ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 108 817
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

17 / 18. FEBRUAR 2016 WOCHE 07 39. JAHRGANG / NUMMER 07 17 / 18 FÉVRIER 2016 SEMAINE 07 39E ANNÉE / NUMÉRO 07
KIOSKPREIS FR. 2.–

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 108 817
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI DANS
TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com
Reklame/Réclame

Reklame/Réclame

Sh
Showroom
owroom und
und
Fa
Factory-Outlet
ctory-Outlet
ffür
ür H
Haushaltaushaltgeräte
geräte
Öf fnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Mo – Do 009.00
9.00 – 111.30,
1.30, 113.30
3.30 – 117.30
7.30
Mo–Do
FFrr 009.00
9.00 – 111.30,
1.30, 113.30
3.30 – 117.00
7.00
S
9.00 – 114.00
4 .0 0
Saa 009.00

Schaftenholzweg
Schaftenholzweg 8a,
8a, 2557
2557 Studen,
Studen,
Expo
Expo im
im 2.
2. Stock:
Stock: www.fors.ch
www.fors.ch

Reklame/Réclame

Das «Vol de Nuit»Ensemble thematisiert in Moutier
mit dem Stück
«Clito Psycho Punk»
die Stellung der Frau
in der Gesellschaft.
Seite 23.

Kostenlos und unverbindlich: Beratung
und Planung Ihrer individuellen Küche.
Besuchen Sie uns von Montag bis
Samstag im ALNO SHOP BIEL an der
Bözingenstrasse 140 in Biel / Bienne
EINS STEHT FEST: ALNO.
UNE CHOSE EST SÛRE: ALNO.
www.alno.ch
biel@alno.ch
T 032 328 89 00

Le Centre Culturel
de la Prévôté s’attaque cette année à la
question de la place
de la femme dans la
société. Par exemple
avec «Clito Psycho
Punk» de la compagnie «Vol de Nuit».
Page 23.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Mario Cortesi über
die arabischen
Märchen des FC Biel und
Roland Itten über städtische Fehlplanung und
fehlende Events in Biel.
Seiten 5 und 6.

n
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Mario Cortesi
évoque le FC
Bienne et ses comptes
des mille et une nuits,
Roland Itten parle du
manque d’animations
en ville de Bienne.
Pages 5 et 6.

n
Der Bieler
Unternehmer
Joël Pauli
wehrt sich
vehement gegen
die geplante
Neugestaltung des
Neumarktplatzes
in Biel. Seine
Argumente
auf Seite 3.

Joël Pauli est
membre du
comité
opposé au
réaménagement de la
place du
Marché-Neuf.
Il explique
pourquoi en
Page 3.

Das Brockenhaus «La
Glaneuse» in
der Bieler
Altstadt ist
eine Oase für
Schnäppchenjäger.
Seite 15.

Auf der Reise ins
Nirgendwo: Der
Bieler Journalist Nicolae
Schiau begleitete syrische Flüchtlinge auf
ihrem beschwerlichen
Weg. Seite 2.

n

Le journaliste biennois Nicolae Schiau
a suivi des migrants
depuis la frontière
syrienne, équipé d’un
simple téléphone
portable. Page 2.

n

La Glaneuse, en vieille
ville de Bienne, est un
endroit apprécié de tous
ceux qui traquent les
bonnes affaires.
Page 15.

2

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 17. / 18. FEBRUAR 2016

BIEL BIENNE 17 / 18 FÉVRIER 2016

AUGENZEUGENBERICHT

TÉMOIGNAGE

Ihnen bleibt die Flucht

Les chemins de l’exil

Der Bieler Journalist Nicolae Schiau begleitete
Migranten von der syrischen Grenze bis nach
Europa, um ihre Beweggründe zu verstehen, aber
auch, um seinen Beruf «neu» zu entdecken.

Verständnis. Mit seiner
Reportage-Serie «Exils» verfolgte
er zwei Ziele: «Ich wollte mir
Zeit nehmen, um mich in die
Flüchtlinge versetzen zu können – damit ich verstehen
konnte, was da wirklich passierte und was hinter den Bildern steckt, die wir täglich in
den Medien sehen», erklärt Nicolae Schiau. «Aber ich wollte
dabei auch etwas Neues testen.»
Das Resultat, «Journalismus
nach alter Manier» der ehemaligen Reporter. Schiau jedoch
setzte dazu moderne Technologien ein: Für «Exils» nutzte
er die sozialen Medien – beispielsweise Twitter, Instagram,
Soundcloud oder Périscope –,
um schliesslich eine klassische
Radio-Reportage zu realisieren.
«Ich denke, dass wir mit unseren Sendungen ein neues Publikum ansprechen konnten,
und zwar Menschen, die sonst
eher nicht Radio hören.»

seine Chance, sprach sie an —
und war nach fünf Minuten mit
ihnen im Reisebus unterwegs.
«Mir erging es dabei wie vielen
anderen auch: Ich war erstaunt
darüber, dass diese Migranten
alle ein Smartphone besassen.
Dieses Gerät ist für sie eine Art
psychologische Lebensader!».
Die Reise führte sie über Griechenland, den Balkan, Österreich
und Deutschland bis in den
«Dschungel» im französischen
Calais. Dass man unter diesen
Umständen die nötige journalistische Distanz wahrt, ist zwar
elementar, aber schwierig», Er
habe sich ein Bild über die Lage
machen wollen, sehen, was alles
passiere, ohne dabei Partei zu
ergreifen. «Ich bin selber ein
Sohn von Immigranten.» Sein
Vater, Razvan, spielte einst beim
EHC Biel. Razvan Schiau nutzte
zuvor die Chance, 1973 anlässlich eines Länderspiels der ru-

Akzeptieren. Schiaus Reise
ist vor gut drei Monaten zu
Ende gegangen. Er hat aber
immer noch Kontakt zu den
jungen Syrern, die er auf ihrer
Flucht begleitete. Schiau hat
sie auch persönlich wieder
aufgesucht, um mit ihnen eine
Reportage-Serie in Schweden,
Deutschland und in Calais zu
realisieren. «Wieder zuhause,
war es für mich schwierig, ich
träumte nachts von Migranten. Du musst versuchen zu
akzeptieren, dass dein Leben
hier ist, dass du die Chance
hast, ein Dach über dem Kopf
und eine Familie zu haben.
Das Leben der Flüchtlinge ist
das, was sie haben.»
n
www.rts.ch/exils

Le journaliste biennois Nicolae Schiau a suivi des
migrants de la frontière syrienne à l’Europe.
Pour mieux comprendre leur parcours, mais aussi
pour découvrir de nouvelles façons de
pratiquer son métier.
PAR
«C’est l’expérience de ma
RAPHAËL vie. J’en ai appris beaucoup sur
CHABLOZ moi, les autres, mon métier.»
Le journaliste biennois de la
RTS Nicolae Schiau a suivi, en
novembre 2015, un groupe de
migrants depuis Kilis, à la frontière turco-syrienne, jusqu’en
Europe, équipé d’un simple téléphone portable.

Immersion. L’objectif de
cette série de reportages, baptisée
«Exils», était double. «Je voulais
prendre le temps de m’immerger
complètement, pour vraiment
comprendre ce qu’il y avait derrière les images qui m’interpellaient», explique Nicolae Schiau.
«Mais je voulais aussi essayer
quelque chose de nouveau.» Le
résultat, du journalisme «à l’ancienne», celui des reporters, mêlé
de technologies modernes: Exils

a utilisé les réseaux sociaux,
Twitter, Instagram, Soundcloud
ou Périscope, en plus des reportages radios plus classiques. «Je
crois que cela nous a permis de
toucher de nouveaux publics,
des gens qui n’écoutent pas forcément la radio.»

Selfie. A Kilis, Nicolae
Schiau dit avoir cherché pendant
quelques jours la bonne histoire,
avant de tomber sur un groupe
de jeunes. Ils prenaient un «selfie», il en a profité pour lier
connaissance avec eux et partir,
cinq minutes plus tard, en bus.
«J’étais, comme beaucoup de
gens, étonné de voir que ces
migrants avaient tous des smartphones. Mais c’est leur bouée
de sauvetage psychologique!»
La route l’a mené en Allemagne
puis dans la «jungle» de Calais,

en passant par la Grèce, les Balkans, l’Autriche. «Dans ces
conditions, conserver la nécessaire distance journalistique est
primordial, mais très difficile»,
affirme-t-il. «Je voulais voir ce
qui se passait, sans prendre
parti. Même si je suis moimême fils d’immigré.» Avant
de faire les beaux jours du HC
Bienne, son père Razvan avait
profité d’une rencontre internationale de hockey pour fuir
la Roumanie communiste. «Ce
qui m’a frappé, c’est de voir à
quel point ils sont paumés. Ils
avancent sans vraiment savoir
où ils vont», explique le journaliste. «Quant à la Suisse, l’immense majorité n’en avaient
même jamais entendu parler.»

Accepter. L’expérience a
pris fin il y a un peu plus de
trois mois. Nicolae Schiau reste
en contact avec les jeunes qu’il
a rencontrés sur la route. Il est
également retourné les voir,
pour une série de reportages,
en Suède, en Allemagne et à
Calais. «Le retour a été dur. Je
rêvais de migrants la nuit. Il
faut réussir à accepter que ta
vie est ici, que tu as de la chance
d’avoir un toit, une famille, et
que la leur est ce qu’elle est.»n
www.rts.ch/exils

Nicolae Schiau (im
Zug vorne) begleitete
Migranten. Bild links:
Armeeangehörige
beobachten Flüchtlinge an der Grenze
Ungarn-Kroatien.
PHOTO: Z.V.G. / NICOLAE SCHIAU

VON
«Das ist die Erfahrung meiRAPHAËL nes Lebens. Ich habe viel geCHABLOZ lernt über mich und andere
Menschen, aber auch über meinen Beruf als Journalist.» Der
Bieler arbeitet für das Westschweizer Radio RTS und begleitete im vergangenen November eine Gruppe von Migranten von Kilis an der türkisch-syrischen Grenze bis
nach Europa. Sein Arbeitswerkzeug: ein gewöhnliches Natel.

mänischen Nationalmannschaft
aus dem damals kommunistisch
regierten Land zu fliehen.
Nicolae Schiau: «Was mich
an den syrischen Flüchtlingen
nachdenklich gestimmt hat, war
der Umstand, dass sie zwar unterwegs sind, aber keine Ahnung
haben, wohin die Reise sie führen wird.» Die grosse Mehrheit
wusste nicht einmal, dass es die
Schweiz überhaupt gibt.»

Selfie. Nicolae Schiau hat
in Kilis einige Tage nach der guten Story gesucht. Er ist schliesslich bei einer Gruppe Jugendlicher fündig geworden. Die Jungen waren dabei, sogenannte
Selfies zu knipsen. Schiau packte

Nicolae Schiau (devant)
et des migrants dans
un train à travers la
Macédoine. A gauche,
les migrants face aux
soldats à la frontière
entre Hongrie et
Croatie.

REGIERUNGSRATSWAHL

ELECTIONS CANTONALES

Stolz, frei zu sein

Libre et fier de l’être

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wahlkampf steckt. Aber Moser
wirft die Flinte nicht ins Korn.
Diesen Herbst finden die Bieler
Der Bieler Bruno Moser strebt einen Sitz Gemeindewahlen statt. Spielt er
mit dem Gedanken, für den
in der Berner Regierung an. Und vielleicht wird er Stadtrat, den Gemeinderat oder
gar für das Amt des Stadtpräsisich danach für die Bieler Wahlen im Herbst denten zu kandidieren? «Das ist
eine gute Frage», antwortet er
zur Verfügung stellen. mit einem hintergründigen Lächeln, das bereits einiges über
VON
Er bekennt laut und stark, Unternehmen. Das ist überfällig», seine Pläne zu verraten scheint.
n
MOHAMED dass sein berühmtes Ziegenbärt- meint Moser. Was die GesundHAMDAOUI chen auf seine in Vietnam ver- heitspolitik angeht, so denkt
brachten Jahre und den Anfüh- Moser, dass man aufhören solle,
rer der Kommunistenrebellen, auf eine zu teure Medizin zu
Hô Chi Minh, zurückgeht. Der setzen und stattdessen den Kran54-jährige Bieler Bruno Moser kenhäusern in der Nähe den
hat bei weitem nicht die Leis- Vorzug geben solle. Der «Unrutungen und die Statur der nord- hestifter der Berner Politik», wie
vietnamesischen Ikone vorzu- er im vergangenen Herbst beweisen. Aber fast jedes Mal, zeichnet wurde, als er einen
wenn eine kantonale Wahl an- kostspieligen zweiten Wahlgang
steht, kandidiert er als Parteiloser. während den Ständeratswahlen
«Ich bin frei und will es bleiben», erzwang, sieht das Wohl des
donnert er.
Kantons und vielleicht der Welt
mit seiner Idee der «BodenwertsUnruhestifter. Am 28. Feb- steuer» verknüpft. «Doch im
ruar wird er also in die Arena Moment fühle ich mich etwas
steigen, um in der Berner Regie- allein. Weder die Linke noch
rung den Seeländer Sozialdemo- die Rechte wollen mich unterkraten Andreas Rickenbacher zu stützen», erklärt er.
Seine Chancen, in die Berner
beerben. «Müsste ich die Volkswirtschaftsabteilung überneh- Regierung gewählt zu werden,
men, änderte ich viele Dinge, sind gering, unter anderem, weil
besonders die Besteuerung von er «keinen Franken» in den

Zitat der Woche
«Biel-Krise immer schlimmer! Jetzt müssen die Spieler die Garderobe selber putzen»,
titelte «Blick», nachdem bekannt wurde, dass die Firma Faro die Garderobe in der «Tissot Arena»
nicht mehr reinigt, da auch sie kein Geld vom FC Biel erhalten hat.

Le Biennois Bruno Moser briguera lui
aussi un siège au gouvernement bernois.
Avant – peut-être – de songer aux
élections biennoises de cet automne.
PAR MOHAMED HAMDAOUI ser, 54 ans, n’a de loin pas
encore le parcours et la stature
Il le revendique haut et de l’icône nord-vietnamienne.
fort, il doit sa célèbre barbi- Mais à chaque fois ou presque
chette à ses années passées au qu’une élection a lieu dans le
Vietnam et à son dirigeant re- canton, il s’y lance. Loin de
belle communiste Hô Chi tous les partis politiques. «Je
Minh. Le Biennois Bruno Mo- suis libre et entends le rester»,
tonne-t-il.

Bruno Moser:
«Ich fühle mich
im Moment
etwas allein.»
Bruno Moser:
«Il faut arrêter
de miser sur une
médecine trop
coûteuse.»

Trublion. Le 28 février, il
sera donc en lice pour succéder
au gouvernement bernois au
socialiste seelandais Andreas
Rickenbacher. «Si je devais reprendre le dicastère de l’Economie publique, je changerais
beaucoup de choses, en particulier la fiscalité des entreprises. Il faut y mettre un
terme», estime-t-il. Quant à
la politique de la Santé, «il
faut arrêter de miser sur une
médecine trop coûteuse et revenir à des hôpitaux de proxi-

mité», poursuit-il. Le «trublion
de la politique bernoise», ainsi
surnommé pour avoir provoqué un second tour coûteux
lors des élections au Conseil
des Etats l’automne dernier,
voit le salut du canton – voire
du monde ? – dans son projet
de «taxe unique». «Mais pour
l’instant, je me sens un peu
seul. Ni la gauche, ni la droite
ne veulent me soutenir», déplore-t-il.
Ses chances d’accéder au
gouvernement bernois sont
infinitésimales, d’autant, affirme-t-il, qu’il dispose de
«zéro franc» pour mener campagne. Mais Bruno Moser ne
lâchera pas le morceau. Cet
automne auront lieu les élections communales biennoises.
De quoi lui donner des idées
pour le Conseil de ville, la
Municipalité, voire même la
mairie? «C’est une bonne
question», répond-il avec un
sourire qui semble déjà en
dire long sur ses intentions.
n

Citation de la semaine
«La crise à Bienne de plus en plus grave! Maintenant, les joueurs doivent poutser eux-mêmes les vestiaires.»
C’est ce que le quotidien «Blick» rapporte après avoir appris que l’entreprise Faro ne nettoie plus les vestiaires
du club à la «Tissot Arena» car le FC Bienne ne lui a rien payé.

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 17. / 18. FEBRUAR 2016

VON RENAUD JEANNERAT wollen, müssen einen Umweg
durch das Stadtzentrum machen. Das ist absurd!
Sie opponierten erst gegen das
Bahnhofplatz-Projekt und nun
gegen die vorgeschlagene LöLehnt der Souverän das Projekt
sung für die Neugestaltung des ab, so wären die versprochenen
Neumarkplatzes in Biel. Sind
2,2 Millionen Franken von
Sie eine «Neinsager» geworden? Kanton und Bund verloren.
Nein! Ich setze mich dafür Dieses Geld würde in Projekte
ein, dass Biel auf langfristigen anderer Gemeinden fliessen.
und vernünftigen Lösungen Das wäre für die Bieler Steueraufbauen kann. Dass wir das zahlenden doch bedauerlich?
vorliegende Projekt ablehnen, Die 2,2 Millionen sind für die
bedeutet nicht, dass wir gegen Steuerzahlenden des Kantons
den Fortschritt und die Zu- Bern bestimmt, wir alle sind
kunft sind. Im Gegenteil. Ich kantonalbernische Steuerzahunterstütze beispielsweise zu ler. Ein Projekt sollte nicht anzweihundert Prozent die A5- genommen werden, weil es
Umfahrung von Biel. Diese subventioniert wird, sondern
bringt eine bedeutende Ver- weil es für die Bielerinnen und
besserung der Lebensqualität Bieler einen Mehrwert zeitigt.
für die Bewohnerinnen und Das ist hier nicht der Fall.
Bewohner der Innenstadt.
Sie kritisieren die geplante
Sie kritisieren das NeumarktVerkehrsführung. Aber: Die
platz-Projekt als unnütz. Die
momentane Situation ist auch
Bevölkerung hingegen hat die
nicht befriedigend. Wäre es
Idee einer Neugestaltung dieses nicht besser gewesen, über eine
Platzes befürwortet, indem sie
neue diesbezügliche Lösung zu
den Bau des Altstadt-Parkings
verhandeln, statt das Referenan der Urne gutgeheissen hatte. dum zu ergreifen?
Ist es nicht an der Zeit, auf
Bei der Verkehrsfrage darf man
dem Neumarktplatz etwas zu
nicht vergessen, dass die Kaändern?
nalgasse die Haupttransit-AchDas Projekt steht im Wider- se ist. Alle Änderungen, die
spruch zur Nutzungsidee des diese Strecke betreffen, haben
Altstadt-Parkings. Gemäss Pro- dramatische Konsequenzen
jekt werden Autofahrende, die auf den Verkehrsfluss durch
von der Neumarktstrasse kom- die Stadt. Wenn man die Aumen, gezwungen, die Reitschul- tos, die in Richtung Osten
strasse zu befahren. Und alle, fahren, über die Reitschuldie das Altstadt-Parking verlas- strasse oder die Jurastrasse
sen und in Richtung Solothurn zwingt, wird das den Fluss des

Joël Pauli

Joël Pauli:
«Ich setze
mich dafür
ein, dass Biel
auf langfristigen und
vernünftigen
Lösungen
aufbauen
kann.»

Joël Pauli:
«Je dis oui à
une gestion
durable et
raisonnable
de la ville de
Bienne.»

des contournements de la ville
de Bienne qui apporteront
une vraie amélioration de la
qualité de vie des habitants
du centre-ville.

Les 2,2 millions sont issus des
contribuables bernois, et nous
sommes tous des contribuables bernois. Un projet ne
doit pas être accepté parce
qu’il est subventionné, mais
parce qu’il apporte une plusvalue aux Biennois, ce qui
n’est pas le cas ici.
Vous contestez également la
gestion du trafic routier par le
projet. Mais la situation
actuelle n’est pas satisfaisante
non plus. N’aurait-il pas
mieux valu négocier une
meilleure solution?
Dans la considération du trafic, il ne faut pas oublier que
la rue du Canal est l’axe de
transit principal. De ce fait
toute modification qui est effectuée sur cet axe a des conséquences dramatiques sur la
fluidité de la circulation. En
obligeant les véhicules à emprunter la rue du Manège ou
la rue du Jura pour bifurquer
vers l’Est, on va perturber le
trafic de transit. Les autorités
se comportent comme si la
ville avait déjà une autoroute
de contournement, alors
qu’elle ne s’ouvrira pas avant
30 ans.

Vous contestez un projet jugé
inutile. Pourtant le peuple a
accepté l’idée d’un réaménagement de cette place en approuvant le parking de la vieille
ville. N’est-il pas temps
Membre du comité opposé d’entreprendre quelque chose?
Le projet de réaménagement
au réaménagement du de la place du Marché-Neuf
est justement en contradiction
Marché-Neuf, il conteste avec la desserte du parking
de la vieille ville, parce que
fondamentalement la gestion pour y accéder depuis la rue
du Marché-Neuf selon le produ trafic prônée par le projet. jet, on contraint le trafic à
prendre la rue du Manège. Et
tous les véhicules qui sortent
PAR Non à la place de la Gare.
du parking devront faire un
RENAUD Non à la place du Marchétour au centre-ville pour re- Si le projet est malgré tout acJEANNERAT Neuf. Êtes-vous devenu un
partir direction Soleure. C’est cepté, contesterez-vous sa réali«Neinsager»?
sation?
Nein! Parce que je dis oui à absurde!
J’ai confiance dans le bon
une gestion durable et raisonnable de la ville de Bienne. Si le non l’emporte, les 2,2 mil- sens des Biennois qui refuseLe fait d’être contre ce projet lions promis par le canton et la ront ce projet. Si le projet devait être accepté, je ferai tout
ne signifie pas que l’on est Confédération seront dépensés
mon possible pour tenter d’atcontre le progrès et l’avenir, ailleurs qu’à Bienne. N’est-ce
ténuer ses funestes conséau contraire. Par exemple, je pas regrettable pour les contriquences sur le trafic.
n
soutiens à 200% l’avancement buables biennois?

Transitverkehrs negativ beeinflussen. Die Behörden verhalten sich heute schon so, wie
wenn die A5-Umfahrung der
Stadt bereits realisiert wäre.
Dabei wird das noch dreissig
Jahre dauern.
Werden Sie die Realisierung
des Neumarktplatz-Projektes
verhindern wollen, wenn dieses
von der Bieler Bevölkerung trotz
allem gutgeheissen wird?
Ich vertraue den Bielerinnen
und Bielern, die das Projekt
dank ihres gesunden Menschenverstandes ablehnen.
Sollte es aber angenommen
werden, so werde ich alles unternehmen, um die negativen
Auswirkungen auf den Verkehr
einzudämmen.
n

FALL FEURER

JUSTICE

Exekutive
unter Kritik

L’exécutif accusé

handelt haben. Die SVP verlangt an ihrer Medienorientierung, dass zuhanden der
Öffentlichkeit eine Reihe von
offenen Fragen im Gutachten
beantwortet wird. Stadträtin
Sandra Schneider:
«Werden all jene, welche aufgrund des mangelhaften Berichts Hubacher den Rücktritt
von Beat Feurer gefordert haben, nun konsequent sein und die übrigen Gemeinderäte aufgrund ihrer rechtlich heiklen Entscheide ebenso zum
Rücktritt auffordern? Oder
sich zumindest bei Beat Feurer für ihre vorschnellen
Rücktrittsforderungen entschuldigen?»
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Protest. Zum Beispiel wurde verschwiegen, dass Sozialdirektor Beat Feurer dem untersuchenden Andreas Hubacher eine umfassende Stellungnahme abgegeben hatte,
die im Bericht überhaupt keine
Beachtung fand (Gutachten:
«Willkürliche Nichtbeachtung
durch Hubacher»). Er übernahm die anonymen Anschuldigungen der Feurer-Gegner SVP-Stadträtin Sandra Schneider (Medaillon)
widerspruchs- und kritiklos. und der Gemeinderat mit Beat Feurer (rechts).

Y
IAN FLUR

bb. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Stadtrates hat bei Professor Rainer
Schweizer ein Gutachten erstellen lassen, welches die Vorgänge in der Sozialdirektion
respektive ihre umstrittene
«Aufklärung» durch die administrative Untersuchung
von Andreas Hubacher beleuchtete. Dass das Gutachten
allen Gemeinderäten ein
schlechtes Zeugnis ausstellt
und die Führungsqualitäten
der übrigen vier Regierungsmitglieder angezweifelt werden, ist seit Anfang Februar
bekannt. Die SVP wird aber
trotzdem zu einer Medienorientierung einladen, weil die
Öffentlichkeit nicht vollständig über das (nicht veröffentlichte) Gutachten orientiert
worden sei.

Zudem wurde Feurer, entgegen
seinem Protest, verboten, seine
Stellungnahme zum Bericht
Hubacher zu veröffentlichen,
auch nur Vermerke oder Berichtigungen anzubringen
oder eine Gegendarstellung
beizufügen.
Gutachter Rainer Schweizer
hält fest, dass der Gemeinderat, entgegen den Begehren
von Beat Feurer, keine Überarbeitung des Berichtes zugelassen habe, sondern bedenkenlos das Urteil Hubachers
zu seinem eigenen gemacht
hat. Wie Gutachter Schweizer
weiter feststellt, waren es die
übrigen Gemeinderatsmitglieder, die mit unüberlegten
Massnahmen und PersonalEntscheiden rechtswidrig ge-

L’UDC biennoise exige des
éclaircissements quant
aux fausses allégations qui
poussaient le directeur de
l’Action sociale Beat Feurer à
la démission.

FAB
PHOTO:

Die Bieler SVP fordert im Fall
des Sozialdirektors Beat
Feurer Klarheiten, weil die
Öffentlichkeit nicht vollständig
informiert worden sei.
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FÜNF FRAGEN AN ... / CINQ QUESTIONS À…

PHOTO: FABIAN FLURY

Das Mitglied des überparteilichen
Referendumskomitees des NeumarktplatzProjektes in Biel kritisiert die vorgeschlagene Verkehrsführung vehement.
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La conseillère de Ville UDC Sandra Schneider et
le Conseil municipal avec Beat Feurer (à droite).

La commission de gestion
(CoGes) du Conseil de ville a
sollicité une expertise auprès
du professeur Rainer Schweizer, qui éclaire d’une autre lumière les agissements de la
direction de l’action sociale
de Beat Feurer, c’est-à-dire la
«clarification» controversée
rendue après l’enquête administrative d’Andreas Hubacher.
On sait depuis début février
que les résultats de l’expertise
ne délivrent pas un blancseing à l’ensemble du conseil
municipal et remettent en
cause les qualités dirigeantes
des quatre autres de l’exécutif.
L’UDC organisera malgré tout
une conférence de presse arguant que le public n’a pas
été mis au courant de manière
satisfaisante des résultats de
l’expertise (qui n’a pas été publiée).

Refus. On a par exemple
passé sous silence que le directeur de l’Action sociale Beat
Feurer avait transmis à l’expert
Andreas Hubacher une prise
de position exhaustive qui n’a
trouvé aucune place dans le
rapport (Expertise: «inobservation arbitraire de la part de
Hubacher»). Il a repris les
accusations anonymes
des adversaires de Beat
Feurer sans opposer ni
objection ni critique. De
plus, on a refusé à Beat
Feurer le droit d’exposer
sa protestation, sa prise
de position face au rapport Hubacher et même
d’y apporter ne serait-ce
que des remarques ou des
rectificatifs ou d’y inclure
un droit de réponse.
Illégales. L’expert,
Rainer Schweizer, constate
que le conseil municipal

n’a pas permis de compléter
le rapport avec les justifications de Beat Feurer, mais a
fait sien, sans état d’âme, le
jugement d’Andreas Hubacher.
L’expert Rainer Schweizer
constate d’autre part que ce
sont les autres membres du
conseil municipal qui ont
rendu des décisions illégales
concernant le personnel. Lors
de sa conférence de presse,
l’UDC réclamera qu’au vu de
l’expertise, des réponses soient
apportées aux questions en
suspens que pose le rapport.
«Est-ce que ceux qui ont demandé la démission de Beat
Feurer, au vu du rapport falsifié
d’Andreas Hubacher, seront
conséquents et demanderont
également la démission des
conseillers municipaux mis
en cause par leurs décisions,
douteuses d’un point de vue
juridique? Ou s’excuseront-ils
tout du moins auprès de Beat
Feurer pour leur exigence de
démission impulsive?», demande la conseillère de ville
Sandra Schneider.
n

Reklame/Réclame
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Demenz im Film/La démence au cinéma

«Small World» …
… so heisst der neue Zyklus
im Bieler Filmpodium.
VON
Sie sorgen immer wieder
LUDWIG für Überraschungen: die guten
HERMANN Geister im Bieler Filmpodium.
Für die Monate Februar und
März 2016 haben die beiden
Leiterinnen Claude Rossi und
Perla Ciommi einen ungewöhnlichen Zyklus zusammengestellt: «Small World –
Demenz im Film».

Tendenz steigend. Die
beiden filmbegeisterten Frauen
forschten nach und stellten
fest: Immer mehr Drehbuchautoren und Regisseure beschäftigen sich mit dem Thema Demenz. «Die meisten von
uns», sagt Claude Rossi, «kennen eine Person im näheren
oder weiteren Bekanntenkreis,
die an Demenz erkrankt ist.»
Allein in der Schweiz leiden
heute über 120 000 Menschen
an irgendeiner Form von Demenz. «Weil die Bevölkerung
immer älter wird», folgert Perla
Ciommi, «nehmen die Demenzerkrankungen zu.»
Das Bieler Filmpodium
nimmt diese gesellschaftliche
Entwicklung auf und zeigt sieben filmische Annährungen
an das Leben mit Demenz.
Die Auswahl reicht von Til
Schweigers Blockbuster-Erfolg
«Honig im Kopf» (mit Dieter
Hallervorden) über die Verfilmung von Martin Suters Roman «Small World» (Je n’ai
rien oublié) bis zum berührenden Dokumentarfilm «Ver-
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Gérard
Depardieu
als Konrad
Lang in der
Verfilmung
von Martin
Suters
Roman
«Small
World».

giss mein nicht» (Sonntag, 6.
März 2016, um 16.30 Uhr mit
anschliessendem Podiumsgespräch mit Demenz-Fachleuten).
Den Auftakt über das kommende Wochenende machen
die Filme «Still Alice» (Freitag
bis Sonntag) und «Pandora’s
Box» (Montag und Dienstag).
In «Still Alice» (2014) versucht
eine anerkannte Sprachwissenschaftlerin (grossartig: Julianne Moore, ausgezeichnet
mit einem Oscar als Beste
Hauptdarstellerin 2014), ihre
Krankheit vorerst zu verheimlichen. Die 50-Jährige verwechselt ihr bekannte Menschen, leidet an Orientierungslosigkeit und vergisst an Vorträgen einzelne Begriffe. Untersuchungen bringen zu Tage,
dass sie an einer (vererbbaren)
Form von Alzheimer leidet.

Gérard
Depardieu
est Konrad
Lang dans
«Small
World»,
adaptation
d’un roman
de Martin
Suter.

Der türkische Film «Pandora’s Box» (2008) von Yesim
Ustaoglu handelt von einer
alten Frau in einem kleinen
Dorf am Schwarzen Meer, die
eines Tages spurlos verschwindet. Ihre drei erwachsenen
Kinder kehren aus Istanbul
zurück aufs Land, um ihre betagte Mutter zu suchen. Bald
wird klar, dass sie an Alzheimer
erkrankt ist. Das Leben mit
der (wieder gefundenen) Mutter stellt sich als Herausforderung heraus – die Beziehung
unter den Geschwistern wird
ab sofort auf eine harte Probe
gestellt. (Bitte die genauen
Anfangszeiten im Filmpodium
beachten!)
n

Le nouveau cycle du Filmpodium de
Bienne se nomme «Small World».
PAR LUDWIG HERMANN «connaît quelqu’un dans son
proche ou lointain entourage
Elles sont toujours parées atteinte de démence». Rien
pour une surprise, les chevilles qu’en Suisse, plus de 120 000
ouvrières du Filmpodium de personnes souffrent d’une des
Bienne. Pour février et mars nombreuses formes de dé2016, les deux responsables, mence. «Parce que la populaClaude Rossi et Perla Ciommi, tion vieillit de plus en plus»,
ont concocté un cycle des plus complète Perla Ciommi, «si
inhabituels: «Small World – bien que les formes de démence augmentent.»
La démence au cinéma».
Le constat de ce phénoTendance à la hausse. mène de société a poussé le
Les deux femmes cinéphiles Filmpodium de Bienne à proont fait des recherches et ont jeter sept films qui tournent
constaté que de plus en plus autour du thème de la déde scénaristes et réalisateurs mence. Un choix qui va d’un
travaillaient sur le thème de la gros succès comme «Miel dans
démence. «La plupart d’entre la tête» (avec Dieter Hallernous», témoigne Claude Rossi, vorden) de Til Schweiger, à
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l’adaptation du roman de Martin Suter «Small World» (Je
n’ai rien oublié), en passant
par le célèbre documentaire
«Ne m’oublie pas» (dimanche,
6 mars 2016, à 16 heures 30
suivi d’un débat avec des spécialistes de la démence).
Le départ est donné le weekend prochain avec «Still Alice»
(vendredi à dimanche) et «Pandora’s Box» (lundi et mardi).
Dans «Still Alice» (2014), une
linguiste renommée (extraordinaire: Julianne Moore, récompensée par l’Oscar de la
meilleures interprétation féminine 2014) essaie d’abord de
dissimuler sa maladie. La
femme, âgée de 50 ans, confond
les gens de son entourage, souffre de désorientation et oublie
des termes clés de ses conférences. Le diagnostic révèle
qu’elle est atteinte d’une forme
(héréditaire) de maladie d’Alzheimer.
Le film turc «Pandora’s
Box» (2008) de Yesim Ustaoglu
raconte l’histoire d’une vieille
femme dans un petit village
au bord de la mer Noire qui
disparaît un jour sans laisser
de traces. Ses trois enfants
adultes reviennent d’Istanbul,
retournent la campagne et
partent à la recherche de leur
mère. Il est bientôt établi
qu’elle souffre de la maladie
d’Alzheimer. Après qu’elle a
été retrouvée, la vie avec la
mère devient un défi quotidien. La relation entre les
sœurs est immédiatement mise
à l’épreuve. (Merci de consulter
l’horaire des débuts de séance
du Filmpodium!)
n
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ommt ein Öl-Scheich
aus Bahrain? Oder
ein exquisiter Steuerschwindler aus den
Cayman-Inseln? Oder übernehmen die Yakin-Brüder
(oder waren es nicht die Degen-Brüder?) unseren angezählten FC? Ist nicht der längst
verstorbene Aga Khan (1877–
1957) vor einigen Tagen in
der Tissot-Arena gesichtet worden? Hat Carlo Häfeli auf den
Seychellen unter einer Palme
tatsächlich die vermisste Buchhaltung des FC Biel gefunden
und sich Daniel Hinz wirklich
samt der FC-Kasse (Inhalt: 17
Franken 50) nach Südamerika
absetzen wollen? Niemand
kann diese brennenden und
wegweisenden Fragen abschliessend und gewissenhaft
beantworten – ausser der Tagespresse. Denn sie hält die
Gerüchteküche mit grosser
journalistischer Meisterschaft
am brodeln, da können wir
armen Schlucker von BIEL BIENNE, wo wir doch weder im

K

Und dann, ja dann kam
Retter und Wirbelwind Carlo
Häfeli (ausgewählt unter drei
anderen möglichen Investoren). Nahm ab Februar an Verwaltungsratssitzungen teil (um
Einblick zu erhalten), kaufte
Anfang Juni 2015 für 220 000
Franken die Aktien von JeanPierre Senn und Hans Noll
und verfügte damit über 51.2
Prozent Stimmrechtsanteil im
FC Biel. Somit gehörte der
Klub dem Zürcher Anwalt, einer Art wundersamem Aladin
samt Wunderlampe. Am 23.
Juni übergab Carlo Häfeli die
Buchhaltung der Firma KMU
Treuhand & Revision in Zürich; diese informierte ihn
über die vorhandene Überschuldung. Auch die Bieler
Treuhandgesellschaft BDO, die
die Buchhaltung revidiert,
machte Häfeli auf den Verlust
des Vorjahres aufmerksam.
Doch Häfeli blieb guter Dinge:
«Ich schaue keine Zahlen an,
denn der FC Biel ist eine Herzensangelegenheit.» Aber
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Mario Cortesi über die
Tausend-und-eine-Nacht
des FC Biel.

Mario Cortesi à
propos des mille
et une nuits du
FC Bienne.

stechung und mafiöse Zustände Trumpf sind, wo Beschiss,
Steuerhinterziehung und Geheimabsprachen zum Tagesgeschäft gehören, wo die finanzielle Schere zwischen
grossen und kleinen Klubs immer grösser wird (wie die der
Reichen und der Armen auf
der Welt) und am Schluss
Klubs wie der FC Biel (den
man zur Professionalisierung
zwang) nicht mehr mithalten

erra-t-on arriver un
cheik de Bahreïn? Un
sympathique exilé
fiscal des îles Caïman? Les frères Yakin (ou les
frères Degen?) soulageront-ils
notre cher FC Bienne et ses
dettes? Ne vient-on pas de
croiser Aga Khan IIIe (18771957), revenu d’entre les
morts, à la Tissot Arena? Carlo
Häfeli a-t-il retrouvé la comptabilité perdue du FC Bienne

V

Jean-Pierre Senn et Hans Noll
avec des prêts. A fin 2014, le
déficit avait grimpé à 400 000
francs, équilibrés avec la souscription d’actions (200 000)
et le versement anticipé des
droits sur le nom «Tissot
Arena» (200 000). Jean-Pierre
Senn avait de plus prolongé
le prêt de deux ans pour qu’il
n’y ait pas de problème d’octroi de licence par la ligue.
Puis est arrivé en trombe
le sauveur Carlo Häfeli (préféré
à deux autres investisseurs).
En février 2015, il a participé
aux séances du conseil d’administration (pour avoir un
aperçu de la situation). Début
juin, il a acheté les actions de
Jean-Pierre Senn et Hans Noll
pour 220 000 francs, obtenant
51,25 pourcent des droits de
vote au FC Bienne. Le club
appartenait désormais à l’avocat zurichois, sorte d’Aladin
avec sa lampe magique. Le 23
juin, Häfeli confiait la comptabilité à l’entreprise KMU
Treuhand & Revision à Zurich,
qui l’informait du surendettement. La fiduciaire biennoise
BDO, qui révisait les comptes,
attirait également son attention sur les pertes des années
précédentes. Mais Häfeli gar-

(mais malheureusement pas
derrière les barreaux d’une prison) se trouve un dénommé
Sepp Blatter, coresponsable de
tous les malheurs du monde
du football. Il en a fait une
affaire de milliardaires, où la
corruption et les rapports mafieux sont des avantages, où
la triche, la fraude fiscale et
les pourparlers secrets font
partie des affaires courantes,
où le gouffre financier entre

dait le moral: «Je ne regarde
pas les chiffres, le FC Bienne
est une affaire de cœur.» Mais
quand on achète une maison,
on commence par la visiter
de fond en comble.
Mais Aladin a frotté sa
lampe magique et le budget
est passé des 2,4 millions prévus par l’ancien conseil d’administration à 3,6. 17 nouveaux joueurs, des salaires attrayants (jusqu’à 10 000 francs
par mois), un carrosse pour
chacun (le FC Bienne disposait
jusqu’ici de trois voitures pour
toute l’équipe), des appartements, comme s’ils évoluaient
au FC Barcelone. Et soudain,
Aladin s’est transformé en Ali
Baba et les 40 voleurs. Les
caisses étaient vides, les poursuites pleuvaient, les dettes
dépassaient le million et les
plaintes juridiques (de Hinz
et Senn) portaient sur des centaines de milliers de francs.
Difficile de dire ce qu’il va
advenir du FC Bienne, faillite,
relégation en deuxième ligue,
ouverture merveilleuse et si
longtemps attendue du coffre
au trésor par Carlo Häfeli. Ou
même l’arrivée du cheik de
Bahreïn. Il ne faut pas oublier
que quelque part en Suisse

la scène et le sport à l’arrière
avec beaucoup d’habileté. En
presque vingt ans de pouvoir
dictatorial incontesté, il aurait
pu réguler les montants insensés des transferts et des salaires, plutôt que de les catapulter à des hauteurs astronomiques, sous les encouragements de ses compagnons
d’armes. Ainsi, ce ne sont pas
seulement le Real Madrid, le
Bayern et le FC Bâle qui auraient une chance de survie
dans le football moderne, mais
aussi le FC Bienne, sans avoir
à compter sur je ne sais quel
spéculateur douteux.
n
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«Quand on achète une maison,
on commence par la visiter de
fond en comble.»
grands et petits ne cesse de
s’élargir (comme entre les
riches et les pauvres du
monde), dans lequel des clubs
comme le FC Bienne (forcé à
la professionnalisation) ne
peuvent se maintenir, mais
sont au contraire toujours plus
poussés vers le vide. Blatter
(que Poutine voulait proposer
pour le prix Nobel de la Paix)
a mis l’argent sur l’avant de

Märchen und Gerüchte
Contes et rumeurs
Kaffeesatz lesen noch Frau Tessier in der Hinterhand bereit
halten, nur neidisch staunen.
Staunen konnte man in
den letzten Wochen jedenfalls
auch über den FC Biel. Klar

«Bevor man ein Haus kauft,
sollte man sein Inneres unter
die Lupe nehmen»
ist inzwischen, dass FC-Besitzer
Carlo Häfeli über die finanzielle Lage des maroden Klubs
bestens orientiert war, als er
wagemutig Klub samt Schulden übernahm. Ja, Ende 2013
hatte der FC 200 000 Franken
Schulden, die deckten JeanPierre Senn und Hans Noll
grosszügig mit Darlehen. Ende
2014 hatte sich das Defizit
auf 400 000 Franken erhöht,
und die wiederum balancierte
man diesmal mit der bevorstehenden Aktienzeichnung
(200 000) und dem mehrjährigen Vorbezug der Guthaben
auf dem Namen «Tissot-Arena» (200 000), zudem stundete
Jean-Pierre Senn das Darlehen
weitere zwei Jahre, damit es
keine Probleme bei der Lizenzerteilung durch die Liga
gab.

eben: Bevor man ein Haus
kauft, sollte man sein Inneres
unter die Lupe nehmen.
Gut, dann rieb Aladin an
der Wunderlampe und erhöhte schwupps das vorsichtige
Budget des alten Verwaltungsrates von 2,4 Millionen auf
satte 3,6 Millionen Franken.
17 neue Spieler, tolle Saläre
(bis 10 000 pro Monat), für
jeden eine Karosse (vorher
hatte der FC gerade drei Autos
für alle), Wohnung und was
alles noch dazu gehört, wenn
man beim FC Barcelona tschuttet. Und plötzlich wurde aus
Aladin Alibaba und die 40
Räuber: Die Kasse war leer,
Betreibungen noch und noch,
wahrscheinlich gegen 1 Million oder mehr Schulden, gerichtliche Klagen (von Hinz
und Senn) über mehrere hunderttausend Franken.
Wie es mit dem FC Biel
auch ausgehen wird, ob Konkurs, Abstieg in die zweite
Liga, oder Häfelis wundersame
und längst ersehnte Schatullen-Öffnung – oder eben der
Scheich aus Bahrain: Man darf
nicht vergessen, dass irgendwo
in der Schweiz ein Mensch
namens Sepp Blatter sitzt (leider noch nicht hinter Gittern),
der an der ganzen Misere in
der Fussballwelt mitverantwortlich ist: Er hat aus dem
Fussball ein Milliardengeschäft
gemacht, wo Korruption, Be-

können, sondern immer mehr
ins Abseits gedrängt werden.
Dieser Blatter (den Krieger Putin noch für den Nobelpreis
vorschlagen wollte) hat mit
viel Geschick das Geld in den
Vordergrund und den Sport
in den Hintergrund gerückt.
Er hätte es in diesen fast
20 Jahren seiner uneingeschränkten diktatorischen
Herrschaft in der Hand gehabt,
die gigantischen Transfer-Millionen und die unsinnigen Salär-Millionen auf eine anständige Basis zurückzuführen statt
sie – unter steter Anfeuerung
seiner Kumpanen – in astronomische Höhen zu katapultieren. Das hätte gleichzeitig
auch zur Folge gehabt, dass
im zukünftigen Fussball nicht
nur Real Madrid, Bayern und
Basel, sondern auch ein
FC Biel eine Chance zum anständigen Überleben hätte,
ohne auf dubiose Gelder von
irgendwoher spekulieren zu
müssen.
n

sous un palmier des Seychelles,
Daniel Hinz a-t-il vraiment
voulu fuir avec la caisse du
club (17 francs 50) en Amérique du Sud? Personne ne
peut répondre à ces questions
brûlantes et pertinentes. Personne, à part la presse quotidienne. Elle alimente le train
des rumeurs avec un grand
savoir-faire journalistique. Et
BIEL BIENNE, qui a le malheur
de ne pas savoir lire dans le
marc de café et de ne pas
consulter Elizabeth Teissier, ne
peut que regarder avec jalousie
et stupéfaction.
Ces dernières semaines,
c’est surtout le FC Bienne qui
suscite la stupéfaction. Il est
devenu évident que le propriétaire du club Carlo Häfeli
connaissait sa situation financière quand il l’a audacieusement repris avec toutes ses
dettes. Oui, à fin 2013, le FCB
avait 200 000 francs de dettes,
couvertes généreusement par

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Säuhäfeli-Säudeckeli ist beim FC Biel nicht möglich,
denn zum Häfeli gibts kein passendes Deckeli.»
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H@rry the H@cker est bien d’accord avec Groucho Marx: «L’ennui, c’est que nous
négligeons le football au profit de l’éducation.»
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„Ich verkaufe Inserate
für BIEL BIENNE, weil
ich mich gerne für eine
gute Zeitung einsetze“

La série en plusieurs épisodes précédant
l’événement «ApériCIP» du 25 février 2016 à
Tramelan et ayant pour thème:
Innovation: trop de lieux communs!
Dimanche 21 février 2016 jusqu’au jeudi
25 février 2016 dans INFO à partir de 19h30 sur
TeleBielingue.

www.durchsetzungs-initiative.ch

SVP Schweiz, Postfach, 3001 Bern
Mit einer Spende auf PC 30-8828-5 unterstützen Sie unsere Arbeit. Herzlichen Dank.
www.telebielingue.ch

Viviane Hennig
Direkt 032 329 39 25
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2501 Biel/Bienne
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news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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s ist erschreckend. Der
«Volkshaus»-Saal, legendärer Bieler Veranstaltungs-Tempel, ist
leer. Das Publikum bleibt aus.
Ganz zuerst die Veranstalter.
Seit den 1930er-Jahren ist der
Saal eine Institution. Jetzt
droht das Niemandsland. Düster die Belegungszahlen der
(städtischen) CTS: Nur noch
knapp 20 Prozent der Events
sind öffentlich. An Wochenenden geht da kaum mehr
was. Erst Anfang April, in sechs
Wochen, der nächste (klingende) Event: Patent Ochsner.
Mehr Programm gibts im
Volkshaus nicht. Auch keine
eigene Website. Unglaublich!
Zum Glück sind da noch etwa
Anlässe der Berner Hochschule
für Künste (HKB). Und gelegentliche Firmen-Veranstaltungen. Sogenannte «Corporate Events». Sonst könnte
man im Volkshaus-Saal den
Stecker ziehen.
Notabene in einem Haus
mit dem stolzen Titel «Volks»Haus. Jahrzehntelang Treffpunkt der Bieler. Der gesamten
Region. Mit Theater, Galas,
Konzerten, Comedy. Und (inter)nationalen Boxmeetings
mit bis zu 1200 Personen! Es
waren grosse Zeiten. Im achtstöckigen Klinckerstein-Hochhaus im Herzen Biels, 1929
bis 1932 durch den Bieler Architekten Eduard Lanz erbaut.
Symbol der Arbeiterbewegung,

E

«Statt mit lokalen
Veranstaltern zu sprechen,
wurden auswärtige
Berater beigezogen»
der Sozialdemokratie. Des «roten» Biels. In nächster Nähe
zu Bahnhof und Parking.
Noch heute ist das Volkshaus
ein Bijou. Vergleichbar mit
Kultadressen Londons oder
Downtown New Yorks. Nun
ist der Saal am Verstauben.
Dabei wurden Volkshaus
und Saal bereits zweimal saniert. Mit fünf Millionen Ende
der 1980er-Jahre. Erst 2013
investierte die Stadt erneut
300 000 Franken in den Saal.
In Beschallungsanlage, Akustik-Diele. Und in neues Mobiliar – für schicke Designerstühle. Marke Girsberger. Die
(*) Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker
im TELEBIELINGUE und kennt die regionale Szene.
Er nimmt – nach einem Unterbruch – seine
Kolumnentätigkeit bei BIEL BIENNE wieder auf
und wird in loser Folge Geschehnisse kritisch
beleuchten. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

Planung übernahm das Bieler
Hochbauamt. Es war eine Fehlplanung. Anstatt mit lokalen
Veranstaltern zu sprechen, die
sich in Bieler Bedürfnissen
auskennen, wurden auswärtige
Berater beigezogen. Sogar aus
dem fernen St. Gallen. Das
Resultat: Es fehlt eine anständige Künstlergarderobe. Es
fehlt eine lange Bar. Und –
ein Notausgang! Feuerpolizeiliche Auflagen wurden einfach
übergangen. Nun reduzierte
die Gebäudeversicherung die
Belegungszahl von (ursprünglich) 850 Personen auf neu
480 Personen ... Konzerte mit
populären Künstlern wie etwa
Stephan Eicher oder Sophie
Hunger sind heute nicht mehr
möglich. Die Finanzierung dieser Gagen kriegt ein Veranstalter mit 480 Gästen niemals
hin.
Auch darum ist der Bieler
Dave Naef (Remusic) mit seiner erfolgreichen ComedyVereinigung «Coupe Romanoff» vom Volkshaus längst
nach Lyss gezogen. In die grössere, besser eingerichtete Kufa.
Andere bekannte Veranstalter,
wie der Bieler «Dänu» Schneider, machen «nichts mehr im
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Roland Itten (*) über
fehlende Events im
«Volkshaus»-Saal,
durch städtische
Fehlplanung und die
nötige Auslagerung
aus der CTS.
Roland Itten (*) à propos
du manque de manifestations dans la salle de la
Maison du Peuple, de sa
mauvaise planification
par la Ville et de sa sortie
urgente de la CTS.

realisieren». Dann könnten
wieder 900 Personen rein. Es
braucht den angemessenen
«Backstage»-Raum. Und endlich – eine lange Bar. Sowie
schalldichte Fenster, damit
Konzerte und Shows künftig
ohne Einsprachen über die
Bühne gehen. Das alles lässt
sich auf Gemeinderats-Ebene
budgetieren. Es ist – angesichts
der schlechten öffentlichen

est effrayant! La salle
de la Maison du Peuple, légendaire lieu
de manifestations
biennois, est vide. Le public la
boude. Les organisateurs aussi.
Depuis les années 30, la salle
est pourtant une institution.
Mais elle menace d'être un no
man's land. Les statistiques d'utilisation de la CTS (municipale)
sont amères: à peine 20% des

C’

son du Peuple reste aujourd'hui
un bijou, comparable à des
adresses cultes de Londres ou
du Lower Manhattan de New
York. Mais maintenant, la salle
tombe en désuétude. Pourtant,
la Maison du Peuple et sa salle
ont été rénovées deux fois. Pour
cinq millions à la fin des années
80. Et en 2013, la Ville a investi
300 000 francs supplémentaires
dans la salle. Pour une sonorisation, des mesures acoustiques
et un nouveau mobilier – de
belles chaises design de marque
Girsberger. La planification a
été menée par le service biennois des bâtiments, qui s'est
fourvoyé. Au lieu de parler avec
les organisateurs locaux, qui
connaissent parfaitement les
besoins biennois, on a fait appel
à des conseillers externes de la
lointaine St-Gall. Le résultat: il
manque une loge adéquate pour
les artistes, un long bar et une
sortie de secours! Les prescriptions de la police du feu ont
été tout simplement ignorées.
Alors l'assurance immobilière
a réduit la capacité de la salle
de 850 à 480 personnes. Des
concerts avec des artistes populaires comme Stephan Eicher
ou Sophie Hunger ne sont plus
possibles aujourd'hui. Un organisateur ne peut pas financer
leur cachet avec seulement 480
entrées.
C'est aussi pourquoi le Bien-

Mein Biel
Ma Bienne

Volkshaus». Organisatoren, die
früher gerne nach Biel kamen,
nutzen lieber auch multifunktionale Locations wie das Solothurner «Kofmehl». Ein Blick
auf deren Programm genügt.
Biel interessiert (vorerst) nicht
mehr.
Ein richtiges Betriebskonzept zum Volkshaus hat es bei
der CTS nie gegeben. Sonst
hätte man Ende der 80er-Jahre
und spätestens 2013 anders
saniert. Und damit eine Basis
zur erfolgreichen Vermarktung
geschaffen. Doch die Verwalter
der Stadt hatten keine Vision.
Heute fehlt dem schönen
Eventsaal vor allem auch ein
Gesicht. Während die Kufa
und das Kofmehl von jungen
Szenekennern erfolgreich geführt wird, obliegt das Volkshaus den (vermietenden)
Schreibtischtätern der Stadtverwaltung. Es ist sicher nicht
Aufgabe der Stadt, das Volkshaus inhaltlich rentabel zu
managen. Deshalb muss endlich ein richtiges Betriebskonzept her. Von CTS-Chef Oliver
Senn, Baudirektorin Barbara
Schwickert und Kulturdirektor Cédric Némitz. Aber diesmal bitte zusammen mit Bieler
Veranstaltern. Den Kennern
der heutigen Bedürfnisse. Daneben braucht es (zuallererst)
einen Notausgang. Den könnte man gemäss Aussagen von
Architekten «relativ unkompliziert via «Rotonde»-Terrasse

• STELLEN

Nutzung dieses wichtigen
Hauses – dringend. Dringlicher
als das anstehende (Millionen-)Projekt des Theaters Palace.
Das Wichtigste für die Zukunft: Der Volkshaussaal müsste von der CTS ausgelagert
werden! An eine private Organisation. Am besten an (junge) innovative Macher, die bereits einen kulturellen, unternehmerischen Leistungsausweis haben. Erfolgreiche Veranstaltungsorte ziehen immer
auch Firmen an. Jeder Kulturmanager weiss das.
P.S. In diese Richtung gab
es bereits mal einen Bewerber:
Daniel Schneider. Er präsentierte 2012 ein entsprechendes
Konzept. Doch bei der Stadt
war niemand interessiert. Seitdem managt Schneider auch
im Kultur- und Kongresszentrum Thun.
n

• OFFRES D‘EMPLOI

événements sont publics. Le
week-end, il ne s'y passe presque
rien. Il faut attendre début avril,
dans six semaines, pour le prochain concert prometteur: Patent Ochsner. Il ne se passe pas
plus de choses que ça à la Maison du Peuple. Et il n’y a pas
même de site internet. Incroyable! Par chance, il y a encore
les manifestations de la Haute
Ecole des Arts de Berne (HEAB).
Et parfois des soirées d'entreprises, des «corporate events».
Sinon, on peut baisser le rideau
à la Maison du Peuple.
Le lieu, rappelons-le, porte
fièrement le nom de Maison
du «Peuple». Durant des décennies, il a été le rendez-vous
des Biennois et de toute la région, avec du théâtre, des galas,
des concerts, des comédies et
des meetings de boxe (inter)nationaux rassemblant jusqu'à
1200 personnes! C'était la belle
époque. Dans la maison-tour
en briques rouges de huit étages
au cœur de Bienne, bâtie entre
1929 et 1932 par l'architecte
biennois Eduard Lanz, symbole
du mouvement des travailleurs,
du socialisme, de «Bienne la
Rouge». A proximité immédiate
de la gare et du parking, la Mai-

nois Dave Naef (Remusic), avec
son association de comédiens
«Coupe Romanoff», a quitté la
Maison du Peuple pour s'exiler
à Lyss, dans la plus vaste et
mieux équipée Kufa. D'autres
organisateurs connus comme
le Biennois «Dänu» Schneider
ne font «plus rien à la Maison
du Peuple». Des organisateurs
qui autrefois venaient volontiers
à Bienne préfèrent aujourd'hui
utiliser des salles multifonctionnelles comme le «Kofmehl»
de Soleure. Un coup d'œil à
son programme est éloquent.
Bienne n'intéresse (pour l'instant) plus.
A la CTS, il n'y a jamais
vraiment eu de concept d'exploitation de la Maison du Peuple. Sinon on l'aurait assainie
autrement à la fin des années
80 et plus tard en 2013. En obtenant ainsi une base pour une
entrée réussie sur le marché des
salles. Mais les administrateurs
de la ville n'ont pas de vision.
Aujourd'hui, il manque avant
tout un visage à cette belle salle.
Pendant que la Kufa et Kofmehl
sont bien gérées par de jeunes
connaisseurs de la scène, la
Maison du Peuple dépend du
bon vouloir des bureaucrates

de la Municipalité. Il n'est certainement pas du devoir de la
Ville de gérer celle-ci pour la
rentabiliser. Il faut enfin un
vrai concept d'exploitation établi par le directeur de la CTS
Oliver Senn, la directrice des
Travaux publics Barbara
Schwickert et le directeur de la
culture Cédric Némitz. Mais
cette fois s'il vous plaît, en
concertation avec les organisateurs biennois d'événements,
ceux qui connaissent les besoins
d'aujourd'hui. En outre, il faut
(d'urgence) une sortie de secours. Selon les dires d'architectes, on pourrait «relativement
facilement» en réaliser une via

«La salle de la Maison du
Peuple doit sortir du giron
de la CTS.»
la terrasse de la Rotonde. Ainsi,
on pourrait à nouveau accueillir
900 personnes. Ensuite, il faut
des loges adaptées pour les artistes et, enfin, un long bar
ainsi que des fenêtres antibruit
afin que l'on puisse organiser
des concerts et des shows sans
opposition. Tout cela peut se
budgéter à l'échelon du Conseil
municipal. En regard de la mauvaise utilisation publique de ce
bâtiment imposant, c'est urgent.
Peut-être même plus urgent que
le projet (onéreux) du Théâtre
Palace.
Le plus important pour l'avenir: la salle de la Maison du
Peuple doit sortir du giron de
la CTS, confiée à une organisation privée, idéalement à ds
jeunes créatifs qui auraient déjà
fait leurs preuves par leurs prestations culturelles et entrepreneuriales. Les lieux de manifestations réputés attirent aussi
les entreprises. Tout directeur
culturel le sait.
P.S. Il y a déjà eu un candidat: Daniel Schneider. Il a présenté en 2012 un concept adéquat. Mais à la Ville, personne
ne s'y est intéressé. Depuis, Daniel Schneider gère aussi le centre de la culture et des congrès
de Thoune.
n

* Roland Itten, notre chroniqueur invité,
journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TeleBielingue, est
un grand connaisseur de l’actualité régionale.
Après une longue interruption, il reprend
ses commentaires dans BIEL BIENNE et va à
l’avenir apporter un éclairage critique à des
événements. Son opinion ne représente pas
forcément celle de la rédaction.

Femme de ménage,

de toute confiance (la quarantaine,
mère deTXT
famille)
10cherche
x 320 mm
heures de nettoyages
en après-midi (privé / bureau),
parle italien, comprend le français.
Tél. 079 549 82 77

Famille engagerait de suite une personne de confiance comme

cuisinière

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

à temps partiel

pour des repas simples selon un horaire à convenir.
Région: Bienne – Nidau
Si vous êtes intéressée, avez 45 ans et plus et disposez d’un véhicule
pour vos déplacements, veuillez envoyer votre dossier de candidature
avec lettre de motivation manuscrite ainsi qu‘une photo sous chiffre
A165252 à Gassmann Media SA, chemin du Long-Champ 135,
2501 Bienne.
Nous répondrons à toutes les candidatures.

angehende Lokführerinnen/Lokführer
Biel, per Oktober 2016
Sie möchten noch heute losfahren? Informieren Sie sich auf
sbb.ch/lokpersonal über den Beruf und melden Sie sich zu
einer Informationsveranstaltung an.
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Mittwoch, 10. Februar
n Gekündigt: Der FC Biel
kündigt den Vertrag mit dem
Gastronomieunternehmen
Stars of Sports AG «aufgrund
unserer Finanzsituation», wie
es in einem vom FC-Biel-Präsidenten Carlo Häfeli unterschrieben Brief heisst.
n Entschieden: Das im klassischen Kundendienst tätige
Competence Call Center mit
Hauptsitz in Wien gibt bekannt, an der Bieler Nidaugasse 35 ihren 16. Standort
zu errichten.
n Eröffnet: In Biel beginnt
die fünftägige Fasnacht. Stadtpräsident Erich Fehr übergibt
Fasnachtsprinz Polé I. die
Stadtschlüssel.
n Bestimmt: Der Bieler Gemeinderat legt einen Rahmen
von maximal 100 Millionen
Franken zur Fremdkapitalbeschaffung durch die Finanzdirektion fest.
n Gebrannt: Am Nachmittag
brennt es auf dem Dachboden
des Hotel-Restaurants «des
Gorges» in Moutier, wodurch
das Gebäude stark beschädigt
wird.

Donnerstag, 11. Februar
n Zusammengeprallt: Am
Abend prallen bei der Verzweigung Heilmannstrasse/Bubenbergstrasse in Biel zwei
Personenwagen ineinander.

Freitag, 12. Februar
n Gestiegen: Der Arbeitgeberverband der Schweizerischen Uhrenindustrie (CP)
meldet, dass im vergangenen
Jahr 401 Lernende ihre Ausbildung in der Uhren- und
mikrotechnischen Branche abgeschlossen haben, womit sich
die Zahl der jährlichen Lehr-

A propos …

abschlüsse in zehn Jahren
mehr als verdoppelte.
n Zurückgezogen: Der FC
Biel entscheidet aufgrund diverser Spielerrücktritte, die
zweite Mannschaft aus der
dritten Liga zurückzuziehen.

Samstag, 13. Februar
n Verunfallt: In der Nacht
auf Sonntag kommt eine Fahrerin auf der Route de Sonceboz in La Heutte mit ihrem
Auto von der Strasse ab. Der
Wagen kommt auf dem Dach
zu liegen und erleidet einen
Totalschaden; die Frau wird
ins Spital gebracht.
n Gegessen: Die Bieler Gassenküche tischt ihren Gästen
beim traditionellen Solidaritätsessen ein viergängiges
Menü auf und sammelt auf
diesem Weg Spenden.

Montag, 15. Februar
n Gewirtet: Beim Spiel gegen
den FC Winterthur wirtschaftet der FC Biel zum ersten Mal
nach der Kündigung des Cateringvertrags selbst und übernimmt die Verpflegung des
FC Biels und die Bewirtung
in der Skylounge. Der FC Biel
verliert das Spiel mit 0:1 vor
rund 700 Zuschauern – das
ist Saisonminusrekord.
n Beantragt: Die Finanzkommission des Kantons Bern beantragt dem Grossen Rat einstimmig, dem Kredit zum Aufbau des Innovationparks in
Biel anzunehmen.
n Gefällt: In Grenchen werden von der Eschenwelke (Pilzerkrankung) befallene Eschen
entlang der Archstrasse gefällt.
Die rund 20-jährigen Bäume
werden im Anschluss gehäckselt und landen in einer der
städtischen Schnitzelheizungen.

JAHRE

Mercredi 10 février

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Nicht bezahlte Spielerlöhne
und Sozialleistungen, offene
Rechnungen für Mieten und
Leasing, Versicherungsleistungen zugunsten eines Spielers,
die vom Klub zurückgehalten
werden, anscheinend einseitig
aufgekündigte Verträge … Ob
dem Handeln von FC-BielPräsident Carlo Häfeli verschlägt es einem die Sprache.
Immer wieder wird erwähnt,
dass Häfeli Rechtsanwalt sei.
Mir scheint, dass er wieder
mal Artikel 158 StGB

Salaires impayés, loyers, prestations sociales, leasing,
aussi… Argent de l’assurance
retenu au détriment d’un
joueur, contrat de prestations
dénoncé unilatéralement de
manière apparemment illicite.
Les agissements de Carlo Häfeli à la tête du FC Bienne
laissent sans voix. On ne cesse
de répéter qu’il est avocat. Il
me semble pourtant que l’article 158 du code pénal «Celui
qui, en vertu de la loi, d’un
mandat officiel ou d’un acte

Sprachlos / Et le code?
(Schweizerisches Strafgesetzbuch) lesen sollte: «Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine
solche Vermögensverwaltung
zu beaufsichtigen, und dabei
unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass
der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe bestraft.»
Und ebenso Artikel 159: «Der
Arbeitgeber, der die Verpflichtung verletzt, einen Lohnabzug für Steuern, Abgaben,
Versicherungsprämien und beiträge oder in anderer Weise
für Rechnung des Arbeitnehmers zu verwenden, und damit diesen am Vermögen
schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe bestraft.»

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

juridique, est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d’autrui
ou de veiller sur leur gestion et
qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces
intérêts ou aura permis qu’ils
soient lésés sera puni d’une
peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire» et 159
«L’employeur qui aura violé
l’obligation d’affecter une retenue de salaire au paiement
d’impôts, de taxes, de primes
ou de cotisations d’assurance
ou à d’autres fins pour le
compte de l’employé et aura
ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci sera
puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire» mériteraient d’être relus par son
étude!
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n Implantée: l’entreprise autrichienne Competence Call
Center annonce son implantation à Bienne, son deuxième
site en Suisse après Zurich.
Dans ses nouveaux locaux de
1600 m2 à la rue de Nidau 35,
elle compte créer 150 postes
de travail dès le mois de mai.
n Ravagé: l’hôtel-restaurant
des Gorges à Moutier est ravagé par un incendie qui endommage fortement le bâtiment, rendu inhabitable. Neuf
personnes doivent être relogées provisoirement.
n Fixé: le Conseil municipal
biennois se fixe un cadre maximal de 100 millions de francs
pour l’acquisition de capitaux
de tiers à moyen et long terme
par la direction des finances
en 2016.

Jeudi 11 février
n Présenté: la direction des
Services psychiatriques du Jura
bernois-Bienne-Seeland présente leur réorganisation en
société anonyme, baptisée Ré-

seau santé mentale SA. La
mention de noms géographiques a été volontairement
supprimée afin d’ouvrir la possibilité de trouver des partenaires externes.
n Condamné: le Tribunal de
Moutier condamne un jeune
ressortissant européen à 34
mois de prison, dont 6 fermes,
pour avoir abusé d’une fille
de 12 ans. Un jugement plus
sévère que le réquisitoire du
procureur qui demandait une
peine de 24 mois avec sursis.

Vendredi 12 février
n Retirée: triste nouvelle dans
le feuilleton du FC Bienne, la
deuxième équipe ne disputera
pas le second tour en 3e ligue.
De nombreux joueurs ont
quitté le navire rendant impossible la mission de l’entraîneur de la réserve, Mario
Maniaci.

Malleray. Un jeune joueur du
club local BMV 92 s’écroule
en pleine partie, et malgré
plusieurs tentatives de réanimation, décède sur place.

Dimanche 14 février
n Arrosé: le carnaval biennois
s’achève avec un bilan plutôt
arrosé. Neige le vendredi soir,
pluie abondante samedi et dimanche, les cortèges ont
connu un net recul de la fréquentation. Environ 40 000
personnes ont fréquenté les
cinq jours de festivités, contre
55 000 en 2015.

Lundi 15 février

n Approuvée: la commission
des finances du Grand Conseil
bernois propose au parlement
d’approuver la contribution
de 20 millions de francs pour
le site biennois du Parc national d’innovation.
n Défait: le FC Bienne subit
Samedi 13 février
la loi de Winterthour à la Tisn Décédé: un match de vol- sot Arena (0-1) devant 732
leyball connaît une issue dra- spectateurs, record négatif de
matique à la salle de gym de la saison.

= ADIEU
Batschelet Johanna, 91, Lengnau; Berger Sébastien, 25, Tavannes; Boillat Frédy, 87, Bévilard;
Carrel-Conrad Josette, 81, Biel/Bienne; Dinkelmann-Truffer Jeanette, 87, Schwadernau; GafnerStruch Trudy, 90, Scheuren; Gerber-Zingg Myrtha, 79, Erlach; Hübscher-Stauffer Christoph, 48,
Oprund; Kammerer Manfred, 82, Port; Leuenberger Ernst, 96, Pieterlen; Luccione-Zumwald
Vérène, 63, Tavannes; Minder-Kämpfer Katharina, 78, Biel/Bienne; Oppliger Gertrude, 87,
Courtelary; Raab Trudi, 84, Lengnau; Roth-Urben Wolfgang, 73, Gampelen; Salchli-Ryser Lydia,
97, Jens; Schild-Aeberhard Kurt, 83, Biel/Bienne; Schlüchter Jean-Claude, 63, Biel/Bienne; Steiner
Hansruedi, 83, Biel/Bienne; Thüler Hermann, 94, Biel/Bienne; Voirol Georgette, 86, Les Reussilles;
Wieser-Herzog Rosa Theresia, 94, Mörigen.
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Roland Itten diskutiert mit Ulrich Roth,
Mario Cortesi und Beat Moning zum Thema:

Der Fall FC Biel/Bienne AG
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Avocados
Spanien/Chile, pro Stück, 25% günstiger
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Cana Saint-V haften!

40%

1.30 statt 2.20

TerraSuisse Schweinsbraten/-plätzli Hals
per 100 g
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Canal 3 hat Menschen in
der Region mit Liebesbotschaften
ihrer Liebsten überrascht. Von
diesen Botschaften erfuhren die
Glücklichen am 12. Februar 2016.
Höre hier alle Liebeserklärungen
www.canal3.ch
Canal 3 a fait une surprise à
certaines personnes de la région
en leur transmettant des mots
doux de la part de leurs proches
à l’occasion de la Saint-Valentin.
Elles ont eu la chance de découvrir
ces intentions sur nos ondes le
12 février 2016.

2.05 statt 2.60
2.60 statt 3.40

Trauben gemischt kernlos
Namibia/Südafrika, Schale à 500 g, 20% günstiger

11.70 statt 13.80

Osterchüechli im 2er-Pack
2 x 75 g, 20% günstiger

Alle Tulpen Ton in Ton
Bund à 20 Stück, erhältlich in diversen Farben,
15% günstiger, z.B. rosa-pink

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 16.2. BIS 22.2.2016, SOLANGE VORRAT

Découvrez ici toutes les
déclarations et réactions
www.canal3.ch/FR/

• Zu vermieten •
SPINAS CIVIL VOICES

canal3.ch

2-Zimmerwohnung zu vermieten am Grünweg 2a, 2502 Biel
per sofort oder nach Vereinbarung
3. OG/61 m² für CHF 1’150.–/mtl.
Facts zum Mietobjekt:
Bodenbelag Korridor, Wohn- und Schlafzimmer: Laminat
Küche und Badezimmer: PVC
Korridor mit Einbauschrank
Küche mit viel Stauraum und Geschirrspüler
Balkon mit Aussicht, praktischer Grundriss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1jUwsDA1NQMANCfPFg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jL69auhUoyRxAEP0PQ_L9i4BCXXHK3rqEJH0vbjrYHg3MhwFVriFtSnaIUSeIeo9UMrjNcjH3K5fcTRnWgvw-BKdcOJxlu3UzSfV4Pg4i_3HIAAAA=</wm>

Lift und eigenes Kellerabteil
Gepflegte Umgebung
Einstellplätze können für CHF 105.–/mtl. dazu gemietet werden.
Direkt bei Bushaltestelle „Redernweg“
Autobahnausfahrt innert 5 Fahrminuten erreichbar
Verpflegungsmöglichkeiten wie z. B. Denner in der direkten Nachbarschaft
Besichtigung: Hauswart, Herr A. Pollinger unter Tel. 079 607 49 89

Varioserv AG | Überlandstrasse 101 | 8600 Dübendorf | Telefon 044 802 17 13 | duebendorf@varioserv.ch | www.varioserv.ch

Für Menschen, die kein Obdach mehr haben.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

BIEL BIENNE 17 / 18 FÉVRIER 2016

PORTRÄT / PORTRAIT

BIRTH
DAY
TO
YOU

Er kämpft gegen SBB
En lutte contre les CFF

Ein Bieler Autor, der seinen Frieden mit
der Welt machen will.

Un auteur biennois qui veut faire
la paix avec le monde.

VON WERNER HADORN «Albträume» identifiziert: die
Fussball-WM («Endstation
Die Seele des Menschen hat Schlacht»), die Abstimmung
Flügel bekommen, und nun Masseneinwanderungsinitiaendlich beginnt er zu fliegen! tive («Endstation Missachtung
Er fliegt in den Regenbogen, in Volk»), das Schiffsunglück
das Licht der Hoffnung. Blicke Concordia 2011 («Endstation
empor, Hannah! Blicke empor! Tod»), die Ukraine («EndstaCharles Chaplin tion Krieg») und religiös geprägte Konflikte («Endstation
Ein bisschen erinnert er Massenmord?»).
an den Fall aus der SchulKernstück seiner Schreibbuchliteratur, den Dichter arbeit sei die Ausarbeitung der
Heinrich von Kleist 1810 in Kriterien für den «guten» und
einer Novelle beschrieben hat: «bösen» Menschen gewesen.
Michael Kohlhaas. Dem Pfer- Und damit die Frage: Wie Albdehändler hatte man seine träume überwinden? Ganz
Tiere geklaut, worauf er ver- einfach: Sie verschwänden,
geblich die Justiz anrief und wenn der (gute) Mensch ihnen
dann zur Selbsthilfe griff, mor- Lebensträume gegenüberstelle.
dete und brandschatzte, bis Vom Albtraum zum Traum
man ihn erwischte und durch geworden ist ihm neben der
Rädern zu Tode brachte.
Wohnung mit Weitblick auch
Der Bieler Maschineninge- das familiäre Umfeld. Da fallen
nieur Hans Christen, 74, hat ihm das Hochzeitsfest der
ein ähnliches Schicksal erlebt Tochter und der gescheite
– nur dass er nach seinem «Alb- Hirnforscher-Sohn ein oder
traum» nicht mordete, sondern eine geschenkte Reise im Lu2006 ein Buch schrieb (Ange- xuskreuzer nach Brasilien.
Da hat er den «Weg zum
klagt: Unternehmen Schweiz), in
dem er gegen die classe politique Paradies» gefunden, wozu
auch das Nidauer Strandbad
Sturm lief.
gehört. In seiner Begeisterung
Christen war nach er- über die Schönheit der Welt
folgreicher PTT-Tätigkeit bei wird sogar das Schlafzimmer
der SBB gelandet und 1993 seiner Frau buchwürdig, ebenzum Chef der Logistikabtei- so das Bieler Hafengelände
lung der Hauptwerksttäte Ol- und die 187 Treppenstufen
ten gewählt worden. Da ent- zum Pavillon.
deckte er, dass
beim Umbau von
Reisezugwagen
versucht worden
war, mit buchhalterischen Tricks
ein Defizit in einen Gewinn von
einer Million umzuschummeln.
2001 geschasst,
protestierte er elf
Jahre lang bis zu
Bundesrat und
Bundesgericht,
forderte (vergeblich) Schadenersatz, musste sein
Haus verkaufen,
opferte 2,36 Millionen Franken
und muss sein Leben seither als
Landschaftsmaler
fristen.
Christen lebt heute wie
So schrieb er sein erstes Adam vor dem Sündenfall
Buch. Jetzt hat der Kämpfer («Ich bin so glücklich, dass
mit dem auf Seite 347 zitierten mir Faszination Leben eingefalIntelligenzquotienten von 136 len ist»). Nein, es habe die
ein zweites auf den Markt ge- Tochter, die den Drogen verworfen: Faszination Leben kün- fallen ist, nicht gestört, dass
digt im Vorwort an: «Ich kam ihm die Beschreibung ihres
zum Schluss, dass es für mich Schicksals in seinem Werk für
Pflicht ist, die Inhalte meines seine positive Weltsicht gelegen
ersten Buches zu relativieren.» kam. Sie macht jetzt «StrasEin reuiger Sünder? Mitnich- senwegpflege» und «liest Zedeli
ten! «Ich nehme kein Wort zu- auf». Positiv eben.
«Ich möchte einen Impuls
rück! Korruption, Unfähigkeit
der Manager, das bleibt! Aber geben zum kritischen Denken.
in der Mitte ist das Volk. Mit Nicht secklen und secklen und
dem Wechsel der Wohnung ins viel Geld verdienen. Ich habe
Hochhaus bei der Bieler Schiff- viel Geld verdient, aber ich
ländte und dem Blick über den fühle mich sauwohl ohne viel
See sagte ich mir: Ich will nicht Geld.» Er lebt jetzt von AHV
mit dem Unternehmen Schweiz und Ergänzungsleistungen –
in die ewigen Jagdgründe. Ich ein drittes Buch brauchts nicht
will zeigen, wie das Leben dank mehr. Glücklich wie ein satter
einer positiven Grundhaltung Säugling, hat er seinen Frieden
als Faszination erlebt werden mit der Welt gemacht. Wenn
kann, so dass selbst negative die Leute ihm nur folgen würEreignisse eine positive Wirkung den … Er hat 1100 Bücher
haben können.»
drucken lassen. Bislang hat er
298 verkauft.
An den Schluss hat Chris«Faszination Leben» ist
ein Buch über Gott und die ten das Zitat von Charlie
Welt geworden. Religiös sei Chaplin aus dem Film «Der
er nicht, sagt Christen. «Ich grosse Diktator» gesetzt. «Das
heisse Christen, das reicht.» ist genial», sagt er. Und hat
Aber vom Kleinsten ins Grös- nicht die geringste Furcht daste reicht der 384-seitige Band vor, dass er, das brave Gegendann doch. «Die Bibel hat stück von Michael Kohlhaas,
zehn Gebote, ich habe fünf: mit seiner Traum-Philosophie
Respekt vor Erde, Wasser, Luft, einigen Lesern ja möglicherweise auch als Clown in ErinNatur und Mensch.»
Neben jenem in seiner Bio- nerung bleiben könnte … n
grafie hat Christen fünf weitere

PAR WERNER HADORN monde. Mais pas religieux,
souligne son auteur. «Je m’ap«L’âme de l’homme a reçu pelle Christen, cela suffit.»
des ailes et enfin elle Quoique… «La Bible a dix
commence à voler. Elle vole commandements, j’en ai cinq:
vers l’arc-en-ciel, vers la respect de la terre, de l’eau,
lumière de l’espoir. de l’air, de la nature, de
Lève les yeux, Hannah! l’homme.»
En plus de sa biographie,
Lève les yeux!»
Charlie Chaplin Hans Christen a identifié cinq
«cauchemars»: les championCela rappelle un peu un cas nats du monde de football
tiré d’un livre de lecture sco- («terminus bataille»), la votalaire, une nouvelle du poète tion sur l’initiative contre l’imHeinrich von Kleist de 1810 migration de masse («terminus
intitulée Michael Kohlhaas. Un tromper la population»), le
marchand de chevaux à qui naufrage du Concordia en
on a volé ses animaux, qui a 2011 («terminus mort»),
actionné vainement la justice l’Ukraine («terminus guerre»)
avant de la faire par lui-même, et les conflits à caractère reliassassinant et incendiant gieux («terminus génocide?»).
Au centre de ses écrits se
jusqu’à ce qu’on l’attrape et
qu’on le mette à mort. L’ingé- retrouve la sélection des crinieur en machines biennois tères entre les «bons» et les
Hans Christen, 74 ans, a vécu «méchants». Avec la question:
un destin similaire – seulement comment surmonter les cauil ne s’est pas mis à tuer après chemars? Tout simplement:
son «cauchemar», mais a écrit ils disparaissent lorsque
en 2006 un livre (Angeklagt: l’homme (bon) les confronte
Unternehmen Schweiz) dans le- à ses aspirations. En plus de
quel il règle ses comptes avec son logement avec vue sur
l’horizon, son environnement
la classe politique.
familier est aussi passé du cauCorruption. Après une belle chemar au rêve. Lui viennent
carrière aux PTT, Hans Christen à l’esprit le mariage de sa fille
a atterri aux CFF où il a été et son fils devenu neurologue.
nommé en 1993 responsable Ou cette croisière de luxe vers
de la logistique aux ateliers d’Ol- le Brésil qu’on lui a offerte.
ten. Il y découvre que lors de la
Hans Christen mit
seinem zweitn
Buch «Faszination
Leben».

PHOTO: Z.V.G.

Hans Christen

PEOPLE
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Daniel Müller, 51, ist
neuer Präsident des Panathlon-Clubs Biel-Bienne.
Der Name des Seeländers ist
bei Amateursportlern nicht
unbekannt, war er doch Mitglied jener Curling-Mannschaft, die 1998 bei den
Olympischen Winterspielen
von Nagano Kanada bezwang und die Goldmedaille
gewann. «Es ist natürlich
eine Ehre, den PanathlonClub zu präsidieren, auch
wenn wir alle zwei Jahre einen neuen Präsidenten wählen», erklärt Müller. Der Panathlon-Club Biel-Bienne ist
1976 gegründet worden; ihm
gehören momentan rund
sechzig Mitglieder an, die
sich bei den Sportclubs für
die Förderung des Fair-Play
und des Jungendsports einsetzten. Der Verein engagiert
sich auch im Anti-DopingKampf. «Was den Sport betrifft, so haben wir in Biel
und der Region ein enormes
Potenzial», meint Müller
und nennt in diesem Zusammenhang die Nähe zu den
Sportanlagen in Magglingen
oder die neuen Stadien.
«Nachdem Biel die Stadt der
Zukunft und später die der
Kommunikation gewesen ist,
sollte sie jetzt als Stadt des
Sports betitelt werden»,
meint er. «Könnte der Panathlon-Club dazu beitragen, wäre das eine grosse
Ehre!»
MH

transformation de wagons voyageurs, on a tenté par des artifices
comptables de muer un déficit
en un gain d’un million de
francs. Chassé en 2001, il proteste durant 11 ans jusqu’au
Conseil fédéral et au Tribunal
fédéral, exige (en vain) des dédommagements, doit vendre sa
maison, sacrifier 2,6 millions
de francs et, depuis, vivoter
comme peintre paysager.
Ainsi a-t-il écrit son premier
livre. Et maintenant, ce combattant au quotient intellectuel
de 136 (comme il le cite en
page 347) en a publié un second
dans lequel il livre sa fascination
pour la vie dès la préface: «Je
suis arrivé à la conclusion qu’il
est de mon devoir de relativiser
le contenu de mon premier livre.»
Un pécheur repentant? Pas
du tout! «Je ne retire pas un
mot! Corruption, managers incompétents, ça reste! Mais au
milieu, il y a le peuple. En emménageant dans la maison-tour
près du débarcadère de Bienne
avec la vue sur le lac, je me suis
dit: je ne veux pas ruminer sur
l’entreprise suisse jusqu’à l’éternité. Je veux montrer comment
la vie peut-être fascinante grâce
à un point de vue positif, que
même des événements négatifs
peuvent avoir un effet positif.»

Fascination. «Faszination
Leben» est devenu un livre de
384 pages sur Dieu et le

n

Pierre Kamaras, 60,
zeigt bis Anfang März
eine doppelt originelle Ausstellung in der «Eldorado»Bar an der Mattenstrasse 28
in Biel. Sobald eine interessierte Person ein Werk erwirbt, wird es sogleich durch
ein anderes Bild ersetzt: «Ich
wohne in derselben Strasse,

n

Daniel Müller, 51 ans,
est le nouveau président
du Panathlon-Club BielBienne. Le nom de ce Seelandais n’est pas inconnu des
amateurs de sport puisque aux
Jeux olympiques d’hiver de
Nagano 1998, il était membre
de l’équipe qui avait remporté
la médaille d’or en curling en
battant en finale le Canada.
«C’est bien sûr un honneur
d’accéder à cette présidence,
même si au sein du comité
nous effectuons un tournus
tous les deux ans pour accéder
à cette fonction», explique-t-il.
Fort d’une soixantaine de
membres, le Panathlon-Club
Biel-Bienne, créé en 1976, a
notamment pour tâche de
promouvoir dans les clubs
sportifs des notions telles que
le fair-play, la lutte contre le
dopage ou la promotion du
sport au sein de la jeunesse.
«Nous avons un potentiel immense à Bienne et dans la région», estime Daniel Müller.
Qui cite notamment la proximité des installations sportives
de Macolin ou les nouveaux
stades. «Après avoir été la ville
de l’Avenir et celle de la Communication, Bienne devrait
être proclamée ville du Sport»,
poursuit-il. «Si le PanathlonClub pouvait y contribuer, ce
serait une immense fierté!» MH

n

Pierre Kamaras,
60 ans, présente jusque
au début du mois de mars une
exposition doublement originale à l’Eldorado Bar (rue des
Prés 28) à Bienne. Originale,
parce que lorsque des intéressés achètent une de ses toiles,
ils l’emportent immédiatement sous leur bras. Mais ces
tableaux sont aussitôt remplacés par d’autres. «J’habite
dans la même rue, à quelques
dizaines de mètres. Alors, sitôt

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: WERNER HADORN

Hans Christen et
son deuxième
livre, «Faszination
Leben»

Paradis. Là, il a
trouvé le «chemin du
paradis». Qui passe
aussi par la plage de
Nidau. Ses considérations sur la beauté
du monde rendent
dignes d’un livre la
chambre à coucher
de sa femme, le port
de Bienne et les 187
marches d’escaliers qui mènent au Pavillon.
Hans Christen vit aujourd’hui comme Adam avant
le péché capital («Je suis si
heureux que la fascination de
la vie m’a envahi»). Non, le
fait que sa fille tombe dans la
drogue ne l’a pas détruit, au
point que la narration de son
destin dans son œuvre contribue à sa vision positive du
monde. Maintenant, elle
«poutse les rues» et «ramasse
des papiers». Vraiment positif.
«Je veux donner une impulsion à la pensée critique.
Pas courir et courir et gagner
beaucoup d’argent. J’en ai gagné beaucoup, mais je me
sens sacrément bien sans beaucoup d’argent.» Il vit maintenant de l’AVS et des prestations complémentaires – il n’a
pas besoin d’un troisième livre.
Heureux comme un bébé repu,
il a fait la paix avec le monde.
Si seulement les gens voulaient
bien le suivre… Il a fait tirer
1100 exemplaires de son livre.
Jusqu’ici, il en a vendu 298.
A la fin, Hans Christen a
ajouté une citation de Charlie
Chaplin tirée du film «Le dictateur». «C’est génial.» Et cette
brave antithèse de Michael
Kohlhaas, avec sa philosophie
du rêve, ne redoute absolument pas d’être pris pour un
clown par certains lecteurs…
n
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einen Katzensprung entfernt. Wenn ein Bild verkauft
wird, kann ich es durch ein
anderes aus meinem Lager
ersetzen», erklärt der Informatiker ungarischer Herkunft, der während einiger
Jahre eine Galerie in der Bieler Altstadt führte. Dort wurde er auf das Schicksal Randständiger aufmerksam, was
ihn – die zweite Besonderheit – dazu veranlasst, alle
Einkünfte aus dem Verkauf
der Kunstwerke einer gemeinnützigen Organisation
zu spenden; in diesem Fall
ist es die Bieler Gassenküche.
«Ich hoffe, zwischen 1000
und 2000 Franken zu sammeln», schätzt Kamaras.
www.pkamaras.net
MH

qu’une toile est achetée, je
peux la remplacer par une
autre stockée chez moi»,
explique cet informaticien
d’origine hongroise qui a tenu
durant plusieurs années une
galerie dans la vieille-ville de
Bienne, où il s’était notamment sensibilisé au sort des
marginaux. D’où la seconde
particularité de son exposition: la totalité des gains obtenus par les ventes de ses toiles
seront reversés à une œuvre
d’utilité publique – en l’occurrence la Cuisine populaire de
Bienne. «J’espère pouvoir
récolter entre 1000 et
1200 francs», pronostique
Pierre Kamaras.
www.pkamaras.net
MH

n Roland
Adatte,
Kunstmaler,
Magglingen,
wird diesen
Donnerstag
65-jährig;
peintre,
Macolin, aura
65 ans jeudi.
n Werner
Moeri,
ehem. Chef
Abfuhrwesen, Biel,
wird diesen
Freitag
88-jährig;
ancien chef
de
l’élimination
des ordures,
Bienne, aura
88 ans
vendredi.
n Marc
Arnold, Ing.
HTL, Stadtrat
(SP), Biel,
wird
kommenden
Montag
52-jährig;
ingénieur,
conseiller de
Ville PS,
Bienne, aura
52 ans lundi
prochain.
n Alain Nicati,
Ingenieur,
Biel, wird
kommenden
Montag
87-jährig;
ingénieur,
Bienne, aura
87 ans lundi
prochain.
n Ulrich Roth,
Immobilienhändler,
Studen, wird
kommenden
Mittwoch
63-jährig;
agent
immobillier,
Studen, aura
63 ans
mercredi
prochain.
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ESSEN IM SEELAND
Ihr sympathischerTreffpunkt
an der Bielstrasse 53 in Lyss
Restaurant Rathaus
Mittwoch geschlossen

iana.ch
cucina-itnal
von Aarberg

www.

seit 1993 im

KÄSEFONDUE
mit Hausbrot
ab zwei Personen
in unserer Gaststube

Täglich 5 Mittagsmenus

Fr. 22.50/Portion/Person
Fr. 27.50/Person à discrétion

Vielfältige Auswahl an frisch
zubereiteten Gerichten
Fondue Chinoise à discretion
Knusprig feine Pizzen

Wir freuen uns
auf Ihre Reservation
Hotel-Restaurant Krone
Stadtplatz 29 • 3270 Aarberg
Tel. 032 391 99 66

Auf Ihren Besuch freuen sich
Regina Bangerter und das Sonne-Team
Neu: Montag Ruhetag
Tel. 032 384 71 71

Herze

Behagliches
Wieder
Ambiente
aktuell:
erwartet Sie zum
kulinarischen
Genuss inDas
originellen
beliebte
Räumlichkeiten.
DEAL
MENU

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

Website
www.cucina-italiana.ch
Konrad Gnädinger,
Monika Leu und das Rathaus Team
Stadtplatz 24, 3270 Aarberg
032 392 12 39

Hotel Weisses Kreuz Lyss
■
Jeden Mittwoch Abend:
4 verschiedene TATAR
am Tisch zubereitet
■
Jeden Samstag Abend:
Lysser ‚tête à tête-MENU‘
mit Weinbegleitung
■
Bei uns brennt‘s!
Im Februar servieren wir Ihnen
am Tisch ﬂambierte Köstlichkeiten.
Herzhaft oder süss!
■
Infos & Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 11.00 – 14.00 / 17.00 – 23.30h
Samstag: 15.00 – 23.30 / SO & MO Ruhetag

info@petitpalacelyss oder 032 384 13 47
Bielstrasse 16 in 3250 Lyss
Ihre Gastgeberin: Petra Hürzeler

www.petitpalacelyss.ch

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

Bahnhofstrasse 1
Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01
www.rest-pizzeria-bahnhoefli.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

HN

LBA

E
KEG

mmmh - so öppis feins!

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

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

Ferien vom 8. bis 16. März 2016
Öffnungszeiten:

Mo, Do, Fr, Sa
So
Di + Mi

16.00 – 00.30
09.00 – 00.30
Ruhetag

Montag, 22. Februar 2016
VOLLMONDFONDUE

Jetzt Innereien-Wochen
Läberli, Nierli, Zunge,
Gnagi, Kalbskopf und
noch mehr ...
Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel 032 387 07 40
info@kreuz-lyss.ch
www.kreuz-lyss.ch

Restaurant

zur Ranch

Niklaus Schurtenberger

TREBERWURSTESSEN
am Freitag,
19. Februar 2016
ab 18.00 Uhr.
Reser vation er wünscht.

Guten Appetit!

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Ranch Team
Fenchneren 3, 3252 Worben
Tel/Fax 032 392 12 02
www.niklausschurtenberger.ch
Montag & Dienstag Ruhetag

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
www.beautybielbienne.ch

14-02D
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BAUTEN

Im Seeland befand sich eine
der längsten Eisenbrücken
der Welt.
hua./ajé. Das 19. Jahrhundert ist das bedeutendste der
jüngeren Geschichte unseres
Landes – in politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Dem Untergang des Ancien Régime folgte
die Neuordnung der Schweiz
auf dem Wiener Kongress
(1815) und die Gründung des
Bundesstaates 1848. Rauchende Fabrikschlote schossen in
den Himmel der grossen Städte, in denen ein wachsendes
Heer von Proletariern ein Einkommen suchte.

Chäfigbrücke. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurden wichtige Infrastrukturbauten erstellt. Ein eindrückliches Bauwerk stand
zwischen Busswil und Studen:
die sogenannte «Chäfigbrücke» der Eisenbahnstrecke
Bern-Lyss-Biel. Der Meienrieder Ingenieur Rudolf Käser

hat ihre Geschichte für den
«Seebutz» recherchiert. Der
folgende Text basiert auf Auszügen davon.
Das Eisenbahnzeitalter beginnt in der Schweiz relativ
spät. Erst 1847 schnaubt die
Spanisch-Brötli-Bahn erstmals
von Zürich nach Baden. Noch
mehr Zeit lässt sich der Kanton
Bern, wo sich die fortschrittlichen Radikalen und die liberal-konservative Partei in
den Haaren liegen. Letztere
fürchten die rauchenden Stahlrösser, weil sie die heimische
Landwirtschaft mit billigen
Importen konkurrenzieren
könnten. Der Regierungsrat
erteilt 1852 der CentralbahnGesellschaft Konzessionen,
doch nur die Strecken Herzogenbuchsee – Bern und Herzogenbuchsee – Biel werden
zügig gebaut und in Betrieb
genommen.

Variantenstreit. Eisenbahnfreundliche Kreise um
Johann Rudolf Schneider (der
Vater der ersten Juragewässerkorrektion) gründen darauf
die Ost-West-Bahngesellschaft,

die vom Regierungsrat die
Konzession für den Bau einer
Eisenbahn zwischen Bern und
Biel erhält. Doch wegen dubioser Finanzgeschäfte muss
die Gesellschaft liquidiert werden. Die Berner Regierung beauftragt ihren Oberingenieur
Friedrich Rudolf Gränicher
mit der Planung der Bahnlinie.
Ein Variantenstreit entbrennt:
Soll die Bahn bei Lyss Richtung
Norden abdrehen oder eine
Zusatzschleife über Aarberg
ziehen? 1862 entscheidet der
Grosse Rat, die Bahnlinie über
Lyss-Busswil-Studen nach Biel
zu führen.

Zschokke. Herzstück der
Bahnlinie ist die Brücke über
die Aare bei Busswil. Diese sollte zwar dereinst im Rahmen
der Juragewässerkorrektion von
Aarberg direkt in den Bielersee
geleitet werden, was sich damals in groben Zügen abzeichnet. Bis dahin sollten aber noch
Jahrzehnte vergehen und somit
musste der Fluss unter den aktuellen Bedingungen überwunden werden. Die Aare hatte
damals ständig wechselnde

Die «Chäfigbrücke»
bei Busswil in der
zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts.
Wasserläufe. Für den Bau werden versierte Ingenieure und
Baufirmen beigezogen, darunter Conradin Zschokke und
Niklaus Riggenbach, der später
die Zahnradbahn von Vitznau
auf die Rigi erbaute. Die Arbeiten im Seeland beginnen
1863.
Die Brücke besteht aus zwei
Elementen: Drei Brückenpfeiler im Flusslauf sowie zwei
Widerlager auf Busswiler und
Studener Seite tragen die Brücke. Der Übergang selber ist
ein Kasten aus Stahlprofilen,
dessen engmaschige Fachwerkkonstruktion an die Gitter eines Gefängnisses erinnert, weshalb die Brücke im Volksmund
«Chäfigbrücke» heisst.
Für den Bau der Brückenpfeiler und Widerlager setzte
man erstmals in der Schweiz
sogenannte «Caissons» ein,
wie sie in Frankreich und England beim Bau von Kohleschächten dienten. Konstruiert
hat das Busswiler «Caisson»
der damals erst 20-jährige Bauingenieur Conradin Zschokke.
Die eigentliche Brücke war
175 Meter lang, über 5 Meter
hoch und gute 4 Meter breit.
Das Gewicht betrug etwa 400
Tonnen. Die Bauzeit betrug
kaum mehr als ein Jahr und
die Kosten betrugen 733 000
Franken
Am 28. Mai 1864 wurde
das Eisenmonster von Busswil
mit grossem Tamtam eingeweiht, vier Bundesräte waren

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

Stahlmonster für Zugverbindung

zugegen, der festlich geschmückte Zug konnte die
Brücke allerdings noch nicht
überqueren, weil die letzten
Kontrollarbeiten nicht abgeschlossen waren. Nach der ersten Juragewässerkorrektion
(1891 abgeschlossen) versiegte
die Aare zum Rinnsal, die Chäfigbrücke war überdimensioniert. 1927/28 wurde die
Bahnstrecke elektrifiziert und
die Eisenbrücke abgebrochen.
Die Bahndämme wurden ver-

längert und der Durchlass für
die alte Aare auf die Breite eines Brückenpfeilers reduziert.
Zwischen diesen Pfeilern entstand eine einfache Steinbogenbrücke. 1964 erfolgte der
Ausbau auf Doppelspur, über
die Steinbogenbrücke wurde
eine Betonkonstruktion gebaut. Noch heute können auf
dem Wanderweg ein Brückenpfeiler der Chäfigbrücke und
die Steinbogenbrücke bestaunt
werden.
n

So
präsentiert
sich der
Übergang
heute.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Wer dereinst ein
«grosser»
Eishockeyspieler
werden will, muss
sich auf dem Eis
schon in jungen
Jahren zuhause
fühlen. Wer
weiss: Vielleicht
findet sich in der
Seelandhalle in
Lyss ein Talent,
das es, wie einst
Michel Riesen
bis in den NHL
schafft, wo der
Lysser in der
Saison 2000/2001
für die Edmonton
Oilers spielte.
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Durchs Winzerland

Le promeneur
des vignes

Die
Wanderung
führt zur
Ligerzer
Kirche mit
tollem Blick
auf den
Bielersee.

VON FLORIAN BINDER schaft wie der Provence und
nicht im Seeland befinde. Dem
Um 8 Uhr 15 mache ich vorher zurückgelegten Aufstieg
mich samt im Rucksack ver- folgt nun der Abstieg. Der
stautem Proviant auf den Weg. schmale Waldweg ist menAls ich die Bieler Altstadt, mei- schenleer; nur die den Weg
nen Ausgangspunkt, verlasse säumenden Steinmännchen
und die Alpenstrasse in Rich- auf den Baumstrünken weisen
tung Pavillon emporsteige, ist auf andere Wanderer hin, die
L’arrivée à
die Luft noch feucht und kalt. bereits vorbeigelaufen sind –
Gléresse,
Der Himmel ist verhangen waren es Pilger, die einen
avec une vue und vor dem rötlich glühen- Gruss zurückgelassen haben?
majestueuse. den Horizont zeichnen sich Sonst höre ich bloss die Vögel.
die Alpen ab. Ein Bus rauscht Oberhalb von Vingelz entdevorbei und macht vor dem cke ich die erste kleine ReGymnasium Halt, wo eine benparzelle, die etwas eingeSchülerschar aussteigt und sich engt zwischen den Häusern
zum Schulgebäude begibt. Auf liegt. Von hier steigt der Weg
den Pflanzen und Autoschei- abermals steil in die Höhe
und als ich einige Minuten
ben liegt eine Reifschicht.
Ich erreiche den Wald und später oben angelangt bin, ist
gehe just in dem Moment un- mir warm. Etwas erschöpft
ter den Trassen der Magglin- und unaufmerksam nehme
genbahn hindurch, als die ich einige hundert Meter späBahn Richtung Biel fährt; über ter die falsche Abzweigung,
meinem Kopf rattert es. Eine doch ich habe eine Vorahnung
Minute später stehe ich am und ein mir entgegenlaufenAussichtspunkt Pavillon und der Mann kommt mir wie gelasse den Blick über Biel und rufen. Ich frage den Spazierden Bielersee schweifen: die gänger nach dem Rebenweg.
Stadt dampft und raucht aus «Da sind Sie zu hoch. Sie müsihren Schornsteinen, der See sen bis zur nächsten Abzweibreitet sich rund 70 Höhen- gung ‘runterlaufen, dort wermeter weiter unten in Rich- den Sie ihn angeschrieben fintung Westen aus. Seine Ober- den.» Ich bedanke mich und
fläche ist spiegelglatt und grau. befinde mich kurz darauf auf
Von hier lässt sich die Peters- einem gerade verlaufenden
insel noch nicht erblicken, zu Weg, auf dem mir eine Fraudicht sind die Nebelwände für engruppe, allesamt mit Laufstöcken unterwegs, entgegenden Blick.
kommt. Das Licht der Sonne,
Reben. Nachdem ich mich die kontinuierlich gestiegen
sattgesehen habe, folge ich ist, scheint mittlerweile mildem als Wanderweg markier- chig-trüb durch die Wolken
ten Rebenweg, der mich ent- und der Weg führt nun aus
lang des Jurasüdfusses in das dem Wald hinaus.
Bieler Quartier Vingelz führt.
Die dortige Vegetation lässt
Schiessstand. Hier sehe
mich glauben, dass ich mich ich die steilen Rebhänge von
in einer mediterranen Land- Vingelz, die zwischen See und
der in Ligerz aufgewachsen ist,
Pilgerbegleiter
betont, dass der religiöse Aspekt des
Reinhard Lanz arbeitete während
Pilgerns heute im Hintergrund stünde
30 Jahren als evangelischer Pfarrer
und die Konfession keine Rolle mehr
in Biel. Der Brügger ist zertifizierter
spiele: «Es geht darum, psychische
Pilgerbegleiter und hat in dieser FunkErholung und Anregungen zu
tion regelmässig Gruppen entlang
finden.» Oft stünden die Pilger beim
jener Strecken des Jakobswegs geReiseantritt vor neuen Lebensabführt, welche sich durch die Schweiz
schnitten und wichtigen Entscheidunziehen. Zum Wegabschnitt Bielgen wie einer Scheidung oder einem
Neuenstadt sagt er: «Diese Etappe
Jobwechsel und erhofften sich neue
gehört zum Anschlussweg, der von
Einsichten und Ideen.
Basel über Biel nach Payerne führt,
«Früher wurde das Pilgern als Wiederund wurde um die Jahrtausendwende
gutmachung von Sünden und als
herum in das Wegnetz des Jakobsverdienstvolle Handlung betrachtet –
wegs aufgenommen.»
damit wollte man Gott gnädig
Lanz beobachtet, «dass das Pilgern
stimmen.» Ausserdem hätte eine
wieder in Mode gekommen ist.» Er
Reise auch das Ansehen des Pilgers
führt dies auch auf die vermehrt zur
gesteigert: «Es war eine Art PrestiVerfügung stehende Freizeit zurück
geobjekt.»
und die Lust, landschaftliche Schönheiten zu entdecken. Der 79-Jährige,
www.jakobsweg.ch/de/eu/ch/weg/basel-jura-dreiseen/

Jura liegen und seit Jahrhunderten bewirtschaftet werden.
Ich mache kurz Rast, marschiere dann weiter der Strasse
entlang und komme an einem
abgestellten Nutzfahrzeug vorbei; die Beschriftung weist auf
einen Winzerbetrieb hin. Einige Meter weiter geht ein
Mann in den Reben seiner Arbeit nach; ich höre seine Bohrmaschine summen. Ich passiere einen Friedhof und das
nebenan liegende Gebäude erinnert mich an eine Kirche –
«Aber nein, das ist ein Schiessstand!», erklärt mir eine vorbeikommende Frau, «der Turm
mit der Glocke kam später
hinzu, damit man die Leute
zeremoniell beerdigen kann.»
Ich gehe weiter und entdecke neu errichtete Trockenmauern, die nach der Rebgüterzusammenlegung das Land
der Winzer markieren. Rebreihe folgt auf Rebreihe; Parzelle
auf Parzelle. Am Strassenrand
sehe ich eine mit leeren Weinflaschen gefüllte Gitterbox;
an Pfosten angebrachte Anzeigen weisen auf ein baldiges
Treberwurstessen hin. Hier,
kurz vor Tüscherz, lässt sich
die Petersinsel und das westliche Seeufer deutlich erkennen. Beim Blick aufs Wasser
mache ich in Ufernähe zwei
kleine Boote aus, in denen
wahrscheinlich Fischer sitzen.
Mit Beinen, die immer
schwerer werden, wandere ich
an Twann und am Ausgang
der Twannbachschlucht vorbei. Ich folge nun dem Rebenlehrpfad und befinde mich
bald darauf auf Höhe der Petersinsel. Auch hier arbeitet
ein Mann mit der Bohrmaschine in den Rebenhängen.
Einige Minuten später befinde
ich mich vor der zwischen
1522 und 1526 erbauten Kirche von Ligerz und schaue
auf die Ziegeldächer der alten
Häuser unter mir.
Je weiter westwärts ich
mich bewege, desto flacher
werden die Hänge und desto
näher rücken sie ans Seeufer;
die sich auftürmenden Jurafelsen zwangen die Winzer,
mit schlechteren Plätzen für
ihre Reben Vorlieb zu nehmen
und auszuweichen. Der Weg,
dem ich folge, verläuft nun
fast auf Seehöhe. Die Temperatur ist gestiegen, die Wolken
haben sich aufgelöst und die
Sonne steht hoch. Obwohl
mir die Glieder schmerzen,
breitet sich in mir eine Ruhe
aus.

Wein. Mein Ziel, Neuenstadt, kann nicht mehr weit
sein. Ich verlasse die ebenen
Rebfelder und mein Weg führt
mich vorbei an Einfamilienhäusern, vor denen rote Abfallsäcke auf die Müllabfuhr
warten. Kurze Zeit darauf, um
12 Uhr, erreiche ich das historische Zentrum von Neuenstadt. Zu meinem Erstaunen
grüssen mich sämtliche Passanten, die mir entgegenkommen: «Bonjour.» Die engen
Gassen führen mich an Häusern mit bunt bemalten Fensterläden vorbei. Den Fassaden
empor wachsen – natürlich
Reben. Mit schweren Knochen
nehme ich schliesslich Platz
in einem kleinen Restaurant.
Der Stammtisch mir gegenüber wird bevölkert von älteren Herren und einer Dame.
Vor ihnen stehen gekühlte Karaffen mit Weisswein und
Rosé; die Kellnerin sorgt in
kurzen Abständen für Nachschub. Man diskutiert laut
und gestikuliert, bevor man
aufsteht und zum Mittagessen
nach Hause geht.
n

Un tronçon du chemin de Compostelle longe le lac de
Bienne. L’auteur a marché de Bienne à La Neuveville
en passant par Daucher et Douanne à travers une
campagne marquée depuis des siècles par la vigne.
PAR
A 8 heures 15, je me mets
FLORIAN en route, sac au dos, avec de
BINDER quoi m’alimenter. Lorsque je
quitte la vieille ville, mon
point de départ, et que je
grimpe la rue des Alpes en direction du Pavillon, le fond
de l’air est froid et humide.
Le ciel est couvert et les Alpes
se détachent sur un horizon
flamboyant. Un bus me double, s’arrête au gymnase et déverse une cohorte d’étudiants
qui se dirige en file indienne
vers le bâtiment scolaire. Une
dentelle de givre recouvre les
plantes et les pare-brises.
J’atteins la forêt et c’est au
moment où je passe sous son
tracé que le funiculaire de Macolin déboule au-dessus de
moi en direction de Bienne.
Une minute plus tard, je rejoins le point de vue exceptionnel du Pavillon et je laisse
mon regard vagabonder sur
Bienne et son lac. Les murs
de la ville semblent souffler
de la vapeur et les cheminées
fument. Le lac s’étale paresseusement vers l’ouest à septante mètres sous moi, le
calme plat lisse sa surface grise.
D’ici, l’île Saint-Pierre échappe
encore à ma vue bouchée par
un brouillard opaque.

tends que le chant des oiseaux.
Au-dessus de Vigneules, je découvre la première petite parcelle de vignes, un peu coincée
entre les maisons. D’ici, le
chemin gravit sérieusement
la pente et lorsque après une
montée de quelques minutes,
j’arrive en haut, j’ai le corps
qui chauffe. Un rien fourbu
et inattentif, j’emprunte, après
une centaine de mètres, le
mauvais embranchement,
mais j’ai une intuition et le
hasard fait bien les choses
puisqu’un promeneur apparaît
au détour du chemin. Je le
questionne sur la direction à
prendre pour accéder au chemin des vignes. «Vous êtes ici
trop en hauteur. A la prochaine bifurcation, vous devez
descendre et vous trouverez
un panneau d’indication.» Je
remercie le promeneur et un
peu plus tard, je marche sur
un chemin qui file en ligne
droite sur lequel un groupe
de femmes, chacune munie
de bâtons de marche, vient à
ma rencontre. Le soleil qui
n’a cessé de grimper par-dessus
l’horizon brille d’une lumière
diffuse à travers la cotonnade
des nuages. Le chemin sort
maintenant de la forêt.

Vignes. Après m’être rassasié de la vue imprenable, je
suis le sentier de randonnée
qui traverse les vignes au pied
de la chaîne jurassienne et
me conduit jusqu’à Vigneules.
La végétation laisse accroire
que je me trouve au milieu
d’un paysage méditerranéen
quelque part en Provence, loin
du Seeland. Après avoir
grimpé, le sentier se met à
descendre. L’étroit chemin forestier est désert, seul les bonshommes de pierre posés sur
des troncs trahissent la présence passée de randonneurs.
Etait-ce des pèlerins qui ont
tenu à laisser une trace de
leur passage? Sinon je n’en-

Stand de tir. D’ici, j’ai
une vue dégagée sur les vignes
de Vigneules qui s’étirent entre
le lac et la chaîne jurassienne
et sont cultivées depuis des
siècles. Je fais une courte pause
avant de reprendre la route et
de croiser un véhicule utilitaire
au repos, sur lequel on peut
lire une inscription au nom
d’un domaine viticole. Après
quelques pas, je tombe sur un
homme travaillant dans les
vignes et qui fait vrombir une
perceuse. Je longe un cimetière
et le bâtiment juste à côté me
fait penser à une église. «Mais
non!», m’explique une passante, «le clocher a été
construit bien plus tard de

Pfarrer
Reinhard
Lanz ist
zertifizierter Pilgerbegleiter.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Ein Streckenabschnitt des Jakobswegs führt dem
Bielersee entlang. Der Autor marschierte von Biel
über Tüscherz und Twann nach Neuenstadt durch
eine Landschaft, die seit Jahrhunderten vom
Weinbau geprägt wird.
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manière à pouvoir enterrer
les gens avec cérémonie.»
Je continue mon chemin
et découvre des murs de
pierres sèches nouvellement
bâtis qui marquent les limites
des domaines viticoles après
l’aménagement parcellaire.
Les rangées de vignes se suivent, parcelle après parcelle.
Au bord du chemin, je vois
un cageot rempli de bouteilles
vides; sur un poteau est accrochée l’annonce d’un prochain repas de saucisse au
marc. Ici, juste avant Daucher,
on distingue maintenant clairement l’île Saint-Pierre et les
rives occidentales. En regardant le lac, j’aperçois auprès
du rivage, deux petites
barques dans lesquelles patientent certainement des pêcheurs.
Avec des jambes de plus
en plus lourdes, je vagabonde
le long de Douanne et croise
la sortie des Gorges. Je suis
maintenant le sentier des
vignes et je me retrouve bientôt à la hauteur de l’île SaintPierre. Ici également, un
homme est au travail dans
les vignes avec une perceuse.
Quelques minutes plus tard,
j’arrive devant l’église de Gléresse, construite entre 1522
et 1526, et en dessous de moi,
j’examine les tuiles des vieilles
maisons. Plus je me déplace
vers l’ouest, plus les pentes
s’aplanissent et plus je me
rapproche du rivage. Les
roches amoncelées du Jura
ont contraint les vignerons à
se contenter de mauvaises
parcelles. Le chemin que je
suis se situe maintenant pratiquement à hauteur de lac.
La température s’est élevée,
les nuages se sont dissous et
le soleil est à l’apogée. Même
si j’ai les membres endoloris,
une paix bienfaisante s’empare de moi.

Vin. Mon but, La Neuveville, ne peut plus être très
éloigné. Je quitte les vignobles
et mon chemin passe devant
des maisons familiales où des
sacs d’ordures rouges attendent le ramassage. Peu de
temps après, vers 12 heures,
j’atteins le centre historique
de La Neuveville. A ma grande
surprise, tous les passants que
je croise me saluent: «Bonjour!» Les ruelles étroites me
conduisent à des maisons aux
volets colorés. Sur les façades
grimpe, comme de bien entendu, la vigne vierge. Le
corps lourd, je finis par m’asseoir dans un petit restaurant.
La table des habitués qui me
fait face se remplit de vieux
messieurs et d’une dame. Ils
sont attablés autour de carafes
fraîches de vin blanc et rosé.
La serveuse prend bien garde
à resservir rapidement les
hôtes. On gesticule et discute
à pleine voix avant de se lever
et de rentrer chez soi pour le
repas de midi.
n

Reinhard Lanz,
accompagnateur
de pèlerins
certifié.
Pèlerin
Reinhard Lanz a travaillé pendant
trente ans en tant que pasteur
évangélique à Bienne. L’habitant
de Brügg est certifié accompagnateur de pèlerins et à ce titre, il
marche régulièrement avec des
groupes au long du chemin de
Compostelle qui traverse la Suisse.
Concernant le tronçon Bienne-La
Neuveville il précise que cette
étape fait le raccordement avec le
chemin qui mène de Bâle à
Payerne en passant par Bienne.

«Il a été introduit dans le chemin
de Compostelle au début du
millénaire.»
Reinhard Lanz, 79 ans, qui a grandi
à Gléresse, constate que «le pèlerinage est de nouveau à la mode».
Il pense que cela découle du temps
libre de plus en plus étendu et de
l’envie de découvrir les beautés de
la nature et précise que l’aspect religieux passe au second plan et que
la confession ne joue plus de rôle.
«Il s’agit plutôt de se retrouver psychiquement et d’aiguillonner les

sens.» Il arrive souvent que les
pèlerins sur le départ se trouvent
dans des situations de vie qui
exigent des décisions essentielles,
comme un divorce ou un changement de travail. Ils ont l’espoir de
trouver de nouvelles idées et prises
de conscience.
«Autrefois le pèlerin prenait la
route pour la remise de ses péchés
en espérant la clémence de Dieu.»
De plus le chemin rehaussait la
réputation du pèlerin. «C’était une
espèce d’objet de prestige.»

ECHO

Karussells
auf dem
Neumarktplatz in Biel.
Alexander
Luczy fragt:
«Wo hat es
hier noch
Platz für
40 Bäume?»

BIEL BIENNE-Lesende zum
Projekt

Zu einer attraktiven Stadt
gehört allerdings auch ein
anregender öffentlicher
Raum. Am Neumarktplatz
besteht jetzt die Chance, aus
einem tristen Platz einen attraktiven Ort der Begegnung
Gegenwärtig ist der Neu- für Bielerinnen und Bieler,
marktplatz von Schaustellern aber ebenso für Auswärtige
zu schaffen. So wird auch die
besetzt. Soll mir bitte jenahe Altstadt attraktiver,
mand sagen, wo es da noch
zum Beispiel für den TourisPlatz hat für 40 Bäume. Namus. Und ein weiteres Plus:
türlich ist es möglich mit
Vertraglich zugesichert sind
weniger Schaustellern, die
übrigen bleiben aber arbeits- 2,2 Mio. Franken Unterstützung von Bund und Kanton
los.
für diese Investition in die
Der heutige Schleichweg
Zukunft. Biel muss sich eine
Reitschulstrasse ist zurzeit
lebenswerte Stadt leisten.
geschlossen (wegen der
Barbara von Escher,
Fasnacht). Jetzt geht der Verkehr über den heute noch
Seedorf
möglichen Rechtsabbieger in
die Freie Strasse. Bei solchen
Veranstaltungen wäre es (in
Zukunft, bei Annahme des
Projektes) gar nicht mehr
möglich, ins Altstadtparking
zu gelangen.
Fachlich im Tief- und
Das Manövrieren der
Strassenbau aufgewachsen
Lastwagen auf dem Neuund alt geworden, habe ich
marktplatz deformiert und
die Botschaft studiert und
zerstört schon heute dessen
mich gewundert.
Oberfläche. Das Resultat
l Die Umleitung des Versind Löcher und Senkungen. kehrs über die Jurastrasse beUmso mehr beim geplanten lastet die Quartierbewohner
Juramergel, welcher auch
über Gebühr. Daher mein
noch viel Dreck produzieren Nein zur Rechtsabbiege-Verwird. Wer ist verantwortlich bot.
und haftet für eine eventuell Die 50-jährige Pflästele Kreditüberschreitung?
rung sei in einem schlechten
Bauen und Umbauen sind
Zustand. Eine Begehung und
eine technische Disziplin,
Pressefotografien strafen diekeine politische Religion.
se Aussage Lügen. Daher
Alexander Luczy, Biel mein Nein zur Entfernung
der tauglichen Pflästerung.
l 38 Zerreichen, davon
15 auf der Westseite. Im Abstand von nur 6,5 Metern
zwischen den Bäumen. Unvorstellbar! Jährliche «KrüpIn Biel investieren in die- pelschnitte» sind die Folge.
sen Jahren viele Private. Die Daher mein Nein zu 38 EiRolex und die Omega erwei- chen. 20 Stück sind genug.
l Trasston-Belag aus Kies
tern und sanieren; es entund Kalk wie in der Römersteht neuer Wohnraum.
zeit. Wäre ja schön, aber wo
Auch der Kanton investiert
in den Campus Technik. Mit bleibt der Wasserabfluss, wo
sind die notwendigen DilaBiel geht es vorwärts. Es ist
tionen, wo ist die Gedaher sehr wünschenswert,
brauchsgarantie von 10 Jahdass die Stadt Biel ebenfalls
mitzieht. Geplant sind wich- ren? Wer haftet wenn es
schief geht wie mit dem Betige Investitionen in den
lag Zentralplatz? Daher mein
Schulraum. Erst letzte
Nein zum Trasston-Belag.
Woche wurde die sanierte
l Der Walkeplatz liegt
Aula Sahligut eingeweiht,
quer in der Neugestaltung.
der Bau der Tagesschule beDa ist die Rede von einer
ginnt in wenigen Wochen.
Schüssöffnung in der GerberWeitere Sanierungen sollen
gasse und dem späteren Bau
in den kommenden Jahren
eines Kreisels. Ein Unsinn,
folgen.

Neumarktplatz I

Neumarktplatz III

Neumarktplatz II

den Walkeplatz nun voreilig
auszubessern. Daher mein
Nein zur sofortigen Aufwertung des Walkeplatzes. Später ist sicherer.
l Überschwängliche
Schilderung der Platznutzung. Obs stimmt? Die meist
leeren Plätze, Stadtpark, Wildermethmatte, Ring, Burgplatz, Lindenegg, Schüss-Promenade lassen Zweifel aufkommen.
l Worte zu den Finanzen:
Stimmt, bei einem Nein
werden Bund und Kanton
den Beitrag von 2,2 Millionen nicht sprechen. Aber es
ist nicht verboten, ein untaugliches Projekt abzulehnen. Es gibt «goldene» Mittelwege, man muss sie nur
gehen wollen. Einen Seitenhieb teile ich noch aus: Ich
staune über das Budget-Cabaret oder die in den Sand
gesetzten Projekt-Kredite
Verwaltung Esplanade oder
Bahnhofplatz. Locker 3,5
Millionen Franken. Schon
vergessen?
Zum Schluss: Frau Schwickert, Baudirektorin, muss
auslöffeln, was andere vor ihr
angerichtet haben. Schade.
Hans-Rudolf Oechslin,
Biel

Neumarktplatz IV
Mit der Neugestaltung des
Neumarktplatzes erfüllt die
Stadt Biel einen Auftrag, den
ihr das Volk im Mai 2000 erteilte. Denn damals stimmte
die Bieler Bevölkerung mit
einem Ja-Anteil von 69 Prozent dem neuen Parkierungsreglement zu. Dieses verlangt, die Oberflächenparkfelder in Parkhäusern zu
konzentrieren. Mit dem
Bahnhof-, Kongresshausund Altstadtparking wurde
dies entsprechend umgesetzt. Das Reglement verlangt aber auch, die dadurch
frei werdenden Oberflächenparkplätze zur Attraktivierung der Stadt und damit zur
Hebung der Lebensqualität
aufzuwerten.
So freuen wir uns ab Sommer 2016 über eine neue
Oberflächengestaltung bei
der Esplanade – und hoffentlich auch bald auf einen attraktiven Neumarktplatz, der
zum Verweilen, Plaudern
und Spielen einladet.
Plakativ provoziert die
Gegnerschaft mit dem Kostenargument. Tatsächlich erhält die Bieler Bevölkerung
aber die Aufwertung des
Neumarkt- und Walkeplatzes, dank Bundes- und Kantonsbeiträgen, quasi geschenkt. Gerade in finanziell
schwierigen Zeiten ist eine
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Elisabeth
Weber.

solche Gelegenheit ein wahrer Glücksfall für die Stadt.
Denn dadurch wird Geld
eingespart, welches z.B. für
dringend benötigte Renovationen der Schulhäuser eingesetzt werden kann. Deshalb teile ich die Meinung
der Baudirektorin: «Wer
rechnen kann, stimmt diesem Projekt zu.»
Max Wiher, glp-Stadtrat,
Biel
Anna Maria Hofer mit
einer Würdigung zum Tod
von

Elisabeth
Weber
«O, ich wollte, dass ich
wunschlos schlief,
wüsst’ ich einen Strom,
wie mein Leben so tief,
flösse mit seinen Wassern.»
Else Lasker-Schüler
Genau dreissig Jahre sind
es her, dass Elisabeth Weber
und fünf andere Um- und
Mitweltbewegte die Grünen
Biel gegründet haben! Es
sollte das in die politische
Diskussion gelangen, was
bisher vor allem in Arbeitsgruppen gedacht und gehandelt wurde: ökologisches
und soziales Denken in alle
Sparten der Politik. Sachpolitik war angesagt.
Elisabeth Weber war zu
dieser Zeit bereits eine sehr
bekannte Persönlichkeit, die
mit grossem Engagement
Kurse für Frauen organisierte
und durchführte. Kurse, die
Frauen Selbstbewusstsein
und Mut vermittelten. Ich
denke, sehr viele Frauen in
Biel haben durch Elisabeths
grosses Engagement viel persönliche Zuversicht gewonnen (nicht immer zur Freude
der Männer!).
Anlässlich der folgenden
Gemeindewahlen wurde sie
mit grossem Erfolg in den
Stadtrat gewählt. Unermüdlich hat sie sich auch da für
einen sorgsamen Umgang
mit der Umwelt, aber auch
für ein respektvolles Miteinander der Menschen eingesetzt.
In den letzten Jahren
wurde es immer stiller um
Elisabeth. Der Tod ihrer
langjährigen Partnerin Anne

Valentin Zuber, 26,
Präsident/président
du Parti socialiste
autonome jurassien,
Moutier

Suri, dann die zunehmenden
gesundheitlichen Probleme
liessen sie sich zurückziehen.
Nur noch selten begegnete
man Elisabeth in der Stadt,
in der letzten Zeit gar nicht
mehr. Die Einwohnerinnen
und Einwohner von Biel
haben Elisabeth Weber heute
noch sehr viel zu verdanken,
auch ich.
Anna Maria Hofer,
ehemalige Stadt- und
Grossrätin, Biel
Heiny Züger mit einem
«offenen Brief» an Tierschützer

Ernest
Schweizer
Kürzlich hat die Schweiz
(wer auch immer das war) einen mehrheitlich betrunkenen und/oder bekifften Sänger zum Schweizer des Jahres
gewählt. Und eben lese ich,
dass die Band «Pegasus» von
einer Jury zum Bieler des
Jahres erkoren worden ist.
Offensichtlich sind die Verdienste dieser Musiker für
die Allgemeinheit bedeutender als die Taten einzelner
beherzter und verdienter Personen. Zugegeben, als bejahrter Mitbürger kenne ich
diese Band und ihre Musik
nicht und frage mich deshalb schon, welche Verdienste für die Allgemeinheit hier
errungen worden sind.
Du, lieber Ernest Schweizer, hättest meines Erachtens
diese (beiden) Titel hoch verdient, denn was Du in über
vierzig Jahren für die Tiere
(also auch für die Allgemeinheit) getan hast, ist mehr als
bewundernswert. Der Dank
der Öffentlichkeit für Dein
Wirken ist hier leider ausgeblieben, aber ich bin überzeugt, dass sich meiner
Hochachtung für Dich unzählige andere Mitbürgerinnen und Mitbürger anschliessen werden. Unser
Dank ist Dir gewiss!
Nun hoffe ich, dass Deine
Enttäuschung nicht allzu
gross ist, wünsche Dir weiterhin alles Gute und verbleibe mit den herzlichsten
Grüssen.
Heiny Züger, Ipsach

Semaine après semaine,
plus de 100 000 lectrices et
lecteurs, il y a largement
de quoi dire!

«Ich bin bestürzt über
das schwache Niveau
der Kandidaten des Südjuras für die
Regierungsratswahlen. Ich hörte sie
mehrmals debattieren. Ich habe das
Gefühl, dass keiner die Voraussetzungen für dieses Amt erfüllt.
Sie kandidieren nur aus persönlichen
Interessen. Die Region hätte etwas
Besseres verdient. Sie hatte schon
exzellente Vertreter – das wird in den
nächsten Jahren sicher nicht der Fall
sein.»
«Je suis effondré par le faible niveau
des candidats du Jura sud au
gouvernement. Je les ai entendus
débattre à plusieurs reprises, mais j’ai
le triste sentiment qu’aucun n’a la
carrure pour la fonction. Ils ne se
présentent que par ambition
personnelle. La région mériterait
mieux. Elle a parfois eu de brillants
représentants. Ce ne sera sans doute
hélas pas le cas ces prochaines
années.»
Le comité directeur de
l’Organisation des Industries des Champs-deBoujean dit non au
réaménagement du

Marché-Neuf
Le comité directeur de
l’OIB (Organisation représentant les industries des
Champs-de-Boujean) a pris
position sur le projet de réaménagement de la place du
Marché-Neuf. Le projet tel
que proposé implique une
modification de la circulation au centre-ville sur un
axe de transit majeur de
Bienne: l’interdiction de
tourner à droite en direction
de la zone industrielle depuis la rue du Marché-Neuf.
L’OlB estime qu’en plus
d’une aggravation de la fluidité de la circulation en ville
de Bienne, des conséquences
importantes sur les conditions de trafic aux Champsde-Boujean seront à déplorer.
De plus, l’organisation juge
qu’il serait préférable d’attendre l’ouverture de l’axe Est
de l’autoroute de contournement A5 avant de proposer
une telle modification.
Pour toutes ces raisons, le
comité directeur de l’OIB se
prononce, à l’unanimité,
contre le réaménagement de
la Place du Marche-Neuf.
Michel Pasche, Bienne

TXT 10 x 325 mm

Kurt Rohrbach
Präsident HIV
des Kantons Bern

«Die Wirtschaft braucht
zuverlässige Verbindungen. Eine zweite
Röhre am Gotthard ist
einleuchtend und vernünftig.»
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Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
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Bernisches Komitee
«Gotthard-Tunnel-JA»
Postfach 1314, 3401 Burgdorf
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Befürworten Sie muslimische Grabfelder auf Friedhöfen?
Etes-vous favorable à des carrés musulmans dans les cimetières?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Auf den Friedhöfen sollte man die
Toten nicht aufgrund ihrer Herkunft
oder ihrer Religion trennen. Und da es
in muslimischen Ländern auch keine
christlichen Grabfelder gibt, sehe ich
nicht ein, weshalb wir dies hier für die
Muslime machen sollten.»

«Die Gemeinden müssen selber
darüber entscheiden können. Ich
denke, dass wir der Religion zu viel
Wichtigkeit beimessen. Wenn man
tot ist, ist man tot. Ist der Rest
wichtig? Ich habe Zweifel …»

«Dans les cimetières, il ne faut pas
séparer les morts en fonction de leur
origine ou de leur religion. Et tant qu’il
n’y aura pas de carrés réservés aux
chrétiens dans les pays musulmans, je ne
vois pas pourquoi on devrait faire ce geste
ici pour les musulmans.»

Virginie Heyer, 29,
Gemeindepräsidentin/
maire (PBD),
Perrefitte

Mathias Müller, 46,
SVP-Grossrat/
député (UDC),
Orvin

«Les communes doivent pouvoir
rester libres de leur choix. Après, je
trouve qu’actuellement, on accorde
trop d’importance à la religion. Une
fois qu’on est mort, on est mort. Le
reste a-t-il beaucoup d’importance?
J’ai des doutes…»

Roland Matti, 61,
Gemeindepräsident
(FDP)/maire (PLR),
Neuenstadt/La Neuveville

«Das wäre für mich das
schönste Beispiel für den
Laizismus: jeder würde
seinem Glauben oder NichtGlauben entsprechend
bestattet werden. Man will
sich doch nicht bis ins Grab
zanken müssen, oder?»

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

www.coop.ch
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Nadine Manson, 49,
Pfarrerin/pasteure,
Biel/Bienne

41%

«Ce serait pour moi le plus bel
exemple de la laïcité: que
chacun puisse être enterré en
fonction des ses croyances ou
de son absence de croyance. On
ne va quand même pas se
chamailler jusque dans les
cimetières, non?»

«Wir haben in diesem
Zusammenhang noch keine
Anfragen von Muslimen
erhalten. Prizipiell lehne ich
Grabfelder ab, die nach
welcher Konfession auch
immer angeordnet sind.
Friedhöfe sollten neutrale
und laizistische Orte
bleiben.»
«Nous n’avons pas eu de
demandes de musulmans
allant dans ce sens. Mais sur le
principe, je suis contre les
carrés confessionnels quels
qu’ils soient. Les cimetières
doivent rester des endroits
neutres et laïcs.»

per Tragtasche

9.90
statt 16.90

18. 2.–20. 2. 2016 solange Vorrat
Tragtasche zum Selberfüllen mit folgenden Exoten (ohne Bio, XXL und Coop Primagusto): Ananas extrasüss,
Mango, Avocado, Kiwi grün, Papaya, Bananen, im Offenverkauf (bei einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 3.30)

40%

33%

50%

statt 11.70

statt 59.70

7.80

per 100 g

3.30
statt 5.50

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/
Australien/Neuseeland, in Selbstbedienung,
2 Stück

Coca-Cola Classic, Light, Zero oder 1Life,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.87)

29.85

Malbec Reserve
Mendoza Santa Ana 2014,
6 × 75 cl (10 cl = –.66)

20%

30%
13.70

auf alle
Weine*

z. B. Aigle Chablais AOC Les Murailles H. Badoux 2014, 70 cl
16.80 statt 21.– (10 cl = 2.40)

Wochenend

Knaller

Von Freitag, 19. bis
Samstag, 27. Februar 2016
*exkl. Aktionen , Schaumweine, Champa

gner und Raritäten.

Mamadou Diop, 63,
Stadtrat (SP)/conseiller de
ville (PS),
Biel/Bienne

Fritz Affolter, 64,
Gemeindepräsident
(SVP)/maire (UDC),
Aarberg

«Ich halte das für eine gute
Idee. Ein gläubiger Muslim
hat das Recht, gemäss seinen
Riten und von Glaubensbrüdern umgeben beerdigt
zu werden, falls er das
wünscht. Ich denke nicht,
dass dies den religiösen
Frieden im Kanton
gefährden würde.»

«Generell bin ich der
Meinung, dass vor allem
die grösseren Städte des
Kantons, also Bern, Biel
und Thun, eine solche
Möglichkeit anbieten
sollten. In kleineren
Gemeinden halte ich dies
aber für unnötig, da
wahrscheinlich auch keine
Nachfrage danach besteht.»

«Je trouve que c’est une bonne
idée. Un musulman croyant a
le droit d’être enterré selon ses
rites et parmi les siens s’il le
souhaite. Je ne pense pas que
cela menacerait la paix
religieuse dans ce canton.»

statt 19.60

Feldschlösschen Original, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

JetZt

Zahlen

mit punkten

Nur Freitag + Samstag, 19.–20. Februar 2016

Superpreis

36%

25.95
statt 40.80

50%

auf das ganze
Persil Sortiment ab
2 Stück nach Wahl

4 Stück

10.–

Elektrohaushaltgeräte

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

%

SALE
%

%

%

nur

399.–

Tiefpreisgarantie

%

%

nur

699.–

Tiefpreisgarantie

Letzte Tage!
nur

699.–

statt

1399.–

-50%
Red Bull Energy, 24 × 25 cl (100 cl = 4.33)

(exkl. Aktionspackungen)
z. B. Megaperls Universal, 1,11 kg (15 WG)
5.40 statt 10.85 (1 kg = 4.86)

Exclusivité

W07/ 16

Coop Schweins-Cordon-bleu vom Hals, Naturafarm, Schweiz,
in Selbstbedienung, 650 g (100 g = 1.54)

Gültig bis
21.2.16

«En général, je suis d’avis que
ce sont avant tout les grandes
villes du canton, donc Berne,
Bienne et Thoune, qui doivent
offrir une telle possibilité. Dans
les plus petites communes, je
pense que cela est inutile car
vraisemblablement, il n’y a pas
de demande.»

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

Waschmaschine

WA 1260
• Kaltwaschen 20°C
• Programmablaufanzeige
Art. Nr. 107715

Wäschetrockner Waschmaschine
TW 737 E
• Einfache Reinigung
des Filters • Mit Duvetund Wolleprogramm
Art. Nr. 103052

WAE 7745
• 7 kg Fassungsvermögen • Programm für
Misch- und Sportwäsche
Art. Nr. 126238

MARKT / MARCHÉ
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PHOTO: FABIAN FLURY

Jasna Röösli
führt das
Brockenhaus in der
Bieler
Altstadt mit
Herzblut.

GEWERBE

Jasna
Röösli: «Ne
jetez pas
vos objets,
amenez-les
nous!»

COMMERCE

Kleine und
grosse Schätze

Nachhaltigkeit. Jasna Röösli blickt auf intensive Zeiten
zurück. «Ich wurde 2013 von
der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB – ihr gehört
das Brockenhaus – als Geschäftsführerin angestellt und
erhielt gleichzeitig einem Projektauftrag: Ich sollte eruieren,
wie es mit dem Brockenhaus
weitergehen sollte.» Das Team,
dem acht Teilzeitmitarbeitende
angehören, unterstützte sie,
alle ziehen am gleichen Strick.
«Bald war mir klar: Dieses Brockenhaus braucht es weiterhin!
Es zeichnet sich durch sein
langes Bestehen aus, durch
seine wunderschöne Lage in
der Altstadt. Und ich sehe einen Sinn in dieser Nachhaltigkeit: Dinge nicht wegwerfen, sondern weiter nutzen.
Und alles zu einem guten
Zweck.» Die GGB entlöhnt
die Mitarbeitenden, das Geschäft ist selbsttragend, der
Gewinn fliesst in gemeinnützige GGB-Projekte.
Die 1964 geborene Jasna
Röösli packt die Dinge mit
Umsicht an. Eine neue «Corporate Identity» wurde geschaffen, ein neues Erscheinungsbild mit ansprechender
Webseite, Werbekarten und
dem Namen «La Glaneuse».

oilà des semaines qu’une
question est au cœur des
conversations du petit club de
femmes qui a l’habitude de se
retrouver régulièrement dans
un café du centre-ville de
Bienne: comment profiter au
mieux de cette journée cadeau
Eva
qu’est le 29 février? Lise est
Aeschimann
persuadée qu’il faut profiter de
Jasna Röösli dirige la brocante
ce jour particulier pour effectuer des tâches que l’on reiese Frage beschäftigt das
La Glaneuse, à la rue Haute à Bienne,
pousse durant toute l’année:
Frauen-Klüblein seit Wochen, wenn es sich im Stamm- «Ranger la cave, nettoyer les
depuis juin 2013. Elle se réjouit, avec
placards. faire le tri parmi les
Café in der Bieler Innenstadt
habits d’hiver et se débarrasser
trifft: Was fängt das Quartett
son équipe et ses clients, de la
de ceux dont on n’a plus enmit dem Schalttag 2016, dem
vie.» Suzanne pense qu’il faut
geschenkten Tag, an?
transformation réussie.
profiter du 29 février pour des
Lise ist überzeugt, dass der
L’extérieur est déjà attirant: ticulier et à ceux qui veulent 29. Februar mit Tätigkeiten ge- activités auxquelles on ne
s’adonne jamais: «En plus, ça
füllt werden soll, die man das
deux tables, une ancienne et se séparer d’objets.
une moderne en verre, avec
«Nous sommes souvent ap- Jahr über aufschiebt: «Den Kel- tombe un lundi. Je vais en
profiter pour trier ma boîte edes chaises adaptées. Près de pelés pour des nettoyages de ler aufräumen, den Vorratsla porte, des pots en faïence et maison. Quelqu’un décède, schrank ausmisten, Winterklei- mail, sélectionner mes photos
sur l’ordinateur et en vider la
dans l’entrée, une belle armoire ses successeurs doivent vider der durchsehen und in die
ancienne. Aux murs, des pho- l’appartement, ils prennent Kleidersammlung werfen». Su- corbeille.» Ursula envisage de
faire ce qu’elle fait deux fois
tographies d’autres meubles, leurs objets préférés, mais zanne findet, dass dieser Tag
que l’on peut aller voir au dé- beaucoup de choses restent mit Aktivitäten gefüllt werden l’an durant cette journée particulière: «Je vais en profiter
pôt sur rendez-vous. Quand sur place. Nous emmenons
pour vérifier la validité de la
on entre, on se retrouve dans volontiers tout ce qui est uti- Schalttag
garantie des choses achetées et
un appartement original, soi- lisable et recyclons le reste
gné, avec des recoins bien amé- contre des frais. Parfois, nous
29 février
nagés, des trouvailles sur les recevons aussi des objets en
murs et les supports. Ce n’est cadeau lors de nettoyages de sollte, die man gar nie macht:
pas surchargé pour autant, commerces. Nous prenons «Immerhin ist es ein Montag.
nulle trace de bibelots, on a tout ce qui est en bon état. Ich werde also die E-Mail-Ordenvie de tout voir.
Notre appel: ne jetez pas, ame- ner in meinem Posteingang
nez-le nous.»
aufräumen, die Fotos auf dem
Jasna Röösli a suivi un ap- Laptop durchsehen und DaDurabilité. Jasna Röösli
évoque des mois intenses. «La prentissage d’ébéniste. Une tenmüll löschen.»
société d’utilité publique de formation qui lui est utile Ursula wählt den Schalttag,
Bienne GGB, à qui appartient pour estimer les meubles et um zu erledigen, was sie auch
la Glaneuse, m’a engagée en qui lui a aussi permis d’ac- sonst zweimal jährlich macht: poutzer mon vélo. Je vais du
2013 avec un mandat: déter- compagner largement la trans- «Ich sehe den Ordner mit den coup économiser une journée!» Quant à Barbara, elle
miner l’avenir de cette bro- formation de La Glaneuse en Garantiescheinen und Gecante.» L’équipe, huit per- 2015. La brocante a pu rouvrir brauchsanleitungen durch und préfère profiter de cette journée pour s’adonner à des actisonnes à temps partiel, l’a sou- en août 2015. «Nous avons putze mein Velo. So habe ich
vités plus astreignantes,
tenue. Tout le monde a tiré à une nouvelle surface au pre- an einem anderen Tag frei».
comme «recoudre la fourre du
la même corde. «Il a vite été mier étage où des bureaux peu Und Barbara will sich auf verduvet, mettre de l’ordre dans
clair pour moi que cette bro- utilisés ont été transformés.» schiedene, lästige Dauerbrenla caisse à outils, appeler l’oncante était nécessaire. Elle se Le client a l’impression de ner stürzen: «Duvet-Knöpfe
cle César ou remplir dans les
distingue par sa longue exis- chiner à la fois dans une li- annähen, die Werkzeugkiste
tence et sa merveilleuse situa- brairie, un magasin de vête- aufräumen, Onkel César anru- délais la déclaration d’impôts». Les quatre amies sont
tion en vieille ville. Et pour ments, d’instruments de mu- fen oder die Steuererklärung
d’accord sur un point: elles
moi, cette longue histoire a sique et de jouets. La clientèle frühzeitig ausfüllen.»
veulent profiter utilement du
un sens: celui de continuer à est enthousiaste. «Chaque Die vier sind sich einig, sie
29 février. Plus les jours pasutiliser les choses plutôt que jour, des gens viennent et wollen den geschenkten
les jeter. Et cela, pour une trouvent le magasin beau, clair, 29. Februar nachhaltig nutzen. sent, plus elles se demandent
fébrilement ce qu’elles en febonne cause.» Les collabora- convivial et spacieux. Ils vou- Je näher der Tag rückt, desto
teurs sont rémunérés par la draient y habiter.» Le service gespannter sind sie, was dieser ront. Et un jour, Lise arrive
avec cette idée: «Profitons de
GGB, le commerce est indé- est amical, le conseil compé- bringen wird.
cette journée qui nous est ofpendant et les gains sont ré- tent. Ceux qui n’ont pas d’ar- Dann hat Lise die Idee: «Lasst
ferte pour prolonger les
investis pour des projets d’uti- gent peuvent trouver leur bon- uns am Schalttag zu einem
séances de notre petit club.
heur à La Glaneuse, tout längeren Klüblein-Treffen zulité publique.
Née en 1964, Jasna Röösli comme les chasseurs de sammenkommen. Wir treffen Certes, nous nous réunissons
n uns zwar auch sonst regelmäs- souvent, mais pratiquement
prend les choses calmement. bonnes affaires.
sig, aber nur äusserst selten an jamais un 29 février. On pourUne nouvelle identité d’en- www.laglaneuse.ch
rait alors en profiter pour nous
einem Schalttag. Und dann
treprise a été adoptée et déclitauschen wir aus, was jede ge- demander ce que nous aurions
née du site internet aux cartes
fait ce jour-là si nous ne nous
macht hätte, wenn wir nicht
de visite.
étions pas retrouvées. Qu’en
verabredet gewesen wären.
pensez-vous?» La proposition
Was denkt Ihr?»
Offre. La Glaneuse offre
Der Vorschlag von Lise schlug de Lise a fait l’effet d’une
beaucoup à ceux qui veulent
bombe.
ein wie eine Bombe.
acheter quelque chose de par-

D

Angebot. La Glaneuse bietet allen viel – jenen, die etwas
Besonderes kaufen möchten,
und jenen, die sich von Dingen trennen müssen.
«Wir werden oft für Hausräumungen angefragt. Jemand
ist verstorben, Nachkommen
müssen eine Wohnung auflösen, nehmen ihnen liebe Stücke mit, aber dann bleiben
oft noch viele Dinge übrig.
Wir übernehmen alles Brauchbare gerne, entsorgen für eine
Gebühr pro 100 Kilogramm
den Rest. Manchmal erhalten
wir auch Waren geschenkt
von Geschäftsräumungen. Wir
nehmen alles, was in gutem
Zustand ist. Unser Appell: Werfen Sie nichts weg, bringen
Sie es uns!»
Jasna Röösli hat unter anderem eine Lehre als Möbelschreinerin absolviert. Diese
kommt ihr beim Einschätzen
von Möbeln zustatten, und
auch den Umbau von La Glaneuse im Jahr 2015 konnte
sie kundig begleiten. Im August 2015 konnte La Glaneuse
die restaurierten Räume wieder
in Betrieb nehmen. «Wir erhieltem im ersten Stock viel
neue Fläche dazu, kaum benutzte Büros wurden für uns
hergerichtet.» So hat man als
Kundin das Gefühl, nacheinander einen Buchladen, ein
Kleidergeschäft, einen Musikalienhandel und einen Kinderspielzeugladen zu begehen.
Die Kundschaft ist begeistert von La Glaneuse im neuen
Look. «Jeden Tag kommen
Leute und schwärmen, das
Geschäft sei schön, hell,
freundlich und grosszügig; sie
möchten am liebsten hier drin
wohnen.» Die Bedienung ist
freundlich, die Beratung umfassend. Wer über wenig Geld
verfügt, kann sich in La Glaneuse rundum ausstatten. Und
auch Schnäppchenjäger finden hie und da ihr Glück. n
www.laglaneuse.ch

PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf Wähen, z. B. Apfelwähe, 215 g
Solange Vorrat:
30% auf M-Classic Käse- oder Spinatspätzli,
z. B. Spinatspätzli, 2 x 10 Stk.
30% auf Don Pollo Poulet Crispy, pan., 1,4 kg
20% auf Hackbraten zum Selberbacken, CH, 100 g

V

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Schon der Aussenbereich
TERES wirkt einladend: Zwei Tische,
LIECHTI einer antik, einer modern mit
GERTSCH Glasfläche, passende Stühle
dazu. Neben der Türe ein paar
Steinguttöpfe, im Hauseingang
ein schöner alter Schrank, an
der Wand Fotos weiterer Möbel, die man auf Vereinbarung
hin im Depot besichtigen
kann. Tritt man dann ein,
wähnt man sich in einer aparten, gepflegten Wohnung mit
hübsch gestalteten Ecken und
kleinen Kostbarkeiten auf Tischen und Gestellen. Nichts
ist überladen, kein Anschein
von Krimskrams, man hat
Lust, alles anzusehen.

n MIGROS : une machine à
café dotée d’un tiroir à capsules à deux compartiments a
été spécialement conçue pour
le nouvel assortiment de capsules Twin. Elle permet de
préparer en toute simplicité
des boissons lactées Twin
ainsi que les variétés de café
Delizio. L’assortiment Twin
compte huit capsules différentes qui viennent compléter
la sélection déjà vaste de cafés
Delizio. Les nouvelles capsules sont également compatibles avec toutes les machines
Dolce Gusto de Nescafé.

EINKAUFEN MIT …
LES COURSES
AVEC…

Trésors petits
et grands

Jasna Röösli führt seit Juni 2013 das
Brockenhaus La Glaneuse an der Obergasse 13
in Biel. Sie freut sich mit Team und Kundschaft
über den gelungenen Umbau.

n M IGROS : Mit dem Kapselsystem Twin für Kaffee- und
Milchmischgetränke bietet
Migros ihren Kunden noch
mehr Kaffeegenuss. Für das
neue Kapselsortiment von
Twin wurde eine Kaffeemaschine mit zwei Kapselkammern entwickelt. Damit lassen sich sowohl Twin-Milchmischgetränke wie auch die
Delizio-Kaffeesorten zubereiten. Das Twin-Sortiment besteht aus acht verschiedenen
Kapseln und ergänzt die Auswahl von Delizio-Kaffee. bb

2.30

statt

2.90

10.05
12.00
1.55

statt
statt
statt

14.40
17.20
1.95

Coop Lammnierstück, GB/Aus/NZ, 2 Stk., 100 g
3.30
Clementinen, Spanien, Netz à 2 kg
3.95
Coop Fondue Vacherin frib., fixfertig, 2 x 800 g 21.50
Malbec Res. Mendoza Santa Ana, 2014, 6 x 75 cl 29.85
Tempo Papiertaschent. Classic, 42 x 10 Stk.
6.20

statt
statt
statt
statt
statt

5.50
6.95
25.90
59.70
10.35

Viande hachée de bœuf, Suisse, le kg
Raclette Seiler, carré, 100 g
Cuisses de poulet, IP-Suisse, 1 kg
Jambon Manor Natura, IP-Suisse, 100 g
Bar, Espagne, issu d’élevage durable, 100 g
Fendant de Sion Les Murettes, 2014, 75 cl

8.95
1.75
9.95
2.95
1.75
12.25

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

18.00
2.50
16.90
4.25
2.50
15.60

Kiwis, Italie, la pièce
Poivrons rouges/jaunes, Espagne, le kg
Fondue Gerber original, 800 g
Tempo mouchoirs, 42 x 10 pièces
Rhäzünser, eau minérale avec gaz, 6 x 1,5 l
Coral, 2 x 1, 5 l

0.40
4.50
11.90
7.45
4.75
14.40

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

15.90
12.45
7.95
19.40

J. P. Chenet Cabernet Sauvignon/Syrah,
France, 2015, 6 x 75 cl
22.80
Zweifel, Chips nature 300 g, paprika 280 g
4.70
Coca Cola Classic ou Zero, 6 x 1.5 l
6.95
Hugo Boss, The Scent, Homme, EdT Vapo, 100 ml 49.90

au lieu de 32.70
au lieu de 5.70
au lieu de105.00
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Apotheken Notfalldienst
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www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Notfalldienst

032 333 77 77

0842 24 24 24

NETTOYAGES
NUZZOLO

GRATIS ABHOLDIENST | SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE

– Fondue Plausch vor jedem Heimspiel des EHC Biel
Chemin de la Scierie 80 • 2504 Biel/Bienne
ausserhalb
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Öffnungszeiten
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• Tél.
032 341 16 41
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www.urgences-bienne.ch
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dem Festnetz
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
032 652 68 45

Meter

2

Obergasse / Rue Haute 13 | 032 322 10 43 | www.laglaneuse.ch

SBB Bahnhof, 2. Stock • dans la gare, 2 ème étage

2502 Biel/Bienne

FTG Fenster
&20Türen.
032
322
00 2012
Sauna Tel:
Sonntags
geöffnet & portes
FTG
fenêtres
365 Tage/jours
im Jahr/par an

beauty
beauty

BIENNE
BIELBIEL
BIENNE

beauty
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Pharmed-/ Médecin
✰✰
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Médecin de famille
Veka★Hausarzt
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2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.10%Unfall
Rabatt,
10%
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remise.
Accident:
ohne
sans
avec
Accicent:
ohne mit
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sans
avec

Biel-Bienne: ★ 263.50 283.30

209.30 225.–

Biel-Bienne
274.60 295.20 220.40 236.90
Bielstrasse
53 238.30
• 2555
Brügg
Seeland:
256.20
184.10 197.90
197.90
Seeland, ✰✰ 238.30
256.20 184.10
Jura
bernois
Jura
bernois
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

Entspannen, geniessen,
Spitalstrasse 12
12 Alltag vergessen!
rue deSpitalstrasse
l’Hôpital 12
den
2502 Biel Bienne
2502
Biel
Bienne
Tel. 032 322 50 50
Se détendre, se délecter,
Tel. 032 322 29 29
Veka
Fenster,
fenêtres
Veka,
Tel 032 322
50
se 50
détacher
du quotidien!
www.beautybielbienne.ch

Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

HAUSLIEFERDIENST

bis

Christen & Dervishaj201

2011
2012
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Täglich
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– Service
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restaurant
20
Karin
Meter
www.boezingenberg.ch

10% Rabatt, 10% de remise.

Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
Ouvert
le dimanche
www.ftg-solutions.ch

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

2

Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Jurabernois
bernois
Jura

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Infos Praxis / Kurse / Vorträge

www.kinesiologiecura.ch

www .drive66.ch

dipl. VSMS
Spitalstrasse
12
CentreMOTORBOOT
Rochat
FAHRSCHULE
2502 Biel
Bienne

Savourez un
beautybon
bain de soleil même
quand il pleut!
BIEL BIENNE

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

beauty

ww
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Residenz an der BIELERSEE
Schüss
Re

Tel. 032 322 50 50
BIENNE
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etc.
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251
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Tel 032
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www.bootsschule-mfb.ch
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www.beautybielbienne.ch
2502
Biel-Bienne
Fax 032 328 01 00 v e
u
14-02D
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No
DIE FAHRSCHULE

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

R

AUTO MOTO
ROLLER
D/F
Neuengasse
19, 2501
Biel
Tel. 032 FAHREN
397 16 71
SEGWAY
Patrick Mutti 076 250 51 51

Tel. 032 342 43 82

Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
032 •342
8296 26
2503Tel.
Biel-Bienne
Natel 43
079 411

Praxis Simone Cura
FAHRSCHULE
S i m oKnI NeECSDIE
uI Ora
L O G I E Kinesiologin, Kursleiterin

www.ftg-solutions.ch
www.kinesiologiecura.ch

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

fromage et du vin,

bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

S i m o n e C u ra

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE
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etc…
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Tapis
F

NUZZOLO

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

Fondue
Raclette
Tous les
jours
du bon
Mit
chäs uFenster,
wy do
Veka
fenêtres
Veka,

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

Tapis

BONADEI,tendu
la meilleure
Tapis d’orient • Tapis
Tapis d’orient
adresse du coin.
Chez
Giovanni
Fr. 28.–/m
Meubles rembourrés
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Montag
und
geschlossen
032 342
43 82
032 652
68Tel.
45Dienstag

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
FTG Fenster & Türen.
bei
Regenwetter!
FTG fenêtres
& portes
beauty
2012011

Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

Hebebühne

HAUSLIEFERDIENST

Bahnhofplatz 4 • Place de la gare 4

zahnzentrum-biel.ch
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Eigentlich sind wir immer für Sie da, ausser jetzt.
Wir haben Ferien bis und mit 1. März 2016
Vermietung

032 342 43 82

Mo./Lu 0 Uhr/
Zahnzentrum
.00 – 22.0 ch Ver7201
2012
s na
Bahnhof Biel
heure2011
g/sur
einbarun -vous!
Centre dentaire
rendez
-/ Médecin
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★Hausarzt
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Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne
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IMPORTANTS

BIEL BIENNE

Reinigungen GmbH
3293 Dotzigen
Tapis
d’orient
tendu
gratis
w Tapis
w w.
n o t fLieferung
a l l - b i e+l .Transport
c h • Tapis
d’orient
bis

0842 24 24 24

•

•
•
•

Nettoyages, etc…

Hebebühne Bahnhofstrasse 14

HAUSLIEFERDIENST

■

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET,
urgences médicales: 089 240 55 45
■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER
et BAS VALLON:
032144
941111
37 37
AARBERG-BÜREN:
Notfall: 0900

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUETPIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24

NOTFALLDIENSTE / URGENCESNOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS
IMPORTANTS
DE LA
WICHTIGE
NUMMERN
DERRÉGION
REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE
■■

0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

Beauty 24.02.14 13:14 Seite 1

mm

■ BKW Bernische Kraftwerke /
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
FMB Forces motrices bernoises:
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■
Pikettdienst
/ service de piquet:
SchwarzCyanMagentaYellow
■ TAVANNES, Service de garde médical de
0844 121 175
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ Strasseninspektorat / Inspection
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
de la voirie, fuites diverses:
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Rohrreinigungs-Service /
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Service de nettoyage des
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
Bolliger: 032 341 16 84
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Kruse
AG, Region: 032 351 56 56
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
Liaudet Pial AG, Worben:
oder 044 251 51 51
032 384 58 78
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 326 17 11
032 373 41 46
■ Bereich
Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
WORBEN,
Wasserversorgung
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
■■
BKW
Bernische Kraftwerke
/ FMB Forces motrices bernois
■ Bereich
Wasser
/ Département
SWG: 032
384
440844 121 175
ou 032
941 21
94 renseigne. Eau: 032 326 27 27
Pikettdienst
/ service
de 04
piquet:

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

BI191011hc018
■ FEUERALARM
/ FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecinBI191011hc018
de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NÜTZLICHE ADRESSEN & WICHTIGE NUMMERN
ADRESSES UTILES & NUMÉROS IMPORTANTS

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 17. / 18. FEBRUAR 2016

SWISS MAGIC 2016

DIE WOCHE IN DER REGION

Frischer Wind aus Asien
Die Erfolgsstory geht weiter. Erneut treffen sich die
Topstars unter den internationalen Zauberkünstlern
in Grenchen. Wie vor drei Jahren darf man sich auf
Überraschendes aus Asien freuen.

• STELLEN

TeilzeitRezeptionistin (d/f)
(mit Reinigungs-Arbeiten)

• OFFRES D‘EMPLOI

einmal wöchentlich einen Abend
17:30–22:00 Uhr
einmal monatlich Samstag
08:45–17:00 Uhr
einmal monatlich Sonntag
10:45–18:00 Uhr
sowie Ferienablösung und
bei Krankheitsfall.
Bitte melden Sie sich zwischen
09:00 und 11:00 Uhr
bei Frau Bastuck:
032 322 50 50

beauty

BIEL BIENNE

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

beim Bahnhof Brügg

POWERED by
HONDA
statt Fr. 798.-

Rasenmäher GLADIATOR
mit Radantrieb
5 fache Höhenverstellung,
4.5 ps Honda Motor,
46 cm Schnittbreite,
echte kugelgelagerte Radlager

%
0
5

Jahre

Garantie

BESUCHERGUTSCHEIN

Fr. 5.-

gegen Abgabe dieses Gutscheins und
der Teilnahme am Rasenkus erhalten
Sie beim Einkauf ab Fr. 25.- im
Marché Laden für das ganze HAUERT
Dünger-Sortiment
Fr. 5.- Rabatt. ( Gültig bis 30.3. 2016 )

Ra

da

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

399.-

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.00-12.00 /13.30 -18.30 Uhr Sa: 8.00 -16.00 Uhr

b

Wir suchen per sofort eine
10 x 220

terhin weiterentwickelt werden.
Eric von Schulthess: «Wir haben
im Organisationskomitee ein
cooles Team und es macht Spass.
Wir haben noch viele Pläne, die
wir sukzessive umsetzen wollen.»
Das heisst: Der Stamm bleibt
zusammen und will Meilensteine auf dem Weg Grenchens
zum Zentrum der magischen
Schweiz setzen. «Wir denken
darüber nach, mit unseren GalaKünstlern Vorstellungen in anderen Schweizer Städten zu organisieren», so Eric von Schulthess. Zudem soll beim nächsten
Kongress 2019 auch ein Nachwuchswettbewerb stattfinden.
Er denkt auch über eine Zauberschule in Grenchen nach
dem Vorbild der Südkoreaner
nach. «Es tut sich einiges rund
um Swiss Magic Grenchen»,
freut sich von Schulthess.
n
www.magic-grenchen.ch

rie

nur wegen des Preisgeldes attraktiv, sondern auch wegen des
Renomees, von welchem die Teilnehmenden profitieren können.
«Wir hatten 54 Anmeldungen,
aber nur acht Startplätze. Schliesslich haben wir noch einen Teilnehmer mehr zugelassen, weil
die Auswahl so schwierig war.»
Der Grand-Prix vom Freitag ist
der erste von zahlreichen Höhepunkten. Nach dem Wettbewerb
geht es dann im Foyer des Parktheaters Grenchen zauberhaft
weiter: «Es gibt Kostproben, vor
allem aber auch magische Verpflegung», schmunzelt Eric von
Schulthess. Serviert wird eine
Zauberwurst, kreiiert von der
Metzgerei Neuhaus, ein Zauberbrot, entwickelt vom Egli Beck
und ein Zauberbier vom Grenchner Brauer Toni Lötscher. In Diskussion ist auch eine ZauberPraline von Peter Gassler.

it

Swiss Magic Grenchen
Parktheater Grenchen, 22. bis 24. April
22. April: Grand-Prix Eterna: Internationaler Close-Up-Wettbewerb.
Im Anschluss daran im Foyer des Parktheaters: Foyer-Zauberei.
23. April: Gala-Vorstellung mit internationalen Stars wie Fred Roby,
einem der weltweit bekanntesten Bauchredner.
24. April: Kinder-Gala.
Der Vorverkauf startet am 1. März im Büro des BGU bzw. von
Grenchen Tourismus am Postplatz Süd.

041

koreaner Red Star Seong noch
Diese Köstlichkeiten wird es
einmal auf der Bühne zu be- nicht nur bei der Foyer-Zauberei
wundern sein.
am Kongress geben, sondern
danach
weiterhin in den entTeilzeit-Rezeption.05_D
Zauberhauftes. Der Grand sprechenden Geschäften von
3sp x 80 mm / 240 mm
Der Anlass soll weiPrix Eterna ist international nicht Grenchen.

die Spezialität nachgekocht
und getestet. Sein Kommentar: «Einfach köstlich». Das
Kalbsblanquette war damals
den Patrons vorbehalten. Für
die «Büezer» gab es «Schnitz
und Drunger». Für das Dessert ist Albert Frehner im
«Bachtelen» fündig geworden. Süsses gibt es im Rahmen des Sechs-Gängers vom
4. März natürlich auch. Der
Mazzinikuchen ist ein Mandel-Zitronen-Kuchen mit
Mürbeteig. Der Abschluss
macht eine Käsevariation
mit regionalen Spezialitäten,
serviert mit traditionellem
Grenchner Kornbrot, das
erstmals 1946 erwähnt
wurde.
Der Charity-Anlass
(120 Franken) ist auf
36 Plätze beschränkt. Der Erlös kommt dem Ferienlager
zugute, das die Stiftung für
ihre Bewohner jedes Jahr
organisiert. Anmeldung:
Mail jubi@schmelzi.ch oder
Telefon 032 566 41 00.
Das Eschentriebsterben
hat die Grenchner Eschen
im Strassenraum erfasst. Dadurch werden Baumfällungen nötig. Dies, weil durch
den Pilzbefall ganze Bäume
destabilisiert werden können. Die gefällten Bäume
werden durch verschiedene
andere Baumarten ersetzt.

nt

Tricks. Eric von Schulthess
kennt die Gründe des asiatischen
Höhenflugs. «Sie haben eine
hochprofessionelle Ausbildung
hinter sich. In Südkorea gibt es
Ausbildungszentren für angehende Zauberkünstler.» Von einem dieser Zentren reist der Professor mit fünf Studenten auch
in die Uhrenstadt: Myung-Joon
Lee von der Zauberschule Magicat
kommt unter anderem mit Red

Star Seong, der bereits an internationalen Wettbewerben abgeräumt hat, obwohl er erst 15jährig ist. Sein Professor wird am
Grand Prix Eterna starten, dem
weltweit höchstdotierten Closeup-Wettbewerb. Hier geht es um
Taschenspieler-Tricks. Nebenbei
wird Myung-Joon Lee übrigens
an den Kinder-Workshops Einblicke in die Kunst der Magie
geben.
OK-Präsident Eric von Schulthess spricht begeistert über das
aktuelle Programm und die neuen Ideen. Dass sich zudem der
Weltpräsident der Zauberer angemeldet hat, freut ihn besonders. «Es zeigt, dass sich unser
Anlass nun auch international
etabliert hat.» Davon zeugt auch
die Liste der Stars, welche die
Gala am Samstagabend bestreiten. In diesem Jahr gibt es zudem
auch eine Kinder-Gala am Sonntagnachmittag. Unter dem Titel
«Die Schatzinsel» wird der Süd-

20 Jahre Stiftung
Schmelzi: «Ein Jahr gemeinsam feiern im Grossen
und im Kleinen», so lautet
das Jubiläums-Motto. Einen
Hauptakzent setzt die Stiftung mit kulinarischen Erlebnissen, jeweils in Form eines Charity-Menüs. Mit vier
kulinarischen Events will die
Stiftung Interessierte in die
Welt dieser gemeinnützigen
Institution einladen.
Der gebürtige Appenzeller
Albert Frehner lebt seit Jahren in Grenchen und ist
Küchenchef in der Stiftung
Schmelzi. Er hat sich letztes
Jahr auf die Suche gemacht
und in alten Grenchner
Kochbüchern geschmökert –
und er wurde fündig.
Eine exklusive Auswahl bietet die Stiftung Schmelzi unter dem Titel: «Vo Gränche
bygott» am 4. März um
19 Uhr im Speisesaal des
Haupthauses der Stiftung.
Die Vorspeise ist ein Toast
Airport. Er stammt aus dem
Rezeptbuch des gleichnamigen Restaurants. Serviert
wird er mit Honig-Senf,
Schinken, Spargel und Ananas. Dazu wird ein Wachtelei
serviert. Der Hauptgang ist
die legendäre Kalbsblanquette, die mit dem Restaurant
Feldschlösschen untrennbar
verbunden ist. Schmelzi-Küchenchef Albert Frehner hat

m

Die Pace in der Zauberkunst
wird derzeit weltweit nicht mehr
alleine im Westen vorgegeben.
Asien hat sich in den meisten
Disziplinen schnell der Weltspitze genähert. Vor drei Jahren
sah man die Koreaner Yu Ho
Jin und Park Eun-Kyoung in
Grenchen – beide hochdekoriert
von internationalen Wettbewerben und Weltmeisterschaften.
In diesem Jahr haben zusätzlich
einige Asiaten die Reise nach
Grenchen geplant.

Unternehmer Eric
von Schulthess: «Wir
wollen
Grenchen
zum unbestrittenen
Zentrum
der
Schweizer
Zauberer
machen.»

PHOTO:Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI
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www.tierschutzbiel.ch

Hallo ich bin Ratatouille und
warte hier im Tierheim mit meinen
Brüdern auf ein neues Zuhause.
Wir sind alle jung und auch schon
relativ zahm. Wir sind alle kastriert,
so dass man uns auch in gemischten
Gruppen halten kann.
Wir suchen ein tolles Zuhause mit
einem grossen, gut strukturierten
Rattenkäfig und werden in Gruppen
oder einzeln in eine bestehende Gruppe vermittelt.
Na, kannst Du mir das alles bieten? Dann melde dich
schnell im Tierheim.
Tschüss Ratatouille und seine Freunde

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

Quali !!!
Prix GRATIS
Quali Prix Quali
!!!Prix
Quali Prix
Quali Prix Quali Prix
Rasenkurs
Quali Samstag
Prix Quali 27.
Prix Februar
Quali Prix
00
Quali Prix Quali Prix Quali
Prix
Uhr
Quali Prix Quali Prix Quali Prix Qua> Moosbekämpfung
> Düngung
> Unkrautbekämpfung
> Rasenpflege/Schnitt/Neuansaat
> Rollrasen verlegung/-pflege
> Rasenmäherwartungsberatung
> GRATIS Bodentest zur verbesserung der Bodenqualität
Kursleiter: Herr Schwammberger der Firma Hauert

li Prix Quali Prix Quali Prix Quali Prix
Voranmeldetalon
GRATIS
RASENKURS
bis FrPrix
26. Februar
Quali
Prix Quali
Prix
Quali
Quali Prix Quali Prix Quali Prix Quali Prix
Name:
Adresse:
Einsenden an:

Telefon

Marché Brügg AG, Poststrasse 13, 2555 Brügg oder per Telefon 032 372 11 22, Fax 032 373 13 33

Tel. 032 341 85 85

AKTIONEN gültig solange Vorrat. Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze

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

Programm vom / programme du:

18.02.2016 - 24.02.2016
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 20.30.
Deutsch gespr.: DO-SO 15.45, FR/SA auch 23.00.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: DO-SA, MO + MI 20.30.
Vers. française: DI + MA 20.30.VE/SA aussi 23.00.

DEADPOOL

Von/de: Tim Miller . Mit/avec: Ryan Reynolds, Morena Baccarin.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 46.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
CH-Dialekt: DO-MI 14.00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: JE-DI 13.30.

MOLLY MONSTER

SCHWEIZER PREMIERE! /EN 1RE SUISSE !
Von/de: Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn.
Ab/dès 0 (6) Jahren. 1 Std. 10.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
CH-Dialekt/fr.: MO-MI 15.45, DO, SA-MI 18.15.

DER GROSSE SOMMER

Von/de: Stefan Jäger. Mit/avec: Mathias Gnädinger,
Loic Sho Güntensperger. Ab/dès 6 (8) Jahren. 1 Std. 38.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.00.

SUFFRAGETTE

Von/de: Sarah Gavron. Mit/avec: Meryl Streep, Carey Mulligan, Helena
Bonham Carter. Ab/dès 12 (12) Jahren. 1 Std. 47.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française: JE-DI + ME 13.30.
Deutsch gespr.: DO-MI 15.45.

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
OV/d/f: DO-MI - JE-ME 17.45.
Sonntag - dimanche 21.02.2016 - 10.45.

DIE SCHWALBE

Von/de: Mano Khalil . Mit/avec: Manon Pfrunder, Ismail Zagros.
Ab/dès 10 (10) Jahren. 1 Std. 42.

sda

w w w .c i n e v i t a l . c h

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

SMALL WORLD –

DEMENZ IM FILM

19/2/2016 – 22/3/2016
STILL ALICE

Richard Glatzer, Wash Westmoreland, USA 2014,
101’, E/d,f. Mit Julianne Moore, Alec Baldwin etc.
Fr/Ve
19. Februar / 19 février
20h30
Sa/Sa
20. Februar / 20 février
20h30
So/DI
21. Feb./fév. 10h30/18h00/20h30
Zunächst versucht Dr. Alice Howland (Julianne Moore),
eine anerkannte Sprachwissenschaftlerin, noch ihre
Krankheit zu verheimlichen. Doch erst als sie anfängt,
auch Menschen zu verwechseln, spricht sie mit ihrer
Familie. Ihr liebender Ehemann John ist genauso
schockiert wie ihre drei erwachsenen Kinder, als sie
erfahren, dass Alice an einer seltenen Form von Alzheimer leidet, die auch vererbbar ist…
Mariée et mère de trois grands enfants, Alice Howland
(Julian Moore) est un professeur de linguistique
renommé. Mais lorsqu’elle commence à oublier ses
mots et qu’on lui diagnostique les premiers signes de
la maladie d’Alzheimer, les liens entre Alice et sa
famille sont mis à rude épreuve. Effrayant,
bouleversant, son combat pour rester elle-même
est une magnifique source d’inspiration.

schweizer premiere!
en 1re suisse !
schweizer premiere!
en 1re suisse !

PANDORA’S BOX (PANDORANIN KUTUSU)

Yesim Ustaoglu, Türkei 2008, 114‘, Ov/d
Mo/Lu
22. Feb. /22 février 18h00/20h30
Di/Ma
23. Feb. / 23 février 18h00/20h30
In einem kleinen Dorf am Schwarzen Meer
verschwindet eine alte Frau spurlos. Ihre drei
erwachsenen Kinder reisen aus dem fernen Istanbul
an, um die vermisste Mutter in den Bergen zu suchen
und sie in die Stadt mitzunehmen. Dort wird klar, dass
die Mutter an Alzheimer erkrankt ist. Aber nicht nur
das Leben mit der Mutter stellt sich als Herausforderung heraus, auch die Beziehung der Geschwister
untereinander zeigt ihre offenen Wunden.
Lorsque Nusret disparaît de sa maison, dans les
montagnes près de la Mer Noire, elle ne se doute pas
qu‘elle va mettre les nerfs de ses enfants à l‘épreuve.
Sa famille est d‘ailleurs le dernier des soucis de cette
vieille dame, frappée par la maladie d‘Alzheimer.
Et ses enfants, malgré leurs réussites sociales
apparentes, vivent mal. Cette disparition en sera le
révélateur, obligeant ses deux filles, Nesrin et Güzin,
à se confronter au vide sidéral de leurs vies affectives,
alors que Mehmet, le frère, ne peut cacher, quant à lui,
ses échecs de prétendu artiste.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min.)

Publikumsanlass zum Thema

Mathias Tromp
ehem. Direktor BLS AG

,

«Die Bahn kann die
Strasse am Gotthard
nicht ausreichend
ersetzen.»

Unter dem Motto «Wissen & Dialog»

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NjawNAQAO1tzfg8AAAA=</wm>

am Spitalzentrum Biel und in der
Residenz Au Lac Biel statt, an denen
über Gesundheits- und Lebensthemen, Erkrankungen, ihre Ursachen
und Behandlungsmöglichkeiten
informiert wird. Gerne stellen wir
Ihnen das Jahresprogramm zu,
Bestellung via Telefon oder E-Mail
(Angaben rechts).

<wm>10CFWLoQ6AMAwFv6jNa5euG5VkbkEQ_AxB8_8KhkM8cbl7vYcxvq1tO9oeAsBIUkKVEEsMl1DN7K4BQVZIXlDMRb2mX0_TFmDMhjB5oJAZWR3vle_zegCg6h9mcgAAAA==</wm>

CH-Dialekt/fr.: DO-MI 15.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: JE-DI 13.15.

HEIDI

Von/de: Alain Gsponer. Mit/avec: Bruno Ganz, Anuk Steffen, Quirin
Agrippi. Ab/dès 0 (6) Jahren. 1 Std. 45.

Aarbergstrasse 54,

gotthard-tunnel-ja.ch

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

Deutsch gespr.: DO, SA, MO MI 20.30. FR/SA 23.00.
Engl.O.V./d/f: FR, SO, DI - VE, DI, MA 20.30.

ZOOLANDER 2

SCHWEIZER PREMIERE! Ben Stiller versteht sich auf Comedy: Sein
Zoolander wurde zum grossen Hit. Die Fortsetzung, wieder unter eigener
Regie, verspricht noch witziger und verrückter zu werden.
EN 1RE SUISSE ! Ben Stiller est un as de la comédie: son Zoolander a fait
un gros carton. La suite, qu’il réalise à nouveau lui-même, promet d’être
encore plus drôle et plus déjantée que le premier volet.
Von/de: Ben Stiller. Mit/avec: Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferell.
Ab/dès 12 (12) Jahren. 1 Std. 42.

Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMrc0MgIAEwX6Gw8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

libre
&
sans
détour
dans

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

THE HATEFUL EIGHT

Von/de: Quentin Tarantino. Mit/avec: Samuel L. Jackson, Kurt Russell.
Ab/dès 16 (16) Jahren. 2 Std. 50.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Jap./d/fr.: Sonntag - dimanche 21.02.2016 - 10.30.

AN - SWEET RED BEAN PASTE

Von/de: Jason Moore. Mit/avec: Tina Fey, Amy Poehler.
Ab/dès 14 (16) Jahren. 1 Std. 58.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

7/7

<wm>10CFXKoQ6EMBRE0S96zcx0-x6lclNHEARfQ9D8vwLWrbi55ixLKwm_vn3d-9YISCZFlVogTe7Pa8oBNpAU6DM_EGpW_vMGFyZgvMZAIwezlWrFR4lI13HebauKkHIAAAA=</wm>

RV. 079 346 94 30

M arie-Virginie

LIDO 2, Zentralstr. 32a, Biel

C
i
n
é
m
a
s

En 2016, des conférences conthèmes liés à la
sacrées à
vie, à la santé, aux maladies, à leurs
causes et aux traitements possibles
se tiendront à intervalles réguliers
au Centre hospitalier Bienne et à la
Residenz Au Lac de Bienne dans le
cadre du programme «Savoir &
dialogue». N’hésitez pas à commander le programme annuel par
téléphone ou par courriel (voir
coordonnées à droite).

Anlass ist frei, Anmeldung erforderlich via Tel. 032 385 36 31 oder per E-Mail an
info@kplusr.ch

Mehr Begegnung, mehr Grün, mehr
Sicherheit – für eine attraktive Stadt!

Abstimmung vom 28.2.16:

JA

Davantage de convivialité, d’espaces verts
et de sécurité – pour une ville attrayante !

Votation du 28.2.16: OUI

2D: Vers. française: JE-ME 15.45.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
3D: Vers. française: JE-DI 13.30.
Deutsch gespr. ab 03.03.2016!

ZOOTOPIE - 2D + 3D

EN 1RE SUISSE ! Nick, un renard fort en gueule arrive dans la ville de
Zootopia et veut faire un tabac. Mais très vite, il devient victime d‘une
arnaque dans une affaire criminelle et il a la police de Zootopia à ses
trousses.
Von/de: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush.
Ab/dès 6 (6) Jahren. 1 Std. 48.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./fr.: DO-MI - JE-ME 18.15.

NICHTS PASSIERT

Von/de: Micha Lewinsky. Mit/avec: Devid Striesow, Maren Eggert.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 33.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: VE/SA 23.45.

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 16.00.
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.15 + 20.30. FR/SA 23.00.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.

HAIL, CAESAR! - AVÉ, CÉSAR !

SCHWEIZER PREMIERE! Hollywood von seiner schönsten Seite –
eine Story verankert im Goldenen Zeitalter umgesetzt mit brillanten
Darstellern.
EN 1RE SUISSE ! Se déroulant durant les dernières années de l‘âge
d‘or d‘Hollywood, AVE CÉSAR suit les déboires d‘un employé de studio
chargé de résoudre toutes sortes de problèmes, au cours d‘une journée
particulièrement remplie.
Von/de: Joel & Ethan Coen. Mit/avec: Channing Tatum, George Clooney.
Ab/dès 8 (12) Jahren. 1 Std. 46.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 20.30.

COLONIA

SCHWEIZER PREMIERE! Eine fiktive Geschichte vor dem Hintergrund
der realen Colonia Dignidad, einer deutschen Sekte im Süden Chiles.
EN 1RE SUISSE ! Chili, 1973. En plein milieu de l’agitation liée au putsch
militaire contre le président Salvador Allende, Lena et Daniel tombent
dans les griffes de la police secrète d’Augusto Pinochet.
Von/de: Florian Gallenberger. Mit/avec: Emma Watson, Daniel Brühl.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 50.

Die Sehnsucht nach Gleichstellung:
ࡐ+RPRVH[XDOLWlWXQG$OOWDJ´
ƵĐŚŝŶƵŶƐĞƌĞƌůŝďĞƌĂůĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌďůĞŝďƚĚŝĞ
'ůĞŝĐŚŐĞƐĐŚůĞĐŚƚůŝĐŚŬĞŝƚŽŌĞŝŶDǇƐƚĞƌŝƵŵ͕ĚĂƐǀŝĞůĞ
DĞŶƐĐŚĞŶǀĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƚ͘:ĞŶĂĐŚ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞǁŝƌĚĚŝĞ
sĞƌĂŶůĂŐƵŶŐǀŽŶDĞŶƐĐŚĞŶƐĞŚƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚďĞǁĞƌƚĞƚ
ŽĚĞƌĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƚ͘/ŶƵŶƐĞƌĞƌ^ĞŶĚƵŶŐĚĞďĂƫĞƌĞŶĚŝĞ
'ƌŽƐƐƌćƚĞƺďĞƌ,ŽŵŽƐĞǆƵĂůŝƚćƚ͕tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƵŶĚ
WƌŽďůĞŵĞŝŵůůƚĂŐ͘
Gäste:
ĂŶŝĞůĞƵƚůĞƌ͕'ƌŽƐƐƌĂƚh
DŝĐŚĞůZƵĚŝŶ͕'ƌŽƐƐƌĂƚ'>W͕sŽƌƐƚĂŶĚWŝŶŬƌŽƐƐ

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-SO 13.45.

DIE WILDEN KERLE: DIE LEGENDE LEBT
Von: Joachim Masannek. Mit: Michael Sommer, Aaron Kissiov.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 40.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: DO-SO + MI 16.00.

BIBI & TINA - MÄDCHEN GEGEN JUNGS
Von: Detlev Buck. Mit: Lisa-Marie Koroll, Lina Larissa Strahl.
Ab 0 (6) Jahren. 1 Std. 51.

DŽĚĞƌĂƚŽƌ͗hĞůŝƌŶƐƚĚĂŵ
ŝĞ^ĞŶĚƵŶŐůćƵŌďŝƐĂŵ^ĂŵƐƚĂŐ͕ϮϬ͘&ĞďƌƵĂƌϮϬϭϲ͘
DŽŶƚĂŐďŝƐ&ƌĞŝƚĂŐƵŵϮϯhŚƌƵŶĚϭϲhŚƌ͕
^ĂŵƐƚĂŐƵŶĚ^ŽŶŶƚĂŐƵŵϭϬhŚƌƵŶĚϭϲhŚƌ
ĂƵĨdĞůĞŝĞůŝŶŐƵĞ͘

REX 2, Unt. Quai 92, Biel
O.V./d/f: MO/DI - LU/MA 16.00, DO-MI - JE-ME 18.30.
„LE BON FILM !“

MUSTANG

Von/de: Deniz Gamze Ergüven. Mit/de: Günes Sensoy, Doga Zeynep
Doguslu. Ab/dès 12 (14) Jahren. 1 Std. 37.

ǁǁǁ͘ƚĞůĞďŝĞůŝŶŐƵĞ͘ĐŚ

Unterstützt von EVP / glp / Grüne / Passerelle / SP / Pro Velo / VCS und ...
Soutenu par PEV / pvl / Verts / Passerelle / PS / Pro Vélo / ATE et ...
Ursi Anna Aeschbacher, Hans. J. Ammann, Dana Augsburger, Anna Baltzer, Niklaus Baltzer, Ena Bartlomé
Berger, M.S. Bastian, Yves Baumann, Caroline Beglinger, Christoph Berger, Jarno Bigler, Simon Binggeli, Kurt
Bläuer, Andrea Bösch, Nelly Braunschweiger, Dennis Briechle, Stefan Buchhofer, Petra Burri Schift, Romeo
Burkhalter, Petra Burri Schift, Barbara Chevallier, Mauro Consonni, Cornelia Consonni-Mory, Maja und Hans
Dahler-Lang, Daniela de Maddalena, Stéphane de Montmollin, Urs Dickerhof, Pablo Donzé, Barbara Ehrbar,
Chantal Emmenegger, Fabian Engel, Edna Epelbaum, Lilo Forster, Lena Frank, Fritz Freuler, Ariane Gaﬀron,
Jan Gebert, Ginette Gerber, Glenda Gonzalez-Bassi, Christoph Grupp, Nathan Güntensperger, Sonja Gurtner, Roland Gurtner, Sandra Gurtner-Oesch, Ueli Haag, Werner Hadorn, Rolf Hähnle, Catina und Albrecht
Hieber-Schilt, Anna-Maria Hofer, Franz-Dominik Imhof, Christoph Iseli, Peter Isler, Caroline Jean-Quartier,
Urs Känzig, Anna Kohler, Barbara Kohler, Urs Külling, Michel Laﬀer Jost, Isabelle L., Hugo Lehmann, Silas
Liechti, Nik Liechti, Niklaus Liggenstorfer, Benedikt Loderer, Christian Löﬀel, Claude Marbach, Helen und
Walter Meyer-Fuhrer, Benedetg Michael, Franziska Molina, Clemens Moser, Reto Mosimann, Friedy Müller-Gresch, Hans Müller, Aoussi Nawaf, Veronica Peyer, Sabine Reber, Marianne Reber-Grob, Julián Rodriguez Ugolini, Peter Rösch, Claude Rossi, Daphné Rüfenacht, Urs Scheuss, Daniel Schneider, Robert Schuell,
Barbara Schwärzler, Ruedi Schwyn, Roland Sidler, Christine Siegenthaler, Ginevra Signer Bläuer, Fatima
Simon, Mike Sommer, Titus Sprenger, Rolf Steiner, Rudolf Steiner, Alfred Steinmann, Barbara Stettler, Heidi
Stöckli Schwarzen, Salome Strobel, Rolf Suter, Anna Tanner, Ruth Tennenbaum, Daniel Thierstein, Sibylle
Thomke, Cédric Vaucher, Barbara von Escher, André Vuille, Isabelle Wäber Rickli, Peter Wagner, Markus
Waldvogel, Margrit und Markus Wick-Werder, Brigitte Widmer, Martin Wiederkehr, Max Wiher, Ruth Wittwer-Küpfer, Gilbert Woern, Hans Wüthrich, Heinz Wyss, Beat Wyrsch, Thomas Zahnd, Andrea Zryd.

www.ProNeumarkt.ch / www.ProMarcheNeuf.ch
www.facebook.com/ProNeumarktMarcheNeuf

✘ Die Kosten sind zu hoch !
Das Rechtsabbiegeverbot Richtung Jura /
✘ Solothurn führt zu einem Verkehrschaos!
✘ Ein unsinniges Projekt ohne Mehrwert!
✘ Les coûts sont trop élevés!
L’interdiction de tourner à droite, direction
✘ Jura / Soleure créera le chaos dans le trafic!
Un projet sans aucune valeur ajoutée:
✘ ce réaménagement est inutile!

www.landi.ch
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Frühbeet Juwel
Hohe Stabilität dank massiven
Wandelementen aus Kunststoff.
Werkzeuglose Montage.
15781 60 × 100 cm 59.90
15783 120 × 100 cm 85.00

2.70

5.95

16.90

Aussaaterde Capito

Frühbeetglocke

40 l

Gartenvlies
Weiss 10 × 1,5 m. Schützt vor
Insekten, Sturm, Kälte und Hitze.
15914

13054 40 l
13055 20 l

5.95
3.90

109 × 110 cm.
15830
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Bieler Abstimmung vom 28. Februar 2016
Votation biennoise du 28 février 2016
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Abstimmungskomitee / Comité: Peter Bohnenblust (FDP); Mélanie Pauli (PRR); Sandra Schneider (SVP / UDC); Reto Gugger (BDP / PBD);
Hugo Rindlisbacher (Die Eidgenossen / Les Confédérés); Alfred Schor (EDU / UDF); Joël Pauli; Quartierleist Neumarktstrasse-Oberer Quai /
Guilde Rue du Marché-Neuf-Quai du Haut; René Schlauri (Präsident Altstadtleist / Président Guilde de la Vieille Ville); Peter Schmid (Präsident
Nidaugass-Leist / Président Guilde Rue de Nidau); Bieler KMU / PME Biennoises; Ernst Hügli (ACS Sektion Bern / ACS Section Berne); Kammer
Bieler Immobilien-Treuhänder (kabit) / Chambre immobilière biennoise (CIB); TCS Sektion / section Biel/Bienne-Seeland.

Fasnacht auf / Carnaval sur TeleBielingue
Sondersendung / Emission spéciale
20.02.2016 11.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00 / 22.00 - 24.00
21.02.2016 11.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00
DVD Fasnacht / Carnaval 2016
für nur / pour CHF 35.Bestellung / Commande:
info@telebielingue.ch, Tel. 032 321 99 11

ete nach

k
Briefe und Pa

acht
Berlin über N

99 CHF

Freitag / Vendredi 26 février
20h15, Entrée / Eintritt Fr. 12.–
Scat Club, Ring 14, Biel/Bienne

www.beautybielbienne.ch

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

SIDEWALK JAZZ BAND

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

BIEL BIENNE

032 365 80 80

Jubilee Concert 35 years

www.telebielingue.ch

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
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Februar / März 2016:

«Hart aber herzlich, deshalb erfolgreich!»

unser ANP-Informatiker

Drei Zertifikate: CompTIA A+, Network+ und Project+
www.csbe.ch - 031 398 98 00

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:

STEUER
ERKLÄRUNGEN
Lassen Sie sich
beraten!

i

Laissez-vous
conseiller!

«Red hot chili chicken»
Pasta mit Chilisauce
Zutaten für 4 Personen
500 g
1 EL
600 g
10 g
1 Stk.
2 Stk.
0.5 dl
1.5 dl
3 dl
1 EL

Penne Rigate
Bratbutter
Pouletgeschnetzeltes
Butter
Zwiebel, fein gehackt
Peperoncini, entkernt, fein geschnitten
Weisswein
Gemüsebouillon
Vollrahm
Peterli, gehackt
Salz, Pfeffer, Muskat

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

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

Confiez nous votre déclaration d’impôts
2015, afin d’améliorer votre charge fiscal
et de gagner du temps.
De plus amples informations sur
www.papyruscomptabilite.ch

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

ou téléphonez nous au 078/690 10 79.
Papyrus comptabilité SA, Hauptstrasse 14, 2542 Pieterlen

Schlossstr.24, 2560 Nidau

Tel. 032 333 15 50

www.edvtreuhand.ch

Zubereitung
Penne in reichlich Salzwasser al dente kochen. Bratbutter in der Bratpfanne erhitzen, Pouletgeschnetzeltes darin scharf anbraten und beiseite stellen. In
einem kleinen Topf Butter erhitzen, die Zwiebeln
und die Peperoncini darin andünsten. Mit Weisswein ablöschen, etwas einreduzieren. Gemüsebouillon dazu giessen und ca. 10 Min. kochen.
Rahm beigeben und die Sauce nochmals ca.
15 Min. einreduzieren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat
würzen. Das Pouletgeschnetzelte in die Sauce
geben und erhitzen. Die Penne mit der Sauce
mischen, auf Teller verteilen, mit Peterli garnieren
und servieren.

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

Zubereitung: 40 Minuten

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

Stéphane Devaux engage la discussion avec
André Vuille, Etienne Chapuis et Willy Pauli sur
le thème:

kompetent
effizient
vorausschauend

Vermögensverwaltung

Vorsorge- und
PensionierungsPlanung

FinanzPlanung

SteuererklärungsService

KMU
Gründung
Beratung
Buchhaltung

2016

Revisia AG Treuhandgesellschaft

La chute du FC Biel/Bienne SA
Chaque jour jusqu’au dimanche 21 février 2016,
à 17h30 et 00h30 sur TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

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

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

DÉCLARATIONS D‘IMPÔTS

FLASH

BIEL BIENNE 17. / 18. FEBRUAR 2016

BIEL BIENNE 17 / 18 FÉVRIER 2016

Old Factory by KT

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Babette Keller konnte vergangenen
Donnerstag im Beisein ihrer Familie das
25-Jahr-Jubiläum von Keller Trading und
die Eröffnung von deren Lokalitäten in der
Old Factory an der Solothurnstrasse 1
in Biel feiern. Der Abend stand im Zeichen
von Frankreich in den 1920er-Jahren.

Bild oben/en haut: Die Familie von/la famille de Babette Keller: François Matthey, Harmonie Keller
Matthey, Pierre Liechti, Babette Keller Liechti, Jonathan Keller, Loyse Keller, Sylvano Keller.

Stephen Forsey, Greubel-Forsey, La Chaux-de-Fonds; Mary und/et
Andreas Altmann, Altmann Casting, Ipsach.

Bea Jenni, Büro Cortesi,
Biel/Bienne; Christine Moning,
Courtelary.

Sylvano Keller, CFO Keller
Trading, und/et Doris Meier,
Move, Biel/Bienne.

Alain und/et Hind Krieg,
Autotradition, Biel/Bienne.

21

Jeudi dernier, entourée par toute sa famille, Babette Keller fêtait les 25 ans de
Keller Trading et l’inauguration de ses
nouveaux locaux dans l’Old Factory de la
route de Soleure 1. Une soirée sous le
signe des «Années folles».

Jean-Daniel und/et Chantal Pasche, Fédération de l’industrie
horlogère suisse, Biel/Bienne, Jean-Carlos Capelli und/et
Gaëtan Autier, Longines, Saint-Imier.

Tanja Marcic und/et Tommaso Longo
Pierre Liechti, Architekt/architecte, mit/
avec Babette Keller-Liechti, Keller Trading, De Tommaso, Miss Earth Schweiz/Suisse,
Bern/Berne.
Biel/Bienne.

Nicolas Rossé, Journalist/journaliste RTS, Genf/
Genève; Babette Keller, Keller Trading; Vladimiro
Zennaro, Bergeon SA, Le Locle.

Reklame/Réclame
Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Nicole Messerli und/et Antonio De Donatis, Groupdoc,
Biel/Bienne; Claudia und/et Theodor Kocher, Espace Real
Estate, Solothurn/Soleure.

Mario Cortesi, Büro Cortesi, Biel/Bienne;
Ulrich Christen, CEPM Christen,
Biel/Bienne; Hans-Jörg Moning,
Künstler/artiste, Courtelary.

Marc-Alain Affolter und/et Evelyne Bonvin, Affolter SA, Malleray;
Eric und/et Christiane Loth, Graham Watches, Alexandra Loth,
Alex Benlo, Biel/Bienne.

Piero Franchi und/et Stefan
Eicher, Banque Raiffeisen
Pierre-Pertuis, Sonceboz.

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

Woche für Woche über
100 000 Leserinnen und Leser,
da muss doch wohl
etwas dran sein!
www.bielbienne.com
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VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE
SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

www.immobiel.ch

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

6.5-Zimmer-Hausteil

Auskunft und Vermietung:

Tel. 032 328 14 45

hauptstrasse 24, ipsach
nach vereinbarung suchen diese 91m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer im
2.stock einen neuen mieter.
• platten- und parkettböden
• geschlossene küche mit geschirrspüler
• grosser balkon mit abendsonne
• badezimmer und sep. wc
• lift sowie einstellhallenplätze vorhanden
mietzins chf 1'590.- inkl. nk

St-Imier - Rue Paul-Charmillot 14
Une Situation calme et dominante à
proximité du centre! Nous vendons une
Maison familiale de 8 pces av. garage
Possibilité de créer un appart. de 1½ p.
totalement séparé, assainissements nécessaires, plusieurs salles d’eau, salon
avec galerie et cheminée, terrain: 825 m2.
Prix de vente: CHF 440'000.-

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

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

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

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

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

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

- sanierte Küche mit GK
- sonniger Balkon
- Bad/WC wird saniert
- Laminat- und Plattenböden
- Einzalgarage oder Aussenparkplätze dazu mietbar
- Einkaufsmöglichkeiten und ÖV
sind in unmittelbarer Nähe

3-Zimmerwohnung
Miete: Fr. 1'020.00 + HK/NK

Biel - Blumenrain 2
Wir vermieten per sofort
helle und moderne Küche
Badewanne
geräumige Wandschränke
sehr zentral gelegen
Mietzins CHF 1'050.- + HK/NK CHF 200.-.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
G
G
G
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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 Linie u.
Einkauf in Nähe. Mz. Fr. 950.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*
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- charmante Altbauwohnung
in gepﬂegtem MFH
- ganze Wohnung mit Parkett- und
Plattenböden
- Bad/WC mit Tageslichtfenster
- Personenaufzug
- Gartensitzplatz zur Mitbenützung

rick ag
taineinst+rassfe 26, 2502 Biel
Murt

3½-Zimmerwohung

23 56 56

Tel. 032 3

Miete: Fr. 1'000.00 + HK/NK

Bartolomäusweg 27 in Biel
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TELEFON 032 329 50 30

Ihr neues Zuhause!
In BIEL: sehr schöne renovierte 1.5 ZW
zu vermieten, 6.OG, Lift, moderne Küche,
Glaskeramik, Bad/WC, Plättli Böden, ÖV u.
Einkauf in Nähe,
MZ.: Fr. 790.– inkl. NK
Gedeckter Parkplatz à Fr. 85.–
Tel. 044 450 46 47*

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

• Zu vermieten • A louer

Mattenstrasse 5 in Aegerten

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

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

Tolle, geräumige, 3.5 ZW
zu vermieten, 6.OG m. Lift, Nähe Stadtpark,
grosser Balkon mit schöner Aussicht, Küche,
neues modernes Bad/WC, neue Plättli Böden,
ÖV u. Einkauf in Nähe. Preis: CHF 1‘550.–
inkl. NK. Tel. 044 450 46 47*

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

hintergasse 6, biel/bienne
nach vereinbarung sucht diese
3.5-zimmerwohnung im 2. stock
einen neuen mieter.
• offene küche mit essecke
• parkett- und plattenböden
• balkon
• neue fenster
• badezimmer mit wanne
mietzins chf 1'210.- inkl. nk

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

3-ZWG mit Balkon!

Biel, renoviert!

m. louise-bloeschweg 2, biel/bienne
nach vereinbarung sucht diese
3.5-zimmerattikawohnung, 89m2
einen mieter.
• erstvermietung / www.bloeschweg.ch
• zwei terrassen
• nasszelle mit waschturm
• parkett- und plattenböden
• minergie zertifiziert
mietzins chf 1'925.- inkl. nk

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

grosszügige Wohnräume mit viel Cachet,
2 Cheminées, Parkett- und Plattenböden,
neue Küche, Bad/Dusche, 2 WC, WM/Tumbler,
Laube mit verglastem Sitzplatz, div. Nebenräume, Keller, Estrich, Gartensitzplatz.
Mietzins: CHF 2‘550.– exkl. HNK

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

immobiel.ch

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

• Zu verkaufen • A vendre

- kinderfreundliche Lage
- halboffene und moderne Küche
- Bad/WC und Dusche/WC
- Parkett- und Plattenböden
- Balkon und Lift sind vorhanden
- Einstellhallenplätze dazu mietbar
- ÖV in unmittelbarer Nähe

4½-Zimmerwohnung
Miete: Fr. 1'373.00 + HK/NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TELEFON 032 329 50 30

Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11 & 11a

1-Zimmerwohnung
geschlossene Küche,
Parkett- und Novilonböden,
Estrich, Keller.
CHF 550.– + CHF 150.– HNK

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

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

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

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NzE2NQMAceWipQ8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
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Biel – Kontrollstrasse 24
Wohnen und Arbeiten in der Fabrik
Ab sofort VERMIETEN WIR im Stadtzentrum
neu erstellte

Loft/Atelier im 1.OG
100 m2 Bruttogeschossfläche
Mietzins CHF 1‘115.– + HK/NK
- Hochwertige Baumaterialen
- Granitabdeckung in der Küche
- Parkettböden in der Wohnräumen
- Teils eigener Waschturm und Loggias

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

4½-Zimmerwohnungen
auch mit Galerie
Mietzins ab CHF 1‘820.– + HK/NK
2 Erste Monate GRATIS
- Neubau - Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Parkettböden
- Offene Küche mit GS / Glaskeramik
- Elektrische Storen im Wohnzimmer
- Einstellhallenplatz / Bastelraum kann
dazu gemietet werden

geschlossene Küche,
Parkett- und Novilonböden,
Balkon, Estrich, Keller.
CHF 780.– + CHF 210.– HNK

3.5-Zimmerwohnung
hell und modern, offene Küche mit GK/GS,
Parkett- und Plattenböden,
Balkon, Estrich, Keller.
CHF 1‘130.– + CHF 260.– HNK

Tel. 032 328 14 45

• Zu verkaufen • A vendre
Wir verkaufen Ihre Liegenschaft

Bezugsbereit nach Vereinbarung

nur zu 2% Provision
Professionelle Beratung,
Sie bezahlen nur bei Erfolg.

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

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

de 7.5 pièces sur trois étages.
Garage séparé de la maison pour deux
voitures parquées en longueur.
Prix de vente FRS: 930‘000.–

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

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

079 330 19 59
www.immo-rive-gauche.ch

Suchen Sie eine möblierte Wohnung am Bielersee?
Dann müssen Sie nicht weitersuchen!
Appartements ab 25m2, mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Kabelfernseher, Telefon, Wireless-LAN. Bett- und Frottéwäsche sind vorhanden.
Unsere Appartements haben eine komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
Abwaschmaschine, Mikrowelle, Glaskeramik-Kochfeld und Dampfabzug.
Preise:
pro Woche / 1 Person *
pro Woche / 2 Personen *
pro Monat / 1 Person *
pro Monat / 2 Personen *

ab Fr. 550.00
ab Fr. 600.00
ab Fr. 1‘600.00
ab Fr. 1‘750.00

* beinhaltet: 1 Reinigung/Wäschewechsel pro Woche,1 Parkplatz in der Tiefgarage oder Aussenparkplatz
Hotelservice à la carte gegen Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung entfällt die Kurtaxe (pro Tag/Person)
von Fr. 2.50

www.immobiel.ch

Reservierung unter: +41 32 332 26 26 oder per E-Mail auf info@schloessli-ipsach.ch
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Klischees hinterfragen

Tous les garçons
et les filles…

Das neue Programm des «Centre culturel de la
Prévôté» ist reichhaltig. Es rückt das Verhältnis
zwischen Männern und Frauen in den Fokus.
VON
«Wir brauchten einen roten
MOHAMED Faden. In diesem Jahr wird
HAMDAOUI die Beziehung zwischen den
Mädchen und den Jungs im
Mittelpunkt stehen. Einige
Vorführungen erlauben es der
Öffentlichkeit, sich mit dieser
Thematik auseinanderzusetzen», erklärt Brigitte Colin,
Programmverantwortliche von
«Rendez-vous culturels Moutier», einer Veranstaltung, die
bis Ende Juni dauert. Die meisten Aufführungen werden dabei in der Aula des Chantemerle-Schulhauses in Moutier
stattfinden.

finden, was sich hinter der industriellen Pornographie verbergen würde. «Ist sie nicht
eine Reflexion unserer Gesellschaft, bei der – auf der körperlichen Ebene – alles auf
Leistung getrimmt ist und in
der es immer weniger Platz für
Gefühle gibt?»
Das Stück, das aufgrund seiner teilweise rohen Textstellen
ab 16 Jahren freigegeben ist,
stellt das Leben dreier Pornodarstellerinnen dar, die das Publikum schrittweise an ihren
Beruf respektive an ihre Realität
heranführen. «Seit unseren ersten Vorstellungen haben wir
nur positive Rückmeldungen
erhalten. Nachdem sie dieses
Stück gesehen hatten, haben
sowohl Männer als auch Frauen eingestanden, ihre eigenen
Intimbeziehungen zu hinterfragen», sagt Richter.

Klischees. «Stimmt es,
dass Jungen nicht weinen und
dass Mädchen nicht auf Bäume klettern? Und wenn, vom
Gegenteil ausgehend, die Jungen Träumer wären und die
Mädchen furchtlos?» Klischees
halten sich hartnäckig. Die
Organisatoren dieser Veranstaltung würden sie gerne widerlegen. «Das ist kein feministisches oder militantes Vorgehen, sondern ein Aufruf an
die Neugierde», so Colin. Auch
wenn aktuelle Ereignisse und
insbesondere die Vorfälle von
sexueller Belästigung während
der Neujahrsfeier am Kölner
Bahnhof beweisen, dass das
Thema aktuell ist.

Le nouveau programme du Centre culturel de la
Prévôté est riche. Il se penche notamment sur les
relations entre les hommes et les femmes.
PAR
«Nous avions besoin d’un
MOHAMED fil rouge. Cette année, ce sera
HAMDAOUI la relation entre les filles et
les garçons. Quelques spectacles permettront au public de
réagir sur cette thématiquelà», explique Brigitte Colin,
programmatrice des «Rendezvous culturels Moutier» qui
se dérouleront jusqu’à la fin
du mois de juin. La quasitotalité des spectacles aura lieu
dans la salle de Chantemerle.

Kreation. Andere Aufführung, anderes Genre: «Psycho
Clito Punk» des «Vol de Nuit»Ensembles. «Da wir alle Amateure sind, haben wir ein wenig Lampenfieber», gibt Re- www.ccpmoutier.ch
gisseur Nicolas Steullet zu.
«Die Aufführung dreht sich

Clichés. «Est-il vrai qu’un
garçon ne pleure pas? Qu’une
fille ne grimpe pas aux arbres?
Et si, au contraire, les garçons
étaient rêveurs et les filles intrépides?» Les clichés ont la
vie dure. Et les organisateurs
de cette manifestation aimeraient les renverser. «Ce n’est
pas une démarche féministe
ou militante, mais un appel à
la curiosité», poursuit Brigitte
Colin. Même si l’actualité récente et notamment la série
d’agressions sexuelles aux
abords de la gare de Cologne

à Nouvel An prouvent que le
thème reste pertinent.

Provocation. Parmi les
spectacles proposés, deux au
moins soulèvent cette thématique, parfois de manière un
peu provocatrice. Leurs titres
sont d’ailleurs assez évocateurs:
«Nous sommes tous des pornstars» et «Psycho Clito Punk».
Vendredi 26 février, la Compagnie des Ombres et son
metteur en scène français Jérôme Richer abordent le thème
de la pornographie. «Elle s’affiche un peu partout. Au sens
propre comme au sens figuré»,
explique-t-il. «Il ne s’agit bien
sûr pas de condamner ou de
jouer les moralisateurs, mais
de s’interroger sur ce qui se
cache derrière la pornographie
industrielle. N’est-elle pas le
reflet de notre société où tout
est basé sur la performance –
en l’occurrence physique – et
où il y a de moins en moins
de place pour les sentiments?»,
s’interroge-t-il. La pièce – in-

terdite au moins de 16 ans en
raison de textes parfois un peu
crus – relate l’existence de trois
actrices du X qui évoquent
leur profession et apostrophent
à petites doses le public sur
leur réalité. «Nous avons eu
essentiellement des échos positifs lors de nos premières représentations. Hommes et
femmes ont admis après avoir
vu ce spectacle s’interroger sur
leurs propres relations intimes», conclut-il.

Création. Autre spectacle,
autre genre: «Psycho Clito
Punk», de la Compagnie Vol
de Nuit. «C’est une création,
et comme nous sommes tous
des amateurs, nous avons forcément un peu le trac»,
concède son metteur en scène
Nicolas Steullet. «Deux thèmes
sont au cœur du spectacle: la
domination masculine et la
violence faite aux femmes.»
Le concept de ce spectacle est
assez ambitieux, puisqu’il mêle
danse, musique, vidéo et expression théâtrale. «Il se compose de toute une série de saynètes qui reprennent des textes
d’auteurs aussi variés que Pierre
Bourdieu, Heiner Peter, Brigitte
Fontaine, Virginie Despentes,
Eugène Ionesco ou même Marylin Monroe.» Les paroles et
les danses sont parfois violentes. «Le monde hypermasculinisé que nous démontrons ne correspond – heureusement! – pas toujours à la
Die
«Compagnie réalité. N’empêche qu’il reflète
bien, je pense, les stéréotypes
des
que l’on retrouve encore auOmbres»
jourd’hui dans la publicité ou
provoziert
même la politique», estime Nimit dem
colas Steullet.
Stück «Wir
sind alle
D’ici la fin du mois de juin,
Pornostars». le Centre culturel de la Prévôté
proposera une trentaine de
«Nous som- spectacles alliant théâtre, exmes tous
positions et musique – dont
des pornune majorité de productions
stars» de la assurées par des artistes du
compagnie coin. De quoi combler les
des Ombres amoureux de la culture de
se penche
Moutier et de la région.
n
sur le culte
de la perfor- www.ccpmoutier.ch
mance.

PHOTO: Z.V.G.

Provokation. Unter den
geplanten Aufführungen sind
mindestens zwei, die sich dieser
Thematik teilweise auf provokative Art widmen. Ihre Titel
verraten es: «Nous sommes
tous des pornstars» (Wir sind
alle Pornostars) und «Psycho
Clito Punk». Am Freitag, 26.
Februar, setzen sich die Schauspieler der «Compagnie des
Ombres» in Zusammenarbeit
mit dem französischen Regisseur Jérôme Richter mit dem
Thema Pornographie auseinander. «Sie zeigt sich ein wenig
überall. Im wahrsten als auch
im übertragenen Sinn», sagt
Richter. Es ginge nicht darum,
zu moralisieren oder zu verdammen, sondern herauszu-

um zwei Themen: die männliche Dominanz und die Gewalt gegen Frauen.» Das Konzept der Aufführung ist recht
ambitioniert, da es Tanz-, Musik-, Video- und Theaterelemente miteinander verbindet.
«Das Stück setzt sich aus einer
ganzen Sketchserie zusammen,
welche Texte verschiedener
Autoren wie Pierre Bourdieu,
Heiner Peter, Brigitte Fontaine,
Virginie Despentes, Eugène
Ionesco oder sogar Marylin
Monroe vereinigt.» Die Texte
und die Tänze sind teilweise
provokativ. «Diese hypermännliche Welt, die wir darstellen, entspricht glücklicherweise nicht immer der Realität.
Trotzdem glaube ich, dass die
gezeigten Stereotypen auch
heute noch in der Werbung
oder sogar in der Politik zu
finden sind», meint Steullet.
Bis Ende Juni wird das
«Centre culturel de la Prévôté»
rund dreissig Darstellungen
aus den Sparten Theater, Ausstellung und Musik präsentieren, wobei der Grossteil davon
von Künstlern aus der Umgebung von Moutier realisiert
wird – ein Glücksfall für die
Kulturmenschen in dieser Region.
n
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TIPPS / TUYAUX
nichts eingebüsst haben,
und eigenen zeitgenössischen Songs werden Ausbeutung, Unterdrückung, Migration, Arbeitslosigkeit, Kinderarbeit, aber auch Hoffnungen und Sehnsüchte sensibel thematisiert. Mehrsprachig virtuos, in grosser musikalischer Vielfalt und wie
man es von Dodo Hug und
Efisio Contini gewohnt ist,
singen sie deutsch, italienisch, französisch, spanisch
und englisch. Dodo & Efisio
Contini, diesen Samstag, 20
Uhr 30, und Sonntag, 17
Uhr, im Le Carré Noir in der
Bieler Altstadt.
ajé.

Biel: Dodo Hug
& Efisio Contini

n

PHOTOS: Z.V.G.

In ihrem neuen Programm interpretieren
Dodo Hug und Efisio Contini in engagierter und geistreicher Weise sowohl europäische, nord- und südamerikanische Songs und Covers

als auch neue eigene Lieder.
Mal frech, aufmüpfig, temperamentvoll oder melancholisch-trotzig, dann wieder scharfsinnig und entlarvend, mit Sinn für subtilen
Humor. Sie erzählen vom Leben und Schicksal der Arbeiterklasse von der Industrialisierung bis heute. In fast vergessenen Klage- und Protestliedern, die an Aktualität

Biel:
Rachmaninov

n

Das 6. Sinfoniekonzert
des Sinfonieorchesters
Biel-Solothurn steht im Zeichen Russlands: Mit Rachmaninow und Tschaikowsky
stehen zwei der grössten
Komponisten des Landes auf
dem Programm. Zudem
zeugen Alexander Anissimov
(Leitung) und Boris Berezovsky (Klavier) von der hohen
Qualität des heutigen russi-

schen Musikschaffens. In
einer kongenialen Melange
westlicher Symphonik und
idealisierter, slawisch geprägter Volksmusik gelingt es Sergei Rachmaninow und Pjotr
Iljitsch Tschaikowsky eindrücklich, ihren Kompositionen eine russische Seele
einzuhauchen und gleichzeitig die Tradition der europäischen Kunstmusik zu neuen
Höhepunkten weiterzuführen. Mittwoch, 24. Februar,
19 Uhr 30. Bieler Kongresshaus.
ajé.

Nidau: «Le Rex»
im «Kreuz»

n

Vier Bläser, ein Schlagzeug – das sind «Le
Rex». Ihre Alben entstehen
auf dem korsischen Dorfplatz, im Bankenviertel von
Pittsburgh, vor dem Hühnerstall, am Strand, in einer Garage in Chicago. «Le Rex»
lässt Bebop aufblitzen, erinnert an Hochzeit auf dem
Balkan und Beerdigung in
Griechenland, spielt Popgrooves so knusprig wie
Corn Flakes ohne Milch,
lässt Legenden des

Rhythm’n’Blues Revue passieren, verbindet bittersüsse
Balladen mit Freejazzausbrüchen. Fünf Musiker haben
ihre gemeinsame Stimme gefunden, und die ist unverkennbar! Streetjazz für den
Theatersaal, Avantgarde im
Einkaufszentrum – «Le Rex»
hat nie Berührungsängste.
Und egal, ob Strassenköter
oder Jazzaficionado, Kleinkind oder greiser Literat, die
Hörer sind begeistert. Selbst
die Carabinieri auf dem
Domplatz in Milano kauften
erst eine CD bevor sie die
Handschellen zückten. «Le
Rex», diesen Freitag, 20 Uhr
30, im «Kreuz» in Nidau. ajé.

Caustique

n

Dans un parc, Nicole et
Sophie poussent chacune un landau. Ces deux

jeunes mères qui ne se
connaissent pas entament
un dialogue à ras la layette,
qui les pousse petit à petit à
la confidence. Mais plus elles
se dévoilent plus le mystère
s'épaissit. Une douce folie se
fait jour... Dans Le Parc, Michel Viala, auteur suisse né à
Genève en 1933, nous propose une situation réaliste
tout en la faisant basculer
dans une vérité qui va plus
loin que les apparences. Un
tableau caustique des petites
gens dépeintes avec férocité,
humour et tendresse. La
mise en scène simple et efficace de Claude-Inga Barbey
souligne encore le caractère
fort de ce texte, interprété
par les comédiennes Joëlle
Fretz et Camille Bouzaglo.
Samedi, 20 heures 30 et dimanche, 17 heures, au théâtre de l’Atelier à Reconvilier.

Lunaire

n

Lior Shoov, jeune
femme à l’allure lunaire et à l’accent non identifiable, tisse sa toile avec
agilité, dansant sur le fil
entre les langues et les instruments. Grande voyageuse
d’origine israélienne, elle distille des chansons pleines de
poésie, tourbillonnant entre
français, anglais, espagnol,
hébreu et une langue imaginaire. À la croisée du théâtre,
du clown et des musiques du
monde, ses spectacles décidément hors du commun
entrechoquent ukulélé,
hang, tubes en plastiques,
harmonica, jouets, bouteilles, sacs en plastique, clochettes, charango et
tambourins, dans une fascinante valse percussive. Théâtre de Poche, Bienne, jeudi à
20 heures 15.

Acoustique

n

Broken Harps est un
duo autour de l’univers
musical de Amaury Faivre,
chanteur, guitariste et avant
tout harmoniciste. Il partage

la scène avec le brillant guitariste Yves Staubitz qui a
laissé chez lui la telecaster
pour prendre son acoustique
sous le bras avant de venir
au Cyber Blues Bar de
Bienne. Vendredi, à partir de
21 heures.

E R O T I C A
schön, attraktiv,
schlank, super sexy
Figur, XXXXL-Brüste,
A-Z, Hausbesuche +
Escort. 24/7.

077 967 05 84

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

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

Neu in Biel
Privat KARLA

erotica

Junge Studentin,
sympathisch, schlank,
für Tantra-Mass.,
Oil-Massagen.
Komm und profitiere!
Hausbesuche!

077 941 98 94

MIA (30)
Wunderschöne
Brasilianerin mit
super Figur, sehr
sympathisch, sexy!
Ich warte auf Dich!
Privat + diskret!

079 152 95 39

HalloMänner!

Sehr hübsche,
heisse Kolumbianerin
mit Traumfigur sucht

Männer für unvergessliche Momente. Privat
+ diskret! Zentrale
Lage. Küsse, bis
bald! ELI:

076 618 50 95

A N 28
DR
ÉA 28
Jahre

SEXY GIRL

Service A-Z
7/7,24h

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

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

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

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

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

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

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

076 781 04 57

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

0906

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
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.

www.datingpoint.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Seeländerin, NR, 51/172, wünsche mir en liebenswerte, romantische, spontane Partner, zum
sgmeinsame Läbe zgnüsse. Bi ned dünn au ned
chugelrund, ehrlich, sehr gfühlsvoll, positiv. Wär
toll chämtisch us de Region Seeland/SO/BE.
Inserate-Nr. 347266
Junggebliebene, hübsche, kleine, sportliche Sie, +
65-j., möchte gerne einen Senior, sportlich, bis ca.
65-j., kennenlernen, für eine neue Zukunft. Reise
gerne, auch mit Wohnmobil. Inserate-Nr. 347235
Witwe, Anfangs 80, jung geblieben, sucht Witwen,
zum Kuscheln, Spazieren gehen, im Sommer Baden
im See evtl. auch Tanzen. Habe ein Haus mit Umschwung, fahre Auto und habe keine finanziellen
Interessen.
Inserate-Nr. 347232
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.
Inserate-Nr. 347208
Ich bin eine gepflegte und junggebliebene CH-Frau,
67-j., NR, mobil, finanziell unabhängig, aus Region
Biel, suche einen ebensolchen Mann, bis 70-j., für
Freundschaft evtl. feste Beziehung. Bis bald!
Inserate-Nr. 347262
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. Melde dich!
Inserate-Nr. 347177

Ich, BE-Frau, 52-j., schlank, NR, sehr sportlich, alleinstehend, niveauvoll, suche einen Mann, 30- bis
45-j.
Inserate-Nr. 347149
BE-Frau, 62-j., liebevoll, junggeblieben, tiefgründig
und humorvoll, sucht CH-Mann, bis 65-j., mit Herzensbildung, um gemeinsam glücklich weiter zu gehen. Ich freue mich auf dich! Bis bald!
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

Er sucht Sie
CH-Mann, 48-j., sucht Sie, für schöne Stunden.
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 347261
Mann, 47-j., sucht Frau für eine Partnerschaft. Sie
sollte eine italienische Frau sein, mollig und kann
auch einbisschen älter sein. Ich spreche auch Französisch.
Raum Biel. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 347253
Suche eine liebe, zärtliche Freundin, die mich
nimmt so wie ich bin. Bin 58-j., dunkelblond,
schwarze Augen, kleiner Bauch, 169/81. Bis bald!
Inserate-Nr. 347214
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.
Inserate-Nr. 347159

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

BE/SO. In guten Verhältnis lebender Mann, gepflegt, 74/176, NR, positiv denkend, mit Niveau,
sucht eine schlanke Frau, gross, kultiviert und lieb,
ohne finanzielle Probleme. Hobbys: Natur, Musik,
Reisen.
Inserate-Nr. 347158
Region BE/SO. Pensionierter Witwer, mit Landhaus, sucht eine aufgestellte, offene, reifere Dame,
für eine sinnliche Beziehung. Ruf doch einfach mal
an! Alles weitere am Telefon. Inserate-Nr. 347134
CH-Mann, junggeblieben, schlank, sucht auf diesem Weg eine schlanke Partnerin, zw. ca. 65- und
70-j., seriös, mit Liebe und humorvoll, für eine
schöne Beziehung. Raum Seeland/SO/BE. Melde
dich!
Inserate-Nr. 347133
Wenn du w., zw. 46- und 55-j., Raum BE/Mittelland
wohnst, gepflegt, Hundefreundlich, sportlich und
einfach bist, tanzen magst und mobil bist, könntest
du bei mir, BE-Mann, richtig sein. Seriöse Briefe beantworte ich alle.
Inserate-Nr. 347273
Ich bin ein rüstiger, aufgestellter, junggebliebener
CH-Mann, 79-j., NR, mobil, Region Bern, suche
eine nette, aufgestellte Frau, für Freizeit oder feste
Partnerschaft.
Inserate-Nr. 347263
BE-Mann, 65/166, treu, junggeblieben, sucht eine
Frau, 45- bis 60-j., für eine schöne Zukunft. Auch
Ausländerin. Freue mich auf dich. Bis bald!
Inserate-Nr. 347239

Freizeit
Sie sucht Ihn
Suche einen lieben Mann, 70-j., der Witwer ist. Ich
spreche und höre gerne zu. Nur Raum Biel.
Inserate-Nr. 347233
Ältere Dame, verwitwet, 170cm, schlank, gepflegt,
fit, aufgestellt, mit GA, sucht gepflegten, älteren
Herrn, aufgestellt und unternehmungslustig. Alles
andere mündlich.
Inserate-Nr. 347175

Er sucht Sie
Liebst du das Wasser, die Berge, das Meer? Hallo
spontane Frau, hast du Zeit und Interesse an Reisen, Segeln, Wandern u.v.m. Ein vielseitiger Mann,
60-j., freut sich auf deine Antwort! Bis bald, würde
mich über einen Anruf sehr freuen!
Inserate-Nr. 347271

Flirten/Plaudern
Ich, CH-Mann, 66-j., suche eine Frau, schlank, 40bis 60-j., für zärtliche, schöne und tolle Momente.
Raum Biel/Seeland/BE. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 347277

Allgemein

Feinmassage jeden morgen früh, für einen Mann
mit einem Mann, sehr sanft. Mann vom Ausland
willkommen. Raum BE/FR. Inserate-Nr. 347236

Frau sucht Kollegen, die noch gut zu Fuss sind, 70bis 80-j., bis 170cm, tierliebend. Ich freue mich auf
deinen
Anruf.
Hoffentlich
Bis
bald!!
Inserate-Nr. 347260

Bist du auch Homo? Ich suche dich, 20- bis 50-j.,
für gelegentliche Treffs bei mir im Raum Biel. Ausländer Willkommen.
Inserate-Nr. 347202

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per 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

AGENDA
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BIEL BIENNE 17 / 18 FÉVRIER 2016

Was «Die Aeronauten» in Sachen Leidenschaft,
orchestrale Grösse und Unerschrockenheit aufs
Parkett zaubern, ist Klasse. Diesen Freitagabend
stellt die Band ihr neues Album, «Heinz», im
«Le Singe» in Biel vor. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique
l

18.2.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Mojo, Bluesrock, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE

19.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Broken Harps Duo, folkblues acoustique, Amaury
Faivre, chant, guitare
acoustique, harmonica &
Yves Staubitz, guitare
acoustique, 21.00.
l LE SINGE, Die Aeronauten, neues Album «Heinz»,
Rock, 21.00.
www.petzitickets.ch.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30.
Res. 079 / 564 39 13
MO-FR 08.00-12.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Wishbone Ash (UK),
Tür: 19.00; Show: 20.00,
End: 23.30
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, Rex, mit
neuem Album «Wild
Man», 20.30.
www.kreuz-nidau.ch.

l DIESSE, salle du Battoir,
«Sorcellerie et architecture», présentation,
19.30.

20.2.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l CARRÉ NOIR, «Sorriso
Clandestino», Lieder des
Protests, der Leidenschaft &
Hoffnung, mit Dodo Hug &
Efisio Contini, 20.30.
l LE SINGE, Groovesound, Boubacar Traoré,
«Mbalimaou», 21.00.
Late Night mit DJ tba.
www.petzitickets.ch.
l LYSS, KUFA, Halle, Cold
Life Entertainment preUND
AUSSERDEM ... sents: AZAD (DE),
DE PLUS...
Tür: 20.00, Show: 21.00,
End: 03.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
l BSG, Fondueplausch auf www.starticket.ch.
spectacles français, Lior
dem Bielersee, 19.00-21.45. l LYSS, Opposition, Don
Shoov, chanteuse, perforAnm. 032 / 329 88 11.
P. & The Blue Jags spielen
meuse, poète, clown,
l COUPOLE, Party, Easy- eigene Blues’n’Rock Songs
20.15.
Class Prod., Latino Flavour mit Einflüssen von R’n’R
über Soul bis Funk, Türe:
Carnaval Edition, latin
20.00, Konzert: 22.00.
urban & brazil music.
UND
AUSSERDEM ... Live: Samba Danceshow
DE PLUS...
presentation, DJs Testa Mix, THEATER
Evans, Desastre, Xapa
THÉÂTRE
Kente, 23.00.
l COUPOLE, Party,
Bassnsmile, DJs Nova
l DANCING ASTORIA,
(Made in France / Roulette Live- und Discomusik,
Russe Records), Vico
21.00-03.30.
Dinami (Act-Fact, Bassnl TISSOT ARENA, EHC
smile), Giusy S (Bassnsmile), Biel-Bienne – EV Zug, 19.45.
21.00.
l LYSS, KUFA, Club
Die KUFA und G-Entertainl PFARREI CHRISTKÖNIG, grosser Saal, Heil- ment präsentieren: Battle
of Styles Vol. 10, Musikstil:
tanzen 2016, 18.30.
Hits, Trap & Bass, DJ Tin on
l ROTONDE, Language
Table, Lick the DJ Residents, l STADTTHEATER,
Exchange Biel/Bienne,
22.00-00.30.
Sprachinteressierte tau«Helena – Plädoyer für eine
schen ihre Muttersprache
l PRÉS D’ORVIN, Parking Schlampe», Monolog von
gegen eine andere SpraMiguel del Arco, aus dem
Nordisches Zentrum, Vollche, 19.00-20.30.
mond-Schneeschuhplausch Spanischen von Miriam
Smolka; Mitarbeit: Wolfl NIDAU, Kreuz, LindiHop mit Fondue, 18.00-22.30.
Anm. SMS 079 / 704 76 41 gang Seidenberg, mit Heidi
TanzBar, 20.30. DJ René
Maria Glössner, Premiere,
Infos: www.creavital.ch.
legt Vinyl-Perlen auf.
19.00.

Attachez vos ceintures! «Die Aeronauten», combo
déjanté schaffouso-zurichois, débarque au Singe
à Bienne vendredi soir pour présenter son nouvel
album, «Heinz». Cela va méchamment groover avec
des cuivres d’enfer au club de la rue Basse.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Konzert-Theater, «Hier oder Jetzt», spöttisch charmant, aber nie
herablassend, singen und
erzählen Valsecchi und
Nater Geschichten aus dem
Mittelland, 20.15.
Res. 079 / 286 29 83.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «SchnurzePiep», ab 4 Jahren, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Le Parc»,
tragi-comédie de Michel
Viala, 20.30.
Rés. 079 / 453 56 47.
l SAINT-IMIER, salle StGeorges, La troupe de la
clef Sonceboz, «Colonel
oiseau», 20.30.
www.fssta.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Soli-Party
ruffPack, DJs Ganja Force,
Jah'n'I, K.O.S.-Crew, Miss
Shalane, Nappy Paco &
Nerz, Root Block, ruffPack,
WilliCopta & Peak, 22.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ELDORADO BAR, DJ
Madman, Master of Rock,
20.00.
l LYSS, KUFA, Club, MixFactory, DJ Simeon, Partybros, Vuelta, 22.00-03-.30.
l NIDAU, Kreuz, Disco,
60’, 70’, 80’ up to now,
21.30.
l NIDAU, Kultur-Café culturel d’Inter, «Être père en
Suisse», 10.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, soirée spéciale concours de court-métrages
sur le thème de la solidarité, dès 17.00.

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME
«Alvin und die Chipmunks: Road Chip», «Bibi&Tina: Mädchen gegen Jungs», «Brooklyn», «Colonia», «Der grosse
Sommer», «Die wilden Kerle: Die Legende lebt», «Dirty
Grandpa», «Deadpool», «Dedemin Fisi», «Die dunkle
Seite des Mondes», «Gänsehaut», «Hail, Caesar!»,
«Heidi», «Molly Monster», «Osman Pazarlama», «Point
Break», «Quo vado?», «Robinson Crusoe», «Ride Along:
Next Level Miami», «Sisters», «Schellen-Ursli», «The Hateful Eight», «The big Short», «The Revenant», «Zoolander
2». www.kitag.ch
l FILMPODIUM – Small World – Demenz im Film
19.2.-22.3.2016
«Still Alice», FR/SA: 20.30, SO: 10.30, 18.00, 20.30.
«Pandora’s Box», MO/DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Deadpool», DO-MI: 20.15. «Hail, Caesar!», DO-MI: 20.15.
«Sebastian und die Feuerretter», SA/SO/MI: 18.00.
«Der grosse Sommer», SA/SO/MI: 18.00.
«Bibi & Tina 3 – Mädchen gegen Jungs», SA/SO/MI: 15.30.
«Heidi», SA/SO/MI: 15.30.
«Alvin und die Chipmunks: Road Chip», SA/SO/MI: 13.30.
«Robinson Crusoe – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Dirty Granda», DO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA/SO: 20.30.
«Colonia», FR/SA: 18.30, 22.45, SO: 18.30, MO: 18.00.
«Alvin&The Chipmunks», DO/FR/SA/SO/MI: 14.45.
«Die wilden Kerle», DO/FR/SA/SO/MI: 16.45.
«Robinson Crusoe», DO/FR/SA/SO/MI: 13.00.
l GRENCHEN, REX
«Deadpool», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30,
SA/SO: 18.00.
«Heidi», DO/FR/SA/MI: 13.00.
«Bibi&Tina», DO/FR/SA/SO/MI: 15.00.
l INS, INSKINO
«Der grosse Sommer», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Alvin und die Chipmunks: Road Chip», SA/SO/MI: 14.15.
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l LYSS, APOLLO
«Alvin und die Chipmunks: Road Chip», SA/SO: 13.00, MI: 14.00.
«Heidi», SA/SO: 15.30.
«Der grosse Sommer», SA/SO/MO: 18.00.
KiK: «Monty Python’s Meaning of Life», FR: 18.00, SO: 10.30.
«Deadpool», DO-MI: 20.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Le Goût des merveilles», JE: 20.00, SA: 17.00.
«The Revenant», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Alvin et les Chipmunks: à fond la caisse», DI: 16.00.
«Chocolat», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«The Revenant», VE/SA/DI: 20.30.
«45 Years», DI: 17.30.
«Au-delà des montagnes», MA: 20.30.
«Amis publics», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Quo vado?», JE: 20.00. «Demain», VE: 18.00.
«Heidi», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.30.
«The Danish Girl», SA: 17.30, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Discount», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Point break – 2D», JE: 20.00, SA: 21.00.
«Point break – 3D», VE: 20.00, DI: 17.00.
«Alvin et les Chipmunks – à fond la caisse», SA/DI: 14.00.
«Fragments du paradis», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Zootopie», JE: 16.00 (2D), JE: 20.00 (3D), VE: 15.00, 20.00
(3D), SA: 14.00 (2D), SA: 19.00 (3D), DI: 14.00 (2D).
«Heidi», reprise, SA: 16.30.
«Amis publics No 1», VE: 22.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Free to Run», VE: 18.00 (avant-première en présence du
réalisateur).
«Mountains May Depart», DI/MA: 20.00.
«45 Years», reprise, LU: 20.00.
«La Vache», ME: 20.00.

21.2.
SONNTAG

23.2.
DIENSTAG

DIMANCHE

MARDI

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l LITERATURCAFÉ,
jeden Mittwoch: Sound &
Coffee – Klanginstallation,
ein Musikstück zur vollen
Stunde, Live-Klanginstallation mit Nicolas Engel &
Friends, 17.00-23.00.
l KONGRESSHAUS,
«L’âme russe», 6e concert
symphonique, Sergei Rachmaninow: Klavierkonzert
Nr. 1 fis-Moll op. 1;
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky:
Sinfonie Nr. 5 e-Moll op.
64, Alexander Anissimov,
direction; Boris Berezovsky,
piano, 19.30.
Introduction: 19.00.

l CAFÉ LITTÉRAIRE, dQtc
- post-retro-gard-harshhypnotic-improv-groovecore, Lionel Friedli, batterie;
Vincent Membrez, minimoog; Antoine Läng, voix
et électronique, 21.00.
l CARRÉ NOIR, «Sorriso
Clandestino», Lieder des
Protests, der Leidenschaft &
der Hoffnung, mit Dodo
Hug & Efisio Contini,
17.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LA VOIRIE, guitarras del mundo, 15. Internationales
Gitarrenfestival, Kunstausstellung Kardo Kosta, Vernissage
24.2., 17.00, siehe auch Konzerte 24.2.
l LOKAL-INT., Liêm Tong, Bern, Vernissage 18.2., 19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l CENTREPASQUART, 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.
PHOTOFORUM PASQUART, Jules Decrauzat, un pionnier
du photoreportage, jusqu’au 10.4. ESPACE LIBRE, Nicolas
Raufaste, «Ouvert le Sonntag», jusqu’au 21.2.
l ELDORADO BAR, Pierre Kamaras, bis 4.3. Die Bilderausstellung ist ein Charity Event der BeardedVillainsSwitTHEATER
THÉÂTRE
zerland.com, die Einnahme wird der Bieler Gassenküche
gespendet. DI 16.00-00.30, MI/DO 16.00-22.00,
l STADTTHEATER,
FR 16.00-02.00, SA 19.00-02.00.
«Amadeus», von Peter
l PALACE, spectacles
Shaffer, Deutsch von Nina
français, la la.la.la Compa- l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, WinterausstelAdler, 19.30.
gnie, midi-théâtre, «Ail,
lung «Sitz- & Schreibmöbel», Kunst, Design & Antiquitähosties et sortilèges»,
ten, 18.- 21. Jahrhundert, bis 12.3.2016. DI/MI/FR
12.15.
14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 9.00-12.00, 14.00UND
AUSSERDEM ... l THÉÂTRE DE POCHE, 17.00.
DE PLUS...
Theater für die Chlyne,
l KLINIK LINDE, «Aquarell Acryl Pastell», von Katharina
Puppentheater Ins,
Baerfuss, bis 17.6. MO-SO 08.00-19.00.
«SchnurzePiep», für Kinder l NMB, DI-SO 11.00-17.00. «Fetter Fang», Ausstellung
l BBZ, Filmsaal, Dante
ab 4 Jahren / Dauer ca. 45 von jüngsten Funden aus der UNESCO-Welterbestätte
Alighieri, proiezione del
Minuten, schweizerfilm di Mario Martone, «Il
Sutz-Lattrigen–Rütte, bis 20.3.
deutsch, 14.30.
giovane favoloso» (2014),
l PALACE, Eisenskulpturen von Hugo Wyssbrod, bis
Res. MI 09.00-11.00,
con Elio Germano nella
29.2.
parte di Giacomo Leopardi, 079 / 229 56 93.
l RING 3, «Spuren der Geschichte – Teil II», Ausstellung
19.00.
mit Bildern aus Kuba von Humberto Ocana Caballero, bis
5.3. FR 16.00-18.00, SA 10.30-12.30.
l ÉGLISE ADVENTISTE,
l HOTEL CONTINENTAL, UND
ARS Musica, Conradin Brot- Fachtagung Integration für AUSSERDEM ...
l SELBSTHILFE BE, Beratungszentrum Biel, BahnhofDE PLUS...
beck, violoncelle & Dagmar Biel und Region, «Wie
strasse 30, Fotoausstellung «Allerlei am Wegesrand» von
Clottu, piano, sonate no 4 erreiche ich Migranten?»,
Heidi Ernst, bis 30.6. DI/DO 08.00-12.00, 13.30-17.00,
de Beethoven, Fantasiestü- zweisprachig, 14.00-17.30. l BENEVOL, BahnhofMI 13.30-17.00.
cke de Schumann, sonate
strasse 30, 30 Jahre BENE- l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Denise
no 2 de Brahms, 17.30.
VOL, frac stellt sein Projekt Schwander, bis Juni.
«Berufliches Arbeitstraining l TRÉFILERIES RÉUNIES BOUJEAN, sortie des Gorges
l PIETERLEN, Kirche
vor: Freiwillige
Apéro-Konzerte, Mahmoud
du Taubenloch, exposition Photos de Hervé Chavaillaz,
MITTWOCH BAT»
Coaches begleiten PersoTurkmani, Gitarre & Oud,
«Style old factory», du 15 au 20.2. LU/MA/ME/JE/VE
MERCREDI nen auf ihrem Weg (zu- 14.00-17.30, SA 10.00-12.00. L’artiste sera présent les
Brückenbauer zwischen
rück) in die Arbeitswelt.
zeitgenössischer westlichLU/MA/ME/JE/VE de 17.30-18.30, SA 10.00-12.00.
Am runden Tisch diskutie- l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «100 Jahre
klassischer & arabisch-tradi- KONZERTE
ren Daniela Toma, freiwiltioneller Musik, 10.45.
CONCERTS
Grenchenbergtunnel», mit Jubiläumsweg vom Bahnhof
lige Coach & Sandra
Nord zum Tunnel (Alpenstrasse), bis 22.6.
Truffer, Pflegedienstleiterin MI/FR-SO 14.00-17.00.
THEATER
in einem BAT EinsatzbeTHÉÂTRE
l LYSS, Kulturmühle, Miroslaw Halaba, bis 21.2.
trieb, 16.30.
FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
l BIBLIOTHÈQUE DE LA l MOUTIER, Galerie du Passage, Patrick Charmillot,
«Gaïa», pastel gras et photographie, jusqu’au 28.2.
Groovesound presents: Jess
VILLE, «Am stram gram,
ME-VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
Jochimsen, «Krieg' ich
Pic et pic et colégram»,
schulfrei wenn du stirbst?»,
animation pour la petite
l SAINT-IMIER, CCL, expo collective d’arts plastiques,
18.00.
enfance, avec Anne Bernas- jusqu’au 20.3. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, Roseraie, «Le temps qui coule: fontaines,
www.starticket.ch.
coni, pour parents et enévocation poétique de la pierre», photographies de Marfants (2-4 ans), 10.00.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela
l MARCHÉ-NEUF, Univer- tine Courvoisier, jusqu’au 3.5. 7 jours sur 7 / 8.00-19.00.
l SORNETAN, Centre, Roland Graber, «Photosphères»,
D'Arcangelo, «Schnurzesité des aînés de Bienne,
jusqu’au 26.4.
Piep», ab 4 Jahren, 11.00.
«Le jazz à la conquête du
Res. 032 / 313 42 39.
monde: du swing au free»,
Didier Patel, prof. de cull RECONVILIER, Théâtre
ture musicale au Conserde l’Atelier, «Le Parc»,
tragi-comédie de Michel
l LA VOIRIE, guitarras del vatoire de Bourg-en-Bresse,
Viala, 17.00.
mundo, 15. Internationales 14.15.-16.00.
Rés. 079 / 453 56 47.
Gitarrenfestival, Vernissage l TRAMELAN, CIP, «La
Kunstausstellung Kardo
Route des Dinosaures: une
l SAINT-IMIER, salle StKosta, 17.00; Franceletapproche intime du Haut
Georges, La troupe de la
Moser Trio (CH) / Latin,
Atlas central (Maroc)», conclef Sonceboz, «Colonel
20.00.
férenciers: Jacqueline Monoiseau», 17.00.
baron-Houriet, Dr en
www.fssta.ch
sciences de l'éducation &
Michel Monbaron, profesUND
seur émérite, géologue et
AUSSERDEM ...
02.–03.2016
géomorphologue, tous
DE PLUS...
www.lesinge.ch
deux de l'Université de Fribourg, 19.00.
l DANCING ASTORIA,
Fr 19.02. 21h30
DIE AERONAUTEN
Live- und Discomusik,
Rock
15.00-20.00. Revival DJ
Sa 20.02. 21h
ICE-Sound Afro Tropical
Worldmusic
Disco, 23.00-03.30.
l MALLERAY, église
Do 25.02. 20h30 SAMUEL BLATTER
catholique, l’année de
Indierock, Neoklassik, «ROAMER EXTENDED»
l’hospitalité, «L’hospitalité
Atelier 21 Reuchenettestrasse 21
Jazz
eucharistique» avec
Freitag bis Montag, 19. bis 22. Februar 2016: «Stilles
Fr 26.02. 21h
J.-J. Theurillat, vicaire
Wasser – orientalische Magie erzählt von Brigitte Hirsig,
Worldmusic
épiscopal, 16.00.
erzaubert von Christoph Borer, 20.00 (Sonntag 17.00).
Sa 27.02. 20h30
Es hat noch freie Plätze am 19.2. und 22.2.
CABARET MAGIQUE
Cabaret Magique
Res. christophborer@bluewin.ch

24.2.

PROGRAMM

BOUBACAR
TRAORE

ÄL JAWALA

So 28.02. 20h
Spoken Word, Slam mit Special
Poetry, Kabarett.
Guest

RAUSCHDICHTEN

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
25. Februar bis 2. März 2016 müssen bis spätestens am
Freitag, 19. Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Do 03.03. 20h30
Jazz

GREIS

OBJETS TROUVÉS

Attention!
Les informations concernant les événements du
25 février au 2 mars 2016 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 19 février à 08h00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Florian Binder
Wer das älteste autonome Jugendzentrum der Schweiz,
den Bieler Gaskessel, unterstützen
will, sollte diesen
Samstag ab 22 Uhr
zur sogenannten
Soliparty «Tune in»
gehen. Sämtliche
Abendeinnahmen
werden dem Umbau des Gaskessels
zugute kommen.
Nachdem im letzten Jahr bereits
zwei ähnliche Solidaritätsveranstaltungen namens
«Rock it» und «Rap
it» stattfanden,
werden am 20. Februar Dancehall-,
Reggae- und Raggatunes unter der
Kuppel ertönen
und den Tanzwütigen einheizen. Hinter den Reglern stehen bis um 6 Uhr
zahlreiche DJs und
Soundsysteme aus
der Schweiz und
dem Ausland, darunter «Ganjaforce», «ruffPack»,
«Root Block» und
die «K.O.S.-Crew».
Auf weitere 40 Jahre Chessu!
Tous ceux qui souhaitent soutenir le
plus vieux Centre autonome de Suisse
participeront ce samedi, dès 22 heures,
à la fête de solidarité
«Tune in». Le montant des entrées servira à la transformation de la Coupole.
Après deux soirées de
soutien intitulées
«Rock it» et «Rap it»
l’an dernier, du dancehall, du reggae et
du ragga résonneront
le 20 février et donneront envie de danser. De nombreux
DJs et soundsystems
venus de Suisse et de
l’étranger se succèderont aux platines
jusqu’à 6 heures du
matin, parmi eux
«Ganjaforce», «ruffPack», «Root Block»
et «K.O.S.-Crew».
Longue vie à la Coupole!
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Kein Coen-Meisterwerk, aber ein
amüsanter und intelligenter Blick hinter
Hollywood-Kulissen.
VON
Die wunderbaren FünfzigerMARIO jahre – das war Hollywoods
CORTESI grosses Kinojahrzehnt mit den
unsterblichen Ikonen. Da hatte
zwar das langsam bröckelnde
Studiosystem noch fast alles im
Griff, die Filmkunst aber eilte
von Höhepunkt zu Höhepunkt,
Meisterwerk reihte sich an Meisterwerk, Moral und Zensur verhinderten Ausschweifungen. In
diese glorreiche Zeit tauchen
Ethan und Joel Coen, natürlich
mit Witz, Ironie und Reflexionen über Eitelkeiten und Selbstzerstörung ein.

Entführung. Die 27 geschilderten Stunden beginnen
mit der amateurhaften Entführung des Hauptdarstellers
(George Clooney) eines sich
in Produktion befindenden
biblischen Sandalenfilms. Entführt von einem Klüngel kommunistischer Drehbuch-Autoren, die sich ausgebeutet sehen
und das allmächtige Studiosystem zerstören möchten.
Der wendige und gnadenlose
Studio-Manager (grossartig:
Josh Brolin) der «Capital-Studios», der den ganzen Tag erfolgreich Probleme löst, um
den finanziellen Output des
Studios aufrecht zu erhalten,
schert sich um Kunst. Er soll
die Entführung und Lösegeldforderungen unter dem Deckel
halten, obwohl ihm zwei
Klatschkolumnistinnen (Tilda
Swinton in einer Doppelrolle
als Hedda-Hopper-Zwillinge)
dauernd auf den Fersen sind.
In den turbulenten Plot
mischen sich ein Musical-Star
(Channing Tatum), der sich
nach Moskau absetzen will,
ein von einem verheirateten
Regisseur geschwängerter
Schwimmstar (Scarlett Johansson als Badekönigin Esther
Williams), ein kultivierter Filmemacher (Ralph Fiennes),
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Hail, Caesar! HHH

der auf Produzenten-Befehl einen erfolgreichen CowboyStar in einen (für dies Genre
absolut untalentierten) dramatischen Schauspieler verwandelt.

rôle de la fameuse Esther Williams) mise enceinte par un
réalisateur marié, un cinéaste
cultivé (Ralph Fiennes) qui,
sur ordre des producteurs doit
faire d’un cow-boy star du
western un acteur dramatique
(totalement dénué de talent).

Spass. Es ist nicht «Fargo»
oder «No Country for Old
Men», Coens beste Filme, aber
es ist ein Stück vergnügliches,
gescheites, von den berühmten
Stars mit Augenzwinkern gespieltes Hollywood-Drama. In
diesen 27 Stunden AlltagsWahnsinn wird die Traumfabrik
enttarnt: Das Starsystem, das
Menschen fürs Publikum formte, Produzenten und Agenten,
die Business und Kunst unter
einen Hut bringen mussten,
Verlogenheit, Eitelkeit, Lüge,
Angst vor der mächtigen Zensur
(das Drehbuch des Bibelfilmes
wird mit Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen besprochen), der McCarthyismus,
der kommunistische Umtriebe
bestrafte und schwarze Listen
erstellte, um die Filmstudios
clean zu halten.
Die Coen-Brüder blenden
mit grossem Spass (aber doch
zu wenig bissig) in fünf Filmproduktionen (Musical, Western, Screwball-Komödie, Monumentalfilm, Wasserballett),
und sie tun dies in dieser Farce
mit Ironie und Witz und lassen
auch kein gutes Haar an den
Darstellern. George Clooney
(spielt bewusst hölzern wie damals Robert Taylor oder Charlton Heston) ist als grösster Superstar des Studios bloss ein
lächerlicher Idiot, der sich nach
kommunistischem Geplapper
seiner Entführer zum Marxismus bekennt und vor dem gekreuzigten Jesus zwar einen
ganzen Sermon über Glaube
aufsagt, aber ausgerechnet das
wichtigste Wort seiner Rede
vergisst: Glauben.
n

Plaisir. Ce n’est certes pas
«Fargo» ou «No Country for
Old Men», les meilleurs films
des Coen, mais c’est un drame
hollywoodien bon enfant et
intelligent, joué avec maints
clins d’œil par des acteurs fameux. Durant les 27 heures
de folie quotidienne, la machine à rêves est démasquée:
le star système qui calibre des
gens pour le public, les producteurs et agents qui doivent
mettre sous le même chapeau
art et affaires. Fausseté, vanité,
mensonges, peur de la toutepuissante censure (le scénario
du film biblique est discuté
avec des représentants de
toutes croyances), le maccarthysme qui punit toute menée
communiste et établit des listes
noires, afin de l’éradiquer des
studios cinématographiques.
Les frères Coen emballent
avec grand plaisir (mais pas
assez de mordant) cinq productions cinématographiques
(comédie musicale, western,
comédie loufoque, péplum,
ballet nautique) et le font dans
cette farce avec humour et
ironie et n’épargnent pas leurs
acteurs. George Clooney (volontairement raide dans son
jeu, comme le furent autrefois
Robert Taylor ou Charlton
Heston) n’est, en superstar du
studio, qu’un simple idiot ridicule. Après avoir subi le bavardage communiste de ses
ravisseurs, il se convertit au
marxisme et devant Jésus crucifié tient tout un sermon sur
la foi mais oublie justement
le mot le plus important de
son discours: foi.
n

Josh Brolin als StudioManager, Tilda Swinton
parodiert in einer
Doppelrolle die
legendären KlatschKolumnistinnen Hedda
Hopper und Louella
Parsons.
Josh Brolin en directeur
de studio, Tilda Swinton
dans un double rôle qui
parodie les chroniqueuses
Hedda Hopper et Louella
Parsons.

Les merveilleuses années
PAR 50 furent la grande période
MARIO cinématographique d’HollyCORTESI wood, avec ses icônes immortelles. Tout tournait encore
presque rond dans ce star système qui entamait un lent déclin: le septième art volait de
sommet en sommet, les chefsd’œuvre s’enchaînaient, la morale et la censure empêchaient
la débauche. Ethan et Joel
Darsteller/Distribution:
Coen plongent dans cette gloJosh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes,
rieuse époque, avec humour,
Tilda Swinton, Channing Tatum,
ironie et réflexions sur la vaScarlett Johansson, Frances McDormand
nité et l’autodestruction.
Regie/Mise en scène:
Joel & Ethan Coen (2015)
Länge/Durée: 106 Minuten/106 minutes
Enlèvement. Les 27 heures
Im Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1
que couvre le récit commen-

Spannend: Aus dem chilenischen
Folterlager zu entrinnen ist so schwer
wie eine Flucht aus Alcatraz.
VON LUDWIG HERMANN ein geheimes Folterlage der
Militärpolizei transportiert, in
Abenteuerfilme wie «The die «Colonia Dignidad» (KoGreat Escape» (mit Steve lonie der Gnade), offiziell das
McQueen) zeigten schon da- Zentrum einer deutschen
mals in den Sechzigern: So Sekte. Führer der Colonia ist
und nicht anders gelingt es Paul Schäfer (Mikel Nyqvist,
einem cleveren Filmhelden, «Verblendung»), ein zynischer,
aus aussichtsloser Lage (da- «Pius» genannter Laienpredimals aus einem Nazi-Camp) ger, ein Despot, der im Lager
zu entfliehen. Einen versteck- für Angst und Schrecken sorgt.
ten Lüftungsschacht, ein Loch
im Zaun, einen geheimen
Wahnsinn. Ab jetzt ist für
Tunnel gibt es immer.
das Drehbuch Chiles politische
Mit seinem Thriller «Co- Lage unwichtig geworden. Im
lonia» folgt jetzt der deutsche Vordergrund steht Lena
Regisseur und Drehbuchautor (schwach: «Harry Potter»-Star
Florian Gallenberger («John Emma Watson), Daniels FreunRabe») dem inzwischen be- din, eine Stewardess, die bewährten und garantiert siche- schliesst, sich als «neues Sekren Trick für Spannung: Die tenmitglied» in der abgerieLage ist zwar aussichtslos, gelten Colonia einzuschleusen.
doch Held und Heldin sind Wahnsinn, denn Lena weiss:
überzeugt: «Wir schaffen das!» Aus Paul Schäfers Fängen zu
entkommen ist so schwer wie
«Vinceremos». Im Chile eine Flucht aus Alcatraz. Aber
des Jahres 1973 wüten Au- ihre Liebe zu Daniel ist stark.
gusto Pinochet und seine Und Liebe überwindet beSchergen. Originalaufnahmen kanntlich Mauern und Ketaus Wochenschauen belegen ten.
Die Handlung ist zwar voes. Der Militärputsch des Generals stürzt Santiago de Chile raussehbar, von Florian Galins Chaos. Eben hat er noch lenberger aber rasant und
«vinceremos» geschrien, spannend inszeniert, gespickt
schon wird der langhaarige mit neckischen Wendungen
Daniel (Daniel Brühl) brutal und Überraschungen. Ein
zusammengeschlagen, verhaf- Thriller wie aus dem Truckli.
tet und mit vielen anderen – Übrigens: Wie gelingt Steve
ins Stadion der Stadt ver- McQueen in «The Great Esschleppt. Grund: Der deutsche cape» die Flucht aus dem NaziFotograf gehört zu einer stu- Camp? Ganz einfach: Der
dentischen Aktivistengruppe, Blondschopf hockt auf ein
die den sozialistischen Präsi- Motorrad, jagt über eine
denten Salvador Allende un- Rampe und fliegt – knapp über
den Stacheldrahtzaun – in die
terstützt.
n
In einem VW-Bus des Ro- Freiheit.
ten Kreuzes (!) wird Daniel in

Sans être un chef-d’œuvre des
frères Coen, un regard
amusant et intelligent sur les
coulisses d’Hollywood.

cent par l’enlèvement amateur,
en pleine production d’un péplum biblique, de l’acteur principal (George Clooney) par
une bande de scénaristes communistes qui se sentent exclus
et veulent anéantir le système
tout-puissant.
L’habile manager sans merci
(fantastique: Josh Brolin) du
«Capital Studio», qui toute la
journée résout des problèmes
afin de maîtriser les dépenses
de l’entreprise, se moque éperdument de l’art. Il doit mettre
sous le boisseau l’enlèvement
et la demande de rançon, alors
même que deux journalistes
people sont perpétuellement
sur ses talons.
Et à cette tumultueuse intrigue se mêlent encore une
star de la comédie musicale
(Channing Tatum) qui veut
faire défection à Moscou, une
vedette des ballets nautiques
(Scarlett Johannsson dans le

Colonia HH(H)
avec beaucoup d’autres dans
un stade de la ville. Le photographe allemand appartient en
effet à un groupe d’activistes
étudiants qui soutiennent le
président socialiste Salvador Allende.
Daniel est transporté, dans
un bus VW de la Croix-Rouge
(!), dans un camp de torture secret de la police militaire, la
«Colonia dignidad», officiellement le centre d’une secte allemande. La colonie est dirigée
par Paul Schäfer (Mikel Nyqvist,
«Verblendung»), un prédicateur
laïc cynique nommé Pius, un
despote qui sème la terreur.

Im Folterlager Colonia
sucht Lena («Harry
Potter»-Star Emma
Watson) verzweifelt
nach ihrem verschollenen Freund.

S’échapper des camps de
torture chiliens est aussi
difficile qu’une fuite d’Alcatraz.
Passionnant.

Il y a toujours une grille d’aération cachée, un trou dans une
clôture, un tunnel secret. Le
réalisateur et scénariste allemand
Florian Gallenberger («John
Rabe») suit ce chemin bien balisé
Lena (Emma Watson, la
et qui garantit le suspense avec
star de «Harry Potter»)
son thriller «Colonia». Le camp
cherche son ami
PAR
Dans les années 60 déjà, des a beau être inextricable, le héros
disparu dans le
LUDWIG films d’aventure tels que «The et l’héroïne en sont convaincus:
camp de Colonia.
HERMANN Great Escape» (avec Steve «On va y arriver!»
McQueen) démontraient comment un héros rusé parvenait à
«Vinceremos». Augusto
s’échapper d’une prison sans is- Pinochet et ses sbires sévissent
sue (à l’époque, un camp nazi). dans le Chili de 1973. Les journaux d’actualité d’époque le
rappellent. Le putsch militaire
du général plonge Santiago de
Darsteller/Distribution: Emma Watson, Daniel Brühl,
Chile dans le chaos. Le chevelu
Mikael Nyqvist, Richenda Carey
Daniel (Daniel Brühl) a à peine
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
le temps de s’écrier «¡VincereFlorian Gallenberger (2015)
mos!» qu’il est violemment
Dauer/Durée: 110 Minuten/110 minutes
battu, emprisonné et déporté
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Folie. La situation politique
chilienne n’est désormais plus
très importante pour le scénario.
L’accent est mis sur Lena (Emma
Watson, star de «Harry Potter»,
faiblarde), l’amie de Daniel, une
hôtesse de l’air qui décide de se
faire enfermer dans la Colonia
en tant que pseudo nouvelle recrue de la secte. C’est insensé,
car elle sait qu’il est aussi dur de
s’évader des griffes de Paul Schäfer
que d’Alcatraz. Mais son amour
pour Daniel est puissant et tout
le monde le sait, l’amour vient à
bout des murs et des chaînes.
L’action est certes prévisible,
mais mise en scène avec frénésie
et inspiration par Florian Gallenberger. Les coups de théâtre
amusants et les surprises ne manquent pas. Un thriller d’excellente
facture. Au fait, comment Steve
McQueen parvient-il à s’échapper
du camp nazi dans «The Great
Escape»? Facile! Le blondinet
saute sur une moto et se sert
d’une rampe pour s’envoler, malgré les barbelés, vers la liberté.n
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