen Markt
im Auge behalten. Einige Marken tun dies und wir haben
in der Schweiz die Ressourcen
hierzu. Bis dato können wir
nicht sagen, dass wir davon
betroffen sind. Denn das Einstiegssegment erweist sich als
sehr robust und in diesem bewegen sich die Smartwatches.
Der Rückgang betrifft vorab
das Hochpreissegment.
Befürchten Sie Entlassungen in
der Uhrenbranche?
Ich kann diese Frage nicht abschliessend beantworten, aber
ich nehme nicht an, dass die
Entlassungen mit jenen von
2009 vergleichbar sein werden.
Auf welchen Punkt möchten Sie
noch besonders hinweisen?
2016 soll – endlich – das verschärfte Label «Swiss Made»
für die Uhrenindustrie in Kraft
treten, nach zehn Jahren Arbeit. Wer es nützen will, muss
künftig mindestens 60 Prozent
der Wertschöpfung in der
Schweiz erbringen. Dies wird
technische Entwicklungen
hierzulande nötig machen,
was wiederum Arbeitsplätze
schaffen sollte.
n

Par rapport à l’économie chinoise, beaucoup peignent le
diable sur la muraille. Des
craintes justifiées?
La situation reste tendue dans
la région Chine/Hong Kong
ainsi qu’en Russie et je ne
pense pas qu’elle va changer
à court terme. A moyen et
long terme, j’estime que la
Chine continue d’offrir un
beau potentiel de développement pour notre branche.

aussi que les négociations avec
l’Inde vont aboutir à un accord
de libre-échange et que des
négociations vont s’engager
avec le Mercosur pour améliorer la situation au Brésil.
Ces deux derniers pays recèlent des potentiels difficilement exploitables en raison
du protectionnisme qu’ils pratiquent, avec des taxes prohibitives.
La concurrence des montres
connectées va-t-elle affecter durablement l’horlogerie suisse?
Nous ne craignons pas les
montres connectées, car elles
poursuivent des buts différents
par rapport aux montres traditionnelles. Ce qui sera déterminant pour les smartwatches, ce sont les apps. Pour
la montre traditionnelle, les
valeurs esthétiques, symboliques, intemporelles sont déterminantes, un peu comme
pour les bijoux. Ceci dit, il
est important que les marques
suisses se positionnent par
rapport à ces nouveaux produits et que notre industrie
occupe aussi ce marché. D’ailleurs des marques s’y lancent
et nous avons des ressources
en Suisse à cet effet.
Jusqu’ici nous ne pouvons pas
dire que nous sommes affectés,
car nous constatons que le
segment suisse qui résiste le
mieux est l’entrée de gamme
qui est justement celui des
smartwatches. La baisse des
volumes affecte surtout le milieu et le haut de gamme.

La relative bonne santé de
l’économie américaine va-t-elle
permettre de compenser la morosité asiatique?
L’évolution est stable aux USA
et aide à compenser les baisses
sur l’Asie, mais pas complètement. L’Asie compte pour plus
de 50% dans nos exportations.
Les décisions de la banque
centrale US concernant les
taux d’intérêt devraient nous Craignez-vous une vague de lidonner un peu d’air.
cenciements dans la branche?
Je ne peux pas répondre à
Quels autres marchés se révècette question, mais je ne
pense pas que les licencielent prometteurs?
Aussi étonnant que cela puisse ments seront comparables à
paraître, ce sont les marchés ce que nous avions vécu en
européens qui se sont le mieux 2009.
comportés en 2015. Toutefois,
il est possible que les menaces Un autre point important que
terroristes déploient des effets vous souhaiteriez souligner?
sur le tourisme en Europe et L’année 2016 sera celle de
plus particulièrement en l’adoption – enfin ! – du Swiss
France, induisant des effets made horloger renforcé, après
négatifs sur nos affaires. Il dix ans de travaux. Ces nounous manque cependant de velles conditions propres à
la visibilité. A court terme, il l’usage de ce label, exigence
faudra néanmoins pouvoir d’un taux minimum de valeur
compter sur l’Europe et les suisse de 60% et nécessité d’efUSA. A moyen et long terme, fectuer le développement techde nouveaux marchés poin- nique en Suisse, vont augtent le bout du nez comme le menter l’activité horlogère
Vietnam, l’Indonésie et les dans notre pays avec des créaPhilippines. Nous espérons tions d’emplois.
n

statt
statt
statt

3.20
13.00
22.60

statt

11.10

Tragtasche zum Selberfüllen mit allen Zitrusfrü chten (o. Bio u. Limetten) 3,5 kg, pro Tragtasche
Coop Rindshackfleisch, Österreich, 2 x 500 g
3 fü r 2 auf Pampers Wind., exkl. Grossp., 3 x 44 Stk.
Coop Gala 3-Eier-Spaghetti, 6 x 500 g
25% auf alle CH-Biere, z. B. Feldschl., 10 x 33 cl

statt
statt
statt
statt
statt

13.50
18.00
50.40
8.70
10.90

7.95
9.00
33.60
4.35
8.15

n M IGROS : Zusammen mit
der Max Havelaar-Stiftung
(Schweiz) hat die Migros
während zwei Jahren das
Pionierprojekt in Südindien
begleitet und entwickelt.
Vorher lebten die rund
90 Kleinbauern im Dorf
Chennapatna, in der Nähe
von Bangalore, hauptsächlich von der Milchwirtschaft.
Sie bauten Baby-Corn-Pflanzen als Futtermittel für ihre
Kühe an. Seit sie die Maiskölbchen als Nebenprodukt
ernten und alle Auflagen für
eine Fairtrade-Zertifizierung
erfüllen, eröffnete sich für
sie eine zusätzliche Einnahmequelle und Entwicklungschancen. Für Thomas Meyer,
Business Development Manager bei der Max HavelaarStiftung, sind Projekte zugunsten von Kleinbauern
wichtig: «Von weltweit 900
Millionen mangelernährten
Menschen sind die Hälfte
Kleinbauern. Für sie ist der
Zugang zum Weltmarkt fast
unmöglich. Fairtrade setzt
sich dafür ein, dass sie sich
in Kooperativen organisieren
und sich gemeinsam weiterentwickeln.» Die Kooperative in Südindien erhält von
der Migros für ihren Mais einen fairen Preis und zusätzliche Prämiengelder, die sie
für Projekte einsetzt. Mit der
ersten Prämie erhält die
Dorfschule sanitäre Anlagen.
Zudem wird ein fahrendes
Spital finanziert, denn die
Gegend liegt sehr abgelegen
und der nächste Arzt ist
schwer erreichbar.
ch
n C OOP : Der Grossverteiler
belegt im neusten Umweltrating des WWF als «Vorreiter»
einen Spitzenplatz. Besonders hervorgehoben hat der
WWF in diesem Bereich,
dass sich Coop an zahlreichen Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekten beteiligt
hat und diese auch zu verbesserten Nachhaltigkeitsstandards geführt haben.
«Unsere Analyse hat gezeigt,
dass das Umwelt-Engagement von Coop breit abgestützt ist. So bewerten wir
Coop in fast allen Bereichen
als ‘richtungsweisend’ oder
sogar ‘visionär’. Wir hoffen,
dass Coop den eingeschlagenen Pfad hin zu einem umweltverträglichen Gross- und
Detailhandel weiterhin so
konsequent geht», so Thomas Vellacott, CEO des
WWF. Das positive Urteil
zeigt, dass Coop ihr gesamtes
wirtschaftliches Handeln auf
die Nachhaltigkeit ausrichtet. Dies auch in Bereichen,
die für die Kunden nicht direkt sichtbar sind: So hatte
sich Coop 2008 zum Ziel gesetzt, bis 2023 CO2-neutral
zu sein. Mehr Informationen
finden Interessierte im CO2Dossier. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte Coop den
CO2-Ausstoss bis 2023 um 50
Prozent reduzieren.
bb

n MIGROS : Grâce à la générosité de la population
suisse, la somme incroyable
de 6,12 millions de francs a
pu être récoltée en faveur
des organisations d’aide humanitaire Caritas, Heks, Pro
Juventute et Secours suisse
d’hiver. Beaucoup de clients
Migros ont acheté un cœur
en chocolat d’une valeur de
5, 10 ou 15 francs et montré
ainsi leur générosité à l’égard
des enfants touchés en
Suisse par la pauvreté et l’exclusion sociale. «C’est un témoignage de solidarité extrêmement fort. Nous aimerions remercier tous les donateurs», déclare Herbert
Bolliger, président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros. Migros a ajouté un million de francs au montant
des dons de ses clients. La
somme totale atteint ainsi
6,12 millions de francs.
«Nous aussi, nous remercions les donateurs pour leur
générosité à l’égard des enfants dans le besoin en
Suisse. Nous utiliserons l’argent dans divers projets afin
d’apporter un soutien et de
soulager la détresse de manière ciblée», précise Hugo
Fasel, directeur de Caritas
Suisse et représentant des
autres organisations d’aide
humanitaire. Chacune des
organisations d’aide humanitaire reçoit un quart du
montant total. Un temps
fort de l’action de dons a été
la présence aux caisses pendant une heure de stars
comme Luca Hänni, Francine Jordi ou Gilbert Gress.
A ces caisses, le montant
d’achat des clients Migros
étonnés et réjouis a été entièrement transformé en
dons.
n COOP : Pour son objectif
Energie et CO2, Coop se voit
décerner le prix spécial de la
«Stratégie d'entreprise» du
Watt d'Or 2016 par l’Office
fédéral de l’énergie. Dès
2008, Coop a fait le choix de
contribuer concrètement à la
protection du climat en visant d'ici à 2023 un bilan
CO2 neutre au niveau de
l'entreprise. Ses engagements: réduire de 20 % sa
consommation d'énergie en
valeur absolue par rapport à
2008 et faire passer à 80% la
part des énergies renouvelables. Ainsi, d'ici à 2023, les
émissions de CO2 en valeur
absolue seront réduites d'environ 50%, le reste étant
compensé par des projets ciblés. Coop se voit décerner
le prix spécial de la «Stratégie d'entreprise» du Watt
d'Or 2016 pour cet objectif
ambitieux, qui s'inscrit dans
une stratégie de développement durable de grande envergure.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf Migros Zwieback, o. M-Budget,
z.B. Zwieback Original, 260 g
2.55
40% auf M-Classic Orangensaft, M. Havelaar, 10 x 1 l 7.80
33% auf Pouletgeschnetzeltes, CH, 3 x 222 g
15.00
Solange Vorrat:
30% auf M-Classic Tortellini, 3 x 250 g
7.70
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Carottes, Suisse, le kg
Pommes de terre, Suisse, 1,5 kg
Dr. Oetker Pizza Ristaurante, 330 g
Ramseier jus de fruits, 4 x 1 l
Plenty papier ménage, 8 rouleaux
Softlan, 2 x 1 l
Carmim Terras d’el Rei, 2014, 6 x 75 cl
Nescafé Gold, div. sortes, 200 g
Mars/Snickers/Twix, 12-Pack
Giorgio Armani Code, Femme, EdP Vapo, 75 ml

1.60
1.95
4.25
7.20
9.45
8.80
19.80
8.90
3.70
69.90

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

5.70
9.60
12.60
11.80

au lieu de 11.90
au lieu de 5.00
au lieu de153.00

Vacherin Mont d’Or AOP, Suisse,
Tranches de veau IP-Suisse, 100 g
Tranches de dinde IP-Suisse, 100 g
Saucisse aux choux, env. 300 g, les 100 g
Baudroie en tranches, France, 100 g
Merlot-Syrah Valais AOC, 75 cl

1.95
5.50
2.60
1.25
5.25
9.50

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

2.85
8.50
3.75
1.80
7.50
15.90

21.01.2016 - 27.01.2016
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./dt. UT: DO, SA-MI 18.00.

HELLO, I AM DAVID

Von/De: Cosima Lange. Mit/Avec: David Helfgott, Gillian Helfgott.
Ab/Dès 12 Jahren. 1 Std. 45.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.30 + FR/SO/DI 20.30 + FR/SA auch 23.00.
Engl.O.V./d./f.: DO/SA/MO/MI; JE/SA/LU/ME 20.30.

POINT BREAK - 3D

SCHWEIZER PREMIERE! Point Break erzählt die Geschichte des jungen
Undercover-Agenten Johnny Utah (Luke Bracey), der sich einer Gruppe von
Extremsportlern anschliesst.
EN 1RE SUISSE! Point Break raconte l‘histoire de Johnny Utah (Luke
Bracey), un ancien joueur de football universitaire qui, après une blessure
qui l‘empêche d‘accomplir une carrière professionnelle, se recycle en agent
du FBI.
Von/De: Ericson Core. Mit/Avec: Teresa Palmer, Edgar Ramirez.
Ab/Dès 12 Jahren. 1 Std. 54.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
CH-D/f.: SO + MI 13.30.

SCHELLEN-URSLI - UNE CLOCHE POUR URSLI
Von/De: Xavier Koller. Mit/Avec: Jonas Hartmann, Marcus Signer.
Ab/Dès 6 (8) Jahren. 1 Std. 40.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: SO 15.45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: DO-SA + MO/DI 15.15 + SO 13.30 + MI 13.30, 16.00.

BIBI & TINA - MÄDCHEN GEGEN JUNGS

SCHWEIZER PREMIERE! Sommerzeit – Campingzeit. Tina freut sich schon
auf das Zeltlager, das in Falkenstein stattfinden soll. Umso besser, dass sie
auch ihre Freundin Bibi dafür begeistern kann...
Von/De: Detlev Buck. Mit/Avec: Lisa-Marie Koroll, Lina Larissa Strahl.
Ab/Dès 0 (10) Jahren. 1 Std. 51.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française: VE/SA 22.45.

THE HATEFUL EIGHT
De: Quentin Tarantino. Avec: Samuel L. Jackson, Kurt Russell.
Dès 16 (16) Jahren. 2 h 50.

Ab 28.01.16 in Engl./d./f. und Deutsch gesprochen!
BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française: JE 14.00.
Deutsch gespr.: FR/SA + MI 14.00 + SO 13.45.

THE PEANUTS MOVIE - 2D

Von/De: Steve Martino. Ab/Dès 6 (6) Jahren. 1 Std. 28.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

total kaurismäki show

d i g i ta l ly r e m a s t e r e d

15/1/2016 – 16/2/2016
VON COWBOYS UND GESCHUNDENEN SEELEN

Aki Kaurismäki, FIN 1986-2007, 58’, o.W.
Fr/Ve
22. Januar / 22 janvier
20h30
Sa/Sa
23. Januar / 23 janvier
20h30
7 Kurzfilme von Aki Kaurismäki
7 court-métrages de Aki Kaurismäki

cinéart
GOSSENREITER

Marcel Wyss, CH 2015, 85‘, Dialekt, D/f
So/Di 24. Januar / 24 janvier
10h30
Ein unkonventionelles Porträt über den verstorbenen
Berner Architekten Kurt Gossenreiter.
Un portrait peu commun de l‘architecte bernois
décédé Kurt Gossenreiter.

HAMLET GOES BUSINESS

Aki Kaurismäki, FIN 1987, 90›, Ov/d,f
So/Di 24. Januar / 24 janvier
18h00
So/Di 24. Januar / 24 janvier
20h30
In dieser Film-noir-Version der klassischen Tragödie
ist Hamlet nicht der Sohn des Königs von Dänemark,
sondern Spross einer Industriellenfamilie, in der ein
Machtkampf um die Ausrichtung des Konzerns tobt.
Dans cette adaptation du chef d’œuvre de
Shakespeare, Kaurismäki fustige les valeurs
capitalistes de son époque.

cinéart
FÜR EINE SCHÖNE WELT

Erich Langjahr, CH 2016, 74‘, Dialekt, D/f
Mo/Lu 25. Januar / 25 janvier
18h00
Dokumentarfilm von Erich Langjahr über
Gottfried Honegger (1917), dem letzten Vertreter
der «Zürcher Konkreten» und Kurt Sigrist (1943),
Künstler im Genre der «Objektplastik». Bei dem einen
stehen kreatives Sehen und Geometrie im Zentrum,
bei dem anderen das Sprengen von Normen.
Documentaire sur Gottfried Honegger (1917) et Kurt
Sigrist (1943). Chez Honegger, le dernier représentant
des «artistes concrets zurichois», la vision créative et la
géométrie sont au centre du film. Sigrist, un artiste du
genre de «l’objet plastique», bouleverse les normes.

Autos
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Aki Kaurismäki, FIN 1988, 73‘, Ov/d,f
Mo/Lu 25. Januar / 25 janvier
20h30
Di/Ma 26. Januar / 26 janvier 18h00/20h30
Ein Bergwerk im Norden Finnlands wird geschlossen.
Taisto, der dort gearbeitet hat, erbt den Cadillac seines
Vaters und fährt Richtung Helsinki. «Ariel» ist der zweite
Teil der sogenannten «proletarischen Trilogie».
Dans une ville minière du nord de la Finlande,
Taisto vient d’être licencié. Il décide alors de
rallier Helsinki au volant de sa Cadillac.
Deuxième volet de la trilogie «ouvrière».

www.velokurierbiel.ch

«Mit dem Bau einer
zweiten Röhre haben
wir die Chance, den
Tunnel zu sanieren und
viel sicherer zu
machen.»

clair
&
net
dans

<wm>10CB3HMQ7DMAgF0BNh8QkGu4xVtihD1QvYIZ57_6lVhze844ha-O-5n-_9FWCGkDRx10CtpbMFjIv33wUqjPqAqWETlZhr8VYxaBkuUm-T5tVuyp5jZGri9vLJ9QW0upAFagAAAA==</wm>

Jap. O.V.d./f.: Sonntag/dimanche 24.01.16 - 10.30.

AN - VON KIRSCHBLÜTEN UND ROTEN BOHNEN

Von/De: Naomi Kawase. Mit/Avec: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase.
Ab/Dès 6 (12) Jahren. 1 Std. 53.

Vers. française: VE/DI/MA/ME 20.15 + SA 23.00.

CREED - ROCKY‘S LEGACY
Von/De: Ryan Coogler. Mit/Avec: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone.
Ab/Dès 12 (14) Jahren. 2 Std. 13.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-D/f.: DO-MI/JE-ME 15.00, 17.30.

HEIDI

Von/De: Alain Gsponer. Mit/Avec: Bruno Ganz, Anuk Steffen.
Ab/Dès 6 Jahren. 1 Std. 45.

www.bielbienne.com

www.bielbienne.com
Vorstand TCS
Sektion Bern
Grossrat

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDI3NwEAP62TwQ8AAAA=</wm>

LIDO 1 + 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Rue de la Gare 3, La Neuveville, à partir
du 23 Janvier à nouveau ouverte!
www.pinong.ch / ✆ 032 751 18 18

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NjYwMwQA9Efr-Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw4DMQwF0S9KNNeR7bSG1bJVQbU8ZFXc_0d9sIIBI519L-_8um33Y3uUAG8ag1DJRydVZtEzrRBuKK5KJOLyxxthTFhf0vi8L2WDZnONqf46n28tuNoKcQAAAA==</wm>

gotthard-tunnel-ja.ch
Bernisches Komitee
«Gotthard-Tunnel-JA»
Postfach 1314, 3401 Burgdorf

online

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

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

www.bielbienne.com

THE REVENANT

aktuell
www.bielbienne.com

59.

90

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl. O.V./d./f.: DO-SA + MO-ME/JE-SA + LU-ME 20.30 + SO/DI 20.45.

BROOKLYN
Von/De: John Crowley. Mit/Avec: Saoirse Ronan, Hugh Gormleym.
Ab/Dès 0 (10) Jahren. 1 Std. 51.

70612 01

Highlight
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Engl.O.V./d/f: DO-SA + MO-MI/ JE-SA + LU-ME 18.00 + SO/DI 18.15.

ABCDEFG

JOY

Jahre

Von/De: David O. Russell. Mit/Avec: Jennifer Lawrence, Robert De Niro.
Ab/Dès 8 (12) Jahren. 2 Std. 04.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Engl. O.V./d/f.: DO-MI/JE-ME 15.30, 20.15.

THE DANISH GIRL
Von/De: Tom Hooper. Mit/Avec: Alicia Vikander, Eddie Redmayne.
Ab/Dès 12 (14) Jahren. 1 Std. 55.

ABCDEFG

Energieeffizienz A. Hohe Saugkraft. Inkl. Zubehör.
6 m Kabel, 2 m Schlauch, Parksystem, 78 db.

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT

SCHWEIZER PREMIERE! EN 1RE SUISSE!
Von/De: Charlie Kaufman, Duke Johnson.
Ab/Dès 12 Jahren. 1 Std. 30.

ABCDEFG

78 dB

Staubsauger Prima Vista Eco Sport

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. franç/dt. UT: Sonntag-Dimanche, 24.01.16 - 10.45.

ANOMALISA
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kWh/annum

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Bei

Neueste Technologie

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE

Engl. O.V./d./f.: DO-MI/JE-ME 18.15 - LE BON FILM!

r
stärke
Saugt

TOP-QUALITÄT!

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Ohne Dialog/sans dialogue: Sonntag-Dimanche, 24.01.16 - 16.00.

Von/De: Christian Duguay. Mit/Avec: Felix Bossuet, Tcheky Karyo.
Ab/Dès 6(8) Jahren. 1 Std.38.

www.landi.ch
de 38 ans.
www.bielbienne.com

Von/De: Alejandro Gonzalez Inarritu. Mit/Avec: Leonardo DiCaprio.
Ab/Dès 16 (16) Jahren. 2 Std. 36.

BELLE ET SEBASTIEN: L‘AVENTURE CONTINUE

depuis plus

www.bielbienne.com

Deutsch gespr.: DO-MI 14.00.
Engl. O.V./d./f.: DO-MI/JE-ME 17.15, 20.30.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Gratuit,
c’est
super!

Entspannen, geniessen,
Aujourd’hui,
Aujourd’hui,
den Alltag vergessen!
les gratuits
les gratuits
Tel. 032 322 50 50
Se
détendre,
se
délecter,
Tel. 032 322 29 29
sont
sont à la mode.
www.beautybielbienne.ch se détacher du quotidien!
à la mode.
Nous sommes dans
Nous sommes
le coup depuis
dans le coup
plus de 38 ans.

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

Vers. franç/dt. UT: SO/DI 13.30.

Gratuit,
c’est
super!

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Deutsch gespr.: FR/SA 23.15.

Von/De: Jaco van Dormael. Mit/Avec: Benoit Poelvoorde, Yolande Moreau.
Ab/Dès 8 (12) Jahren. 1 Std. 53.

im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
38 Jahren.
www.bielbienne.com

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

AUFZEICHNUNG DES BOLSCHOI BALLETTS AUS MOSKAU!
BALLET ENREGISTRÉ À MOSCOU!
Von/De: Chostakovitch. 2 Std. 05.

Wir machen sie.
Seit über
38 Jahren.

Lars Guggisberg

SCHWEIZER PREMIERE! Mit fiebriger Spannung nimmt der Film den
Zuschauer mit auf den Psychotrip eines Mannes, der auf dem schmalen Grat
zwischen Normalität und dem unkontrollierten Hervorbrechen verborgener
Instinkte das Gleichgewicht verliert.
EN 1RE SUISSE! L‘excellent avocat d‘affaires Urs Blank (Moritz Bleibtreu) se
sent fortement attiré par l‘excentrique Lucille (Nora von Waldstätten) lors de
leur rencontre. Cette dernière va le convaincre de manger des champignons
hallucinogènes. Les conséquences en seront énormes.
Von/De: Stephan Rick. Mit/Avec: Jürgen Prochnow, Moritz Bleibtreu.
Ab/Dès 12 (14) Jahren. 1 Std. 38.

LIDO 1 + 2, Zentralstrasse 32a, Biel

arie- irginie

Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

DIE DUNKLE SEITE DES MONDES

Deutsch gespr.: DO/SA/DI 20.15 + FR 23.00.

Tel. 078 656 60 01
(auch Sa/So)

032 365 80 80

ARIEL

Deutsch gespr./f.: DO-MI/JE-ME 16.00 (ohne SO/sans DI), 18.15, 20.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

und Lieferwagen
Gute Barzahlung

27138

Neueröffnung
Am 28. Januar 2016 ab 18:00 Uhr laden wir Sie
herzlich zum Apéro ein.
Wir freuen uns mit Ihnen anzustossen.

Von Montag - Freitag bieten wir Ihnen
3 verschiedene Tagesmenus an.
Öffnungszeiten: 7/7 Tage offen von 09:00 Uhr bis 23:30 Uhr

Campione Europeo
Familie Jemini • Mühlegasse 1 • 3237 Brüttelen
Tel: 032 313 51 89

ab

3.50

5 Stück

89.90
TOP-QUALITÄT!

Neueste Technologie

r
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Neueste Akku-Technologie

bem
Bei hal

70612 01

Jahre
die passenden Staubsaugersäcke
finden Sie bestimmt …

Staubsaugersäcke

70312
passend zu Staubsauger Prima Vista 3.50
08721-24 passend für die meisten Marken
3.90

Dauertiefpreise
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kWh/annum

ABCDEFG

ABCDEFG

78 dB

ABCDEFG

Staubsauger
Prima Vista Eco Pure Clean

Energieeffizienz A. Hohe Saugkraft.
Inkl. Zubehör. 7 m Kabel, 2 m Schlauch,
leise: nur 74 db, HEPA Filter. 27137

Jahre

Roboterstaubsauger
Roomba 631

Automatische Rückkehr zur Ladestation. Inkl. virtueller Wand. 29982

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 03/2016

Programm vom / programme du:
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RV. 079 346 94 30

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

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch
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KINO /CINÉMAS

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 20. / 21. JANUAR 2016

BIEL BIENNE 20 / 21 JANVIER 2016

ASYLWESEN

DIE WOCHE IN DER REGION

Kanton benötigt Unterkünfte

Spätestens nach den Vorkommnissen in Köln gibt es
ein zwiespältiges Gefühl gegenüber den ins Land strömenden Flüchtlingen aus Syrien, Irak und Afghanistan.
Einerseits gibt es das Mitgefühl
gegenüber den Schutzbedürftigen, andererseits die Befürchtungen, dass die aus komplett
anderen Kulturkreisen einwandernden Flüchtlinge hier ebenfalls für Ärger sorgen könnten.
Das kann David Kummer, Abteilungsleiter im Amt für soziale Sicherheit des Kantons
Solothurn, gut nachvollziehen.
«Ich habe auch eine 22-jährige
Tochter und selbstverständlich
beunruhigen mich Phänomene, wie wir sie in Köln beobachten mussten.» Aber: «Es
gibt im Fall Köln noch immer
mehr Fragen als Antworten.
Bei uns gab es in den bestehenden Durchgangszentren
noch nie grössere Probleme.»

Lösungen. David Kummer
war früher auf der Stufe der
Sozialregion bereits mit Flüchtlingen konfrontiert. «Das war
1994. Wir erlebten eine massive Flüchtlingswelle aus ExAufsicht. Damit in den
Jugoslawien. Zu dieser Zeit Durchgangszentren alles unter
hatten wir weit mehr Asylge- Kontrolle bleibt, muss die exsuche als heute.» Er mag daher terne Firma, welche sämtliche

Er bewegt sich in einem schwierigen Umfeld, bleibt
jedoch gelassen: David Kummer.
Durchgangszentren führt,
auch etliches unternehmen:
Die Betreuung und Aufsicht
ist im 24-Stunden-Betrieb sichergestellt. Die Asylbewerber
werden sowohl in der deutschen Sprache als auch in den
kulturellen Eigenheiten der
Schweiz unterrichtet. Zudem
werden sie beschäftigt: Einerseits müssen sie selber einkaufen und kochen, andererseits sind sie für Reinigung
und Pflege der Unterkünfte
verantwortlich. Ferner werden
sie zur Herstellung von einfachen Produkten beigezogen,
die in verschiedenen Supermärkten verkauft werden. Aber
es gibt auch Einsätze für Arbeiten im Dienste der Stand-

gensspruch «20*C+M+B+16
(Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses
Haus 2016)» angebracht
wurde. Danach verteilten
die Drei Könige gesegnete
Kreiden und Segenskleber,
damit die Leute an ihrer eigenen Haus- oder Wohnungstüre den Segensspruch anbringen konnten.
Mit einem Stück Gebäck
aus einem grossen Drei-Königs-Kuchen wurde dieser
feierliche Gottesdienst abgeschlossen.

PHOTO: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

aktuell weder von einem Notstand sprechen noch die Situation schönreden. «Wir
müssen tragbare Lösungen suchen, statt in die eine oder
andere Richtung zu polemisieren.» Tatsache ist, dass der
Kanton dringend neue Unterkünfte braucht. Fündig geworden ist er im Untergrund
des «Sunnepark» in Grenchen.
Aber auch in der Uhrenstadt Grenchen ist niemand
so richtig glücklich, dass der
Kanton ein Durchgangszentrum eröffnet. Diese Stimmungslage ist David Kummer
bekannt. An jedem Standort
würde man lieber darauf verzichten. «Wir haben nun gemeinsam mit der Eigentümerin sowie der Stadt Grenchen
gangbare Lösungen gesucht.»
Es werden ausschliesslich Männer zugewiesen. «Es ist klar,
dass unterirdische Unterkünfte
nicht optimal sind und nur
im Notfall eingesetzt werden.»
Eine ähnliche Lösung hat man
in Kestenholz und im Gheid
in Olten gefunden. Schliesslich
müssen aktuell jährlich rund
1300 Personen untergebracht
werden. Etwas mehr als die
Hälfte erhält voraussichtlich
den Status einer vorübergehenden Aufnahme in der
Schweiz und muss dann – in
der Regel nach vier bis fünf
Monaten – auf die kantonalen
Sozialregionen und die Gemeinden verteilt werden.

Drei Könige: Am Epiphanie Gottesdienst in Lengnau waren die Heiligen
Drei Könige zu Besuch. Sie
folgten dem Stern von
Bethlehem, der sie zur Krippe und zum neu geborenen
Jesus Christus führte. Den
Segen Gottes gaben die
Drei Könige am Schluss der
Feier weiter. In einer kleinen Prozession führte die
Sternträgerin alle Gottesdienstbesucherinnen- und
Besucher zur Eingangstüre,
an der mit Kreide der Se-

PHOTO: PETER J. AEBI

In Grenchen sollen hundert
Asylbewerber in der
unterirdischen, geschützten
Operationsstelle des
«Sunnepark» einziehen.

15

ortgemeinde zu leisten. «Dabei
gehen wir auf die Wünsche
der Standortgemeinde ein»,
erklärt David Kummer. Die
Asylbewerber erhalten dafür
keine Entschädigung. «Einsätze gegen Littering sind beispielsweise möglich oder Instandhaltungsarbeiten bei Trockenmauern auf dem Jura.»
Trotz aller Vorkehrungen
nimmt man die Befürchtungen der Bevölkerung ernst.
Insbesondere betreffend die
Sicherheit besteht in allen
kantonalen Asylzentren eine
enge und intensive Zusammenarbeit mit der Polizei. David Kummer weist auch auf
die für Grenchen eingerichtete
Hotline hin. «Wenn Probleme

auftreten oder Beobachtungen
gemacht werden, kann man
sich an die Nummer 032 652
04 96 wenden. Diese Linie
wird von der Betreiberfirma
rund um die Uhr bedient.»
Eingehende Hinweise und Anliegen werden dann direkt erledigt oder von einer Begleitgruppe, in welcher alle Beteiligten – die Betreiberfirma, die

Stadt- und Kantonspolizei, die
Stadtverwaltung und das Amt
für soziale Sicherheit des Kantons – vertreten sind, bearbeitet. Man ist für alle Fälle
gerüstet, auch wenn die bisherigen Erfahrungen positiv
waren.
n

FLASH

Farbenfroh, unterhaltend und voller
Lebensfreude: Die 21. Ausgabe von
«Saintimania» bietet ein Spektakel. Die
Revue zugunsten des FC Sankt Immer ist
humorvoll und überzeugt durch ihre
Choreografie. Für die Vorstellung von
diesem Donnerstag sind noch Eintrittskarten zu haben. (www.saintimania.ch)

Saintimania

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

«Qui reste tôt brasse, rit et bisse trop»,
l’édition 2016 de la revue Saintimania au
profit du FC St-Imier, a mis les petits plats
dans les grands en servant un menu riche
en humour grinçant et en chorégraphies
au parfum de Broadway. La générale a eu
lieu jeudi dernier. A voir jusqu’au 23 janvier, il reste des places pour le jeudi
21 janvier. www.saintimania.ch.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

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

AUS- UND WEITERBILDUNG

AUS- UND WEITERBILDUNG
FORMATION CONTINUE

Jahreskurs-Biographiearbeit 2016

Die Biographie als
Gesamtkunstwerk betrachten:
Rhythmen? Spuren? Krisen? Glückssträhnen?
Beginn: Frühlingswochenende 18. – 20. März 2016.
Weitere Kurse; 10. – 12. Juni 2016, 23. – 25. Sept. 2016,
16. – 18. Dez. 2016. Ort: Möschberg, Grosshöchstetten.
Mehr Info: www.ieba.ch
079 459 14 04 Denise Weyermann

Kinesiologie-Ausbildung

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!
Wir bieten Ihnen:

Irland-Reise 28.5.-5.6.2016
– West Cork –
www.doucemountainfarm.ch

„Der siebenfache Flügelschlag der Seele“: Die Wochentage themenzentriert erlebt: Wanderungen, Marktbesuch,
Ausflug auf Skellig Michael, irischer storyteller, Vortrag
„Keltische Spiritualität und Christentum“, irischer Tanz.
Die 7 Planeten als „ruler“ des Wochenablaufes.
Denise Weyermann, www.ieba.ch oder 079 459 14 04

Diplom-Lehrgang Kinesiologie
Zertifikats-Lehrgang Schulmedizin
Kinesiologische Einzelsitzungen
Seminare Familienstellen
Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!
IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events
Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

Dein Schlüssel zu einer spannenden
beruflichen Zukunft: Berufsmatura
(Typ Wirtschaft) mit EFZ
www.wmsbiel.ch Ta chance pour un avenir
professionnel riche en perspectives :
maturité professionnelle
(orientation économie) avec CFC
www.escbienne.ch

Inﬁrmier/inﬁrmière ES
Au cœur des soins
et de la relation humaine

Un métier d’avenir!
Esthéticienne/Cosméticienne

Formation complète; – Stylisme d’ongles
– Conseil en couleurs – Maquillage
— Pigmentation – Réflexologie
– Drainage lymphatique – Shiatsu
– Massage sportif, anti-stress et remodelant.

Place de la Gare 9 • 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47
eggenberger@ecole-adage.ch

www.institut-ylang.ch

En exclusivité au
CFP Biel-Bienne

MP 2 avec enseignement multilingue

www.cfp-bienne.ch
info@cfp-bienne.ch
032 344 37 52

MP 2 avec enseignement multilingue
Début: 15.08.2016 | Inscription: 08.03.2016
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Entamez une formation
d’inﬁrmier/inﬁrmière ES pour
proﬁter des avantages de cette
ﬁlière oﬀrant d’excellents débouchés:
•
•
•
•
•

Une qualification de plus pour votre
avenir professionnel !
orientation «Technique, architecture et
sciences de la vie»

DÉLAI
;
D’INSCRIPTION

ADAGE-YLANG : Ecole d’esthétique et
institut de beauté depuis plus de 40 ans
de formation, savoir-faire et réussite.

FORMATION

des compétences recherchées
une formation de haut niveau
une rémunération de niveau tertiaire
une voie directe vers l’autonomie
une formation de proximité orientée
sur la pratique

Filière destinée aux ressortissants bernois
ceﬀ SANTÉ-SOCIAL
Tél. +41 32 942 62 42

www.ceﬀ.ch

CH-2610 Saint-Imier
santesocial@ceﬀ.ch

GASTKOLUMNE / L’INVITÉ
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m November soll es also
schliessen: das Palace –
mit 160 Sitzplätzen das
grösste Bieler Restaurant.
Die Kommunikation der Betreiber erfolgte vor zwei Wochen. Sie kam überraschend.
Unerwartet. Denn das Palace
läuft gut. Mehr noch – es ist
eine Erfolgsgeschichte. Seit
Jahren ein beliebter gastronomischer Treffpunkt eines breiten Publikums. Durch seine
Art und Grösse das letzte Bieler
«Stadtrestaurant». Nun droht
die Erfolgsgeschichte schlecht
zu enden. Als Verlierer-«Story».
Ich habe noch nie von einem Restaurant oder Unternehmen gehört, dessen Betreiber trotz florierendem Geschäftsgang das Handtuch geworfen hätten. Der Grund des
Hinschmeissens hier: Der
Pächter des Palace will den
seit zehn Jahren laufenden
Vertrag nicht mehr verlängern.
Trotz Option. Wegen unterschiedlicher Auffassungen über
Stil und Erneuerung zwischen
Mieter und Vermieter. Es ist
unglaublich: Anstatt dass die
Parteien entspannt in die Zukunft planen, dominieren
Spannungen. Der Pächter Daniel Lauper und seine «DL
Restaurants AG» möchten im
(in die Jahre gekommenen)
Restaurant sanieren: neue Barverkleidung, eine zeitgemässere Beleuchtung, neues Mobiliar und «andere, kleinere
Retouchen», wie er mir vergangenen Donnerstag an seiner Bar erklärt. Doch die Liegenschaftsbesitzerin – die Palace AG von Uhren- und Immobilienunternehmer Gerhard
Saner – stellt sich quer. Weil
die Renovation ästhetisch
nicht seinem Geschmack entspricht. Saner hat anfangs der
90er-Jahre «mehrere Millionen
für den Gesamtumbau des Palace bezahlt», wie er am Telefon betont. Für Gastraum, Küche, Granitböden, Bar, Mobiliar, Beleuchtung, Toiletten,
Klima-Anlage und Lüftung.

I

*) Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker
im TELEBIELINGUE und kennt die regionale Szene.
Er nimmt – nach einem Unterbruch – seine
Kolumnentätigkeit bei BIEL BIENNE wieder auf
und wird in loser Folge Geschehnisse kritisch
beleuchten. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

Das ist aber mittlerweile
ganze 25 Jahre her. Doch Saner
sagt: «Das Palace hat noch
heute Charme». Er mag keine
Eichenholzverkleidung an der
Bar. Keine Kronleuchter. Und
keinen Parkettboden über dem
Granit. Das Neue stört ihn.
Pikant: Dies, obwohl Daniel
Lauper und seine VR-Kollegen
auf eigene Rechnung sanieren
würden! Mit einer halben Million Franken und dem
Wunsch einer gleichzeitigen
Vertragsverlängerung von zehn
Jahren. Im schwierigen Gastroalltag ist ein finanzielles
Pächter-Engagement dieser
Grössenordnung heute alles
andere als selbstverständlich.
Doch Gerhard Saner bleibt
(bisher) hart. Er will am alten
Stil festhalten. Nur Teppiche,
Anstrich und etwaige defekte
Installationen ersetzen. Dabei
wäre die Initiative seiner Mieter, selber zu investieren, für
ihn der reine Glücksfall. Davon
können andere Immobilienbesitzer nur träumen. Denn
im Normalfall bezahlen Liegenschaftsbesitzer die Sanierungen nach 25 Jahren selber.
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Roland Itten* über
das (mögliche) Ende
des Bieler «Stadtrestaurants» Palace
– und dass es dabei
nur Verlierer geben
wird.

Roland Itten* à propos de
la fin possible du
restaurant biennois
Palace, qui ne laisserait
que des perdants.

mischen – und dies notabene
zu fairen Preisen – ist längst
aufgegangen. Unabhängig
ihrer Gault-Millau- Punkte.
Nur ganz wenige in der Region können mit dieser konstant guten Küche mithalten.
Doch, auch für Lauper wäre
es schwierig, anderswo wieder anzufangen und neu auf-

n novembre, le Palace,
le plus grand restaurant
biennois avec ses
160 places, devrait fermer. Les exploitants l’ont communiqué il y a deux semaines.
C’était inattendu. Le Palace
fonctionne bien. Plus que ça,
c’est un succès. Depuis des années, c’est un rendez-vous gas-

E

rant du Palace ne veut pas prolonger son contrat, qui court
depuis dix ans, malgré une option. La raison: des conceptions
différentes en matière de style
et de rénovations entre propriétaire et locataires. Au lieu
que les deux parties fassent des
projets d’avenir avec confiance,
c’est la méfiance qui règne.
C’est incroyable. Le gérant, Daniel Lauper et sa «DL Restaurants SA» aimeraient rénover
le restaurant (qui prend de
l’âge): un nouveau revêtement
pour le bar, un éclairage moderne, du nouveau mobilier et
«d’autres petites retouches»,
comme il me l’a expliqué jeudi
dernier à son bar. Mais la propriétaire du bâtiment, Palace
SA de l’entrepreneur horloger
et immobilier Gerhard Saner,
s’y oppose car la rénovation
ne correspond pas à ses critères
esthétiques. Gerhard Saner a
«déboursé plusieurs millions
pour l’assainissement total du
Palace» au début des années
90, affirme-t-il au téléphone.
Restaurant, cuisine, sol de granit, bar, mobilier, éclairage, toilettes, climatisation et aération
avaient été refaits.
Mais cela date de 25 ans.
Gerhard Saner affirme: «Le Palace a encore du charme.» Il
ne veut pas de boiseries en
chêne au bar. Pas de lustres.

Mein Biel
Ma Bienne

Saner hingegen glaubt, es
sei unnötig, 500 000 Franken
in ein Restaurant zu investieren, das auch ohne Sanierung gut läuft. Die Positionen scheinen also bezogen.
Sicher ist: Ohne Einigung ist
im November Schluss. Und
das belebte Palace nach zehn
Jahren auf einen Schlag leer.
Dann verlieren alle. Das Zentrum Biels avanciert zu gastronomischem Niemandsland. Und definitiv zu «Pizza-City».
Spätestens dann hat Gerhard Saner ein Problem. Ein
neuer Mieter garantiert ihm
noch keinen Erfolg. Jahrelange Pächterwechsel könnten Programm sein. Sanieren
muss Saner eh. Aber dann
auf eigene Kosten. Das ist
Stress. Lauper und seine Mitstreiter hingegen haben das
Palace trotz Krisenjahren zur
Blüte gebracht. Die Strategie,
währschafte Schweizer Küche
mit französischer Cuisine zu

zubauen. So eine zentrale
Lage, dazu die Nähe zu Bahnhof und Parking, wird er in
Biel nicht mehr finden.
Noch bleibt Zeit. Es ist
zu hoffen, dass die Parteien
weiter miteinander reden.
Ohne falschen Stolz. Partnerschaftlich, im Sinne einer
gemeinsamen, erfolgreichen
Zukunft. Und dass Erfolgsunternehmer Gerhard Saner
einlenkt. Er muss (sich) ja
nichts mehr beweisen, stattdessen seinen langjährigen
Pächtern entgegenkommen.
Im Stile eines Gentlemans.
Er kann nur gewinnen: Weitere zehn Jahre Vertrag, eine
fantastische Küche, gute
Kunden und vor allem: gesicherte Mieteinnahmen. Im
unternehmerischen Poker
ein klares «Royal Flush». n

tronomique apprécié d’un large
public. A sa manière et à sa
taille, le dernier restaurant populaire biennois. Mais cette
histoire risque de toucher à sa
fin, en ne laissant que des perdants.
Je n’ai jamais entendu parler
d’un restaurant, ni d’une entreprise, dont les exploitants
jetaient l’éponge alors que les
affaires étaient florissantes. La
raison de cette décision: le gé-

Pas de parquets sur le granit.
La nouveauté le dérange. Et
pourtant, Daniel Lauper et le
conseil d’administration rénoveraient à leurs propres frais,
un demi-million de francs, avec
le souhait d’une prolongation
de bail de dix ans. Alors que
les temps sont durs dans le
secteur gastronomique, un tel
engagement financier est tout
sauf évident. Mais Gerhard Saner reste inflexible. Il tient à

* Roland Itten, notre chroniqueur invité,
journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TeleBielingue, est
un grand connaisseur de l’actualité régionale.
Après une longue interruption, il reprend
ses commentaires dans BIEL BIENNE et va à
l’avenir apporter un éclairage critique à des
événements. Son opinion ne représente pas
forcément celle de la rédaction.
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l’ancien style. Il ne veut consentir à remplacer que les tapis, la
peinture et quelques installations défectueuses. L’initiative
de ses locataires d’investir euxmêmes serait pour lui un coup
de chance dont les autres propriétaires fonciers ne peuvent
que rêver. Normalement, les
propriétaires paient eux-mêmes
les rénovations, sur 25 ans.
Mais Gerhard Saner pense
qu’il est inutile d’investir
500 000 francs dans un restaurant qui fonctionne bien
même sans rénovations. Chacun campe sur ses positions.
Seule certitude: faute d’accord,
tout sera fini en novembre. Et
le Palace, si apprécié, se retrouvera soudain vide après
dix ans de succès. Tout le
monde y perd. Le centre de
Bienne fera un pas de plus
vers le no man’s land gastronomique, deviendra un peu
plus «Pizza City».
Tôt ou tard, Gerhard Saner
aura un problème. Trouver un
nouveau locataire ne lui assurera pas le succès. Les gérants
pourraient se succéder. Et il
faudra bien assainir un jour.
Mais cette fois, à ses propres
frais. C’est un souci. Alors que
Daniel Lauper et son équipe
ont fait s’épanouir le Palace
malgré la crise. La stratégie de
mêler les cuisines suisse authentique et française, à des
prix qui plus est corrects, s’est
avérée la bonne. Les points au
Gault&Millau ne sont que la
cerise sur le gâteau. Ils sont
peu dans la région à faire
preuve d’une telle constance
culinaire. Mais il serait difficile
pour Daniel Lauper de tout
recommencer ailleurs. Il ne retrouvera pas à Bienne un tel
emplacement, proche de la
gare et des parkings.
Il reste encore du temps. Il
faut espérer que les deux parties arrivent à se parler. Sans
fierté mal placée. Au contraire,
dans la perspective d’un partenariat commun, d’un avenir
réjouissant. Il faut espérer que
l’entrepreneur à succès Gerhard Saner mette de l’eau dans
son vin et agisse en gentleman.
Il n’a plus rien à prouver. Il ne
peut qu’y gagner: dix ans de
contrat supplémentaires, une
cuisine fantastique, de bons
clients et surtout, des entrées
de loyer assurées. En termes
de poker, une suite royale. n

AUS- UND WEITERBILDUNG
FORMATION CONTINUE
TXT 10 x 270 mm

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch
Management
Leadership

Brevet fédéral de
formateur d’adultes

Informatique
CertiCIP-ECDL

Communication
Développement personnel

Lutte contre l’illettrisme
Cours « Lire et Ecrire »

Gérer les relations difficiles au travail
25.02 et 26.02.2016

Séance d’information au brevet fédéral
15.03.2016 à 19h30 au CIP

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Oulook, Access : en groupe ou sur mesure.

Les émotions, nos amies...
15.03 et 12.04.2016

à Tavannes
à Bienne

Gestion des projets et des changements
07.03 au 12.04.2016

FFA-BF-M1 Animer des sessions de formation pour adultes
23.09.2016 au 01.04.2017

Réalisation d’un site internet
11.02 au 17.03.2016

Connaître ses interlocuteurs (méthode PCM)
11, 12 et 18.04.2016

CertiCIP, Module traitement d’images
19.02 au 05.03.2016

La prise de parole en public
26.04 et 19.05.2016

à Courtelary
à St-Imier
à Tramelan

Développer des stratégies de management
14.03 au 18.05.2016
Connaître, conduire et motiver son équipe
14.04 au 21.06.2016
Coaching - formation modulaire
Introduction au coaching (mod. 1)
16 et 17.03.2016

FFA-BF-M2 Accompagner des processus
de formation en groupe
06.06. au 10.06.2016
FFA-BF-M3 Soutenir des processus de
formation individuels
29.04. au 28.05.2016
Horlogerie
Initiation - monter une montre
27.02.2016

Traitement d’images avec Photoshop
07.03 au 18.04.2016
Word, spécialiste
09.03 au 13.04.2016
Excel débutant
10.03 au 07.04.2016
CertiCIP, Module Traitement de texte
11.03 au 18.03.2016
Achat - Vente
Négocier dans l’achat et la vente
02.05 au 07.06.2016
Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

LU de 18h30 à 20h30
MA de 19h00 à 21h00
ou LU de 14h00 à 16h00
MA de 19h00 à 21h00
JE de 19h00 à 21h00
JE de 14h15 à 16h15

Décolletage/Taillage / Mécanique

Mensonge et manipulation
14.03.2016

Opérateur - régleur - programmeur tour CNC
18.02 au 24.02.2016

Mathématiques

Lecture de dessins techniques
18.02 au 03.03.2016

Formation de base, niveau 1
02.03 au 04.05.2016
Formation de base, niveau 2
11.05 au 29.06.2016
Formateurs en entreprise
Cours de base, domaine santé-social
17.08 au 14.09.2016
Accompagner son apprenti
19.05 et 22.09.2016
T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

Opérateur - régleur - progr. fraiseuse CNC
07.03 au 10.03.2016
Français pour non-francophones
Formation de base ou perfectionnement
23.02 au 09.06.2016
Avancé 2 (B1)
22.02 au 08.06.2016
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IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu
VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

immobiel.ch

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

• Zu vermieten • A louer
Zu vermieten per 15.2.2016 an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum, renovierte

1-Zimmer-Wohnung
Küche, Bad/WC, Schränke, Balkon,
Lift, Keller, Veloraum. CHF 630.– + NK
032 323 41 01 oder 079 666 15 29

BIEL
Sehr schöne 1.5 ZW zu vermieten,
6.OG, Lift in, letzte Renovation 2014,
moderne Küche, Glaskeramik, Bad/
WC, Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in
Nähe, MZ.: CHF 790.– inkl. NK,
Gedeckter Parkplatz à CHF 85.–
Tel. 043 333 15 93*

Zu vermieten per sofort an der
Bielstrasse 8, 2558 Aegerten:
schöne 3-Zimmerwohnung
mit Erker und Lärmschutzfenster. CHF 1‘200.- + 150.- NK
Tel. 079 202 21 24

• Zu vermieten • A louer
Tolle renovierte u. geräumige,
3.5 ZW in Biel Nähe Stadtpark zu
vermieten, 6.OG m. Lift, grosser Balkon mit schöner Aussicht, Küche,
neues modernes Bad/WC, neue
Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in Nähe,
Mz.: CHF 1‘550.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

3½ pièces avec balcon
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzMLMwMAQAskcmcg8AAAA=</wm>

100 qm, 2-stöckig, 600 qm Umschwung
Holzstückgutheizung, Remise, PP,
Balkon, origineller Innenausbau
(alle Räume offen).
Ideal für Einzelperson mit Flair
für Natur und Kultur.
Miete CHF 2‘200.– plus NK.
Kontakt: 032 372 76 37
anna.rawyler@leafit.ch

2ème étage, rénové, cabine de douche
et vitrocérame, cave. Fr. 1200.- ch. incl.
Tél. 032 341 18 32
<wm>10CB3DMQ7CMAwF0BM5-j-OXRuPqFvVAXEBIOnM_ScknvSOo6zh_76fz_1RBODi4QEWzVrCy7x5aoHUDvqNRJIDvVxjvQMqNo0yMC7JF5as_Ezd2LfQ1b7z-gEXQ-5aaQAAAA==</wm>

Zu vermieten in Biel, Korngasse 9 und 11
Nähe Stadtzentrum und Schulen,
an ruhiger Lage

Tel. 032 328 14 45

• Zu verkaufen • A vendre

Gals: maison individuelle 5½ pièces,
terrain 800m2, poële, 2 salles d'eau, terrasse avec grand jardin, grande remise,
garage, cave, galetas, environnement
calme, attractivité ﬁscale. Prix Chf
840'000.–, dès avril ou date à convenir.
✆ 079 291 50 61

Wir verkaufen Ihre Liegenschaft

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8cFgu4xVtqhDlQskxJ5z_6lSn_T2Pazw_3v7HNs3wAwh6arQgFkZ7OGtuHgwoMLwF7Q2MW8aVx-yRp403ZLqGkqnXEJtsif6XXNmee71A8mtgO1pAAAA</wm>

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–
Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen

Bezugsbereit nach Vereinbarung

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

Mietzins ab CHF 80.– /m2/
p.a. + HK/NK
- Noch bis zu 3’000m2
(unterteilbar)
- Hohe Räume (bis 4.5m)
- Anlieferung/Warenlifte/
LKW-Zufahrt/PP
vorhanden
- Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden

Nidau – Paganweg 3/3a
WIR VERMIETEN ab 01.03.2016 oder n.V.
sanierte

1½-Zimmerwohnung

Mietzins CHF 850.– + HK/NK
- mit Gemeinschaftsgarten
- neu Saniert im 2014 (neue Küche & Bad)
- Estrichabteil
- Garage kann dazu gemietet werden für
CHF 120.–
- Parkplatz kann dazu gemietet werden für
CHF 50.–

Ipsach – Ipsachstrasse 9a-c
WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung

4½-Zimmerwohnungen (auch mit Galerie)
Mietzins ab CHF 1‘804.– + HK/NK
2 Erste Monate GRATIS
- Neubau
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Parkettböden
- Offene Küche mit GS / Glaskeramik
- Elektrische Storen im Wohnzimmer
- Einstellhallenplatz
- Bastelraum kann dazu gemietet werden

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr

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

• Zu verkaufen • A vendre

• Zu verkaufen • A vendre

• Zu verkaufen • A vendre

Aegerten – Wohnraum für Familien
An der Schulstrasse erstellen wir per
Frühjahr 2017

4½-Zimmerwohnungen

- zwischen 110 – 157 m2 gross
- Terrasse
- Teils Galerie
- Moderne, offene Küche mit GS
- 1x Dusche/WC / 1x Bad/WC
- Einstellhalle
Verkaufspreis Wohnung ab CHF 460‘000.–

Gerolfingen – Hauptstrasse
WIR VERKAUFEN im Dorfkern Gerolﬁngen in
Neubau eine

3½-, 5½-Zimmer- und Attika-Wohnung
- 115.8 bis 204.1m2
- Baubeginn Bezug Ende 2016
- Exklusiver Ausbau
- wunderbare Seesicht
- Grosse Wohnterrasse
- EHP verfügbar
VP 3½-Zwg
VP 5½-Zwg
VP Attika

CHF 490‘000.–
CHF 670‘000.–
CHF 1‘400‘000.–

Rüti bei Büren – Gerweg 27
Per sofort oder n.V. VERKAUFEN WIR in ruhiger
Wohnlage

5½-Zimmerwohnung

- ruhig
- familiär
- moderne Küche mit GS/GK
- Gartensitzplatz
- Balkon
- eigene Waschküche
Verkaufspreis: CHF 495‘000.–/EHP CHF 25‘000.–

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

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

• Zu vermieten • A louer

• Zu vermieten • A louer

• Zu vermieten • A louer

Professionelle Beratung,
Sie bezahlen nur bei Erfolg.

www.aida-immobilien.ch

A vendre au chemin des Oeuches 8
2533 Evilard-Leubringen
Neubauprojekt mit attraktiven
Eigentumswohnungen und
Reihen-Einfamilienhäusern

• Zu vermieten • A louer

nur zu 2% Provision

info@aida-immobilien.ch
Sportplatzweg 2, 5722 Gränichen
Tel. 062 723 41 12

2533 Evilard-Leubringen

• Zu vermieten • A louer

www.immobiel.ch

3 & 3.5-Zimmerwohnungen

Parkett-/Linoböden, geschlossene Küche,
Balkon, Keller, Estrich.
ab CHF 990.– + CHF 240.– HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–

• Zu verkaufen • A vendre

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDY2NAYAo1AYtg8AAAA=</wm>

Büro- /
Gewerberäumlichkeiten /
Lager

Preis: CHF 94.55 + 8% MwSt = geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Eine Gelegenheit
in BIEL
2504! pro Erscheinung
Total CHF
102.10
Sehr schöne total renovierte 2 ZW,
4.OG, zu vermieten, top moderne
Küche, Glaskeramik,Laminat u. Plättli
Böden, neues Bad/WC, Keller, direkte
Bus Line und Einkauf in Nähe.
MZ.: CHF 950.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

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

Biel – Solothurnstrasse 136
WIR VERMIETEN
in sanierter Liegenschaft
polyvalente

Très beau 4 pièces, entièrement
rénové, à louer à BIENNE, 2 ième,
cuisine top moderne, cuisinière vitrocéramique, sols laminés/carrelages,
nouvelle salle de bain/WC, cave,
transports publics et magasins à prowww.solothurnstrasse136.ch
ximité, vue sur jardin.
Loyer: FRS 1‘490.–
charges
incl. breit) x 24mm hoch
Format:
2 spalten
(55mm
Tel. 044 450 30 72*

Bienne, Chemin Vert 36, à louer

Haus zu vermieten an
schönster Lage in Brügg

• Zu vermieten • A louer

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

Maison familiale

de 7.5 pièces sur trois étages.
Garage séparé de la maison pour deux voitures
parquées en longueur.
Prix de vente FRS: 950‘000.–
079 330 19 59 / immo-rive-gauche.ch

Tramelan - La Printanière 42
Nous louons à partir du 01.04.2016 ou
pour date à convenir ce
magnifique appart de 4½ pces (107 m2)
Au rez de chaussée av. vue sur Tramelan.
Situation calme et ensoleillée. Grand
balcon, salle de bain avec tour de lavage
et douche séparée. Cave. Garage : 120.Loyer : CHF 1'410.- + CHF 270.- charges
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

m. louise-bloeschweg 2, biel/bienne
nach vereinbarung sucht diese
3.5-zimmerwohnung, 88m2
im 2. stock einen mieter.
 erstvermietung / www.bloeschweg.ch
 zwei loggien
 nasszelle mit waschturm
 parkett- und plattenböden
 minergie zertifiziert
mietzins chf 1'825.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch
Lyss, Tulpenweg 15
Zu verkaufen im 1. Obergeschoss mit Lift,
renovationsbedürftige

• Zu vermieten • A louer

• Zu vermieten • A louer

scheurenweg 39, biel/bienne
nach vereinbarung sucht diese
3.5-zimmerwohnung mit balkon
im hochparterre einen neuen mieter.
 bad + wc getrennt
 separate, moderne küche
 laminatböden
 schöne gartenanlage
 optional einstellhallenplatz à chf 120.mietzins chf 1'385.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

• Zu vermieten • A louer

Eigentumswohnung
4½ Zimmer mit Balkon
Keller, Estrich, Aussenparkplatz
Baujahr 1972
Richtpreis Fr. 365’000.-Rufen Sie an für eine Besichtigung
as immobilien ag
3203 Mühleberg
031 752 05 55
www.as-immo.ch

Code: 3768451

Suchen Sie eine möblierte Wohnung am Bielersee?
Dann müssen Sie nicht weitersuchen!

emil-schibli-strasse 20, lengnau
per 01. märz 2016 in gepflegter
liegenschaft zu vermieten
2-zimmerwohnung, 4. stock, 41m2
 modernes badezimmer
 separate küche
 grosser balkon 7m2
 lift & keller vorhanden
 optional garage à chf 110.mietzins chf 794.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

salomegasse 16, biel/bienne
per 01. märz 2016 zu vermieten
3.5-zimmerwohnung mit 91m2 im
hochparterre
 grosser balkon
 moderne, offene küche
 nasszelle mit dusche & badewanne
 parkett- und plattenböden
 réduit mit waschturm
mietzins chf 1'875.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

güterstrasse 6, biel/bienne
per 01. märz 2016 suchen diese total
sanierten 70m2 wohnfläche verteilt auf
2.5-zimmer im 2.stock einen neuen mieter.
 moderne, separate küche
 badezimmer und sep. wc
 parkett- und plattenböden
 balkon auf ruhigen innenhof
 grosszügiger eingangsbereich
mietzins chf 1'160.- zzgl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Appartements ab 25m2, mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Suchen Sie eine
möblierte
Wohnung
amund
Bielersee?
Kabelfernseher,
Telefon,
Wireless-LAN.
BettFrottéwäsche sind vorhanden.
Dann müssen
Sie nicht
weitersuchen!
Unsere
Appartements
haben
eine komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
Abwaschmaschine, Mikrowelle, Glaskeramik-Kochfeld und Dampfabzug.
Appartements ab 25m2 , mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Preise:
Kabelfernseher, Telefon, Wireless-LAN gratis. Bettwäsche und Frottéwäsche sind vorhanden.
pro
Woche
/ 1 Person * haben ab
Fr. 550.00
Unsere
Appartements
eine
komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
pro
Woche
/
2
Personen
*
ab
Fr. 600.00
Abwaschmaschine, Mikrowelle, Glaskeramik-Kochfeld
und Dampfabzug.
pro Monat / 1 Person *
ab Fr. 1‘600.00
pro
Monat / 2 Personen *
ab Fr. 1‘750.00
Preise:
pro Woche / 1 Person *
Ab Fr. 550.00
pro Woche / 2 Personen *
Ab Fr. 600.00
* beinhaltet: 1 Reinigung/Wäschewechsel pro Woche,1 Parkplatz in der Tiefgarage oder Aussenparkpro Monat / 1 Person *
Ab &ƌ͘ϭ͚ϲϬϬ͘ϬϬ
platz
Hotelservice
carte gegen
entfällt die Kurtaxe (pro Tag/Person)
pro Monat à/ la
2 Personen
* Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung
Ab &ƌ͘ϭ͚ϳϱϬ͘ϬϬ
von Fr. 2.50
* beinhaltet: unter:
1 Reinigung/Wäschewechsel
Parkplatz
in der Tiefgarage oder
Reservierung
+41 32 332 26 26 oderpro
perWoche,1
E-Mail auf
info@schloessli-ipsach.ch
Aussenparkplatz
Hotelservice à la carte gegen Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung entfällt die Kurtaxe (pro

www.immobiel.ch
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MUSICALTHEATER

THÉÂTRE MUSICAL

Frommer Wunsch

Un vœu pieux

Die Bieler Theatergruppe «Binºoculaire» führt «Avant
de se retrouver» auf: drei Musikerinnen nehmen
ihre Identität unter die Lupe und erkennen in ihren
Instrumenten den Fortsatz ihrer Person.
VON
Es gibt diesen besonderen
THIERRY Moment, in dem die Musiker
LUTERBACHER beim Spiel mit ihren Instrumenten und der Umwelt verschmelzen und eine Form des Nirvanas
erreichen – etwas Übersinnliches
wird dann fühlbar. Dieser Moment ist selten und entsteht
manchmal unverhofft. «Avant
de se retrouver» (Bevor man
sich wieder trifft) der Bieler Theatergruppe «Binooculaire» untersucht diesen Moment und entblösst die Musiker mit ihren Instrumenten, diesen Fortsätzen
ihres Selbst. Es sind die Harfenspielerin Manon Pierrehumbert,
die Violinistin Delphine Bouvier
und die Flötenspielerin Elisabeth
de Merode. Bei dem Stück handelt es sich, im Rahmen der
«Spectacles français», um ein
Musicaltheater, das im «Théâtre
de Poche» in Biel aufgeführt
wird.

sie vor dem Abschluss ihres Studiums der klassischen Musik
standen. «Wir konnten uns
nicht vollständig mit der Rolle
und den Ritualen, die mit der
klassischen Musik verbunden
werden, identifizieren», erinnert
sich die 29-jährige Pierrehumbert. «Stehe ich mit einer Harfe
auf der Bühne, ist alles auf die
Beherrschung des Instruments
fokussiert. Im Alter von ungefähr
zwanzig Jahren entwickelte sich
in mir das Bewusstsein, dass ich
auch ein Körper bin, über eine
Stimme, eine Präsenz verfüge –
wer auf der Bühne steht, ist
mehr als nur sein Instrument.»

Identität. So begann sie mit
der Entdeckung ihres Körpers,
ihrer Stimme, ihren Bewegungen. Sie fragte sich, ob ihre Ausdrucksfähigkeit auf das Instrument beschränkt bleiben müsse
und fand dabei den Weg des
Sprechens und des körperlichen
Ausdrucks. «Das hat die Türen
zu den meisten Projekten von
‚Binooculaire‘ geöffnet.»
Wörter vermischen sich mit
den Noten und stellen die Frage

«Binºoculaire» präsentiert «Avant de se retrouver»; Musik von Olivia Pedroli; Texte und Regie
von Jérôme Richter. Samstag, 23. Januar 2016,
20 Uhr 15, und Sonntag, 24. Januar, 18 Uhr,
im Bieler «Théâtre de Poche».

Friedlich. Pierrehumbert
unterhält mit der Harfe eine
Liebesbeziehung. Das Instrument ist dermassen empfindlich,
dass man es in den Armen hält
und streichelt. «Eine leidenschaftliche Beziehung, aber friedlich.» Während der Aufführung
wird es zum Gesprächspartner,
zum Spiegel und zur Fortführung
ihres Selbst, welches die Identität
der Musikerin hinterfragt. n

La compagnie biennoise Binºoculaire met en scène
«Avant de se retrouver»: trois musiciennes auscultent leur identité et décortiquent ce prolongement
d’elles-mêmes qu’est l’instrument.
PAR
Il y a cet instant de grâce
THIERRY où les musiciens atteignent
LUTERBACHER une forme de nirvana lorsque
le dialogue qui s’instaure entre
les instruments se mue en une
communion des sens. Un moment rare, imprévisible et parfois inespéré. «Avant de se retrouver» de la compagnie biennoise Binooculaire, ausculte
cet instant, le décortique, met
à nu les musiciennes avec ce
prolongement d’elles-mêmes
qu’est l’instrument: la harpiste
Manon Pierrehumbert, la violoniste Delphine Bouvier et
la flûtiste Elisabeth de Merode.
Un théâtre musical sur la scène
du Théâtre de Poche, Bienne,
dans le cadre des Spectacles
français.

piste. Un état tellement fragile
qu’un rien peut le briser. «Si
l’on accepte cette fragilité, le
moment va peut-être venir, si
l’on verrouille et essaye de
donner une prestation bien
rodée, on est sûr de passer à
côté.»
Les musiciennes se sont
rencontrées il y a six ans, à
Berne, au sein de la Haute
école de musique où elles venaient de terminer leurs études
instrumentales classiques.
«Nous ne nous reconnaissions
pas complètement dans le rôle
et les rituels qui sont liés à
l’univers classique», se souvient Manon Pierrehumbert,
29 ans. «Quand je suis sur
scène avec une harpe tout est
focalisé sur la maîtrise de l’instrument. Vers l’âge de 20 ans,
il y a eu une prise de conscience: en fait je suis aussi
un corps, une voix, une présence, quelqu’un sur scène
n’est pas seulement un instrument.»

voix, son déplacement en se
demandant si ce qu’elle avait
à dire ne pouvait pas aller audelà de l’instrument, par le
biais de la parole et de l’expression physique. «C’était la
porte d’entrée de la plupart
des projets de Binooculaire.»
Les mots se sont mêlés aux
notes et posent la question
de l’identité, la parole prend
le relais lorsque la musique
ne permet plus de dire l’envie… et inversement. «Il y a
un volet documenté où nous
racontons nos vies de musiciennes, notre rapport au
monde avec une part de flou,
de fiction et de cliché», commente Manon Pierrehumbert.
Le spectacle commence on
ne peut plus classiquement,
avec les codes et le rituel, en
jouant un trio de Jean-Philippe Rameau. Et puis, les trois
musiciennes décortiquent. Ce
qui suppose un talent de comédienne. «C’est un point
sensible, parce qu’aucune de
nous trois n’est comédienne.
Cela fait trois ans que nous
nous frottons au texte de manière un peu détournée, parce
que nous n’avons pas ce bagage-là. Cela a été un grand
travail et c’est un grand défi
de faire vivre les mots.»

Fragilité. Que doit-il se
passer pour arriver à cette osmose, pour que le dialogue
entre les instruments se mette
à vivre à l’unisson? «Ça ne
peut être qu’un vœu pieux…
cela ne se commande pas, ne
se programme pas, on ne peut
que l’espérer. Nous rêvons de
Identité. Elle s’est donc
Pacifique. Manon Pierrel’état de grâce», évoque la har- mise à explorer son corps, sa humbert entretient une relation amoureuse avec la harpe,
un instrument sensible que
Manon
l’on tient dans ses bras, que
Pierrehumbert: Worte l’on caresse. «Une relation
passionnée, mais calme et pamit Noten
cifique. Je me définis avec cet
mischen.
instrument.» Dans le spectacle, l’instrument devient l’inManon
terlocuteur, le compagnon de
Pierrehumroute, le miroir, le prolongebert: «Ça a
ment d’elle-même qui quesété un
tionne l’identité de la musigrand défi
cienne.
n
de faire
vivre les
mots.»
La compagnie Binºoculaire présente «Avant de
se retrouver»; composition musicale: Olivia Pedroli; textes et mise en scène: Jérôme Richer.
Samedi 23, 20 heures 15, et dimanche 24 janvier 2016, 18 heures, au Théâtre de Poche
Bienne. Prochain spectacle, «Le Dressage»,
midi, Théâtre, 14 – 16 mars 2016, 12 heures
15, Foyer du Théâtre Palace Bienne.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Zerbrechlichkeit. Was
muss passieren, damit diese Osmose stattfinden und sich ein
Dialog zwischen den Instrumenten entfalten kann? «Es
kann nicht mehr als ein frommer Wunsch sein … Dieser Augenblick lässt sich weder auf
Knopfdruck heraufbeschwören
noch bestimmen; man kann
nur auf ihn hoffen.», erwähnt
die Harfenspielerin. Ein Zustand, so fragil, dass ihn ein
Windhauch zerstören kann.
«Wenn man diese Zerbrechlichkeit akzeptiert, kommt der
Moment vielleicht. Wenn man
ihn festhalten will und eine
eingespielte Leistung geben
möchte, verpasst man ihn.»
Vor sechs Jahren haben sich
die Musikerinnen an der Hochschule der Künste getroffen, wo

nach der Identität; das Sprechen
übernimmt die Aufgabe der
Musik, wenn man sich durch
sie nicht weiter auszudrücken
vermag … und umgekehrt. «Es
gibt einen Abschnitt, in dem
wir uns unsere Musikerleben
erzählen, unser Verhältnis zur
Welt, mit einem vagen, fiktiven
und klischeehaften Teil», kommentiert Pierrehumbert.
Die Aufführung könnte nicht
klassischer als mit dem Spiel eines Trios von Jean-Philippe Rameau anfangen. Anschliessend
beginnen die Musikerinnen mit
der gesprochenen Analyse, was
ihnen schauspielerisches Talent
abverlangt: «Das ist ein heikler
Punkt, denn niemand von uns
ist Schauspielerin. Vor drei Jahren präsentierten wir die Texte
noch unsicherer, da wir damals
weniger Erfahrung hatten. Es
war viel Arbeit. Und es ist eine
grosse Herausforderung, den
Wörtern Leben einzuhauchen.»

19

TIPPS / TUYAUX

n

Marc Ribot gehört zu
den gefragtesten Musikern der Downtownszene
New Yorks. Als Gitarrist von

fektgeräte zu schauen. Aber
der Mann auf dem Stuhl mit
Wuschelkopf und ausgewaschenem Jackett oder Lederjacke bleibt auch nach
mehrmaliger Stilstudie unberechenbar und überraschend. Marc Ribot, diesen
Freitag, 21 Uhr, im «Le
Singe» in der Bieler Altstadt.
ajé.

Biel:
Don Oedipus

n

Don Oedipus herrscht
mit seinem Clan über
Urbanesien. Diese, «seine»
Stadt wird von einer fürchterlichen Epidemie heimgesucht. Das Leiden der
Tom Waits, Laurie Anderson, Bevölkerung ist unermesslich. Wer, wenn nicht Don
Caetano Veloso und häufig
Ödipus, kann helfen?
auch bei diversen Projekten
von John Zorn konnte man Schliesslich hat er die Stadt
schon einmal gerettet,
diesen Grenzgänger zwischen den Stilen oft bewun- indem er die fürchterlich
wütende Sphinx-Bande für
dern. Wie Marc Ribot
alle Zeiten vertrieben hatte.
vielsagend festhält: «Man
muss auf einer Gitarre nicht Durch diese Heldentat und
durch die Heirat mit der
Gitarre spielen.» An seinen
Witwe seines Vorgängers ist
Solo-Konzerten formieren
er damals zum Herrscher
sich die Gitarren-Lehrlinge
in der ersten Reihe, um ihm über die Stadt aufgestiegen.
Er, der aus der Fremde kam,
auf die Finger und die Ef-

hat es mit Mut, Geschick
und Cleverness zu uneingeschränkter Macht gebracht.
Um das Leiden zu beenden,
müsse der Mörder seines
Vorgängers, Don Laios, gefunden und bestraft werden,
heisst es. Ein Unmensch
müsste Don Ödipus sein,

PHOTOS: Z.V.G.

Biel:
Marc Ribot

Biel: Von Händel
bis Muffat

tubes interprétés par la jeune
chanteuse Oryane Vuilleumier,
accompagnée comme il se doit
par les accordéons du club. En
deuxième partie, la Lämpe-

Envolées

Sonates

n

n

Avant l’invention du
vinyle, la formation
«duo de pianos» a été pour
Das «collegium musiles compositeurs le moyen
cum biel» gibt diesen
idéal de promotion de leurs
Sonntag ein Konzert unter
nouvelles oeuvres symphodem Titel «Italien – Musikerniques face au public exibegegnungen in Venedig
geant des salons privés. Lors
und Rom». Auf dem Produ deuxième concert cagramm stehen Werke von
denza de l’Ecole de Musique
Händel, Scarlatti, Vivaldi
Bienne, les deux pianistes
und Legrenzi, Muffat. Mit
Roumiana Kirtcheva et Karin
Isabel Schau (Violine), AnSchneider aborderont dans
dreas Heiniger (Violine),
leur tout nouveau proKatja Prieto (Violine, Viola),
gramme des oeuvres de
Barbara Müller (Viola), KaBrahms, Schubert et Prokotrin Luterbacher (Violonfiev de différentes formacello), Rosie Moon (Violone),
würde er nicht alles unterAndreas Scheufler (Cemnehmen, um dieser FordeClique de Bienne (photo) vien- tions d’origine. L’évènement
balo). Diesen Sonntag, 17
rung gerecht zu werden.
dra assurer l’ambiance.
rc sera arrondi par un apéro de
saison offert par «cantine
Uhr, Pauluskirche, Biel. ajé.
Unter Einsatz aller Mittel
mobile» de Bienne. Diversucht er, aus einem bunmanche, 17 heures, Haute
ten Strauss von Ahnungen,
école des arts de Bienne. (c)
Gerüchten, Verdächtigungen, Indizien und WeissaLa bibliothèque de
gungen der Wahrheit auf die
Nidau organise son traOn va faire la java, ce saSpur zu kommen. Er will den
ditionnel apéro samedi dès
medi à Tramelan! Le
Fall um alles in der Welt zu
11 heures. Alain Gagnebin,
club des accordéonistes de
Ende bringen, obwohl sich
coauteur de Motel 18, un reTramelan donne un grand
das Ganze gegen ihn selber
concert samedi, dès 20 heures cueil de nouvelles consacrées
zu wenden scheint. «Don
au Motel de La Neuveville
15, à la salle de la Marelle. Ils
Oedipus, Gastspiel der Liebsera présent et l’exposition
nous promettent un prohaberbühne Biel im Bieler
«Le monde des couleurs»
gramme varié à souhait, avec
Stadttheater, diesen Sonntag, notamment une visite au Car- d’Edmée Blattmann sera ver17 Uhr.
ajé. naval de Venise, ou encore des nie.
rc

n

Accordéons

n

Couleurs

n

Pour son 5e concert, la
société philharmonique de Bienne invite la
violoniste Mirijam Contzen
et le pianiste Herbert
Schuch. Tous deux ont étudié la musique dès leur enfance et fêté leurs premiers
succès publics comme adolescents. Ils comptent parmi
les personnalités musicales
les plus diversifiées et les
plus intéressantes de leur génération. A Bienne, ils joueront la Sonate en La majeur
op. 30 n° 1 de Ludwig van
Beethoven, la Sonate en Sol
majeur de Maurice Ravel, la
Sonate en sol mineur de
Franz Schubert et, pour terminer, la Sonate en do mineur op. 30 n° 2 de Ludwig
van Beethoven. Dimanche,
17 heures, à la salle de la
Loge.
(c)

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

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

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

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

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

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

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

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

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

Reizt Dich der Gedanke: Nylons, Mini
& High Heels! Einfach mal kein
Standardprogramm, sondern das was
Du Dir wünschst. Sende ESTER42
an 654 CHF 3,00/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

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

erotica

– 13 cabines de cinéma / Gay room – Très grand choix de
DVD dès CHF 10.–/Gay-DVD‘s dès CHF 15.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 19.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

REIFE

LORENA

FRAU

Top Model, geile Sau,
XXL Brüste, Latina,
sehr jung, 22 J.
Ganz nass. Privat.

Nur HAUSBESUCHE!

077 909 08 59

079 304 97 74

Sexy Körper,
Brüste XXXXL!
Komplett Service.
Erotik Massagen…
Hausbesuche + Escort.
Offen 24/7.

077 935 16 15

0906

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

Farbe:
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) 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.

BI051011sf000

www.datingpoint.ch

Afrikanerin, 62-j., mit Niveau, würde gerne einen
Mann im Alter von 55- bis 65-j., kennen lernen, reisen und Festtage verbringen. Inserate-Nr. 346999
Wo ist der CH-Mann, 65/175, schlank, der mit mir
die Freizeit und etc. Verbringen möchte? Region
FR/BE/SO.
Inserate-Nr. 347085
Gesucht: Gut aussehender Mann, 68/78/175, der
bereit ist sein Herz an interessanter AusstrahlungsLady, 54-j., blond zu verschenken, für eine ernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 347086
Michael, deine Umarmung fühlte sich so gut an. Ich
hatte Angst vor Gefühlen, im September versuchst
du einen 2. Versuch? Ich, w., 63/173, suche einen
Menschen, dem ich Vertrauen kann und im Alter
noch Glücklich sein kann.
Inserate-Nr. 347160

Ganz einfacher Mann sucht liebe, schlanke und
zärtliche Frau, 50- bis 60-j., jung. Biel/ Seeland.
Inserate-Nr. 347002
Ich, m., 63-j., suche eine liebe, treue Partnerin.
Hobbys: Wandern, Meer und gute Gespräche.
Wohne am Thunersee. Freue mich auf ein baldiges
Treffen.
Inserate-Nr. 347166
Im Herzen junggebliebener, 50-j. Mann, sucht hübsche, gefühlsvolle Sie, 30- bis 45-j., für romantische Stunden, oder eine feste Beziehung. Bin für alles offen.
Inserate-Nr. 347120
Wer wagt gewinnt! Mann, 61-j., schlank, sportliche
Erscheinung, sucht jünger aussehende Frau, für
eine harmonische Partnerschaft. Würde mich auf
deinen Anruf freuen.
Inserate-Nr. 347112
Berner, 74/170, NR, schlank, gepflegt, geschieden,
sucht eine liebe Sie, für eine gemeinsame Zukunft.
Ruf an, ich freue mich auf dich. Region
BE/SO/FR/AG.
Inserate-Nr. 347111
Mann, Murtensee, nähe Wald, 70/172/79, NR, freut
sich auf kongeniale, grosse, schlanke, kultivierte
Begleiterin, ohne finanzielle Probleme. Hobbys:
Auto, Velo, Musik, im Sommer schwimmen etc.
Inserate-Nr. 347110
Ich, m., 54/182, ehrlich, treu, tiefgründig, romantisch, einfühlsam, positiv denkend, suche dich für
eine tiefe, romantische, sinnliche Partnerschaft.
Raum SO/BE/AG.
Inserate-Nr. 347108

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Sympathische, junggebliebene, sportlich schlanke
Frau sucht niveauvollen, sportlichen Partner zw.
65- und 72-j., Biel/ BE/ SO. Freue mich auch einen
Anruf von dir.
Inserate-Nr. 347000
Ich, w., 64/165, suche netten, gepflegten Mann, für
eine schöne Beziehung. Biel/SO/BE und Umgebung. Freue mich auf einen Anruf von dir.
Inserate-Nr. 347069
Witwe, 77-j., sucht ehrlichen Witwen, bis 80-j. Region Biel. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347068
Junggebliebene, schlanke, kleine Frau, 70-j., sucht
Partner zw. 65- und 77-j., nicht verheiratet, für eine
schöne Beziehung, für Wandern, Tanzen und Humor. Biel/Umgebung.
Inserate-Nr. 347026
Respektvolle Südamerikanerin, geschieden, 64-j.,
sucht einen seriösen Mann zw. 60- und 70-j., für
eine seriöse Beziehung.
Inserate-Nr. 346998
Ich, BE-Frau, 52-j., schlank, NR, sehr sportlich, alleinstehend, niveauvoll, suche einen Mann, 30- bis
45-j.
Inserate-Nr. 347149
BE-Frau, 62-j., liebevoll, junggeblieben, tiefgründig
und humorvoll, sucht CH-Mann, bis 65-j., mit Herzensbildung, um gemeinsam glücklich weiter zu gehen. Ich freue mich auf dich! Inserate-Nr. 347119
Schlanke, jugendliche Frau, Jg. 1954, NR, wünscht
sich ebensolchen Mann, bis 62-j., für liebevolles
und harmonisches Verbringen der Freizeit, oder
vielleicht auch mehr.
Inserate-Nr. 347118
Pensionierte Frau, BE, sucht einen seriösen, ehrlichen, einfühlsamen, treuen Partner mit Niveau,
zw. 65- und 73-j. Ich bin mollig, hübsch, romantisch, sensibel, gläubig und möchte Nähe mit Zweisamkeit erleben.
Inserate-Nr. 347078

Er sucht Sie
Witwer, 64-j., sucht liebe Partnerin, im Raume Seeland, für eine ernsthafte Beziehung. Ich würde mich
freuen, von dir zu hören.
Inserate-Nr. 347165
Junggebliebener CH-Mann, 65/170/65, schlank,
sportlich, sucht eine liebe, treue, ehrliche Frau bis
60-j., schlank, für eine ernsthafte Beziehung. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 347159
BE/SO. In guten Verhältnis lebender Mann, gepflegt, 74/176, NR, positiv denkend, mit Niveau,
sucht eine schlanke Frau, gross, kultiviert und lieb,
ohne finanzielle Probleme. Hobbys: Natur, Musik,
Reisen.
Inserate-Nr. 347158
Region BE/SO. Pensionierter Witwer, mit Landhaus, sucht eine aufgestellte, offene, reifere Dame,
für eine sinnliche Beziehung. Ruf doch einfach mal
an! Alles weitere am Telefon. Inserate-Nr. 347134
CH-Mann, junggeblieben, schlank, sucht auf diesem Weg eine schlanke Partnerin, zw. 65- und 70j., seriös, mit Liebe und humorvoll, für eine schöne
Beziehung.
Inserate-Nr. 347133

NEU!
Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.)
- per Internet unter www.datingpoint.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@datingpoint.ch

Freizeit

Sie sucht Ihn
Biel/Seeland. Ich, w., 61/175, suche einen Partner,
für Tanzkurs, Freizeit, Reisen, Velo, Skifahren, Wandern und evtl. anderes. Ich freue mich.
Inserate-Nr. 347157

Tanzpartner gewünscht! Ich, w., Single, 63-j.,
schlank, mit Niveau, tanze sehr gut und leidenschaftlich gerne. Freue mich auf dein Zeichen!
Inserate-Nr. 347141
Zu zweit ist es Schöner! Witwe, NR, 73/174, kontaktfreudig, naturliebend, nicht sportlich, wünscht
einen seriösen Freizeitpartner, nicht verheiratet, zw.
65- und 73-j., ab 175cm, NR, mobil, keine Altlasten.
Inserate-Nr. 347140

Er sucht Sie
Suche eine ältere Dame mit SBB-GA, 1.Klasse, zum
Verbringen der Freizeit. Ich, m., 73/169/75, blond,
mag Fitness. Raum AG/BE/SO.Inserate-Nr. 347067

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
bis
sowie Sa / So von:
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Flirten/Plaudern

Mann, sehr sanft, sucht sofort ein Freund, für Feinmassage und mehr! Boy von Ausland willkommen.
Region BE/BE/FR. Bis bald! Inserate-Nr. 347092
Ich, m., 48-j., bin gebunden und möchte trotzdem
ein prickelndes Abenteuer mit einer anderen Frau
erleben. Keine Verpflichtungen, nur das reine Vergnügen. BE/ FR/ Thun.
Inserate-Nr. 346708
Wir sind 2 liebe, nette Mädels, suchen einen aufgeschlossenen Mann, gern reifer, der mit uns ausgehen will, für ein paar nette Stunden. Haben einiges
zu
bieten,
möchten
viel
ausprobieren.
Inserate-Nr. 346709

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Figaro Sportelli präsentiert Chansons seines neuen
Albums «Near and Distant» diesen Donnerstagabend in der Café Bar Hasard in Biel. Gleichzeitig
findet die Vernissage zur Ausstellung von Nadine
Weber statt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
sortie raquettes, 13.15.
Renseignements le matin
même de 09.00-11.00 au
032 / 886 83 86.

21.1.

Figaro Sportelli présentera des chansons de son
nouvel album, «Near and Distant», jeudi soir au
Café Bar Hasard de Bienne. Le vernissage d’une
exposition de Nadine Weber aura lieu le même soir.
Let’s go!

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ELDORADO BAR, Swiss
Punk Night mit DJ Koboi,
21.00.
FREITAG
l LYSS, KUFA, Club,
VENDREDI
NoHook! & Dubs From
DONNERSTAG
Outa Space präsentieren:
JEUDI
Lick The DJ, DJ Outaspace
KONZERTE
CONCERTS
Soundsystem, DJ Ruff &
R.T., 22.00- 03.30.
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, Nana
l PRÉS D’ORVIN, Parking
Badam, Biel, Rock, 21.00.
Nordisches Zentrum, Vollmond-Schneeschuhplausch
l CAFÉ BAR HASARD,
l HKB-BURG, «Fell &
Vernissage Nadine Weber, Flügel», musikalische Anek- mit Fondue, 18.00-22.30.
Anm. SMS 079 / 704 76 41
20.00. Figaro Sportelli, voix doten aus der Welt der
& guitare, chansons du
Tiere. Künstlerische Master- Infos: www.creavital.ch.
nouvel album «Near and
Thesis von Melanie Kumdistant», 21.00.
mer, MA Music Pedagogy /
l CAFÉ DU COMMERCE, Rhythmik, 19.00.
Café Deseado, 21.00.
l LE SINGE, Marc Ribot
SAMSTAG
Solo, «Man muss auf einer
SAMEDI
Gitarre nicht Gitarre spieTHEATER
THÉÂTRE
len», Jazz and more, 21.00.
www.petzitickets.ch.
KONZERTE
l RENNWEG 26, Hochl LYSS, KUFA, Halle, expli- CONCERTS
schule der Künste Bern /
zite Lyrik Jubiläumstour
Biel, Studiengang Musik
2015, J.B.O., Musikstil:
l ELDORADO BAR, Black
und Bewegung (Rhythmik), Heavy Metal, Fun Metal,
Wall, Attack Vertical, Hard«Frederick», BewegungsTür: 21.00, Show: 22.00,
core / Metal, 22.00.
theater für Klein und Gross, End: 03.30.
l HKB-BURG, «Fell &
ab 4 Jahren, 20.00.
www.starticket.ch.
Flügel», 19.00, siehe 22.1..
l LYSS, Kirchenfeldschull LE SINGE, Kalles Kaviar,
haus, Aula, Theaterverein
finest Swiss SKA-, RockTHEATER
Lyss teatrolyssimo, «3 Män- THÉÂTRE
steady & Reggae Music
ner im Schnee» von
since 1996, 21.00.
Charles Lewinsky, nach
l KONGRESSHAUS, Kaya www.petzitickets.ch.
einem Roman von Erich
Yanar, «Der Reiz der
l LITERATURCAFÉ, Viva
Kästner, 20.00, Türe: 19.00. Schweiz», im neuen ProPiñata – Rock, Prune CarVorverkauf:
gramm geht er den
men Diaz Vegas, voice;
www.teatrolyssimo.ch /
Schweizer Eigenheiten
Marie Maria, guitar; Meryl
079 / 451 97 29 MO-FR
auf den Grund, 20.00.
De La Sierra, drums; Sophie
11.00-14.00 / 18.00-20.00. l RENNWEG 26, HochBegonia Latex, bass, 21.00.
schule der Künste Bern /
l LYSS, KUFA, Halle, TrouBiel, Studiengang Musik
bas Kater, Musikstil: MundUND
AUSSERDEM ... und Bewegung (Rhythmik), art, Rap, Chanson, Pop,
DE PLUS...
«Frederick», BewegungsTür: 21.00, Show: 22.00,
theater für Klein und Gross, End: 03.30.
www.starticket.ch.
l FARELSAAL, «Kind und ab 4 Jahren, 16.30.
Technik, kein Grund Angst l BÜREN, Kellertheater
l SAINT-IMIER, Espace
zu haben», Vortrag von
Lindenhof, «Ex-FreundinNoir, Killbody Tuning &
Marcus Schneider, Basel,
nen», musikalische Thera- guests, rock, 19.00.
20.00. Veranstalter: Johan- pie mit Nebenwirkungen,
l TRAMELAN, salle de la
nes Kepler-Zweig, Rudolf
20.15.
Marelle, concert des accorSteiner Schule.
Res. 079 / 286 29 83.
déonistes de Tramelan et
environs, Georges Richard,
l PFARREI CHRISTl INS, RäbeCave, Pupdir., 20.15, caisse: 19.45.
KÖNIG, Heiltanzen 2016,
pentheater Daniela
18.30.
D'Arcangelo, «Zum Frässe
gärn», ab 4 Jahren, 17.00. THEATER
l ROTONDE, Language
Res. 032 / 313 42 39.
THÉÂTRE
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte taul LYSS, Kirchenfeldschulschen ihre Muttersprache
haus, Aula, «3 Männer im l RENNWEG 26, Hochgegen eine andere SpraSchnee», 20.00, siehe 21.1. schule der Künste Bern /
che, 19.00-20.30.
l NIDAU, Kreuz, Seeland- Biel, Studiengang Musik
und Bewegung (Rhythmik),
l NIDAU, Kreuz, TanzBar bühne Biel, «Heilige BimLindy-Hop, mit DJ Viviane, bam», 1. Aufführungstag, «Frederick», BewegungsKomödie von Tom Smith in theater für Klein und Gross,
20.30.
ab 4 Jahren, 15.30.
zwei Akten, 20.00.

l NIDAU, bibliothèque de
langue française, apéro avec
Alain Gagnebin, coauteur du
livre Motel 18 et vernissage
de l'exposition d’Edmée
Blattmann, 11.00.
l LES REUSSILLES, marche aux flambeaux entre Le
Cernil (Les Reussilles) et La
Theurre.

22.1.

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME
«Bibi&Tina», «Creed», «Daddy’s Home», «Gut zu Vögeln», «Heidi», «Point Break», «Quo Vado?», «Star
Wars», «The Revenant», «The hateful Eight».
www.kitag.ch
l FILMPODIUM – Total Kaurismäki Show
«Von Cowboys und geschundenen Seelen / 7 court-métrages», FR/SA: 20.30. «Gossenreiter», SO: 10.30. «Hamlet
goes Business», SO: 18.00, 20.30. «Für eine schöne
Welt», MO: 18.00. «Ariel», MO: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«The Revenant», DO-MI: 20.15. «Point Break– 3D», DOMI: 20.15. «Ich bin dann mal weg», SA/SO/MI: 18.00.
«Z’Bärg», SA/SO/MI: 18.00. «Schellen-Ursli», SA/SO/MI:
15.45. «Heidi», SA/SO/MI: 15.45. «Bruder vor Luder»,
SA/SO/MI: 13.30. «Bibi & Tina 3 – Mädchen gegen
Jungs», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Daddy’s Home», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Creed», SA/SO: 17.15. «Die Peanuts: Der Film», SA/SO:
15.15. «Schellen-Ursli», SA/SO: 13.00.
l GRENCHEN, REX
«The Revenant», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15. FR/SA: 20.30,
SA/SO: 17.15. «Heidi», SA/SO/MI: 15.00. «Bibi&Tina»,
SA/SO/MI: 13.00.
l INS, INSKINO
«AN – Von Kirschblüten und roten Bohnen»,
FR/SA/SO/MI: 20.15. «Die Peanuts – der Film – 3D»,
SA/SO/MI: 14.15.

l STADTTHEATER,
«Amadeus», von Peter
Shaffer, Deutsch von Nina
Adler, 19.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Spectacles français, «Avant
de se retrouver», théâtre
musical, Delphine Bouvier,
violon & jeu; Elisabeth de
Merode, flûte & jeu; Manon
Pierrehumbert, harpe & jeu,
20.15.
l LYSS, Kirchenfeldschulhaus, Aula, «3 Männer im
Schnee», 20.00, siehe 21.1.
l NIDAU, Kreuz, Seelandbühne Biel, «Heilige Bimbam», Komödie von Tom
Smith in zwei Akten, 20.00.
l PORT, Mehrzweckhalle,
Theaterverein Port, «Gäld
regiert d’Wält», 20.00,
Türe: 18.30.

24.1.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l HKB-BURG, «Fell &
Flügel», 11.00, siehe 22.1.
l HKB-BURG, Cadenza,
Konzert-Apéro, Lehrerkonzertreihe der Musikschule
Biel, «Beflügelt», Werke
von Schubert, Prokofiev,
Brahms, Roumiana Kirtcheva & Karin Schneider,
Piano, 17.00.
Res. 032 / 322 84 74.
l LE SINGE, Luciano
Biondini-Rosario Giuliani
Quartett – Cinema, the
music of Ennio Morricone
& Nino Rota, 18.00.
www.petzitickets.ch.
l PAULUSKIRCHE, Italien
– Musikerbegegnungen in
UND
AUSSERDEM ... Venedig und Rom, colleDE PLUS...
gium musicum biel mit
barocken Instrumenten,
l COUPOLE, U20 Poetry Isabel Schau, Andreas HeiSlam Kanton Bern, 21.00 & niger, Violinen; Katja Prieto,
Deep Tech House, DJs Mira Violine, Viola; Barbara Mül& Chris Schwarzwalder Bar- ler, Viola; Katrin Luterbacher, Violoncello; Rosie
ber, Rico Loco, ab 23.00.
Moon, Violone; Andreas
l DANCING ASTORIA,
Scheufler, Cembalo, Werke
Live- und Discomusik,
von Händel, Scarlatti,
21.00-03.30.
Vivaldi, Legrenzi, Muffat,
l SPORTHALLE ESPLANADE, Basketball-Schüler- 17.00.
turnier der Stadt Biel
(6.-9. Klasse), 09.00-15.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Filme aus der Bieler Vergangenheit, Christoph Lörtscher & Peter Fasnacht
(mémreg), 16.00.
Anmeldung notwendig:
biblio@bibliobiel.ch oder
032 / 329 11 00.
l STIFTUNG BATTENBERG, Südstrasse 55, Neueröffnung Café-Restaurant,
musikalische Umrahmung
mit Risa & Anita «Pop and
Evergreens», 10.00-16.00. l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique de
l NIDAU, Kultur Café,
Lokal InterNido, «Das politi- Bienne, Mirijam Contzen,
violon & Herbert Schuch,
sche System – in der
piano, Ravel, Schubert,
Schweiz, im Kanton Bern,
Beethoven, 17.00.
in der Gemeinde Nidau»,
10.00-12.00.
l TEMPLE ALLEMAND,
«Israel in Egypt» de G.F.
Händel. Choeur Jubilate de
Bienne, Divertimento
vocale de Fribourg, Capriccio Barockorchester. Léonie
l LYSS, APOLLO
Renaud, soprano; Judith
«The Revenant – Der Rückkehrer», DO-MI: 20.00.
«Heidi», SA/SO: 14.00. «Bibi & Tina 3 – Mädchen gegen Lüpold, alto; Andreas
Scheidegger, ténor & JonaJungs», SA/SO/MI: 17.00. «Zauberlaterne», MI: 14.00.
than Sells, basse, Michael
l BÉVILARD, PALACE
Kreis, direction, 17.00.
«Un + une», JE: 20.00, SA: 17.00. «Le grand partage»,
(23.1 à 19.30 à la HeiligVE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00. «La vie très privée de
geistkirche de Berne).
Monsieur Sim», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
l BÜREN, ref. Kirche,
«Joy», VE/SA/DI: 20.30. «Le nouveau», DI: 17.30. «Nous
Abendmusik, Jugend Sinfotrois ou rien», MA: 20.30. «Creed- L'Héritage de Rocky
nie Orchester Biel, Werke
Balboa», ME: 20.30.
von Mussorgsky, Vogelsang, Rossini, Blangini,
l MOUTIER, CINOCHE
Tournier, Seitet & Mozart,
«Demain», JE: 20.00, SA: 17.30. «Joy», VE/SA: 20.30, DI:
Chelsea Zurflüh, Sopran;
20.00. «Giovanni Segantini: magie de la lumière », DI:
Flavien Brand, Harfe,
16.00, LU: 20.00. «The Revenant», ME: 20.00.
17.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Imagine waking up tomorroow and all music has disap- l LEUBRINGEN, Gemeinpeared», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
dehaus, The Nightingales,
das A-cappella-Ensemble
l TAVANNES, ROYAL
«Pension complète», JE/MA: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00. aus Solothurn, 17.00.
«Joy», VE/DI: 20.00, SA: 17.00. «Creed- L'Héritage de
l LA NEUVEVILLE,
Rocky Balboa», ME: 20.00.
Blanche Église, concertsconférences 2016,
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«En suivant le chemin de
«Joy», JE: 20.00. «Le prophète», VE: 18.00. «The Danish
St-Jacques» de Delémont à
girl», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 20.00.
La Neuveville, André Sunier,
«Demain», SA: 15.00. «Le nouveau», SA: 18.00. «Nous
pèlerin, conférencier; Silvio
trois ou rien», DI: 17.00, MA: 20.00.
Merazzi, trompette; Ber«Les délices de Tokyo», LU: 20.00. «Le revenant», ME:
nard Heiniger, orgue,
20.00.
Haendel, Bellini et Ponchielli, 16.00.

23.1.
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THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Don
Ödipus», eine Groteske von
Rolf Gilomen, in Anlehnung an die griechische
Tragödie «König Ödipus»
von Sophokles, 17.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Spectacles français, «Avant
de se retrouver», théâtre
musical, Delphine Bouvier,
violon & jeu; Elisabeth de
Merode, flûte & jeu;
Manon Pierrehumbert,
harpe & jeu, 18.00.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Zum Frässe
gärn», ab 4 Jahren, 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l PORT, Mehrzweckhalle,
Theaterverein Port, «Gäld
regiert d’Wält», 17.00,
Türe: 15.30.
l MOUTIER, salle Chantemerle, Théâtre de la Grenouille, «Perô – ou les
secrets de la nuit», dès
5 ans, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00. Revival DJ
ICE-Sound Afro Tropical
Disco, 23.00-03.30.
l SEELAND-GYMNASIUM, Sporthalle, Handball-Schülerturnier der
Stadt Biel (3.-6. Klasse),
09.00-16.00.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – SC Bern,
15.45.
l LES REUSSILLES, 8e
SnowUp interjurassien
entre Saignelégier et Les
Reussilles via La Theurre,
09.00-16.00.

26.1.
DIENSTAG
MARDI
l INS, Schüxenhaus, Beesus (Italy), heavy Rock,
21.00, Türe: 20.00.

27.1.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
jeden Mittwoch: Sound &
Coffee – Klanginstallation,
ein Musikstück zur vollen
Stunde, Live-Klanginstallation mit Nicolas Engel &
Friends, 14.00-21.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301,Schülerkonzert der
Violinenklasse von Regula
Schwaar Niederhauser,
18.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Theatre
de la Grenouille Biel, «In
einer Winternacht / Nuit de
neige», von Charles Ways,
Schweizer Erstaufführung,
09.00, 10.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne, Fährbetrieb, «Rotkäppchen»,
für Kinder ab 5 Jahren /
Dauer ca. 50 Minuten,
schweizerdeutsch, 14.00.
«Le petit Chaperon rouge»,
pour enfants dès 5 ans /
durée env. 50 minutes,
16.00.
Res. MI 09.00-11.00,
079 / 229 56 93.
l LYSS, Kirchenfeldschulhaus, Aula, «3 Männer im
Schnee», 20.00, siehe 21.1.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE MÂCHE, Université des Aînés de
Bienne, «Plantes et musique: science ou magie?»,
Raffaele Tabacchi, prof.
hon. de l’Université de
Neuchâtel, 14.15-16.00.
l PFARREISAAL BRUDER
KLAUS, «Flüchtlinge in
Biel – Themenabend 1»,
18.30.

Saintimania 2016
Saint-Imier, salle de spectacles
Jeudi 21 janvier 2016
19.00: ouverture des portes
20.00: spectacle de Saintimania
Vendredi 22 janvier 2016
18.00: ouverture des portes
Dès 18.30: souper-spectacle (Fondue Bacchus de
Madeleine Traiteur)
21.00: spectacle de Saintimania
Samedi 23 janvier 2016
18.00: ouverture des portes
Dès 18.30: souper-spectacle (Poêlée de la boucherie Pellet)
21.00: spectacle de Saintimania
www.saintimania.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Peter & Barbla Fraefel, «Un anno italiano», bis 7.2., Vernissage 23.1., 16.00-19.00.
Täglich 14.00-19.00.
l CAFÉ BAR HASARD, Nadine Weber, «One Line Landscapes», Vernissage 21.1., 20.00. Anschl. Konzert Figaro
Sportelli, 21.00.
l LOKAL-INT., «Through Painting», Simone Holliger &
Patric Sandri curated by Patricia Bianchi, Vernissage 21.1.,
19.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Denise
Schwander, bis Juni, Vernissage 26.1., 17.30.
l NIDAU, bibliothèque de langue française, 23.1, 11.00:
vernissage de l'exposition «Le monde des couleurs» d’Edmée Blattmann. Voir aussi 23.1.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Patrick Charmillot,
«Gaïa», pastel gras et photographie, jusqu’au 28.2, vernissage 22.1, 18.30. ME-VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00,
DI 17.00-19.00.
l SAINT-IMIER, ancienne fabrique Moeri, rue de la Clef
44, «Vivre l’architecture, le patrimoine revisité par les
architectes de demain», jusqu’au 5.2, vernissge 26.1,
18.30-19.00. «Palabres: face-à-face avec les architectes de
demain», 19.00-20.30.
l TAVANNES, Le Royal, Bande d’Amateurs #2, une
semaine de photographie libre, 22.1.-30.1.
ME-SA (pause le LU et MA) de 18.00-21.00 en semaine et
de 15.00-21.00 le week-end.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART-ETAGE, «Animal Spirits», Museng Fischer & Mark
Pasquesi, aka Art Imp, Gastkünstler: Atelier Robert Biel /
Bienne, bis 6.2. MI-SA 14.00-18.00.
Finissage: 6.2., 16.00-18.00.
l ATOMIC CAFÉ, Stef Fischer, 8.-29.1. MO-DO 07.0021.00, FR 07.00-00.30, SA geschlossen, SO 09.30-19.30.
l ELDORADO BAR, Joe Merenda, bis 5.2. DI 16.0000.30, MI/DO 16.00-22.00, FR 16.00-02.00, SA 19.0002.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Winterausstellung «Sitz- & Schreibmöbel», Kunst, Design & Antiquitäten, 18.- 21. Jahrhundert, bis 12.3.2016. DI/MI/FR
14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 9.00-12.00, 14.0017.00.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. «Fetter Fang», Ausstellung
von jüngsten Funden aus der UNESCO-Welterbestätte
Sutz-Lattrigen–Rütte, bis 20.3.
l SELBSTHILFE BE, Beratungszentrum Biel, Bahnhofstrasse 30, Fotoausstellung «Allerlei am Wegesrand» von
Heidi Ernst, bis 30.6. DI/DO 08.00-12.00, 13.30-17.00,
MI 13.30-17.00.
l SPITALZENTRUM, Etage C, Ausstellung Photo-Diagnostic, «Der Spitalalltag durch die Linse der Fotografin
Jeanne Chevalier», bis 31.1.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression 2015 – Ausstellung für Druckgraphik & Champ Explore, bis 31.1.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «100 Jahre
Grenchenbergtunnel», mit Jubiläumsweg vom Bahnhof
Nord zum Tunnel (Alpenstrasse), bis 22.6.
MI/FR-SO 14.00-17.00.
l KALLNACH, Vorplatz & Dachgeschoss des Gemeindehauses am Schmittenrain, Freddy Röthlisberger, Skulpturen, bis 31.1. SA/SO 14.00-17.00. Finissage 31.1., 17.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, Edmond Farine, série de
photos sur le désert d’Atacama (Chili), jusqu’au 15.2.
Tous les jours de 09.00-18.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Cantonale Berne
Jura – Exposition de Noël, jusqu’au 31.1. Gérard Lüthi, «Le
Crépuscule de l’aube», réouverture jusqu’au 31.1.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, taverne, exposition des
planches de presse satirique des journaux Charlie Hebdo,
Vigousse et le Canard Enchainé, jusqu’au 7.2
l SAINT-IMIER, Roseraie, «Le temps qui coule: fontaines,
évocation poétique de la pierre», photographies de Martine Courvoisier, jusqu’au 3.5. 7 jours sur 7 / 8.00-19.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
28. Januar bis 3. Februar 2016 müssen bis spätestens am
Freitag, 22. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
28 janvier au 3 février 2016 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 22 janvier à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l TRAMELAN, CIP, «Émotions», Nicole Schwaar, peintures, jusqu’au 12.2. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00,
SA 14.00-17.00.

Rudolf Steiner Schule
Offene Türen an der Rudolf Steiner Schule Biel,
Rosenheimweg 1, Biel
Donnerstag, 21. Januar 2016, 08.00-12.00, 13.00-15.00:
Unterrichtsbesuch, Gespräche mit Lehrpersonen, Infotisch.
Samstag, 23. Januar 2016, 09.00-11.00: Unterrichtsbesuch. 11.00-13.00: Gespräche mit Lehrpersonen,
Infotisch.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Falbringen 2, Biel
Samstag, 23. Januar 2016, 13.00-15.00: Besuch im
Kinderhaus, Gespräche mit den Kindergärtnerinnen und
Spiel für die Kinder.

Renaud
Jeannerat
Quentin Tarantino
vertraute Ennio
Morricone die
Filmmusik seines
letzten Western
«The Hateful
Eight» an und verhilft dem altgedienten Komponisten zu neuer Popularität. Im «Le Singe» in Biel spielt
diesen Sonntag,
18 Uhr, das «Luciano Biondini-Rosario Giuliani Quartet» die Werke von
Ennio Morricone
und Nito Rota, den
wohl berühmtesten
italienischen Filmkomponisten. Der
Akkordeonist Biodini und der Altsaxofonist Giuliani
entdecken die Melodien dieser beiden Koryphäen
neu und werden
dabei von Enzo Peitropaoli am Kontrabass und dem
Schlagzeuger Michele Rabbia begleitet. Ein weiteres
Mal findet im ersten Stock des SaintGervais ein aussergewöhnliches Konzert statt.
Quentin Tarentino a
remis Ennio Morricone au goût du jour
en lui confiant la
musique de son dernier western, «Les
huit salopards». Le
Singe de Bienne nous
offre dimanche à
18 heures une balade
musicale dans l’univers des fameux
compositeurs italiens
Ennio Morricone et
Nino Rota avec le
Luciano BiondiniRosario Giuliani
Quartet. L’accordéoniste et le saxophoniste se réapproprient
les mélodies des deux
monstres sacrés de la
musique de film. Ils
sont accompagnés du
contrebassiste Enzo
Pietropaoli, qui a
travaillé avec Chet
Baker ou Billy Cobham, et par le batteur romain Michele
Rabbia. Une fois de
plus, un concert d’exception au premier
étage du SaintGervais.
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Zwei bedeutende Schweizer Künstler
blicken hinter die Kunst.
VON MARIO CORTESI
Der 71-jährige Erich Langjahr, einer der interessantesten
Schweizer Filmschaffenden, ist
immer wieder für eine Überraschung gut. Ob er Schwinger,
Sennen, Hirten oder Bergler beobachtet, immer wieder lässt
er uns neue Blickwinkel entdecken.
Auch jetzt, wo er sich zwei
ganz verschiedenen Schweizer
Künstlern behutsam nähert.
Gottfried Honegger, der vor einigen Tagen fast 100-jährig verstorben ist, war ein Vertreter
der konstruktiv-konkreten
Kunst, sinniert und philosophiert in Langjahrs Porträt über
Kunst, was dahinter steckt und
warum Kunst seit 12 000 Jahren
das Leben der Menschen begleitet. Honegger, der letztes
Jahr im Centre Pompidou ausstellte und dessen Kunstwerken
überall auf Plätzen in der
Schweiz begegnet werden kann,
wählt seine Worte mit Bedacht,
hat Bodenhaftung mit der
Kunst, schwadroniert nie ins
Psychologische, sondern versucht, den Zuschauer behutsam
hinter den Begriff Kunst zu führen. Reflektiert über die Bedeutung des Sehens und der Wahrnehmung, angefangen bei den
Höhlenmalereien von Altamira.
Und der einstige Freund und
Weggefährte von Max Frisch
plädiert für eine Gesellschaft,
die wieder vermehrt die Kultur
in ihren Mittelpunkt stellt. Seine Statements sind sein Vermächtnis.

Martin Suters
Bestseller als
düsterer PsychoThriller.

Für eine schöne Welt HHH

Rauminstallationen. Im
Gegensatz zu Gottfried Honegger, dem letzten Vertreter der
Zürcher Konkreten, ist der 72jährige Innerschweizer Skulpteur Kurt Sigrist ein Meister der
Rauminstallationen. Langjahr
zeigt den Künstler beim Giessen
und Erschaffen eines Objektives
in der Freiformschmiede Nebikon und beim Einrichten seiner
Retrospektive 2013 in der Turbinenhalle Giswil. Langjahr beobachtet das Publikum bei der
Objektbegehung, die ihm eine
neue Beziehung zu Räumen
schafft, ihm Ein- und Ausblicke
ermöglicht. Viele von Sigrists
Objekten sind geprägt von leeren Räumen, wobei der Betrachter und Begeher aufgefordert
wird, die Leere mit Gedanken
und Ideen, mit Assoziationen
und Hinterfragungen zu füllen.
Und zwischen all die tiefschürfende Kunstdarstellung schneidet Langjahr auch mal den Gottfried Honegger,
Schauspieler Hanspeter Müller- Kurt Sigrist: Leben
Drossaart, der mit einer kleinen für die Kunst.
Parodie auf ein Kunstwerk für
eine Denkpause sorgt.

Deux artistes suisses
confirmés jettent un regard
dans les coulisses de l’art.
Gottfried
Honegger,
Kurt Sigrist:
ils ont consacré leur
vie à l’art.

Denkmal. Erich Langjahr
- Drehbuch, Regie, Kamera,
Schnitt - hat hier einen nur
78-minütigen Film geschaffen, der den beiden bedeutenden Schweizer Künstlern
ein Denkmal setzt. Dabei
bleibt Langjahr wie immer
eigenwillig – denn wer würde
bei der Musikauswahl u.a.
auch „Die Abwesenheit des
Igels beim Einbrechen der
Nacht“ wählen?
n
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Filmlänge: 78 Minuten/78 minutes
Im/Au Filmpodium: Montag/lundi, 25.1.
18.00 h, Sonntag/dimanche 7.2. und 14.2.
je 10.30 Uhr

PAR
Erich Langjahr, 71 ans,
MARIO est un des cinéastes suisses
CORTESI les plus intéressants, toujours
bon pour une surprise. Que
son observation se porte sur
des lutteurs, des armaillis,
des bergers ou des montagnards, il nous fait à chaque
fois découvrir leur réalité
sous un nouvel angle.
Il choisit là aussi d’approcher avec délicatesse deux
artistes suisses complètement
différents. Gottfried Honegger, décédé quelques jours
avant son centième anniversaire, était un des créateurs
les plus originaux de l’Art
concret. Dans ce portrait, il
réfléchit et philosophe autour

Die dunkle Seite des Mondes HH(H)

VON LUDWIG HERMANN
Im Wald wird ein Wolf erschossen. Bald darauf windet
sich ein Reh im Geäst. An einem Frühstückstisch stirbt
qualvoll eine kleine Katze. Ein
(gewollter) Frontalzusammenstoss sorgt für Aufregung.
Auch häusliche Gewalt fehlt
nicht: Mal eine Ohrfeige der
Freundin, mal eine Watsche
der Ehefrau – der Hauptdarsteller ist selten guter Laune.

Eisblock. Zimperlich gehts
nicht zu in der düsteren Verfilmung von Martin Suters
Bestsellerroman. Dass auch
ein moderner Wirtschaftsanwalt seine dunklen Seiten hat,
das beweist Dr. Urs Blank (Moritz Bleibtreu). Dem skrupellosen Karrieristen ist eben die
Fusion zweier Pharma-Firmen
gelungen. Das freut nicht alle:
Einer der ehemaligen Besitzer
kehrt (zu Tode gekränkt) in
Blanks Kanzlei zurück und
jagt sich – nach kurzem Gespräch – eine Kugel in den
Kopf. Das wirft selbst einen
Eisblock wie Blank aus der
Bahn.
Ablenkung findet der Jurist
auf einsamen Spaziergängen
durch den Wald. Da trifft er
eines Tags auf die alternativ
lebende Lucille (Nora von
Waldstätten). Die hübsche
junge Frau verführt Blank zu
einem Trip mit halluzinogenen Pilzen. Was für den Unerfahrenen fatale Folgen hat:
Seine Persönlichkeit verändert
sich, seine dunklen Seiten
kommen zum Vorschein. Er
verliert die Kontrolle über sich
selbst und wandelt fortan in
einer Parallelwelt. Aus Sitzungen läuft er davon, brüllt Mitarbeiter an. Vernachlässigte
Kanzleikunden drohen ihm
mit der Kündigung. Die Flucht
in die Waldeinsamkeit – die

einzige Rettung aus dem Tief?
«Die dunkle Seite des Mondes», halb Thriller, halb Psycho-Schocker, gehört nicht zu
Martin Suters besten Werken.
Das hat der deutsche Regisseur
Stephan Rick (TV-Serie «Polizeiruf 110») klug erkannt, den
Stoff entschlackt und Leinwand-tauglich gemacht. Langfädige Gespräche in den Anwaltsstuben, unwichtige Nebenstränge im Roman lässt er
weg. Verzichtet leider auch
auf ein paar der stärksten Horrorszenen im Buch. Das hätte
dem Film nicht geschadet und
für mehr Würze gesorgt.

Anwalt
Dr. Blank
(Moritz
Bleibtreu)
interessiert
sich plötzlich mehr
für halluzinogene
Pilze als
für seine
Kanzlei.

L’avocat
Dr Blank
(Moritz
Bleibtreu)
s’intéresse
soudain
plus aux
champignons
hallucinogènes qu’à
son étude.

Dr. Jekyll und Mr. Hyde. monischer Scheinwelten. Ein
Dass aus Suters Roman «Die
dunkle Seite des Mondes»
trotzdem ein gut unterhaltender Film geworden ist, der für
Nervenkitzel sorgt und den
Zuschauer in seinen Bann
zieht, ist Hauptdarsteller Moritz Bleibtreu («Knockin’ on
Heaven’s Door», «Lola rennt»)
zu verdanken. Der jüngste
Spross aus der Bleibtreu-Schauspielerdynastie verinnerlicht
die Rolle des Dr. Blank, reisst
mit, zieht das Publikum in einen Strudel unheimlicher, dä-

Le best-seller de
Martin Suter porté à l’écran:
un thriller lugubre.
PAR
Un loup est abattu dans une
LUDWIG forêt. Peu après, un chevreuil
HERMANN ondoie parmi les branchages.
Auprès de la table du petitdéjeuner, un chaton meurt dans
d’atroces souffrances. Une collision frontale (volontaire) occasionne de l’agitation. La violence ménagère ne manque pas
à l’appel: une gifle à l’amie, une
baffe de l’épouse. Le personnage
central est rarement de bonne
humeur.

Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dem
man täglich auf der Strasse
begegnen könnte.
n

Darsteller/Distribution: Moritz Bleibtreu,
Nora von Waldstätten, Jürgen Prochnow
Regie/Réalisation: Stephan Rick (2015)
Dauer/Durée: 97 Minuten/97 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Bloc de glace. On ne fait
pas vraiment de sentiment dans
l’adaptation du roman noir de
Martin Suter. Un avocat d’affaire
moderne peut aussi avoir son
côté obscur, le Dr Urs Blank
(Moritz Bleibtreu) en est la
preuve. Le carriériste sans scrupule vient de réussir la fusion
de deux laboratoires pharmaceutiques, ce qui ne réjouit pas
tout le monde. Un des deux
anciens propriétaires, outragé,
débarque dans le cabinet de
l’avocat et peu après une courte

de l’art, en posant la question
de sa raison d’être et pourquoi l’art accompagne l’humanité depuis 12 000 ans.
Gottfried Honegger, auquel
le Centre Georges Pompidou
a consacré une rétrospective
en 2015 et dont les oe uvres
peuvent être vues un peu
partout en Suisse, choisit ses
mots avec circonspection et
a les pieds sur terre quand il
parle d’art; il ne pérore jamais
en s’égarant dans la psychologie, mais essaie sans forcer
de mener le spectateur au
plus près du concept de l’art.
Il réfléchit à la signification
du regard et de la perception,
à commencer par les peintures rupestres d’Altamira.
L’ancien ami et compagnon
de route de Max Frisch plaide
pour une société qui remette
plus souvent la culture au
centre des intérêts. Ses déclarations sont un legs.

discussion, se tire une balle dans
la tête. Ce qui arrive même à
dérouter un bloc de glace
comme Urs Blank.
Le juriste trouve un dérivatif
à ses soucis lors de ses longues
promenades solitaires en forêt.
C’est là qu’il tombe un jour sur
Lucille (Nora von Waldstätten),
une jeune alternative. La belle
jeune femme séduit Urs Blank
en l’invitant à un voyage initié
par des champignons hallucinogènes. Ce qui chez le novice
provoque un effet fatal. Sa personnalité change du tout au
tout, son côté obscur prend le
dessus. Il perd son self-contrôle
et chemine dans un monde parallèle. Il quitte des séances, engueule ses collaborateurs. Il néglige les clients de son cabinet
qui le menacent de résiliation.
La fuite dans la solitude de la
forêt est-elle le dernier sauvetage
avant la chute dans le vide?
«Die dunkle Seite des Mondes»
(la face obscure de la lune), moitié thriller, moitié psychodrame,
n’est pas un des meilleurs livres
de Martin Suter. C’est ce qu’a
très intelligemment reconnu le

Installations. Au contraire
de Gottfried Honegger, le dernier représentant de l’Art
concret zurichois, Kurt Sigrist,
sculpteur de 72 ans de Suisse
centrale, est un maître des
installations intérieures. Le
réalisateur filme le sculpteur
en train de forger et créer un
objet dans la forge de Nebikon
ainsi que lors de l’installation
de sa rétrospective en 2013
dans le hall aux turbines de
Giswil. Erich Langjahr observe
le public qui admire un objet,
celui-ci livre au spectateur une
autre relation avec l’espace
permettant approche et compréhension. Beaucoup des objets de Kurt Sigrist sont empreints du vide de l’espace,
et le spectateur est appelé à
combler ce vide avec des pensées, des associations d’idées
et des remises en question.
Et entre les images de ces représentations artistiques marquantes, Erich Langjahr introduit des plans de coupe de
l’acteur Hanspeter MüllerDrossaart interprétant une petite parodie d’une œuvre, ce
qui permet une pause de réflexion.
Monument. Erich Langjahr – scénario, réalisation,
caméra, montage – a tourné
un film de 78 minutes sous
forme de monument à deux
artistes majeurs suisses. Ce
faisant Erich Langjahr reste
comme toujours un réalisateur original et spécial – qui
d’autre que lui choisirait
pour sa bande son, entre autres, une œuvre intitulée
«L’absence du hérisson à la
tombée de la nuit»?
n

réalisateur allemand Stephan
Rick (Série télévisée «Polizeiruf
110»), il a épuré la matière, l’a
rendue ciné-compatible. Il a
laissé tomber les dialogues dans
le cabinet qui traînent en longueur et les à cotés sans importances du roman. Il renonce
malheureusement aussi à
quelques-unes des scènes d’horreur qui font la force du livre.
Cela n’aurait pas porté préjudice
au film et l’aurait au contraire
épicé.

Dr Jekyll et Mr Hyde.
Grâce au jeu de l’interprète principal
Moritz
Bleibtreu
(«Knockin’on Heaven’s Door»,
«Lola rennt»), le film tiré du roman de Martin Suter est malgré
tout une réussite divertissante
qui tient le spectateur en haleine.
La plus jeune pousse de la dynastie des acteurs Bleibtreu intériorise le rôle du Dr Blank,
part avec lui en voyage en emmenant le public dans un mélimélo de mondes irréels glauques
et démoniaques. Un Dr Jekyll
et Mr Hyde qui ressemble à
Monsieur Tout-le-Monde.
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 Creed – Rocky’s Legacy (Lido 1&2)

HHH(H)

l Schellen Ursli (Apollo)

HHH(H)

HHH(H)

l The Peanuts Movie (Beluga)

HHH(H)

HHH(H)

l Anomalisa (Rex 2)

HHH

l The Danish Girl (Rex 2)

HHH

HHH

l Heidi (Lido 1)

HHH

HHH

l The Hateful Eight (Beluga)

HHH

l The Revenant (Rex 1,Lido 1)

HH(H)

l Le tout nouveau testament (Lido 2)

HHH

HH(H)

l Joy (Lido 2)

HH(H)

HHH

HHH

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

