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Bieler des Jahres /
Biennois de l’année
Stefan Brønner, Noah Veraguth, Gabriel Spahni
und Simon Spahr von der Bieler Band
«Pegasus» haben etwas längst Fälliges
geschafft – sie sind von einer unabhängigen
BIEL BIENNE-Jury als «Bieler der Jahres 2015»
gewählt worden. Einziger Wermutstropfen:
Gitarrist Simon Spahr wird «Pegasus» diesen
Frühling nach 15 Jahren verlassen. Seite 9.

Pegasus (Stefan Brønner, Noah Veraguth,
Gabriel Spahni ainsi que Simon Spahr, qui va
quitter le groupe) avait déjà trois «Swiss
Music Awards» à son actif. Mais c’est la
première fois que le groupe pop/rock est
honoré dans la ville où il a débuté sa carrière.
Les Biennois de l’année 2015, interprètes de
«Streets of my hometown» ne manquent
jamais une occasion de rappeler qu’ils
viennent de Bienne. Page 9.
Patrick Gsteiger (EVP).
Roberto Bernasconi (SP)
und Pierre-Alain Schnegg
(SVP) wollen für den Berner
Jura in den Regierungsrat.
Ihre Standpunkte zu
brennenden Themen lesen
Sie auf Seite 3.
Trois hommes pour un
siège: Patrick Gsteiger
(PEV), Roberto Bernasconi
(PS) et Pierre-Alain Schnegg
(UDC) visent le Conseilexécutif bernois. Ils
prennent position sur
des thèmes clé en page 3.

Nadelöhr Ligerztunnel:
Störungen, Staus und
Unfälle – Arbeiten am
Sicherheitsstollen gehen
nicht ohne Probleme über
die Bühne. Seite 2.
La construction de la
nouvelle galerie de sécurité
du tunnel de Gléresse
entraîne des complications:
problèmes techniques,
bouchons, accidents.
Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Unia-Regionalsekretär Jesus Fernandez über die Rolle
seiner Gewerkschaft
in wirtschaftlich angespannten Zeiten.
Seite 2.

n

«La paix du travail n’existe
plus», affirme Jesus
Fernandez, secrétaire
régional du syndicat
Unia Biel/Bienne Seeland. Page 2.

n

Die Bieler Altstadt ist intakt
wie kaum eine andere
Altstadt der Schweiz.
Mit einer neuen Nutzungsstrategie soll
diesem Umstand
Rechnung getragen
werden. Der Kommentar von Mario
Cortesi. Seite 7.
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Une étude
confirme que la
vieille ville de Bienne
est particulièrement
préservée. Et propose
des pistes pour l’avenir. Le commentaire
de Mario Cortesi en
page 7.

n
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VON THIERRY LUTERBACHER tere Sorge betrifft die Erhöhung
des Rentenalters für Frauen auf
65 Jahre, wie sie uns die rechten
BIEL BIENNE: Hat Sie das
Parteien aufzwingen wollen.
vergangene Jahr positiv oder
Hier werden wir einen weiteren
negativ überrascht?
Jesus Fernandez: Als die Kampf austragen. Auch unsere
Schweizer Nationalbank (SNB) Unterstützung für die Initiative
am 15. Januar die Aufhebung AHVplus, welche eine Erhödes Euro-Mindestkurses be- hung der AHV-Renten um
kannt gab, war das eine 10 Prozent vorsieht, darf nicht
schlechte Nachricht. Zahlreiche vergessen werden. Das sind
Unternehmen haben daraufhin Kämpfe, die noch nie so wichMassnahmen ergriffen, unter tig waren wie heute. Deshalb
anderem die Erhöhung der Ar- müssen sich die Arbeiterinnen
beitszeiten, obwohl dies für ei- und Arbeiter noch mehr in
nige von ihnen nicht nötig ge- den Gewerkschaften engagiewesen wäre. Für unsere regio- ren. Je mehr Mitglieder wir hanale Industrie, die auf dem Ex- ben, desto stärker die Verteidiport basiert, hat diese Aufhe- gung der sozialen Gerechtigkeit.
bung sehr negative Auswirkungen nach sich gezogen. Eine Wird der gewerkschaftliche
gute Nachricht kam vom Bau- Kampf in den kommenden
sektor, wo wir erfolgreich für Jahren härter werden?
die Beibehaltung des Gesamt- Es gibt immer mehr Arbeitgearbeitsvertrags und das Ren- berverbände, welche die Rechte
tenalter mit 60 Jahren gekämpft der Arbeiterinnen und Arbeiter
beschneiden und bekämpfen
haben
wollen. Wir suchen zwar nicht
die Konfrontation, doch wir
Die Gewerkschaften sagen für
sind oft gezwungen, den Kampf
2016 eine rekordhohe Arbeitsaufzunehmen, beispielsweise
losigkeit voraus – so pessimisaufgrund der Unnachgiebigkeit
tisch?
Ich denke, dass das Jahr sehr eines bestimmten Arbeitgebers.
schwierig werden wird. Sollte Also muss der soziale Dialog
die SNB auf ihren Mindestkurs- ebenso fortgeführt werden wie
Entscheid nicht zurückkom- die Suche nach gerechten Lömen, wird der starke Franken sungen. Unglücklicherweise
die Exportindustrie weiter be- kann man sich wegen der molasten, was in der Konsequenz mentanen Wirtschaftsentwickzu einem Anstieg der Arbeits- lung eine Verhärtung der solosigkeit führen wird. Eine wei- zialen Konflikte vorstellen, was

FÜNF FRAGEN AN ... / CINQ QUESTIONS À…

Jesus Fernandez
uns zum Handeln zwingt. Trotz
allem hoffe ich, dass wir es
schaffen werden, gemeinsame
Vereinbarung, inbesondere mit
der Uhrenindustrie, auszuhandeln und zu unterzeichnen.
Gerade erst wurde bekannt gegeben, dass General Electric 1300
Stellen an den ehemaligen
Standorten von Alstom Schweiz
abbaut – ist eine solche Massenentlassung auch in unserer Region vorstellbar?
Ich hoffe nicht, aber man muss
bereit sein. Der Vorgang zeigt
einmal mehr, dass die schweizerischen Arbeitsgesetze zu flexibel sind und die multinationalen Konzerne von dieser Situation profitieren. Es tut weh
mitanzusehen, wie Angestellte
im Alter von 50 bis 60 Jahren,
die ihr Leben ihrem Unternehmen gewidmet haben, ohne
ein weiteres Verfahren hinausgeworfen werden. Und das nur,
um den Profit zu steigern. Das
ist ungerecht und inakzeptabel.
Ist der Arbeitsfriede zum Mythos
geworden?
Der Arbeitsfriede existiert nicht
mehr! Der Streik bleibt für uns
das letzte Mittel, um gehört zu
werden. Wenn es aber keine
anderen Lösungen gibt, dann
ist er ein Recht, das angewendet
werden muss, um uns zu verteidigen und soziale Fortschritte
zu erreichen.
n
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Der Regionalsekretär der Gewerkschaft
Unia Biel/Bienne-Seeland glaubt, dass der
Arbeitsfrieden nicht mehr existiert.

Jesus
Fernandez:
«Wir suchen
zwar nicht
die Konfrontation,
doch wir
sind oft gezwungen,
den Kampf
aufzunehmen.»
Jesus Fernandez:
«Nous ne
cherchons
pas la
confrontation, mais y
sommes
souvent
obligés.»

Le secrétaire régional du
syndicat UNIA Biel/BienneSeeland le clame haut et fort:
la paix du travail n’existe plus.
PAR BIEL BIENNE: L’année qui vient
THIERRY de s’écouler vous a-t-elle surpris
LUTERBACHER en bien ou en mal?
Jesus Fernandez: Le 15 janvier
a été synonyme de mauvaise
surprise, quand la Banque Nationale Suisse (BNS) a annoncé
l’abandon du taux plancher.
Beaucoup d’entreprises ont
immédiatement pris des mesures, entre autres la hausse
du temps de travail, alors que
pour de nombreuses d’entre
elles ce n’était pas nécessaire.
L’industrie de notre région
étant basée sur l’exportation,
cet abandon a eu des répercussions très négatives. La
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bonne surprise est venue du
secteur du bâtiment où nous
avons dû lutter et réussi à
conserver la convention collective et la retraite anticipée
à 60 ans.
Les syndicats prévoient un taux
de chômage record pour 2016,
le pessimisme est-il de rigueur?
Je pense que l’année à venir
sera très difficile. Si la BNS ne
revient pas sur sa décision,
cela continuera à affecter l’industrie d’exportation, ce qui
aura comme conséquence une
augmentation globale du taux
de chômage. Une autre inquiétude est celle de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans
que veulent nous imposer les
partis de droite, c’est là un
autre combat que nous allons
mener. Sans oublier notre soutien à l’initiative AVSplus qui
a pour objectif de relever de
10% les rentes AVS. Ce sont
des luttes plus nécessaires que
jamais et pour cela il faut que
les travailleuses et les travailleurs s’engagent encore plus
dans les syndicats. Plus nous
aurons de membres, plus forte
sera la défense de la justice
sociale.
La lutte syndicale va-t-elle se
durcir au cours des prochaines
années?
Il y a de plus en plus d’associations patronales qui essaient
de combattre les droits des
travailleuses et des travailleurs.
Nous ne cherchons pas la
confrontation, mais nous y
sommes souvent obligés à

VERKEHR

TRAFIC

Wenns im Berg knallt

Chantier explosif

Auf der A5 war der Ligerztunnel
wiederholt wegen «technischer
Probleme» gesperrt.

Le tunnel de Gléresse a plusieurs fois été fermé
en raison de «problèmes techniques».

Der Ligerztunnel zwischen
Schafis und Twann ist die Achillesferse der A5 zwischen Neuenstadt und Biel. Wie im grossen
Bruder am Gotthard herrscht
Gegenverkehr. Es kommt immer
wieder zu Unfällen, ab und zu
bleibt ein Fahrzeug liegen. Dann
muss der Tunnel gesperrt werden, bis die Lage bereinigt ist.
In jüngster Zeit häuften sich
Sperrungen wegen «technischer
Probleme», jeweils in den frühen
Morgenstunden. Der Verkehr
staute sich kilometerlang, Hunderte Pendler kamen zu spät zur
Arbeit. Allein im Oktober 2015
geschah dies dreimal, wie die
Verkehrsmeldezentrale Viasuisse
bestätigt. «Über die Hintergründe
sind wir nicht im Bild», sagt Jessica Ladanie von Viasuisse. In
einem Tunnel könne viel schief
gehen. Ladanie erwähnt «Ventilation, Rauch, Stromausfall,
Feuermelder oder die automatische Beschilderung».

Bauarbeiten. Für Nationalstrassen ist das Bundesamt
für Strassen (ASTRA) zuständig,
der fragliche Abschnitt liegt im
Bereich der Filiale Estavayer.
«Ursache sind Bauarbeiten am
Sicherheitsstollen», erklärt der
Informationsverantwortliche
Olivier Floc’hic. Der Stollen selber wurde zwischen Herbst 2014
und Sommer 2015 mit einer
riesigen Bohrmaschine durch
den Berg getrieben. Im Oktober
letzten Jahres begannen die Arbeiten für die zehn Querverbindungen zum Strassentunnel.
Diese müssen gesprengt werden.
Die Arbeiten begannen im Oktober 2015. Der Tunnel war daher jeweils fünf Nächte (21 bis
5 Uhr) pro Woche gesperrt, aktuell ist dies noch in einer bis
drei Nächten der Fall.
Aus hydrogeologischen
Gründen musste der Stollen
kontinuierlich in steigendem
Vortrieb ausgebrochen werden.
Dadurch ergab sich für die drei
letzten Querverbindungen ein

Donatoren bleiben EHC Biel treu.
n Biel:

Donatoren dem EHC Biel in
der vergangenen Saison 3.4
Millionen Franken überwieDass sich der EHC Biel momentan auf dem letzten NLA- sen: «Damit wurde rund ein
Drittel des Budgets getragen»,
Tabellenrang befindet, sorgt
erklärt Bercovitz. Drei Mitbei den Donatoren des EHC
gliedschaftskategorien stehen
Biel für Gesprächsstoff: «Es
potenziellen Unterstützern des
gibt Mitglieder, die sich über
die sportlichen Leistungen be- Eishockeyclubs zur Verfügung;
klagen, was sich auf Dauer ne- diese gliedern sich nach den
gativ auf deren Haltung zu un- zu zahlenden Beiträgen pro
serem Verein auswirken kann», Saison: 6666, 16 666 und
sagt der Präsident des 430 Mit- 26 666 Franken. «Den grössten
Anteil macht die Kategorie
glieder zählenden Vereins,
Marc R. Bercovitz. Jedoch hät- 6666 aus, welche zirka drei
Viertel unserer Mitglieder umten sich die Gönner des Eishockeyclubs bislang nicht von fasst», so Bercovitz.
FB
kurzfristigen sportlichen Misserfolgen beirren lassen: «Wir
Junge SVP Biel: Inihatten bislang erst einen Fall,
tiative über Gemeinin welchem eine Kündigung
deratslöhne wird nicht
unter Hinweis auf die schlech- zurückgezogen. Die angebten sportlichen Leistungen er- lich zu hohen Löhne der fünf
folgt ist.» Insgesamt hätten die Bieler Gemeinderäte gaben viel

n

Unfall. In der Nacht auf den
15. Januar ereignete sich ein Arbeitsunfall. Bauarbeiter wollten
die Ventilation per Fernsteuerung in Betrieb nehmen. Weil
dies misslang, begaben sich zwei
Männer in den Stollen, um die
Lüftung manuell zu aktivieren.
Einem der beiden wurde dabei
schlecht, worauf der andere Hilfe
holte. Gemeinsam konnte der
Verunfallte gerettet werden. Er
sowie sein Kollege erlitten eine
Vergiftung durch Kohlenmonoxyd und mussten ins Spital.
Die Sprengarbeiten dauern
bis kommenden Sommer. Bis
dahin ist mit weiteren ausserplanmässigen Sperrungen zu
rechnen.
n

PAR
Le tunnel de Gléresse, entre
HANS-UELI Chavannes et Douanne, est le
AEBI talon d’Achille de la route entre
La Neuveville et Bienne.
Comme sous le Gothard, on y
roule sur une voie. Des accidents s’y produisent régulièrement et parfois, il faut ensuite
fermer le tunnel.
Récemment, des «problèmes
techniques» ont conduit à d’autres fermetures, tôt le matin. Il
en a résulté des kilomètres de
bouchons et de nombreux pendulaires sont arrivés en retard
Der Ligerztunnel am
au travail. Cela s’est produit
Bielersee.
trois fois sur le seul mois d’octobre 2015, confirme la centrale
Le tunnel de Gléresse.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI

Niveauunterschied zum Strassentunnel. Die Höhe des Niveauunterschieds variiert zwischen 5 und 13 Metern. «Deswegen muss viel Material aus
dem Berg gesprengt werden»,
erläutert Floc’hic. Aber weshalb
die ausserplanmässigen Sperrungen? «Bei solchen Arbeiten
gibt es immer wieder unvorhersehbare Probleme, etwa wenn
sich Entlüftungsklappen nicht
mehr öffnen lassen.»

NEWS

se plaignent des performances
sportives ce qui pourrait s’avérer négatif concernant le souständnisse in Aussicht gestellt
tien à notre club», regrette
zu reden und gipfelten in der
haben, damit sie die Initiative Marc R. Bercovitz, président de
Initiative «200 000 sind
zurückzieht. «Wegen des Kom- l’association des donateurs regenug». Die Löhne der Stadtmissionsgeheimnisses darf ich groupant 430 membres. Ceväter und -mütter sollen im
nichts verraten», erklärt
pendant, jusqu’à présent, les
Rahmen der Revision des PerSchneider. Was sie aber sagen
sponsors du club de hockey
sonalreglementes festgelegt
sur glace ne se sont pas laissés
werden. Dazu konstituierte der kann: «Die Initiative wird
nicht zurückgezogen. Das Volk influencer à court terme par les
Stadtrat die Personal- und
soll künftig bei den Löhnen
échecs sportifs. «Nous ne
Lohnkommission (PUL), der
mitreden können.» Der Becomptons jusqu’à aujourd’hui
neun Parlamentarier angehöricht der PUL wird im April
qu’un seul cas qui a annoncé
ren. Stadträtin und Initiantin
2016 im Stadtrat diskutiert, die son retrait au vu des mauvaises
Sandra Schneider (SVP) war
Initiative soll Anfang Juni vors performances du HCB.» La saider Einsitz zunächst verwehrt
worden. Nachdem Pascal Bord Volk kommen.
HUA son dernière, les donateurs du
HCB ont versé globalement
zum PRR gewechselt hatte, trat
3,4 millions de francs. «Ce qui
Leonhard Cadetg (FDP) aus der
HC Bienne: donareprésente environ un tiers du
Kommission aus und Schneiteurs fidèles. Lanbudget», explique Marc R. Berder wurde vergangenen Deterne rouge du championnat
covitz. Trois catégories de
zember vom Parlament als
de LNA, le HC Bienne prête à
membres soutien sont potenErsatz gewählt. Angeblich soll
discussion parmi ses donatiellement au service du club
man ihr weitgehende Zugeteurs. «Il y a des membres qui

n

cause de l’intransigeance d’un
certain patronat, alors qu’il
faudrait poursuivre le dialogue
social et la recherche de solutions équitables. Malheureusement, le développement actuel laisse à penser que les
conflits sociaux vont s’endurcir et nous obliger à réagir.
J’espère malgré tout que nous
réussirons à négocier et à signer des conventions collectives, en particulier avec l’industrie horlogère.
On vient d’apprendre la
suppression de 1300 emplois
par General Electric sur les
anciens sites d’Alstom Suisse,
un tel licenciement de masse
est-il possible dans notre
région?
Je ne l’espère pas, mais il faut
être prêt. Cela prouve une
fois de plus que les lois suisses
du travail sont trop flexibles
et les multinationales profitent
de cette situation. Cela fait
mal de voir des employés de
50-60 ans, qui ont voué leur
vie à leur entreprise, se faire
simplement éjecter sans autre
procédure et cela tout simplement pour augmenter le
profit. C’est injuste et inacceptable!
La paix du travail est-elle donc
devenue un mythe?
La paix du travail n’existe plus!
La grève reste pour nous le
moyen ultime de nous faire
entendre, mais s’il ne reste pas
d’autres solutions, elle est un
droit qu’il faut appliquer pour
nous défendre et obtenir de
nouvelles avancées sociales.n
Pour des raisons hydrogéologiques, le percement de la
galerie a récemment dû être
interrompu. De plus, pour les
trois dernières galeries latérales, une différence de niveau,
entre 5 et 13 mètres, avec le
tunnel principal s’est produite.
«Beaucoup de matériau a dû
être enlevé de la montagne»,
explique Olivier Floc’hic. Mais
pourquoi ces fermetures imprévues? «Dans de tels chantiers, il y a toujours des problèmes inattendus, par exemple quand les valves de ventilation ne s’ouvrent plus.»

d’informations routières ViaSuisse. «Nous ne savons pas
pourquoi», affirme Jessica Ladanie de ViaSuisse. Dans un
tunnel, de nombreuses complications peuvent se produire.
«Ventilation, fumée, avis de
tempête, feu ou panneaux automatiques», énumère Jessica
Accident. Dans la nuit du
Ladanie.
14 au 15 janvier, un accident
du travail s’est produit dans
Chantier. L’Office fédéral le tunnel. Des ouvriers ont
des routes (OFROU) est res- voulu rallumer la ventilation
ponsable des routes nationales. à distance. Comme cela n’a
Le tronçon en question dé- pas fonctionné, deux hommes
pend de la filiale d’Estavayer. sont entrés dans le tunnel
«Des travaux dans la galerie pour activer l’aération made sécurité sont en cause», nuellement. Le premier s’est
explique le responsable de senti mal et le second est allé
l’information Olivier Floc’hic. chercher de l’aide. Il a pu être
La galerie a été creusée à l’aide sauvé mais a dû être conduit
d’un gigantesque tunnelier à l’hôpital, victime d’une inentre l’automne 2014 et l’été toxication au monoxyde de
2015. En octobre dernier, les carbone, de même que l’un
travaux de dix liaisons latérales de ses collègues.
Les travaux à l’explosif duau tunnel routier ont débuté.
Il a fallu creuser à l’explosif. reront jusqu’à l’été. D’autres
Le tunnel restait fermé cinq fermetures inopinées sont à
n
nuits par semaine (de prévoir.
21 heures à 5 heures). Il l’est
encore trois nuits par semaine.

seelandais. Ils se divisent par
rapport aux sommes versées
par saison: 6666 francs,
16 666 francs, 26 666 francs.
«La plus grosse partie vient de
la catégorie 6666, c’est-à-dire
environ trois quarts de nos
membres.»
FB

UDC: initiative maintenue.
n Jeunes

Les
salaires des conseillers municipaux biennois avaient fait parler d’eux, ce qui avait débouché sur l’initiative «200 000
francs suffisent». Les salaires
des membres du gouvernement doivent être fixés dans le
cadre de la révision du règlement du personnel. Le conseil
de Ville a pour cela constitué
une commission spéciale de
neuf parlementaires. De prime
abord, Sandra Schneider,

conseillère de Ville (UDC) à
l’origine de l’initiative, n’avait
pas pu y entrer. Après le départ
de Pascal Bord de l’UDC au
PRR, Leonhard Cadetg s’est retiré de cette commission et
Sandra Schneider l’a remplacé.
Le Parlement l’a élue en décembre. Ses demandes étaient
supposées avoir été prises en
compte afin qu’elle retire son
initiative. «En raison du secret
de fonction, je ne peux rien
dire des travaux de la commission», dit-elle. «Mais l’initiative
ne sera pas retirée. Le peuple
doit pouvoir se prononcer sur
les salaires.» Le rapport de la
commission sera à l’ordre du
jour du Conseil de Ville en
avril 2016 et le peuple devrait
se prononcer en juin.
HUA
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REGIERUNGSRATSWAHLEN

man in die sozialen Dienste ELECTIONS AU GOUVERNEMENT
investiere, namentlich die Zahl
der Sozialarbeiter erhöhe. Zudem müsse man versuchen
zu vermeiden, dass die Leute
in die Sozialhilfe abrutschen
oder sie bald wieder integrieren. «Weiter braucht es bezahlbare Kinderkrippen für alleinerziehende Mütter, die weRoberto Bernasconi (SP), Patrick Gsteiger (EVP) und nig verdienen, weil sie nicht
Roberto Bernasconi (PS), Patrick Gsteiger (PEV)
genug arbeiten können.»
Pierre-Alain Schnegg (SVP) wollen am 28. Februar Gsteiger sagt: «Die Armut
et Pierre-Alain Schnegg (UDC) entendent ravir le
wächst im Kanton, es gibt
den Sitz von Philippe Perrenoud (SP) erobern. Ein konkrete Bedürfnisse und man
fauteuil du socialiste Philippe Perrenoud le
kann nicht mit dem ZauberTreffen mit den Kandidaten im Berner Grossrat. stab sparen, so wie es die Bür28 février. Rencontre avec ces trois députés
gerlichen manchmal vorschlaVON
Am 28. Februar bekommt meines Werdegangs als Un- gen. Aber man muss eine
au Grand Conseil bernois.
RENAUD die Berner Regierung zwei ternehmer.» Bei einer Wahl strenge Linie fahren.»
JEANNERAT neue Gesichter und vielleicht würde dies auch die Mehrheit
PAR
Le 28 février, le gouvernement voient pas forcément dans les
wird sie ab Juni, nach der verschieben: «Auf der politiRENAUD bernois aura deux nouveaux vi- représentants de la gauche et
Finanzen. Aus der Sicht
Wahl der zwei neuen Regie- schen Ebene würde sich die von Schnegg «muss der KanJEANNERAT sages, peut-être une nouvelle ma- de la droite et sont contents de
rungsräte, welche die Sozial- Agenda ein wenig ändern, ton nun ernsthaft über die
jorité, après l’élection de deux la candidature d’un homme modemokraten Andreas Ricken- auch wenn ein Mehrheits- Gesamtheit seiner Finanzen
conseillers d’Etat pour remplacer déré et consensuel.»
bacher (Volkswirtschaftsdirek- wechsel nicht alles ist. Die nachdenken». Dabei benötige
les socialistes Andreas Rickenbation) und Philippe Perrenoud übliche Arbeit muss weiterge- er ein Programm, das ihm ercher (économie publique) et PhiDicastère. Quel départe(Gesundheits- und Fürsorge- hen, egal mit welcher Mehrlippe Perrenoud (santé publique ment aurait la préférence des
direktor) ersetzen, auch über heit.»
et prévoyance sociale) dès le mois trois candidats? «Dans un exéeine neue Mehrheit verfügen.
EVP-Mann Patrick Gsteiger
de juin.
cutif communal, on a déjà tougesteht: «Ich habe keine Ziele
ché tous les domaines», souligne
Kandidaten. Vor allem der und nehme gegebenenfalls,
Candidats. Le siège fran- l’ancien maire socialiste de Malfür den Berner Jura reservierte was übrig bleibt. Ich habe aufcophone garanti au Jura bernois leray Roberto Bernasconi. «La
Sitz ist umkämpft. Die Linke grund meiner beruflichen Erest particulièrement disputé. question est ouverte, il faut
ist zuversichtlich, mit dem fahrungen Affinitäten für die
Avec le député de Malleray Ro- d’abord passer le cap de l’élec51-jährigen Roberto Bernas- Transport- und Energiedirekberto Bernasconi, 51 ans, direc- tion.» S’il pouvait choisir, «je
coni, Grossrat aus Malleray, tion. Doch es wäre erstaunlich,
teur d’école primaire et vice- serais à l’aise dans les finances
ihren Sitz zu halten. «Seit zehn wenn Barbara Egger-Jenzer mir
président du parti cantonal, la ou peut-être l’économie puJahren besteht diese Regie- diese überliesse» (lacht). Die
gauche entend bien conserver blique». L’enseignant serait égarungsmehrheit und im Ge- Volkswirtschaftsdirektion inson siège. «Cela fait dix ans que lement dans son domaine avec
gensatz zu den Behauptungen teressiert ihn ebenfalls: «Inscette majorité est au gouverne- l’instruction publique, mais est
der SVP, bin ich der Meinung, besondere alles, was eine Verment et contrairement à ce que conscient que le Vert Bernhard
dass die Arbeit gut erledigt bindung zwischen Stadt und
dit l’UDC, je pense que le travail Pulver ne lui cédera pas son diwurde», meint Bernasconi, der Land darstellt, die Landwirta été fait», affirme Roberto Ber- castère. Et si c’est la santé et le
Leiter einer Primarschule und schaft, die Verwaltung der
nasconi. «Je pense qu’avec les social? «Je pense qu’il est surtout
Vizepräsident der kantonalen Wälder und der Hölzer. Der
deux sièges en jeu, la probabilité important d’avoir derrière soi
Partei ist. Die Wahrscheinlich- Kanton kann durch die Innode les conserver est plus grande une bonne équipe. J’ai été prékeit, beide Sitze halten zu kön- vationsförderung in bestimmque s’il n’y en avait qu’un seul.» sident de l’autorité sociale dans
nen, schätzt Bernasconi höher ten Bereichen Impulse geben,
A l’opposé de l’échiquier, le la commune.»
Roberto Bernasconi
L’agrarien
Pierre-Alain
ein, als wenn es nur um einen damit sich unsere Industrie
député UDC de Champoz Pierreeinen Platz an der Sonne si- laube, nur notwendige Ausginge.
Alain Schnegg, 53 ans, président Schnegg rappelle: «Les nouveaux
Auf der anderen Seite des chert.»
du Conseil du Jura bernois, pré- élus prennent ce qu’il reste. Il
gaben zu tätigen. Der UnterWenden wir uns den Prio- nehmer ist überzeugt, dass der
Schachbretts steht Pierre-Alain
sident du conseil d’administra- est clair que je trouve que la
Schnegg, SVP-Grossrat aus ritäten der Kandidaten in den Kanton noch Sparpotenzial
tion de l’Hôpital du Jura bernois santé est un dicastère passionChampoz. Der 53-Jährige ist wichtigen Dossiers zu.
et chef d’entreprise. «Nous allons nant», relève le président de
habe, in der Verwaltung, nicht
Präsident des Bernjurassischen
nous battre pour ravir le siège l’Hôpital du Jura bernois. «Mais
bei den Leistungen. «Ich denke
Rats, Verwaltungsratspräsident
aux socialistes, nous avons de l’économie publique le serait
Gesundheit. Für Schnegg an neue Prozesse, wie man
des «Hôpital du Jura bernois» «gibt es relativ komplexe Pro- schneller und einfacher vorbons arguments pour cela et aussi, ne serait-ce que par mon
und Unternehmer. «Wir wer- bleme zu lösen, besonders die gehen kann, unter Berücknous avons mené pour l’instant parcours d’entrepreneur.» S’il est
élu, cela signifierait également
den kämpfen, um den Sozial- flächendeckende Versorgung sichtigung neuer Technoloun changement de majorité:
demokraten diesen Sitz zu ent- des Kantons. Die Spitalstand- gien.» Dies ermögliche dem
«Au niveau politique, l’agenda
reissen. Wir haben gute Argu- ortinitiative zeigt die Bedeu- Kanton «einen gewissen Handserait légèrement modifié, même
mente und haben bis jetzt tung für die Bevölkerung». lungsspielraum, wodurch sich
si un changement de majorité
eine ansprechende Kampagne Der SVP-Mann erwähnt auch mit der Zeit die Steuersituation
ne fait pas tout. Le traitement
geführt», meint Schnegg. die Überkapazität in einigen für private und juristische Perusuel des affaires dans un canton
«Aber es ist klar, dass von den Gegenden des Kantons. «Die sonen verbessert».
doit continuer, quelle que soit
drei Kandidaten nur einer ge- Zusammenarbeit von privaten
Bernasconi meint: «Selbst
la majorité.»
wählt wird.»
und öffentlichen Anbietern wenn der Kanton Überschüsse
L’évangélique Patrick Gsteiger
Ein Kandidat der Mitte muss verbessert werden, damit ankündigt, so bestehen doch
reconnaît: «Je n’ai pas de visée,
steht zwischen beiden Män- wir für die gesamte Bevölke- Sorgen bezüglich der Steuerje sais très bien que le cas
nern: der EVP-Grossrat Patrick rung eine gute Lösung finden, einnahmen, die in den koméchéant, je vais prendre ce qui
Gsteiger, 48. Er arbeitet als welche das Budget nicht un- menden Jahren tiefer liegen
reste. J’ai des affinités pour la
selbstständiger Energieberater nötig belastet.»
werden, als angenommen.»
direction des transports et de
in Eschert und zieht in den
Bernasconi meint, man Für den Sozialdemokraten
l’énergie de par mon bagage proKampf, «weil es Wähler im müsste «auf dem eingeschla- würde es einer guten Finanzfessionnel. Mais ce serait étonZentrum gibt, die sich weder genen Weg weiterarbeiten in politik zuwider laufen, «wenn
nant que Barbara Egger-Jenzer
von Links noch von Rechts Bezug auf Reform und Ver- man die Steuern weiter senken
me la cède.» (rire) L’économie
vertreten fühlen und die Kan- selbstständigung der Spitäler». möchte». Seiner Einschätzung
publique pourrait aussi l’intédidatur eines gemässigten und Sorgen bereitet dem Sozialde- nach kommt die Höhe der
resser: «Notamment tout ce qui
unabhängigen Mannes be- mokraten die Kostenexplosi- Steuerbelastung für die Leute
est lien entre ville et campagne,
grüssen».
on. «Das müssen wir in den an zweiter Stelle. «Sie wünPatrick Gsteiger
l’agriculture, la gestion des forêts,
Griff bekommen, denn für schen nahe gelegene Schulen,
une bonne campagne», affirme le bois. Le canton peut donner
Direktionen. Welche Di- viele Familien sind die Kran- Hochschulen, TransportmögPierre-Alain Schnegg. «Mais il des impulsions en favorisant
rektion würden die Kandida- kenkassenprämien kaum mehr lichkeiten, Krippen, öffentliche Leistungen.»
est clair qu’il y a trois candidats l’innovation dans certains doten bevorzugen? «In der Ge- bezahlbar.»
maines, afin que notre industrie
In den Augen von Gsteiger
Für Gsteiger müsse man
et un seul élu.»
meindeverwaltung bin ich mit
Car un candidat centriste se fasse une place au soleil.»
allen Abteilungen in Kontakt für die auf der Spitalliste auf- schlage sich der Kanton gar
vient séparer les deux hommes:
gekommen», unterstreicht der geführten Spitäler gute Rah- nicht so schlecht. «Ich will
Passons en revue leurs priole député du Parti évangélique
ehemalige Gemeindepräsident menbedingungen erhalten. vor allem nicht den Teufel an
(PEV) Patrick Gsteiger, 48 ans, rités dans les dossiers imporBernasconi. «Die Frage ist of- «Die Vernetzung von Spitä- die Wand malen und eine riconseiller en énergie indépen- tants.
fen, denn zuerst muss man lern, Hauspflege und Allge- gorose Finanzpolitik betreiben,
dant d’Eschert, se lance dans la
die Wahl schaffen.» Wenn er meinpraktikern gewinnt an welche die SVP uns aufzwinbataille «parce qu’il existe des
wählen könnte, so sagt er, Bedeutung. Die Zukunft ist gen will, sprich, sparen um
Santé. Pour Pierre-Alain
jeden Preis.» Man müsse ein
électeurs au centre, qui ne se Schnegg, «il y a des problèmes
«würde ich mich bei den Fi- da.»
lebenswertes Leben im Auge
nanzen oder in der Volkswirtà résoudre relativement comschaftsdirektion wohl fühlen.»
plexes, notamment la couverture
Soziales. Schnegg von der behalten. «Und gewiss muss
Der Lehrer wäre auch in der SVP betont: «Das soziale Netz man aufpassen, die Bevölkede l’ensemble du canton. L’iniBildung in seinem Element, ist zur Unterstützung von Per- rung altert, die Kosten steigen,
tiative pour les sites hospitaliers
doch ist ihm bewusst, dass sonen da, die sich in einer man sollte bedeutende Schulmontre bien l’importance que
ihm der Grüne Bernhard Pul- extrem schwierigen Situation den vermeiden. Ich werde
la population porte à cette prover seine Direktion nicht über- befinden. Aber die Sozialpoli- mich strikt gegen Steuersenblématique». L’UDC évoque
n
lassen wird. Und wenn es die tik darf auf keinen Fall Faul- kungen stemmen.»
aussi la surcapacité dans certaines
Gesundheits- und Fürsorgedi- pelze ermutigen!» Er verweist
zones du canton. «Je pense
rektion wäre? «Man braucht auf einen Lehrling, der seine
qu’une meilleure collaboration
eine gute Mannschaft hinter Ausbildung abbricht, «weil er
public-privé doit être mise en
sich. Ich war übrigens Vorste- Kollegen hatte, die mit Nichtsœuvre pour que de bonnes soher der Sozialbehörde in Mal- tun mehr verdienten. Das geht
lutions puissent être offertes à
leray.»
toute la population sans grever
nicht! Auf der andern Seite
Schnegg von der SVP erin- benötigen die Schwächsten
inutilement le budget.»
nert daran: «Die Neugewähl- Unterstützung, damit sie in
Dans ce domaine, Roberto
ten nehmen, was übrig bleibt. der Gesellschaft wieder Fuss
Bernasconi estime «qu’il faut
Klar, finde ich die Gesund- fassen».
travailler dans la continuité de
heitsdirektion spannend», sagt
ce qui est en train de se faire en
Für den Sozialdemokraten
der Präsident des Hôpital du Bernasconi «sollte man weimatière de réforme hospitalière
Jura Bernois. «Dasselbe gilt terführen, was von Perrenoud
et d’autonomisation des hôpifür die Volkswirtschaftsdirek- eingeleitet wurde». Man müsse
taux». Le socialiste est néanPierre-Alain Schnegg
tion, alleine schon aufgrund die Armut bekämpfen, indem
moins préoccupé par l’explosion

Siège francophone
très disputé

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der Kampf um den
welschen Sitz

3

des coûts, «que l’on est en train
de maîtriser. C’est important,
cela se répercute sur les familles,
avec des primes de caisse-maladie bientôt impayables.»
Pour Patrick Gsteiger, «il faut
maintenir de bonnes conditions-cadre pour les hôpitaux
sur la liste hospitalière pour
qu’ils puissent faire leur place.
Il y a aussi un réseautage important entre hôpitaux, soins à
domicile et médecins généralistes. L’avenir est là!»

Social. Pour l’UDC PierreAlain Schnegg, «le filet social
doit être là vraiment pour soutenir les personnes qui passent
par une phase extrêmement difficile. Mais la politique sociale
ne doit en aucun cas encourager,
excusez-moi le terme, la paresse!» Il cite l’exemple d’un
apprenti qui abandonne sa formation «tout simplement parce
qu’il avait des copains qui gagnaient plus en ne faisant rien.
Ce n’est pas acceptable! Par
contre, les plus faibles se doivent
d’être soutenus pour pouvoir
retrouver pied dans notre société.»
Pour le socialiste Roberto
Bernasconi, «il faut continuer
ce qui avait été emmanché par
Philippe Perrenoud.» Soit essayer
de diminuer la pauvreté en investissant non pas dans le service
social «où on augmente les gens
assistés» mais investir dans
«comment éviter qu’ils le deviennent, comment les réinsérer.
Dans la formation, les places
de crèches pour les mères seules
qui ne peuvent pas avoir un salaire décent parce qu’elles ne
peuvent pas travailler suffisamment.»
Pour le centriste Patrick
Gsteiger, «il faut garder à l’esprit
que la pauvreté est grandissante
dans notre canton, que les besoins sont concrets et que l’on
ne peut pas faire des économies
d’un coup de baguette magique
comme voudraient le proposer
parfois les bourgeois. Mais il
faut garder une gestion rigoureuse.»
Finances. Pour Pierre-Alain
Schnegg, «le canton doit vraiment se mettre à réfléchir à l’ensemble de ses dépenses. Avoir
un programme qui lui permet
de dépenser uniquement ce qui
est nécessaire». Le chef d’entreprise est persuadé que le canton
a un potentiel d’économies,
«mais d’économies administratives, pas d’économies de prestations. En réfléchissant à de
nouveaux processus, comment
être plus rapide, plus simple, en
utilisant aussi les progrès technologiques». Ceci pour que le
canton «retrouve une certaine
marge de manœuvre financière
et peut-être offre à terme une situation fiscale plus intéressante
pour les personnes privées et les
personnes morales».
Pour Roberto Bernasconi, si
des plans financiers du canton
annoncent des bénéfices, il va
aussi y avoir des soucis au niveau
des rentrées fiscales «qui seront
certainement inférieures ces prochaines années à ce qui était
prévu». Pour le socialiste, ce
serait aller à l’encontre d’une
bonne politique financière «de
dire que l’on veut encore diminuer ces rentrées fiscales». Selon
lui, «la quotité d’impôt vient au
second plan dans l’esprit des
gens. Ils veulent avant tout des
écoles de proximité, des hautes
écoles, des moyens de transports,
des crèches, des prestations.»
Pour Patrick Gsteiger, «le canton ne se porte pas si mal. Je ne
veux surtout pas peindre le diable
sur la muraille et poursuivre
dans une vision financière rigoureuse dans laquelle voudrait
nous engouffrer l’UDC, à faire
des économies à tout prix. Il
faut réfléchir au maintien d’un
cadre de vie valable. Il faut certes
rester attentifs, la population est
vieillissante, les coûts augmentent, il faut toujours essayer de
renflouer une dette importante.
Je m’opposerai catégoriquement
à des baisse d’impôts.»
n
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Gesucht in Bern (m/w):

1.95

statt 5.45

statt 2.60

Agri Natura
Wienerli

Agri Natura
Rinds-Hackbällchen
100 g

3 für 2 Paar, 6 x 50 g

Architekt FH
Hochbauzeichner EFZ
Praktikant Architektur

3.15
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statt 4.25

Buitoni Rustipani
Pouletbrust auf Frischkäse,
180 g

Ab Mittwoch

Weitere Informationen über die Stellen
ﬁnden Sie auf unserer Homepage:
www.christoph-ott-ag.ch
BCB correcteur_F_BCB Stellen 21.01.16 14:35 Seite 1

Frische-Aktionen

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

statt 2.60

statt 1.–
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Chiquita Bananen

Clementinen

Emmi Jogurt pur

Herkunft siehe Etikette,
kg

Spanien, kg

div. Sorten, z.B.
Aprikosen, 150 g

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.

2.–

–.80

2.40

1.90

Pour notre hebdomadaire bilingue
BIEL BIENNE nous cherchons un ou une

Glarner Ziger
div. Sorten, z.B.
Zigerbutter, 80 g
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Montag, 2

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
•
des compétences de traduction d'allemand en
produire spots radiophoniques,
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.

Adressez s’il-vous-plaît votre
dossier de candidature à
Renaud Jeannerat
Bureau Cortesi Bienne
Presse/Film/Graphisme
route de Neuchâtel 140
CP 272
2501 Biel/Bienne
ou par courriel:
renaud.jeannerat@bcbiel.ch

-40%

14.30
statt 23.85

Hakle
Toilettenpapier

6.30
statt 7.95

Toblerone
Schokolade

Sonderverkauf

div. Sorten, z.B.
pflegende Sauberkeit,
4 Lagen, 24 Rollen

div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

im ganzen Haus

Extra -Tische u. -Ständer

50% Rabatt

-25%

14.95

3.55

statt 18.70

statt 13.80

Sinalco
6 x 1,5 l

HARIBO FRUCHTGUMMI
div. Sorten, z.B.
Happy Cola, 1 kg

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

BENEFUL
HUNDENAHRUNG

div. Sorten, z.B.
Original Rind & Gemüse,
1,5 kg

9.90
statt 13.50

Primitivo
Salento IGT

Piana del Sole, Italien,
75 cl, 2014
nur

5.95

NESQUIK

Beutel, 2 x 1 kg

div. Sorten, z.B.
Fideli mit Fleischkügeli, 78 g

-34%

4.85

18.50

statt 6.10

statt 28.30

Nivea
Dusch & Body

div. Sorten, z.B.
Dusch Creme, 2 x 250 ml

14.95
statt 17.60

Persil

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

NESCAFÉ

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

12.70
statt 14.95

LINDT SCHOKOLADE
NOIR

1.65

5.75

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

statt 1.95

5.90

div. Sorten, z.B.
Delikatess-Fleischkäse,
3 x 115 g

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

-26%

Hero
Fleischkonserven

Knorr Suppen

Paprika, 175 g oder
Nature, 185 g

-33%

statt 8.10

statt 2.60

Zweifel Chips

div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

9.20

1.95

statt 4.45

Médaille d’Or
Kaffee

6.45

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 6.95

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

statt 6.80

GILLETTE RASIERMITTEL
div. Sorten, z.B.
Mach3 Turbo Klingen,
12 Stück

30.90
statt 36.60

70% Rabatt
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bis Sa. 30. Januar 2016

im ganzen Haus

20%

Rabatt

auf reguläre Ware
(ausgenommen Frühlings-Neuheiten und Nettopreise)

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 27. / 28. JANUAR 2016

Donnerstag, 21. Januar

Montag, 25. Januar

n Bewilligt: Der Bieler Stadtrat
bewilligt mehrere Kredite für
die Neugestaltung des Gurzelen-Areals. Dort soll dereinst
Wohnraum für 700 Personen
entstehen, die Schule Champagne wird erweitert, der Parkplatz Gurzelen neu gestaltet.
Im Gespräch ist auch ein öffentlicher Pavillon.
n Verhandelt: Mitglieder des
Kollektivs «Katapult» stehen
vor dem Regionalgericht BielSeeland-Berner Jura. Sie hatten
an der Seevorstadt ein Haus
besetzt. Rund 20 Personen demonstrieren «gegen den Leerstand von Häusern».

n Referiert: 160 Personen besuchen den «SuurchabisOobe» der SVP Biel im Cargo
Club: Ehrengäste sind der FastBundesrat Thomas Aeschi (ZG)
und Nationalrat Andreas Glarner (AG) sowie die Regierungsratskandidaten Pierre-Alain
Schnegg und Lars Guggisberg.
Als Vertreter des politischen
Gegners spricht der Bieler
Schul- und Kulturdirektor Cédric Némitz (PSR). (Siehe Kommentar rechts.)
n Verurteilt: Das Regionalgericht Biel-Seeland-Berner Jura
verurteilt einen Aarberger Garagisten wegen fahrlässiger Tötung. Er ist für den Tod eines
Mitarbeiters verantwortlich,
der bei der Explosion eines
Öltanks starb.
n Akzeptiert: Die Stadt Biel
akzeptiert das Urteil des bernischen Verwaltungsgerichtes,
das Teile der neuen Parkierverordnung für ungültig erklärte.

Freitag, 22. Januar
n Gestellt: Der Verwaltungsrat
des FC Biel stellt Präsident Carlo
Häfeli ein Ultimatum. Bis Montagabend müsse er offene Rechnungen begleichen oder seine
Aktien freigeben. Von Häfeli ist
nichts zu vernehmen, er sonnt
sich auf den Seychellen.
n Ausgerüstet: Die Bieler Firma
Velospot will sämtliche Leihräder mit GPS-Sendern ausrüsten. Dadurch sollen gestohlene
Velos leichter geortet werden
können.

Samstag, 23. Januar
n Eröffnet: In der Stiftung
Battenberg wird ein Restaurant
eröffnet. Menschen mit gesundheitlichen oder sozialen
Problemen können dort eine
Ausbildung machen. Bereits
in Betrieb sind eine Bäckerei
und ein Catering-Service.

Sonntag, 24. Januar
n Besiegt: Der EHC Biel bezwingt den SC Bern in der
Verlängerung mit 4:3.

Dienstag, 26. Januar
n Gesunken: Die Schweizer
Uhrenindustrie meldet: Die
Exporte sind 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 3,3
Prozent auf 21,5 Milliarden
Franken gesunken.
n Erwischt: Sozialdetektive
überwachen im Kanton Bern
179 Sozialhilfebezüger. Es werden 115 Fällen abgeschlossen,
in 62 Prozent der Fälle kann
der Missbrauch nachgewiesen
werden.
n Gehalten: Die Tornos Gruppe aus Moutier erzielt im Geschäftsjahr 2015 einen Nettoumsatz von 164 Millionen
Franken (minus 6,7 Prozent).
Währungsbereinigt sinkt er
um 3,3 Millionen (minus 1,9
Prozent).

www.
click

A propos …
Chaque année, lors de sa traditionnelle soirée choucroute,
l’UDC biennoise prouve qu’elle
n’a rien à envier à sa grande
sœur nationale pour ce qui est de
l’organisation d’événements clinquants. Comme à l’Albisgüetli,
un représentant des adversaires
politiques est à chaque fois invité
comme orateur. Après le maire
Erich Fehr (PS) et la conseillère
municipale Barbara Schwickert
(les Verts), c’était au tour du directeur de la formation, de la culture et du sport Cédric Némitz

Höhle des Löwen / L’antre du lion
mitz eines der Kernthemen der
SVP auf: die Freiheit. «Ja, ich
bin ein Fan der Freiheit und ich
liebe die Schweiz», betonte Némitz und rollte eine Schweizer
Fahne übers Rednerpult aus.
Verkehrte Welt? So weit liess es
Némitz dann doch nicht kommen. Elegant umschiffte er
Klippen wie Durchsetzungs-Initiative oder Asyl-Gesetzgebung.
Stattdessen appellierte er an gemeinsame Werte wie Gemeinwohl, Föderalismus oder Christentum und erntete dafür artigen Applaus. Der Bieler SVPVize Mathias Müller sah ebenfalls Gemeinsamkeiten: «Wir
setzen uns für etwas ein, woran
wir glauben. Die Ziele sind oft
gar nicht so weit voneinander
entfernt, bloss der Weg ist nicht
derselbe.» Némitz blieb bis zum
Schluss der Veranstaltung und
wird seinen Genossen vieles zu
berichten haben – zum Beispiel,
wie man erfolgreich politische
Inhalte vermarktet.

(PSR) de s’aventurer dans l’antre
du lion. Au pupitre (avec logo
UDC), il s’est emparé d’un thème
cher à l’UDC: la liberté. «Oui, je
suis fan de liberté et j’aime la
Suisse», a-t-il assuré en agitant
un drapeau suisse. Le monde à
l’envers? Cédric Némitz n’est pas
allé si loin. Il a contourné avec
élégance des écueils comme l’initiative de mise en œuvre ou la loi
sur l’asile. Il a préféré en appeler
à des valeurs communes telles
que le bien commun, le fédéralisme, le christianisme, ce qui lui
a valu de sages applaudissements. Mathias Müller, vice-président de l’UDC Bienne, voyait
lui aussi des points communs.
«Nous nous engageons pour ce en
quoi nous croyons. Les buts ne
sont pas si éloignés, seuls les chemins sont différents.» Cédric Némitz est resté jusqu’à la fin de la
manifestation et aura beaucoup à
raconter à ses camarades. Par
exemple, comment vendre efficacement des contenus politiques.

La
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n Lancée: les Journées photographiques de Bienne lancent une campagne de financement participatif du catalogue de la 20e édition, prévue
ce printemps.

actionnaire principal d’un FC
Bienne endetté jusqu’au cou,
le conseil d’administration
adresse un ultimatum à son
encontre: ou il règle les
créances qui se montent à
800 000 francs ou il cède ses
actions.

Jeudi 21 janvier

Samedi 23 janvier

nLicenciés: le fabricant et
fournisseur de matériel de bureau Biella à Brügg décide de
réduire ses coûts, de fermer
sa filiale britannique de Hyde
et de licencier quarante employés.
n Dotés: les vélos de la société
biennoise Intermobility Velospot seront dotés de puces
qui permettront de localiser
les vélos volés dès février 2016.
n Accepté: les conseillers de
Ville biennois acceptent le
projet global de la Gurzelen
et les premières dépenses liées
au projet.

n Transféré: le latéral gauche
du FC Bienne Kofi Schulz rejoint le FC Saint-Gall, il reste
néanmoins à la Tissot Arena
jusqu’à la fin de la saison.

Vendredi 22 janvier

Lundi 25 janvier

Mercredi 20 janvier

VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Am traditionellen «Suurchabis
Oobe» beweist die Bieler SVP jedes Jahr: In der Organisation
von schmissigen Events steht sie
der nationalen Schwester in
nichts nach. Wie am Albisgüetli lädt die Bieler SVP jeweils einen Vertreter der «Gegner» als
Referent ein. Nach Stapi Erich
Fehr (SP) und Gemeinderätin
Barbara Schwickert (Grüne)
wagte sich Bildungs- und Kulturdirektor Cédric Némitz in die
Höhle des Löwen. Am Rednerpult (mit SVP-Logo) nahm Né-
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Affolter-Devillard Sophie, 41, Moutier; Bätscher Alfred, 67, Biel/Bienne; Benninger Trudy, 94,
Pieterlen; Bürki Bruno, 71, Biel/Bienne; Grosjean Maurice, 78, Péry; Huguenin-Mérillat Rosette,
77, Moutier; Kreuz-Kramer Waltraud, 86, Kappelen; Mathys-Hurni Hermann, 86, Walperswil;
Merlin-Simon Michelle, 75, Biel/Bienne; Meyer-Wittwer Margrit, 88, Ipsach; Mosimann-Jost
Fritz, 67, Kallnach; Muccigrosso Rosa, 79, Tramelan; Mühlemann-Meyer Johanna, 94, Biel/Bienne;
Pfister-Broch Lydia, 89, Nidau; Ramseyer-Eberle, 67, Grenchen; Rieder-Mathy Walter, 89,
Walperswil; Roth-Frieden Reine, 93, Biel/Bienne; Schläfli-Feller Paula Elsa, 87, Büren; SchneggBinggeli Rösly, 86, Meinisberg; Schürch-Steinmann Verena, 67, Nidau; Sieber Paul, 85, Biel/Bienne;
Tschanz-Joray Anne-Marie, 70, Malleray; Vorpe Solange, 82, Sonceboz; Walker Werner, 87,
Biel/Bienne; Wyss-Tschumi Rosmarie, 73, Biel/Bienne; Wymann-Lehmann Magdalena, 87,
Biel/Bienne; Zumstein-Gisler Marie, 87, Biel/Bienne.

ABSCHIED – ADIEU
Für uns bist du die grösste Künstlerin
und in deiner Fantasie unerreicht

9:00 –16:00

Wir nehmen in grosser Trauer Abschied von

Meret Meyer Schaap Scapa

www.laglaneuse.ch
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne

beauty

Regierungspräsident
Polizei- und Militärdirektor
Kanton Bern
Spitalstrasse 12
LaGlaneuse_BielBienne_84x80mm_141216_300dpi.indd
1
rue de l’Hôpital 12

«Für den Zusammenhalt
unseres Landes braucht
es die Sanierungsröhre
am Gotthard.»

2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

Mardi 26 janvier
n Baissées: la Fédération de
l’Industrie horlogère suisse annonce que la valeur des exportations horlogères suisses
s’est établie à 21,5 milliards
de francs en 2015. Cela représente un recul de 3,3% par
rapport à 2014. La situation
s’est particulièrement dégradée
au cours du second trimestre.
n Reculé: le groupe prévôtois
de machine-outil Tornos annonce un chiffre d’affaires net
de 164 millions au cours de
l’exercice 2015, soit une baisse
de 6,7% par rapport à l’exercice précédent. Ces valeurs
sont conformes aux attentes,
précise Tornos.
n Engagé: le HC Bienne annonce l’arrivée de l’attaquant
Alexei Dostoinov. Par ailleurs,
Igor Jelovac, blessé, sera absent
de 4 à 6 semaines.

X 220 mm

Obergasse / Rue Haute 13 | 2502 Biel / Bienne
032 322 10 43 | info@laglaneuse.ch

Hans-Jürg Käser

Bienne quitte le bâtiment dont
le propriétaire, la paroisse réformée de Bienne, se réapproprie les lieux pour y accueillir
des réfugiés.

= ADIEU

GRATIS ABHOLDIENST
SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
10:00 –18:00

n Fréquenté: Saintimania tire
un bilan positif de sa 22e édition.
n Récolté: le HC Bienne récolte contre le CP Berne sa
deuxième victoire de 2016 (43 ap) en 2016 mais conserve
la dernière place du classement.

n Endetté: réuni en l’absence n Quitté: le collectif des squatde Carlo Häfeli, président et teurs de la rue du Contrôle à

RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE

Di – Fr | Ma – Ve

Dimanche 24 janvier

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen! 18.12.14
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!
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<wm>10CFXKIQ4CQQxA0RN18tvSdpZKsm6zguDHEDT3VwQc4rl3HB2Dn9t-PvZ7KxCi7hm0hg9K2yxHlTVqGJpXNp_U9Pj7QhoT1vcIKsZiEy8JX5fU8X6-Psvm71tyAAAA</wm>

2.4.1930 – 20.1.2016

08:50

Traueradresse
Atelier Scapa
Nydeggstalden 30
3000 Bern 8

Die Trauerfamilien
Ted Schaap Scapa
Tessa, Mirko, Till, Neal, Lara, Marielle
Jürg, Claudia, Jill, Chet, Aurel Wildberger
Renate und Herb Carnes Meyer mit Familie

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

• STELLEN
Stelle gesucht:
TZ-Pensum, auch SA/SO

GASTROPROFI

5-sprachig, w, CH, 60+, Teamund komm.-fähig, loyal.
Offerten unter Chiffre 27/01/01,
Cortepress BIEL BIENNE, Postfach 272, 2501 Biel

Gesucht wird per sofort

Elections cantonales bernoises 2016
2 spalten
(55mm
breit)
33mm
hoch
La lutte pour
le siège
du x
Jura
bernois
Preis:
CHF 123.40 + 8% MwSt =
au Conseil-exécutif.
Total CHF 133.30 + CHF 20.- Chiffre-Gebühr
Débat entre les candidats de notre région:
Patrick Gsteiger
Pierre Alain Schnegg
Roberto Bernasconi

Dès lundi 1er février à 17h00 sur TeleBielingue.

Barmaid 50% oder 100%

Bar Bistro à Côté
Güterstrasse 7, 2502 Biel/Bienne
Tel. 078 929 07 93
Frau Gorana

www.telebielingue.ch
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Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

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

le lundi 15.00 heures
l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

BIEL BIENNE-Lesende befürworten die Neumarktplatz-

ECHO

die Verpachtung oder der Verkauf des Betriebs an eine junge Bauernfamilie. Viele Landwirte ohne familieneigenen
Betrieb suchen einen Hof zur
Bewirtschaftung. Dass es an
potenziellen Hofnachfolgern
in der Landwirtschaft mangelt, ist ein Mythos, der die
So günstig kommen wir
Aufgabe zahlreicher kleiner
nie mehr zu stattlichen neuen
und mittlerer Bauernbetriebe
Bäumen: 38 Zerreichen (Quererklären soll.
cus cerris) erhält die Stadt Biel
Verschwiegen wird dabei,
mit dem neuen Neumarktdass viele Betriebe aufgelöst
platz, und zwar halb gewerden und das Land an die
schenkt. Denn dank der SubNachbarsbauern geht, weil
ventionen aus dem Agglomedies erstens finanziell lukratirationsprogramm kostet der
ver ist, zweitens die Agrarpoligrossszügige, lebensfreundtik den Strukturwandel förliche neue Platz die Stadt sodert und drittens viele Begar weniger als die sowieso
triebsleiter lieber mehr Land
fällige Sanierung des Status
bewirtschaften wollen, statt
quo. Und die Verkehrssituaeine jungen Bauernfamilie als
tion würde durch die NeugeNachbarn zu haben.
staltung auch verbessert. Wer
Die Kleinbauern-Vereinirechnen kann und sich etwas
gung führt eine Anlaufstelle
um die Stadtentwicklung
für ausserfamiliäre Hofübergaschert, sagt darum klar Ja zum
be und vermittelt Hofsuchenneuen Neumarktplatz. Pflande an Hofabgebende. Die Prazen wir die Eichen, dann
xis zeigt: Es gibt viele gut ausfreuen sich auch die nächsten
Generationen. Und wir werHans Müller, Biel gebildete und erfahrene Landwirte und Landwirtinnen, die
den schon bald Boggia spielen
und das mediterrane Flair des Regina Fuhrer hat den Ar- sehr lange, manchmal vergeblich, nach einem Betrieb zum
neuen Platzes geniessen.
tikel «Nachfolger geKaufen oder Pachten suchen.
sucht» in der BIEL
Auf eine ausgeschriebene
Sabine Reber, Biel BIENNE-Ausgabe vom
13./14. Januar gelesen. Sie Pacht flattern dutzende von
Bewerbungen ins Haus. Fazit:
kennt die Nöte der
Motivierte, top ausgebildete
junge Bauern und Bäuerinnen, welche trotz der hohen
Im Artikel beschreiben die Arbeitsbelastung und des geAutoren die schwierige Situa- ringen Einkommens in die
Landwirtschaft einsteigen
tion von vielen Betriebsleimöchten, sind da. Sie packen
tern, deren Kinder nicht in
Neumarktplatz: 1 + 0 = 2.
die Landwirtschaft einsteigen an, wenn ihnen Zugang zu
Die Bielerinnen und Bieler
Höfen u
möchten. Wie auch in andekönnen sich freuen auf den
nd Land ermöglicht wird!
neugestalteten Neumarktplatz. ren Branchen ist es so, dass
Dank eines cleveren Konzeptes die junge Generation nur selten in die Fussstapfen ihrer
bleibt der Platz offen für die
Regina Fuhrer,
Eltern treten möchte.
traditionelle Nutzung durch
Biobäuerin und PräsiDiese Herausforderung
Zibelemärit und Karussells.
dentin der Kleinbauernverlangt neue Lösungen. Eine
Dazu wird er zum Treffpunkt
Vereinigung
Variante ist, wie im Artikel
werden, zum Beispiel fürs
von Herrn Simon angetönt,
Boule-Spiel oder für (Freiluft-

Neugestaltung I

Neugestaltung II

)Schach. Zur Rechnung: Der
Platz und die umgebenden
Strassen müssen – so oder so –
saniert werden. Das kostet die
Stadt gegen 2 Millionen Franken. Das ist die «1» der Rechnung. Wenn zudem – wie in
der Abstimmungsvorlage vorgesehen – der Platz umgestaltet wird, kommen von Bund
und Kanton noch einmal 2,2
Millionen dazu, also die «0»,
weil es die Stadtkasse nicht zusätzlich belastet: 1+0=2. Für
einmal gäbe es also z’Füfi und
z’Weggli.
Im Falle einer Ablehnung
würden die Beiträge von Kanton und Bund nicht etwa gespart, sondern einer anderen
Gemeinde zugesprochen. Verloren wären hingegen die bereits für die Projektplanung
ausgegebenen 600 000 Franken Steuergelder. Wer etwas für
die Attraktivierung der Stadt
tun will und rechnen kann,
legt am 28. Februar ein Ja in
die Urne.

Bauern
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Roland Gurtner, de
Bienne, considère que refuser le réaménagement
de la place du MarchéNeuf serait

Une très
mauvaise
idée

Daphné Rüfenacht,
grüne Grossrätin
und Co-Präsidentin
des Komitees
KulturlandInitiative/députée
verte et coprésidente du
comité d’initiative
sur les terres
cultivables

Roland Gurtner, Bienne

Les opposants au réaménagement de la place du
Marché-Neuf avancent qu’en
raison des difficultés financières actuelles, il faudrait renoncer à ce projet au profit
d’investissements plus urgents. C’est là une très mauvaise idée, car un refus par le
peuple, non seulement ne
permettrait aucune économie, mais ferait perdre beaucoup d’argent à la Ville! La
réfection urgente des rues du
Marché-Neuf et du Manège,
comprise dans le projet, coûterait à elle seule 1,5 millions. Une dépense à laquelle
on n’échappera pas, au vu de
l’état désastreux des canalisations. De plus, le repavage
partiel ou total exigé par une
intervention parlementaire
de l’un des opposants est estimé à 1,2 millions, respectivement 2,2 millions de
francs. Sans compter qu’on
aura dépensé 600 000 francs
de planification pour rien!
Calculons: l’addition de ces
trois derniers montants
donne un total de CHF 3,3
ou 4,3 millions de francs
pour un simple assainissement des lieux, alors que
pour 2,6 millions de francs
(grâce aux subventions de
2,2 millions), on aurait deux
magnifiques places et des
rues toutes neuves! Qui donc
voudrait payer davantage
pour faire réparer sa vieille
voiture, alors que pour

SE FAIRE
PLAISIR,

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

moins cher, il pourrait en
avoir une neuve? Conclusion: qui sait calculer et veut
économiser votera oui au réaménagement du MarchéNeuf!

Laura Herrmann, de
Bienne, votera non au
réaménagement de la
place du

Marché-Neuf
La politique du Conseil
municipal biennois, influencée par les Verts et la direction des travaux publics, qui
consiste régulièrement à proposer des modifications de
trafic fantaisistes et cela avec
des études qui coûtent des
millions n’a plus l’assentiment de la population. Il est
temps que nos autorités reviennent à une saine gestion
des finances, surtout la direction des travaux publics.
Avec la proposition de
4 900 000.- dont 490 000.pour le crédit d’étude pour le
projet aberrant de la place
du Marché-Neuf, combattu
par un référendum avec
3 300 signatures alors qu’environ 1 900 étaient nécessaires, le peuple a l’occasion
à nouveau de corriger, après
le désastre de la place de la
Gare, une nouvelle fois les
incohérences de notre exécutif. Projet de la place du Marché-Neuf nous voterons
donc non.
Laura Herrmann, Bienne

Nach hitziger, achtstündiger Debatte
im Grossen Rat zur Kulturland-Initiative erwartete mich ein leckeres Fondue – halb Vacherin fribourgeois, halb
Bio Jura von Reussilles. Bei einem guten Fondue sind Enttäuschungen
schneller verdaut als der Käse und Erfolge sind so dauerhaft wie der Knoblauchgeruch.
Après 8 heures de débats houleux au
Grand Conseil à propos de l’initiative
sur les terres cultivables, j’ai pu déguster une délicieuse fondue – moitié vacherin fribourgeois et moitié fromage
bio des Reussilles. Ce qui m’a permis
de digérer les défaites plus vite que le
fromage Quant aux victoires, elles ont
été aussi durables que le goût de l’ail.

Max Schwab mit einem Limerick zur
geplanten Neugestaltung des Bieler

Neumarktplatzes
Am Neumarktplatz 40 Eichen!
Muss der Zibelemärit weichen?
Franquette-Walnussbäume tragen Früchte,
das sind nicht bloss Gerüchte.
Stellt rechtzeitig die Weichen!
Max Schwab, Biel
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CHF 79.-

LG 49UF685V
LED-TV
• 1000 Hz, WLAN, Smart TV, Miracast
• Apps für Film, Ultra Surround Sound
• DVB-T2/DVB-C/DVB-S2,CI+, 4x HDMI, 2x USB
Art.Nr.:1619264

4K UHD
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4K UHD
4K Ultra HD TV pour une image incroyable
1000Hz für eine hervorragende Bildqualität

4-mal höhere Auflösung als FullHD für eine
ultraklare Bildqualität durch Upscaling des
TV-Empfangs auf UHD
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ie Bieler Altstadt, bislang von der Politik
eher verschmäht
und vernachlässigt,
rückt ins Rampenlicht. Im
Auftrag der Stadt Biel nahm
das in Bern domizilierte Kompetenzzentrum «Netzwerk
Altstadt» (zur Schweiz. Vereinigung für Landesplanung
gehörend) Biels ältesten
Stadtteil unter die Lupe. Es
analysierte das Jetzt, zeigt
Nutzungsstrategien und Entwicklungsperspektiven auf.
Nach den langwierigen, monatelangen Erneuerungen der
Werkleitungen im unteren
Arm (Schmiedengasse/Untergasse) drängten sich für Biels
Kleinod Zukunfts-Überlegungen auf.
Das vorweg: Es gibt in dieser ausführlichen Analyse
nicht viel Neues unter der
Sonne. Ja, die Bieler Altstadt
ist intakt wie kaum eine andere Altstadt in der Schweiz,
ja, sie ist lebendig und hat

D

der Altstadt, des Netzwerks)
soll die Realisierung der jetzt
vorgeschlagenen Massnahmen überprüfen, wenn nötig
neu justieren und die Kommunikation zu den Bewohnern und den Medien sicherstellen.
Oben auf der Agenda steht
eine gute Durchmischung
mit Geschäften. Sie funktioniert bereits im Nahrungsmittelbereich: Es gibt Metzger
und Bäcker (die bekannte Bäckerei Mosimann an der
Obergasse bleibt, weil jetzt
ein junger Nachfolger gefunden werden konnte), es gibt
einen italienischen Spezialitätenladen, es gibt den Wochenmarkt mit Frischwaren,
es fehlt vielleicht einzig –
ein Käseladen. Es gibt von
Boutiquen bis zum Musikladen alles – aber die Koordination der Ladenöffnungszeiten klappt nicht, beim
heutigen Öffnungschaos finden Flanierende an der Un-
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Mario Cortesi über eine
neue Nutzungsstrategie
für die Bieler Altstadt.

Mario Cortesi à
propos de la mise
en place d’une
nouvelle stratégie
d’exploitation
pour la vieille ville.
te fehlen, es müssen Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden, um Touristen auch am Abend in den
Altstadtmauern halten zu
können. Problematisch sind
auch die Luxussanierungen
einfacherer Häuser, die dadurch ihren Charme und ihr
Gesicht verlieren. Der Umgang mit der historischen
Bausubstanz ist heikel, sanfte

a vieille ville de Bienne,
qui jusqu’à présent a
plutôt été dédaignée et
négligée par la politique, passe sous les feux de la
rampe. Mandaté par la Ville de
Bienne, le centre de compétence
«Réseau vieille ville» (membre
de l’association suisse pour
l’aménagement national VLPASPAN), domicilié à Berne, passe
le plus vieux quartier de Bienne

L

Ce qui est aussi nouveau et
juste est qu’à l’avenir, c’est ensemble que la Ville, les entrepreneurs, les restaurateurs et
les propriétaires immobiliers
doivent pouvoir trouver des
solutions. La Ville crée les
conditions cadres du contenant et les privés le contenu.
Un groupe d’accompagnement
composé de 12 membres (représentants de la politique, de
la vieille ville, du réseau) doit
contrôler la réalisation des mesures qui ont été proposées, si
besoin les ajuster, et assurer la
communication en direction
des habitants et des médias.
En tête d’agenda, il est prévu
une saine mixité avec les magasins. Elle fonctionne déjà aujourd’hui dans le domaine des
denrées alimentaires: il y a des
bouchers et des boulangers (la
fameuse boulangerie Mosimann
à la ruelle du Haut reste ouverte
parce qu’on a réussi à trouver
un jeune successeur), il existe
une épicerie de spécialités italiennes, le marché hebdomadaire qui propose des produits
frais, il manque peut-être seulement un magasin de fromages. Il y a toutes espèces de

auparavant) et apporter un souffle supplémentaire à la vieille
ville.
Les problèmes de parcage demandent aussi à être résolus:
probablement des parkings de
courte durée à la rue des Maréchaux et à la ruelle du Bas pour
apporter une fluidité, il est sans
doute encore trop tôt pour envisager une transformation en
zone piétonnière. Il manque des
hébergements pour touristes, il

boutiques, même un magasin
de musique, mais la coordination des heures d’ouvertures
manque à l’appel, ce véritable
chaos fait que les flâneurs de la
ruelle du Bas trouvent souvent
sur l’entrée d’une boutique sur
deux un panneau indiquant
«Fermé», parce que chaque magasin ouvre et ferme selon son
humeur.
Le «Gärbi» (anciennement
bistrot social «Yucca») à la ruelle
du Bas, propriété de la Ville,
pourrait être transformé en lieu
de rencontre pour associations
et clubs et pourrait également
servir comme crèche ou centre
d’informations. On porte une
attention particulière à la «Bielstube» (par le passé un lieu de
rencontre de politiciens et
d’écrivains), fermé depuis des
années qui pourrait redonner
vie et revaloriser l’entrée du
Rosius; pareil pour le restaurant
«Bourg», sur la place du Bourg
qui, après des années de rénovation, va rouvrir en tant que
temple de gastronomie – et
pourquoi la baguette culinaire
ne serait-elle pas tenue par Daniel Lauper, distingué par
Gault&Millau, qui quitte le Palace? Les bâtiments appartenant
à la Ville qui jouxtent l’Hôtel
de Ville – après le départ probable des locataires actuels dans
les prochaines années – pourraient redevenir une dépendance de l’administration de
la Ville (comme c’était le cas

priétaires qui, ces dernières années, ont fait preuve de beaucoup
d’esprit d’initiative pour que la
vieille ville conserve son image.
«La vieille ville est unique en
Suisse parce que de nombreuses
structures moyenâgeuses ont été
conservées. Il s’agit maintenant
d’assurer l’existence de ces valeurs
et de les adapter soigneusement
aux besoins actuels», est-il écrit
dans le rapport du centre de
compétence. On peut également
y lire que «les Biennois ne profitent pas véritablement de leur
vieille ville». C’est vrai, notre région doit être rendue plus attentive à l’existence de la vieille
ville, il faut faire preuve d’idées
innovantes pour faire valoir ses
qualités et les commercialiser.
Un processus doit donc être
mis en route. Il reste beaucoup
de travail. Il faudra aussi trouver
l’argent nécessaire, dont la Ville
ne dispose pas véritablement aujourd’hui. L’innovation est demandée, il faut trouver des solutions et avancer pas à pas pour
les mettre en oe uvre – peut-être
avec l’aide de sponsors. Reste à
espérer que les douze apôtres du
groupe d’accompagnement (dont
le maire) seront visionnaires. Nul
besoin d’exaltation philosophique, il suffit de faire passer
ce message: il n’y a qu’un seul
endroit où l’on trouvera toujours
sensualité, authenticité et ambiance nostalgique… en vieille
ville.
n

«La coordination des heures
d’ouverture manque à l’appel.»
faut créer des établissements pour
leur permettre de dormir dans
la vieille ville. L’assainissement
luxueux de simples maisons pose
aussi problème parce qu’elles risquent ainsi de perdre leur âme
et ce qui fait leur charme. La
gestion du patrimoine historique
exige de la délicatesse et l’application de mesures tout en douceur. Ce qui demande un effort
particulier de la part des pro-

Kleinod im Rampenlicht
Sous les feux de la rampe

Charme. Aber: Die Beleuchtung muss verbessert werden
– doch nicht mit UFO-Verschnitten wie beim Mühlebrücke-Eingang, sondern mit
Kandelabern, die zu den historischen Häusern und Gas-

«Eine prominente 12-köpfige
Begleitgruppe übernimmt die
Verantwortung.»

sen passen. Und: Die Gerbergasse soll durch die Offenlegung der Schüss attraktiviert, die kaum einladenden
Eingänge auf der Mühlebrücke und am Juraplatz sollen
zu Publikumsmagneten aufgemöbelt werden. Die (triste)
Kanalgasse als Barriere zur
Neustadt braucht Durchlässigkeit für Fussgänger (Begegnungszone? Geschwindigkeitsbeschränkungen?),
damit die Altstadt nicht weiterhin als Insel vom reissenden Verkehrsfluss getrennt
bleibt.
Neu und richtig ist auch,
dass Stadt, Geschäftebetreiber,
Restaurateure und Hausbesitzer in Zukunft gemeinsam
Lösungen erbringen sollen.
Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen, die Privaten die Inhalte. Eine prominente, 12-köpfige Begleitgruppe (Vertreter aus Politik,

tergasse bei jedem zweiten
Laden ein Schild «heute geschlossen» vor, weil jeder Laden nach eigenem Gusto öffnet.
Das der Stadt gehörende
«Gärbi» (vorher: «Yucca», Anlaufstelle für Randständige)
an der Untergasse könnte in
einen Treffpunkt umgewandelt werden – für Vereine,
für Klubs, als Kinderkrippe
oder als Beratungsstelle. Ein
Augenmerk richtet sich auf
die seit Jahren geschlossene
«Bielstube» (einst ein Treffpunkt von Politikern und
Schriftstellern), die den Rosius-Eingang beleben und
aufwerten könnte. Auch auf
das Restaurant «Burg» auf
dem Burgplatz, das nach
mehrjährigem Umbau als
Gourmet-Bijou öffnen wird
– warum sollte dort nicht
der sich aus dem Palace verabschiedende Daniel Lauper
den Gault-Millau-Kochlöffel
schwingen? Die stadteigenen
Gebäude ums Rathaus könnten – nach dem wahrscheinlichen Auszug der heutigen
Mieter in den nächsten Jahren – Sitz eines städtischen
Verwaltungszweiges werden
(wie das früher der Fall war)
und der Altstadt zusätzliches
Leben einhauchen.
Auch das Parkplatzproblem harrt einer Lösung:
wahrscheinlich Kurzparkierer
an der Schmieden- und Untergasse, um eine Fluktuation
herbeizuführen; für eine Umwandlung in eine reine Fussgängerzone ist es noch zu
früh. Touristische Unterkünf-

Lösungen sind gefragt. Da
sind die Hausbesitzer gefordert, die in den letzten Jahren
viel Positives für die Erhaltung des Altstadtbildes getan
haben.
«Die Altstadt ist schweizweit einzigartig, weil viel
Struktur aus dem Mittelalter
erhalten ist. Es gilt, diese Werte zu sichern und sorgsam an
die heutigen Bedürfnisse anzupassen» schreibt das Netzwerk, und: «Die Bieler nehmen ihre Altstadt kaum
wahr». Das stimmt: Unsere
Region muss vermehrt auf die
Altstadt aufmerksam gemacht
werden, es gilt, ihre Qualitäten ideenreich zu vermarkten.
Ein Prozess soll also in
Gang gesetzt werden. Es gibt
viel zu tun. Es wird auch Geld
benötigen, über das die Stadt
bei der heutigen finanziellen
Lage nicht unbedingt verfügt.
Innovation ist also gefragt,
Lösungen, die schrittweise –
vielleicht auch mit Hilfe von
Sponsoren – umgesetzt werden könnten. Und die (hoffentlich visonären!) 12 Apostel
der Begleitgruppe (unter ihnen auch der Stadtpräsident)
brauchen keine tiefschürfende
Philosophie unter die Leute
zu bringen, es reicht diese
Aussage: Sinnlichkeit, Authentizität und nostalgische Ambiance wird man immer nur
in der Altstadt vorfinden. n

au peigne fin. Il a analysé l’ici
et maintenant, propose des stratégies d’exploitation et des perspectives de développement.
Après des mois de fastidieux
réaménagements dans la partie
basse (rue des Maréchaux/rue
Basse) des réflexions quant à
l’avenir du joyau biennois se
sont imposées.
Il faut noter au préalable
que cette analyse exhaustive
n’apporte pas grand-chose de
nouveau à se mettre sous la
dent. Oui, la vieille ville de
Bienne est intacte comme peu
d’autres vieilles villes en Suisse,
oui elle est vivifiante et elle a
du charme. Mais… la lumière
doit être améliorée. Pas avec
des ovnis tels que ceux que
l’on trouve du côté de l’entrée
du Pont-du-Moulin, mais avec
des candélabres qui ne dépareillent pas avec les maisons et
les ruelles historiques. La rue
des Tanneurs doit être rendue
plus attrayante avec une Suze
à ciel ouvert, les entrées du
Pont-du-Moulin et de la place
du Jura doivent être restructurées, elles ne sont pas ce qu’on
pourrait appeler des aimants
qui invitent au tourisme. La
(triste) rue du Canal, aux allures
de barrière vers la ville nouvelle,
doit être rendue plus perméable
au passage des piétons (zone
de rencontre? Limitation de
vitesse?) pour que la vieille ville
ne reste pas un îlot au bord
duquel fuse le trafic.

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2NDI0MwUAuQ0EPg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXLoQ7DMAxF0S9y9PxiJ04Nq7KqoCoPmYb3_2hbWcFl5-57esHduh3XdqZCzaQOavMMssB61mrFIhJKJ7QtWs0ZvdvDCxoRwPwbgQp9Dgmhzd_AzmHl83p_AaIQpxp1AAAA</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.

Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/321 75 90
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2.65 statt 3.80

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

1.40 statt 1.90

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

Avocados
Spanien/Chile, pro Stück, 25% günstiger

DÉLAI
;
D’INSCRIPTION

6 MARS 2016

40%

1.05 statt 1.80

TerraSuisse Kochspeck geräuchert
per 100 g

40%

4.95 statt 8.40
Schweinsbratwurst
Schweiz, 4 x 125 g

33%

2.90 statt 4.40

Karotten
«Aus der Region.», Beutel à 2 kg

Entamez une formation
d’inﬁrmier/inﬁrmière ES pour
proﬁter des avantages de cette
ﬁlière oﬀrant d’excellents débouchés:
•
•
•
•
•

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

1.80 statt 2.40
2.80 statt 3.30

Optigal Pouletschnitzel
Schweiz, per 100 g

7.75 statt 9.70

TerraSuisse Bündnerfleisch geschnitten
per 100 g, 20% günstiger

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 26.1. BIS 1.2. 2016, SOLANGE VORRAT

Umgestaltung Neumarktplatz –
sinnvoll oder Steuergeld-Verschwendung?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten, täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Alexandre Luczy,
ehemaliger Verkehrsingenieur Stadtpolizei Biel
In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

www.telebielingue.ch

Datteln frisch
USA, abgepackt, per 100 g, 25% günstiger

CH-2610 Saint-Imier
santesocial@ceﬀ.ch

PERSONEN / GENS D’ICI

De nombreux prix les ont déjà récompensés, du «Swiss Music Award» au «Prix
Walo». Mais pour la première fois, le célèbre groupe de pop/rock est honoré dans
sa ville.

Pegasus
PHOTOS: Z.V.G.

Stefan Brønner, Simon Spahr, Gabriel Spahni, Noah Veraguth

Sie haben eigentlich vom «Swiss Music
Award» bis zum «Prix Walo» schon einiges
gewonnen – aber nie in Biel. Jetzt wurde
die bekannte Bieler Band auch in ihrer
Heimatstadt geehrt.
VON MARIO CORTESI Nachmittagen verschanzen sich
die Knirpse im Wohnzimmer
Klar, kennt sie jeder oder Keller, trommeln auf StühPop/Rock-Fan in der Schweiz, len herum, spielen Ukulele und
sie tauchen regelmässig in den entdecken die Harmonie ihrer
Charts auf (auch auf Rang 1!), Stimmen. Schon in sehr jungen
sie kreierten den Schweizer Jahren unterhalten sie QuartierOlympia-Song (London 2012), bewohner mit kleinen Konzersie wurden als jüngste jemals ten auf dem nahen Schützenausgezeichnete Band mit dem mätteli. «Wir wollten immer
«Swiss Top 07» durch DRS 3 ge- nur das eine», sagte Leadsänger
ehrt. Aber trotz ihrer ausserre- Noah Veraguth in einem Ingionalen Erfolge sind es echte terview, «In der Schule waren
Bieler, tragen den Namen un- wir entsprechend demotiviert.
serer Stadt in die Schweiz hinaus. Manchmal staune ich noch imDrei von den vier sind zu- mer, dass ich eineinhalb Jahre
sammen an derselben Strasse Lehre in einem Reisebüro aus(Schützengasse) in Biel aufge- gehalten habe.» Aus Brügg stösst
wachsen. Lernen sich 1996 nach der vierte zu den dreien, jetzt
einer Rauferei im Park am Ende sind sie ein Quartett. Zehn Jahre
der Schützengasse kennen, wer- später, 2007, gelingt den inzwiden zu Freunden, erkennen, schen 17- und 18-Jährigen der
dass ihnen das Gleiche vor- Durchbruch, seither geht es steil
schwebt: Musik! An schulfreien aufwärts.

Die bisherigen «BielerInnen des Jahres»:
Les précédent(e)s «Biennois(es) de l’année»:
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

André Meier
(Soziales/social)
Armin Rawyler
(Wirtschaft/économie)
Ernst Thomke
(Wirtschaft/économie)
Hans-Jörg Moning (Kultur/culture)
André Racine
(Kultur/culture)
Hans Suri
Hans Kern
(Politik/politique)
Autonomes Jugendzentrum Biel
(Soziales, Kultur/social, culture)
Ingenieurschule Biel (Wissenschaft/science)
Nicolas G. Hayek
(Wirtschaft/économie)
Edi Benz,
Andreas Meier
(Kultur/culture)
Gerhard Saner
(Kultur/culture)
Harry Borer
(Wirtschaft/économie)
Ariste Poma
(Kultur/culture)
Ingrid Ehrensperger (Kultur/culture)
Violette Bangerter (Kultur/culture)
Liz Vogt
(Soziales, Kultur/social, culture)
Esther Hoppeler
(Wirtschaft/économie)
Konrad Bolliger
(Soziales/social)
Jörg Steiner
(Kultur/culture)
Tierheim Rosel
(Soziales, Kultur/social, culture)
(Sandra Hiltbrunner, Leonore Rüedi)
Werner Marti
(Kultur/culture)
Francine Wälchli
(Soziales/social)
Christine Beerli
(Politik/politique)
Francis Meyer
(Wirtschaft/économie)
Madeleine Betschart (Kultur/culture)
Vital Epelbaum
(Wirtschaft/Kultur)
(économie/culture)
Urs Dickerhof
(Kultur/culture)
Lotti Michel,
Silvia Steiner
(Kultur/culture)
OFF SZoEN
(Kultur/culture)
Franziska Borer
Winzenried
(Wirtschaft/économie)
Hans Stöckli
(Politik/politique)
Gassenküche/
Cuisine populaire
(Soziales/social)
Beat Wyrsch
(Kultur/culture)
X-Project
(Kultur/culture)
Christian Kellenberger
Edna Epelbaum
(Kultur/culture)
Pegasus
(Kultur/culture)

«Pegasus»-Frontmann
Noah Veraguth: Voller
Einsatz beim «Argovia
Festival 2012». Das erste
Bild von «Pegasus» erschien im BIEL BIENNE 2006.

Ein illustres Feld

Noah Veraguth déchaîné
au «Argovia Festival
2012».
La première photo de
«Pegasus» dans BIEL
BIENNE en 2006, à l’aube
de la carrière du groupe.

nung, die er immer unverblümt
sagt, haben ihm gleich viele
Doch es gab noch sieben an- Freunde wie Feinde geschaffen»)
dere Nominierte, die für den
jährlichen Preis (dotiert mit 5000
48 – 8 – 1
Franken) in Frage gekommen
wären und die die Jury auch
48 Vorschläge waren urdementsprechend würdigte! Zu- sprünglich von Jurymitgliedem war das Feld seit Jahren dern und BIEL BIENNE-Mitarnicht mehr so ausgewogen: Kul- beitenden eingegeben worden.
tur, Wirtschaft, Soziales und Ge- Aus diesen nominierte BIEL
sellschaft waren vertreten, drei BIENNE in geheimer AbstimFrauen und drei Romands. Des- mung acht Persönlichkeiten,
halb auch tat sich die Jury die der unabhängigen Jury
schwer, brauchte drei Diskussi- vorgelegt wurden. Nach einer
ons- und Abstimmungsrunden, einstündigen Diskussion entbis das Resultat feststand. Und schied sich die Jury für die
für die Jury war klar, dass jede Bieler Band «Pegasus», die
der sieben Persönlichkeiten die 2010 schon einmal nominiert
Ehrung verdient hätte: Die Or- war, aber damals die Ehrung
ganistin und Dozentin Pascale dem abtretenden StadtpräsiVan Coppenolle («eine stille, denten Hans Stöckli überlassen
erfolgreiche Künstlerin, über die musste. Jetzt hat es geklappt!
Grenzen der Region und über «Ich freue mich und bin sehr
die Schweiz hinaus bekannt», stolz», sagt uns «Pegasus»so ein Jurymitglied), der uner- Frontmann und Songschreiber
müdliche und jetzt zurückge- Noah Veraguth (Bieler mit
tretene Tierschützer Ernest brasilianischen Wurzeln) am
Schweizer («unglaublich, was Telefon aus London, wo er
er für die Tiere in 40 Jahren gegenwärtig domiziliert ist. Er
getan hat»), das Wirteehepaar wohnt aber auch in Zürich
Annemarie und Bruno Stanger und bisweilen in Berlin (da
(«seit Jahren ein sicherer Wert liess er sich für ein Album inin der Bieler Gastronomie»), der spirieren). Doch immer wieder
Chef-Chirurg Urban Laffer und überall betont er, dass er
(«dass das Spitalzentrums heute ein Bieler sei («Biel ist meine
erfolgreich dasteht, dazu hat er Heimat»). Und immer wieder
massgebend beigetragen»), kehrt er nach Biel zurück, wo
Jacqueline Mock, die seit Jahren seine Familie lebt und wo er
mit Herzblut die «Zauberlaterne» ehemalige Freunde hat. Bisorganisiert («mit diesen Film- weilen haben die «Pegasus»,
vorführungen wird die Gemein- neben ihrem musikalischen
samkeit der Kinder gefördert»), Können, auch hellseherische
der zurückgetretene Direktor der Fähigkeiten: In ihrem LebensNeuen Museen Pietro Scandola lauf in der Internet-Enzyklo(«ein Leben für unsere Museen»), pädie «Wikepedia» reiht sich
Ulrich Roth, Biels führender unter die Auszeichnungen die
Immobilientreuhänder («sein Zeile: «2011: Bieler des Jahres
beruflicher Erfolg und seine Mei- 2010».
n

PAR MARIO CORTESI du jury); l’infatigable et aujourd’hui retraité défenseur
Tous les fans suisses de des animaux Ernest Schweipop/rock connaissent le zer («incroyable ce qu’il a pu
groupe Pegasus. Il apparaît ré- faire pour les animaux en quagulièrement dans le hit-parade rante ans d’activité»); le couple
(même à la première place), il de restaurateurs Annemarie
a composé l’hymne olym- et Bruno Stanger («depuis
pique suisse (Londres 2012), quarante ans, une valeur sûre
il a été le plus jeune groupe de la gastronomie biennoise»);
jamais distingué par le «Swiss le chirurgien-chef Urban LafTop 07» remis par DRS 3. Mais fer («le Centre hospitalier
malgré son succès, qui va bien Bienne lui doit une grosse part
au-delà des frontières régio- de la réputation qu’il a acquise
nales, Pegasus est constitué aujourd’hui»); Jacqueline
de véritables biennois qui Mock qui, depuis près de dix
font retentir le nom de no- ans, organise avec ferveur et
tre ville dans toute la Suisse. passion les manifestations de
Trois des quatre mem- la «Lanterne magique» à
bres ont grandi à la rue du Bienne («ses projections enStand à Bienne. Ils se sont couragent l’esprit de commurencontrés après une ba- nauté des enfants»); Pietro
garre dans le parc situé Scandola, le directeur à la redans cette rue. Ils deviennent traite du Nouveau Musée
amis et constatent qu’une Bienne («une vie au service
même passion les réunit: la de nos musées»); Ulrich Roth,
musique! Les mômes passent le numéro un des promoteurs
alors leurs après-midis de libre immobiliers biennois («son
en s’isolant dans le salon ou succès professionnel et son
la cave, tapent sur les chaises opinion, qu’il exprime sans
en les travestissant en batterie, fioriture, font qu’il s’est fait
jouent du ukulélé et décou- autant d’amis que d’ennevrent l’harmonie de leurs voix. mis»).
Dès leur plus jeune âge, ils divertissent les habitants du
48 – 8 – 1
quartier avec de petits concerts
sur le «Schützenmätteli».
Quarante-huit propositions
«Nous ne pensions qu’à la ont été données à l’origine
musique», raconte le chanteur par les membres du jury et les
du groupe, Noah Veraguth collaborateurs de BIEL BIENNE.
dans une interview. «A l’école De ces quarante-huit proponous étions démotivés en sitions BIEL BIENNE a choisi
conséquence. Parfois, il m’ar- huit nominés, lors d’un vote
rive encore de m’étonner secret, qui ont été soumis au
d’avoir réussi à conserver pen- vote du jury indépendant.
dant une année et demi mon Après une discussion d’une
apprentissage dans une agence heure, le jury s’est décidé à
de voyage.» Le quatrième lar- décerner le prix au groupe
ron vient de Brügg et rejoint biennois «Pegasus» qui avait
les trois au sein du groupe. déjà été nominé en 2010, mais
Dix ans plus tard, en 2007, qui n’avait pas été retenu, le
alors qu’ils ne sont âgés que prix ayant été remis au maire
de 17 à 18 ans, le succès est démissionnaire de Bienne,
au rendez-vous. Il ne les a Hans Stöckli. Cette fois-ci, ça
plus quittés depuis.
a joué! «Je me réjouis et je
suis très fier», nous dit le chanteur et auteur de paroles de
Un plateau illustre
Pegasus, Noah Veraguth
Mais il y avait aussi sept (Biennois aux racines brésiautres nominés en lice pour liennes) depuis Londres où il
le prix annuel (doté de est domicilié actuellement. Il
5000 francs). Le jury les a ho- vit cependant aussi à Zurich
norés en conséquence. Cela et parfois à Berlin (ce qui lui a
faisait des années que le pla- inspiré un album). Mais il préteau n’avait plus été aussi équi- cise partout et à chaque fois
libré: culture, économie, social qu’il est Biennois («Bienne est
et société étaient représentés, ma patrie»). Et il retourne toutrois femmes et trois romands. jours à Bienne où vivent sa
Raison pour laquelle le jury a famille et ses amis d’enfance.
eu un choix difficile, trois dis- De temps à autre, les musiciens
cussions et trois tours de vote de Pegasus font preuve, auont été nécessaires pour trou- delà de leur talent musical,
ver un accord. Et le jury a de facultés de voyance: dans
clairement exprimé que cha- leur curriculum vitae sur le
cune des sept personnes no- site Internet Wikipedia, on
minées aurait mérité le titre: peut lire parmi les distinctions:
l’organiste et enseignante Pas- «2011: Biennois de l’année
n
cale Van Coppenolle («une 2010».
musicienne qui vit tranquillement sa reconnaissance au
niveau national et international», souligne un des membres

JURY

n

Die unabhängige Jury, von links:
Beatrice Sermet, ehemalige Rektorin
Wirtschaftsgymnasium, Vera Jordi, Moderatorin
TELEBIELINGUE, Edna Epelbaum, Vorjahressiegerin, Mario Cortesi (der die Diskussion ohne
Stimmrecht leitete), Künstler Urs Dickerhof,
Marc F. Suter, Anwalt und Notar, Joël Pauli,
Unternehmer, Christian Kellenberger, (Vorjahressieger FFFH).

n

Le jury indépendant de gauche à droite:
Béatrice Sermet, présidente de la section
des affaires culturelles du CAF, Vera Jordi, présentatrice TeleBielingue, Edna Epelbaum, lauréate de l’an dernier, Mario Cortesi (préside les
débats sans droit de vote), l’artiste Urs Dickerhof, l’avocat Marc F. Suter, l’entrepreneur Joël
Pauli et Christian Kellenberger (lauréat de l’an
dernier).

HAPPY

BIELER DES JAHRES / BIENNOIS DE L’ANNÉE

BIEL BIENNE 27 / 28 JANVIER 2016

PHOTO: FABIAN FLURY

BIEL BIENNE 27. / 28. JANUAR 2016

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Christian
Mathys,
Gemeindepräsident,
Walperswil,
wird diesen
Donnerstag
55-jährig;
maire, Walperswil, aura
55 ans jeudi.
n Eva FurrerHaller, Organisatorin
cinedolcevita,
Biel, wird diesen Freitag
71-jährig;
organisatrice
cinedolcevita,
Bienne, aura
71 ans vendredi.
n Georges
Müller, Jaguar
Land Rover
Schweiz AG,
Biel, wird diesen Samstag
67-jährig;
Jaguar Land
Rover Suisse
SA, Bienne,
aura 67 ans
samedi.
n Max
Uhlmann,
Fürsprecher,
Biel, wird diesen Sonntag
67-jährig;
avocat, Bienne, aura
67 ans
dimanche.
n Samuel
Kocher, Direktor Tourismus
Biel Seeland,
Aegerten,
wird diesen
Sonntag
65-jährig;
directeur
Tourisme
Bienne Seeland, Aegerten, aura
65 ans
dimanche.
n Paolo
Collaviti,
ehem. Torhüter bei YB,
Lyss, wird
kommenden
Dienstag
38-jährig;
ancien gardien de
Young Boys,
Lyss, aura
38 ans mardi
prochain.
n Urs
Stauffer,
Steuerverwalter der Stadt
Biel, Biel,
wird kommenden
Dienstag
63-jährig;
intendant des
impôts de la
Ville de Bienne, Bienne,
aura 63 ans
mardi prochain.

9

n Félix
Matthey,
Optiker, Biel,
wird kommenden
Dienstag
70-jährig.
«Ich bin trotz
meines Alters
immer noch
sehr gerne im
Geschäft tätig.
Ich werde diesen Tag in Oesterreich mit
Freunden feiern.»;
opticien,
Bienne, aura
70 ans mardi
prochain.
«Malgré mon
âge, j’aime
toujours travailler. Ce jourlà, je ferai la
fête avec des
amis en Autriche.»
n Bruno
Bianchet, Leiter Abteilung
Erwachsenenund Jugendschutz, Biel,
wird kommenden
Mittwoch
52-jährig;
responsable
protection de
la jeunesse et
des adultes,
Bienne, aura
52 ans mecredi prochain.
n Pascal Bord,
Stadtrat SVP,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch 46jährig; conseiller de Ville
UDC, Bienne,
aura 46 ans
mercredi prochain.

75 cl

Toscana IGT,
Jahrgang 2010*
Traubensorte: Sangiovese
Ausbau: 1 Jahr im Barrique
trinkreif, lagerfähig
bis 2020

14.90

Konkurrenzvergleich

ottos.ch

Coca-Cola Classic oder Zero
und Fanta
Orange

23.90

Chicco d’Oro

Bohnenkaffee Tradition,
Cremino oder
Tradition gemahlen

18.95
statt 29.25

je 12 x 50 cl

11.70
statt 15.60

je 3 x 500 g

Munz

Lindt

Prügeli weiss Megapack,
3 x 33 x 23 g

LYSSER & AARBERGER WOCHE

Sassoalloro
Biondi Santi

4.95

Lindor Kugeln Milch
oder assortiert,
je 200 g

Konkurrenzvergleich

9.50

28.90
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statt 67.30

Omo

Plenty

Pulver

9.95

Haushaltpapier:
Fun Designs oder White

je 100 WG

Konkurrenzvergleich

19.90

12 Rollen

22.95

Konkurrenzvergleich

53.25

Hugo Boss
Orange
Man
EdT Vapo
100 ml

16 Rollen

Kappa
Usermo

Femme
EdT Vapo 75 ml

je

Damen Sneaker
gefüttert

49.
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Twins Korpus Stoff anthrazit / Sitz und Rückenkissen grau,
322 / 160 x 89 x 175 cm, Liegeﬂäche 297 x 122 cm

598.statt 998.-

Grosser Polster-Ausverkauf
mit stark reduzierten Preisen!
Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss
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GRAFFITI

VON
Vor zehntausenden von
FLORIAN Jahren zogen die Menschen
BINDER als Jäger durch die Landschaft
und lebten in Höhlen. Um
welche Dinge sich ihr Leben
drehte, lässt sich noch heutzutage beim Blick auf die hinterlassenen Höhlenmalereien
erkennen: Jagdszenen zeigen

Aarberg:
Kosten
verursachende
Schmierereien ohne
künstlerischen Wert.

Mammuts, die von mit Speeren bewaffneten Menschen
umzingelt sind; wandernde
Hirschherden sind ebenfalls
zu sehen oder miteinander
kämpfende Stiere.
Auch heute zeigen die
Menschen ihr Innerstes, indem sie im öffentlichen Raum
mit Sprühdosen auf Wände
malen und Nachrichten
schreiben; im besten Fall entsteht dabei ein ästhetisch ansprechendes Bild, das die Umwelt aufwertet.
Im schlechtesten Fall handelt es sich um ein hastig ge-

spraytes Bild, das keinen Sinn
für Ästhetik und Eleganz ausdrückt, sondern nur das mangelnde Können und die Respektlosigkeit des Erschaffers
zeigt. Auch krakelige Schriftzüge, sogenannte Tags, werfen
ein schlechtes Licht auf die
Zunft der professionellen Graffitikünstler.

Schmierereien. Die Gemeinde Aarberg muss sich regelmässig mit den optischen
Hinterlassenschaften einiger
Unbekannter herumschlagen:
«Es gibt regelmässig Schmie-

PHOTO: FABIAN FLURY

In Aarberg und Lyss werden
regelmässig Gebäude durch
Schriftzüge aus Sprühdosen
verunstaltet.

rereien in unserer Stadt», bestätigt Bauverwalter Marc Lehmann. Pro Jahr würde die
Stadt etwa zwei bis drei Anzeigen gegen Unbekannt bei
der Kantonspolizei einreichen.
Die Vorfälle treten laut Aussagen Lehmanns vor allem an
«schlecht einsehbaren Orten
auf».
Der letzte Fall hätte sich
vor etwa einem Monat ereignet. Damals seien die Wände
der Fussgängerunterführung
beim Bahnhof versprayt worden.
Ein Kunstwerk ist die
Sprayerei aber nicht geworden:
«Es handelt sich dabei um einen jener simplen Schriftzüge,
wie sie häufig gemalt werden
und die vor allem das Pseudonym verbreiten sollen.» Diese Tags seien Gekritzel ohne
Sinn und ohne künstlerischen
Wert, meint Lehmann. «Bilder,
die gut aussehen könnten,
gibt es heute nicht mehr.»
Die Gemeinde würde jede
entdeckte Sprayerei zur Anzeige bringen, auch wenn die
Aufklärungsquote niedrig sei.
«Manchmal erwischt die Polizei einen Täter erst Jahre später.» Die bereits Festgenommenen seien häufig Jugendliche im Alter von 15 bis
16 Jahren; zudem liesse sich
feststellen, dass sich die
Schmierereien während der
Schulferien zur Sommer- und
Herbstzeit häufen würden, sagt
Lehmann.
Die durch die Sprayerei verursachte Schadenssumme
kann der Bauverwalter nicht
schätzen. Der Grossteil der

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Gekritzel ohne Sinn

Kosten entsteht bei der Entfernung der Schriftzüge.
«Wenn auf Sandstein geschrieben wurde, ist es am
schlimmsten.» Die Farbe
dringt besonders tief in die
Substanz ein und lässt sich
nur schwer entfernen. «Bei
anderen, flacheren Mauern
lässt sich die Farbe leichter
wegwischen oder direkt übermalen», erklärt Lehmann.

Sichtbar. Lyss ist laut Aussagen von Thomas Peter, Abteilungsleiter Sicherheit und
Liegenschaften, ebenfalls betroffen: «Letztes Jahr haben
wir etwa fünf Anzeigen wegen
Schmierereien an öffentlichen
Gebäuden eingereicht.» Es würde sich dabei meistens um Tags

handeln: «Nur selten werden
grössere und schönere Bilder
gemalt. Der Grossteil der Tags
sind einfache Schmierereien.»
Wie in Aarberg, werden in
Lyss hauptsächlich Unterführungen und Schulgebäude versprayt: «Unterführungen von
grossen Strassen sind beliebt,
da das Geschriebene später
von vielen Menschen gesehen
werden kann. Die SBB-Brücke
bietet sich zu diesem Zweck
besonders gut an», sagt Peter.
Grundsätzlich steht die
Stadt Lyss talentierten Graffitimalern offen gegenüber:
«Wenn jemand bei uns vorbeikommt und eine gute Skizze vorlegt, kann man darüber
reden, einen passenden Ort
zu finden.»
n

Muss sich
immer
wieder mit
Sprayereien
auseinandersetzen:
Marc
Lehmann.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Dieses Rotkehlchen trotzt in
Büetigen Schnee
und Kälte.
Das Rotkehlchen
ist, laut Vogelwarte Sempach,
einer der häufigsten Brutvögel.
Dem Menschen
gegenüber ist das
Rotkehlchen oft
sehr zutraulich.
Untereinander
sind diese
hübschen Vögel
jedoch zänkisch
und unverträglich.
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Sollten die Schulen auch in Zukunft Skilager organisieren?
Est-ce que l’école doit continuer d’organiser des camps de ski?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Ja, weil ich gute Erinnerungen daran habe: Im Skilager
bist du mit der Klasse unterwegs und unternimmst
Dinge, die du sonst im
Schulalltag nicht machen
würdest!»

Lara Schneiter, 24,
Verkäuferin/
vendeuse,
Biel/Bienne

«Oui, car j’en garde de bons
souvenirs: au camp de ski, on
est en voyage avec sa classe et
on peut faire des choses qu’on
ne ferait jamais dans le quotidien scolaire.»

«Warum nicht? Als ich jung
war, gab es das zwar noch
nicht, doch für die Jungen
ist es gut, wenn sie Skifahren
lernen.»
«Pourquoi pas? Dans ma jeunesse, il n’y en avait pas encore, mais il est bon pour les
jeunes d’apprendre à skier.»
Christian Carrel, 53,
Stellensuchender/
demandeur d’emploi,
Sankt Immer/Saint-Imier

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Michèle Nydegger, 32,
Verkäuferin/
vendeuse,
Biel/Bienne

«Auf jeden Fall! Sport ist gut
für die Gesundheit, deshalb
sollte man die Skilager fördern.»

«Man sollte diese Tradition
weiterführen. Skilager sind
eine gute Option für Familien ohne grosse finanzielle
Mittel. Und die Kinder
haben Freude.»

«Absolument! Le sport est bon
pour la santé, c’est pourquoi il
faut promouvoir les camps de
ski.»

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

«Il faut perpétuer cette tradition. Les camps de ski sont une
bonne option pour les familles
sans grands moyens. Et les enfants ont du plaisir.»

www.coop.ch

Gi
MM l l &&Gi

André Henning, 42,
Kraftwagenfahrer/
chauffeur,
Biel/Bienne

50%
12.–
statt 24.–

Madeleine Dubois, 73,
Rentnerin/
retraitée,
Biel/Bienne

28. 1.–30. 1. 2016 solange Vorrat
Anker Lagerbier, Dosen, 24 × 50 cl (100 cl = 1.–)

34%

40%

4.70

17.95

per 100 g

4.85

statt 5.70

statt 27.60

statt 8.10

Coop Kalbsplätzli, Schweiz, in Selbstbedienung,
3–4 Stück

Lindt Tafelschokolade Milch-Nuss oder
Milch extra, 12 × 100 g, Multipack (100 g = 1.50)

Zweifel Chips Paprika, 280 g, Familypack
(100 g = 1.68)
oder Nature, 300 g, Familypack (100 g = 1.57)

50%

30%

50%

statt 17.90

statt 5.65

statt 71.70

3.95

8.95

35.85

Coop Poulet Crispy, tiefgekühlt, 1,5 kg
(100 g = –.60)

1

Wochenend

Knaller

Evian, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.44)

Nur Freitag + Samstag, 29.– 30. Januar 2016

20%
auf alle
Rotweine*

*(exkl. Aktionen,
Schaumweine, Champagner
und Raritäten)
z. B. 1Valais AOC Pinot Noir
Fleur du Rhône 2014, 75 cl
8.75 statt 10.95
(10 cl = 1.17)

NAT D

KW04/ 16

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

Salice Salentino DOC Riserva Vecchia Torre 2010,
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

Coop Pouletschenkel,
Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück

Superpreis

5.–

50%
per kg

Coop Schweinsfilet,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 450 g

27.25
statt 54.50

Carine Stucki, 37,
Geschäftsführerin/
gérante d’un magasin,
Nidau

«Skilager sind eine gute
«Ja, sicher. Manche Familien
Sache, solange die Aufsichtskönnten sich sonst den WinStelle gesucht:
personen ihre Aufgabe
ernst tersport
nicht leisten und
TZ-Pensum,
auchgar
SA/SO
nehmen und auf die Kinder
beim Skifahren lernt man
GA
RO
P RKommt
O F Ihinzu,
aufpassen. Die Kleinen
sindS Tgute
Dinge.
5-sprachig,
w,
CH,
60+,
Teamin der Natur und lernen die
dass man draussen
an der friund komm.-fähig,
Berge kennen.»
schen Luftloyal.
ist und sich beOfferten unter
27/01/01,
wegt.Chiffre
Ich selber
habe schöne
«Les camps de ski sontCortepress
une
Erfahrungen
in den, SkilaBIEL BIENNE
Postbonne chose aussi longtemps
gern gesammelt.»
fach 272, 2501
Biel
que les surveillants prennent
leur tâche au sérieux et prêtent «Oui, certainement. Bien des
attention aux enfants. Les
familles ne pourraient pas s’ofbambins sont dans la nature et frir de sports d’hiver autrement
apprennent à connaître la mon- et en skiant, on apprend de
tagne.»
bonnes choses. En outre, on est
dehors, à l’air frais et on
bouge. J’ai eu de belles expériences en camp de ski.»

GASTRO-FACHMANN, CH,
60+, Allrounder, Org.-Talent
sucht T E I L Z E I T - J O B
(auch Wochenende) Angebote
unter Chiffre 27/01/02, Cortepress
BIEL BIENNE , Postfach 272,
2501 Biel

2 spa
Preis
Total

2 spa
Preis
Tota
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menu

Sasha et
Manuela
Hügli se réjouissent
d’inaugurer
bientôt «la
papeterie»
à la rue de
Nidau.

COMMERCE DE DÉTAIL

Neubeginn und Ende

Renaissance et
disparition

Bureaurama baut das Lokal an
der Nidaugasse in Biel komplett
um; die Bijouterie Gubler
schliesst Ende Februar.
VON
Vordere Nidaugasse: ZwiHANS-UELI schen dem Bureaurama und
AEBI der Bijouterie Gubler liegen
bloss einige Hauseingänge und
doch trennen beide Geschäfte
Welten. In der Bieler Traditionspapeterie wird gebohrt, gesägt und montiert, im Uhrenund Schmuckgeschäft werden
die letzten Stücke an den
Mann respektive an die Frau
gebracht.

Wendepunkt. «Wir sind
überzeugt, dass es für eine Papeterie in Biel ein Bedürfnis
gibt», sagt Geschäftsführer und
Inhaber Sascha Hügli. Der 40Jährige hat das Geschäft 2003
von Hans Brönnimann übernommen und wird von seiner
Ehefrau Manuela, 39, tatkräftig
unterstützt. Gegründet worden
ist die Firma 1859 von Ernst
Kuhn, sein Sohn baute 1899
an der Nidaugasse 62 ein Geschäftshaus. Im Hinterhaus
befand sich das Papierlager,
die Buchbinderei und die
Buchdruckerei. Dort wurde
der Grundstein der heutigen
Biella gelegt.
Das KMU Bureaurama ist
in drei Bereichen tätig: Büroeinrichtungen, Trennwände
sowie klassische Papeterieartikel. An drei Standorten (zwei
in Biel, einer in Lyss) werden
31 Mitarbeitende beschäftigt.
Über den Jahresumsatz schweigen sich die Geschäftsleute
aus, «wie in Familienunternehmen üblich», so Sascha
Hügli.
Die Umsätze in der Nidaugasse waren rückläufig. «Wir
standen an einem Wendepunkt: aufhören oder investieren.» Nach einer gründlichen Analyse entschied sich
das Ehepaar fürs Weitermachen. Auffallend: Diesen Sommer warf die Papeterie Perrenoud an der Bahnhofstrasse
in Biel das Handtuch. «Unser
Entscheid fiel vorher.» Bedeutende Stärken von Bureaurama
seien die zentrale Lage und
die kompetente Bedienung
durch ausgebildete Verkaufsberaterinnen, die «selbstverständlich bilingue» sind.

Mut. Seit zwei Wochen
wird im knapp 200 Quadratmeter grossen Lokal emsig gearbeitet. «Wir werden eine
der schönsten Papeterien der
Schweiz haben», sagt Manuela
Hügli mit einem Strahlen im
Gesicht. Konzipiert wurde «la
papeterie» – so der neue (alte)
Name – vom Innenarchitekturunternehmen Brem +
Zehnder aus Muhen (AG).
«Wir investieren einen hohen
sechsstelligen Betrag.» Der
Mut verdient Respekt: Gab es
schweizweit vor 15 Jahren
noch 1300 Papeterien, so sind
es heute noch gut 600 und
die Zahl dürfte laut Brachenkennern bis 2025 auf 200 sinken. «Und zu diesen wollen
wir gehören», sagt Hügli
selbstbewusst, «trotz Konkurrenz durch Grossverteiler und
Onlinehandel».
Die neuen Schaufenster
und Beschriftungen sind montiert. «Wir orientierten uns
am historischen Stil der Liegenschaft.» Beim Eingang
weicht die Treppe einer Rampe, damit Kundschaft mit Kinderwagen oder mit Rollstuhl
besser in das Fachgeschäft gelangt. Die alte Türe wird durch
eine Schiebetüre ersetzt und
ein Lift fährt künftig ins Untergeschoss.
«La papeterie» führt ein
ausgewähltes Sortiment an
hochwertigen Schreibgeräten.
«An einer acht Meter langen
Wand präsentieren wir Glückwunschkarten», erklärt Manuela Hügli. Im Angebot sind
auch Ledermappen, Schultaschen, Agenden, Fotoalben
sowie spezielle – teilweise
handgeschöpfte – Papierbogen. Im Untergeschoss erweitert Bureaurama den Bereich
Farben, Papier oder Pinsel.
Die Eröffnung ist für den 12.
Februar geplant.

Bureaurama transforme ses locaux à la rue de Nidau
à Bienne, alors que la bijouterie Gubler y fermera
ses portes fin février.

Mietzins. Zu diesem Zeitpunkt wird die Bijouterie Gubler gerade noch zwei Wochen
geöffnet sein. Mangelnde
Kundschaft sei nicht der
Grund für die Aufgabe, so Geschäftsleiterin Cornelia Morand. «Der neue Eigentümer
will das Haus komplett umbauen, wodurch sich der Mietzins verdoppelt hätte. Da
konnten wir nicht mithalten.»
So nah liegen in der Nidaugasse Aufbruch und Abschied
zusammen.
n

PAR HANS-UELI AEBI affirme Manuela Hügli, tout sourire. Le concept de «la papeterie»
Rue de Nidau: à peine – son nouveau nom – a été
quelques pas de portes séparent conçu par les architectes d’intéBureaurama de la bijouterie Gu- rieur de Brem + Zehnder, de
bler. Et pourtant, un monde sé- Muhen (AG). «Nous investissons
pare la destinée des deux com- un important montant à six
merces. Les travaux battent leur chiffres.» Ce courage mérite le
plein dans la papeterie de tradi- respect: il y a 15 ans, la Suisse
tion, alors que dans la bijoute- comptait encore 1300 papeteries.
rie-horlogerie, les dernières pièces Il en reste aujourd’hui environ
600 et d’après les spécialistes de
cherchent acquéreur.
la branche, ce nombre devrait
Tournant. «Nous sommes encore se réduire à 200 d’ici
convaincus qu’à Bienne, il y a 2025. «Et nous voulons figurer
toujours besoin d’une papeterie», parmi ceux-là», assure Sascha
relève le propriétaire et patron Hügli, «malgré la concurrence
de Bureaurama Sascha Hügli. des grands distributeurs et le
Le quadragénaire a repris l’affaire commerce en ligne».
Les nouvelles vitrines et les
en 2003 à Hans Brönnimann et
il est fidèlement secondé par enseignes sont montées. «Nous
son épouse Manuela, 39 ans. nous orientons sur le style hisL’entreprise a été fondée en 1859 torique du bâtiment.» A l’entrée,
par Ernst Kuhn, son fils a bâti les escaliers font place à une
en 1899 à la rue de Nidau 62 rampe afin que la clientèle avec
l’immeuble commercial. A l’ar- poussette ou en chaise roulante
rière du bâtiment se situait l’en- puisse mieux accéder au comtrepôt de papier et des ateliers merce spécialisé. La vieille porte
d’imprimerie et de reliure. C’est sera remplacée par une porte
ici que l’on trouve les fonde- coulissante et un ascenseur accédera au sous-sol.
ments de l’actuelle Biella.
«La papeterie» propose un
La PME Bureaurama est active dans trois secteurs: aména- assortiment choisi d’instruments
gement de bureau, cloisons de d’écriture de grande valeur. «Et
séparation et articles de papeterie une paroi de huit mètres de
classique. 31 employés travail- long présente les cartes de
lent sur trois sites, deux à Bienne, vœux», explique Manuela Hügli.
un à Lyss. Ses patrons se refusent L’offre comprend aussi des serà dévoiler leur chiffre d’affaires, viettes en cuir, des trousses d’éco«comme c’est l’usage dans les lier, des agendas, des albums
entreprises familiales», précise photo ainsi des papiers spéciaux
– certains faits main. Au sousSascha Hügli.
Les affaires étaient en recul sol, Bureaurama étend son offre
à la rue de Nidau. «Nous étions dans les domaines des couleurs,
à un tournant: arrêter ou inves- papiers ou pinceaux. L’ouverture
tir.» Après une profonde analyse, est prévue le 12 février.
le couple a choisi de continuer.
Frappant: cet été, la papeterie
Loyer. Ce jour-là, il ne resPerrenoud à la rue de la Gare a tera plus que deux semaines à
jeté l’éponge. «Notre décision vivre à la bijouterie Gubler, qui
était déjà prise.» Les forces de fermera ses portes. Une fin anBureaurama étaient le site bien noncée qui n’est pas due au
centré et le service compétent manque de clientèle, selon sa
dispensé par des conseillères de gérante Cornelia Morand. «Le
vente bien formées et «bien en- nouveau propriétaire veut comtendu bilingues».
plètement transformer la maison, ce qui double le loyer. Nous
Courage. Depuis deux se- ne pouvons pas nous le permaines, les ouvriers s’activent mettre.» C’est ainsi qu’à la rue
dans les locaux de quelque de Nidau se côtoient renaissance
200 m2. «Nous aurons une des et disparition.
n
plus belles papeterie du pays»,

statt
statt
statt
statt

14.60

Coop Schweinsgeschn., Naturafarm, CH, 100 g
Coop Naturaplan Bio-Bananen, Max Havelaar, kg
Gerber Fondue L’Original, 2 x 800 g
Salice Salentino DOC Riserva Vecchia Torre, 6 x 75 cl
Persil Gel Color oder Universal (2 × 50 WG), 2 x 3,65 l

statt

2.45

statt
statt
statt

29.60
71.70
59.65

1.45
2.95
23.65
35.85
28.95

7.40
5.70
5.50

de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, ancien
membre de l’équipe nationale de cuisine.

Flower Sprouts sind eine neuartige Kreuzung zwischen Rosen- und Federkohl. Sie haben
einen überraschend milden,
leicht süsslichen Geschmack
und entfalten beim Kochen
ein nussiges Aroma. Sie sind
eine wahre Vitaminbombe (E,
B6 und C), sehen sehr ansprechend aus und sind zudem völlig unkompliziert zuzubereiten – ob roh genossen,
gegart oder angebraten wie
in diesem Rezept:

Gebratener Flower-SproutsSalat mit Sesamsamen
Rezept für 4 Personen
4 EL Olivenöl zum Braten
1 Knoblauchzehe
1 dünne Scheibe Ingwer
1 Chilischote
1 rote Zwiebel
300 g Flower Sprouts
Sojasauce zum Würzen
1 TL Sesamsamen
Die Flower Sprouts gut waschen und abtropfen lassen.
In einer Bratpfanne das Olivenöl erhitzen.
Den Knoblauch in feine
Scheiben schneiden, Ingwer,
Zwiebel und Chilischote fein
hacken und kurz im Olivenöl schwenken.
Die Flower Sprouts dazugeben und unter leichtem
Rühren zwei Minuten braten. Mit Sojasauce abschmecken.
Zuletzt die Sesamsamen darüber streuen, alles vermischen und in Pasta-Tellern
anrichten.
Tipps:
n Wenn Sie den Salat zur vegetarischen Vorspeise anreichern möchten, können Sie
zusätzlich Brotcroûtons, Sprossen und Kürbiskerne darüber
streuen.
n Gebratene Speckwürfelchen,
gehacktes Ei oder gebratene
Kalbsleberstreifen passen
ebenfalls sehr gut dazu.
n Mit kurz gebratenen Flower
Sprouts bringen Sie auch im
Handumdrehen eine nicht alltägliche Gemüsebeilage zu
Fisch, Fleisch oder Pasta auf
den Tisch.

Le «flower sprout» est un nouveau croisement entre le chou
de Bruxelles et le kale. Il a un
goût surprenant, légèrement
doux et développe un arôme
de noix à la cuisson. C’est
une véritable bombe de vitamines (E, B6 et C), très agréable à l’œil et facile à cuisiner,
cru ou passé à la poêle, comme
dans cette recette.

Salade de flower sprouts
rôtis et graines de sésame
Recette pour
quatre personnes
4 cs huile d’olive pour rôtir
1 gousse d’ail
1 tranche fine de gingembre
1 piment
1 oignon rouge
300 g flower sprouts
sauce soja pour épicer
1 cc graines de sésame
Bien nettoyer les flower
sprouts, puis les laisser sécher. Faire chauffer l’huile
d’olives dans une poêle.
Couper l’aile en tranches
fines, hacher gingembre, oignon et piment et faire sauter dans l’huile d’olive.
Ajouter les flower sprouts et
faire revenir deux minutes à
feu doux. Assaisonner avec
la sauce soja.
Ajouter en fin de cuisson les
graines de sésame, tout mélanger et servir dans des assiettes à pâtes.
Astuces:
n Si vous voulez enrichir la
salade pour en faire une entrée
végétarienne, vous pouvez y
ajouter des croûtons, des
graines germées et des graines
de courge.
n Cette recette peut également
s’accompagner de petits dés
de lard, d’œuf haché ou de
lamelles de foie de veau poêlées.
n Avec des flower sprouts brièvement poêlés, vous pouvez
très rapidement préparer un
légume inhabituel pour accompagner poisson, viande
ou pâtes.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% auf Anna’s Best Orangensaft, 2 l
3.70
33% auf Aproz, Packunge 6 x 1,5 l, z. B. Aproz Classic 3.80
40% auf Schweinsfilet, CH, 100 g
3.20
Solange Vorrat:
20% auf Anna’s Best Thai oder Asia Menüs,
z.B. Chick. Satay, 2 x 370 g
11.60

DES MONATS
DU MOIS

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.

PHOTO: FABIAN FLURY

Sascha und
Manuela
Hügli freuen sich auf
die umgebauten und
modernen
Lokalitäten.

DETAILHANDEL

13

BIEL BIENNE 27 / 28 JANVIER 2016

Sassoalloro Biondi Santi, Italie, 2010, 75 cl
Caran d’Ache, crayons de couleur, 30 pièces
Plenty, papier ménage, 16 rouleaux
Hugo Boss, Orange, Man, EDT Vapo, 100ml

14.90
15.90
9.95
49.90

au lieu de 23.90
au lieu de 25.90
au lieu de 19.90
au lieu de106.00

Fondue surchoix, 100 g
Parmigiano Reggiano DOP, Italie, 100 g
Entrecôtes de bœuf, Suisse, 100 g
Filets de cabillaud royal, Islande, 100 g
Roastbeef, Suisse, 100 g
Museum Riserva 2010, Cigales DO, 75 cl

1.65
2.10
5.85
3.15
5.55
13.95

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

2.75
3.50
8.50
5.25
6.95
19.95

Clementinen, Spanien, kg
1.90
Chiquita Bananen, Herkunft siehe Etikette, kg 2.40
Agri Natura Wienerli, 3 für 2 Paar, 6 x 50 g
3.65
Sinalco, 6 x 1,5 l
9.20
Hakle Toilettenpapier, z. B. Pflegende Sauberkeit,
24 Rollen
14.30
Persil, z. B. Pulver Universal Box, 44 WG
18.50

statt
statt

5.45
13.80

statt
statt

23.80
28.30

mm
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GRATIS ABHOLDIENST | SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
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SBB Bahnhof, 2. Stock • dans la gare, 2 ème étage
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Sauna
Es ist alles schon da: beauty
BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

Tücher, gemütliche Liegen, Bademäntel,
Duschmittel, Schampoo, Wasser, Orangensaft,
Zeitschriften.
Nichts mitbringen – nur noch geniessen!
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DIE WOCHE IN DER REGION

«Plausch» läutet Narrentage ein

Plausch
30. Januar, 20 Uhr im Parktheater Grenchen.
Vorverkauf im Baracoa, Bettlachstrasse, Grenchen. Abendkasse eine Stunde vor Beginn.

Der Grenchner «Plausch»
war immer auch die Bühne
der lokalen Satire-Legenden,
zum Beispiel Urs Wirth oder
Roger Rossier. Ihre Auftritte
haben stets für Lachsalven gesorgt. Jedes Jahr hat sich «tout
granges» gefragt, was diese
Köpfe wohl im neuen Jahr
aushecken. Die einstigen Legenden haben sich inzwischen
von der Fasnacht zurückgezogen. Die Lücken mussten
durch «Newcomer» gefüllt
werden.

Respekt. Es ist nicht einfach, Leute zu einem Auftritt am «Plausch» zu motivieren. «Es braucht einiges,
bis eine Nummer sitzt und
beim Publikum gut ankommt», unterstreicht DJ
Horse. «Ich habe daher auch
grössten Respekt vor allen
Teilnehmenden.» Bisher
konnte er immer ein gut
funktionierendes Programm
zusammenstellen. Aber er
hätte gerne noch mehr
Schnitzelbänkler auf der
Bühne. «Es fehlen noch eine
oder zwei Schnitzelbankgruppen», findet Dani Wisard. «Grundsätzlich sind
Gruppen jedoch noch
schwieriger zu finden als
Einzelpersonen.»

PHOTO: Z.V.G.

VON
Der «Plausch» ist ein stimPETER J. mungsvolles Fasnachts-EinläuAEBI ten. Zum vierten Mal ist dafür
Dani Wisard alias DJ Horse verantwortlich. Der Grenchner
Briefträger ist seit rund zwanzig
Jahren als DJ auf vielen Parties
für die gute Stimmung verantwortlich. Seine Leidenschaft für
das Auflegen ist denn auch der
Grund, dass er zum Fasnächtler
wurde: «Ich rutschte als DJ in
die Fasnacht hinein.» Was er
tut, macht er auch richtig. In
Bettlach war er fünf Jahre lang
für das «Bettlä Gwösch» verantwortlich – so etwas wie das
Pendant des «Plausch». Nun ist
er Ober-Pläuschler in Grenchen.
Dieses Jahr wird er zum vierten
Mal die Schalthebel für diesen
Vorfasnachts-Event bewegen.
Dass er es liebt, am Puls des
Geschehens zu sein, ist bei ihm
fühlbar. Trotzdem ist er keine
Einzelmaske. «Für die Organisation des ‚Plausch’ kann ich
mich auf ein gut harmonierendes Team stützen», unterstreicht Dani Wisard. «Fasnacht
ist immer eine Teamarbeit.»

PHOTO: Z.V.G.

Die Grenchner Fasnacht startet am
kommenden Samstag im Parktheater.

Der Plausch konnte sich
als Vorfasnachts-Event gut
halten. «Die Stimmung ist
immer gut», findet Wisard.
Der Stellenwert der Fasnacht
hat sich in den letzten zwanzig Jahren grundsätzlich geändert. Die Fasnacht und
auch der «Plausch» mussten
sich erneuern. Dass er trotz

Dani
Wisard.
«Wir haben
auch in
diesem Jahr
ein attraktives Programm.»

Neuer Polizeikommandant: Der Grenchner Gemeinderat hat den Nachfolger von Robert Gerber gewählt. Es ist der 46-jährige
gebürtige Bündner Christian
Ambühl. Der Vater von zwei
Kindern ist in Klosters/Davos
aufgewachsen und war von
1990 bis 1994 Mitglied der
Biathlon-Nationalmannschaft. 1996 absolvierte er die
Polizeischule und sammelte
als Uniformpolizist im Alltagsdienst Erfahrungen. Später kam der Wechsel zur Kriminalpolizei. Zusatzausbildungen zum Einsatzleiter in
der Zentrale, Einsatzleiter Intervention, Leiter im Ordnungsdienst sowie die Instruktorenausbildungen.
Christian Ambühl war auch
während sechs Jahren bei der
Sondereinheit Stern bei der
Stadtpolizei Bern. 2006 wech-

selte er zur Sonderformation
des Grenzwachtkorps und
hat dort beim Aufbau der neu
gegründeten Einheit und bei
der Ausbildung der Mitarbeitenden mitgewirkt sowie Einsätze in der ganzen Schweiz
im Bereich Observation und
Intervention geleitet. Seit
2009 wirkte Ambühl als Abteilungsleiter Sicherheit und
Kommunikation der Anstalten Witzwil. In dieser Zeit hat
er die höhere Fachprüfung
zum eidg. dipl. Justizvollzugsexperten abgeschlossen.
Eröffnungskonzert Bachtelen: Das Bachtelen feiert
einen doppelten Geburtstag –
125 Jahre Verein Kinderheim
Bachtelen und 100 Jahre
Standort Grenchen. Am kommenden Sonntag findet um
17 Uhr im Girardsaal des
Bachtelen das Eröffnungskonzert zum Jubiläumsjahr
statt. Dabei tritt das Ensemble Fiacorda – verstärkt mit
Querflöte und Oboe – auf.
Ein besonderes Hörvergnügen versprechen dabei das
nur selten aufgeführte Oktett
von Richard Flury sowie «An
American in Paris», arrangiert
von Robert Zimansky.

des Verlustes altbewährter
Kräfte nach wie vor so populär ist, zeigt, dass diese Erneuerung auf gutem Weg ist.
Man kann sich am kommenden Samstag im Parktheater
selber davon überzeugen. Tickets sind im Vorverkauf oder
an der Abendkasse erhältlich
(siehe Kasten).
n

NEWS

n

Biel: Ausgeglichenes
Budget. Die Bieler Fi-

nanzdirektorin Silvia Steidle
präsentierte diesen Dienstag
einen neuen Vorschlag für
das Budget 2016 der Stadt
Biel. Dieser wird dem Stadtrat am 25. Februar unterbreitet, der Souverän wird am 3.
April darüber befinden müssen. Bei einem Gesamtbudget von 339 Millionen Franken beträgt das Defizit
25 000 Franken. «Der Gemeinderat hat dieses neue
Budget allen politischen Par-

teien unterbreitet. Diese haben bekräftigt, einen Konsens finden zu wollen», erklärt Silvia Steidle. Beim neuen Voranschlag wird ein
Gleichgewicht bei der Sanierung der Finanzen erreicht,
und zwar dank Sparmassnahmen und der Erhöhung
der Steueranlage um einen
Zehntel auf 1,63, was zu einer Verbesserung der finanziellen Situation von 15 Millionen Franken führt. Im
nun präsentierten Voranschlag sind die rund zehn

tiques biennois, qui ont
confirmé leur engagement à
trouver un consensus sur
Subventions-Empfänger wieBudget 2016: une
cette base», souligne Silvia
der enthalten, die in der ersversion équilibrée.
ten Budgetvariante noch ge- La directrice biennoise des fi- Steidle. Un équilibre est atteint par la mise en œuvre
strichenen worden waren.
nances Silvia Steidle a prédu programme d’assainisseDas Total dieser Unterstütsenté mardi une nouvelle
ment des finances, soit des
zungsgelder beläuft sich auf
version du budget 2016 qui
mesures d’économies et une
741 000 Franken. Der Voran- sera soumise au Conseil de
hausse d’un dixième de la
schlag sieht zudem InvestiVille le 25 février, puis au
quotité d’impôts, qui pertionen von 43 Millionen
peuple le 3 avril. Le budget
mettent une amélioration de
Franken vor, und zwar priglobal est de 339 millions
15 millions de francs. Mais le
mär für Schulen und die
avec un déficit de 25 000
nouveau budget réintègre
Stadtentwicklung, um so auf francs. «Le Conseil municidie Bevölkerungszunahme
pal a présenté cette nouvelle une dizaine de subventions
reagieren zu können.
RJ version à tous les partis poli-

n

et contributions supprimées
dans sa première variante de
novembre, pour un total de
741 000 francs. Ce budget
prévoit en outre d’importants investissements de
43 millions destinés en priorité aux écoles et au développement de la Ville afin de
pouvoir répondre à l’accroissement de la population tout
en stimulant la conjoncture.
RJ

Die Zeitung, wie die Stadt und wie die Region:

einzigartig,
zweisprachig,
vielfältig,
mit Ecken und Kanten.

Werner Luginbühl
Ständerat

«Das Tessin gehört zur
Schweiz und darf nicht
über Jahre vom Rest des
Landes abgekoppelt
werden.»
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gotthard-tunnel-ja.ch
Bernisches Komitee
«Gotthard-Tunnel-JA»
Postfach 1314, 3401 Burgdorf

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

Programm vom / programme du:

28.01.2016 - 03.02.2016
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. franç/dt. UT: DO, SA-MI/JE, SA-ME 17.30 - LE BON FILM!

COMME UN AVION

Von/De: Bruno Podalydès. Mit/Avec: Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain.
Ab/Dès 12 (16) Jahren. 1 Std. 45.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

O.V./d/f: Dienstag - mardi, 02.02.2016 - 14.15.
CINEDOLCEVITA! EINTRITTSPREIS/PRIX D‘ENTRÉE: SFR. 12.--.

WADJDA

Von/De: Haifaa Al-Mansour. Mit/Avec: Reem Abdullah, Waad Mohammed.
Ab/Dès 10 (10) Jahren. 1 Std. 38.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr.: DO-MO + DI 14.00 + FR/SA 23.15.
Engl. O.V./d./f.: FR-MI/VE-ME 20.00.

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

THE REVENANT

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

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: FR-SO 13.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: SA/DI 13.15.

THE PEANUTS MOVIE - 2D

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

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./f.: DO/FR + SO-MI; JE/VE + DI-ME 18.00, 20.15 (ohne/sans SA).

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./f.: Samstag - samedi, 30.01.16 - 20.30.

DIE DUNKLE SEITE DES MONDES

Von/De: Stephan Rick. Mit/Avec: Jürgen Prochnow, Moritz Bleibtreu.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

OV/f: Samstag - samedi, 30.01.16 - 19.00.

TURANDOT

LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA NEW YORK!
EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK!
Von/De: Giacomo Puccini. 3 Std. 35.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française: Jeudi - Donnerstag, 28.01.16 - 20.00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française: Dimanche - Sonntag, 31.01.16 - 11.00.

FLORENCE ET LA GALERIE DES OFFICES - 3D
Dès/Ab 0 Jahren. 1 Std. 25.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.45.
Vers. française: Mercredi, 03.02.16 - 13.30.

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 14.00.

ALVIN AND THE CHIPMUNKS: ROAD CHIP
Von/De: Walt Becker. Ab/Dès 6 (8) Jahren. 1 Std. 32.

LIDO 1 + 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.
Vers. française: VE/SA 23.15.

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 15.15, 17.45.

HEIDI

Von/De: Alain Gsponer. Mit/Avec: Bruno Ganz, Anuk Steffen.
Ab/Dès 6 Jahren. 1 Std. 45.
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CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

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
LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA

Aki Kaurismäki, FIN/S 1989, 80‘, Ov/d,f
Fr/Ve
29. Januar / 29 janvier
20h30
Sa/Sa
30. Januar / 30 janvier
20h30
Mit gewaltigen Haartollen und ebensolchen Schnabelschuhen kurven die Mitglieder der Leningrad Cowboys
auf Traktoren über die weiten Felder, denn von ihren
seltenen Auftritten können sie nicht leben. Als ihr tyrannischer Manager Vladimir ein Vorspielen arrangiert,
fällt das Urteil des Impresarios vernichtend aus: «Geht
nach Amerika. Die nehmen alles dort drüben.»
Quelque part dans la toundra, le « plus mauvais
groupe de rock du monde » répète. Après une audition
lamentable, le manager des Leningrad Cowboys
décide de partir à la conquête des États-Unis, seul
endroit susceptible d’apprécier leur manque de talent.
L’orchestre entame alors une traversée épique du pays.

THE MATCH FACTORY GIRL
(TULITIKKUTEHTAAN TYTTÖ)

Aki Kaurismäki, FIN/S 1989/90, 70’, Ov/d,f
So/Di 31. Jan. / 31 jan. 10h30/18h00/20h30
Tag für Tag steht Iris in den lärmenden Hallen der
Streichholzfabrik. Nach Feierabend wird sie von
ihrer ewig schweigenden Mutter und dem nicht
gesprächigeren Stiefvater erwartet. Wenn sie abends
allein ausgeht, bleibt sie als einziges Mauerblümchen
unaufgefordert zum Tanz.
Iris travaille dans une usine d›allumettes et rêve du
prince charmant. Un soir, elle rencontre un homme
d›affaires fortuné, qui l’abandonne après leur première
nuit d’amour. Iris tombe enceinte et se prépare à
fonder une famille. Mais son entourage en a décidé
autrement. Sa vengeance sera terrible!

I HIRED A CONTRACT KILLER

Aki Kaurismäki, FIN/S/D/F 1990, 80’, E/d,f
Mo/Lu 1. Februar / 1er février
18h00
20h30
Mo/Lu 1. Februar / 1er février
Der Franzose Henri Boulanger arbeitet seit Jahren
in London. Als er entlassen wird, will er sich
umbringen. Da ihm das nicht gelingt, betraut er einen
Auftragskiller mit der Aufgabe. Beim Warten auf
den Tod trinkt er zum ersten Mal im Leben Whisky,
was ihn so mutig macht, dass er ebenfalls zum
ersten Mal eine Frau anspricht …
Depuis son licenciement, Henri Boulanger déprime.
Modeste employé de bureau, il réalise que sa vie, sans
travail, a perdu tout son sens. Il tente de mettre fin à
ses jours mais toutes ses tentatives échouent. Henri
engage alors un tueur pour exécuter cette tâche à
sa place. Malheureusement, il n’avait pas prévu de
rencontrer l’amour...

Démence
Plus dedu1‘000
Dépistage
cancernaissances
de l‘intestin

Quand la mémoire s‘estompe et que le quotidien devient un
Ledéfi.
cancer de l‘intestin peut être découvert et traité avant
Le
large éventail
de prestations
par le
l‘apparition
de troubles
au travers deoffertes
la coloscopie.
Centre
hospitalier
Bienne
séduit
les
femmes
enceintes.
Les dimanches 18 mai et 25 mai 2014 après l‘émission
Les
dimanches 9 et 16 mars 2014 après l‘émission SPORT.
SPORT.

LA VIE DE BOHÈME (BOHEEMIELÄMÄÄ)

Aki Kaurismäki, F/FIN/D/S 1991/92, 103’, F/d
Di/Ma 2. Februar / 2 février
18h00
Di/Ma 2. Februar / 2 février
20h30
Marcel, Rodolfo und Schaunard, Dichter, Maler und
Komponist, sind Figuren, die aus der Zeit gefallen sind
– und denen die Zeit nichts mehr anhaben kann, so
sehr sie auch an ihrer Welt leiden.
Dans les vieux quartiers de Paris. Marcel Marx, un
écrivain ruiné, se fait expulser. Il se lie d’amitié avec
Rodolpho, un peintre albanais, et Shaunard, un
compositeur irlandais. Se débattant tous les trois
contre la misère, ils ne désespèrent pas de vivre des
jours meilleurs, voire de rencontrer l’amour...

online

www.bielbienne.com

Dimanche 31 janvier 2016, après le SPORT

Pulsations – le programme de santé du Centre hospitalier sur TeleBielingue

Kaufe Autos

Levée de votre, dès
case postale

10 CHF

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: FR/SO/DI 20.15.
Engl.O.V./d./f.: DO/SA/MO/MI; JE/SA/LU/ME 20.15.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

POINT BREAK - 3D

Peter Bohnenblust

Von/De: Ericson Core. Mit/Avec: Teresa Palmer, Edgar Ramirez.
Ab/Dès 12 Jahren. 1 Std. 54.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
CH-D/f.: SA/SO 13.15.

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl. O.V./d/f.: DO/FR + SO-MI; JE/VE + DI-ME 20.30.

BROOKLYN

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 15.30.

BIBI & TINA - MÄDCHEN GEGEN JUNGS

Von/De: Detlev Buck. Mit/Avec: Lisa-Marie Koroll, Lina Larissa Strahl.
Ab/Dès 0 (10) Jahren. 1 Std. 51.

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

Jap. O.V.d./f.: Sonntag - dimanche, 31.01.16 - 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.

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 16.15.
Engl.O.V./d./f.: DO-MI/JE-ME 20.00.

THE HATEFUL EIGHT

Von/De: Quentin Tarantino. Mit/Avec: Samuel L. Jackson, Kurt Russell.
Ab/Dès 16 (16) Jahren. 2 h 50.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 13.45. + Sonntag, 31.01.16 - 11.00.
Vers. franç/dt. UT: SA+SO/SA+DI 16.00.

DER GROSSE SOMMER

Von/De: Stefan Jäger. Mit/Avec: Mathias Gnädinger, Loic Sho Güntensperger.
Ab/Dès 6(8) Jahren. 1 Std.38.
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Kein
Blatt
vor
dem
Mund!

- brocki bietet -

Spannende
Momente
clair
&
net
dans

NICHTS PASSIERT

Von/De: Quentin Tarantino. Mit/Avec: Samuel L. Jackson, Kurt Russell.
Ab/Dès 14 Jahren. 1 Std. 93.

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

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch
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www.bielbienne.com

Preisabschlag

Wir machen sie.
Seit über
38 Jahren.

www.bielbienne.com

vorher 14.50

15 kg

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!
www.landi.ch

brocki.ch/Biel

Längfeldweg 29, 2504 Biel
Trendige und alltägliche Artikel entdecken. Ein Besuch lohnt sich immer.

im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
38 Jahren.
www.bielbienne.com
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libre bitsdog
juste Hundefutter
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85
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dans détour net
les gratuits
sont à la mode.
dans dans Nous
sommes dans

Vorpremiere in Anwesenheit von Micha Lewinsky!
Avant-prèmiere en présence de Micha Lewinsky!

BELLE ET SEBASTIEN: L‘AVENTURE CONTINUE

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

90

Bernisches Komitee
«Gotthard-Tunnel-JA»
Postfach 1314, 3401 Burgdorf

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

www.telebielingue.ch

aktuell

gotthard-tunnel-ja.ch

Deutsch gespr./f.: Dienstag - mardi, 02.02.16 - 20.30.

Deutsch gespr.: DO-MI 13.45.
Vers. franç/dt. UT: SA+SO/SA+DI 16.00.

Tel. 078 656 60 01
(auch Sa/So)
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ist
&
&
&
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geil! geil!
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im klar
Gratisim Gratiszeitungen
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«Der Bau einer Sanierungsröhre ist die beste
Lösung und schont wertvolles Land.»

THE DANISH GIRL

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

und Lieferwagen
Gute Barzahlung

Präsident TCS Sektion
Biel / Bienne-Seeland

Von/De: Tom Hooper. Mit/Avec: Alicia Vikander, Eddie Redmayne.
Ab/Dès 12 (14) Jahren. 1 Std. 55.
Engl. O.V./d./f.: DO-MI/JE-ME 18.00.

en 2015

Alleinfuttermittel aus Fleischkroketten.
26555

Gratuit,
c’est
super!

4.

Aujourd’hui, 90
les gratuits
12 Beutel à 100 g
16 Schalen à 100 g
4,5 kg
sont
à la mode.
Nous sommes
le coup depuis
dans le coup
plus de 38 ans.
www.bielbienne.com
Katzenfutter bitscat
Joy
depuis plus
3 × Rind + Leber, 3 × Kaninchen + Katzenfutter bitscat Joy
de 38Katzenfutter
ans.
Geflügel, 3 × Kalb + Truthahn,
bitscat Joy
–. 24/Schale.
je

3 × Lachs + Forelle. –. 27 / Beutel.
99381

Dauertiefpreise

www.bielbienne.com
3.85

12522 Rind
12524 Lachs

3.85

Lachs und Forelle.
26543

www.bielbienne.com

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 04/2016
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AUTOKAUF

Checken. Damit Sparfuchs’
Traum nicht zum Albtraum
wird, gilt es einige Punkte zu
beachten: Ohne lückenloses Serviceheft geht nichts. Zudem
lohnt es sich, den Vorbesitzer
des Wagens ausfindig zu machen
oder die betreuende Garage, um
die Historie des Wagens zu eruieren. Eine ausgiebige Probefahrt
ist ein Muss, im Netz finden
sich zahlreiche Checklisten. Bei
exklusiven Fahrzeugen sollten
auch versierte Autofans einen
Experten beiziehen. Mitglieder
des TCS können den Wagen für
120 Franken (Nichtmitglieder
240 Franken) auf Herz und Nieren testen lassen, beispielsweise
beim TCS Center in Biel. Im
Auge behalten muss man die
Unterhalts- und Wartungskosten: je grösser, stärker und exklusiver desto teurer. Auch sollte
man sich von den aktuell tiefen
Spritpreisen nicht blenden lassen. Schliesslich zählt der Kilometerpreis und hier scheiden
vermeintliche Schnäppchen
über die gesamte Benützungsdauer nicht immer so gut ab.

Neu oder gebraucht?
In der Schweiz werden jedes Jahr über
300 000 Neuwagen gekauft, rund
700 000 Occasionen wechseln den Besitzer.
Was ist die bessere Wahl?
Franken abschreiben. Wer wollte
schon einen Jahreswagen zum
Preis eines neuen?

Beispiele. Der kleine Crossover Peugeot 2008 (1,2 Liter,
110 PS) kostet neu 22 200 Franken und stellt den etwa gleich
teuren Nissan Qashqai (1,2 Liter,
115 PS) in den Senkel. Der Gallier ist leichter und handlicher,
der Japaner würde dazu einen
1,6 Liter benötigen, aber wäre

PHOTOS: FABIAN FLURY/Z.V.G.

VON
Der Kauf eines Neuwagens
HANS-UELI ist im Leben eines NormalsterbAEBI lichen so selten wie ein weisser
Rabe. Mit glänzenden Augen
betritt er die Garage seines Vertrauens. Hier steht er: Der Lack
strahlt, das Interieur riecht nach
edlem Leder, der Zähler zeigt
jungfräuliche zwei Kilometer
an. Der Garagist überreicht die
Schlüssel und erklärt die wichtigsten Funktionen. Manchmal
gibt es – wie in der Garage Sal-

Pietro
Salvato
(mit Garagenhund
Yoshi): für
die Stadt
einen neuen Mazda 2
(links) und
für längere
Strecken
einen Mazda 3 mit
wenig Laufleistung.
Pietro
Salvato
(avec le
chien
Yoshi): la
Mazda 2
pour la
ville, la
Mazda 3
pour les
plus
longues
distances.

vato-Kessi in Port – einen Blumenstrauss, überreicht vom
Chef. Das Garagetor öffnet sich.
Um mehrere Zehntausender ärmer (oder mit einem LeasingVertrag) fährt der Kunde sachte
auf den Hof, dafür pocht sein
Autofahrerherz umso freudiger.
Die Szene wiederholt sich in
der Schweiz jedes Jahr über 300
000-mal und lindert den
Schmerz darüber, dass der Wagen nach einem Jahr schon einen Drittel seines Wertes eingebüsst hat.

Mittelklasse. Neu oder Occasion? Mit dieser Frage ist Pietro
Salvato von der gleichnamigen
Mazda-Vertretung täglich konfrontiert: «So banal es tönt,
zuerst kläre ich mit dem Interessenten dessen Bedürfnisse
ab.» Viele brauchen das Auto
vorab zum Pendeln oder für
kleine Ausflüge. «Wer einmal
pro Jahr in die Ferien fährt,
braucht keinen sperrigen Kombi.» Was kann Salvato für
20 000 Franken anbieten? Da
ist ein nagelneuer Madza 2, mit
1,5 Litern und 115 PS, fünftürig
und voll ausgestattet. Fürs gleiche Geld steht ein anderthalbjähriger Mazda 3 auf dem Hof,
mit 2-Liter-Motor (150 PS) und
15 000 km. «Für Stadt und Kurzstrecke empfehle ich den ‘2’ für
längere Strecken und höherer
Komfortansprüche den ‘3’.» Salvato verkauft pro Jahr mit zwei
Lokalvertretern um die 200 Neuwagen und 80 Occasionen.

dann teurer. Anders sieht es um
die 50 000 Franken aus: Dafür
bekommt man einen BWM X3
mit 2-Liter-Diesel (190 PS), allerdings ist der SUV mager ausgestattet. Für den gleichen Preis
gibt es einen Mercedes ML350
mit zwei Zylindern und 68 PS
mehr sowie reichhaltiger Ausstattung. Vor zwei Jahren war
der edle Benz mit 85 000 Franken angeschrieben, der Abschreiber beträgt 40 Prozent. Für echte
«Benziner» gibts einen Ferrari
360 Modena Jahrgang 2000 mit
bellendem V8, dessen 400 Pferde
Boom. Somit stellt sich die den Boliden aus Maranello in
Frage: Warum den ersten grossen 4,5 Sekunden auf 100 km/h
Abschreiber auf die eigene Kappe peitschen. Forza!
Premium. Das Volvo Center
nehmen, wenn man fürs gleiche
in Worben ist im Handel mit
Geld eine schicke Occasion beSparfüchse. Wer ältere Occasionen sehr aktiv. Ausgangs
kommt? Und vielleicht erst noch Jahrgänge nicht scheut, findet Dorf stehen immer über 100
eine Fahrzeugklasse höher, mit im Netz Wagen mit geringen Wagen auf dem Gelände, pro
zwei Zylindern mehr und dop- Laufleistungen zu Spottpreisen. Jahr werden 240 Stück verkauft.
pelt soviel Leistung? Jährlich Comparis.ch durchstöbert die «Bei Premiummarken beträgt
wechseln in der Schweiz rund acht beliebtesten Internetportale der Abschreiber in den ersten
700 000 Occasionen die Hand, und zieht die besten Angebote drei Jahren 40 Prozent, für Pri35 Prozent mehr als noch vor zusammen. Hier findet sich ein vate ist das attraktiv», sagt Gezehn Jahren. Das durchschnitt- familientauglicher Mitsubishi schäftsführer Andreas Derungs.
liche Alter auf der Plattform au- Space Star für 2900 Franken. Für 37 000 Franken gibt es einen
toscout24.ch beträgt gut sechs Der 16-jährige Kombi macht dreijährigen V60 mit 150 PS
Jahre, die Laufleistung um die (zumindest auf den Bildern) eine Dieselmotor und 30 000 km,
85 000 Kilometer. Die durch- gute Figur, hat bloss 44 500 km der Neupreis lag bei 59 000
schnittlichen Preise sind gesun- und erfreut sogar Papas Sport- Franken. Auf diesen Wagen leisken: So kostete 2010 ein Ge- lerherz mit 122 PS. Oder wie ten die Schweden fünf Jahre
brauchtwagen im Schnitt wärs mit einem Citroën Xsara Vollgarantie, sowie 150 000 km
26 000 Franken, heute sind es (110 PS, 48 000 km) zum glei- oder zehn Jahre Gratisservice.
17 400 Franken. 90 Prozent der chen Preis, mit dessen elegantem Der V60 besitzt noch zwei Jahre
Inserate stammen von Garagis- Blechkleid man auch nach 15 Garantie und wird 120 000 km
ten, der Rest von Privaten.
Jahren tadellos angezogen ist oder sieben Jahre lang gratis geWelche Wahl ist die bessere? und dessen robuste Technik vom wartet. Für denselben Preis gibt
Die AUTOMOBIL REVUE hat in ver- Peugeot 306 stammt? Und dort es neu den kleineren V40 mit
schiedenen Preisklassen jeweils lockt ein Skoda Octavia 1,8 T 1,6-Liter Benziner (150 PS). Wer
zwei Fahrzeuge verglichen. Der RS mit zackigen 180 PS und kauft noch neue Volvo? «Firmen,
Neuwagen ist ein typischer Ver- Sportsitzen aus Leder. Der 15- Aussendienstler, Vielfahrer und
treter seines Marktsegements; jährige Tscheche mit Volkswa- Technikfreaks, welche die neusder gebrauchte ist höchstens gen-Technologie ist kaum ein- ten Sicherheits- oder Komfortdreijährig und hat weniger als gefahren (20 000 km) und kostet features wollen.» Pro Jahr ver50 000 km auf der Uhr. Gleich schlappe 2400 Franken. Zum lassen immerhin 170 Neufahrvorweg: Die Neuwagen schlagen Schluss: Finden wir einen Sport- zeuge das Volvo Center.
sich gut. Infolge des Franken- wagen für 5000 Franken? Nach
schocks senkten europäische einigen Klicks landen wir bei
Fazit. Die ewige Frage, ob
Hersteller die Preise um 10 bis einem schwarzen Maserati Quat- neu oder gebraucht, kann
20 Prozent, Anbieter aus Übersee troporte mit 3,2 Liter V6-Turbo nicht abschliessend geklärt
zogen nach. Die Verkäufe legten (338 PS) und feinstem Leder in werden. Grundsätzlich lässt
2015 gegenüber dem Vorjahr Beige, auf der Uhr stehen gerade sich sagen: Je höherklassig
um 7,2 Prozent zu (324 000 mal 55 000 Kilometer. Der Stras- und teurer das Auto desto atStück). Andererseits mussten die senfeger stand vor 18 Jahren traktiver ist die Suche nach
Schweizer Occasions-Verkäufer mit 108 000 Franken beim einer guten Occasion.
n
quasi über Nacht eine Milliarde Händler.
Reklame/Réclame
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ACHAT D’AUTOMOBILES

Neuve ou d’occasion?
En Suisse, chaque année, il se vend plus de 300 000
voitures neuves et quelque 700 000 occasions changent de propriétaires. Quel est le meilleur choix?
Dans la vie du simple mortel,
PAR
HANS-UELI l’achat d’une voiture neuve est
AEBI un épisode rare. Il entre, les
yeux brillants, dans son garage
préféré. La voici: clinquante
comme un sou neuf, l’intérieur
sent le cuir. Seulement deux ki-

Andreas
Derungs:
Aktiver
Handel mit
Occasionen.
Hier ein
Volvo V60.

D’autre part, les vendeurs d’occasions en Suisse ont quasiment
perdu en une nuit un milliard
de francs. Qui voudrait encore
une voiture vieille d’un an au
prix d’une neuve?

Exemples. Neuf, le petit
crossover Peugeot 2008 (1200
cm3, 110 CV) coûte 22 000
francs, soit l’équivalent d’un
Nissan Qashqai d’occasion (1200
cm3, 115 CV). Le Français est
plus léger et maniable, le Nippon
nécessiterait un moteur de 1600
cm3, ce qui serait plus cher. Situation différente dans la gamme
des 50 000 francs: pour ce prix,
on peut s’offrir une BMW X3
avec un diesel de deux litres et
190 CV, un SUV à l’équipement
plutôt maigre. Pour le même
pris d’occase, on a une Mercedes
ML350 avec deux cylindres et
68 chevaux supplémentaires,
ainsi qu’un plus riche équipement. Il y a deux ans, la belle
Mercedes valait 85 000 francs,
soit une dévaluation de 40%.
Pour les amateurs de bolides,
on trouve une Ferrari 360 Modena de l’an 2000 avec un V8
dont les 400 CV propulse la
belle Italienne de Maranello de
0 à 100 en 4,5 secondes.

lomètres au compteur. Le garagiste donne la clé et quelques
explications sur les fonctions
les plus importantes. Parfois le
chef donne aussi, comme au
garage Salvato Kessi à Port, un
bouquet de fleurs. Allégé de
quelques dizaines de milliers de
francs (ou avec un contrat de
Andreas
Derungs (ici leasing en poche) le client
conduit fièrement son nouveau
avec une
carosse, le cœur battant. La scène
Volvo V60)
se répète plus de 300 000 fois
est très
par an en Suisse. Avec l’indicible
actif dans
douleur qu’après à peine un an,
la vente
d’occasions. la voiture a déjà perdu un tiers
Petits budgets. Pour ceux
de sa valeur.
que le nombre d’années ne rebutent pas, on trouve sur internet des voitures au kilométrage
limité à des prix imbattables.
Comparis.ch survole les huit
portails les plus courus et rassemble les meilleures offres. On
trouve ici par exemple un Mitsubishi Space Star pour 2900
francs. Ce break de 16 ans fait
encore bonne figure (en tous
cas en photo), n’affiche que
44 500 km et contentera même
les élans sportifs de papa avec
Nach drei
Boom. Ainsi se pose la ques- ses 122 CV. Ou encore au même
Jahren
tion: pourquoi endosser cette prix une Citroën Xsara (110 CV,
40 Prozent
première grosse perte alors que 48 000 km), dont la carrosserie
des Neupour la même somme on peut est toujours impeccable après
wertes
s’offrir une belle occasion? Peut- quinze ans, et dont la technique
verloren:
être même un véhicule de classe robuste est issue de la Peugeot
Mercedes
supérieure, avec deux cylindres 306. La Skoda Octavia 1,8 T RS
ML 350
en plus et deux fois plus perfor- avec ses 180 CV et des sièges
4 matic
mant. Chaque année en Suisse, cuir sportifs attire aussi le regard.
700 000 véhicules d’occasion La Tchèque équipée de technoLa Merchangent de propriétaires. Soit logie VW, âgée de quinze ans, a
cedes ML
35% de plus qu’il y a dix ans. peu roulé (20 000 km) et ne
350 4 matic L’âge moyen des occasions sur coûte que 2400 francs. Et finaperd 40%
le site autoscout24.ch est d’en- lement, peut-on trouver une
de sa valeur viron six ans, et le kilométrage voiture de sport à moins de
après trois
avoisine les 85 000 kilomètres. 5000 francs? Quelques clics perans.
Les prix moyens sont descendus: mettent de débusquer une Maainsi en 2010, un véhicule usagé serati Quattroporte 3,2 litres V6
coûtait en moyenne 26 000 Turbo (338 CV) avec des cuirs
francs, aujourd’hui 17 400 beige et 55 000 kilomètres au
francs. 90% des annonces pro- compteur. Il y a 18 ans, elle se
vendait 108 000 francs.

Contrôler. Pour que les
rêves d’économie ne se transforment pas en cauchemar,
quelques points sont à observer.
Le carnet de services doit être
complet. Il peut valoir la peine

17

de retrouver le propriétaire précédent ou le garage qui s’est occupé de la voiture pour connaître
son histoire. Une course d’essai
minutieuse est obligatoire. On
trouve de nombreuses checklist
sur internet. Pour des voitures
exclusives, les fans feraient
mieux de se faire accompagner
par des experts. Les membres
du TCS peuvent faire tester l’automobile de fond en comble
pour 120 francs (240 pour les
non membres), par exemple au
TCS Center à Bienne. Il faut
garder à l’esprit les frais d’entretien et de maintenance. Plus le
véhicule est grand, puissant et
rare, plus ils grimpent. Le prix
bas de l’essence ne devrait pas
influencer l’acheteur. Au final,
c’est les frais kilométriques qui
important et parfois, certaines
économies supposées peuvent
avoir une influence néfaste sur
la facture finale.

Classe moyenne. Neuf ou
d’occasion? Pietro Salvato, du
garage Mazda du même nom,
est confronté quotidiennement
à cette question. «Cela a l’air
banal, mais je commence par
clarifier les besoins des intéressés.» La plupart ont besoin de
la voiture pour aller au travail
ou pour de petites excursions.
«Quelqu’un qui va en vacances
une fois par année n’a pas besoin
d’un break volumineux.» Que
peut-il proposer pour 20 000
francs? Une Mazda 2 neuve avec
1,5 litres et 115 CV, 5 portes,
complètement équipée. Pour le
même prix, on trouve une
Mazda 3 d’un an et demi, avec
moteur 2 litres (150 cv) et 15
000 km. «Pour la ville et les
courtes distances, je recommande la 2, pour des distances
plus longues et un meilleur
confort, la 3.» Pietro Salvato et
ses deux représentants locaux
vendent 200 véhicules neufs et
80 occasions par an.
Premium. Le centre Volvo
à Worben est très actif dans la
vente d’occasions. A la sortie du
village, on y trouve en permanence une centaine de voitures
et 240 sont vendues chaque année. «Pour les marques de prestige, le rabais est de 40% les
trois premières années, c’est très
intéressant pour les privés», affirme le directeur Andreas Derungs. Il propose une V60 de
trois ans, avec un moteur diesel
1150 CV et 30 000 km à 37 000
francs (prix neuf: 59 000 francs).
La marque suédoise offre cinq
ans de garantie complète, ainsi
que 150 000 km ou dix ans de
services gratuits. La V60 est encore garantie deux ans et les services seront gratuits pendant
120 000 km ou sept ans. Pour le
même prix, on trouve une V40
avec moteur benzine 1,6 litre.
Qui achète encore Volvo? «Les
entreprises, les personnes en service externe, les grands conducteurs, les fans de technique qui
veulent le dernier cri en matière
de sécurité ou de confort.» 170
véhicules neufs quittent chaque
année le centre Volvo.
En résumé, plus la voiture
est chère et de classe supérieure,
plus il vaut la peine de chercher
une bonne occasion.
n
Reklame/Réclame

Maserati
Quatroporte: ItaloBolide für
5000 Franken – solche
Schnäppchen genau
checken.

viennent de garages, le reste de
particuliers.
Quel est le meilleur choix?
La Revue automobile a comparé
chaque fois deux véhicules dans
les différentes classes de prix.
La voiture neuve est une représentante typique de sa catégorie,
l’occasion est d’une classe audessus, a au maximum trois ans
Un bolide
et moins de 50 000 km au compitalien pour teur. Préambule: les voitures
5000 francs: neuves s’en tirent bien. A cause
la Maserati du franc fort, les constructeurs
quattroeuropéens ont baissé leurs prix
porte
de 10 à 20%, les marques extraeuropéennes ont emboîté le pas.
En comparaison annuelle, les
ventes ont progressé de 7,2%
en 2015 (324 000 véhicules).

STEUER
ERKLÄRUNGEN
Lassen Sie sich
beraten!

i

Laissez-vous
conseiller!
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sehr kostengünstig bei Ihnen zu
Hause aus.
Telefon 079 227 65 27
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Confiez nous votre déclaration d’impôts
2014, afin d’améliorer votre charge fiscal

Über 1‘000 Geburten im 2015

et de gagner du temps.

Umfassendes Leistungsangebot des Spitalzentrums Biel
überzeugt schwangere Frauen.

De plus amples informations sur

Sonntag, 31. Januar 2016 nach dem SPORT

Papyrus comptabilité SA, Hauptstrasse 14, 2542 Pieterlen

Schlossstr.24, 2560 Nidau

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

Tel. 032 333 15 50

www.edvtreuhand.ch

www.telebielingue.ch

Postfach
Postfach
Mittelstrasse 24 24
Mittelstrasse
2560 Nidau
2560
Nidau

Tel. 032/ 325 44 30
Fax Tel.
032/ 325
31
03244325
MWSt.-Nr. 547 122

44 30
Fax 032 325 44 31

Treuhand AG

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

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

Gerne füllen wir Ihre
Steuererklärung
kompetent aus und geben
Ihnen wertvolle Beratung.
Mittelstrasse 24
CH - 2560 Nidau
Tel. 032 331 29 55
www.voser-treuhand.ch

Ihre UFB Treuhand AG

Steuern Sie richtig ?
Bei Ihnen oder in
unserem Büro –
sofort + unkompliziert !

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

Rufen Sie an 032 373 25 44

Treuhandbüro Hänni
Enselweg 34a, 2556 Schwadernau
www.haenni.com
Buchhaltungen – Beratung – Administration

Steuerberatung

kompetent
effizient
vorausschauend

Vermögensverwaltung

Vorsorge- und
PensionierungsPlanung

FinanzPlanung

SteuererklärungsService

KMU
Gründung
Beratung
Buchhaltung

2016

Revisia AG Treuhandgesellschaft
Biel/Bienne
P.-E. Brandtstrasse 4
2500 Biel/Bienne 4
Tel. 032 344 85 20
Fax 032 344 85 30

Aarberg
Murtenstrasse 4
3270 Aarberg
Tel. 032 392 47 27
Fax 032 392 21 09

www.beautybielbienne.ch

Steuererklärung

www.papyruscomptabilite.ch

Fordern Sie unverbindlich
die Unterlagen für private
Steuererklärungen

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

ou téléphonez nous au 078/690 10 79.

EDV treuhand R.Gosteli

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

Trois appartements pour personnes à mobilité réduite à Bienne
Trois appartements construits
à la rue de l‘Avenir/rue de
Fribourg, à Bienne, séduisent
par la qualité de leur architecture. Les pièces et salles
d‘eau sont toutes adaptées
aux fauteuils roulants, le
plan de travail de la cuisine
se situe à la bonne hauteur,
et l‘aération est contrôlée.
Acquérir d‘anciens bâtiments, les
rénover complétement pour leur
insuffler une nouvelle vie telle est
la philosophie de la famillie Willy
Pauli. Chaque projet de modernisation respecte le caractère d‘origine
de l‘édifice, tout en assurant une
harmonie avec son environnement.
Un exemple concret est à découvrir à la rue de l‘Avenir49a/rue de
Fribourg 40a où un ancien atelier
y a été transformé pour plus d‘un
demi-million de francs. Le résultat
de la modification est remarquable:
trois appartements sans obstacle
ont vu le jour.

météorologiques, un système
assure sa fermerture automatique.
Une aération contrôlée garantit en
outre une température constante
dans l‘ensemble des pièces de
l‘appartement. Finalement, une
machine à laver idividuelle, ainsi
qu‘un sèche-linge, ont été installés
dans chaque logement.

Location et visites:

Bielfina SA
Immobiliers

Rue Johann-Renfer 10
2504 Biel/Bienne
Tél. 032 344 88 46
Fax 032 344 88 55
E-mail: willy.pauli@nurissa.ch

Trois logements construits sans obstacle ont vu le jour dans un ancien atelier, à la rue de l‘Avenir 49a,
à Bienne. Le garage fait quasiment partie de l‘un des appartements.

Des plafonds très hauts et une loggia confèrent clarté et
volume aux pièces.

Si aujourd‘hui toutes les nouvelles
constructions sont plus ou moins
adaptées aux fauteuils roulants,
ces trois logements se distinguent
puisque la démarche a été menée
jusque dans les moindres détails.
En effet, le maître d‘ouvrage
a mandaté l‘architecte Pierre
Chanez, du centre cantonal Construire sans obstacle. Cet expert,
membre de la société Procap, a
oeuvré afin de garantir que tous
les aménagements soient réalisés
pour faciliter la vie de la personne
en fauteuil roulant: les élégantes
cuisines et leurs surfaces en granit
sont plus larges que la normale,
les appareils aisément accessibles,
les plans de travail ont été abaissés
tout en garantissant le passage
d‘un fauteuil roulant.

Particularité:
Tous les appartements, situés au
rez-de-chaussée, sont accessibles
sans problème pour les personnes
à mobilité réduite.
L‘un des appartement présente
une caractéristique supplémentaire: le garage fait quasiment partie de l‘appartement puisqu‘une
simple porte mène à l‘habitation.
Les loyers, conformes aux conditions de l‘AI, comprennent une
place de parc extérieure, ainsi que
les charges.

Loyer mensuel: (charges et
place de parc comprises)
Rue de l‘Avenir 49a
Appart. 2 pièces (56 m2)
CHF 950.–
Appart. 3½ pièces (125 m2)
CHF 1‘700.–
Rue de Fribourg 40a
Appart. 3½ pièces (103 m2)
CHF 1‘400.–

De plus, toutes les portes s‘ouvrent
vers l‘extérieur, les stores sont
électriques et le revêtement du sol
adapté pour les fauteuils roulants.
Les salles d‘eau ont également été
aménagées pour les personnes à
mobilité réduite tant dans les dimensions, que dans les dispositifs
de maintien.
Haute qualité en prime:
Ces logements ne sont pas seulement construits sans obstacle, ils
offrent également une qualité audessus de la moyenne. Les deux
plus grands appartements disposent ainsi d‘une loggia attenante
qui leur apporte une source de
clarté supplémentaire. La coupole
supérieure peut être ouverte, et
en cas de mauvaises conditions

Les salles d‘eau sont entièrement adaptées aux personnes à
mobilité réduite.

Un journal à l’image de la ville et de la région:

unique,
bilingue,
varié,
avec du caractère.

GROSSER AUSVERKAUF
GARAGENINVENTAR UND
BüROEINRICHTUNGEN
Alte Amag in Solothurn, Eingang Werkstatt
Baselstrasse 30, 4500 Solothurn
Am 30. Januar von 9:00 bis 16:00 Uhr
Alles solange Vorrat !

Kurt Rohrbach
Präsident HIV
des Kantons Bern

«Die Wirtschaft braucht
zuverlässige Verbindungen. Eine zweite
Röhre am Gotthard ist
einleuchtend und vernünftig.»
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NjY0MAcAcC8QRw8AAAA=</wm>
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gotthard-tunnel-ja.ch
Bernisches Komitee
«Gotthard-Tunnel-JA»
Postfach 1314, 3401 Burgdorf

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

immobiel.ch

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

www.immobiel.ch

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

neumarktstrasse 33, biel/bienne
per 01. februar 2016 suchen diese 86m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer im
2. stock einen neuen mieter.
 moderne, offene küche mit viel stauraum
 parkett- und plattenböden
 balkon mit 15m2 auf ruhigen innenhof
 waschturm in separatem réduit
mietzins chf 1'795.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

scheurenweg 43, biel/bienne
nach vereinbarung sucht diese
4.5-zimmerwohnung im 1. stock mit
107 m2 einen neuen mieter.
 offene küche mit geschirrspüler
 parkett- und plattenböden
 dusche/wc und bad/wc
 grosser keller
 lift
mietzins chf 1'840.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch
Twann – Dorfgasse 33
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung

4½-ZimmerWohnung im 1.OG

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

schachenweg 11, lyss
nach vereinbarung sucht diese frisch
sanierte 4.5-zimmerwohnung, 101m2 im
1. stock einen neuen mieter.
 neue, separate küche & neues bad
 parkett- und plattenböden
 balkon
 optional einzelgarage à chf 120.mietzins chf 1'690.- inkl. nk

Sanierte 1½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 580.– + HK/NK

Sanierte 3½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1‘100.– + HK/NK

Sanierte 4½-Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 1‘390.– + HK/NK
Parkplätze oder Garage vorhanden

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

Mietzins:
CHF 1‘250.– + HK/NK
- Renoviert
- Halboffene Küche mit GS
- Laminat- und Plattenboden
- Bad/WC
- Familienfreundlich
- Allg. Gartensitzplatz
- Nähe Bahnhof

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

Eine Gelegenheit in BIEL 2504!
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*

Studen – Hauptstrasse 5
WIR VERMIETEN per sofort eine grosse, helle

Biel – Schmiedweg 8
WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung

Mietzins CHF 1‘400.– + HK/NK
- Renoviert
- Sonnig
- ruhig
- Moderne, offene Küche mit GK

Mietzins CHF 830.– + HK/NK
- Hell, ruhig, zentral
- Offene Küche mit Glaskeramik
- Balkon
- Lift

4½-Zimmerwohnung

3½-Zimmerwohnung im 2.OG

Mietzins CHF 1‘175.– + HK/NK
- Hell/Sonnig
- Ruhig
- Plattenboden
- Offene Küche mit viel Stauraum und GS
- Bad/WC + Dusche/WC
- Einbauschränke
- Balkon

2-Zimmerwohnung im 3.OG

Zu vermieten im Stadtkern
2

bis zu 2'150

m

Büroräumlichkeiten

 Moderne und helle Büroräumlichkeiten im 3. und 4. OG
 Gebäudetechnisch auf neuestem
Stand (2014/2015 saniert)
 Bushaltestelle direkt vor dem
Hauseingang
 Parkplätze im hauseigenem Parkhaus vorhanden
 Mindestnutzfläche 250 m2
 Weitere Auskünfte und Besichtigungstermine auf Anfrage

• Zu verkaufen • A vendre
A vendre au chemin des Oeuches 8
2533 Evilard-Leubringen

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

Wir verkaufen Ihre Liegenschaft

nur zu 2% Provision
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

Biel, Lerchenweg 6
zu vermieten ab 15.03.2016 oder n.V, an
ruhiger, zentraler Stadtlage,
moderne 3½-Zimmer-Attikawohnung
Wohnfläche 90 m2,Terrasse 35 m2. Lift.
Kamin. Küche mit Speisekammer. Waschen
in Wohnung integriert. Parkettböden.
Parkplatz inbegriffen. Garage auf Wunsch.
Miete: CHF 1'650.- + CHF 300.- NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.

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

Mein Frauchen musste mich schweren Herzens,
wegen Krankheit, ins Tierheim geben.
Am 12. Februar feiere ich meinen 13ten Geburtstag. Aber Ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich
ein alter Langweiler bin!
Ich bin noch top fit und liebe lange Spaziergänge!
Was ich allerdings nicht so mag, sind meine männlichen Hundekumpels,
auf die kann ich gerne verzichten. Ansonsten bin ich ein sehr, sehr verschmuster und liebenswürdiger älterer Rüde. Ich suche ein Zuhause bei
Menschen die viel Zeit für mich haben und viel mit mir unternehmen.
Es wäre so schön, wenn ich meinen Geburtstag in einem neuen
Zuhause feiern dürfte! Na, gibst Du mir eine Chance?
Dann melde Dich schnell im Tierheim.
Tschüss Euer Filou

Professionelle Beratung,
Sie bezahlen nur bei Erfolg.

www.aida-immobilien.ch

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

Haus zu vermieten an
schönster Lage in Brügg

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
Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5, 4.5 und 5.5-Zimmer-Wohnungen
Moderne Küchen, Echholzparkettböden,
verglaste Balkone mit horizontalen Öffnungsmöglichkeiten, gesundes Raumklima. Das Haus wurde energetisch saniert
und sehr tiefe Heizkosten sind garantiert.
Tiefgaragen- und Aussenabstellplätze
können dazu gemietet werden. Mietpreise
ab Fr. 1‘385.00/mtl. + Akonto Nebenkosten Fr. 120.00/mtl.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin und
rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3407347

BIEL

Höheweg 28
zu vermieten
helle und top renovierte

3.5-Zimmerwohnung (100 m2)

Im Dachgeschoss mir Aussicht auf See und
Alpen, Parkett-/Plättenböden, grosser
offener Wohn-Essbereich mit Design-Küche,
Wandschränke, Bad mit Fenster, Balkon,
Keller, Estrich.
CHF 1‘650.– + CHF 270.– HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–

info 032 328 14 45

Biel – Brühlstrasse 24
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung helle,
renovierte

3-Zimmerwohnung

Mietzins CHF ab 950.– + HK/NK
- Moderne Küche mit GK und GS
- Parkett- und Steinboden
- Nahe Stadtzentrum

Zu vermieten in Biel
in stilvollem Chalet mit Aussicht auf
Stadt und Alpen

6.5-Zimmer-Hausteil

grosszügige Wohnräume mit viel Cachet,
2 Cheminées, Parkett-/Plättenböden,
neue Küche, Bad/Dusche, 2 WC,
WM/Tumbler, Balkon, diverse Nebenräume,
Keller, Estrich, Gartensitzplatz.
Mietzins: CHF 2‘550.– + exkl. HNK
Auskunft und Vermietung:

Tel. 032 328 14 45

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

www.tierschutzbiel.ch
Huhu, ich bin der süsse Filou und ein
reinrassiger Parson Russel Terrier.

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 proximité, vue sur jardin.
Loyer: FRS 1‘490.– charges incl.
Tel. 044 450 30 72*

An zentralster Lage

Coop Immobilien AG
Kasparstrasse 7, Postfach, 3027 Bern
Telefon +41 31 998 64 45
nicolas.christoph@coop.ch
www.coop.ch
Täuffelen – Bahnhofstrasse 3
WIR VERMIETEN direkt im Dorfkern nach
Vereinbarung

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

2502 Biel/Bienne
Nidaugasse 35

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

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

• Zu vermieten • A louer

www.immobiel.ch

Tierschutzverein

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

Tel. 032 341 85 85

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

Form

Prei
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Die Jazz-Performerin Kristina Fuchs
und ihr Vater Hugo, Trompeter und
Chorprojektleiter, sprechen gerne
zusammen über Musik – aber auch über
vieles andere
Sie sind eingespielt auf einander, auch im Gespräch.
Hören sich zu, nehmen Gedanken voneinander auf.
«Man konnte Kristina in die
Hand geben, was man wollte,
es entwickelte sich schnell
Musik daraus», sagt Hugo
Fuchs. «Blockflöte mit drei
Jahren, Xylophon, Geige,
und Kinderchor schon im
Vorschulalter.» «Wir musizierten immer in der Familie», ergänzt Kristina. «Wir
sangen im Auto, beim Wandern. Musik war eine Art unserer Eltern, meinem Bruder
und mir Aufmerksamkeit,
Zeit und Liebe zu widmen –
das intensiviert Wahrnehmungen, öffnet Kanäle.»
Auch Hugo Fuchs ist früh
zur Musik gekommen,
stammt aus einer Blasmusikfamilie, hat eine Trompete
seit er in der zweiten Klasse
war. Im Seminar Hofwil dann
die klassische instrumentale
Ausbildung, kurz danach der
Eintritt ins Stadtorchester
Grenchen, dann ins Stadtorchester Solothurn, beides
halbpofessionelle Orchester.
Er spielt im Bieler Kammerorchester und gründete
das «Quartetto Volpino».
Gleichzeitig hatte er stets
eine 100-Prozent-Lehreranstellung, organisierte Schulkonzerte zusammen mit seiner Frau Verena, die an derselben Schule Musikunterricht gab, und leitet auch
jetzt, nach der Pensionierung, Chorprojekte. Kristina
half häufig mit. «Ich durfte
Joker sein, übernahm hier
eine Stimme, dort einen Instrumentenpart.»

Holland. Vater und Tochter
sprechen über Kristinas JazzAusbildung, ihre Studienzeit
in Holland.
Nach zwei Jahren JazzSchule Bern ging sie 1992 an
die Jazz-Abteilung des Konservatoriums Den Haag. «Die
Eltern haben mich besucht,
interessierten sich für meine
Ausbildung, haben Proben
und Examen mitverfolgt. Eine

solche Unterstützung ist eher
die Ausnahme. Es macht viel
aus, wie man als Musikerin
im Leben steht, wenn man
seine Familie hinter sich
weiss.» 1998 schloss Kristina
Fuchs mit dem Master ab.
Die Frau mit der samten eingehenden Altstimme, die
auch Volksliedern neue Dimensionen verleiht, ist heute
Jazz-Sängerin von hohem
Rang, lehrt Jazz-Gesang, unter
anderem am Königlich Flämischen Konservatorium in
Atwerpen. Zwanzig Jahre lang
lebte sie ausschliesslich in
Holland, Hugo Fuchs besuchte sie oft in den Schulferien.
«Päpu schlief etwa auf dem
Sofa im Wohnzimmer, besuchte vierstündige Konsiproben, und Studioaufnahmen.
Einmal lief der Dirigent davon, und erinnerst du dich
noch: das Aufnahmestudio
mit diesen zwei riesigen Hunden?» Beide lachen – es ist
spürbar, die Verbindung ist
eng. «Natürlich geht es oft

DOPPELPORTRÄT / DOUBLE PORTRAIT

Fuchs & Fuchs
um Musik, aber wir unterhalten uns auch über viele
andere, persönliche Themen.
Es herrscht so ein gutes
Grundvertrauen. Eine Seelenverwandtschaft.» Heute lebt
Kristina Fuchs mit ihrem
Mann und der vierjährigen
Laura in Orpund und pendelt
zwischen Holland und der
Schweiz.

Chansons Sauvages. Eine
Vielfalt musikalischer Projekte liegt vor ihnen. Hugo
Fuchs schaut auf den Jahresplan 2016 des Stadtorchesters Solothurn. «Im Mai 2016
spiele ich die Waisenhausmesse von Mozart!» Kristina
wird unter anderem im Frühling ihre neue CD «Chansons
Sauvages», herausbringen.
Ein innovatives Projekt, eingespielt mit Kollegen – Volksliedergut neu umgesetzt, und
zwar auch französische Lieder
aus dem Jura. «Klang kennt
keinen Röstigraben, Klang
verbindet alles.»
n

La jazzwoman Kristina Fuchs et son père
Hugo, trompettiste et responsable de
projet dans un chœur, aiment parler de
musique et de tout le reste.
PAR
Ils sont en harmonie. Ils
TERES s’écoutent, reprennent les
LIECHTI pensées l’un de l’autre. «On
GERTSCH pouvait donner n’importe
quoi à Kristina, elle en tirait
rapidement de la musique»,
affirme Hugo Fuchs. «De la
flûte à bec à trois ans, du xylophone, du violon et le
chœur d’enfants avant même
d’entrer à l’école.» Kristina
poursuit: «Nous avons toujours fait de la musique en
famille. Nous chantions en
voiture, en marchant. La musique était pour mes parents
le moyen de nous donner, à
mes frères et moi de l’attention, du temps et de l’amour.
Cela intensifie la perception,
ouvre des canaux.» Hugo
Fuchs, lui aussi, a débuté la

musique tôt. Dans sa famille,
on joue des instruments à
vent et il a débuté la trompette
en deuxième année d’école.
Il a suivi la formation instrumentale classique à Hofwil,
peu avant d’entrer dans l’orchestre municipal de Granges
puis celui de Soleure, tous
deux semi-professionnels.
Il joue dans l’orchestre de
chambre de Bienne et a fondé
le «quartetto volpino». Dans
le même temps, il a toujours
travaillé à 100% comme enseignant. Il organisait des
concerts scolaires avec son
épouse Verena qui enseignait
la musique dans le même établissement et aujourd’hui, retraité, il continue de diriger
des projets choraux. Kristina

Kristina
und Hugo
Fuchs:
Musik
spielt in
ihrem
Leben eine
zentrale
Rolle.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Kristina et
Hugo Fuchs
ont la
musique
dans le
sang.
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l’a souvent aidé. «J’étais le
joker, je reprenais parfois une
voix, parfois une partie instrumentale.»

Hollande. Père et fille évoquent la formation jazz de
Kristina, ses études en Hollande.
Après deux ans à l’école
de jazz de Berne, elle a rejoint
en 1992 la section jazz du
conservatoire de La Haye.
«Mes parents m’ont rendu
visite, ils se sont intéressés à
ma formation et ont suivi
mes auditions et mes examens. Un tel soutien est plutôt rare. Cela aide beaucoup
de se sentir soutenue par sa
famille.»
En 1998, Kristina Fuchs
a décroché son master. Cette
alto à la voix de velours, qui
donne une nouvelle dimension aux chansons populaires, est aujourd’hui une
chanteuse jazz de renom,
enseigne son art notamment
à Anvers, au Conservatoire
royal flamand. Elle a vécu
pendant vingt ans aux PaysBas. Hugo Fuchs lui rendait
souvent visite durant les vacances scolaires. «Papa dormait sur le sofa dans la chambre à coucher, passait quatre
heures à écouter des auditions et des enregistrements
studio. Un jour, le chef d’orchestre s’est enfui. Et tu te
souviens de cet enregistrement avec les deux énormes
chiens?» Ils rient, la
connexion est évidente.
«Bien sûr, nous parlons souvent musique, mais aussi
d’autres sujets, personnels.
Nous nous faisons confiance,
nos âmes sont soudées.» Kristina Fuchs vit aujourd’hui
avec son époux et leur fille
de quatre ans Laura à Orpond et voyage entre les
Pays-Bas et la Suisse.
Chansons Sauvages. Ils
ont de nombreux projets musicaux. Hugo Fuchs montre
le plan 2016 de l’orchestre
municipal de Soleure. «En
mai, je jouerai la messe Waisenhaus de Mozart!» Kristina
sortira un nouveau CD,
«Chansons Sauvages», au printemps. Un projet innovant,
avec des amis, des chansons
populaires remises au goût du
jour, notamment des chansons jurassiennes. «Le son ne
connaît pas le Röstigraben,
mais unit tout.»
n

TIPPS / TUYAUX
Wind Ensemble» von David
R. Gillingham, interpretiert
durch die vier Perkussionisten Kevin Ammon, Lukas
Baschung, Jonas Rösch und
Cedric Vogt. Mit der KompoNach den PublikumserDie Konzertsaison der
sition «1405: Der Brand von
folgen «iSee» und «iSee
Stadtmusik Biel wird
more» folgt Reeto von Gun- traditionsgemäss am letzten Bern» von Mario Bürki präsentiert die Stadtmusik Biel
tens dritte Staffel: «iSee
Wochenende im Januar mit
das erste Mal ihr Selbstwahlthree». Reeto von Gunten
dem Jahreskonzert eröffnet.
verschmilzt hier Pop mit
Diesen Samstag präsentieren stück für das Eidgenössische
Musikfest 2016 in Montreux,
Kunst und setzt sich hohe
die 60 Mitglieder der Stadtan dem die Stadtmusik in
musik auf der Bühne des
der ersten Stärkeklasse teilKonzertsaales im Kongressnehmen wird. Im zweiten
haus ihr Bestes. Mitwirken
Teil des Konzertes folgt –
wird ausserdem die JUBIS
nach der Eröffnung durch
A-Band, eine der beiden
Nachwuchsformationen der den Konzertmarsch «William
Stadtmusik Biel, die ebenfalls Bluehart» – das Flötensolo
unter der Leitung von Pascal „Shades of Syrinx» von HerSchafer stehen. Die Jugendli- bert Marinkovits, interpretiert durch die Flötistin Nachen werden das Konzert
mit drei Titeln eröffnen. Die thalie Meyer. Mit dem Werk
«The Young Person’s Guide
Stadtmusik Biel hat ein anspruchsvolles Programm zu- to the Orchestra» von BenjaZiele: Sein Auftritt soll «Die
min Britten schliesst die
sammengestellt; mit der
Perfektion des Diaabends»
werden. Vor zwei Jahren be- Komposition «Marchissimo» Stadtmusik Biel das Konzert.
Jahreskonzert der Stadtmusik
gann von Gunten an diesem von Philipe Sparke wird der
Biel, diesen Samstag, 19 Uhr
Vorhaben zu arbeiten. Ob er Konzertabend eröffnet, im
ajé.
ersten Teil folgt das «Concer- 30, Kongresshaus Biel.
die angestrebte Perfektion
tino for four Percussion and
erreichen wird, bleibt abzuwarten. Doch eines ist bereits jetzt klar: Wieder wird
grosse Kleinkunst erschaffen, die berührt und bewegt.
Diesen Donnerstag, 20 Uhr,
in der Kufa in Lyss.
ajé.

Sylviane Röösli et Yann Mercanton jouent un soir après
l’autre leur version de l’acariâtre et mythomane «Mademoiselle Werner». Ce sera
Wadjda ist der erste Ki- vendredi et samedi au Théâtre de Poche à Bienne. Bien
nofilm aus Saudi Araqu’elle soit une femme de
bien und stammt von einer
tempérament, née de l’acFrau. Die zehnjährige
Wadjda wünscht sich nichts couplement de deux individus d’âges avancés,
sehnlicher als ein Fahrrad.
Allerdings ist es Frauen jeden Mademoiselle Werner n’en
est pas moins seule. Célibataire endurcie par la vie,
mordue de relations épistolaires et kleptomane à ses
heures, Mademoiselle Werner se livre, extrapole et
nous confie quelques-uns de
ses secrets les mieux gardés.
Alters verboten, Zwei- oder
Une expérience théâtrale sinMehrräder zu lenken. Das
gulière qui nous rappelle
hält Wadjda jedoch nicht
qu’un personnage peut être
davon ab, es trotzdem zu
joué d’un milliard de façons.
versuchen. Bieler Seniorenkino, «Wadjda», Dienstag,
2. Februar, 14 Uhr 15, Kino
Apollo, Biel.
ajé.

Biel: Konzert
Stadtmusik

Biel:
Seniorenkino

n

n

n

PHOTOS: Z.V.G.

Lyss: Reeto
von Gunten

Chant
grégorien

Mademoiselle
Werner

n

L’ôdieuse compagnie
s’est lancée le défi de
proposer deux mises en
scène du même monologue.

n

Huit chanteurs bulgares aux voix impressionnantes présentent le
monde des chants grégoriens. Vêtus de frocs traditionnels, ils créent une
atmosphère mystique. Un
mélange de chants grégo-

riens, de musique ecclésiastique orthodoxe et de chants
de l’époque de la Renaissance et du Baroque complété par des chansons
classiques de la musique mo-

tous les quinze jours pour
faire un poker. Un évènement brutal va bousculer
l'harmonie du groupe. Un
spectacle bouleversant et intense, qui fait la part belle à
derne. Ce spectacle en tourl'humain, avec à la clé la dénée depuis 2011 fera halte au licate question: qu'aurionsTemple allemand de Bienne
nous fait à leur place ?
jeudi à 19 heures 30.

Le Bien et le
Mâle

n

Le Théâtre de l'Atelier
accueillera la troupe
française du Torrent d'Annemasse samedi (20h30) et dimanche (17h). Elle
présentera sa dernière création, Le Bien et le Mâle de
Patrick Ortega, qui fait la
part belle à l'intrigue et au
suspense. Cinq amis de
longue date se retrouvent

Eric Sandmeier

n

La prochaine soirée lectures et chansons, à
l’Espace Amadeo de Bienne,
rendra hommage à Eric
Sandmeier, décédé il y a cinq
ans. Photographe, peintre,
écrivain et poète, il est également un des membres fondateurs de la revue
«Intervalles». Marianne Finazzi lira quelques poèmes,
récits de voyages et nouvelles mercredi prochain, à
partir de 19 heures 30.
rc

E R O T I C A
Bis an die Mandeln!!!
Super Sexspiele!! Sexy
Blondi aus Deutschland!
Absolut Gut! ENG,
feucht und Laut! Deep
Throat, Privat+ Diskret!
Nur bis 31.01.2016

erotica

076 625 73 98

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

077 935 16 15

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

EDRA

MIA

077 909 08 59

079 152 95 39

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

(35)

Wunderschöne
Brasilianerin mit
super Figur, sehr
sympathisch, sexy!
Ich warte auf Dich!

BIEL

Suzanne (52)
aus London, gr, Natur
Busen, diskret + privat.
Anglaise parle le
Français couramment.

Badest du gerne nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
an 654 CHF 1.90/sms

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

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/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

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 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

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/sms

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/sms

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

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/sms

sms

076 225 66 81

Neuer Salon offen

STUDIO MISCHA

nur Tschechische
Mädchen. Jurastr. 20,
bitte direkt in den
3. Stock kommen, Biel.

076 289 44 814

EVA

(30)

Tabuloser Spitzenservice
ohne Zeitdruck! 100%
XXXXL Natur Busen!
Verbringe schöne
Momente mit Mir!

075 424 99 03

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.
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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. Freue mich auf dich!
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
Wo ist der CH-Mann, 65/175, schlank, der mit mir
die Freizeit und etc. Verbringen möchte? Region
FR/BE/SO. Ich freue mich sehr auf einen Anruf!
Inserate-Nr. 347085

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. ca. 65- und
70-j., seriös, mit Liebe und humorvoll, für eine
schöne Beziehung. Raum Seeland/SO/BE. Melde
dich!
Inserate-Nr. 347133
Ganz einfacher Mann sucht liebe, schlanke und
zärtliche Frau, 50- bis 60-j., jung. Biel/ Seeland.
Inserate-Nr. 347002
Junggebliebener Mann, 70/170, schlank, sucht seriöse Dame, zw. 60- und 65-j., für eine schöne Beziehung. Je parles aussi francais. Region Biel.
Inserate-Nr. 347094
BE-Mann, 64/170, mittelschlank und junggeblieben, sucht liebe Frau, für Zukunft. Auch Ausländer.
Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 347093
Mann, 66/170, schlank, einfach, gepflegt, sucht
eine liebe, einfache, hübsche Lebenspartnerin, für
eine gemeinsame und schöne Zukunft. Thun Umgebung. Freue mich auf deine Antwort. Bis bald!
Inserate-Nr. 347179
Berner, 58-j., sucht eine Frau, um eine interessante
Partnerschaft aufzubauen. Bin offen für Neues, daher sind für mich ähnliche Interessen wichtig! Alles
weitere am Telefon.
Inserate-Nr. 347178
Ich, m., 63-j., suche eine liebe, treue Partnerin.
Hobbys: Wandern, Meer und gute Gespräche.
Wohne am Thunersee.
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

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Sympathische, jung gebliebene Witwe, 70/165, hat
das Alleinsein satt und wünscht sich einen ehrlichen, schlanken, sportlichen Mann, zw. 65- und
72-j., für eine gemeinsame Zukunft. Region BE/SO.
Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 347207
BE-Frau, 61/178, sucht motorradbegeisterten
Mann, der auch nicht gerne alleine unterwegs ist.
Region BE. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347208
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
Tanzen, Träumen nur mit dir! Du, sehr gepflegter
Mann, ab 68-j., aus Region BE/FR/SO, NR, GR,
charmant, ehrlich, hübsch mit Niveau, gesucht für
eine schöne Freundschaft, mit Freiheit. Ich liebe alles Schöne und Gute auf dieser Welt. Bis bald!
Inserate-Nr. 347177
Ich, BE-Frau, 52-j., schlank, NR, sehr sportlich, alleinstehend, niveauvoll, suche einen Mann, 30- bis
45-j. Ich freue mich auf deinen Anruf. Bis bald!
Inserate-Nr. 347149

Er sucht Sie
CH-Mann, 65/162/62, fit, lieb und zärtlich, sucht
eine Frau, zw. 50- und 65-j., schlank, fit, mit Humor.
Region Seeland/SO. Freue mich auf einen Anruf von
dir!
Inserate-Nr. 347187
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. Freue mich auf deinen Anruf!
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

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

Allgemein

Sie sucht Ihn
Ältere Dame, verwitwet, 170cm, schlank, gepflegt,
fit, aufgestellt, mit GA, sucht gepflegten, älteren
Herrn, aufgestellt und unternehmungslustig. Alles
andere mündlich. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347175
Biel/Seeland. Ich, w., 61/175, suche einen Partner,
für Tanzkurs, Freizeit, Reisen, Velo, Skifahren, Wandern und evtl. anderes. Melde dich, bis bald!
Inserate-Nr. 347157

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):

Ich suche jemanden der mit mir spazieren geht. Ich
bin im Rollstuhl. Hobbys: Basteln, Stricken, Lesen
und Essen gerne.
Inserate-Nr. 347164

Flirten/Plaudern

Bist du auch Homo? Ich suche dich, 20- bis 50-j.,
für gelegentliche Treffs bei mir im Raum Biel. Ausländer Willkommen.
Inserate-Nr. 347202
Ich, m., 48-j., bin gebunden, suche eine Deutsche
Frau, für eine sinnliche, diskrete Beziehung, o.f.i.
Du darfst auch mollig und verheiratet sein. 100%
Diskretion garantiert.
Inserate-Nr. 347180

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

S

AGENDA

Das Photoforum Pasquart in Biel widmet dem
Pionier der Fotoreportage, Jules Decrauzat, eine
Ausstellung. Auf dem Bild: Autorennen des
Automobil-Clubs der Schweiz im Jahr 1912,
Rennstrecke Gilly-Burtigny (VD). Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

28.1.
DONNERSTAG
JEUDI

l MOUTIER, HJB Moutier,
salle Raimeux, «Voyages et
images», avec Florence et
Daniel Salzmann, 20.00.

29.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

l ATOMIC CAFÉ, Joarimus Papim, Blues, 21.00.
l ELDORADO BAR,
Chicken Reloaded, Punkl CAFÉ DU COMMERCE, rock, 22.00.
Hotcha & Santan’s Claw,
l LE SINGE, Las Herma21.00.
nas Caronni, Worldmusic,
21.00. www.petzitickets.ch.
l TEMPLE ALLEMAND,
The Gregorian Voices,
l LITERATURCAFÉ, Attila
Georgi Pandurov, le dir.
Vural - Solo Guitar, 21.00.
musical et ses huit solistes l MUSIKSCHULE, Saal
recueillent l’héritage du
301, Fantasie, Reise und
chœur d’hommes Gloria
Träume, Kontrabass-KonDeï, 19.30.
zert der Klasse von Simone
Schranz, 18.00.
www.starticket.ch.
l GRENCHEN, Musigbar,
Doctor’s Order, Rock n’Roll
THEATER
THÉÂTRE
& Rhythm‘n Blues, 21.30.
l MOUTIER, salle Chantemerle, Les Petits Chanteurs
l ATELIER 21, Reucheà la Gueule de Bois, «Channettestrasse 19, «Die
Magie der Bücher», Chris- sons douces et autres Vers
d’Oreille», 19.00.
toph Borer Solo, 20.00.
l STADTTHEATER, Lieb- l SAINT-IMIER, Espace
haberbühne Biel, «Don
Noir, apéro-concert avec
Ödipus», eine Groteske von P’tit Jean, 19.00.
Rolf Gilomen, in Anlehnung an die griechische
THEATER
Tragödie «König Ödipus»
THÉÂTRE
von Sophokles, 19.30.
l LYSS, Kirchenfeldschul- l STADTTHEATER,
haus, Aula, teatrolyssimo,
«Maria de Buenos Aires»,
«3 Männer im Schnee» von Oper von Astor Piazzolla,
Charles Lewinsky, nach
19.30.
einem Roman von Erich
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kästner, 20.00, Türe: 19.00. Spectacles français,
Vorverkauf:
«Mademoiselle Werner»,
www.teatrolyssimo.ch /
dès 16 ans, 20.15.
079 / 451 97 29 MO-FR
l VOLKSHAUS, grosser
11.00-14.00 / 18.00-20.00 Saal, Winterfestival HKBBiel, «Solo x 10», zehn verl LYSS, KUFA, Halle,
Coupe Romanoff: Reeto von schiedene individuelle
Stücke, die Tanz / BeweGunten, Comedy, 20.00.
gung & Livemusik miteiwww.starticket.ch.
nander verbinden, 19.00.
UND
l INS, RäbeCave, PupAUSSERDEM ... pentheater Daniela
DE PLUS...
D'Arcangelo, «Zum Frässe
gärn», ab 4 Jahren, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
l LYSS, Aula, KirchenfeldSprachinteressierte tauschulhaus, «3 Männer im
schen ihre Muttersprache
Schnee», 20.00, s. 28.1.
gegen eine andere Spral MOUTIER, Musée jurasche, 19.00-20.30.
sien des Arts, «Point de
l MALLERAY, Restaurant fuite possible» avec Flode la Croix Blanche, «Café rence Annoni, Olivier
Périat, Yan juillerat, 20.30.
mortel», parler de la mort
au bistro, 20.00.
l MOUTIER, ludothèque,
soirée de jeux, 20.00.

KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Clubattack präsentiert:
Trance Only – Remember
Trance, DJs Centaury,
X-Creator, Substance,
Leejay, 22.00-03.30.
l LYSS, Fasnacht.
l NIDAU, Kreuz, Arno
Camenisch liest «Die Kur»,
Musik: Christian Brantschen, 20.30.
www.kreuz-nidau.ch.

l LYSS, KUFA, Halle, Rock
The KUFA, mit The MinX,
HAK, Allys Fate, Broken
Fate, Inview. Afterparty mit
DJs Swib & Markez, Show:
18.30, End: 03.30.
www.starticket.ch.
l SEEDORF, Kirche, Flötenensemble Studen, Musik
aus Hochbarock, Renaissance; osteuropäische &
nordische Folklore, 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Errol Dixon, Mister Boogie
Woogie, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l SAINT-IMIER, CCL, Les
Petits Chanteurs à la
Gueule de Bois, «Chansons
douces et autres Vers
d’Oreille», 17.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BÖZINGEN, Fasnacht.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ESPLANADE, Rhythmische Gymnastik: Cup Biel
Bienne, 09.00-17.30.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – ZSC Lions,
19.45.
l GRENCHEN, Parktheater, Vorfasnacht-Plausch,
20.00.
l LYSS, Fasnacht.
l NIDAU, Kreuz, Salsastello – Salsa-Fiesta, mit DJ
Salto. 21.00-21.30: Workshop Bachata; 21.30-02.00:
Fiesta Salsa Bachata,
Merenge, Kizomba.

l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, la troupe française du Torrent d'Annemasse, «Le Bien et le Mâle:
un polar au suspense
aiguisé!», 17.00.
Rés. 079 / 453 56 47.

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 PFARREI CHRIST
KÖNIG, «Einfach Leben –
Franz von Assisi», Begegnungstag, ab 09.00.
l LYSS, Fasnacht.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Langlaufzentrum, Nordic
Day. Siehe auch Kasten.

3.2.

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.

THEATER
THÉÂTRE

l STADTTHEATER,
«Amadeus», von Peter
Shaffer, Deutsch von Nina
SAMSTAG
Adler, 19.30.
THEATER
SAMEDI
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
Figurentheater Wettingen,
KONZERTE
l CALVINHAUS, SeelandCONCERTS
«Max», freie Gestaltung
bühne Biel, «Heilige BimSONNTAG
von Maurice Sendak’s «Wo
bam», Komödie von Tom
DIENSTAG
DIMANCHE
die wilden Kerle wohnen»,
Smith in zwei Akten, Jubiläl CARRÉ NOIR, «Mimi,
MARDI
mit musikalischer Ergänrencontres à Paris», Verena umsaufführung mit Tomzung., für Kinder ab 4 JahGlatthard ist mit ihrem drit- bola, 20.00, Türe: 18.00.
KONZERTE
ren / Dauer ca. 45 Minuten,
ten Soloprogramm zurück, l HKB-BURG, Saal 0-01, CONCERTS
KONZERTE
14.30 (schweizerdeutsch).
Chansons, Stefan Dorner,
CONCERTS
Studiengang Musik und BeRes. MI 09.00-11.00,
Piano, 20.30.
wegung (Rhythmik), Winl ÉGLISE ADVENTISTE,
079 / 229 56 93.
terfestival, «Von Wölfen
ARS MUSICA, Ensemble
l ELDORADO BAR,
l MUSIKSCHULE, Saal
und Kakadus / Des loups et Tacchi Alti avec Sonja &
Rayon Mortel, Punkrock,
306, Dante Alighieri, confe- l INS, RäbeCave, Pupdes cacatoes», musikalisch- Astrid Leutwyler, mezzo21.00.
renza, con esempi musicali pentheater Daniela
bewegte Tiergeschichten,
soprano & violon & Dimitri eseguiti al pianoforte, Prof. D'Arcangelo, «Zum Frässe
l KONGRESSHAUS,
ab 4 Jahren, 14.00 & 16.00. Ashkenazy, clarinette, Bar- Stefano Ragni, Perugia, «Il gärn», ab 4 Jahren, 16.00.
Galakonzert Stadtmusik
meldodramma italiano: La Res. 032 / 313 42 39.
Biel, das 60-köpfige Bieler
l STADTTHEATER, Lieb- tok, Berio, Canteloube,
Elgar, Dvorak, Grieg, 17.30. forza delle parole», 19.00.
Corps spielt Werke von
haberbühne Biel, «Don
Sparke, Gillingham, Bürki & Ödipus», 19.00, s. 28.1..
l GRENCHEN, Bachtelen, l STADTKIRCHE, Seelen- UND
Britten, mit Nathalie Meyer, l THÉÂTRE DE POCHE,
125 Jahre Bachtelen, Eröff- klänge – Klangmeditation, AUSSERDEM ...
Flöte, sowie dem eigenen
nungskonzert mit Ensemble Stephanos Anderski, Ober- DE PLUS...
Spectacles français,
Perkussionsregister (Kevin
Fiacorda, Verdi, Rossini,
tongesang & Pascale Van
«Mademoiselle Werner»,
Ammon, Lukas Baschung,
Flury, Gershwin, 17.00.
Coppenolle, Orgel, 18.45- l ESPACE AMADEO, soidès 16 ans, 20.15.
Jonas Rösch, Cedric Vogt), l VOLKSHAUS, grosser
19.15.
rées lectures et chansons,
l LENGNAU, Kirche, Flö19.30. Abendkasse: 18.30. Saal, Winterfestival HKB«Hommage à Eric Sandtenensemble Studen, Musik
meier», Marianne Finazzi
Biel, «Solo x 10», 19.00,
aus Hochbarock, Renaisl LE SINGE, Trottoir,
THEATER
THÉÂTRE
lira quelques poèmes, récits
siehe 29.1.
sance, osteuropäische &
Mundart, 21.00.
de voyages et nouvelles,
Late Night mit DJ tba.
l LYSS, Aula, Kirchenfeld- nordische Folklore, 17.00.
chansons interprétées par
www.petzitickets.ch.
schulhaus, «3 Männer im
l PORT, Matthäuszenl THÉÂTRE DE POCHE,
trum, Gemischter Chor
Spectacles français, «Dans Pierre Giauque, 19.30.
l RESTAURANT SCHÖN- Schnee», 20.00, s. 28.1.
la mer il y a des crocodiGRÜN, comida y concerto, l PORT, Mehrzweckhalle, Port, z’Morge-Buffet mit
l MARCHÉ-NEUF, UniverMusik & Gesang & vielen
les», 20.15.
Douleur d’Avion, souper:
Theaterverein Port, «Gäld
sité des Aînés de Bienne,
Leckerbissen, 09.00-12.00.
dès 18.00, concert: 21.30. regiert d’Wält», 15.00 &
«La flûte enchantée de
Rés. 032 / 365 21 31.
20.00, Türe: 13.30 &
Mozart, un chemin vers
l LA NEUVEVILLE,
notre humanisation», René
Blanche Église, CAN, «Doul AEGERTEN, Mehrzweck- 18.30.
Spalinger, chef d’orchestre
ble Chœur», un seul projet
halle, Konzert Jodlerklub
l COURTELARY, Le Toit
Achtung!
et conférencier, 14.15Blüemlisalp Brügg & Solisdes Saltimbanques, Mala & qui associe deux ensembles Informationen über
16.00.
vocaux, Le Madrigal du
tenvorträge, ab 20.00;
FyrMoon – la musique de
Veranstaltungen vom
Landeron et Sobalte, Mengrosse Tombola, Theater
Mala & FyrMoon vient
4. bis 10. Februar 2016
l STADTBIBLIOTHEK,
«Napfgold» (Theaterdirectement du cœur, 20.00. delsohn, Poulenc, Mäntymüssen bis spätestens am
«Die Wasseramsel –
järvi, 17.00.
gruppe Radelfingen) &
Rés. 032 / 944 22 43.
Freitag, 29. Januar,
geheimnisvoll, faszinierend,
Unterhaltung & Tanz mit
08.00 Uhr auf der
schützenswert», Vortrag
l RECONVILIER, Théâtre l PERY, temple St- Jacden BielerseeBuebe.
von J. Hegelbach, 19.30
de l’Atelier, la troupe fran- ques, concerts-conférences Redaktion sein.
Küche: ab 18.00.
agenda.bielbienne@
(Milan Vogelschutz Biel).
çaise du Torrent d'Anne2016, «En suivant le chebcbiel.ch
masse, «Le Bien et le Mâle: min de St-Jacques» de
l INS, Schüxenhaus,
l MOUTIER, bibliothèun polar au suspense
Delémont à La Neuveville,
Suehiro Commander, Surf
que, visite de la librairie
André Sunier, pèlerin, conRock aus Langenthal, 21.00. aiguisé!», 20.30.
Point Virgule, dès 6 ans,
Rés. 079 / 453 56 47.
férencier; Silvio Merazzi,
15.00-16.30.
trompette; Bernard Heiniger, orgue, Haendel, Bellini
et Ponchielli, 16.00.
l TAVANNES, Le Royal,
01.–02.2016
Les Tympans Pimpants,
www.lesinge.ch
André Borbém, 17.00.
Rés. 032 / 481 26 27.
Fr 29.01. 21h
LAS HERMANAS
l LYSS, APOLLO
l TRAMELAN, CIP, Salto
Worldmusic
«Alvin und die Chipmunks», FR/MO/DI: 17.30, SA/SO:
Vocale, par l’ensemble
CARONNI
13.00, MI: 14.00. «Heidi», SA/SO: 15.30. «Bibi & Tina 3», Singtonic, 17.00.
Sa
30.01.
21h
SA/SO: 18.00.
Rés. 032 / 487 55 66.
Mundart
«The hateful Eight», DO/FR/MO/DI/MI: 20.00, SA/SO:
Sa 06.02. 21h
20.30.
THEATER
Rock
THÉÂTRE
l BÉVILARD, PALACE
«La vie très privée de Monsieur Sim», JE: 20.00, SA: 17.00.
So 07.02. 18h
Tango, Jazz, Latin
«Creed: l’héritage de Rocky Balboa», VE/SA: 20.30,
l ATELIER 21, ReucheDI: 16.00, 20.00. «Heidi», ME: 20.00.
nettestrasste 21, «Papillon»,
ein Abend voller Wunder,
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Do 11.02. 20h
TANGO ARGENTINO
mit Franziska Flückiger &
«Creed: l’héritage de Rocky Balboa», VE/SA/DI: 20.30.
Milonga Tradicional IM LE SINGE
Tom Gisler, 17.00.
«Nous trois ou rien», DI: 17.30. «Demain», MA: 20.30.
Fr 12.02. 21h
Res. 076 / 508 80 48.
«Chocolat», ME: 20.30.
Soul, Pop
l MOUTIER, CINOCHE
l STADTTHEATER, LiebSa 13.02. 23h
«The Revenant», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00. haberbühne Biel, «Don
OLD TOWN
Reggae Dancehall
«An – les délices de Tokyo», SA: 17.30, LU: 20.00.
Ödipus», 17.00, s. 28.1..
SALUTE
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
l INS, RäbeCave, Pup«Demain», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
pentheater Daniela
D'Arcangelo, «Zum Frässe
l TAVANNES, ROYAL
gärn», ab 4 Jahren, 11.00.
«Creed: l’héritage de Rocky Balboa», JE/VE: 20.00,
Schneesportanlässe Les Prés d’Orvin
SA: 21.00, DI: 16.30 «Legend», SA: 17.00, DI/MA: 20.00. Res. 032 / 313 42 39.
Freitag, 29. Januar 2016: Nacht-Schneeschuhlaufen mit
PORT, Mehrzweckhalle,
Fondueparty (Anmeldungen: nordic.school@loipen.ch).
«Chocolat», ME: 20.00.
Theaterverein Port, «Gäld
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
Sonntag, 31. Januar 2016: Skilanglauf-Schnuppertag
«Le revenant», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00, regiert d’Wält», 17.00,
für Erwachsene und Kinder (Swisscom Nordic Day)
MA: 20.00. «Fragments de paradis», VE: 14.30*, 18.00*, Türe: 15.30.
(Anmeldungen: www.langlauf.ch oder
DI: 20.00 (* en présence du réalisateur Stéphane Goël).
l MOUTIER, Musée juras- kunznicole@bluewin.ch).
«Tout en haut du monde», SA: 15.00, DI: 14.00.
sien des Arts, «Point de
Montag, 1. Februar bis Freitag, 5. Februar 2016:
«Demain», SA: 18.00. «Les huit salopards», LU: 20.00.
fuite possible» avec FloLanglaufschnuppertage für Schulen aus der Region.
«Heidi» ME: 16.00. «Point break», ME: 20.00.
rence Annoni, Olivier
Bereits ausgebucht!
Périat, Yan juillerat, 16.30.

30.1.

31.1.

2.2.

PROGRAMM

KINO / CINÉMAS
l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
«Wadjda», DI: 14.15.
l CINEDOME «Alvin und die Chipmunks: Road Chip»,
«Creed», «Daddy’s Home», «Der grosse Sommer», «Point
Break», «Quo Vado?», «Sebastian und die Feuerretter»,
«The hateful Eight», «The Revenant». www.kitag.ch
l FILMPODIUM – Total Kaurismäki Show
«Leningrad Cowboys go America», FR/SA: 20.30. «The
Match Factory Girl», SO: 10.30, 18.00, 20.30. «I hired a
Contract Killer», MO: 18.00, 20.30. «La vie de Bohème»,
MA: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«The Revenant », DO/SA/MO/DI/MI: 20.15. «The hateful
Eight», DO/FR/SA/MO/DI/MI: 20.15, SO: 18.00. «Die
dunkle Seite des Mondes», FR/SO: 20.15, SA/MI: 18.00.
«Der grosse Sommer», DO/FR/SA/SO/MI: 18.00. «Schellen-Ursli», SA/SO/MI: 15.45. «Heidi», SA/SO/MI: 15.45.
«Alvin und die Chipsmunks», DO/FR: 18.00, SA/SO/MI:
13.30. «Bibi & Tina 3», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«The hateful Eight», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA:
20.30, SO: 17.00. «Dadds’y home», SA/MI: 17.00, MO:
18.00. «Alvin and the Chipmunks», DO/FR: 18.00,
SA/SO: 15.00, MI: 14.30. «Schellen-Ursli», SA/SO: 13.00.
l GRENCHEN, REX
«The Revenant», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Creed», SA/SO: 17.15. «Heidi», SA/SO/MI: 15.00.
«Bibi&Tina 3», SA/SO/MI: 13.00.
l INS, INSKINO
Oper: «3 Stars in Munich», DO: 19.30. «Mia Madre»,
FR/SA/SO/MI: 20.15. «Schellen-Ursli», SO: 16.30.
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TROTTOIR
BUBI EIFACH
ZISMAN &
FULGIDO

DANA

Le PhotoforumPasquart consacre une exposition à
Jules Decrauzat, pionnier du photoreportage. Ici:
une course automobile de l’Automobile Club de
Suisse sur le circuit de Gilly-Burtigny en 1912.
Let’s go!

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l KONGRESSHAUS, Ausstellung «Ein Blick in den
Islam», Rahmenprogramm SA 30.1., 14:00: Eröffnung;
18.30: Vortrag: «Islam – Eine Bedrohung oder Quelle des
Friedens?», anschl. Frage- & -Antwort-Runde mit Abdul
Wahab Tayyab, Imam der Ahmadiyya Muslim Jamaat.
l LOKAL-INT., Christophe Lambert & Monsignore Dies,
Biel, Vernissage 28.1., 19.00.
l CENTREPASQUART, ab Neujahr neue Öffnungszeiten: MI 12.00-18.00, DO 12.00-20.00, FR 12.00-18.00,
SA/SO 11.00-18.00. Clare Goodwin, «Constructive Nostalgia» & Esther van der Bie, bis 10.4., Vernissage / Kindervernissage 30.1., 17.00. JE 4.2., 18.00: visite guidée avec
Lauranne Allemand, responsable de la médiation culturelle
(f). DO 11.2., 18.00: Künstlergespräch mit Clare Goodwin
(englisch). PHOTOFORUM PASQUART, Jules Decrauzat,
un pionnier du photoreportage, jusqu’au 10.4, vernissage
30 1, 17.00. ESPACE LIBRE, Nicolas Raufaste, «Ouvert le
Sonntag», jusqu’au 21.2. ME 27.1., 20.00.: Trinquer à Nicolas Raufaste!
l SORNETAN, Centre, Roland Graber, «Photosphères»,
jusqu’au 26.4, vernissage 28.1, 17.30. Sur réservation,
repas avec l’artiste à 18.30 (032 / 484 95 35).

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Peter & Barbla Fraefel, «Un anno italiano», bis 7.2. Täglich 14.00-19.00.
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, Korridor Ost, Etage C, Denise
Schwander, bis Juni.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression 2015 – Ausstellung für Druckgraphik & Champ Explore, bis 31.1.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
SO 31.1., 14.30: Berühren erlaubt & Finissage.
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 & Gérard Lüthi, «Le Crépuscule
de l’aube», jusqu’au 31.1. DI 31.1, 16.30: spectacle, voir
théâtre. 17.30: séance de signature par Gérard Lüthi.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Patrick Charmillot,
«Gaïa», pastel gras et photographie, jusqu’au 28.2.
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. JE 28.1, soirée Mennonites. VE 29.1, soirée «Mémoires d’Ici». SA 30.1, «Visites guidées, ateliers, film & Co». DI 31.1, visite guidée.
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,
evocation poétique de la pierre», photographies de Martine Courvoisier, jusqu’au 3.5. 7 jours sur 7 / 8.00-19.00.
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.
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.

«In einer Winternacht / Nuit de neige»
Von Charles Ways, Theatre de la Grenouille Biel
Creation Suisse / Schweizer Erstaufführung
Donnerstag, 28.1.2016: 10.00, 14.00.
Freitag / Montag / Dienstag / Mittwoch, 29.1. /
1. / 2. / 3.2.: 09.00, 10.30.
Res. info@theatredelagrenouille.ch

Vente de Mimosa
Les classes de Tramelan et des Reussilles vendront du
mimosa les: jeudi 28 janvier, vendredi 29 janvier et
mardi 2 février 2016 de 09.15 à 11.15 environ au centre
du village à Tramelan et chez les particuliers aux Reussilles.

Raphaël
Chabloz
Heutzutage hat der
Jakobsweg seine religiöse Dimension
verloren, denn auf
dem weitverzweigten Wegnetz, das
nach Santiago de
Compostela in Galizien führt, trifft
man vor allem
Wanderfreunde.
Und der Grossteil
von ihnen legt nur
eine kleine Etappe
zurück und erreicht
gar nicht erst die
spanische Grenze.
Aber selbst die
weltlichsten Pilger
spüren die besondere Stimmung, die
auf den Wegen
herrscht. Durch die
Schweiz ziehen
sich verschiedene
Routen; eine davon
verläuft von Basel
über Delsberg und
Belleay bis nach
Neuenstadt. Diesen
Monat findet eine
dem Jaboksweg gewidmete Konzertreihe mit dem Pilger André Sunier
statt. Diesen Sonntag um 16 Uhr ist
in der Kirche StJacques in Péry die
letzte Vorstellung.
Aujourd’hui, le chemin de St-Jacques a
perdu de sa dimension religieuse: sur
les routes qui mènent
vers la lointaine Galice, on croise surtout
des amateurs de randonnée. Et la plupart
d’entre eux ne parcourent qu’une petite
partie et s’arrêtent
bien avant la frontière espagnole. Mais
même les plus profanes des marcheurs
ressentent l’ambiance particulière
qui règne sur ces
routes. Plusieurs axes
traversent la Suisse.
Celui qui passe par
Bâle traverse notre
région, entre Delémont et La Neuveville, avec une halte
à Bellelay. Un cycle
de concerts-conférences consacrés au
chemin de St-Jacques
est organisé ce mois
avec le pèlerin André
Sunier. La dernière
date prévue est
dimanche, à
16 heures, au temple
St-Jacques de Péry.
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Jurypreis in Venedig, oscarnominiert, ein
bisschen verrückt, aber tiefsinnig
unterhaltend.
VON MARIO CORTESI ein neues Leben mit dauerhaftem Glück zu beginnen.
Charlie Kaufman, 57-jährig,
dreimal für seine Drehbücher
Handpuppen. Das wäre eioscarnominiert (und einmal ge- gentlich höchstens eine simple
wonnen) ist ein genialer Autor. Geschichte für einen Kurzfilm,
«Being John Malkovich» und hätte Charlie Kaufman nicht
«Adaption» waren verquere, ja (mit Hilfe des Animations-Spekomplizierte Geschichten. Jetzt zialisten Duke Johnson) diesen
hat er zum Einfachen zurück- Film mit lebensechten Handgefunden – oder doch nicht?
puppen im Stop-Motion-VerfahEr erzählt die schlichte Story ren gedreht. Seine Figuren tragen
des erfolgreichen Motivations- eigentlich abnehmbare Masken
trainers und Ratgeber-Autors Mi- und sprechen – ausser Michael
chael Stone, der eine Nacht im und Lisa – alle mit der genau
Hotel Fregoli in Cincinnati ver- gleichen monotonen männlibringt. Dieser Name sagt alles, chen Stimme (auch die Frauen).
denn das Fregoli-Syndrom be- Was in einer einzigen Nacht in
zeichnet eine schizophrene Er- diesem Hotelzimmer passiert, bekrankung von Menschen, die obachtet Kaufman mit minutiöwahnhaft davon überzeugt sind, ser Präzision, zeigt jede Bewegung
dass sich Leute aus ihrem Um- dieses Michael Stones. Wenn er
feld optisch verändert haben dabei in kleinste Details abdriftet,
und als andere Personen auf- so lässt er den Zuschauer gleichtreten, obwohl sie immer gleich zeitig in die vielen Schattierungen
aussehen. Doch Stone scheint der Seele blicken.
zumindest anfänglich noch ganz
normal, er ist müde, gelangweilt,
Anonymität. Kaufman zaufühlt sich ausgelaugt und nicht bert mit brillanten Dialogen eine
mehr lebensfähig. Bis er im surreale Achterbahnfahrt durch
Laufe der Nacht zufällig auf die die menschlichen Gefühle, lässt
schüchterne Lisa trifft, sich ver- seine beiden Puppen zu einem
liebt, gefühlsmässig eine erfül- der wohl seltsamsten Liebesakte
lende Verbindung erlebt, mit der Filmgeschichte auflaufen. Zeigt
ihr schläft, beim Erwachen über- immer wieder die Oberflächlichzeugt ist, seine Frau und seinen keit, mit der sich die Menschen
Sohn verlassen zu müssen, um begnügen, die sich oft – wie hier

Anomalisa HHH(H)

die Puppenfiguren – hinter einer
Maske verstecken, die als synchronisierte Wesen nicht mehr
zwischen «echt» und «Schwindel»
unterscheiden können. Michael
Stone, der mit seinen Vorträgen
die Massen zu begeistern weiss,
scheitert an sich selber: In seiner
schweren emotionalen Krise ist
er immer mehr überzeugt, dass
sein eigenes Leben absolut bedeutungslos ist und dass er, trotz
seiner Berühmtheit, in tödlicher
Einsamkeit und Anonymität versinkt. Während um ihn herum
eine gleichgeschaltete Welt ihre
Sinnlosigkeit weitertreibt.
n

Werden sie
zueinander
finden – Michael
Stone und
Anomalisa?
Michael Stone et
Anomalisa. Vont-ils
faire la paire?

Berührendes humanistisches Drama.

Märchenhaft. Ein beklemmender Film über eine fast märchenhafte Freundschaft, der uns
daran erinnert, dass jeden Tag
Migranten über die Meere nach
Europa flüchten, ertrinken oder
eingepfercht in Lagern leben.
Wunderschön, dass Kaurismäki
auch legendäre französische Ol-

cinnati. Ce nom dit tout, parce
que le syndrome Fregoli désigne une forme de schizophrénie chez des gens persuadés que des personnes de leur
entourage se sont optiquement
transformées et qu’elles apparaissent à nouveau en tant
qu’autres individus, et cela
même si elles n’ont pas changé
physiquement. Mais Michael
Stone semble, en tout cas au
début de l’histoire, tout à fait
normal, il est fatigué, il s’ennuie, il se sent lessivé et n’a
plus le goût de vivre. Jusqu’à
ce qu’au cours de la nuit, il
rencontre par hasard la timide
Lisa, qu’il en tombe amoureux
et ressente intuitivement une
relation profonde. Il couche
avec elle et quand il se réveille,
il est persuadé qu’il doit quitter
sa femme et son fils pour commencer une nouvelle vie avec
la promesse d’un bonheur durable.

Marionnettes. Si Charlie
Kaufman n’avait pas (avec
l’aide du spécialiste de l’animation Duke Johnson) tourné
ce film avec des marionnettes
plus vraies que nature à l’aide
du procédé de l’animation en
volume, l’histoire aurait tout
au plus pu servir de matière à
un court-métrage. Ses personnages portent en fait des
masques amovibles et parlent
tous – à l’exception de Michael
et Lisa – d’une voix masculine
monotone (les personnages

I Hired a Contract Killer HHH

VON LUDWIG HERMANN In einer Bar heuert er einen
Contract Killer, einen bezahlSein 1990 entstandener ten Mörder an, der nun ganze Kaurismäki-Zyklus im
Krimi handelt vom Franzosen Arbeit leisten soll. Dumm Filmpodium
Henri Boulanger (Jean-Pierre nur, dass sich Henri just an Über zwei Dutzend Filme des
finnischen Kult-Regisseurs Aki
Léaud), einem Griesgram, der diesem Abend erstmals beKaurismäki werden gegenin einer grauen englischen säuft, alle Hemmungen ver- wärtig im Filmpodium geIndustriestadt als Bürogehilfe liert und sich in ein hübsches zeigt. Aus der Retrospektive
bei den «königlichen Wasser- Blumenmädchen (Margie hat BIEL BIENNE zwei besondere
werken» tätig ist: Aktenstapel Clarke) verliebt.
Werke ausgewählt.
Wer möchte da noch sterauf dem Pult, muffige Kollegen – als Fremdsprachiger hat ben? Aber der Kontrakt mit Cycle Kaurismäki au
es Henri nicht leicht. Weil im dem Killer läuft und ist nicht Filmpodium
Betrieb rationalisiert werden mehr rückgängig zu machen. Plus de deux douzaines de
muss, kommt für ihn nach Wo sich das turtelnde Paar film du réalisateur culte fin16 Jahren auch noch die Kün- auch aufhält, die Bedrohung nois Aki Kaurismäki sont actulauert. Wann schnappt die ellement à l’affiche au Filmpodigung.
Falle zu, wann wird auf Henri dium. BIEL BIENNE a tiré deux
Verliebt. Henri Boulanger, gezielt und geschossen? So perles de cette rétrospective.
Mitte Vierzig, möchte ster- simpel, so spröd die Story –
ben. Begreiflich. Doch Henri sie fasziniert. Und hält das
ist ungeschickt – der Strick Publikum in Atem. GrossarSelbstmörder Henri
an der Decke reisst. Wenn tig: Truffaut-Liebling JeanBoulanger (Jean-Pierre
Henri den Hahn aufdreht Pierre Léaud, der aussieht,
Léaud) hofft, dass der
und seinen Kopf in den Gas- als sei er seit seinem ersten
Strick auch hält.
herd steckt, beginnen die Film, «Les quatre cent coups»,
königlichen Gaswerke mit täglich mehrmals geschlagen Im Filmpodium, Montag, 1. Februar /
einem Streik. Todsicher (viel- worden. Das ist immerhin Au Filmpodium, lundi 1er février,
leicht) Henris dritter Versuch: schon 43 Jahre her.
n 18h00/20h30

Kleinwelt. Dieser macht alsbald Bekanntschaft mit einem
jungen Schwarzen, der aus einem Schiffs-Container – der
eigentlich für London bestimmt war und irrtümlich in
Le Havre landete – geflüchtet
ist und nun als illegaler Einwanderer von einer schwer be-

Prix du jury à Venise,
nominé aux Oscars, un
film un peu fou mais
profond et divertissant.

PAR
Charlie Kaufman, 57 ans,
MARIO nominé trois fois aux Oscars
CORTESI (et récompensé une fois) pour
ses scénarios, est un auteur
génial. «Being John Malkotwoch,
it
M
e
t
u
Nur he .2016!
vich» et «Adaption» étaient
27.1
i
des histoires décalées et comjourd’hu
u
a
t
n
e
pliquées. Il a maintenant
Seulem i 27.1.2016!
mercred
trouvé un chemin vers la simplicité – ou peut-être n’est-ce
qu’un leurre?
Stimmen/Voix: Jennifer Jason Leigh, David Thewlis,
Il raconte en toute sobriété
Tom Noonan
l’histoire du coach de motivaRegie/Mise en scène: Duke Johnson/Charlie Kaufman
tion et auteur de conseils Mi(2015)
chael Stone, qui passe une
Länge/Durée: 90 Minuten/90 minutes
nuit à l’Hôtel «Fregoli» à CinIm Kino Rex 2 / Au cinéma Rex 2

Eine «Perle» im Kaurismäki-Zyklus
im Filmpodium.

VON MARIO CORTESI waffneten Polizei gesucht wird.
Wie nun der kleine Schwarze
Aki Kaurismäki ist bekannt aus Gabun in der kuriosen
für seine Schrägheit und das Kleinwelt des Schuhputzers
Absurde, das seine Geschichten (samt Bäckersfrau, Wirtin und
so besonders macht. Auch dies- Gemüsehändler) aufgenommal wähnt man sich zuerst in men und versteckt wird und
einem skurrilen Gangsterfilm: wie der fast mittellose aber ziDa bedient ein Schuhputzer vilcouragierte Schuhputzer verim Bahnhof von Le Havre ei- sucht, dem Kleinen die (illenen Kunden, dessen Diploma- gale) Reise nach London zu
tenköfferchen an seinem Hand- ermöglichen, das zeigt Kaurisgelenk angekettet ist. Kaum mäki auf wundersame, berühsind die Schuhe geputzt, wird rende und emotionsstarke Art.
der noble Herr von Gangstern Dass der Schuhputzer gleicherschossen. Doch Kaurismäkis zeitig seine geliebte aber todGeschichte verfolgt nicht kranke Frau ins Krankenhaus
Gangster und Köfferchen, son- einliefern muss, hindert ihn
dern den Schuhputzer, einst nicht, sich ganz auf seine neue
Mission zu konzentrieren.
ein Schriftsteller.
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Suicidaire, Henri
Boulanger espère
que la corde tiendra bon.

Une perle du
cycle Kaurismäki au Filmpodium.
PAR
Son polar, tourné en 1990,
LUDWIG tourne autour du Français
HERMANN Henri Boulanger (Jean-Pierre
Léaud), un grincheux qui

Le Havre HHH(H)
Eine seltsame
Freundschaft
zwischen
dem Schuhputzer und
einem
Flüchtling
aus
Libreville
(Gabun).
dies einbaut: Der 83-jährige Pierre
Etaix (der seinerzeit Gags für
Jacques Tatis «Mon Oncle»
schrieb und sich mit eigenen
Filmen einen Oscar holte) und
Truffauts Lieblingsschauspieler
Jean-Pierre Léaud treten kurz auf.
Eindrücklich, wie der unerschütterliche Optimist Kaurismäki eine
Lanze für Würde, Menschlichkeit
und Wahrhaftigkeit bricht. n Im Filmpodium/
Au Filmpodium
Montag/lundi 15.2., 20h30 /
Dienstag/mardi 16.2.,
18h00/20h30

Amitié singulière entre le cireur
de chaussures et un
réfugié
venu de
Libreville
(Gabon).

Un drame humanitaire
qui va droit au cœur.
PAR MARIO CORTESI
Aki Kaurismäki est connu
pour ses scénarios décalés et leur
côté absurde qui rendent ses histoires tellement particulières. On
se croit, cette fois aussi, d’abord
embarqué dans un invraisemblable film de gangsters: dans la
gare du Havre, un cireur de
chaussures s’occupe d’un client

exerce le métier d’aide de bureau auprès du «Service royal
des eaux» dans une grise cité
industrielle britannique. Henri
n’a pas la vie facile en tant
qu’immigrant qui parle une
langue étrangère: il doit faire
face à des piles de dossiers sur
son bureau et à des collègues
qui sentent le moisi. Comme
l’entreprise doit rationaliser,
Henri reçoit sa lettre de licenciement après seize ans.

Amoureux. Henri Boulanger, la quarantaine, veut mourir. Compréhensible. Mais il
est malhabile – la corde qu’il
a fixée au plafond se rompt.
Quand Henri ouvre le robinet
du gaz de sa cuisinière et y
qui a une mallette diplomatique
menottée au poignet. Le cireur
termine son travail et son éminent client est abattu par des
gangsters. Mais l’histoire d’Aki
Kaurismäki laisse tomber les
gangsters et la mallette et suit
les traces du cireur de chaussures,
un ancien écrivain.

Petit monde. Il lie bientôt
connaissance avec un jeune
noir qui vient de s’échapper
d’un conteneur – prévu pour
Londres, mais qui a été débarqué par erreur au Havre –
et qui est maintenant recherché par la police, lourdement
armée, en tant qu’immigré
clandestin. Dès lors, Aki Kaurismäki montre, de manière
touchante et empreinte d’une
grande émotion, comment le
jeune Gabonais entre dans le
curieux petit monde du cireur
de chaussures (composé de la
femme du boulanger, d’une
tenancière et d’un marchand
de légumes). Il le prend sous
sa protection, le cache et
cherche à organiser le voyage
(illégal) du jeune Noir pour
Londres alors que le cireur de

féminins également). Ce qui
arrive le temps d’une seule
nuit dans cette chambre d’hôtel est observé avec minutie
par Charlie Kaufman, il décortique chaque mouvement
de ce Michael Stone. Si, ce
faisant, il dévie en se concentrant sur le moindre détail, il
laisse le spectateur pénétrer
au plus profond des nuances
de l’âme humaine.

Anonymat. Charlie Kaufman se fait magicien et traverse en un grand huit surréel
les sentiments humains avec
des dialogues brillants et ses
deux marionnettes interprètent un des actes d’amour les
plus étranges de l’histoire du
cinéma. Il revient toujours à
la superficialité, dont les êtres
humains se satisfont, qui se
dissimule souvent – comme
ici les marionnettes – derrière
un masque. Ces créatures synchronisées n’arrivent plus à
discerner entre réalité et duperie. Michael Stone, qui sait
enthousiasmer les gens lors
de ses conférences, bute sur
lui-même. Pris dans une sévère crise émotionnelle, il est
de plus en plus persuadé que
sa propre vie est dénuée d’intérêt et qu’il sombre, malgré
sa célébrité, dans une solitude
et un anonymat mortels. Et
pendant ce temps, tout autour
de lui, le monde formaté
s’obstine à développer son
absurdité.
n
plonge sa tête, le «service
royal des eaux» entame une
grève. Sa troisième tentative
devrait (peut-être) réussir à
coup sûr: dans un bar, il engage un tueur à gages –
Contract Killer – chargé d’effectuer tout le travail. Le hic,
c’est que ce soir-là, Henri
prend sa première cuite, perd
toutes ses inhibitions et
tombe amoureux d’une jolie
hippie (Margie Clarke).
Qui voudrait encore mourir dans ce cas? Mais le
contrat pris avec le tueur ne
peut plus être annulé. La menace guette où que se trouve
le couple de tourtereaux.
Quand le piège se refermerat-il, quand Henri sera-t-il
dans la ligne de mire et
abattu? L’histoire – aussi banale et aussi peu avenante
soit-elle – fascine. Elle tient
le public en haleine. Magnifique: Jean-Pierre Léaud, l’acteur fétiche de François Truffaut qui, depuis son premier
film «Les quatre-cents coups»
semble avoir été frappé plusieurs fois par jour. C’était il
y a 43 ans…
n
chaussures est sans moyens,
mais pourvu d’un grand courage civique. Le fait de devoir
hospitaliser sa femme bienaimée qui est mourante ne
l’empêche pas de s’adonner
entièrement à sa mission.

Conte de fée. Un film bouleversant sur une amitié que
l’on dirait presque sortie d’un
conte de fée. L’histoire nous
rappelle que chaque jour des
migrants prennent la mer pour
fuir leur pays et rejoindre l’Europe, beaucoup d’entre eux se
noient où sont parqués dans
des camps. Le réalisateur finlandais a eu la magnifique idée
de faire jouer des acteurs français
de légende: Pierre Etaix, 83 ans
(qui écrivait les gags pour Jacques
Tati dans «Mon Oncle» et qui a
tourné ses propres films pour
lesquels il a reçu un Oscar) et
Jean-Pierre Léaud font une
courte apparition. Impressionnant de voir comment l’optimiste invétéré qu’est Aki Kaurismäki rompt une lance en faveur de la dignité, de l’humanisme et de la véracité.
n
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