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Der Bieler Souverän lehnte das
Projekt zur Neugestaltung des
Bahnhofplatzes vor zwei Jahren
zwar ab, Handlungsbedarf
besteht aber dennoch. Seite 3.

Après avoir été enterré par
le peuple il y a deux ans, un
nouvel aménagement de la
place de la Gare de Bienne
risque de se faire attendre
malgré les besoins. Page 3.
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Meilenstein: Der
Bieler Forscher
Ernst Zürcher
konnte den
Einfluss des
Mondes auf
Bäume nachweisen. Seite 9.
Le chercheur
biennois Ernst
Zürcher a pu
démontrer
l’influence de la
lune sur les
arbres. Page 9.
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Das wird
Kinder freuen:
In Moutier
findet das
farbenfrohe und
unterhaltende
26. «Festival
des Petites
Oreilles» statt.
Seite 21.
Au plus grand
plaisir des
enfants: le
festival des
Petites Oreilles à
Moutier accueille
notamment la
troupe «Pas de
Deux». Page 21.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Für Patrick
Stalder,
designierter Verwaltungsratspräsident
des EHC Biel, steht
im Moment fest: Der
EHCB startet nur mit
vier Ausländern in
die nächste Saison.
Seite 2.

n

Le futur
président du HC
Bienne Patrick Stalder
aimerait bien amener
un peu plus de
Romandie au Conseil
d’administration.
Page 2.

n

Bei der diesjährigen Ausgabe des Kulturparcours
in Biel steht die
Familie im Mittelpunkt. Seite 2.

n

L’Office fédéral
de la culture
ferme le robinet
financier: cela menace l’avenir de l’association «ArtistesThéâtres-Promotion».
Page 7.
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SPORT

HOCKEY SUR GLACE

Frischer Wind beim EHCB

Un vent nouveau

VON THIERRY LUTERBACHER scheid
schwierig
und
schmerzhaft war, Kevin
Die Berg- und Talfahrt des Schläpfer zu entlassen, so
EHC Biel in den vergangenen war er doch unumgänglich.»
Patrick Stalder – er ist perzwei Saison war rasant: Unter
dem inzwischen entlassenen fekt zweisprachig – ist in
Trainer Kevin Schläpfer führ- Merzligen aufgewachsen, bete Hitchcock oft Regie: Die suchte das deutsche GymSaison 15/16 endete fast in nasium in Biel, studierte an
der Hölle, die jetzt zu Ende der Universität Genf und
gegangene Spielzeit war zwar machte den Master in Fonweniger dramatisch, aber tainebleau (F) und Singapur.
nicht weniger spannend. 2004 tritt er der Winox AG
Nach einem guten Start tru- bei. Seit 2006 leitet der heute
delte der EHCB in der Nega- 44-Jährige, zweifache Famitivspirale – bis Schläpfer lienvater als CEO das Famischliesslich entlassen wurde. lienunternehmen.
Eishockey gehört zur FaDer zukünftige EHCB-Verwaltungsratspräsident, Pa- milie Stalder: Bereits Patrick
trick Stalder, dürfte sich da- Stalders Vater war Verwalmals gefragt haben, auf wel- tungsratspräsident des EHC
cher Bühne er wohl gelandet Biel.
ist.
Schliesslich wurde mit
Strategie. Das EHCB-VerMike McNamara eine Licht- waltungsratsgremium wird
gestalt ins Coaching gehievt Änderungen erfahren. Neben
– der Silberstreifen am Hori- einem neuen Präsidenten wird
zont, der Retter in der Not es auch Abgänge und Neuzuund der Garant für die Play- züge geben. «Ich erwarte, dass
off-Qualifikation. Zu mehr diese Erneuerung für frischen
reicht es aber nicht: Mit dem Wind sorgen wird und im VerSC Bern war bereits die erste waltungsrat die FranzösischPlayoff-Hürde zu gross. Der sprachigen mehr vertreten sein
EHCB verabschiedete sich in werden», hofft Patrick Stalder.
die Ferien.
«Viele Dinge liegen mir am
Herzen. Beispielsweise, dass
Schmerzhaft. «Ich bin es mehr Junioren in der ersten
mir gewohnt, mit dem EHC Mannschaft eine Chance erBiel Hochs und Tiefs zu halten.»
Das Budget dürfte ungefähr
durchleben. Es gab turbulentere Saisons als die letzte. auf dem heutigen Stand bleiWährend der zehn Jahre, die ben, also bei rund 14 Millioich dem Verwaltungsrat an- nen Franken pro Jahr. Für Stalgehörte, habe ich gelernt, der steht fest, dass es auf keiein wenig distanziert zu sein nen Fall erhöht wird. Im Geund allein die Fakten zu be- genteil: Es ist, so Stalder, auch
urteilen», erklärt Patrick Stal- denkbar, dass es ein wenig geder. «Auch wenn der Ent- senkt wird. «Was die Mann-

Le futur président du conseil d’administration du
HC Bienne, propose une nouvelle vision d’avenir…
dans l’immédiat, déficit inévitable et budget réajusté.

schaft betrifft, wird es keine
Überraschungen geben.»
McNamara will auf jeden
Fall mit fünf Ausländern in
die nächste Saison starten.
Stalder hingegen macht das
vom Geld abhängig: «Im Moment sage ich nein. Aber die
Dinge können sich ändern.
Der Ausländer-Entscheid wird
in den nächsten drei, vier Wochen fallen.»

PAR
La tendance du HC Bienne
THIERRY à jouer au yoyo sous l’ère
LUTERBACHER schläpferienne a fait des deux
dernières saisons des thrillers.
Celle de 2016-2017 n’a pas été
en reste, même si elle a connu
une fin moins hitchcockienne
que la précédente, proche de
l’enfer. Un démarrage en
trombe, suivi d’une spirale de
défaite et enfin la chute du
dieu hockey, Le futur président
du Conseil d’administration
du HC Bienne, Patrick Stalder
(il sera désigné par l’assemblée
générale en été) a dû se demander sur quel pied danser.
Et puis Zorro est arrivé!
Mike McNamara a su redonner
une âme à un HCB en perdition et l’histoire connaissait
un happy-end, le but avoué
des quarts de final des playoff
ayant été atteint – devenu
gourmand, les partisans espéraient que le HCB lui accorde
un bis, mais contre le CP Berne
c’était trop demander.

Defizit. Die neuen TV-Verträge mit SRG und UPC werden dem EHC Biel 1,65 Millionen Franken in die Kasse
spülen, also doppelt so viel
wie bisher. Mit der Übernahme
der Stars of Sports AG hat sich
der EHC Biel zudem eine zusätzliche Geldquelle gesichert.
«Es liegt jetzt an uns, gute
Strukturen zu finden. Ein neuer Direktor der Stars of Sports
AG wird sie definieren.»
Mit dem Zuschauerrückgang von 5834 (Saison 15/16)
auf 5467 (16/17) scheint ein
Defizit unausweichlich. In welcher Höhe dieses ausfallen
könnte, ist unklar. «Nach der
Euphorie im letzten Jahr mit
dem neuen Stadion haben wir
mit einem Zuschauerrückgang
gerechnet. Jedoch nicht in
dem Ausmass. Ich denke aber,
dass wir nächste Saison wieder
einen höheren Zuschauerdurchschnitt haben werden»,
hofft Stalder.
Mit den Eishockey-Denkmälern Jonas Hiller und Beat
Forster (bisher HC Davos) ist
dies möglich. Stalder träumt
von 6000 Fans pro Heimspiel.
n
Der zukünftige
EHCB-Präsident
Patrick Stalder
will im Moment
nur mit vier
Ausländern in
die nächste
Saison starten.
Trainer
McNamara
will fünf.

Douloureuse. «Avec le
HCB, je suis habitué aux hauts
et aux bas et j’ai déjà vécu
des saisons plus turbulentes
que celle qui vient de se terminer. Pendant les dix ans
où j’ai siégé au conseil d’administration, j’ai appris à
prendre des distances et à regarder les faits. Pour moi,
cette saison n’a pas été particulièrement traumatisante»,
assure Patrick Stalder. «Même
s’il est vrai que la décision de
licencier Kevin Schläpfer a
été difficile, douloureuse émotionnellement, mais inévitable.»
Parfait bilingue, Patrick
Stalder a grandi à Merzligen,
il a suivi les cours du gymnase
allemand de Bienne, fait ses
études à l’HEC Genève et terminé par un master à Fontainebleau et Singapour. En
2004, il entre dans l’entreprise
familiale Winox dont il devient le CEO en 2006. Marié
(comme sa mère, sa femme
est d’origine thaïlandaise),
deux enfants, il prendra, à 44
ans, la présidence du conseil
d’administration du HCB
(comme son père par le passé).
Stratégie. Le renouveau
est de mise au conseil d’administration: un nouveau président, des départs et des arrivées prévus. «J’attends que ce

Futur
président du
HC Bienne, Patrick
Stalder aimerait
amener «un peu
plus de Romandie
dans le conseil
d’administration.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Der EHC Biel schreibt in der zu Ende
gegangenen Saison rote Zahlen, das
Budget wird angepasst. Das hindert
den designierten Verwaltungsratspräsidenten Patrick Stalder nicht,
mit Visionen aufzuwarten.

renouvellement fasse souffler
un vent nouveau et qu’il
amène un peu plus de Romandie dans ce conseil d’administration», espère Patrick
Stalder. «Il y a beaucoup de
choses qui me tiennent à cœur,
l’une d’elles étant d’encourager
une stratégie consistant à intégrer plus de juniors dans la
première équipe.»
Le budget? Il devrait rester
aux environs de 14 millions
de francs. Patrick Stalder dit
qu’il n’augmentera certainement pas. «Il sera réajusté. Je
pense qu’il sera un peu plus
bas que le dernier. Mais il n’y
aura pas de surprise concernant l’équipe.» L’entraîneur
Mike McNamara aimerait clairement repartir avec cinq
étrangers, les finances du HCB
le permettront-elles? «Cela dépend effectivement des finances. Actuellement, je dirais
non, mais les choses peuvent
changer. La décision se prendra
dans les trois quatre semaines
à venir.»

Déficit. Les nouveaux
contrats TV avec UPC et la
SSR vont permettre au HCB
d’empocher 1,65 millions de
francs, c’est-à-dire de doubler
la somme que les clubs de
LNA percevaient jusqu’à présent, sans oublier la reprise
par le conseil d’administration
de la société gastronomique
Stars of Sports SA. «A nous
maintenant de trouver les
bonnes structures pour améliorer l’offre de la société. Un
nouveau directeur les mettra
en place.»
Avec une baisse de la
moyenne de spectateurs qui a
passé de 5834 (2015-2016) à
5497 spectateurs, un déficit
semble inévitable. De quel ordre? Le futur président pour
l’heure l’ignore. «Nous nous
attendions à une baisse après
l’euphorie engendrée par le
nouveau stade, mais pas à ce
point. Mais je veux croire que
la moyenne augmentera la saison prochaine.»
A quoi ressemblera le vent
nouveau… gageons qu’avec
les monuments que sont Jonas
Hiller et Beat Forster, il soufflera sur une moyenne de…
6000 spectateurs, telle que la
rêve le futur président.
n

KULTURPARCOURS

PARCOURS CULTUREL

Ein gezuckerter Einstieg

Une entrée sucrée

Die siebente Ausgabe des «Kulturparcours» in Biel
beginnt diesen Samstag. In diesem Jahr steht die
Familie im Mittelpunkt der Veranstaltung, welche den
Multikulturalismus fördern möchte.

Forderungen. «Weshalb
die Familie? Weil sie in der Gesellschaft auch weiterhin eine
wichtige Rolle spielt und wichtige Botschaften mitzuteilen
hat», erklärt Valérie Mongo-Joray, Mitveranstalterin des «Kulturparcours 2017». Ein weiterer
Grund: Die Familie hat berechtigte Forderungen, die sie geltend machen sollte. «Deshalb
ist ein Abschnitt dem Platz der
Familie in der Politik gewidmet.

Das wird die Gelegenheit sein,
Behörden und Politiker auf Fragestellungen aufmerksam zu
machen, welche die Situation
der mannigfaltigen Bieler Familien verbessern würden»,
fährt sie fort. Andere Schwerpunkte thematisieren die Religion wie auch das Familienfest;
beide existieren in allen Gesellschaften, drücken sich aber
anders aus.
Den Auftakt zum «Kulturparcours» bildet ein anderes
Thema: Familie und Arbeit.
«Unsere Idee ist, die Kulissen
eines Familienunternehmens,
das fest in Biel verankert ist, zu
zeigen und seine Geschichte,
seine Gegenwart und seine Projekte vorzustellen», erklärt Mongo-Joray. Bei dem gewählten

Valérie Mongo-Joray
organisiert anlässlich
des «Kulturparcours»
einen Besuch bei
«Chez Rüfi».

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Mit einer Bevölkerung, die
MOHAMED sich aus mehr als 150 verschieHAMDAOUI denen Nationalitäten zusammensetzt, ist Biel eine der multikulturellsten Städte der
Schweiz. Um «die kulturelle
Vielfalt, den Respekt und die
Zusammenarbeit unter den kulturellen und sprachlichen Gemeinschaften der Stadt Biel und
ihrer näheren Umgebung zu
fördern», organisiert der Verein
Kulturparcours seit 2009 alle
zwei Jahre eine Abfolge thematischer Veranstaltungen. Heuer
steht die Familie im Mittelpunkt.

Familienunternehmen handelt
es sich um die Bäckerei-Konditorei Chez Rüfi. «Man wird das
Labor besuchen, Archivfotos
entdecken und in einem Atelier
selber Teig in die Hand nehmen
können», sagt sie.
Treffpunkt: Diesen Samstag,
1. April, um 9 Uhr bei der Zentralplatz-Uhr zur Eröffnung des
«Kulturparcours». «Man muss
sich nicht anmelden, wenn
möglich aber pünktlich eintreffen, um die Organisation
des Besuchs bei Rüfi zu vereinfachen», schliesst Valérie Mongo-Joray.
n
www.parcoursculturel.ch

La 7e édition du «Parcours culturel» biennois
débute samedi. Cette année, la famille sera
placée au cœur de cette manifestation voulant
promouvoir le multiculturalisme.
PAR
Avec une population
MOHAMED comptant quelque 150 natioHAMDAOUI nalités différentes, Bienne est
une des cités les plus multiculturelles de Suisse. Afin notamment de «promouvoir la
diversité, le respect culturel
et la collaboration des communautés culturelles et linguistiques de la ville de Bienne

et de sa proche région», l’association «Parcours culturel»
organise depuis 2009 tous les
deux ans une série de manifestations thématiques. Cette
année, la famille sera au cœur
de cette manifestation.

Revendications. «Pourquoi la famille? Parce qu’elle
continue de jouer un rôle important dans la société et
qu’elle a beaucoup des messages à lui adresser», explique
Valérie Mongo-Joray, co-organisatrice du «Parcours culturel
2017». Et parce que la famille
a aussi des revendications à
faire valoir. «C’est pourquoi
une des étapes sera consacrée
à la place de la famille dans
Valérie Mongo-Joray
lance la première
étape du 7e Parcours
culturel «Chez Rüfi»
pour montrer les
coulisses d’une entreprise familiale.

la politique. Ce sera l’occasion
d’interpeller les autorités sur
les questions qui permettraient d’améliorer la situation
des familles biennoises dans
leur diversité», poursuit-elle.
Autres thèmes choisis: la religion ainsi que la fête en famille qui existe dans toutes
les sociétés, mais s’exprime
sous des formes différentes.
Pour donner le coup d’envoi du «Parcours culturel», un
autre sujet: l’économie familiale. «Notre idée est de montrer les coulisses d’une entreprise familiale solidement ancrée à Bienne, son histoire,
son actualité et ses projets»,
ajoute Valérie Mongo-Joray.
L’entreprise familiale choisie
et la boulangerie-pâtisserie
«Chez Rüfi». «Il sera possible
de visiter son laboratoire, de
découvrir des photos d’archives et de mettre la main à
la pâte dans un petit atelier»,
complète-t-elle. Rendez-vous,
donc, ce samedi 1er avril à 9
heures vers le «champignon»
de la place Centrale pour la
partie inaugurale. «Il ne faut
pas s’inscrire, mais être si possible à l’heure pour faciliter
l’organisation de la visite de
chez Rüfi!», prévient Valérie
Mongo-Joray.
n
www.parcoursculturel.ch
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ÖFFENTLICHER RAUM

Der Bieler Stimmbürger schickte vor zwei Jahren
das Projekt für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes
bachab. Passiert ist seither nichts, dabei besteht
dringender Handlungsbedarf.
Post auf der Westseite von den
SBB ausgebaut und mit Aufgängen versehen werden.

Tunnel. Der langjährige FDPStadt- und Grossrat Peter Moser
ist einer der versiertesten Verkehrspolitiker der Region. Er ärgert sich seit Jahren über die
Zustände am Bahnhofplatz. Dieser müsse «in erster Priorität saniert und umgebaut werden».
Dazu sei die Planung losgelöst
vom gescheiterten Projekt neu
zu starten «und zwar von unten
nach oben». Der Platz ist mit
täglich Zehntausenden Pendlern
die wichtigste Verkehrsdrehscheibe der Stadt. Daher müsse
auch das Auto in die Planung
einbezogen werden, «als Zubringer und Abholer». Moser
erinnert dabei an eine Idee, die
er vor zwölf Jahren mit Fehr
lancierte (dieser sass damals
noch im Parlament). Die beiden
reichten eine Motion ein, die
einen Tunnel unter dem Bahnhofplatz forderte. Moser: «Die
Verkehrsströme zwischen Auto
und öffentlichem Verkehr müssen getrennt werden.»

Schon die Ausgabe 2016 musste abgesagt werden. Statt der
nötigen 150 Aussteller konnte
Ausstellungsdirektor Jürg Michel nur 67 akquirieren. Die
Generalversammlung der Messe befindet diesen Mittwochabend über folgende Anträge:
die Bieler Messe 2017 fällt aus,
der Verwaltungsrat soll auf
fünf Mitglieder verkleinert
werden. Die Geschäftsleitung
mit Michel, Markus Stauffer
und Karin Rickenbacher tritt
zurück. Michel: «Ob es für die
Messe eine Zukunft gibt, wird
der Verwaltungsrat in den
nächsten Monaten diskutieren. Dazu brauchen wir vermehrten Support aus dem Bieler und Seeländer Gewerbe»,
sagt Michel, der auch die
Lysspo organisiert, die am
6. April beginnt. «Dort mussten wir hingegen erneut
Interessenten absagen.» HUA

Westast A5: Biel und
Nidau prüfen Pron
jekt.

Umstritten sind vor allem die Anschlüsse Bienne

versenkten Projekts. Sie findet:
«Der Bahnhofplatz sollte primär
seine Funktion als Verkehrsund Umsteige-Knotenpunkt erfüllen.» Die Gestaltung des Platzes könne durchaus optisch attraktiv erfolgen, «sofern die
Stadtregierung satte OrangeFarben zulässt ...», wie sie mit
einem Augenzwinkern ergänzt. «Projekte mit verbannten
Autos haben an der Urne keine
Chance.»
Einigkeit herrscht in folgendem Punkt: Der Aus- und Umbau des Bahnhofplatzes muss
mit dem A5-Westast koordiniert
werden, inklusive zusätzliche
Bahnhofpassagen. Moser geht
langsam die Geduld aus: «Die
Neuplanung hätte schon begonnen werden sollen!» Der
Bahnhofplatz sei ein Jahrhundertprojekt: «Da dürfen wir
nicht zu kleinlich sein.»
n

Centre und Seevorstadt. «Der
Eingliederung in das städtische
Gefüge und dem Ablauf der
Bauarbeiten wird dabei besonderes Augenmerk gewidmet»,
sagt der Bieler Stadtpräsident
Erich Fehr. Die Bauarbeiten
sollen für betroffene Anwohner erträglich sein und der See
zugänglich bleiben. «Bei Bedarf werden Einsprachen erhoben.» Auch die Nidauer Stadtpräsidentin Sandra Hess unterstützt den Westast: «Der motorisierte Verkehr kann aus den
Wohnquartieren ausgelagert
werden und wir können gewisse Gebiete aufwerten, etwa die
Weidteile.»
HUA

Weltmeister
kochen.
n Biel:

Wer kulinarische Höhepunkte liebt, sich
gar von Weltmeistern bekochen lassen möchte, dem bietet sich dazu Gelegenheit in
der «Residenz Au Lac» in Biel.
Vor zehn Jahren gewann die
damalige Schweizer Koch-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel in Chicago (USA).
Die sechs Kochkünstler lassen
das Erlebnis «Weltmeister-Ti-

de milliers de voyageurs, est la
plus importante plaque tournante de la ville. De plus, les
voitures devraient aussi entrer
en ligne de compte dans cette
nouvelle planification «avec la
desserte et les livraisons». Peter
Les Biennois ont balayé le réaménagement Moser se souvient d’une idée
lancée par Erich Fehr il y a une
de la place de la Gare en votation il y a dizaine d’années, alors qu’il siégeait encore au parlement. Tous
deux ans. Depuis, il ne s’est rien passé, deux avaient lancé une motion
en faveur d’un tunnel pour les
pourtant il faudrait intervenir d’urgence. véhicules sous la place de la
gare: «Voitures et transports puPAR
Christoph Grupp, conseil- balle est retournée dans le blics doivent être séparés.»
HANS-UELI ler de Ville biennois (Les Verts) camp des opposants.
AEBI garde de mauvais souvenirs
Il faut pourtant agir d’urSans voiture. Le conseiller
du 8 mars 2015 et du 28 février gence à la place de la Gare. Elle de Ville FDP revient sur l’idée
2016. D’abord, les électeurs déborde de voitures et de vélos. de construire un parking pour
ont refusé le réaménagement Le revêtement rafistolé en fait les livraisons et la desserte, ainsi
de la place de la Gare, avant un terrain accidenté, sur lequel que des places à court terme,
d’en faire de même avec celui s’amoncellent les chewing- «pour les personnes arrivant
de la place du Marché-Neuf. gums. La sculpture «Vertschau- depuis l’ouest de la ville, et qui
Les deux projets étaient jugés pet» est par ailleurs entourée aujourd’hui génèrent un trafic
trop chers, inutiles et trop de silhouettes à son image. Et inutile en traversant la place
hostiles aux voitures. La Ville aux heures de pointe, les Secu- pour aller parquer dans le paraurait pourtant perçu des mil- ritas règlent provisoirement le king de la gare, derrière cellelions de francs de la Confédé- flux de piétons. Quant au ci.» Cette idée avait été rejetée
ration et du canton pour ces kiosque barbouillé, c’est l’épine à cause des coûts élevés des câtravaux. Mais les deux «objets dans le pied du conseiller de bles téléphoniques. Un argude prestige des rose-verts», Ville Peter Bohnenblust: «On ment qui n’a plus court, «les
comme les surnommait aurait déjà dû le nettoyer depuis câbles en question ne sont plus
l’UDC, ont malgré tout été longtemps.»
utilisés aujourd’hui.»
enterrés. Christoph Grupp
Le conseiller de Ville Urs
s’était énormément engagé
Passages. Les CFF et La Scheuss (Les Verts) a la moitié
dans les deux dossiers. Et la Poste sont également parties de l’âge de Peter Moser, il n’en
prenantes sur ce terrain. Du est pas moins autant engagé
côté de la cité seelandaise, c’est que lui en politique des transPeter Bohnenblust ärgert
la mairie qui s’occupe de ce ports. Son seul objectif: «Pas
sich über den
dossier. «Nous avons prévu de de voiture». Selon Urs Scheuss,
verschmierten Kiosk.
mettre probablement un nou- ce projet entre dans le cadre
veau projet sur rails en 2018», des mesures d’accompagneLe kiosque barbouillé a le
déclare Erich Fehr. «Il sera mis ment de l’axe ouest de l’A5. A
don d’énerver Peter
en lien avec le projet d’accom- qui remet en question cette
Bohnenblust.
pagnement urbanistique de idée, il réplique que «cela ne
l’A5». Le maire ne peut encore va pas dans le sens d’une rérien préciser, à part donner son duction du trafic au centreDer geschlossene Tunnel
point de vue personnel: il faut ville.»
der Post könnte
un deuxième passage sous la
kurzfristig ausgebaut
gare. Les pendulaires se marwerden.
Projet du siècle. Sandra
chent sur les pieds dans le pas- Schneider, conseillère de Ville
sage principal. Et depuis que UDC, fait partie des opposants
L’ancien tunnel de la
les trains dans le sens est se du projet enterrés. Elle estime:
Poste fermé pourrait être
sont allongés, les quais ont «La place de la Gare devrait
transformé en sous-voies
suivi. «Il manque donc un pas- d’abord remplir sa fonction
à l’ouest de la gare.
sage supplémentaire à l’est de vitale en matière de transport
la gare». Cela faciliterait le flux et de transit». Son aménagede passagers et leur éviterait de ment devrait absolument être
devoir se presser au milieu du visuellement attractif, «pour
quai. A court terme, le tunnel autant que les autorités autovers la poste côté ouest, au- risent l’orange pétant…»,
jourd’hui fermé, pourrait être ajoute-t-elle avec un clin d’œil.
transformé par les CFF pour y «Les projets qui bannissent
aménager des sorties.
les voitures n’ont aucune
chance dans les urnes.
Tous s’accordent sur un
Tunnel. Peter Moser, FDP,
conseiller de Ville de longue point: «L’aménagement extédate et député, est un expert rieur et la transformation de
de la politique des transports. la place de la Gare doivent
Il s’énerve depuis des années être coordonnés avec l’axe
au sujet de l’état de la place de ouest de l’A5, y compris les
la Gare. Celle-ci «devrait être passages sous-voies. Peter Moassainie et transformée en prio- ser se fait de plus en plus imrité». De plus, sa planification patient: «La nouvelle planifidevrait être repensée, en faisant cation aurait déjà dû comabstraction du projet refusé, mencer depuis longtemps!»
Rien ne s’est passé
La place de la Gare est un
et «de bas en haut».
depuis deux ans, mais la
place de la Gare aurait
La place, fréquentée quoti- projet du siècle: «Arrêtons
n
bien besoin d’un lifting.
diennement par des dizaines d’être mesquins.»

Eine attraktivere
Gestaltung würde dem
Bieler Bahnhofplatz nicht
schaden.

Le Local
s’est envolé.
n Evilard:

NEWS
tel» am Freitag, 21. April (ab
18 Uhr), nochmals aufleben:
Noch einmal durchleben die
Köche die strenge Vorbereitungszeit, noch einmal kochen
sie gemeinsam als Mannschaft
für ihre Gäste (Reservation
empfohlen).
ajé.

n
cup.

Biel und Grenchen:
Durchführung Uhren-

Die 53. Ausgabe des Uhrencups findet vom 8. bis 15.
Juli in Biel und Grenchen
stattfinden. «Wir freuen uns
sehr über die Austragung des
Uhrencups und sind stolz, dieses immer mit Topmannschaften dotierte Traditionsturnier
Biel: Rotlichtlokal.
An der Kontrollstrasse 9 als Hauptsponsor zu unterstützen», sagt Kurt Schmidlin, Leiin Biel sollen Wohnungen zu
ter Marketing und Vertrieb der
Räumen für das ProstituGasverbund Mittelland AG,
tionsgewerbe umgenutzt werwelche den Anlass zusammen
den; das sieht ein Baugesuch
mit SportXX fördert. Bei den
vor, das bis zum
7. April bei der Bieler Stadtpla- antretenden Schweizer Teams
nung aufliegt. Gesuchsteller ist handelt es sich um die BSC
Young Boys und Neuenburg
die Recada GmbH, welche in
Xamax; die Namen der auslänBiel bereits zwei Lokale bedischen Mannschaften bleiben
treibt: den «Domino Cabaret
Club 58» an der Zentralstrasse noch geheim: «Wir haben die
Zusage von einem Landes55 sowie das «Dancing Fantameister erhalten», sagt Silvan
sio» an der Plänkestrasse 28.
Zindel von der SportmarkeRecada-Geschäftsleiter Antotingagentur FairMatch, «und
nio Granito war bis Redaktistehen derzeit mit anderen
onsschluss für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. FB Teams in Verhandlungen.» FB

n

Quo vadis?

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Autofrei. Moser erinnert
an die Idee, unter dem Bahnhofplatz ein Parkhaus für Zuund Wegbringer sowie Kurzzeitparkende zu bauen, «also
auch für Leute, welche von der
Westseite der Stadt her kommen
und heute zum Eingang des
Bahnhofparkings den Bahnhofplatz queren müssen und so
unnützen Verkehr produzieren». Mit dem Argument hoher
Kosten für Telefonkabel wurde
die Idee seinerzeit verworfen.
«Solche Telefonkabel werden
heute ja nicht mehr gebraucht.»
Der grüne Stadtrat Urs
Scheuss ist nur halb so alt wie
Moser, aber in der Verkehrspolitik mindestens so engagiert.
Für ihn gibt es nur eine Stossrichtung: «autofrei». Scheuss
sieht dies als flankierende Massnahme zum Westast der A5.
Wer dies in Frage stelle, «dem
geht es offenbar nicht um Verkehrsentlastung in der Innenstadt.»

Passagen. Am Bahnhof
sind neben der Stadt weitere
Akteure wie die SBB oder die
Post involviert. Für Biel liegt
die Federführung bei der Präsidialdirektion. «Wir werden voraussichtlich 2018 ein neues
Projekt aufgleisen», sagt Stadtpräsident Erich Fehr. «Dieses
wird mit der städtebaulichen
Begleitplanung zur A5 abgestimmt.» Mehr kann Fehr noch
nicht sagen; was aus seiner
Sicht kommen muss: ein zweite
Bahnhofpassage. In der aktuellen Hauptpassage treten sich
die Pendler oft auf die Füsse.
Da die Perrons wegen der immer längeren Züge nach Osten
verlängert wurden, gelangen
die Passagiere nicht in der Mitte
der wartenden Züge auf die
Perrons, der Strom verteilt sich
nicht optimal. «Daher braucht
es eine Passage im Ostteil des
Jahrhundertprojekt.
Gebäudes.» Kurzfristiger kann SVP-Stadträtin Sandra Schneider
der geschlossene Tunnel der gehörte zu den Gegnern des

Bieler
Messe fällt aus.
n Gewerbe:

3

PLACE DE LA GARE

Bahnhofplatz – wie weiter?

VON
Der 8. März 2015 und der
HANS-UELI 28. Februar 2016 werden dem
AEBI Bieler Stadtrat Christoph Grupp
(Grüne) in böser Erinnerung
bleiben. Zunächst versenkte
der Stimmbürger die Neugestaltung des Bahnhofplatzes,
danach knapp auch eine Umgestaltung des Neumarkplatzes.
Zu teuer, unnötig aufwendig
und zu autofeindlich seien beide Projekte. Obwohl die Stadt
in beiden Fällen mit Millionen
von Bund und Kanton unterstützt worden wäre, wurden
die «rot-grünen Prestige-Objekte» (Parteijargon SVP) gebodigt. Grupp hatte sich für
beide Vorlagen enorm engagiert. Nun seien die Gegner
«in der Pflicht».
Vorab beim Bahnhofplatz
besteht Handlungsbedarf: Der
Platz ist mit Autos und Velos
überstellt, bei der Skulptur
«Vertschaupet» hocken ebensolche Figuren herum, der Bodenbelag ist ein unebenes Flickwerk und mit eingetretenen
Kaugummis übersät. Zu Stosszeiten regelt die Securitas seit
Jahren provisorisch den Fussgängerstrom. FDP-Stadtrat Peter
Bohnenblust ist der verschmierte Kiosk ein Dorn im Auge:
«Dieser sollte schon lange gereinigt werden», fordert er.
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Près
d’une année après avoir ouvert
ses portes sur la place du village, «Le Local – Das Lokal Evilard» les referme déjà. Sa gérante Michèle Bürki préfère
poursuivre ses activités «à domicile et sur les marchés, à des
expositions ou lors d’événements particuliers». Ainsi que
de proposer des cours de formation en informant sa clientèle sur www.local-evilard.ch.
Mais les locaux fraîchement rénovés du chemin des Ages 2,
loués par la commune, ne resteront pas vides. Dès le 1er avril,
une autre habitante d’Evilard,
Halila Greco, y ouvre Chez
Art&Nails. «J’y allierai stylisme
ongulaire et de l’art. Je propose
un service de proximité dans
l’onglerie, la manucure et pédicure, ainsi qu’un espace d’exposition de peintures acryliques abstraites.» Ce local en
plein centre du village restera
donc haut en couleur.
RJ

fameuse
cuisine.
n Bienne:

La crème des
chefs mondiaux se remet

aux fourneaux de la «Residenz Au Lac» à Bienne. Une
de nos équipes nationale de
cuisine avait remporté le titre mondial à Chicago (USA)
il y a dix ans. Ces six top
chefs vont se replonger dans
l’ambiance de ce fameux
«coup de feu» vendredi 21
avril, dès 18 heures: ils vont
s’astreindre au strict minutage du temps de préparation,
avant de faire bouillir leurs
marmites pour les invités
(sur réservation).
ajé.

société Recada, Antonio Granito n’était pas atteignable à
la clôture de la rédaction. FB

Bienne et Granges:
la Coupe horlogère
n
aura lieu.

La 53e édition de
la Coupe horlogère se tiendra
du 8 au 15 juillet à Bienne et
à Granges. «Nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir soutenir la Coupe horlogère et nous sommes fiers de
ce tournoi de tradition doté
des toutes meilleures équipes», se réjouit Kurt Schmidlin, directeur marketing et
Bienne: maison de
tolérance. A la rue du service commercial de «Gasverbund Mittelland AG» qui
Contrôle 9 à Bienne, des apsponsorise l’événement aux
partements doivent être
transformés en lieux de pros- côtés de SportXX. Les équipes
titution. Cela d’après une de- participantes suisses sont BSC
mande de permis de construi- Young Boys et Neuchâtel Xamax; les noms des équipes
re déposée jusqu’au 7 avril
par la société Recada Sàrl, au- étrangères ne sont pas encore
près du Département de l’ur- connus. «Nous avons obtenu
l’accord d’une équipe chambanisme de la Ville de Bienne, qui exploite déjà deux lo- pionne nationale», affirme
Silvan Zindel de l’agence de
caux à Bienne: le «Domino
marketing sportive FairCabaret Club 58» à la rue
Match, «et nous sommes
Centrale 55, ainsi que le
actuellement en discussion
«Dancing Fantasio» à la rue
avec d’autres équipes.»
FB
Plänke 28. Le directeur de la

n

immobiel.ch

Sessantanni Primitivo
di Manduria
Jahrgang 2013*
75 cl
- Traubensorte:
100% Primitivo
- die Trauben stammen
von mindestens
60-jährigen Rebstöcken
- Ausbau während
12 Monaten in Barriques
- 14,5% Vol.

ottos.ch

Incarom

Original
Instantkaffee

Sonceboz-Sombeval - rue Centrale 2
Beaucoup de charme et très pratique !
Devenez propriétaire de ce chaleureux
Appartement en duplex de 4½ pièces
Séjour/manger, cuisine ouverte (cheminée
et terrasse), 3 chambres, galetas, bain/
douche/double-lavabo/WC/bidet (tour de
lavage), cave, pl. de parc pour 2 voitures.
Prix de vente: CHF 330'000.-

21.29.90

Auch online
statt
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

90

ottos.ch

ottos.ch
ottos.ch

Coca-Cola

Classic oder Zero

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

je 6 x 1,5 Liter

statt 11.70

Studen – Büetigenstrasse 80
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung folgende
helle und repräsentative

Büro-, Gewerbe- und Lagerflächen

Cailler

Büro: 506m2,
MZ CHF 130.–/m2/p.a. + HK/NK
Produktionshalle: 1‘580m2,
MZ CHF 120.–/m2/ p.a. + HK/NK
Lagerhalle: 420m2,
MZ CHF 95.–/m2/p.a. + HK/NK
Garderoben/WC/Du:
94m2, MZ CHF 90.–/m2/p.a. + HK/NK

Schoko-Branches,
90 x 23 g

Kaffee-Vollautomat

Frischer Kaffee auf Knopfdruck, mit
Milchschäumer, einfache Reinigung

KeramikMahlwerk

3 x 30 Branches

299.-

26.

90

Konkurrenzvergleich

4½-Zimmerwohnung

Mietzins ab CHF 1‘300.– + HK/NK
- Platten und Parkettböden
- Neue Küche mit GS & GK
- WC/Badezimmer und Gäste-WC
- Schöne und grosse Terrasse
- Reduit/Keller
- Parkplatz vorh.

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Biel – Reitschulstrasse 1 / Neumarktplatz
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Biel – Mettstrasse 157
WIR VERMIETEN n.V. eine grosszügige

Mietzins CHF 2‘000.– + NK/HK
- Helle, modern ausgebaute Räumlichkeiten
- Zentrale Passantenlage
- Grosse Schaufensterfläche
- Plattenboden

Mietzins ab CHF 1‘060.– + HK/NK
- Hell/Sonnig
- Platten und Laminatböden
- 2 Balkone
- Geschlossene Küche mit GK und GS
- Einbauschränke
- Parkplatz vorhanden

Ladenlokal / Büroräumlichkeiten,
ca. 97m2

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

3½-Zimmerwohnung

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

statt 57.60

479.-

Plenty

Lancôme

Haushaltpapier, Fun Design,
Weiss oder Short & Smart

La vie est belle
Femme
EdP Vapo
30 ml

je 16 Rollen

Biel – Nidaugasse 37
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Herzen der Stadt Biel eine neue

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nähe Nidaugasse nach
Vereinbarung eine

Mietzins CHF 1‘330.– + HK/NK
- Wohnflächen 108 m2 und 73 m2
- Hell, sonnig, ruhig
- Loggia - Lift
- Gehobene Ausstattung
- Waschturm in der Wohnung
- Zentral, Fussgängerzone

Mietzins CHF 1‘550.– + HK/NK
- Offene Küche mit Granitabdeckung und GS
- Platten- und Laminatböden
- Einbauschränke
- Dusche/WC und Bad/WC
- Dachterrasse
- Lift

Loft-Wohnung im 5. OG

9.95

49.90
78.-

Mietzins CHF 500.– + HK/NK
- Hell
- Offene Küche
- Parkett- und Plattenböden
- Lift
- Einstellhallenplätze vorhanden

Biel – Bözingenstrasse 134
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung schöne

6.95

statt 11.95

Konkurrenzvergleich

1-Zimmerwohnung im 3.OG

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

2 x 275 g

8.95

Biel – Dufourstrasse 38
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung schöne

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Salomon XA Pro 3D GTX
Multifunktionsschuhe

Auch online
Konkurrenzvergleich
erhältlich.

Topmoderne 3.5-Zi-Triplex-Wohnung

19.
ottos.ch

90

Surf

ﬂüssig oder Pulver

je 70 WG

11.90

Herren,
Gr. 411/3-46

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

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

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Konkurrenzvergleich

34.90

je

129.-

Konkurrenzvergleich

179.-

11.90

je 70 WG

Konkurrenzvergleich

31.90

Damen, Gr. 38-40

T-Shirt

Nachtwäsche

Gr. M-3XL,
65% BW,
30% Viscose,
5% Elasthan,
div. Farben

Gr. S-3XL, div. Modelle
und Qualitäten

Biel – Renferstrasse 4/6
WIR VERMIETEN grosszügige

Biel – Gottstattstrasse 68
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Ipsach – Ipsachstrasse 7-9
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung moderne

Mietzins ab CHF 110.–p/m /p.a. + HK/NK
- Büro ca. 285 m2/Werkhalle ca. 900 m2
- Fassade im 2016 saniert
- Raumhöhe 5 m
- Anlieferung/LKW-Zufahrt
- Genügend Parkplätze vorhanden

Mietzins ab CHF 760.– + HK/NK
- Laminatboden
- helle Räume
- kleine Kochnische mit Glaskeramikherd
- Bad mit Badewanne
- Balkon
- Grosses Schlafzimmer

Mietzins ab CHF 1‘490.–/1‘620.– + HK/NK
- mit oder ohne Galerie
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Parkettböden
- Offene Küche mit GS/GK
- Elektrische Storen im Wohnzimmer
- Einstellhallenplatz/Bastelraum vorhanden

Büro- und Werkhalle

2

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, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Preis-Hit

Tisch

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

498.-

AUSZUGSTISCH

Auszugstisch Goa
ausziehbar
164 - 214 cm

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

3½- und 4½-Zimmerwohnung

10.-

12.90
Goa 164/214 x 76 x 100 cm

2½-Zimmerwohnung

Stuhl

4½-Zimmerwohnung

- ca. 110m2 gross
- Grosszügige Grundrissgestaltung
- Moderne, offene Küche mit GS
- 1x Dusche/WC - 1x Bad/WC
- Terrasse
- Einstellhalle
Verkaufspreis CHF 500‘000.–

49.-

Split stapelbar

Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

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

Biel – Freiburgstrasse 15
In der Nähe des Bahnhofs VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung zentral gelegene

3½-Zimmerwohnung im 4.OG
Mietzins ab CHF 1‘100.– + HK/NK
- Neue Küche mit GK und GS
- Neues Bad
- Platten- und Laminatböden
- Einkaufsmöglichkeiten und ÖV
in unmittelbarer Nähe
- Gem. Gartensitzplatz

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

CHRONIK / CHRONIQUE
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Mittwoch, 22. März
n Eröffnet I: Drei Bieler Wirtschaftsverbände eröffnen eine
Ausstellung zur Zukunft des Gebietes zwischen Bahnhof und
dem Nidauer Seeufer. Der Bevölkerung werden die Projekte
Campus Technik, der Swiss Innovation Park und die Überbauung Agglolac vorgestellt.
n Eröffnet II: Die Privatklinik
Linde weiht einen Erweiterungsbau ein. Er umfasst 20 Einzelzimmer für privat versicherte
Patienten und eine moderne
Physiotherapie.
n Gesteigert: Die Biella AG präsentiert den Jahresabschluss
2016: Der Umsatz des Brügger
Unternehmens sank auf 133,3
Millionen Franken (Vorjahr:
151,6 Millionen). Der Reingewinn stieg dennoch auf 2,2 Millionen (Vorjahr: 2 Millionen).

Donnerstag, 23. März
n Präsentiert: Die Stadt Biel
präsentiert für das Jahr 2016
eine ausgeglichene Rechnung,
budgetiert war ein Minus von
9 Millionen. Positiv ins Gewicht
fiel die Steuerhöhung um einen
Zehntel, zudem entrichteten die
natürlichen Personen 6 und die
juristischen 3 Millionen mehr
als erwartet. Das Eigenkapital
beträgt unverändert 12,8 Millionen Franken (Kommentar
rechts).
n Bewilligt: Der Grosse Rat des
Kantons Bern bewilligt 1,57 Millionen Franken für die Renovation des Theaters Palace in Biel.
1,177 Millionen Franken stammen aus dem Lotteriefonds,
390 000 Franken aus dem Kulturförderungsfonds.
n Verurteilt: Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland verurteilt einen 76-jährigen Italiener zu vier Jahren Knast. Er
wollte in Büren mit einer selbst
gebastelten Bombe sein eigenes

A propos …

Haus mitsamt Ex-Frau in die
Luft sprengen.

Freitag, 24. März
n Bestätigt: Das Obergericht
bestätigt die Strafe gegen den
«falschen Zahnarzt» von Biel.
Dieser muss 54 Monate hinter
Gitter. Der Angeklagte hatte
während 10 Jahren zahnmedizinische Arbeiten vorgenommen, ohne über die nötige Ausbildung zu verfügen.

Samstag, 25. März
n Gefeiert: Der FC Biel feiert
das 120-jährige Bestehen. Das
Jubiläumsspiel gegen Xamax
Neuenburg verlieren die Bieler
1:6 (siehe Seite 12).
n Eingeweiht: Das Seeland
Gymnasium wird nach drei Jahren Umbau mit einem Tag der
offenen Türen eingeweiht.

Montag, 27. März
n Präsentiert: Die Berner Bau, Verkehrs- und Energiedirektion stellt das Ausführungsprojekt zum Westast der A5
vor. Die Befürworter begrüssen
die Entlastung vom Verkehr
in den Quartieren. Der Verkehrsclub der Schweiz (VCS)
und das Komitee «Westast –
so nicht!» kündigen Widerstand an, sie stören sich an
den Anschlüssen Bienne Centre
und Seevorstadt (siehe auch
News Seite 3).
n Zurückgegangen: Die Kantonspolizei veröffentlicht die
Kriminalstatistik 2016: Die
Zahl der Straftaten sank um 2
Prozent. In Verwaltungskreis
Biel stieg sie um 1 Prozent,
im Seeland sank sie um 4 Prozent und im Berner Jura um
9 Prozent. In Biel werden pro
1000 Einwohner 96,7 Straftaten verübt, im Seeland nur
34,9 und im Berner Jura 45,1.

Mercredi 22 mars

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Die Stadt Biel war diese
Woche in Feststimmung:
Die Finanzen 2016 schliessen mit einem Überschuss
von 130 000 Franken; dies
sogar, ohne neun Millionen
Franken aus den «Spezialfinanzierungen» entnommen
zu haben. Und: Kulturliebhaber feierten diese Woche auch
die 1,567 Millionen Franken,
welche der Grosse Rat zur Renovation des Theaters Palace
ohne Gegenstimme beschlossen hatte. Bravo! Im Gegen-

La Ville de Bienne a pavoisé
cette semaine, car elle a assaini
ses finances en 2016, avec un
petit bénéfice de 130 000 francs
sans même devoir puiser 9 millions dans son bas de laine des
«financements spéciaux». Mais
comme toujours, le ton est à la
prudence pour toute vision
d’avenir. Les amateurs de culture ont pavoisé cette semaine
avec la décision sans opposition
du Grand Conseil de financer la
rénovation du Théâtre Palace à
hauteur de 1,567 million.

Widersprüche / Paradoxes
satz dazu steigen zwei Bieler
Vereine im Bözingenfeld auf
die Barrikaden, um gegen ihre
armseligen Klub-Infrastrukturen zu protestieren. Trotz gegenteiliger Versprechen seitens der «Sportstadt» Biel
müssen sich die Mannschaften der Seelanders (Inlinehockey) und der Bienna Jets
(American Football) bei
Wind und Wetter draussen
umziehen – die als Garderoben vorgesehenen Container
sind derart versifft. Ein weiteres Mal haben die Behörden
ein als zu teuer eingestuftes
Projekt fallengelassen, von
vielen Entschuldigungen begleitet. Dass sich Biel einerseits mit der Tissot-Arena
und dem WTA-Tennisturnier
unweit des Sportmekkas
Magglingen brüstet, andererseits aber keine Lösung für
zwei beliebte Lokalklubs findet, treibt einem die Schamesröte ins Gesicht!
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Bravo! Par contre, à Bienne,
«Ville du Sport», on hisse le
drapeau de la révolte aux
Champs-de-Mâche, où la situation s’enlise pour deux clubs de
la ville qui doivent exercer leur
discipline dans des conditions
dignes d’un bidonville. Malgré
les éternelles promesses, les
hockeyeurs inline des Bienne
Seelanders (champions suisses)
et les footballeurs américains
des Bienna Jets, doivent se
changer dehors, qu’il pleuve ou
qu’il vente, tellement les containers qui devraient leur servir de
vestiaires sont insalubres. Une
fois de plus, les autorités ont
abandonné un projet jugé trop
cher avec de plates excuses.
Bienne, «Ville du Sport», qui
pavoise avec sa Tissot Arena et
son tournoi de tennis WTA, à
deux pas de Macolin, capitale
du sport, incapable de trouver
une solution pour ses deux
clubs locaux si populaires: c’est
tout bonnement honteux!

n Primé. Le Conseil municipal
invite Nemo. Le jeune rappeur
alémanique est reçu par le maire
Erich Fehr et par le directeur
de la formation, de la culture
et du sport Cédric Némitz pour
son prix «Best Talent» aux Swiss
Music Awards.

Jeudi 23 mars
n Equilibrés. La Ville de Bienne
boucle sur un résultat équilibré
pour 2016. Le léger excédent
de 130 000 francs, ajouté aux
réserves, neutralise le résultat.
La hausse de quotité d’impôts
et les mesures d’assainissement
ont notamment contribué à la
stabilisation du dernier exercice.
n Accepté. Le Palace de Bienne
fait l’unanimité à Berne. Le
Grand Conseil dit «oui» au crédit de 1,57 million de francs,
sur 6 millions de coûts totaux,
pour la rénovation du théâtre.

Samedi 25 mars
n Calcinée. Une grange est la
proie des flammes à la Heutte.
Trois personnes sont blessées
en essayant d’éteindre l’incendie. La maison attenante est
inhabitable. Une enquête est
ouverte.

Dimanche 26 mars

n Gagné. Le FCS Neuchâtel
Xamax écrase le FC Bienne
6 à 1 lors d’un match amical
pour les 120 ans du club bienVendredi 24 mars
nois à la Tissot Arena.
n Figé. Le nombre d’ayant n Victorieux. En hockey inline,
droits reste stable à Moutier. les Bienne Seelanders l’emporLa Chancellerie d’Etat bernoise tent par 9 à 6 en Ligue A au

Tessin et les Bienne Skater 90
font de même à la Broye par 8
à 6.

Lundi 27 mars
n Diminuée. Nette baisse de
la criminalité dans le canton
de Berne. Les statistiques de la
police cantonale indiquent une
forte chute depuis 2012, avec
-21% des infractions au Code
pénal et -35,5% à celles sur la
Loi sur les stupéfiants. Bienne
révèle en revanche une hausse
des infractions à la Loi sur les
étrangers en 2016 avec +9,3 de
plus qu’en 2015.
n Soumis. La population peut
consulter le projet du «Contournement ouest de Bienne par
l’A5» du 18 avril au 23 mai,
auprès des administrations de
Bienne, Nidau et des communes
de l’agglomération. Le comité
«Westast so nicht», de son côté
entend soutenir les oppositions
au projet.
n Ouverte. L’ouverture de la
branche est de l’autoroute de
contournement de Bienne par
l’A5 se fera le 27 octobre prochain, vu l’avance des travaux,
indique le Canton.

= ADIEU
Bourquin René, 72, Ligerz; Canonica-Zahnd Romana, 59, Biel/Bienne; Cappello Salvatore, 77,
Biel/Bienne; Crelier Marguerite, 100, Biel/Bienne; Ehrler Alois, 83, Biel/Bienne; Etienne Pierre-André, 87,
Biel/Bienne; Flückiger-Schmid Louise, 91, Prêles; Godat Maxime, 87, Biel/Bienne; HostettlerMägerli Agnes, 82, Biel/Bienne; Kipfer-Bonjour Madeleine, 79, Tavannes; Kunz-Kohler Katharina, 75,
Biel/Bienne; Lehmann Albin, 84, Moutier; Marbot-Schumacher Ruth, 92, Täuffelen; Marti Fritz, 82,
Frienisberg; Mordasini-Meyer Liliane, 91, Loveresse; Probst-Minder Heinz, 59, Siselen; Rodríguez
Francisco, 87, Biel/Bienne; Rohrer Paul, 91, Moutier; Schwab Christian, 38, Nods; Schwab-Henzi
Marie, 97, Gals; Schwab-Marti Marie, 94, Kallnach; Schwab-Morlon Christiane, 83, La Neuveville;
Spring Hans, 91, Ins; Waeber Karl, 72, Aarberg; Weber Hélène, 69, Biel/Bienne.

REMERCIEMENTS

ABSCHIED

10 X 220 mm

Traurig nehmen wir Abschied von

Remerciements

Jean-Claude Racine

Vu mon état de santé, je ne peux répondre personnellement à toutes les marques
de sympathie qui mon été adressées suite au décès de mon épouse

19. Mai 1949 – 22. März 2017
Nach langer Krankheit ist er unerwartet verstorben.

Angela Bühler

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

par la présente, j’adresse mes sincères remerciements à toutes les personnes qui
par leurs présences, leurs dons, leurs messages ont pris part à notre deuil.
PHOTO: STEF FISCHER

et le chef-lieu prévôtois ne relèvent pas d’afflux de personnes
en âge de voter. Cette constatation fait partie des mesures
visant à encadrer le vote du 18
juin prochain sur l’appartenance cantonale de Moutier.
n Ravagée. Un incendie se déclare dans une villa à Prêles.
L’occupante et son chien sont
indemnes. L’habitation est toutefois détruite, des investigations
sont en cours.

2504 Biel, Beaulieuweg 19

A. Bühler et famille

Die Trauerfamilien

Traueradresse: Yvan Racine, H.-Lienhard-Strasse 6, 2504 Biel

ADIEU
Il nous a quittés trop vite
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Er ist zu schnell
von uns gegangen

Pierre-André ETIENNE
dit « Deds »

Annahmezeit für

TODESANZEIGEN
Réception des

AVIS MORTUAIRES

10.11.1930 – 10.03.2017
J’ai écris ton nom sur le
sable, mais la vague l’a
effacé.

Ich habe Deinen Namen in
den Sand geschrieben, aber
die Welle hat ihn erloschen.

Montag bis 15.00 Uhr
le lundi 15.00 heures

J’ai enfui ton nom dans
mon cœur et le temps l’a
gardé.

Ich habe Deinen Namen in
mein Herz graviert und die
Zeit hat ihn behalten.

beim Verlag BIEL BIENNE
à l’edition BIEL BIENNE

Ta famille

Deine Familie

Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne

La cérémonie d’adieu a eu lieu
dans l’intimité de la famille.

Die Trauerfeier fand im
engsten Familienkreis statt.

E-mail: news@bielbienne.com
E-mail: news@bielbienne.com
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rfreulich: Die Stadt
Biel will ihr Seeufer
für kulturelle Events
endlich besser nutzen!
Sie hat dafür etablierte (nationale) Veranstalter brieflich
kontaktiert und eingeladen,
Ideen für spannende Projekte
einzureichen.
Jahrelang hatte man bei
der Stadt das Potenzial am
Wasser übersehen, das Momentum regelrecht verschlafen und bei guten Kulturprojekten mehrfach abgewunken.
Dies, während Städte wie
Murten (Stars of Sounds), Locarno (Filmfestival, Moon &
Stars) oder etwa Thun (Seespiele) im Sommer seit Jahren
zu Publikumsmagneten avanciert sind. In Biel dagegen ist
bis heute (abgesehen von Braderie, Big Bang, Pod’Ring und
Christmas Sessions) eventmässig alles andere als der Bär
los.

E

auf der riesigen Betonfläche
vor dem Kongresshaus – der
sogenannten Esplanade – im
kommenden Winter eine grosse Eisfläche kreieren: Die «Eisplanade». Ähnlich der Kunsteisbahn vor dem Berner Bundeshaus. Aber noch grösser.
Dass die städtebauliche
Freifläche – auf der bisher nur
graue Leere dominiert – wie
der Strandboden grosses Potenzial aufweist, haben der
Bieler IT-Spezialist Kenan Sahin und Fotograf Stöh Grünig
längst erkannt. Aber statt nur
darüber zu reden, schreiten
die beiden nun auch zur Tat:
Auf rund 2500 Quadratmetern
wollen sie vom 1. Dezember
2017 bis 31. Januar 2018 eine
winterlich-poetische Landschaft schaffen. Im Zentrum
ein 35 mal 70 Meter grosses Sponsoren, Partnern und FirEisfeld(!), dazu eine Event- men wird der Verein Eisplabühne, Bars und Restaurant. nade das Unterfangen wohl
im Spätsommer schon begrachlittschuhlaufen für ben müssen. Die budgetierten
Gross und Klein, Kon- Kosten belaufen sich auf über
zerte, Events, Geselligkeit, eine Million Franken, die EinBusiness-Meetings – fast alles nahmen aber, sagt Sahin,
soll gemäss Sahin und Grünig «werden sich mangels Einmöglich sein. Ein bisher un- trittsgeldern in Grenzen halbevölkerter Platz soll zum Ort ten.»

S

ie städtische Initiative
fürs Seeufer kommentiert Thomas Gfeller, Wirtschaftsdelegierter und Marketing-Stratege, wie folgt: «Biel
soll auch kulturell wieder auf
der Schweizer Landkarte erscheinen ...». Ein gutes Statement. Wie viele etablierte Veranstalter mit (national ausstrahlenden) Events den Weg
nach Biel finden werden, wird
man sehen. Zumal das städti- der Begegnung werden. «Kalte
sche Konzept am See nur ge- Winterabende in unvergessliche Momente der Inspiration,
des Geniessens verwandeln,
das ist unser Ziel», sagt Kenan
Sahin an diesem Nachmittag
«Auf der Esplanade soll eine in seinem Büro in der ehemaligen Seifen-Fabrik Schnyder
und seine Augen leuchten dawinterlich-poetische
bei. «Die farbenfrohe ‚Eisplanade’ soll die breite BevölkeLandschaft entstehen»
rung verzaubern. Einzelpersonen, Schulen, Kindergärten
und Vereine gleichermassen.»
Zum Zielpublikum gehört
rade zwei Wochen für solche auch die Geschäftswelt. Für
Happenings vorsieht. Meines Firmenevents und WeihErachtens zu wenig. Auch wird nachtsessen ist ein grosser
es darauf ankommen, wie die Gastronomiebereich vorgeseStadt diese Veranstalter emp- hen.
fängt. Wie viel Unterstützung
sie (zumindest in Sachen Inährend man sich in
frastruktur) bieten will und
der Tissot-Arena mit
kann.
Veranstaltern von Events (mit
Interessant: Gerade als man nationaler Ausstrahlung) bedie städtischen Lockbriefe kanntlich bislang schwer tut,
(schweizweit) versandte, ha- agieren in der Innenstadt also
ben zwei lokale Initianten mit nun lokale Macher. Mit einem
einer tollen Idee angeklopft: Projekt von Bielern für Bieler.
Sie wollen mitten in der Stadt, In Zusammenarbeit mit anderen Persönlichkeiten und
lokalen Unternehmen. À la
(*) Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker biennoise eben. Der «Spirit of
Biel-Bienne» lebt.
im TELEBIELINGUE und kennt die regionale politiDas Projekt der «Eisplanasche und gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet
de» wollen die beiden Macher
in loser Folge Geschehnisse kritisch. Seine
der Öffentlichkeit demnächst
Meinung muss sich nicht mit der Meinung der
präsentieren. Indes, ohne UnRedaktion decken.
terstützung von regionalen

D

Roland Itten(*) über die
städtische Initiative für
mehr Kultur am See und
über zwei Bieler, die die
«Esplanade» im Winter
zur Begegnungszone
machen wollen.
*Roland Itten, à propos
de l’initiative lancée par
la Ville pour davantage
de culture au bord du lac
et des deux Biennois qui
veulent transformer en
hiver l’Esplanade en zone
de rencontre.
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nements. Trop peu à mon
avis. Tout dépendra aussi de
l’accueil que leur réservera la
Ville et quel sera son soutien
(au moins au niveau des infrastructures).
Intéressant: au moment
même où la Ville envoyait sa
missive, deux initiants locaux
ont lancé une magnifique idée.
Ils souhaitent installer l’hiver
prochain sur l’immense aire
bétonnée de l’Esplanade, près
du Palais des Congrès, un
champ de glace qu’ils baptiseraient «Eisplanade». Un peu
comme celle qui existe devant
le Palais fédéral à Berne. Mais
en plus grand.
l y a longtemps que le
spécialiste IT biennois Kenan Sahin et le photographe
Stöh Grünig ont identifié le
gros potentiel des grandes aires
urbaines vides (et généralement grises). Mais au lieu de
simplement en parler, ils ont
décidé de passer aux actes. Du
1er décembre 2017 au 31 janvier 2018, ils souhaitent aménager sur cette surface de 2500
mètres carrés un immense
champ de glace de 35 mètres
sur 70 comportant une scène,
des bars et un restaurant.
Pour Kenan Sahin et Stöh
Grünig, cet espace offrirait
plein de perspectives: une pa-

I

éjouissant: la Ville de
Bienne souhaite enfin mieux utiliser les
rives du lac à des fins
culturelles! A cet effet, elle a
contacté par écrit des organisateurs de spectacles renommés (d’importance nationale)
afin qu’ils leur proposent des
projets passionnants.

R

Mein Biel
Ma Bienne

W

rfreulich darum, dass
Stadtpräsident Erich
Fehr nicht nur voll hinter
dem Projekt steht, sondern es
in einem Begleitbrief im Sinne
einer zusätzlichen StadtAttraktivierung auch noch positiv gewürdigt hat. Der Brief
soll die Initianten auf der Suche nach Sponsoren, Partnern
entsprechend unterstützen.
Thomas Gfeller, Delegierter für Wirtschaft und Leiter
des Stadtmarketings, sagt in
der aktuellen «Facts um 5»Sendung auf TELEBIELINGUE: «Es
ist nicht an der Stadt, Events
zu kreieren und zu finanzieren.
Aber interessante Projekte
kann man im Einzelfall durchaus unterstützen». Den Goodwill hat Gfeller damit angesagt. Auch das ist erfreulich.
Wir sind gespannt. Aufs Projekt «Eisplanade» und die Rolle
der Stadt.
n

E

lors que l’on peine depuis longtemps à faire
connaître à de grands organisateurs (d’importance nationale) l’existence de la Tissot
Arena, seuls des acteurs locaux
sont prêts à agir pour le centre-ville. Un projet de Biennois
pour des Biennois. En collaboration avec d’autres personnalités et entreprises du coin.
A la biennoise, en quelque
sorte. Le «Spirit of Biel-Bienne»
est vivant.
Les deux concepteurs du
projet «Eisplanade» vont bientôt le présenter publiquement.
Mais sans le soutien de sponsors locaux, de partenaires et

A

Durant des années, la Ville
a sous-exploité ce potentiel
au bord de l’eau, manqué
d’élan et est passée à côté de
bons projets culturels.
Pendant ce temps, des villes
comme Morat (Stars of
Sounds), Locarno (Festival du
Film, Moon & Stars) ou
Thoune (jeux lacustres) ont
su depuis des années proposer
des animations estivales attrayantes au public. A Bienne,
(à l’exception de la Braderie,
du Big Bang, de Pod’Ring et
des Christmas Sessions), aucun
grand événement.
e délégué à l’Economie
de la ville de Bienne Thomas Gfeller a expliqué en ces
termes l’initiative lancée par
la Ville pour davantage de culture au bord du lac: «En matière culturelle, Bienne doit à
nouveau figurer sur le devant
de la scène suisse…». Belles
paroles. L’avenir dira combien
d’organisateurs de spectacles
renommés (d’importance nationale) viendront à Bienne.
Le concept de la Ville prévoit
que seules deux semaines seront consacrées à de tels évé-

L

tinoire pour grands et petits,
des concerts, des événements,
des lieux de rencontres ou de
réunions. Cette place désertée
deviendrait un lieu de rencontres. «Notre objectif est de
faire des froides soirées d’hiver
des moments de plaisir», explique avec enthousiasme Kenan Sahin en cet après-midi
où nous l’avons rencontré
dans son bureau de l’ancienne
fabrique de savons Schnyder.
«Une ‘Eisplanade’ bigarrée aurait de quoi séduire une grande
partie de la population, aussi
bien les personnes seules que
les écoles, les jardins d’enfants
et les sociétés.» Les commerces
font aussi partie du public-cible. Lors d’événements d’entreprises ou de repas de Noël,
il y aurait de belles perspectives
pour le secteur de la gastronomie.

«Eisplanade: un projet de
Biennois pour des Biennois.»

d’entreprises, les auteurs de
«Eisplanade» devront enterrer
leur projet à la fin de cet été.
Leur budget prévoit des coûts
de plus d’un million de francs,
mais d’après Kenan Sahin, les
recettes «devraient être suffisantes même sans droits d’entrée».
n ce sens, il est non seulement réjouissant de savoir que le maire de Bienne
Erich Fehr soutient ce projet,
mais que dans une lettre d’accompagnement, il souligne
que cette idée représente une
plus-value pour l’attractivité
du centre-ville.
Dans l’émission «Facts um
5» de TeleBielingue, le délégué
à l’Economie et responsable
du marketing de la Ville Thomas Gfeller explique: «Ce n’est
pas à la Ville de créer et de financer des événements. Mais
dans des cas précis, il est possible de leur apporter un soutien.» Cet appel à la bonne
volonté est lui aussi réjouissant. Nous sommes curieux
d’attendre la suite. Du projet
«Eisplanade» et du rôle de la
Ville.
n

E

* Roland Itten, notre chroniqueur invité, journaliste RP, est
depuis de longues années présentateur de débats à TELEBIELINGUE.
C’est un grand connaisseur de l’actualité régionale. Il a repris ses
commentaires dans BIEL BIENNE et apporte un éclairage critique à
des événements. Son opinion ne représente pas forcément celle
de la rédaction.
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as Bundesamt
für Kultur setzt
sich für die Förderung eines
vielfältigen und qualitativ
hochstehenden Kulturangebots ein und unterstützt die
Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Kulturschaffende und kulturelle Organisationen.» So vollmundig stellt
sich das Bundesamt für Kultur
(BAK) der Öffentlichkeit vor:
Von wegen Vielfalt: Im Januar haben die obersten Kulturförderer unseres Landes,
von der Öffentlichkeit bislang
völlig unbemerkt, einer ganzen Reihe kultureller Organisationen brutal den Finanzhahn zugedreht. Ab 2018 sollen sie keine Subventionen
mehr erhalten; für 2017 kriegen sie noch eine «Übergangsunterstützung».
Der Übergang droht zur Finanzierung des Abgangs zu
werden. Denn nach einer neuen Verordnung des Eidgenössischen Departementes des Innern (EDI) über das Förde-

«D

«Kleinkunst» ihre neuen Programme vorstellen. Diese
Künstlerbörse wird heute autonom mit Bundes- und Kantonsmitteln sowie mit namhafter Unterstützung der Veranstaltungsstadt Thun finanziert – sie ist vom BAK-Ukas
nicht betroffen.
Betroffen aber ist die
Hauptarbeit der KTV – die Beratung, Information, Repräsentation und Interessenvertretung der Szene. Sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
führen dafür die KTV-Zentrale
in der Alten Krone in der
Bieler Altstadt. Biel (und die
damaligen «Kulturtäter» als
erste Leiter) hatte man seinerzeit gewählt, um Brücken zu
schlagen zwischen deutscher
und französischer Schweiz.
Mit Erfolg: Die KTV zählt
heute rund 700 KünstlerInnen
und Truppen, über 300 Theaterorganisationen, 40 Theateragenturen und 200 Interessierte zu ihren Mitgliedern
– total 4500 Einzelmitglieder,
die ein gemeinsames Ziel ha-
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Werner Hadorn über
Subventionsstreichungen
des Bundesamts für
Kultur.

Werner Hadorn
à propos des
subventions
supprimées par
l’Office fédéral
de la culture.
len fusionieren, meint das
BAK – eine abstruse Forderung,
die etwa dem Verlangen
gleichkäme, die FIFA, die
Tischtennisspieler und die
Snowboarder unter einem Verbandshut zu vereinen, nur
weil sie Sport betreiben.
«Da waren Schreibtischtäter
am Werk», findet KTV-Geschäftsleiterin Anne Jäggi. Was
sie besonders stört: Das BAK
fördert nur noch die Verbände
der hochsubventionierten

Office fédéral
de la culture
s’engage pour
promouvoir
une offre culturelle variée et
de qualité, ainsi que pour créer
des conditions favorables aux
acteurs et aux organisations
culturelles.» C’est ce que l’OFC
affirme en tout cas fièrement
sur son site officiel.
Variété? Pas si sûr: en janvier, le soutien le plus haut
placé de la culture de notre

«L’

Mais que fait au juste l’ATP?
Fondée en 1975 par une
trentaine de petits théâtre, on
retrouve parmi ses créateurs des
personnalités comme Dimitri
ou Emil Steinberger, l’ATP organise chaque année des
bourses aux spectacles, où les
représentants de la scène du
cabaret présente leurs nouvelles
créations. Cette bourse aux spectacles est aujourd’hui autonome
grâce aux deniers fédéraux et
cantonaux, ainsi qu’avec le soutien reconnu de Thoune, ville
où a lieu la manifestation –
elle n’est donc pas concernée
par l’oukase de l’OFC.
En revanche, la tâche principale de l’ATP est touchée: le
conseil, l’information, la représentation et la défense des intérêts de la scène. Six collaboratrices et collaborateurs œuvrent à cela à la centrale de
l’ATP dans l’Ancienne Couronne, en vieille ville de Bienne.
Bienne (et l’ancienne association «Kulturtäter» comme première responsable) avaient été
choisie en son temps afin de
bâtir des ponts entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique.
Avec succès: l’ATP compte
aujourd’hui quelque 700 artistes

armi toutes les associations théâtrales, l’Union
des théâtres suisses (qui réunit
les principaux théâtres professionnels du pays) devrait être
la seule à bénéficier d’un
contrat de prestations. Les autres devraient fusionner (dont
les Tessinois et les acteurs indépendants de la scène théâtrale), prétend l’OFC. Une exigence absurde! Ce serait

et troupes, plus de 300 organisations théâtrales, 40 agences
théâtrales et 200 intéressés
parmi ses membres – au total
4500 membres individuels qui
ont un objectif commun: des
arts de la scène partout. Des
noms réputés de la scène médiatique ont grâce à son soutien
pu faire carrière, de Franz Hohler à Harald Schmidt.
Le bureau de l’ATP à Bienne
apporte son aide pour les tournées, les relations avec les autorités, les contrats, les conditions, les assurances. C’est devenu une plaque tournante des
arts de la scène qui a acquis
une reconnaissance dans maints
pays. Son action va donc bien
plus loin que «la promotion et
la médiation du travail des acteurs culturels.»
Elle répond plutôt exactement à «l’objectif de promotion» politico-culturel formulé
par l’ordonnance fédérale: «Le
soutien des organisations d’acteurs culturels professionnels
vise à encourager les associations professionnelles qui s’engagent pour l’amélioration
des conditions-cadres professionnelles de leurs membres
et représentent ceux-ci vis-àvis de tiers.»

ment l’Union des théâtres municipaux déjà fortement subventionnés. Les alternatifs, les
novateurs, les créateurs sont
désormais condamnés à la disette.
Le comité de l’ATP a accueilli la «décision fatale» de
l’Office fédéral «avec surprise
et consternation». «En tant
que seule Association agissant
à l’échelle nationale dans le
domaine théâtral, l’ATP répond
à un critère de promotion central de l’OFC et apporte beaucoup à la cohésion nationale
d’une scène qui sinon se cantonne fortement dans ses régions linguistiques respectives»,
affirme la directrice de l’ATP
Anne Jäggi. En outre, ce sont
les petites scènes souvent actives en dehors des grands centres urbains qui contribuent
massivement à la diversité culturelle – un souci majeur de la
politique culturelle fédérale.
Mais, «avec la décision de
l’OFC, elles disparaissent de la
carte politico-culturelle nationale.»
Dans l’Ancienne Couronne
de Bienne, on se demande
maintenant désespérément
comment on peut contrer cette
triste politique de l’OFC… n

P

«L’Office fédéral de la culture
a, en toute discrétion, fermé
le robinet financier à toute
une série d’institutions
culturelles.»
comme demander à la FIFA,
aux joueurs de ping-pong et
aux snowboarder de s’unir dans
une même fédération sous prétexte qu’ils font du sport.
«C’est l’œuvre de bureaucrate», estime Anne Jäggi, directrice de l’ATP. Ce qui la dérange le plus, c’est qu’ainsi,
l’OFC soutient encore seule-

Übergang zum Abgang?
Le début de la fin?
rungskonzept für die Unterstützung von Organisationen
professioneller Kulturschaffender erhalten kulturelle Organisationen, «die sich vorwiegend auf die Promotion

«Die traurige Politik des
Bundesamtes für Kultur»

und Vermittlung von Kulturschaffenden ausrichten», keine
Unterstützung mehr.
etroffen von der Kürzung ist auch die KTV
(Vereinigung KünstlerInnen –
Theater – VeranstalterInnen,
Schweiz, früher auch als
«Kleintheatervereinigung» bekannt). Sie hat seit den neunziger Jahren vom BAK jährlich
190 000 Franken erhalten, mit
denen sie – neben den Mitgliederbeiträgen – ihre Ausgaben deckt.
Und was leistet die KTV?
1975 von rund 30 Kleintheatern gegründet (prominente Mitgründer: Dimitri,
Emil Steinberger), organisiert
die KTV jährlich Künstlerbörsen, an der die Vertreter der

B

ben: Kleinkunst überall. Gross
gewordene Namen in der Medienszene haben dank der Unterstützung durch die KTV
ihre Karriere aufbauen können
– von Franz Hohler bis zu Harald Schmidt.
Die KTV-Geschäftsstelle
hilft bei Tourneen, Behörden,
Verträgen, Konditionen, Versicherungen, Terminen und
ist zur kulturellen Drehscheibe
der Schweizer Kleinkunst geworden, die in vielen Ländern
Nachahmung gefunden hat.
Ihre Tätigkeit geht also weit
über die «Promotion und Vermittlung von Kulturschaffenden» hinaus. Sie entspricht
vielmehr genau dem kulturpolitischen «Förderziel», wie
es die Bundesverordnung formuliert: «Die Unterstützung
von Organisationen professioneller Kulturschaffender hat
zum Ziel, Berufsverbände zu
fördern, die sich für die Verbesserung der beruflichen Rahmenbedingungen ihrer Mitglieder einsetzen und diese
gegen aussen vertreten.»

inen Leistungsvertrag soll
etwa künftig unter allen
Theaterverbänden nur noch
der Schweizerische Bühnenverband (Mitglieder: die bedeutendsten Berufstheater der
Schweiz) erhalten. Die andern
(etwa die Tessiner oder die
freien Theaterschaffenden) sol-

E

Stadttheater. Die Alternativen,
die Erneuerer, die Kreativen
sollen künftig am Hungertuch
nagen.
Der KTV-Vorstand hat den
«fatalen Entscheid» des Bundesamts «mit Befremden und
Konsternation» zur Kenntnis
genommen. «Als einziger gesamtschweizerisch agierender
Verband im Theaterbereich
entspricht die KTV einem zentralen Förderkriterium des BAK
und trägt viel zum nationalen
Zusammenhalt einer Szene
bei, die sich ansonsten stark
in den jeweiligen Sprachregionen bewegt», betont KTVGeschäftsleiterin Anne Jäggi.
Ausserdem seien die kleinen
Bühnen häufig ausserhalb der
urbanen Zentren aktiv und
trügen massgeblich zur kulturellen Vielfalt bei – einem
Kernanliegen der kulturellen
Bundespolitik. Aber: «Mit dem
Entscheid des BAK verschwinden sie von der kulturpolitischen Landkarte.»
In der Alten Krone zu Biel
überlegt man sich nun verzweifelt, wie man sich gegen
die traurige Politik des BAK
wehren kann …
n

pays a, en toute discrétion
pour le grand public, fermé le
robinet financier à toute une
série d’institutions culturelles.
Dès 2018, celles-ci ne devraient plus toucher la moindre subvention; pour 2017,
elles recevront encore un «soutien transitoire».
Cette transition menace
plutôt de devenir le financement de la disparition. Car
selon une nouvelle ordonnance du Département fédéral
de l’Intérieur (DFI) instituant
un régime d’encouragement
des organisations d’acteurs
culturels professionnels, les
institutions culturelles dont
les activités «sont principalement axées sur la promotion
et la médiation du travail des
acteurs culturels» ne sont plus
soutenues.
oncernée par ces coupes, on retrouve l’Association artistes-théâtres-promotion (ATP), autrefois l’association des petits théâtres.
Elle recevaient de l’OFC
190 000 francs par an depuis
les années 90, ce qui lui permettaient, avec les cotisations
de ses membres, d’accomplir
sa tâche.

C

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.

FIELMANN 290 x 120
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxsDSztAQAEJ5xcg8AAAA=</wm>
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Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032 321 75 90
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Befürworten Sie die Digitalisierung?
Soutenez-vous la numérisation?
PHOTOS: STEF FISCHER

«Von den mit Chips
bestückten Kredit- und
Kundenkarten halte ich
nicht viel. Ich ziehe es vor,
Noten und Münz im
Geldbeutel zu haben. So
habe ich eine bessere
Kontrolle über meine
Ausgaben.»
Patrik Jost, 19,
Landschaftsgärtner/
jardinier-paysagiste,
Recherswil

«Je ne suis pas en faveur de ces
cartes de crédit et de client
munies de puces électroniques.
Je préfère avoir des billets et la
monnaie dans mon
portefeuille. Ainsi, je contrôle
mieux mes dépenses.»

«Ich betrachte die
Entwicklung misstrauisch.
Die ganze Datenerfassung
über meine Aktivitäten via
Google, Kundenkarten,
Swisspass usw. ist eher eine
Überwachung als ein Dienst
am Kunden.»
«J’observe ce développement
avec méfiance. Tout ce recueil
de données sur mes activités
via Google, les cartes clientèle,
Swisspass etc. est plus une
surveillance qu’un service à la
clientèle.»

Melanie Bader, 48,
Sekretärin/
secrétaire,
Biel/Bienne

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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50%
4.95

Beni Schlosser, 25,
Kranführer/grutier,
Biel/Bienne

Diana Jenzer, 27,
Coiffeuse/coiffeuse,
Biel/Bienne

«Mir passt die ganze digitale
Entwicklung nicht. Man
muss nicht immer alles
erneuern. Mit der computerisierten Entwicklung
verkommen wir nur zu
anonymen Nummern.»

«Die Frage ist nicht, ob man
das gut findet oder nicht.
Die Frage ist, ob man es
sinnvoll nutzt und ob man
die damit einhergehenden
Probleme, wie Stellenabbau,
gut meistert.»

«Tout ce développement numérique ne me plaît pas. On ne
doit pas toujours tout renouveler. Avec ce développement de
l’informatique, nous devenons
seulement des numéros
anonymes.»

«La question n’est pas de
savoir si on trouve cela bon ou
pas. La question est de savoir si
on l’utilise judicieusement et si
on maîtrise bien les problèmes
inhérents comme la suppression de places de travail.»

Barbara Ehrbar, 43,
Grafikerin/graphiste,
Biel/Bienne

Martha Thomann, 72,
Pensionärin/retraitée,
Biel/Bienne

«Was meinen Beruf betrifft
würde ich sagen ja und nein
– Fluch und Segen. Als
Werkzeug kann die Digitalisierung einem mühsame
Arbeitsschritte abnehmen.
Eine digitale Arbeit braucht
aber immer noch ein
geschultes Auge und
Handwerk hat eben schon
mehr Leben. Auch das
Angebot grafischer Anbieter
im Internet steigt, was ich
aber eher fragwürdig finde.»

«Ich lerne noch etwas von
meinen Enkeln dazu und
lasse mich so etwas ,updaten’ – ein gewisse Ahnung
von der modernen
Entwicklung schadet sicher
nicht, aber alles mit Mass.
Im Gegenzug probiere ich,
dass meine Enkel reale Dinge
schätzen, beispielsweise
Basteln, Spielen und die
Natur.»

statt 9.90

30. 3.–1. 4. 2017 solange Vorrat
Spargel weiss, Spanien/Griechenland/Peru, Bund à 1 kg

36%

50%

7.95

statt 19.–

statt 18.50

9.50

per Tragtasche
statt 12.50

Tragtasche zum Selberfüllen mit diversen
Äpfeln und Birnen (ohne Bio), Klasse 1, Schweiz/
Italien, im Offenverkauf, per Tragtasche (bei
einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 2.65)

15.95

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

Coop Naturaplan Bio-Kochbutter, 5 × 200 g
(100 g = 1.60)

1

50%

50%

50%

statt 19.80

statt 5.70

statt 89.70

9.90

2.85

44.85

Zewa Wisch & Weg Haushaltpapier weiss
oder Dekor, 16 Rollen

Oster
Knaller

Coop Swiss Alpina mit Kohlensäure, Légère oder
1
ohne Kohlensäure, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.32)

Shiraz/Cabernet Sauvignon Australia Koonunga
Hill Penfolds 2015, 6 × 75 cl (10 cl = 1.–)

Nur Donnerstag bis Samstag, 30. März – 1. April 2017

40%

50%

66.60

per 100 g

2.70

statt 111.–

40%
ab 2 Stück

auf alle
Schweizer Dosenbiere,
6 × 50 cl, nach Wahl

«J’apprends quelque chose de
mes petits-enfants à ce propos
et me laisse ainsi un peu ‘updater’ – une certaine connaissance des développements
modernes ne fait sûrement pas
de mal, mais avec mesure. En
contrepartie, j’essaye de faire
apprécier à mes petits-enfants
des choses plus réelles comme
bricoler, jouer et la nature.»

«En ce qui concerne mon
métier, je dirais oui et non,
fléau et bénédiction. En tant
qu’outil, la numérisation peut
alléger un processus de travail
pénible. Mais un travail numérique nécessite toujours un œil
avisé et le travail à la main est
vraiment plus vivant. Et l’offre
de prestataire en graphisme
croît sur Internet, ce que je
trouve vraiment discutable.»

Gratis Abholdienst
Räumungen
Umzüge
Details + Preise:
laglaneuse.ch
Brockenhaus:
Obergasse 13
2502 Biel
Di – Fr 10 –18 h
Sa 9 –16 h
032 322 10 43

Service d‘enlèvement gratuit,
Débarras,
Déménagements
B

Détails + prix:
laglaneuse.ch

C K E N H A
U
R O
S

La

GLANEUSE
Seit 1934

Brocante:
Rue Haute 13
2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h
Sa 9 –16 h
032 322 10 43

Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB
Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB

statt 5.40

Ein Permanent Make up
ist Vertrauenssache
Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/Australien/Neuseeland, in Selbstbedienung, 2 Stück

z. B. Feldschlösschen Original
5.90 statt 9.90 (100 cl = 1.97)

Besprechen Sie Ihr persönliches
Permanent Make up mit der
einzigen Derma-Pigmentologin
der Region

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch

W13/ 17
NAT D

Rioja DOCa Reserva Marqués de Riscal 2013,
6 × 75 cl (10 cl = 1.48)

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

1

www.new-trend.ch

Tel. 079 250 44 10
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Ernst Zürcher

...SMS...

Expeditionen. Mit dem legendären Afrika-Virus war er
seit einer Rucksackreise als 20Jähriger infiziert: «Man geht
nicht nur einmal nach Afrika»,
meint er. Der Urwald mit seinen
intensiven Geräuschen und Gerüchen hatte ihn sofort gefesselt. Forschungsarbeiten führten
ihn danach in exotische Weltregionen: Von 1988 bis 1992
war er beispielsweise mit Kollegen der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit in
Ruanda tätig. Die Forschungen
befassten sich unter anderem
mit der Dynamik des tropischen Regenwaldes.
Zürcher betont die wichtigen Funktionen der Regenwälder für den Planeten: «Diese

Ernst Zürcher kennt die
Eigenschaften von
Bäumen wie kein anderer.

Ernst Zürcher: «La forêt
était mon terrain de jeu
dans mon enfance.»

hauses stand eine dreistämmige
Ulme, «wo meine Mutter an
Sommertagen Gemüse rüstete.»
Seine Leidenschaft will Zürcher an die nächste Generation
weitergeben. Der Vater zweier
erwachsener Kinder schlägt
vor, alle Schüler einen Baum
pflanzen zu lassen. So würde
der Nachwuchs eine Verbindung zur Natur aufbauen und
Verantwortung übernehmen –
im Sinne eines Bernhard von
Clairvaux zugeschriebenen
Aphorismus‘: «… Du wirst ein
Mehreres in den Wäldern finden als in den Büchern: Bäume
und Steine werden dich lehren,
was kein Lehrmeister dir zu
hören gibt.»
n

Phases de la lune. La
plus grande partie de sa vie,
ce natif de Ropraz (VD) l’a
consacrée à l’exploration des
arbres. Ernst Zürcher doit sa
renommée à la validation de
savoirs ancestraux au moyen
de méthodes scientifiques
dans l’étude des arbres. «Beaucoup de règles traditionnelles
sont issues du monde entier
ce qui donne une valeur objective à leur examen.»
C’est ainsi que pendant
l’hiver 2003/2004, Ernst Zürcher conduisit l’expérimentation de la plus grande envergure jusqu’à ce jour pour étudier l’influence des phases de
la lune lors de l’abattage sur
la qualité du bois. Dans divers
endroits de Suisse, des châtaigniers et des épicéas furent
abattus (au total 600) en l’espace de cinq mois et demi;
puis on a procédé en laboratoire à l’examen du compor-

Ernst Zürchers Buch Die Bäume
und das Unsichtbare – Erstaunliche Erkenntnisse aus der Forschung ist beim AT Verlag erschienen.

l Ulrich Gygax, Gründer von «Bijou les Boutiques», ist am
Entrepreneur Forum in Lyss mit dem Preis «Entrepreneur Lebenswerk» geehrt worden. l Der Schwede Anders Olsson
ist der neue Assistenz-Coach beim EHC Biel. Olsson arbeitete
zuletzt als Headcoach der Elite-Junioren beim HC Davos. Der
Trainerstaff wird mit Willi Kaufmann und Thomas Zamboni
komplettiert.

Racines. Les racines de la
fascination qu’éprouve Ernst
Zürcher pour l’arbre, on les
trouve dans son enfance que
ce fils de fromager passa à Ropraz (VD). «Notre maison était
entourée de forêts, de ruisseaux et l’on y pratiquait l’agriculture traditionnelle», se souvient-il. «La forêt était notre
terrain de jeu.» Des tiges de
noisetier, le jeune Ernst et ses
camarades de jeu en faisaient
des arcs et des flèches. Et devant la porte de la maison familiale s’élevait un orme à
trois troncs «sous lequel les
jours d’été, ma mère préparait
ses légumes».
Sa passion, Ernst Zürcher
veut la transmettre à la prochaine génération. Ce père de
deux enfants adultes suggère
que l’on enseigne à chaque
écolier comment planter un
arbre. Ainsi la nouvelle génération développerait une relation profonde avec la nature
et en porterait la responsabilité
– qui va dans le sens d’un
aphorisme de Bernard de Clairvaux: «… tu trouveras quelque
chose de plus dans les bois
que dans les livres. Les arbres
et les rochers t’enseigneront
ce que tu ne pourras apprendre
des plus grands maîtres.» n
Le livre d’Ernst Zürcher,
«Les arbres, entre visible et invisible – s’étonner, comprendre, agir,» aux éditions Acte
Sud.

l Anders Olsson sera le nouvel assistant du HC Bienne, il a
signé un contrat de deux ans. Le Suédois œuvrait comme entraîneur principal des juniors du HC Davos. Il a assumé
autrefois diverses fonctions au HV71 Jönköping en Suède
ainsi que chez les Adler de Mannheim.l Willi Kaufmann,
entraîneur d’été, et Thomas Zamboni, coach hors glace et
responsable vidéo, ont signé respectivement pour 2 et 3 ans.

PHOTO: FABIAN FLURY

PAR FLORIAN BINDER tement au séchage du bois et
de ses conséquences. «Les ré«Nous avons revêtu tous sultats ont confirmé, en plus
les murs de la maison avec d’autres facteurs l’hypothèse
du bois», relève l’ingénieur de l’influence des phases de
forestier et arboriste Ernst Zür- la lune sur le bois et les qualicher, «cela agit comme un tés qui en ressortent.» Ceci
pullover et économise les frais est d’un intérêt particulier
de chauffage», sourit-il. Dans pour la branche du bois. «On
le jardin de sa demeure à souhaite finalement que le
Bienne, pas très éloigné de la bois puisse avoir les meilleures
forêt de Beaumont, un pin propriétés et ainsi accroître la
sylvestre, son arbre préféré, valeur ajoutée.»
croît du côté ensoleillé. «La
senteur de sa résine me rapExpéditions. Le légendaire
pelle le Sud et les vacances», virus du voyage africain l’a
se remémore le professeur qui contaminé à 20 ans, sac au
a enseigné à la Haute école dos. «On ne se rend pas
spécialisée bernoise, plus pré- qu’une seule fois en Afrique»,
cisément dans la division Bois évoque-t-il. La forêt vierge et
à Bienne, entre 1994 et 2016 l’intensité de son bruissement
et qui aujourd’hui, à 66 ans, continu l’ont immédiatement
donne des cours aux Ecoles subjugué. Ses travaux scientipolytechniques fédérales de fiques l’ont ensuite conduit
Zurich et Lausanne.
dans les régions du monde
les plus exotiques. De 1988 à
1992, il a été par exemple
actif au Rwanda avec des collègues de l’Aide suisse au développement. Les recherches
se basaient entre autres sur la
dynamique des forêts tropicales.
Ernst Zürcher insiste sur
les fonctions importantes des
forêts équatoriales. «Ces régions jouent un rôle essentiel
dans la régularisation du climat.» C’est pourquoi, insistet-il, que l’homme devrait arrêter immédiatement la déforestation en cours. De plus le
potentiel médicinal des
plantes et arbres tropicaux n’a
de loin pas livré tous ses secrets. «Il y a là encore tellement à découvrir.»

...SMS...

Mondphase. Den Grossteil
seines Lebens hat der aus Ropraz (VD) stammende 66-Jährige der Erforschung von Bäumen gewidmet. Bekannt wurde Zürcher vor allem für seine
Untersuchungen, bei denen
er mit wissenschaftlichen Methoden traditionelles Volkswissen im Zusammenhang
mit Bäumen überprüfte:
«Manche Behauptungen sind
auf der ganzen Welt anzutreffen, was sie überprüfenswert
machte», erklärt er.
So führte Zürcher im Winter 2003/2004 den weltweit
grössten Versuch durch, um
herauszufinden, wie sich die
zur Fällzeit vorherrschende
Mondphase auf die Holzqualität auswirkt. An verschiedenen Standorten in der Schweiz
wurden innerhalb von fünfeinhalb Monaten zeitgleich
Edelkastanien und Fichten
(total 600) gefällt; danach
wurde im Labor das Trocknungsverhalten der Hölzer
untersucht. «Die Ergebnisse
haben die Annahmen bestätigt, wonach sich der Mondzyklus neben anderen Faktoren auf das Holz und seine
Eigenschaften auswirkt.»
Die Studienresultate sind
von besonderem Interesse für
holzverarbeitende Branchen.
«Am Ende will man das Holz
mit den besten Eigenschaften
gewinnen und dadurch die
Wertschöpfung steigern.»

Le scientifique biennois, qui a exploré les
forêts tropicales d’Afrique et d’Amérique
du Sud, a pu prouver l’influence de la lune
sur les géants verts.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON FLORIAN BINDER Gebiete leisten einen essenziellen Beitrag zur weltweiten Kli«Wir haben alle Räume des maregulation.» Deshalb müsse
Hauses mit Holz ausgekleidet», der Mensch deren Abholzung
sagt der Forstingenieur und stoppen. Ausserdem sei das meBaumforscher Ernst Zürcher, dizinische Potential der dortigen
«das wirkt wie ein Pulli und Pflanzen und Bäume nicht anspart Heizkosten», schmunzelt nähernd erforscht. «Hier gibt
es noch viel zu entdecken.»
er.
Im Garten seines Domizils,
das sich unweit des BeaumontWurzeln. Die Wurzeln von
Waldes in Biel befindet, wächst Zürchers Faszination für den
auch eine Waldföhre, sein Lieb- Baum liegen in seiner Kindheit,
lingsbaum. «Der Geruch ihres die der Sohn eines Käsers in
Harzes erinnert mich an den Ropraz verbrachte: «Unser Haus
Süden und an Ferien», sagt war von Wäldern, Bächen und
der Professor, der zwischen traditioneller Landwirtschaft
1994 und 2016 an der Berner umgeben», erinnert er sich an
Fachhochschule, Abteilung die Idylle, «der Wald war unsere
Holz, in Biel unterrichtet hatte Spielwelt.» Aus den Sträuchern
und heute Holzkunde an der der Hasel stellten der junge
Eidgenössischen Technischen Zürcher und seine SpielkameHochschule Zürich sowie an raden Pfeil und Bogen her.
der École Polytechnique Fédé- Und vor der Tür des Wohnrale de Lausanne lehrt.

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der Baumforscher
Homme des bois

Landwirt Simon van
der Veer, 36, engagiert
sich auf vielseitige Weise in
seinem Beruf und ist deshalb
an der Landwirtschaftsmesse
Tier & Technik in St. Gallen
zum Agro-Star 2017 gewählt
worden. «Ich will am Ball
bleiben und Neues ausprobieren», sagt van der Veer. So
pflanzt der studierte Agronom, der auch als Lehrer am
Inforama Zollikofen unterrichtet und bis 2016 die
Westschweizer Vereinigung
der Zuckerrübenpflanzer präsidierte, auf seinem Ackerbaubetrieb in Sutz-Lattrigen
bereits im vierten Jahr die
Süsskartoffel an: «Der Anbau
und die Ernte geschieht von
Hand», sagt van der Veer, der
sich mit seinem Schwager
Christian Hurni an die
schwierige Kultivierung der
süssen Knolle gewagt hatte.
Dabei erhält der verheiratete
Vater zweier Kinder nicht nur
die Unterstützung von seiner
Frau und seiner Familie, sondern auch von den Mitarbeitern des Landschaftwerks
Biel-Seeland, einem Sozialunternehmen, das langzeiterwerbslose Personen anstellt.
Er liebe seinen Beruf, sagt van
der Veer, «ich wollte schon
immer Landwirt werden». FB

n

n

Rani Bruggmann, 23,
traf in Paris Sängerin
Zazie «für ein 45 Minuten
dauerndes Coaching» im
Hinblick auf die GesangsBattles in der Sendung «The
Voice» auf TF1. Die Sängerin-Komponistin-Darstellerin tritt unter dem Namen
Color of Rice auf. «Ich haben diesen Namen mit zwölf
oder dreizehn Jahren gewählt.» Geboren in St. Gallen, ist sie nach Biel gekommen und besucht das zwei-

n

sprachige Gymnasium. «Ich
spielte bereits Klavier und
begann mit Gitarre.» Auf
den TV-Wettbewerb übt sie
und «singt die ganze Zeit
über, sogar in der Nacht».
Die Schweiz-Japanerin hat
von ihren Eltern die Leidenschaft fürs Reisen und die
Liebe zur Natur geerbt. Sie
pendelt zwischen Sonvilier,
wo Mutter und Schwester
wohnen, und Papas Wohnort in Franche-Comté (F).
«Ein Paradies, mit Teichen,
einem Garten mit Obstbäumen und vielen Tieren», berichtet die Folksängerin, die
zum Schluss des Gesprächs
ein lautes «Juhu» ausstösst.
In der Tat: das Leben scheint
ihr hold zu sein.
IW

sus du Gymnase bilingue du
Seeland. «Je jouais déjà du
piano et je me suis mise à la
guitare.» Elle se prépare aux
épreuves du télé-crochet en
«chantant tout le temps,
même la nuit». La citoyenne
du monde helvético-japonaise a hérité de ses parents
la passion des voyages et
l’amour de la nature. Elle fait
la navette entre Sonvilier, domicile de sa mère et de sa
sœur, et la ferme de son père
en Franche-Comté/F: «C’est
un paradis, avec des étangs,
un verger et quantité d’animaux qui me relie à la terre.»
dévoile la chanteuse folk, en
concluant l’interview par un
joyeux «yahoo» destiné à la
vie qui lui sourit.
IW

n

Le paysan Simon van
der Veer, 36 ans, s’engage de bien des manières
dans sa profession et c’est
pourquoi il s’est vu décerner
le titre d’Agro-Star 2017 lors
de la foire agricole Tier &
Technik à Saint-Gall. «Je
veux rester dans le coup et
tenter des nouveautés», souligne Simon van der Weer. Il
a une formation d’agronome, enseigne aussi à l’Inforama de Zollikofen et
jusqu’en 2016, a présidé
l’Association des betteraviers de Suisse occidentale.
Il a planté des patates
douces depuis quatre ans
dans son exploitation agricole à Sutz-Lattrigen. «La
plantation et la récolte se
font à la main», précise le
jeune agriculteur qui s’est
mis à la culture difficile de
ce doux tubercule avec son
beau-frère Christian Hurni.
Ce père de deux enfants n’a
pas seulement le soutien de
sa famille dans sa tâche,
mais aussi de collaborateurs
de l’Action paysage BienneSeeland, une entreprise sociale qui occupe des sansemplois de longue date. Simon van der Weer aime son
métier, «j’ai toujours voulu
devenir paysan.»
FB

Rani Bruggmann,
23 ans, a rencontré
la chanteuse Zazie à Paris
«pour un coaching de 45 minutes» en vue des ,battles’ de
l’émission «The Voice» sur
TF1. La chanteuse-compositeure-interprète concourt
sous le nom de Colour Of
Rice. «J’ai choisi ce nom à
l’âge de 12 ou 13 ans, car je
savais déjà que j’allais faire
quelque chose de ma musique.» Née à St-Gall, elle
vient à Bienne suivre le cur-

PHOTO: Z.V.G.

Der Bieler Wissenschaftler, der die
Regenwälder Afrikas und Südamerikas
durchstreifte, konnte den Einfluss des
Mondes auf die grünen Giganten
nachweisen.
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n Patrick
Calegari,
Garagist, Biel,
wird diesen
Freitag
56-jährig;
garagiste,
aura 56 ans
vendredi.
n Philippe
Garbani,
ehem.
Regierungsstatthalter,
wird diesen
Sonntag
71-jährig;
ancien préfet,
aura 71 ans
dimanche.
n Marc F.
Suter, Notar
und Anwalt,
Biel, wird
kommenden
Montag
64-jährig;
notaire et
avocat,
Bienne, aura
64 ans lundi
prochain.
n Martin
Ziegelmüller,
Kunstmaler,
Vinelz, wird
kommenden
Montag
82-jährig;
artistepeintre,
Vinelz, aura
82 ans lundi
prochain.
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Schön fit und gesund

Gesichtspflege
Fusspflege
Manicure
Haarentfernung

LILOKEHRWAND

gesundheit und bewusstes wohlbefinden

Gesundheitspraxis

	
  

Schön, fit und
gesund
	
  
	
  
	
  

Frühlingskur für	
   Körper
	
  
Nach den dunklen und kalten
Wintertagen will es der menschliche Körper
	
  
der Natur gleichtun und «erwachen»:
Er will gepflegt werden und
in Form
	
  
sein, um so Schönheit und Gesundheit
erblühen zu lassen.
	
  
Interessierte finden auf dieser Seite
	
  
einige interessante Adressen,
wo sie
Unterstützung finden, damit Körper
und Geist die wärmere Jahreszeit auch
wirklich geniessen können.

fussreflexzonenmassage
spez. rückenmassage
klassische massage
lymphdrainage
cellulite behandlung
schröpfbehandlung
nackenmassage
solarium

ärztl.dipl.masseurin
mitglied NV / SVNH
alpenstrasse 3
3250 lyss
telefon 032 384 73 45
lilo.kehrwand@bluewin.ch
www.lilo-kehrwand.ch

Coiffure
HAIR - LINE
SIE + ER
Madeleine Scheurer
Marktplatz 14
3250 Lyss

Tel. 032 384 24 11

www.tierschutzbiel.ch

BIENVENUE !

lektiven
„Mit se
ungen
t-Verteil
Prospek
n
u d
bei Einser
ilienhäu
Zweifam
re
se
n wir un
erreiche
!“
ft
ha
Kundsc

Zuhause gesucht…

EXPOSITION DE PRINTEMPS
Markus Heger,
Moser Metallbau AG, Biel/Bienne

Verlangen Sie noch heute
Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch

SOYEZ LES BIENVENUS !
Vendredi : 31. 03. 2017, 10h à 19h
Samedi :
01. 04. 2017, 10h à 23h, dès 19h concert Band Langendorf
Dimanche : 02. 04. 2017, 10h à 17h
*** SUPER PRIMES DE PRINTEMPS ET ACTION LEASING 0% ***
Nous vous réservons un accueil chaleureux afin de vous faire vivre
des heures agréables avec nous. Émerveillez-vous devant nos nouveautés et découvrez Opel grâce à un essai de conduite.

Wir sind Bastiaan, Eloy, Bejamin
und Lee, vier zahme Chinchillas
(3 kastrierte Männchen und ein
Weibchen, alle ca. 11 Jahre alt),
die am liebsten alle zusammen,
mindestens aber zu zweit, ein neues
riesengrosses Zuhause suchen.
Ja, wir sind extrem süss, aber
unsere Haltung ist sehr anspruchsvoll! Wir brauchen enorm viel Platz
und sind keine Spielkameraden für
Kinder, weil das zu viel Stress für
uns bedeutet.
Wer möchte uns kennen lernen?
Dann meldet euch schnell im
Tierheim: 032 341 85 85
Bis bald!

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

lokal, regional, national

Längholz 7, 2552 Orpund

Mo-Fr 14.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr / So 10.00-12.00 Uhr

Tel. 032 343 30 30
info@werbeverteilung.ch
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Tel. 032 341 85 85

HANDELS-,
HANDELS-, GEWERBEGEWERBE- UND
UND
INDUSTRIEAUSSTELLUNG
INDUSTRIEAUSSTELLUNG

DER Treffpunkt!

Seelandhalle
Seelandhalle Lyss
Lyss
Donnerstag
16bis
bis21
21Uhr
Uhr
Donnerstag
Donnerstag 6.
9.
9.April
April 16
16
bis
21
Uhr
Freitag
7. April
16bis
bis21
21Uhr
Uhr
Freitag
Freitag
10.
10.
April 16
16
bis
21
Uhr
Samstag
8. April
10bis
bis21
21Uhr
Uhr
Samstag
Samstag
11.
11.
April 10
10
bis
21
Uhr
Sonntag
9. April
10bis
bis18
18Uhr
Uhr
Sonntag
Sonntag
12.
12.
April 10
10
bis
18
Uhr

Gegen
Gegen 180
180 Aussteller
Aussteller auf
auf 4000
4000 m
m22 Fläche
Fläche

Grosser
Grosser Wettbewerb
Wettbewerb
mit
mit vielen
vielen attraktiven
attraktiven Preisen
Preisen
Einzeleintritte:
Einzeleintritte:Erwachsene
ErwachseneFr.
Fr.5.–,
5.–,Kinder
KinderFr.
Fr.2.–
2.–

Offizieller Medienpartner
Offizieller
OffiziellerMedienpartner
Medienpartner

www.lysspo.ch

Dauereintritte:
Dauereintritte:Erwachsene
ErwachseneFr.
Fr.10.–,
10.–,Kinder
KinderFr.
Fr.5.–
5.–
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TELEKOMMUNIKATION

Die Energie Seeland AG hat
von vielen unbemerkt die
Grundgebühren für Kabelanschlüsse erhöht. Beim
Preisüberwacher gingen
Reklamationen ein, die
EVP Lyss will Klärung.
VON
Viele Strom-, Wasser und
HANS-UELI Wärmeabrechnungen sind so
AEBI kompliziert, dass Kunden einen speziellen Kurs besuchen
müssten, wollten sie diese
nachvollziehen können. Man
wirft meist bloss einen kurzen
Blick auf die Rechnung. Fällt
das Total nicht aus dem Rahmen, überweist man den geforderten Betrag.

67 Prozent. So ergeht es
auch Tausenden von Kunden
der Energie Seeland AG
(ESAG). Nur die wenigsten bemerkten, dass die ESAG auf
2016 die Grundgebühr für den
Kabelanschluss markant erhöhte. Dies ging wohl auch

deshalb vielen durch die Lappen, weil neu pro Monat 20
Franken fällig werden, zuvor
waren es halbjährlich 72 Franken. Erst wer nachrechnete
merkte: Die ESAG erhöhte den
Preis fürs Abonnement von
144 Franken pro Wohnung
auf 240 Franken pro Jahr, was
einem Zuschlag von 67 Prozent entspricht.
Bei der Evangelischen
Volkspartei (EVP) Lyss-Busswil
hatten sich mehrere Bürger
beschwert. Hansueli Bourquin
ist Präsident der EVP und Mitglied des Grossen Gemeinderates (GGR). Er hat eine Interpellation eingereicht. Darin
will er unter anderem wissen,
ob und wann die Kunden informiert wurden, wie die ESAG
diese Erhöhung rechtfertigt
oder ob diese etwas mit den
Investitionen ins Glasfasernetz
zu tun hätten. Fragen, die jeder normale Kunde auch stellen könnte und die Bourquin
mit einem einfachen Anruf
hätte klären können.

le Fragen gern in Interpellationen packen, um den Anschein politischer Aktivität zu
erzeugen. Bourquin verwehrt
sich dagegen: «Die Gemeinde
Lyss ist der Hauptaktionär der
ESAG. Sie gehört somit zu weiten Teilen der Bevölkerung
und daher verlangen wir als
deren Vertreter entsprechende
Auskünfte von der Regierung,
wenn Ungereimtheiten an uns
herangetragen werden.» Daher
will die EVP auch wissen, wie
sich der Vertreter der Gemeinde Lyss im ESAG-Verwaltungsrat zu der Erhöhung stellt und
wie er die Informationspolitik
der ESAG beurteilt. Bourquin
will zudem wissen, ob der
Preisüberwacher informiert
wurde.
Die LAW konfrontierte die
ESAG mit den Fragen, vorab
mit jenen, die an sich jeder
Kunde stellen könnte. Weiter
interessierte, ob und wie viele
Reklamationen wegen der Erhöhung eingegangen sind. Zu
erfahren war herzlich wenig:
«Vielen Dank für ihr InteresVolksvertreter. Nun be- se», schreibt Direktor Ruedi
obachtet man nicht nur in Eicher. «Ich hoffe, Sie versteLyss, dass Politiker solch simp- hen, dass die Energie Seeland

PHOTO: Z.V.G.

ESAG schweigt – vorerst

AG dazu keine Stellung bezieht, bevor die Antworten
dem GGR Lyss an der nächsten Sitzung am 3. April 2017
übergeben wurden.»

Reklamationen. Beim
Preisüberwacher reklamierten
gemäss Sprecher Rudolf Lanz
zwei ESAG-Kunden. «Das
Preisüberwachungsgesetz beschränkt unsere Eingriffsmöglichkeiten auf Fälle, in denen
Anbieter über ein Monopol
verfügen oder kein wirksamer
Wettbewerb zwischen den Anbietern besteht», erklärt Lanz.
Wirksamer Wettbewerb bestehe dann, wenn Abnehmer die
Möglichkeit haben, ohne erHolzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

heblichen Aufwand auf vergleichbare Angebote auszuweichen. Bis 2015 regulierte
der Preisüberwacher die Preise
für Kabelanschlüsse, da die
UPC Cablecom lange Jahre
eine marktbeherrschende Stellung innehatte. «Dies ist nicht
mehr der Fall», so Lanz. So
verfüge die Swisscom heute
über mehr TV-Abonnenten als
Kabelnetzbetreiber UPC.

Tipp. Lanz empfiehlt Konsumenten, «ihr Abonnement
mit den neusten Angeboten
der Swisscom, Sunrise oder
weiteren Anbietern zu vergleichen und gegebenenfalls einen Wechsel zu prüfen». EinTreppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

sparungsmöglichkeiten ergäben sich oft, wenn die Dienste
Internet, Telefon und TV vom
gleichen Anbieter bezogen
würden, so dass nur ein Infrastrukturanschluss (TelekomAnschluss oder Kabelfernsehanschluss) benötigt wird.
Bourquin: «Wir können
uns des Eindrucks nicht erwehren, dass die ESAG durch
die seit 2016 monatlich erhobenen Gebühren die gleichzeitige Preiserhöhung möglichst unbemerkt einführen
wollte.» Die EVP wartet die
Antwort des Gemeinderates
Lyss ab und entscheidet dann,
welche weiteren Schritte sie
unternehmen wird.
n

Die
Preispolitik
der Energie
Seeland AG
wirft
Fragen auf.

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Michel Gsell und
Gerhard Tschan
alias Schertenlaib
& Jegerlehner
werden diesen
Donnerstag um
20 Uhr in der
Kulturfabrik Kufa
in Lyss das Publikum entzücken
mit entrücktem,
subversivem,
hartem HeimatGroove. Das Duo
pflegt seine Liebe
zur Kurzgeschichte und zur Langeweile. Und das
erfolgreich: 2013
gewannen Schertenlaib & Jegerlehner den
Salzburger Stier.
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120 Jahre/ans FC Biel/Bienne
Samedi soir au restaurant Palace, le président
Dietmar Faes recevait 120 invités pour célébrer
les 120 ans du FC Biel/Bienne pour une soirée de
gala qui suivait le match amical contre Neuchâtel
Xamax à la Tissot Arena.

FC-Biel-Präsident Dietmar Faes empfing letzten
Samstagabend 120 Gäste im Restaurant Palace in
Biel, um mit ihnen das 120-Jahr-Jubiläum des
FC Biel/Bienne zu feiern. Zuvor hatte der FCB das
Freundschaftsspiel gegen Neuenburg Xamax in
der Tissot-Arena mit 1:6 verloren.

Dietmar Faes, Präsident/président FC Biel/Bienne; Erich Fehr,
Stadtpräsident/maire, Biel/Bienne; Dominique Antenen,
Moderator/présentateur, TELEBIELINGUE, Leubringen/Evilard.

Emmanuel, Daniela, Stéphanie und/et Mickael Thürler, La Galerie
Impact Hair Connection, Biel/Bienne.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ, Z.V.G.

Peter und/et Petra Grossniklaus, Bienna Interfloor, Sonceboz;
Janine Geigele, Mont4Managing Partner, Zürich; Nik Liechti,
GLS Architekten AG, Biel/Bienne.

Hans-Jörg «Joko» Pfister, ehemaliger
FC-Biel-Spieler/légende du FC Biel/Bienne;
Peter Renatus; Sportjournalist/journaliste
sportif, Biel/Bienne.

Rita und/et Jean-Pierre Gautier, Biel/Bienne,
langjährige Helfer/fidèles aides du
FC Biel/Bienne.

Marc und/et Sophie Küffer, Roventa-Henex, Biel/Bienne;
Barbara Faes, Per Mani Kosmetik & Make-up, Lyss, und/et
Dietmar Faes, Platts Europe Ldt., Biel/Bienne.

Antonio De Donatis und/et Nicole Messerli, Groupdoc AG/SA,
Biel/Bienne; Toni Sanktjohanser, Garage Faes, Biel/Bienne.
Madeleine und/et Peter Geiser, Täuffelen; Renata CarissimaSiegenthaler und/et Max Siegenthaler, Nidau.

Pascal Sanktjohanser, Marketing FC Biel/
Bienne, Biel/Bienne; Severin Fankhauser,
Torhüter/gardien FC Biel/Bienne, Lyss.

Rolf Etter, Lengnau; Kurt Jordi, Sabag AG,
Biel/Bienne.

Christoph Rüfenacht, Zrinka und/et Tom Rüfenacht, Chez Rüfi
AG/SA, Biel/Bienne.
Mauro Ierep, Finanzen/finances
FC Biel/Bienne, Chantal Ierep,
Cressier; Robert Lüthi,
ehemaliger FC-Biel-Spieler
und Assistenztrainer/ancien
entraîneur-assistant FC Biel/
Bienne, Colombier.

Jean-Pierre Röthlisberger, Roma Immobilien AG, Nidau;
Mary und/et Andreas Altmann, Watch City Biel/Bienne,
Altmann Casting AG, Ipsach.

Daniel Lauper, Direktor/directeur Restaurant
Palace, Biel/Bienne; Roland Bichsel, Marcel
Bichsel AG, Biel/Bienne.

Hans Richard, Driving-School-Richard; Beatrix
Ensner, Biel/Bienne.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

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

Mein Wohlbefinden. Meine Apotheke.
www.coopvitality.ch

Burgerstein
Für die optimale Versorgung des
Körpers mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Z.B. Burgerstein CELA Multivitamin-Mineral
Tabletten 100 Stk., CHF 31.90 statt CHF 39.90

Jetzt
online
bestellen
coopvitality.ch*

BKW 290 x 110
20%
Rabatt

Das Burgerstein Sortiment umfasst Lebensmittel
und Arzneimittel. Bei Arzneimittel lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Apotheker.
* Arzneimittel sind nicht online bestellbar. ** Ausgenommen rezeptpflichtige oder kantonal registrierte Produkte.
Angebote gültig bis 08.04.2017, solange Vorrat. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten.
R18-17_BE_Biel_Burgerstein_290x110.indd 1

auf das gesamte
Sortiment**

Coop Vitality Apotheke
im Centre Bahnhof
Salzhausstrasse 31
2503 Biel

PUNKTEN. SAMMELN. PROFITIEREN.
www.supercard.ch
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VON
TERES
LIECHTI
GERTSCH

menu

Cécile et
Fabian
Engel (à
droite)
aiment se
faire
conseiller
par le
boucher
Peter
Häberli à la
vieille ville.

MARKTGEWOHNHEITEN

HABITUDES D’ACHAT

Standortförderung
lohnt sich

Soigner la
proximité

Fabian Engel, Unternehmer in
fünfter Generation der Engel
AG und Präsident des Handelsund Industrievereins (HIV), Sektion Biel-Seeland, liegt die
Standortförderung im Blut. Seine Frau Cécile stammt aus Frinvillier und hat ebenfalls früh
gelernt, bewusst einzukaufen:
Lokale Angebote muss man
nutzen, sonst verschwinden sie.
«Als ich ein Kind war, kam der
Milchmann mit einem Wagen
ins Dorf, ebenfalls der Metzger
und der Bäcker. Und es kam
der Migros-Wagen.» Auch heute
erledigt sie den Alltagseinkauf
in der Migros – von Engels
Haus zur Migros am Kreuzplatz
in Biel ist es nicht weit. Sie haben zwei Kinder, und Cécile
Engel, Psychologin von Beruf,
arbeitet zwei Tage pro Woche
in einer Privatklinik – da muss
gut organisiert werden.

Käse. Am Samstagmorgen geht
das Ehepaar oft auf Einkaufsbummel von zuhause bis in
die Altstadt. «Unter anderem
sind wir Käsefanatiker. Da bedauern wir sehr, dass es die Anbieter «Herren», «Zaugg», «Au
bon fromage» nicht mehr gibt.
«Käse und viele weitere Spezialitäten kaufen wir heute bei
Manor Food.» Cécile Engel
schätzt bei Manor auch den
Kiosk neben der Food-Abteilung
im Untergeschoss. «Da gibt es
das französische Zeitungsangebot! Ich kaufe auch Fachzeitschriften dort, und Magazine
wie ,Fou de Pâtisserie’, die man
sonst in Biel nirgends findet.»
Für Fleisch gehen Engels mit
Vorliebe in die Altstadtmetzg
Häberli an der Untergasse 1.
Beide kochen gerne und schätzen die gute, individuelle Beratung. «Peter Häberli ist zu
allen gleich aufmerksam. Ein
gutes Stück für den Grill oder
Wild für ein Fondue Chinoise – auf jeden Wunsch wird
eingegangen.»

Schuhe. Die Eheringe hat das
Paar bei Goldschmied Kurt
Schürer machen lassen. Kleider
kauft Fabian Engel bei der
Freitag AG an der Bahnhofstrasse. «Meine Frau begleitet
mich, zum Beispiel auch beim
Schuheinkauf. Sie hält mich
manchmal von allzu Verwegenem ab. So habe ich dank
ihr mal ein Paar bordeauxfarbene Schuhe nicht gekauft.»
Cécile Engel kauft Schuhe bei
Fricker Shoes an der Kanalgasse und bei der Fussundschuh AG an der Zentralstrasse. «Auch ,kiddiez’, der Kinderschuhladen von Fussundschuh ist ausgezeichnet!»

Musik. Cécile Engel spielt
Klavier. «Ueli Hafner vom
gleichnamigen Pianoatelier in
Nidau stimmt es regelmässig
– bei ihm haben wir das Instrument auch gekauft.» Fabian
Engel zählt für sein musikalisches Hobby auf das Bieler Musikhaus Krebs AG an der Untergasse 32. «Da werden Instrumente auch revidiert, und
ich geniesse das Fachsimpeln
mit Stephan Krebs», erklärt Fabian Engel, der als Saxophonist
Mitglied der Band «Wurfelzücker» ist.
Je etwas sehr Besonderes gekauft? «Oh ja: Unsere Tische,
ein Kauf fürs Leben!» Ein grosser Wohnzimmertisch aus Eiche, ein kleinerer Salontisch,
ausnehmend schöne Einzelstücke von der Konrad Kunz
Tische GmbH in Meinisberg.
«Konrad Kunz kümmert sich
um Bäume, die gefällt werden
müssen, sucht beispielsweise
überall Eichen zusammen, man
weiss als Kunde genau, von
welchem Baum die Bretter zum
Tisch stammen. Der grosse
Tisch war eine Eiche bei der
neuen Autobahnausfahrt A5
in Orpund, der kleine stand
als Baum an der Pianostrasse
in Biel!»
n

Que ce soit une table, des alliances ou des
instruments de musique, Fabian et Cécile
Engel privilégient Bienne et la région.
PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

Fabian Engel, représentant de
la 5e génération à la tête d’Engel SA et président de la
section Bienne-Seeland de
l’Union du commerce et de
l’industrie (UCI), à la promotion de notre place économique dans le sang. Sa femme
Cécile vient de Frinvillier et a
appris très tôt à acheter de
manière responsable: il faut
soutenir l’offre locale, sinon
elle disparaît. «Durant mon
enfance, le laitier venait au
village avec sa camionnette,
tout comme le boucher et le
boulanger. Et il venait même
le camion de la Migros.» Aujourd’hui encore, elle fait ses
achats quotidiens à la Migros,
le domicile des Engel est
proche de celle de la place de
la Croix. Ils ont deux enfants
et la psychologue Cécile Engel
travaille deux jours par semaine dans une clinique privée, il faut être bien organisé.

Fromage. Le samedi matin,
le couple part souvent faire
ses achats depuis son domicile
jusqu’à la vieille ville. «Nous
sommes entre autres fanatiques de fromage. Nous
regrettons beaucoup la disparition de l’offre de chez
«Herren», «Zaugg» et d’«Au
bon fromage». «Nous les achetons désormais, avec bien
d’autres spécialités, chez Manor Food.» Cécile Engel y apprécie aussi le kiosque au premier sous-sol. «Là, il y a le
choix de journaux français!
J’y achète aussi des magazines
spécialisés, comme ‘Fou de
Pâtisserie’ qu’on ne trouve
nulle part ailleurs à Bienne.»
Pour la viande, les Engel privilégient la boucherie de la
vieille ville à la rue Basse 1.
Les deux aiment cuisiner et
y apprécient les conseils avisés
de Peter Häberli. «Il accorde
la même attention à tout le
monde. Il répond à tous les

vœux, de la bonne pièce pour
le grill, ou de la chasse pour
la fondue chinoise.»

Rindshackfleisch, CH/A, 2 × 500 g
Spargel weiss, Span./Griechenl./Peru, 1 kg
Raclettescheiben, assortiert, 2 × 400 g
Shiraz/Cabernet Sauvignon, Australia, 6 x 75 cl
Omo Flüssig Color oder Regular, 4,9 Liter (70 WG)

4.05
3.45
6.65

statt
statt
statt

9.90
9.50
4.95
15.50
44.85
19.95

8.10
4.35
9.50

faire ses alliances chez l’orfèvre
Kurt Schürer. Fabian Engel
achète ses habits chez Freitag
à la rue de la Gare. «Ma femme
m’accompagne, aussi pour
l’achat de chaussures. Elle m’a
parfois empêché de faire preuve
de trop d’audace. Ainsi, une
fois, je n’ai pas acheté une
paire de chaussures bordeaux.»
Cécile Engel achète ses chaussures chez Fricker Shoes à la
rue du Canal ou chez fussundschuh à la rue Centrale. «‘kiddiez’, le magasin de chaussures
pour enfants de fussundschuh
est aussi formidable!»

Musique. Cécile Engel joue
du piano. «Ueli Hafner, du Pianoatelier Hafner à Nidau, l’accorde régulièrement. Nous
l’avons aussi acheté chez lui.»
Pour son hobby musical, Fabian Engel compte sur Krebs
musique SA, à la rue basse 32.
«On y révise aussi les instruments et j’apprécie de converser avec Stephan Krebs», explique Fabian Engel qui joue
du saxophone dans le groupe
«Wurfelzücker».
Encore un achat particulier à
mentionner? «Oh oui, nos tables, un achat pour la vie!»
Une grande table de salle à
manger en chêne, une plus
petite table de salon, des pièces
uniques exceptionnelles de
Konrad Kunz Sàrl à Meinisberg.
«Konrad Kunz choisit luimême les arbres qui doivent
être abattus, il recherche par
exemple partout des chênes.
Le client sait parfaitement de
quel arbre proviennent les
planches de la table. La grande
table était un chêne près de la
sortie de l’A5 à Orpond, la petite provient d’un arbre de la
rue des Pianos à Bienne.» n

Schnittlauch ist eines der ersten
Kräuter, die nach dem Winter
wieder spriessen. Er ist anspruchslos und einfach zu verarbeiten, enthält viel Vitamin
C und ist stark eisenhaltig. Ob
in kurze Röllchen oder in längere Stäbchen geschnitten, ob
mitsamt der Blüte zur Dekoration – Schnittlauch ist für
Gaumen und Augen eine Freude. Er passt zu allen Gerichten,
die auch Zwiebelgeschmack
vertragen. So auch zu diesem
Rezept:

Pasta mit Schnittlauch
und Rauchlachs
Für 4 Personen
(nach Belieben)
1 dl trockener Weisswein
2 dl Saucenrahm
Salz und Mühlenpfeffer
½ Limette
200 g Rauchlachs,
in Streifen geschnitten
50 g Schnittlauch
1 EL Olivenöl
1 Knoblauchzehe,
in Streifen geschnitten
Die Teigwaren al dente kochen
und abschütten.
In der gleichen Pfanne den
Weisswein und den Saucenrahm mit Salz, Mühlenpfeffer
und abgeriebener Limettenschale aufkochen.
Die Pasta dazugeben, vermischen, abschmecken und in
Pastateller anrichten. Die
Rauchlachsstreifen darüber geben.
Den in 2 cm lange Stücke geschnittenen Schnittlauch mit
den Knoblauchstreifen in heissem Olivenöl kurz braten, über
die Pasta geben und servieren.
Tipps:
n Anstatt zu Pasta können Sie
den Schnittlauch und den
Rauchlachs auch zu einem
zartschmelzenden Risotto servieren.
n Der Rauchlachs kann auch
durch angebratene Speckwürfeli ersetzt werden.
n Wenn Sie eigenen Schnittlauch vom Garten, Balkon oder
Fensterbrett haben, schneiden
Sie ihn möglichst kurz ab und
lassen ihn nicht zu lange stehen, sonst wird er zäh.
n Schneiden Sie frischen
Schnittlauch nie mit dem Messer, sondern mit der Küchenschere in Röllchen. So verliert
er weniger Saft.

La ciboulette est l’un des premiers aromates à pousser au
sortir de l’hiver. Pas exigeante
et simple à préparer, elle est
riche en fer et contient beaucoup de vitamine C. Coupée
en mini rouleaux ou en
longues tiges, avec la fleur en
décoration, la ciboulette est
un régal pour les yeux et le
palais. Elle s’accommode à
tous les plats où l’oignon peut
être ajouté, comme dans cette
recette:

Pâtesà la ciboulette
et au saumon fumé
Pour 4 personnes
400 g de pâtes (selon les
goûts)
1 dl de vin blanc sec
2 dl de crème à sauce
Sel et poivre du moulin
½ citron vert, zeste prélevé
200 g de lamelles de saumon
fumé
50 g ciboulette
1 cs d’huile d’olive
1 gousse d’ail coupée en lamelles
Cuire les pâtes al dente et les
égoutter.
Dans la casserole, verser le vin
blanc, la crème à sauce, le sel,
le poivre et le zeste du citron
vert, laisser mijoter.
Ajouter les pâtes, mélanger,
assaisonner et disposer sur des
assiettes à soupe. Parsemer de
saumon fumé.
Faire revenir brièvement les
lamelles d’ail dans l’huile
d’olive, ainsi que la ciboulette
coupée en tronçons de 2 cm.
Répartir sur les pâtes et servir.
Tuyaux:
n La ciboulette et le saumon
fumé se marient aussi très
bien à un risotto fondant au
lieu des pâtes.
n Le saumon fumé peut être
remplacé par des lardons.
n Si vous utilisez de la ciboulette en pot, taillez-la court et
ne la laissez pas monter trop
haut, sinon elle devient coriace.
n Ne coupez jamais la ciboulette avec un couteau, mais
plutôt avec des ciseaux de cuisine et en mini rouleaux pour
en préserver le jus.

OFFRES DE LA SEMAINE

statt 13.60

Sessantani Primitivo di Manduria, Italie, 2013, 75 cl
Branches de chocolat Cailler, trio-pack, 90 x 23 g
Incarom original, café instantané, 2 x 275 g
Papier de ménage Plenty, 16 rouleaux,
Lancôme, La vie est belle, vapo 30 ml

21.90
26.90
8.95
9.95
49.90

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

29.90
57.60
11.95
19.90
78.00

statt
statt
statt
statt
statt

Oranges sanguines, Espagne, kg
Asperges vertes, Mexique/USA,
Tranches de bœuf Agri Natura, à la minute, 100 g
Jus de fruits Ramseier, multivitaminé, 4 x 1 l
Chocolat Lindt, au lait-noisette, 3 x 100 g
Ouate Flama, rondelles, 3 x 80 pièces

1.50
6.90
3.85
7.20
6.80
5.80

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

2.90
9.90
5.55
9.60
8.55
8.70

19.00
9.90
20.80
89.70
41.75

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

Chaussures. Le couple a fait 400 g Teigwaren

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

50% auf Ice Tea, PET, z. B. Zitrone, 6 x 1,5 l
20% auf Beeren & Früchte, z.B. Bio Himbeeren, 300 g
30% auf Rindsfilet, 100 g
Solange Vorrat:
25% auf Mini Poulet-Frühlingsrollen, Duo-Pack

DES MONATS
DU MOIS

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

PHOTO: FABIAN FLURY

Cécile und
Fabian
Engel
(rechts)
lassen sich
gerne von
Metzger
Peter
Häberli
beraten.

Vom Tisch über das Instrument bis zu den
Eheringen – Fabian und Cécile Engel
unterstützen Biel und die Region.
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Ragoût de bœuf, Suisse, 100 g
1.75
Saucisses à rôtir de porc, Suisse, 100 g
1.10
Crevettes entières crues, Australie, sauvages, 100 g 2.95
Filet de canard, France, 100 g,
2.45
Jambon de Bayonne IGP, France, 100 g
4.85
Rosso Latino 2015, Merlot del Ticino DOC, 75 cl 12.75

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

2.95
1.85
4.95
3.50
6.95
15.95

weiss | wcd.ch

• STELLEN
• OFFRES D‘EMPLOI
Wer ergŠ nzt unser Team?
Wir sind ein nach SN EN ISO 9001:2015, SN EN ISO
13485:2012 und SN EN ISO 14001:2015 zertifizierter,
lebhafter Kleinbetrieb in der Galvanikbranche.

SEELAND
HÖREN

Zur ErgŠ nzung unseres Teams suchen wir fŸ r die Arbeit an
den Galvanik-BŠ dern einen

Galvanik-Mitarbeiter
Mš chten Sie gerne etwas Neues und Interessantes dazulernen, dann sind Sie bei uns am richtigen Ort.

VO HIE. FÜR MI.

Voraussetzungen fŸ r eine Anstellung sind: ZuverlŠ ssigkeit,
TeamfŠ higkeit und exaktes, den Vorgaben entsprechendes
Arbeiten. Von Vorteil sind Kenntnisse im Elektropolieren
und Verzinken.
Die TŠ tigkeit beinhaltet vorwiegend Handarbeit.
Zweiteinkommen
für Menschen die MEHR wollen! CH-Unternehmen bietet verschiedene Einkommensmöglichkeiten:
- für alle möglich (CH + EU, deutsch)
- im Nebenerwerb
- auch als 2. Standbein
Bei einem 1. Gespräch (1 Std.) erklären wir
Ihnen Ihre Möglichkeiten!
✆ 077 420 05 23 Fr. Sigillò

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung.
W. HŠ nni,
Q-OberflŠ chenveredelungen AG
Schwadernaustrasse 29
2558 Aegerten

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNDE0sQAACbiO_w8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DMQqAMAwF0BOl_NQkTc0obuIgXkDbOnv_SfDB27bQhP-y7ud6BAOcKVdh8WDVVGHhnOAamLJkcJkZWuEFEtd4DHerVBxGcmuji3un0mTYUOtjsvT25wN269BbaQAAAA==</wm>

Votre réussite personnelle dans l’année 2017
La vente et le contact avec des gens vous font plaisir ?
Nous vous offrons un revenu lucratif, des produits renommés,
un bureau complètement fourni et beaucoup plus.
Nous cherchons un vendeur professionnel qui a de l`expérience
en gestion pour le développement d`une équipe de vente dans la
Suisse Romande.
Il est important que vous parliez allemand et parfaitement français.

au ch
Jetzt
auf
auf
Infos
r
h
e
h
m
3.c
canal

canal3.ch

Demande d`emploi écrite à:
Informationsverlag Schweiz GmbH
Madame Linda Kunz
Grundstrasse 18, 6343 Rotkreuz
l.kunz@iv-verlag.ch, www.iv-verlag.ch
Tel. 041 783 81 67 (de 13:30 à 15:00 heures)

vo hie. für mi.

Tél. 032 852 06 06
Natel: 079 311 06 06

Rue de l‘Avenir 49
2502 Biel-Bienne
www.rino-nettoyage.ch

Als erfolgreiches und innovatives Industrie-Unternehmen mit rund 35 Mitarbeitenden ist die DISA
Elektro AG in den Produktbereichen Wiegetechnik, Messtechnik, Elektrotechnik tŠ tig. Zur ErgŠ nzung
des Service Teams Wiegetechnik suchen wir per sofort fŸ r schweizweite Service-EinsŠ tze einen

Service Techniker (deutsch/franzš sisch)
fŸ r Wiegesysteme / Kamerasysteme / LastŸ berwachung
Du arbeitest gerne selbststŠ ndig?
Du bist einsatzfreudig und belastbar?
Du bewegst gerne etwas im kleinen Team?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Detaillierte Infos zur Stelle findest du unter: www.disawaagen.ch/jobs
FŸ r Fragen zur Stelle melde dich bei: Marco FlŸ ck / +41 79 333 75 79
Sende deine vollstŠ ndige Bewerbung (mit Foto) per eMail an: guido.bachmann@disa.ch
DISA Elektro AG | KŠ giswilerstrasse 33 | 6060 Sarnen
Es werden ausschliesslich Direktbewerbungen berŸ cksichtigt

Für unseren gepflegten, kinderlosen Haushalt zwischen
Biel und Lyss suchen wir nach Vereinbarung eine flexible

Haushälterin 50 %
In dieser Funktion besorgen Sie selbständig alle im
Haushalt anfallenden Arbeiten und achten beim Kochen
auf eine gesunde ausgewogene Ernährung. Sie lieben
Haustiere (Hund u. Katze) und besitzen ein eigenes
Fahrzeug für die Erledigung der Einkäufe.
Wir wenden uns an eine loyale, reife und initiative
Persönlichkeit mit Erfahrung im Privathaushalt oder
entsprechender Ausbildung.
Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bitte an
Chiffre Nr. 29/03/01 BIEL BIENNE, Postfach 272, 2501 Biel

Ganzkörpermassage
Teil-Massage
Fussreflexzonenmassage
Lymphdrainage
Dorns-Therapie
Ingrid Graber
Med. Masseurin
mit eidg. FA

(Ich bin von allen
Krankenkassen anerkannt.)

Tel: 032 378 12 40
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Ich bin für Sie da:
Mo 14.00 – 19.00
Di 16.00 – 20.00

Massag
3sp x 8

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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TOURISMUS

VON
PETER J.
AEBI

In der Region Büren sind
Gästezimmer, die auch höheren Ansprüchen genügen,
knapp. Dies, obwohl das hübsche Städtchen an der Hauptroute von Veloland Schweiz
liegt und daher auch immer
wieder potenzielle Gäste vorbeikommen. Gerade Velotouristen gönnen sich gerne etwas
Besonderes, sowohl gastronomisch als auch bei der Unterkunft. Daniel Liechti, seines
Zeichens Präsident des Bildhauersymposiums und ehemaliger Präsident von Büren
Tourismus kennt die Situation:
«Bei der Gastronomie sind wir
in Büren gut dotiert. Wenn
aber ein Event oder eine Hochzeit stattfindet, braucht man
auch angemessene Unterkünfte. Da gab es bislang nichts
Adäquates.»

Renovation. «wolke4»
bringt nun ein kleines, aber
feines Angebot an Gästeräumen ins Stedtli. Im Haus der
ehemaligen Bäckerei Maeschi
entstanden sechs individuell
gestaltete und gut eingerichtete Gästeräume, und zwar je
zwei Einzel- und Doppelzimmer sowie zwei Suiten. Sie
sind ab Ende März verfügbar.
Die Geschichte mit dem Haus
Maeschi findet damit ein Happyend. Das lange Zeit ver-

nachlässigte Haus wurde aufwendig renoviert und bietet
zusätzlich Raum für das Blumengeschäft im Erdgeschoss
sowie eine Wohnung im Dachgeschoss.
«Wir sind vier Quereinsteiger aus verschiedenen Bereichen und haben unser Knowhow zusammengefügt. Das
Ziel ist es, ein so kleines ,Guesthouse’ kostendeckend zu führen.» Flexibilität und Effizienz
heisst dafür das Kredo. «Wir
haben kein eigenes Personal,
sondern arbeiten mit externen
Institutionen zusammen. «So
können wir die Fixkosten tief
halten. Unsere Unterkünfte
können online gebucht und
bezahlt werden. Danach erhält
man per E-Mail einen Zutrittscode für das Haus und den
gebuchten Raum», berichtet
Daniel Liechti. «Das Checkin kann aber auch während
den Ladenöffnungszeiten im
Blumengeschäft vorgenommen werden.»

Potenzial. Dass ein genügend grosses Potenzial für einen kostendeckenden Betrieb
vorhanden ist, hat die Analyse
der Initianten eindeutig ergeben. «Das Interesse auf die
erste Ankündigung war denn
auch erfreulich. Wir arbeiten
mit den Gastronomiebetrieben

PHOTO: Z.V.G.

Vier Quereinsteiger wollten im regionalen Tourismus
etwas gegen den Mangel an Übernachtungsmöglichkeiten tun. Das Resultat heisst «Wolke 4».

Die Initiantin und Initianten der «Wolke 4» in einem
der neu geschaffenen Gästeräume: Pascal Ingold,
Anita Schär Liechti, Daniel Liechti und Daniel
Zumbach.
vor Ort zusammen und die
umliegenden Cafés können
das Frühstück anbieten.» Wie
bei einem Puzzle haben die
Initianten die einzelnen Elemente zu einem Ganzen zusammengefügt. «Es ist sowohl
aufgrund der flexiblen Checkin-Möglichkeiten als auch aufgrund der Gestaltung der Räume etwas Aussergewöhnliches
entstanden», meint Daniel
Liechti nicht ohne Stolz.
«,Wolke 4’ sei ein regionales

ÄRZTE INFORMIEREN

Projekt. Was für das Stedtli positiv ist: Ein etwas heruntergekommenes Altstadthaus ist
wieder auf Hochglanz gebracht
worden, was das Ortsbild aufwertet. Die regionalen Firmen
profitieren von den gewünschten Gästeräumen, die auch
anspruchsvolle Besucherinnen
und Besucher der Region befriedigen dürften. Und auch
mit der regionalen Gastronomie entstehen Synergien, die
sich nutzen lassen.
n

Die Tunnelstrasse in
Grenchen ist für rund zwei
Wochen gesperrt, weil mit
der Umgestaltung Kreisel
Kastelsstrasse und der Sanierung Jurastrasse begonnen wurde. Die betroffene
Buslinie wird von der Tunnelstrasse via Alpen-, Wiesen- und Kapellstrasse umgeleitet. In den weiteren
Bauphasen wird der Durchgangsverkehr zeitweise via
Kastels-, Maria Schürerund Jurastrasse umgeleitet.
Die Trampolin-Abteilung
des Turnvereins Grenchen
stand zwei Wochen nach
dem spektakulären Grenchner Cup beim Schloss-Cup
in Möriken-Wildegg erneut
in einem Qualifikationswettkampf für die Schweizer Meisterschaften im Einsatz. Man durfte sich wiederum an guten Leistungen
und fünf Medaillen freuen.
Bei den Damen zeigte Tabea Grossenbacher drei
konstante Übungen und
holte sich die bronzene
Auszeichnung. Gonçalo Alves erreichte in der Kategorie U15 Elite nach starkem
Vorkampf ebenfalls Rang
drei. Noa Wyss, Führender
im Vorkampf, berührte im
neunten Sprung im Finale
die Umrandung und musste sich mit Rang vier begnügen. Ebenfalls Rang vier
gab es für Luc Waldner bei
den Junioren. Nicht am

Start waren Fabio Hug und
Adrian Simon. Hug verletzte sich im Einspringen und
musste Forfait geben, Simon erholt sich von einem
Ermüdungsbruch. In den
Nationalen Kategorien gab
es Gold für Ramona Schaad
im National A Damen. Sie
turnte ihre neue Kür im
Wettkampf zweimal sicher
und holte sich verdient den
Sieg. Im U15 National Mädchen sicherte sich Nora
Lobsiger (auf dem Bild links)
mit einem schönen Vortrag
die Bronzemedaille. Auf
Rang vier folgte Luana Taubers, die ihre neue Kür
noch nicht ganz ohne Fehler zeigen konnte. Im Synchronturnen der Kategorie
U15 holten sich Luana Taubers (Mitte) und Gonçalo
Alves in ihrem ersten gemeinsamen Synchronwettkampf gleich die Silbermedaille.

PHOTO: Z.V.G.

«Guesthouse» in Büren

DIE WOCHE IN DER REGION

10 x 220

NUTZEN SIE DIE GELEGENHEIT
ZUM PERSÖNLICHEN GESPRÄCH
MIT UNSEREN SPEZIALISTEN
UND INFORMIEREN SIE SICH
ÜBER DAS GESAMTE ÄSTHETISCHE
ANGEBOT UNSERER PRAXIS.
KOMMEN SIE VORBEI UND
PROFITIEREN SIE VON DIVERSEN
VERGÜNSTIGUNGEN!

Ferien für Senioren
in der Senevita Wydenpark in Studen

TAG DER OFFENEN TÜR
SAMSTAG, 8. APRIL 2017, 10–15 UHR

Sie möchten erholsame Ferien in sicherer Umgebung verbringen, im nahe gelegenen
Naturschutzgebiet der alten Aare spazieren gehen und ausprobieren, welche Vorteile
das Leben in einer Seniorenresidenz bietet? Dann machen Sie doch Ferien bei uns und
lassen Sie sich verwöhnen!
Buchen Sie unsere lichtdurchflutete möblierte Ferienwohnung an bester Lage direkt am
Bahnhof Studen. Eine Woche im Ferienappartement kostet ab CHF 790.–/Person.
Im Preis inbegriffen sind:
 Rollstuhlgängige Wohnung mit Balkon oder Gartensitzplatz
 Mittags-(3-Gang) Menü in unserem öffentlichen Restaurant zur Wyde
 Wöchentliche Wohnungsreinigung und Wechsel der Bett- und Frottierwäsche
 Sämtliche Nebenkosten, inkl. TV (Flachbildschirm), Internetzugang
 Einstellhallenplatz für Ihr Auto
 Teilnahme an unseren Aktivitäten und öffentlichen Anlässen
 24-Notruf-Ausstattung und Pflegebereitschaft (Pflegeleistungen werden zum üblichen
Spitextarif zusätzlich verrechnet)

WETTBEWERB
3 GUTSCHEINE IM WERT VON
JE CHF 1500.– ZU GEWINNEN!

Mit diesem Rundum-Paket können Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen geniessen und sich
erholen. Wir freuen uns auf Sie.
Ihre Ansprechperson: Geschäftsführerin Pascale Lavina, Telefon 032 366 92 92
Marktgasse 17 · 2502 Biel
T 032 325 44 33 · www.delc.ch

DELC_Inserat_TdoT_143x200_020317.indd 1

Senevita Wydenpark | Wydenpark 5/5a | CH-2557 Studen | Telefon 032 366 92 92
wydenpark@senevita.ch | www.wydenpark.senevita.ch
21.03.17 09:56

www.cinevital.ch KINOS / CINÉMAS
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE
Lido 1
Rex 1

BEAUTY AND THE BEAST

123 Min, 6 (8)

Rex 2
BIBI & TINA - TOHUWABOHU TOTAL Lido 2

DO/JE

FR/VE

15:30 (3D) F
14:30 (3D) D
17:30 E/df
20:15 (3D) E/df
15:15 D

15:30 (3D) F
14:30 (3D) D
17:30 E/df
20:15 (3D) E/df
15:15 D

111 Min, 6 (6)

SA/SA

Programm vom / programme du
SO/DI

15:30 (3D) F
14:30 (3D) D
17:30 E/df
20:15 (3D) E/df
15:15 D

15:30 (3D) F
14:30 (3D) D
17:30 E/df
20:15 (3D) E/df
15:15 D

13:30 D

13:30 D

MO/LU

DI/MA

15:30 (3D) F
15:30 (3D) F
14:30 (3D) D
14:30 (3D) D
17:30 E/df
20:15 (3D) E/df
15:15 D
15:15 D

30.3.–5.4.2017

MI/ME
15:30 (3D) F
14:30 (3D) D
17:30 E/df
20:15 (3D) E/df
15:15 D
13:30 D

11:15 Dialekt/f
16:00 Dialekt/f 16:00 Dialekt/f 16:00 Dialekt/f 16:00 Dialekt/f 16:00 Dialekt/f 16:00 Dialekt/f 16:00 Dialekt/f
18:15 Dialekt/f 18:15 Dialekt/f 18:15 Dialekt/f 18:15 Dialekt/f 18:15 Dialekt/f 18:15 Dialekt/f 18:15 Dialekt/f
20:30 Dialekt/f 20:30 Dialekt/f 20:30 Dialekt/f 20:30 Dialekt/f 20:30 Dialekt/f 20:30 Dialekt/f 20:30 Dialekt/f

DIE GÖTTLICHE ORDNUNG

Lido 2

95 Min, 12

DJANGO - AMIS DU FFFH 2017

Rex 1

118 Min, 12 (12)

GHOST IN THE SHELL (3D)

23:00 (3D) F
23:00 (3D) F
Apollo 120 Min, 16 (16)
20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df
Lido 1
23:00 (3D) D
23:00 (3D) D

HIDDEN FIGURES (LUNCH‘KINO)

Rex 2

127 Min, 10 (12) 12:00 E/df

12:00 E/df

12:00 E/df

12:00 E/df

12:00 E/df

12:00 E/df

12:00 E/df

LIFE

Beluga 103 Min, 14 (16) 20:30 E/df

20:30 E/df
23:00 D

20:30 E/df
23:00 D

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

18:00 E/df

Lido 1

118 Min, 12 (14) 18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

LOGAN

Lido 2

135 Min, 16 (18)

22:45 E/df

22:45 E/df

MA VIE DE COURGETTE

Lido 1

66 Min, 6 (10)

MANCHESTER BY THE SEA

Lido 1

137 Min, 12 (14)

MOKA

Apollo 90 Min, 10 (14)

MOONLIGHT

Rex 2

111 Min, 14 (16)

OKRA KINO TOUR

Rex 2

90 Min, 0

20:30 Ohne D.

91 Min, 6 (10)

12:15 F/d

Apollo 95 Min, 12 (14)

SAM LE POMPIER:
ALERTE EXTRATERRESTE!

Lido 2

THE BOSS BABY (3D)

Apollo 97 Min, 6 (8)

18:00 E/df

18:00 E/df

14:00 F/d

18:00 E/df

14:00 F/d

10:45 E/df
18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

20:30 E/d

20:30 E/d

20:30 E/f

20:30 E/d

20:30 E/d

20:30 E/f

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

sda

14:15 OV/d/f
10:00 F

15:45 (3D) F

15:45 (3D) F

15:45 D
18:15 3D E/df

15:45 D
18:15 (3D) D

13:30 F
15:45 (3D) F
13:30 (3D) D
15:45 D
18:15 (3D) D

Beluga

13:30 F
15:45 (3D) F
13:30 (3D) D
15:45 D
18:15 (3D) D

schweizer premiere!
en 1re suisse !

15:45 (3D) F
15:45 D
18:15 3D E/df

15:45 D
18:15 (3D) D

15:45 (3D) F
13:30 (3D) D
15:45 D
18:15 3D E/df

THE LOST CITY OF Z

Apollo 141 Min, 12

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

THE OTHER SIDE OF HOPE

Rex 2

18:00 OV/d/f

18:00 OV/d/f

18:00 OV/d/f

18:00 OV/d/f

18:00 OV/d/f

18:00 OV/d/f

18:00 OV/d/f

98 Min, 10 (14)

0900 900 921
(CHF 0.80/Anruf + CHF 0.80/Min.)

14:00 F/d

SAGRADA

schweizer premiere!
en 1re suisse !

20:15 F/d

LION

RADIN! - NICHTS ZU VERSCHENKEN Rex 1
(LUNCH‘KINO)

sda

LUNCH‘KINO
LUNCH‘CINÉMA
12:15

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE 32A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE REX 1/2, UNTERER QUAI 92, QUAI DU BAS, BIEL/BIENNE

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

Le nouveau cinéma suisse

LES DROITS HUMAINS
AU CINéMA

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

24/03 – 25/04/2017
THE IDOL (YA TAYR EL TAYER)

Hany Abu-Assad,
GB/Palästina/Katar/NL/UAE 2015, 100’, Ov/d,f
Fr/Ve
31. März / 31 mars
20h30
Sa/Sa
1. April / 1er avril
18h00/20h30
So/Di
2. April / 2 avril
10h30
Schon als Kind träumt Mohammed davon, im Opernhaus in Kairo aufzutreten und seiner Stimme somit
weltweit Gehör zu verschaffen. Doch auch wenn ihm
das nötige Talent in die Wiege gelegt wurde, bleibt
dies vorerst nur eine Träumerei. Bis er als Jugendlicher inkognito aus einem Flüchtlingslager in Gaza
nach Ägypten flüchtet, um an der äusserst beliebten
Talentshow „Arab Idol“ teilzunehmen.
«The Idol» retrace l’étonnante épopée vers la reconnaissance du chanteur palestinien Mohammed Assaf qui a
vu, en 2013, son rêve devenir réalité, lorsqu’il remporte
la finale du télé-crochet Arab Idol, le trophée musical le
plus envié du Moyen-Orient. De son enfance à Gaza, où il
organisait, avec sa sœur et ses deux fidèles compagnons
de route, des concerts de rue avec des instruments de
fortune, jusqu’à la consécration, nombreux furent les
obstacles, les rebondissements et les décisions risquées.

TADMOR

Monika Bergmann, Lokman Slim,
F/CH/Libanon 2016, 103‘, Ov/d,f
So/Di
Mo/Lu

2. April / 2 avril
3. April / 3 avril

18h00/20h30
*18h00

*In Anwesenheit von/En présence de Reto Rufer,
Amnesty International

Ein Jahr nach dem syrischen Aufstand von 2012
beschliessen acht libanesische politische Gefangene,
ihr Schweigen zu brechen über die langen Jahre, die
sie im Gefängnis von Tadmor (Palmyra) verbrachten,
dem schlimmsten Folterkerker des Assad-Regimes.
Da Worte allein nicht genügen, um die Grausamkeit,
das Leid, die Verachtung und die Angst, die sie überlebten, zu beschreiben, entschliessen sie sich, ihre
Qualen gemeinsam noch einmal zu durchleben.
Un an après le soulèvement de 2012 en Syrie, huit anciens
détenus politiques libanais ont décidé de briser le silence
sur leurs longues années passées dans la prison de
Tadmor (Palmyre), la geôle la plus dure du régime d’elAssad. Les mots seuls ne suffisant pas à dire la cruauté, la
souffrance, le mépris et la peur auxquels ils ont survécu.
Ils ont choisi de revivre, ensemble, leur supplice.

THE WAR SHOW

Andreas Dalsgaard, Obaidah Zytoon,
DK/FL/Syrien 2016, 100‘, Ov/f
FIFDH, GRAND PRIX DE GENÈVE
Mo/Lu
3. April / 3 avril
20h30
Di/Ma
4. April / 4 avril
18h00/20h30
Obaidah Zytoon legt in ihrer Live-Radio-Sendung
den Sound zur syrischen Revolution auf. So beginnt
im März 2011 ihre persönliche Reise ins Ungewisse,
voller Hoffnung und mit ungebremster Energie. Als
Erzählerin macht sie uns mit ihren Freunden bekannt.
Wahlverwandte, geeint durch den Traum von einem
freien Leben und bereit, einen hohen Preis dafür zu
zahlen. Zusammen gehen sie auch auf die Strasse
und filmen die Proteste. Aus über 400 Stunden
Material haben Obaidah Zytoon und Andreas Dalsgaard die Geschichte geformt, die erfahrbar macht,
wie aus einem Aufbruch ein Fall ins Bodenlose folgt
und wie die Bilder die Realität mitprägen.
En 2011, l’animatrice de radio syrienne Obaidah Zytoon
et ses amis filment leur quotidien et les manifestations
grandissantes contre le régime de Bachar Al-Assad.
Désinhibées, de nombreuses personnes prennent part
aux protestations. Mais ce sentiment de libération est
de courte durée. Les manifestations sont violemment
réprimées par le régime. Les espoirs et l’euphorie de la
révolution se tarissent puis laissent place à une guerre
civile. Des amis d’Obaidah Zytoon, nombreux sont ceux
qui y laissent leur vie. L’animatrice décide de fuir,
emportant 400 h de matériel vidéo en Europe.

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>

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

Frühlingsrabatt
vom 30. März bis 15. April 2017

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Kaufe alle
Autos & LKW
Sofortige gute
Barzahlung
079 777 97 79
(auch Sa/So)

LYVIA Voyance
Tarot, réponses
rapides et précises.
CHF 2.50/Min.

0901 00 22 11
de 9h00 à 22h00

Angaben über den Lebenslauf und Porträtfotos vom
Kunstmaler und Grafiker
Hugo Dietz (1929-1973).
Bitte sich melden bei BIEL BIENNE,
Sekretariat Bea Jenni, 032 327 09 11.
3 Spalten 84 x 65mm

Levée de votre, dès
case postale

10 CHF

Gesucht:

20% Rabatt
auf vielen Kosmetika

Preisbeispiel: Avène Feuchtigkeitskörpermilch,
200 ml CHF 20.70 statt CHF 25.90

GENO-Apotheken
GENO-Apotheken
Biel-Bienne
Biel-Bienne
Lengnau
Lengnau

www.geno.ch
www.geno.ch

Gesucht:

Angaben über den Lebenslauf u
Porträtfotos vom Kunstmaler u
Grafiker

Hugo Dietz (1929-1973

Bitte sich melden bei BIEL BIENNE,
Sekretariat Bea Jenni, 032 327 09 1

4 Spalten 113 x 65mm

ECHO
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Agglolac

PHOTO: FABIAN FLURY

Ich schätze die erfrischenden Kommentare und Einschätzungen von Mario Cortesi sehr. Für einmal bin ich aber
nicht seiner Meinung. In seinem Kommentar vom 22.
März 2017 («Ewige Geschichte») bezeichnet er das Projekt
Agglolac als «vernünftig».
Schauen wir uns das Projekt im Detail an: Auf praktisch dem gesamten Areal zwischen dem entstehenden
Campus und dem Nidauer Erlenwäldli soll eine riesige ÜberChristine Gygax antwortet auf den Leserbrief von bauung mit bis zu zwölfstöckigen Betonklötzen und ein 70Asmaa Khannouf in der
Meter-Hochhaus (zur «Freude»
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
der Anwohner direkt vor dem
1./2. März betreffend
angrenzenden Wohnquartier)
für rund 2000 gut betuchte
neue Einwohner entstehen.
Es ist klar, dass die ProjektWas Asmaa Khannouf
gesellschaft auf ihren Visualischreibt, stimmt auch mich
sierungen die Häuserschluchnachdenklich.
Das gleiche Bild zeigt sich, ten und die echten Dimensionen des Projektes (mehr als
wenn man zum Beispiel in
Biel am Oberen oder Unteren doppelt so hohe Bauten wie an
der Bieler Bahnhofstrasse!)
Quai entlang der Schüss spanicht abbildet.
ziert, oder auch entlang der
Um die Bevölkerung zu beAare: Überall liegengelassene
Hundehaufen. Was ich als ex- ruhigen wird stattdessen antrem störend empfinde: Wenn dauernd von neu entstehenden «Freizeitmöglichkeiten»
man im Winter in der Hohmatt oder sonst wo durch die und «Freiflächen» geschwärmt. Dazu zählt die Proverschneite Landschaft spajektgesellschaft auch jene
ziert, liegen überall die dun«Grünflächen», die in homöokelbraunen Hundehaufen.
pathischer Menge zwischen
Dieses Problem existiert
die Häuserschluchten geauch bei uns auf dem Land:
zwängt wurden und wohl
Entlang der Felder liegt ein
kaum für die öffentliche NutHundehaufen nach dem anzung geeignet sind.
deren.
Das Sport- und FreizeitanSolche Bilder stiften die sogebot im neuen Seequartier
genannten Hundehasser leiwird reduziert, denn die Proder immer wieder dazu an,
jektgesellschaft möchte in der
Giftköder auszulegen, dabei
können die Tiere nichts dafür, Bevölkerung beliebte und historisch verankerte Vereine wie
irgendwo müssen sie ja ihr
die Tennisclubs vertreiben.
Geschäft erledigen. Die VerAuch für die Wassersportvereiantwortung liegt allein bei
ne oder das ebenfalls beliebte
den Besitzern!
Ich bin selber Hundebesit- «Lago Lodge» wurde noch keizerin und kann schlicht nicht ne Lösung gefunden.
Im Hintergrund rumort es,
begreifen, dass man das «grosse Geschäft» von seinem Vier- in der Bevölkerung regt sich
Widerstand. Es ist nur richtig,
beiner einfach liegen lässt!
dass nun Stadträte in Biel und
Letzten Sommer spazierte
ich beim Erlenwäldli in Nidau Nidau auf die Anliegen der Bevölkerung reagieren. Die Produrch das Waldstück zwischen der Seepromenade und jektgesellschaft hat es versäumt, wichtige Inputs aus der
den Sportplätzen. Da lagen
öffentlichen Mitwirkung aufüberall Fäkalien und dazu
WC-Papier, diese Schweinerei zunehmen.
Allerspätestens jetzt sollten
stammte ganz bestimmt nicht
sich die Verantwortlichen
von Hunden! Das hat mich
nochmals grundlegende Genoch nachdenklicher gestimmt und schockierte mich danken darüber machen, wie
noch mehr als die Hundehau- ihr Projekt mehrheitsfähig gemacht werden kann.
fen.
Christine Gygax, Studen
Raphael Benz, Biel

BIEL BIENNELeserin
Christine
Gygax hat
diese
Schweinerei fotografiert.

Hundekot

Michel Liechti ist über das
Worbenbad

Das
Worbenbad.

Verärgert
Per Zufall erfuhr ich im Dezember letzten Jahres, dass der
Bade- und Wellnessbereich des
Worbenbades für Umbauarbeiten per Ende März 2017 für
lange Zeit geschlossen wird.
Als Besitzer eines Saunabonnementes mit (zu diesem Zeitpunkt) noch 29 Eintritten sah
ich bereits Anfang Januar einen Engpass auf mich zukommen.
Nachfragen betreffend den
Ablauf und die Rückvergütung
nicht einlösbarer Eintritte
wurden vom Personal stets
mit Unwissenheit beantwortet. Anfang März wisse man
man mehr, wurde gesagt und
dabei zugesichert, dass man
gegenüber Abobesitzern kulant sein werde.
So weit, so gut. In den Monaten Januar, Februar und
März habe ich mich deshalb
bemüht, so viele Eintritte wie
möglich aufzubrauchen. Leider war dies nicht immer
möglich. Einmal war die Anlage komplett geschlossen, weil
die Heizung ausgefallen war.
Und als Folge davon, dass
man das Ganze einfach verlottern lässt, ist es mehrmals vorgekommen, dass beispielsweise das Dampfbad nicht funktionierte. So auch wieder am
Montag, 20. März. Beim Bademeister nachgefragt, wann die
Abonnemente zurückgegeben
werden können, wollte dieser
davon nichts wissen. Anfragen
nach einer Geschäftsführung
wurden nicht beantwortet
und die Adresse der von ihm
genannten Verwaltung wollte
er partout nicht bekannt geben.
Ich habe zum Glück vor etwas mehr als zwei Jahren einen Aushang fotografiert, mit
welchem kommuniziert wurde, dass bei Konzeptänderungen volle Geldrückerstattung
gewährleistet sei. Darauf werde ich beharren. Die Umstände, dass bei Besuchen des
Wellnessbereichs immer wieder Pannen vorkamen, nahm
man zur Kenntnis, obwohl
man ja eigentlich für funktionierende Anlagen bezahlt hat.
Dass man sich nun aber weigern will, Geld zurückzuerstatten, ist nicht akzeptabel.
Schade, dass man sich als
Geschäftsleitung versteckt und
nicht Hand bietet für gütliche
Vereinbarungen. Somit bleibt
nur noch, den Rechtsweg zu
gehen. Ich werde dies tun.
Michel Liechti, Lyss

PHOTO: FABIAN FLURY

Raphael Benz macht sich
Gedanken über das Projekt
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Katja Müller, de Bienne,
revient sur les articles
consacrés à Naïma
Serroukh et la félicite
pour son

Courage
J’aimerais revenir sur l’article présentant Naïma Serroukh et son projet Tasamou et réagir plus particulièrement aux deux lettres
de lecteur de Jonas Baier et
David Zaugg. Tout d’abord
je salue et souligne le courage de Naïma Serroukh
pour son travail et son engagement pour le vivre-ensemble à Bienne et son initiative pour la prévention
de la radicalisation de
jeunes gens musulmans,
cela dans un contexte de
méfiance voire d’hostilité à
l’égard des personnes musulmanes. Les deux réactions des lecteurs sont pour
moi symptomatiques de ce
climat de méfiance et je
trouve triste de ne retenir
dans le portrait d’une
femme courageuse et engagée que sa pratique (soidisant) rigoureuse de l’Islam
et de lui demander de fournir des explications sur le
Coran. Les différentes rencontres et échanges que j’ai
avec des personnes musulmanes de tout horizon me
démontrent régulièrement
qu’il est tout à fait possible
d’être musulman pratiquant
et respectueux des valeurs
de la société d’accueil.
Par ailleurs, les contradictions entre les écrits d’un livre sacré et les convictions
personnelles se retrouvent
également dans d’autres religions, notamment chez les
chrétiens par rapport à la Bible. Demander de prendre
position à une personne
pratiquante pour toute une
communauté religieuse (hétérogène qui plus est!) ne
me semble pas favoriser un

TXT 300mm

climat de confiance et encore moins contribuer à un
dialogue de paix.
Katja Müller, Bienne
Jean-Claude Simonin de
Bienne commente l’opinion de Mario Cortesi sur
l’auteur d’une lettre de
lecteur condamné à une
amende (BIEL BIENNE des
15/16 mars) et souligne la
fréquence de

Singulière
jurisprudence
Les faits que vous décrivez dans l’article me choquent et me scandalisent
avant tout à cause de leur
banalité. Une fois de plus
sont démontrées l’arrogance
de nos autorités, leur incapacité totale de juger une affaire sainement dans des délais
raisonnables.
Tout au long de notre
activité de restaurateurs, durant trente ans, nous avons
passé de manière répétée par
de mêmes expériences, été
témoins et victimes de la
même mentalité. L’affaire
que vous décrivez n’est
qu’une fraction minuscule
de la réalité.
Une refonte totale de notre système judicaire s’impose impérativement, en même
temps qu’une réforme totale
de la mentalité des responsables de ce système. On est
contraint bon gré mal gré de
venir à la conclusion que la
présente situation encourage
le mépris et le recours à la
violence.
«Il est possible de diriger
un pays avec de mauvaises
lois et de bons fonctionnaires, mais lorsque le contraire
se produit, le désastre n’est
pas loin.» Otto von Bismark.
Jean-Claude Simonin,
Biel/Bienne
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Frank Ansorg und/
et Barbara Garo,
Inhaber einer
Uhrenfirma in
Lyss/propriétaires
d'une petite firme
horlogère à Lyss.
«Wenn man Hab und Gut durch Feuer
verliert, nichts mehr als die Kleider besitzt, welche man auf sich trägt, dann ist
das mehr als tragisch. Was dann zählt,
sind Familie, Freunde und Bekannte, die
einem beistehen und helfen, wieder auf
die Beine zu kommen. Billy Béguelin,
Bieler Uhrmacher und ein Künstler in
seinem Beruf, passionierter Musiker und
allzeit da für jeden, der ihn braucht, hat
vor einigen Tagen genau das erlebt. Im
Feuer verlor er seinen Lebensunterhalt –
sein Uhrenatelier – und alles, was er besass, wurde Opfer der Flammen. Unglaublich für uns alle. Billy hat uns sein
Wissen in den letzten Jahren geduldig
weitergegeben und von grossen, weltbekannten Marken Uhren repariert und
restauriert. Einer der besten Uhrmacher
unserer Zeit bekommt nun solidarische
Unterstützung. Wir Freunde und Bekannte helfen ihm mit finanziellen
Spenden, damit er wieder ein Zuhause
und ein kleines Atelier aufbauen kann,
damit er seine Passion weiterverfolgen
kann. Solidarität freut und stellt uns in
diesem Moment sehr auf. Bei Maurizio
Zannol, Fournitures Herrli, Freiestrasse
24 in Biel, darf sich jeder mit Geldspenden anschliessen. Billy hat das mehr als
verdient.»
«Quand on a tout perdu dans un incendie, que l'on ne possède plus que les habits que l'on porte, la situation est plus
que tragique. Ce qui compte alors, c'est
la famille, les amis, qui sont à nos côtés
pour nous aider à se remettre sur pied.
Billy Béguelin, horloger et artiste de
profession, musicien passionné et toujours dévoué pour les autres, a vécu cela
il y a quelques jours. Dans les flammes,
il a perdu son gagne-pain, son atelier
horloger – et tout ce qu'il possédait.
Incroyable pour nous tous. Billy nous a
transmis patiemment son savoir ces dernières années et a réparé et restauré
d'antiques montres de grandes marques
mondiales. Un des meilleurs horlogers
de notre époque reçoit maintenant notre soutien solidaire. Nous, amis et
connaissances, nous l'aidons financièrement avec nos dons, afin qu'il retrouve
un toit et puisse un remonter un petit
atelier où il puisse poursuivre sa passion.
Cette solidarité réjouit et nous motive
actuellement beaucoup. Chez Maurizio
Zannol, Fournitures Herrli, rue Franche
24 à Bienne, chacun peut apporter sa
contribution. Nous trouvons que Billy le
mérite amplement.»
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

Des dents saines sont la meilleure des
cartes de visite! Fabienne Robert propose
Praxis für Dentalhygiene
une hygiène dentaire fiable et complète.
Cabinet d‘hygiène dentaire
Dans l’atmosphère agréable de son cabiFabienne Robert
net situé à Ipsach/Nidau, qui prévoit un
nombre de places de parc suffisant, elle
soigne vos dents et se soucie de leur
Gepflegte Zähne sind die beste Visitenkarte! Fabienne Robert bietet santé «Je nettoie les dents, propose des traitements
Ihnen eine einfühlsame und umfassende Dentalhygiene an. In ihrer parodontiques et effectue des contrôles.», explique
l’hygiéniste dentaire bilingue. Elle s’occupe des paneu eröffneten Praxis am Kreisel Ipsach/Nidau, wo genügend Parkplätze zur Verfügung stehen, kümmert sich Frau Robert in einer ange- tients anxieux avec la sensibilité voulue: «Il va de
soi que les réparations seront assurées par votre
nehmen Atmosphäre um die Gesundheit und Pflege Ihrer Zähne.
«Ich biete Zahnreinigungen, Parodontitisbehandlungen und Kontrol- dentiste ou celui que nous vous conseillerons.» Sur
len an.», erklärt die zweisprachige Dentalhygienikerin. Angstpatien- demande, Fabienne Robert propose des blanchiten werden bei ihr mit der nötigen Sensibilität behandelt. Bei anste- ments dentaires ou rend les dents plus belles selon
henden Reparaturen besuchen Sie selbstverständlich Ihren Zahnarzt vos goûts.
oder werden von ihr an empfohlene ZahnärztInnen überwiesen. Auf
Wunsch nimmt Frau Robert auch Bleachings vor oder verschönert
Ihre Zähne mit Zahnschmuck.

Praxis für Dentalhygiene
Fabienne Robert, Dipl. DH HF SRK
Huebstrasse 2, 2563 Ipsach
079 294 08 02
www.dhrobert.ch

Als dipl. Wundexpertinnen SAfW und
dipl. Pflegefachfrauen IPS und HF mit
langjähriger Berufserfahrung sind wir
Ihre Ansprechpartnerinnen bei chronischen und akuten Wundsituationen. Wir
beraten Sie kompetent, individuell und
behandeln Ihre Wunden ganzheitlich
und nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dabei bieten wir eine kontinuierliche, adäquate,
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Behandlung und Betreuung in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Hausarzt
und Spezialisten. Unser Angebot beinhaltet weiter die
professionelle Fusspflege für jedermann. Die Fusspflege
bei von Diabetes betroffenen Menschen wie auch unsere übrigen Leistungen sind von den Krankenkassen anerkannt. Unsere Praxis befindet sich in den Räumlichkeiten des Medizinischen Zentrums Biel und ist von
Montag bis Freitag, 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.
Die Sprechstunden erfolgen nach Terminvereinbarung.Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da!

Praxis für Wundberatung und Wundbehandlung
Cabinet de conseil et traitement de plaies
Claudia Britschgi & Susanne Wigger
Eisengasse 11, rue du Fer, 2502 Biel/Bienne
032 344 46 62
www.wundpraxis-biel.ch
Nous bénéficions d’une longue expérience professionnelle en tant
qu’expertes en soins de plaies SafW et infirmières diplômées en soins
intensifs et ES. Nous sommes à votre service pour soigner vos plaies
chroniques ou aigües. Nous vous proposons des conseils compétentes
et individualisés, ainsi que des soins globaux, conformes aux
connaissances scientifiques les plus récentes. Nous vous offrons une
prise en charge continue et adéquate, en étroite collaboration avec
votre médecin de famille ou votre médecin spécialiste. Nous proposons notamment des soins professionnels pour les pieds, pris en
charge par l’assurance-maladie de base pour les patients diabétiques.
Le cabinet, situé au Centre Médical Bienne, est ouvert du lundi au
vendredi, de 8 heures à 17 heures. Consultations sur rendez-vous.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre service!
Atelier Caccivio,
Grabmalgeschäft, Steinbildhauerei / Marbrerie sculpture
Baumgartenstrasse 18
2575 Täuffelen
032 39614 78
www.caccivio.ch / info@caccivio.ch
Seit 1951 ermöglicht das Atelier Caccivio mit einem Gespür für
stilvolle Details, einer verstorbenen Person in besonderer Weise zu
gedenken. Die aussagekräftige, individuelle Grabmalgestaltung ist
die Stärke des Steinbildhauerbetriebes. «Wir bieten fachmännische
Beratung, partnerschaftliche Zusammenarbeit und sorgfältige Auswahl des Materials», sagt Inhaber Michel Caccivio. Der Familienbetrieb hat eine langjährige Tradition und legt grossen Wert auf sein
Kunsthandwerk. Das Angebot reicht von schlichten Steinen bis zu
anspruchsvollen Bildhauerarbeiten: «Nebst Grabsteinen führen wir
selbstverständlich sämtliche handwerkliche Natursteinarbeiten aus
wie Skulpturen, Vogelbäder, zusätzliche Inschriften auf bestehenden Gedenksteinen sowie Reparaturen.» Das Atelier zeichnet sich
aus durch seine Vielseitigkeit, Flexibilität und seine Zuverlässigkeit.

Bei CASH CONVERTERS lässt sich
alles verkaufen – und auch kaufen. Das
australische Unternehmen hat seinen
Sitz in Biel 2015 eröffnet. Dieser wird
als Familienbetrieb geführt. Interessierte können bei CASH CONVERTERS Objekte, die sie nicht mehr benötigen, gegen Bargeld eintauschen. Die Artikel werden anschliessend kontrolliert und, wenn nötig, repariert,
um sie im Geschäft an der Bahnhofstrasse 14 wieder
zu verkaufen. CASH CONVERTERS ist in seiner Branche die Weltnummer 1 im Kauf-Verkauf, speziell von
Telefonen, Goldschmuck, «Games», Informatik,
Elektro-Haushaltgeräten und Sportartikeln.

Depuis 1951, l’atelier Caccivio permet, grâce à son goût et son amour du
détail, de rendre un hommage particulier à une personne décédée. La force de
l’atelier de sculpture est de produire des
pierres tombales expressives et individuelles. «Nous fournissons les conseils
de professionnels, une collaboration étroite avec la
clientèle et des matériaux minutieusement choisis»,
souligne le propriétaire Michel Caccivio. L’entreprise familiale a une longue tradition et accorde
une grande importance à son art. Son offre part de
la simple pierre jusqu’aux travaux de sculpture les
plus exigeants. «En plus des pierre tombales, nous
produisons aussi toute la gamme d’artisanat en
pierres naturelles comme les sculptures, bassins
pour oiseaux, ainsi que les réparations ou gravures
d’inscriptions supplémentaires sur les monuments.»
L’atelier se distingue par sa diversité, la flexibilité
et sa fiabilité.

CASH CONVERTERS
Bahnhofstrasse 14, rue de la Gare
2502 Biel/Bienne
032 323 59 59
bienne@cashconverters.fr
Tout se vend – Tout s’achète chez CASH CONVERTERS. Cette enseigne d’origine australienne implantée à Bienne depuis 2015 et gérée en famille permet à chacun de convertir en «cash» les objets divers dont il veut se séparer. Après estimation, contrôle, reconditionnement ou réinitialisation pour une «deuxième vie», ces objets sont
revendus dans le magasin. CASH CONVERTERS, numéro 1 mondial
de l’achat-vente aux particuliers, privilégie la téléphonie, les bijoux
et l’or, les «games», l’informatique, l’électroménager et les articles
de sport.

Wir machen sauber
Bielstrasse 22
3250 Lyss
032 361 15 94
www.wirmachensauber.ch
Für ein Glanzresultat! Das kompetente Team um Geschäftsführer Raphael Perdrizat kümmert sich seit über acht Jahren um Unterhaltsreinigungen, Umzugsreinigungen und Baureinigungen.
«Wir sind Ihr Partner für Reinigungen im Seeland», sagt Perdrizat,
der auf eine motivierte und gut ausgebildete Mannschaft von Gebäudereinigern zurückgreifen kann. Bei «Wir machen sauber» legt
man Wert auf eine gute Kundenberatung. Geschäftsführer Perdrizat
besucht Sie deshalb auch gerne vor Ort, um Ihre Wünsche persönlich zu besprechen. «Vertrauen ist uns wichtig», betont Perdrizat,
«das ist unsere Überzeugung.»

Pour un brillant résultat! Le gérant
Raphael Perdrizat et son équipe compétente s’occupent depuis huit ans de nettoyage d’entretien, lors de déménagements ou de travaux. «Nous sommes
votre partenaire dans le Seeland», déclare Raphael Perdrizat qui peut compter sur des collaborateurs motivés et bien formés en
nettoyage d’immeubles. Chez «Wir machen sauber», l’accent est mis sur le conseil judicieux à la
clientèle. Le gérant se déplace volontiers pour discuter de vos besoins. «La confiance est primordiale,
nous en sommes convaincus», indique Raphael Perdrizat.
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Das Mini-Casino L’Abricot befindet
sich in Sichtweite des Bieler Bahnhofplatzes und lädt zum Spielen und
Verweilen ein. Das Lokal bietet Ihnen
eine Vielzahl an Sputnik- und 21Plus-Automaten an, welche nach
schweizerischem Gesetz nicht mehr
dem Glücks-, sondern dem Geschicklichkeitsspiel
zugeordnet sind. In der Lounge können Sie ausserdem Billard, Dart oder Tischfussball spielen, und
an der Lotus-Bar werden Sie mit exklusiven Spirituosen und feinen Cocktails verwöhnt. Neben den
Automaten kann der Gast dank der Zusammenarbeit mit Swisslos auch Lotto, Euromillions, Subito
spielen und Sportwetten platzieren. Gutes Spiel!
Öffnungszeiten: Jeden Tag von 14.00 bis 02.00 Uhr

Mini-Casino
L’Abricot
Thomas-Wyttenbachstrasse 2a, rue Thomas-Wyttenbach
2502 Biel/Bienne
032 322 73 63
Le Mini-Casino L’Abricot se trouve à deux pas de la place de la
Gare et vous invite au jeu et à la détente. Le local propose de nombreuses machines à sous Sputnik et 21 Plus, qui selon la législation
suisse ne sont pas considérées comme jeu de hasard mais comme jeu
d’adresse. Dans le lounge, on peut aussi s’adonner au billard, aux fléchettes ou au football de table. Et le Lotus-Bar vous propose une carte
exclusive de spiritueux et de cocktails. En plus des machines à sous,
grâce à la collaboration de Swisslos, on peut également jouer à la loterie, à l’Euromillion, à Subito ou conclure des paris sportifs. Tentez votre chance! Ouvert tous les jours de 14 heures à 2 heures.

Praxis für Chinesische Medizin
Bahnhofstrasse 2
2555 Brügg
032 372 70 70
www.chin-med-ru.ch
Der Raum ist angenehm beleuchtet, was zur gelösten Atmosphäre
in der Praxis für Chinesische Medizin beiträgt. Ein älterer Mann verlässt entspannt einen Behandlungsraum. Geschäftsführerin Mo Ru
und Dr. Dongming Gan bieten ihre auf der Yin- und Yang-Medizin
basierenden Dienste in deutscher und englischer Sprache an. Die Behandlung ist von den Krankenkassen (EMR&ASCA Nr. O 679862)
anerkannt. In der Praxis an der Bahnhofstrasse 2 in Brügg werden
Elektro- und traditionelle Akupunktur, Kräutertherapie und Schröpfen/Tuina-Massage angeboten. «Wir behandeln beispielsweise Muskelverspannungen, Migräne, Arthrose, Schlafstörungen und chronische Entzündungen. Wir legen grossen Wert auf den harmonischen
Fluss der Lebensenergie, und zwar unter Achtung von Körper und
Geist», unterstreicht Geschäftsführerin Mo Ru.
Die zentral gelegene Zahnklinik
befindet sich auf dem neuesten Stand
der Technik und bietet ihren Patienten ein breites Spektrum an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderzahnmedizin oder
Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden und Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische Sanierung von
kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das
Team besteht aus fachspezialisierten eidgenössisch
diplomierten Bieler Zahnärzten. Die Dental Clinic
ist jeweils Montag bis Freitag von
8 bis 20 Uhr geöffnet. Sie bietet kostenlos eine
Implantatberatung und eine zweite Meinung an.
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Une lumière diffuse éclaire agréablement l’espace, un vieux monsieur sort
de la salle de soin, visiblement détendu.
Nous sommes dans le cabinet de médecine traditionnelle chinoise, Bahnhofstrasse 2, à Brügg. La directrice, Mo Ru,
et le médecin, Dr. Dongming Gan,
proposent des consultations (en allemand et
anglais) basées sur la dualité du Yin et du Yang
reconnues par les caisses d’assurance (EMR&ASCA
Nr. O 679862). Par l’acupuncture traditionnelle et
électrique, la thérapie par les herbes, le traitement
par ventouses, le massage tuina, «nous soignons,
par exemple, les tensions musculaires, la migraine,
l’arthrose, les troubles du sommeil et les inflammations chroniques. Nous accordons une grande attention au flux harmonieux de l’énergie vitale, au respect entre le corps et l’esprit», souligne la directrice.

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Parfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire propose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de traitement
modernes permettent de garantir des interventions aussi durables
qu’esthétiques dans des domaines allant de la simple carie au remplacement complet de l’appareil dentaire, en passant par les implants,
l’hygiène ou la chirurgie buccales et le traitement des enfants. Le
groupe d’intervenants de la clinique est composé de dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Dental Clinic est désormais
ouverte du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures. Elle offre gratuitement un conseil en implantation et un deuxième avis.

Dr. med. dent. Basir Hakimi
• Eidg. dipl. Zahnarzt
• Dipl. in Implantologie/Oralchirurgie

Andrea Meyer

• Dipl. Dentalhygienikerin HF

Teresa Ferreira

Hygiéniste-den
ntaire

Dr. med. deent.

Dr. med. dent.

• Dipl. Zahnarzt

• Dipl. Zahnarzt

André Chevrolet

Ricardo Dias

Nayeli Wilcke
Assistante chef /
Administration

R land Duriaux
Ro
Technicien dentaire
Te

• IMMO • MIETE / A LOUER • KAUF / A VENDRE

Gesucht (zu kaufen):

3½ oder 4½Zimmerwohnung
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNDE2NAEACdTLiA8AAAA=</wm>

Muss mit dem öffentlichen Verkehr
erreichbar sein.
Tel.: 027 203 00 07
<wm>10CB3DOQrDQAwF0BNp0PY1o6gM7kyK4At4vNS-fxXIg7euhcb_7-WzLd8SZlHSdBMvAVpyVKBJ9mLTriz9JeDgGMMKOVNvOI0jB7kqaD_3SQfbFReQ5rM95_0DkJ4d5GkAAAA=</wm>

Per sofort zu vermieten:
3.5 Zi.-DWhg an zentraler Lage
2504 Biel, Bözingenstrasse 189
Fr. 1‘400.– + NK Fr. 250.–.
Erstvermietung per sofort:
5.5 Zi.-Whg mit Galerie
2563 Ipsach, Kleinfeldstrasse 5
Fr. 2‘200.– + NK Fr. 250.–.
Tel. 062 723 00 30
info@aida-immobilien.ch
www.aida-immobilien.ch

Zu vermieten in Biel,
Pavillonweg 22 & 24,
zwischen See und Altstadt

3-Zimmerwohnung

Parkett- und Linoliumböden,
geschlossene Küche mit GS,
Balkon, Keller
Fr. 1’050.– + Fr. 290.– HNK

1-Zimmerwohnung
Novilon, offene Küche,
Balkon, Keller
Fr. 560.– + Fr. 120.– HNK
Garage vorhanden
Tel. 032 328 14 45

A louer au coeur de la Vieille-Ville
Untergässli 5, Biel/Bienne

Appartement de 2 pièces
au 3ème étage
cuisine ouverte, chambre côté cour,
sols en laminé resp. en carrelage,
salle de bains/wc, armoires murales.
Libre dès le 1er juin 2017
Loyer: CHF 1‘070.– charges comprises

Zu vermieten in Brügg

3-Zimmerwohnung
offene Küche, sehr ruhig,
mit Parkplatz, CHF 1‘250.– inkl NK.
Per sofort.
079 392 37 90

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

An Toplage in 2502 Biel / Bienne
ab sofort verfügbar

Gewerberaum
Praxis
Büro
170m² im 1. OG

Nettomietzins CHF 170.00/m²/p.A.
Nebenkosten CHF 32.00/m²/p.A.
offene Fläche
● kann auf Wunsch unterteilt werden
● Ausbauwünsche können nach Absprache berücksichtigt werden
● Toilettenanlage
● Lift
● eigener Zugang
Weitere Auskünfte:
031 350 22 77 oder zivag@zivag.ch
●

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel


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


Teilﬂächen zwischen 180 m2 und
670 m2 verfügbar



Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang



SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer



Abend- und Sonntagsverkauf möglich



Individuell ausbaubar



Kundenparkplätze vorhanden

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

Biel, Gottstattstrasse 70
zu vermieten renovierte, helle

4.5-Zimmerwohnung
mit Platten- und Parkettböden,
moderne Küche, Wandschränke,
Balkon, Lift, Keller
Fr. 1’360.– + HNK
Einstellhallenplatz/Aussenparkplatz
vorhanden
Tel. 032 328 14 45

Zu vermieten
per sofort oder nach Vereinbarung
Suchen Sie eine möblierte Wohnung am Bielersee?
Dann müssen Sie nicht weitersuchen!

Individuelle Lagerräume

Appartements ab 25m2 , mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Kabelfernseher, Telefon, Wireless-LAN gratis. Bettwäsche und Frottéwäsche sind vorhanden.
Unsere Appartements haben eine komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
Abwaschmaschine, Mikrowelle, Glaskeramik-Kochfeld und Dampfabzug.

beheizt und belüftet, diverse Grössen, im 1. Untergeschoss, 24 Stunden Zugang, flexibel, sicher
Preise:
ab
Preis/ 1ab
Fr.* 260.–.
pro Woche
Person
Ab Fr. 550.00
pro Woche / 2 Personen *

Ab Fr. 600.00

Für
verschiedenste
Zwecke:Ab &ƌ͘ϭ͚ϲϬϬ͘ϬϬ
pro Monat
/ 1 Person *
pro Monat / 2 Personen *
Ab &ƌ͘ϭ͚ϳϱϬ͘ϬϬ
• Archiv
• Zwischenlager
für Ihren Hausrat
beinhaltet: 1 Reinigung/Wäschewechsel pro Woche,1 Parkplatz in der Tiefgarage oder
•*Aussenparkplatz
Möbel
• Warenlager für Ihren Laden
•Hotelservice
Sportartikel
• Bürounterlagen etc.
à la carte gegen Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung entfällt die Kurtaxe (pro
Tag/Person) von Fr. 2.50

Tätigkeiten
die weder Lärm noch Schmutz oder
Reservierung unter:
+41 32 332 26
26 oder per E-Mail auf
info@schloessli-ipsach.ch
andere
Belästigungen
für
Nachbarn zur Folge haben,
sind erlaubt. So z.B. sortieren, etikettieren,
kommissionieren, ablegen etc.
Tel: 032 332 26 26

Ipsachstrasse 11–12
CH-2563 Ipsach-Biel
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Die Zollhaus AutomoBiel Garage AUTO
ist ein typsicher Bieler
Familienbetrieb:
sympathisch, zweisprachig,
26-jährige Junior das Ruder
zuverlässig. und wechselte 1990 zu Nissan.
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Wir sommes de Biel !
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Exposition de printemps au Garage Zollhaus AutomoBiel
Vendredi: 14 à 18 heures 30; samedi: 9 à 18
heures; dimanche: 10 à 17 heures;
lundi: 8 à 18 heures 30.

Innovation. Das Autogewerbe hat sich gewandelt. «Die
Kunden sind heute gut informiert, sie vergleichen und verhandeln, die Margen sind unter
Druck», sagt Calegari. Es werden
heute auch viel mehr Autos geleast. Die Elektronik ist omnipräsent, Komfort und Sicherheit
sind markant höher. Es gibt
auch neue Segmente: SUV, Allradler, Diesel, Hybrid und Elek-

«Nous sommes à bilingues»,
souligne Patrick Calegari. Le
Garage Zollhaus AutomoBiel a
été le premier à obtenir le label
du bilinguisme. «Le contact
personnel avec la clientèle et
les collaborateurs est de première importance pour nous.»
C’est pourquoi, le Garage Zollhaus peut s’appuyer sur la
longue expérience de ses collaborateurs. Le Garage Zollhaus
propose aux intéressés de découvrir toute la palette Nissan
et offre la possibilité de faire
des essais sur route. «Si une
voiture doit subir des réparations mécaniques ou de car-

EW

Frühlingsausstellung in der
Zollhaus AutomoBiel Garage
Freitag: 14 bis 18.30 Uhr;
Samstag: 9 bis 18 Uhr; Sonntag: 10 bis 17 Uhr,
Montag: 8 bis 18.30 Uhr.

Integration. Calegari sass
viele Jahre im Stadtrat und war
bis Ende 2015 Präsident des Bieler KMU. Er ist ein bekennender
Bürgerlicher, der zu Schweizer
Werten steht. In seiner Firma
betreibt er hingegen Integrationsarbeit an der Front: So bildet
er auch Lehrlinge aus, die aus
prekären (schulischen) Verhältnissen kommen oder eine Lehre
abgebrochen haben. «Es gibt
keine schwierigen Leute, sondern charakterstarke und solche
mit weniger Charakter», sagt
Calegari diplomatisch. Das Ziel
sei immer das gleiche: «Die Lehre
soll erfolgreich abgeschlossen
werden!» Die Leute könnten
sich danach je nach Neigung
weiterbilden. «Das Autogewerbe
braucht junge Fachkräfte.»

Präsentation. Dieses Wochenende organisiert die Zollhausgarage ihre Frühlingsausstellung. Der Auftakt macht
die Präsentation des New Micra
(5. Generation) in der TissotArena (Donnerstag, 18.30 Uhr).
Die eigentliche Ausstellung findet im Betrieb statt (siehe Kasten). Gezeigt werden neben
dem Micra auch: New Nissan
X-Trail 2.0 dCi 4x4 Automat
mit 177 PS, der SUV Qashqai,
der in Europa schon 2,5 Millionen Käufer fand. Der Leaf –
das meistverkaufte Elektrofahrzeug weltweit. Weiter das Nutzfahrzeug NV300 als Kastenwagen oder Kombi erhältlich mit
5 Jahre und 160 000 km Garantie. Schliesslich der NT400,
3-Seiten-Kipper mit der höchsten Nutzlast. «Wir freuen uns
auf zahlreiche Besucherinnen
und Besucher!»
n

ZU G

Tradition. Gegründet worden ist das Unternehmen 1973
von Calegaris Eltern Jean und
Yvonne. Die Garage Metthof
war ein Quartierbetrieb mit
kleiner Werkstatt, einer bedienten Tankstelle und zwei Mitarbeitern. Nach der Mechanikerlehre stiess Sohn Patrick zur
Firma, ab 1987 verkaufte man
Autos der Marke Mazda. Im
selben Jahr übernahm der erst

Der Umzug an den aktuellen
Standort in Bözingen erfolgte
1997. Im Dezember 2000 gründete er mit seiner Frau Mireille
die Zollhaus AutomoBiel
GmbH und im Jahr darauf
schloss Patrick die Ausbildung
zum Automobil-Verkaufsberater mit eidgenössischem Fachausweis erfolgreich ab.

Le Garage Zollhaus
AutomoBiel est une
entreprise familiale typique
de Bienne: sympathique,
bilingue, digne de confiance.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

«Wir sind zu hundert Prozent zweisprachig», betont Patrick Calegari. Die Zollhaus AutomoBiel Garage wurde als erste
Bieler Garage mit dem Label
für Zweisprachigkeit ausgezeichnet. «Der persönliche Kontakt
zu Kunden und Mitarbeitern
ist uns sehr wichtig.» Auch deshalb kann sich die Zollhausgarage auf langjährige und erfahrene Mitarbeiter stützen. In der
Zollhausgarage können Interessenten die gesamte NissanPalette besichtigen und Probe
fahren. «Muss ein Auto in die
Werkstatt oder in die Karosserie,
stellen wir gratis einen Ersatzwagen zur Verfügung.»

trofahrzeuge. «Wir sind in jedem vertreten, ausser Hybrid.»

rosserie, nous mettons gratui- «Il n’y a pas de gens difficiles,
tement un véhicule de rempla- mais des gens au caractère fort
cement à disposition.»
ou faible», nuance diplomatiquement Patrick Calegari. Le
Tradition. L’entreprise a été but étant toujours le même:
fondée en 1973 par Jean et «L’apprentissage doit être
Yvonne Calegari. Le Garage Met- achevé avec succès!» Les gens
thof était une entreprise de quar- peuvent par la suite continuer
tier avec un petit atelier, une de se former par goût. «L’instation d’essence et deux em- dustrie automobile a besoin de
ployés. Après son apprentissage jeunes gens qualifiés.»
de mécanicien, Patrick, le fils, a
rejoint l’entreprise. Dès 1987,
Innovation. Le marché aula vente se concentrait sur des tomobile s’est transformé. «La
autos de marque Mazda. La clientèle est aujourd’hui bien
même année, Patrick a repris renseignée, elle compare et nél’affaire en main à seulement gocie, les marges sont sous
26 ans et, en 1990, il changea pression», avoue Patrick Calede direction pour représenter la gari. Aujourd’hui beaucoup plus
marque Nissan. Le déménage- de voitures sont vendues en
ment à l’emplacement actuel à leasing. L’électronique est omBoujean s’est effectué en 1997. niprésente. Le confort et la séEn décembre 2000, il créa avec curité sont drastiquement plus
sa femme Mireille, la société élevés. Il y a aussi de nouveaux
Zollhaus AutomoBiel Sàrl et une segments: SUV, 4X4, diesel, hyannée plus tard, Patrick termina bride et véhicules électriques.
brillamment sa formation de «Nous les représentons tous
conseiller en vente automobile sauf l’hybride.»
avec certificat fédéral.
Présentation. Ce weekIntégration. Patrick Cale- end, le Garage Zollhaus orgagari a siégé pendant de nom- nise son exposition de prinbreuses années au Conseil de temps. Le coup d’envoi est la
Ville et a été, jusqu’à fin 2015, présentation de la nouvelle Miprésident de PME biennoises. cra (5e génération) à la Tissot
Il se reconnaît dans la mouvance Arena (jeudi, 18 heures 30).
bourgeoise qui entretient des L’exposition effective aura lieu
valeurs helvétiques. Dans son dans l’entreprise (voir encadré).
entreprise, il pratique par contre On pourra y découvrir, aux côun travail d’intégration en pre- tés de la Micra: New Nissan Xmière ligne. Il forme ainsi aussi Trail 2.0 dCi 4x4 automatique
des apprentis qui sont issus de avec 177 CV; SUV Qashqai,
milieux précaires ou qui ont déjà vendu à 2,5 millions
interrompu un apprentissage. d’exemplaires en Europe; Leaf,
la voiture électrique la plus
vendue dans le monde; le véPatrick Calegari (mitte),
hicule utilitaire NV300, en fourEhefrau Mireille (2. von
gonnette ou en combi, avec 5
links) und das Team der
ans et 160 000 km de garantie;
Zollhaus AutomoBiel.
et enfin le NT400 avec benne
basculante sur 3 côtés avec la
Patrick Calegari (au
charge utile la plus élevée.
centre), son épouse
«Nous nous réjouissons d’acMireille (à sa gauche) et
cueillir un grand nombre de
l’équipe de Zollhaus
visiteuses et de visiteurs!» n
AutomoBiel.
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SPECTACLES

Grosse Augen
Das 26. «Festival des Petites Oreilles» findet
vom 4. bis zum 6. April im Chantemerle-Saal
in Moutier statt; organisiert wird der
Anlass vom «Centre culturel de la Prévôté.»

insbesondere die Mädchen: In
drei Vorstellungen spielen Heldinnen die Hauptrollen, welche nicht dem klassischen Bild
der Märchenprinzessin entsprechen. Sie werden beispielsweise eine Krankheit verhindern oder nach der grossen
Liebe suchen.
Die Tanzgruppe «Mafalda»
eröffnet kommenden Dienstag
das Festival mit «Vicky met
les voiles» (Vicky setzt die Segel). Dabei handelt es sich um
die Geschichte eines kleinen
Mädchens, das in fantastische
Länder reist und farbige Tiere
trifft. Das anfangs eingeschüchterte Kind schliesst sich
schliesslich den Tieren an und
zusammen überwinden sie viele Hindernisse. «Dieses Stück
ist eine Metapher für das Kennenlernen des Anderen.»

Tanz. Nach diesem Stück
gibt es ein Tanzatelier, das
von Teresa Rotemberg von
«Mafalda» geführt wird. Die
in Zürich lebende argentinische Choreografin tritt bereits
zum dritten Mal beim Festival

Pop-up. Am Mittwoch
steht «Super Elle» auf dem
Programm: Das kleine Mädchen Lisa zieht sich einen
Umhang über und heilt mit
ihren Superkräften ihre Mutter.
Fatna Djara und Christophe
Noël vom «Théâtre L’Articule»
bewegen sich durch dieses
wohlbedachte Stück, das wie
ein gigantisches Aufklappbuch
aufgebaut ist. «Dieses 3D-Theater besteht aus mehreren schönen Konstruktionsarbeiten»,
erklärt Colin.
Bei der Planung des Stücks Infos und Reservationen:
hat Djara lange nach der pas- www.ccpmoutier.ch
senden Schauspielerin für die
Hauptrolle gesucht.

A Moutier, les vacances pascales vont de pair
avec le «Festival des Petites Oreilles» mis
sur pied par le Centre culturel de la Prévôté.
La 26e édition a lieu du 4 au 6 avril à Chantemerle.
PAR
«Clin d’œil au lapin de
ISABELLE Pâques, les Petites Oreilles
WÄBER vont enchanter les enfants,
c’est un moment convivial
très attendu des Prévôtois. Et
les souvenirs qu’on vit en famille sont importants.» Brigitte Colin, programmatrice
du festival au Centre culturel
de la Prévôté, est par ailleurs
convaincue que les spectacles
sont une source d’inspiration
pour les parents: «Ils peuvent
donner des pistes de lectures
ou de bricolages avec leurs
enfants.»
Cette année, l’animatrice
entend rester fidèle à la
(bonne) habitude de présenter
trois genres différents. Cette
édition fait la part belle à la
danse, aux histoires fantastiques et au cirque.

Héroïnes. Brigitte Colin
met les filles à l’honneur en
proposant trois spectacles
comportant des héroïnes «autres que les fameuses princesses des contes». Ces filles
vont accomplir des rites de
passage qui valent, pour la
première de se frotter à
d’étranges animaux, pour la
deuxième de déjouer la mala-

die et pour la troisième de se
mettre en quête du grand
amour.
Mardi prochain, la Compagnie Mafalda ouvre le feu
avec «Vicky met les voiles»,
l’histoire d’une fillette «qui
voyage dans des pays fantastiques et rencontre des animaux très colorés.» Apeurée
au début, elle finit par se joindre à eux et, l’union faisant
la force, elle peut surmonter
diverses situations. «Cette
pièce est une métaphore de
la rencontre avec l’Autre.»

tacles», s’enthousiasme Brigitte Colin.

Pop-up. Mercredi, c’est autour de «Super Elle» d’envahir
la scène de Chantemerle.
Cette fois, la fillette, prénommée Lisa, enfile sa cape et
son masque pour guérir sa
maman grâce à ses super pouvoirs. Fatna Djara et Christophe Noël du «Théâtre L’Articule» évoluent dans ce spectacle conçu comme un livre
dépliable géant. «Ce théâtre
en 3D est un très beau travail
de construction à plusieurs»,
admire Brigitte Colin. Pour
concevoir cette pièce, Fatna
Djara a interrogé beaucoup
d’enfants avant de décider de
donner le beau rôle à une fillette.

Amour. Jeudi, les «SouveDanse. Ce spectacle est nirs» mettront un point

suivi d’un atelier de danse
donné par Teresa Rotemberg
de la Compagnie Mafalda. La
chorégraphe argentine, installée à Zurich, se produit pour
la troisième fois au festival.
Sa création «Vicky met les
voiles» vient de donner sa
première représentation et
Moutier aura le privilège d’être
la seule ville romande à l’accueillir. «Teresa fait des choses
très expressives, très colorées.
Elle emploie notamment du
matériel de récupération et
fait des choses fantastiques.
Les enfants adorent ses spec-

Brigitte
Colin
sorgt für
fröhliche
Momente
in Moutier.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Heldinnen. Colin würdigt

auf. Ihre Kreation «Vicky met
les voiles» wird erstmals in
Moutier präsentiert (es ist die
einzige Vorstellung in der
Westschweiz). «Teresa macht
ausgefallene und farbenfrohe
Sachen und fertigt aus Recyclingmaterialien fantastische
Dinge. Die Kinder lieben dieses
Stück», sagt Colin.

Tous yeux tout ouïe

PHOTO: Z.V.G.

VON
«Mit seinen Anspielungen
ISABELLE auf den Osterhasen wird das
WÄBER Festival die Kinder entzücken.
Diese Momente der Geselligkeit werden von den Bewohnern Moutiers sehnlichst erwartet. Und Erinnerungen, die
man mit der Familie erlebt,
sind wichtig.» Brigitte Colin,
beim «Centre culturel de la
Prévôté» für das Festival verantwortlich, ist davon überzeugt, dass die Aufführungen
für die Eltern eine Quelle der
Inspiration sein werden. «Sie
können sich mit ihren Kindern Lesungen auswählen
oder gemeinsam basteln.»
Auch in diesem Jahr folgt
die Animateurin mit der Präsentation dreier verschiedener
Bereiche der Tradition: heuer
sind es Tanz, fantastische Geschichten und Zirkus.

Liebe. Am Donnerstag sorgen «Souvernirs» (Erinnerungen) mit einer Zirkusaufführung und dem anschliessenden Atelier für einen FestivalHöhepunkt. Die Bielerin Aline
Del Torre und ihr Mann Martin nehmen zum zweiten Mal
teil. Ihre Truppe «Pas de Deux»
hat ein Varietétheater entwickelt, «wo jede Begegnung
eine Zirkusnummer ist», erzählt Aline Del Torre.
«Es ist die Geschichte des
Fräuleins Lily, welches die Welt
auf der Suche nach dem perfekten Mann durchquert.» Sie
trifft dabei einen Jongleur aus
Paris, einen deutschen Akrobaten und einen spanischen
Zauberer. «Es ist eine einfache
Geschichte, sehr bildlich, mit
viel Humor, Farben und Leichtigkeit», sagt die Regisseurin,
die ihren Mann an der Theaterschule von Dimitri kennenlernte und später heiratete.
Die Eheleute machen alles
selbst, von der Organisation
bis zu den Kostümen. Auch
wenn Martin ein Akrobat aus
Deutschland ist, sei das Stück
nicht autobiografisch, sondern
in erster Linie unterhaltend.
«Aber um auf diese Art zu leben, muss man sich wirklich
fest lieben», lacht sie. Die perfekte Liebe also.
n

Brigitte
Colin se
réjouit
d’accueillir
la troupe
«Pas de
Deux» aux
Festival des
Petites
Oreilles.

d’orgue au festival avec un
spectacle de cirque suivi d’un
atelier. La Biennoise Aline Del
Torre et son mari Martin participent pour la première fois
au festival. Leur troupe «Pas
de Deux» a conçu ce «spectacle de variété où chaque rencontre est un numéro de
cirque», raconte Aline Del
Torre.
«C’est
l’histoire
de
Mam’zelle Lily qui voyage à
travers le monde pour chercher l’homme parfait.» Elle
va notamment rencontrer un
jongleur parisien, un acrobate
allemand et un magicien espagnol. «C’est une histoire
simple, très visuelle, pleine
d’humour, colorée et légère»,
ajoute celle qui a rencontré
Martin à l’école de théâtre
Dimitri avant de devenir son
épouse.
Très fusionnels, ils font
tout eux-mêmes, de l’organisation aux costumes. Même
si Martin est allemand et acrobate, «ce spectacle n’est pas
autobiographique, c’est un divertissement avant tout», déclare Aline Del Torre. «Mais
pour vivre de cette manière,
il faut vraiment s’aimer beaucoup», sourit-elle. L’amour
parfait, donc.
n
Infos et réservations :
www.ccpmoutier.ch

TIPPS / TUYAUX
Büren: Ensemble Mohnrot

Biel: Terror
im Theater

n

n

PHOTOS: Z.V.G.

Singen, zitieren und
improvisieren – tiefgründig und mit Augenzwinkern. So philosophiert

das Bieler Ensemble Mohnrot über Sinnfragen – mit
Liedern und Texten verschiedener Herkunft, mit
Kompositionen von Selma
Rolli-Belart und Markus Fricker. Leitung: An Chen. Regie: Ruth Schwegler. Komposition: Selma Rolli-Belart.
Ensemble Mohnrot, diesen
Sonntag, 17 Uhr, im Kellertheater Lindenhof in Büren
an der Aare.
ajé.

Major Lars Koch, Pilot
eines Kampfjets der
deutschen Bundeswehr, Typ
Eurofighter, steht vor Gericht. Die Anklage lautet auf
mehrfachen Mord. Dem
Mann wird angelastet, am
26. Mai 2013 ein Passagierflugzeug auf dem Flug LH
2047 von Berlin nach München abgeschossen und
dabei sämtliche Menschen
an Bord – 164 an der Zahl –
getötet zu haben. Soweit so
eindeutig. Doch der Fall ist
brisanter: Das Flugzeug war
kurz zuvor von einem Terroristen gekapert worden und
hielt jetzt Kurs auf die ausverkaufte Münchner Allianz
Arena (Bild), in der 70 000
Zuschauer ein Länderspiel

zwischen Deutschland und
England verfolgten. Major
Koch musste schnell reagieren, mit seinem Jagdflieger
nahm er die Verfolgung auf
und versuchte, die Maschine
abzudrängen, doch ohne Erfolg. Er feuerte einen Warnschuss ab, doch auch der
hatte nicht die gewünschte
Wirkung. Ein Abschuss
wurde von höchster Stelle
verweigert. Was sollte er also
tun? Tatenlos zuschauen,
wie das Flugzeug ins voll besetzte Stadion stürzt? Er entschloss sich zu schiessen –
entgegen dem Befehl seiner
Vorgesetzten und in vollem
Bewusstsein seiner Tat.
«Terror» von Ferdinand
von Schirach, Bieler Stadttheater, Dienstag, 4. April,
19 Uhr 30.
ajé.

Biel:
Renato Kaiser

n

Seit 2009 lebt Renato
Kaiser von seiner Kunst
und hat sich als Texter und
Performer einen Namen in
der Satire-, Comedy- und Kabarettszene gemacht. Kaiser
hat einen feinen Sinn für

Komik, Sprache und Timing.
Er balanciert zwischen Vernunft und Wahnsinn, zwischen Vordergrund und
Hintersinn, zwischen Ernst
und Witz, ohne dabei den
Halt oder die Haltung zu verlieren. Renato Kaiser, diesen
Donnerstag, 20 Uhr 30, im
«Le Singe» in Biel.
ajé.

En vadrouille

n

Mardi prochain à 19
heures, le Lyceum Club
accueille, à la Maison Neuhaus du Nouveau Musée
Bienne, Cynthia Dunning
Thierstein, ancienne directrice du Musée Schwab et archéologue cantonale
bernoise, qui donnera une
conférence intitulée «De
Bienne aux Emirats: Une archéologue en vadrouille.»

Junior Tschaka

et de la jungle pour la première fois. Le vocabulaire
rythmique de cette musique
électronique d’un genre nouveau m’a immédiatement fasciné.» Pour Mayer, Nerve est à
la fois un laboratoire de recherche et un espace qui lui
permet de réfléchir à la musique et à son rôle. A découvrir au Singe de Bienne
vendredi.
RJ

n

Le NoShow

Elle propose un voyage à la
découverte des activités liées
au patrimoine culturel arLe café-théâtre de la
chéologique d’ici et d’ailTour de Rive à La Neuleurs.
RJ veville accueille samedi à 20
heures 30 le très charismatique chanteur de reggae militant et rassembleur Junior
Le réseau-migration de Tshaka qui vient présenter
son nouvel album «360». Un
Valbirse et environs
Reggae aux résonnances à la
vous invite à participer à
fois africaines, hip-hop proune grande fête ce samedi
duit dans une nouvelle verdès 18h dans la halle de
gymnastique de Bévilard. Le sion électro-accoustique. RJ
groupe «Parenthèse – band»
bien connu dans la région,
animera cette soirée au son
de soul, funk, blues et plus!
Et des migrants de divers
Depuis près d’un quart
pays chanteront aussi
de siècle, le groupe de
quelques mélodies de leurs
live electronica Nerve permet
folklore. L’entrée est libre.
à Jojo Mayer de concrétiser ses
Au menu: un «souper cana- visions musicales. «Les oridien» où chacun apporte ce gines de Nerve remontent au
qu’il veut et le partage avec début des années 1990, quand
qui veut.
RJ j’ai entendu de la drum’n’bass

En musique

n

Nerve

n

n

Vendredi à 20 heures
15, le Théâtre Palace
accueille un spectacle à voir
à tout prix: «Le No Show»
interroge avec beaucoup
d’humour et d’originalité la
place de l’art aujourd’hui et
ça déménage! Un spectacle
hors normes, où l’expérience
vécue dépasse les réalités du
théâtre. Les acteurs parleront
de leur métier, de l’amour
qu’ils lui portent, de ses réalités, en abordant avec une
irrévérence délicieuse les
questions d’argent, de reconnaissance, les perspectives
d’avenir, joies et désillusions… Et le public est invité
à l’entrée à choisir ce qu’il va
payer.
RJ

E R O T I C A
E R O T I C A
INTIM WORLD – SEX-SHOP

Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

erotica

– 13 Kinokabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
Gay DVD‘s ab CHF 15.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 19.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

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

Schön, zierlich mit
gigantischen Brüsten,
sehr sexy Körper bietet
guter Service A-Z,
Ganzkörpermassage,
HB + Escort, 24/7.

sms

077 957 40 67

sms

0906

Eine echte naturgeile Nymphomanin wartet darauf von dir
befriedigt zu werden. Dauergeil
und hemmungslos wartet sie auf
dich. Sende SUGAR42 an 654
Fr.3,00/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 Fr.3,00/sms

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

Du suchst eine heiße
Latina die Dir einheizen
kann, dann schreib mir.
Sende GINA42 an 654
Fr.1,90/sms

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

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

Seitensprung;
Mein Mann ist viel unterwegs.
Habe deshalb viel Zeit für
diskrete Seitensprünge. Lust
vorbeizukommen?
0906 987 654
Fr. 2.50/Anr.+Min.

Verruchte 20 Jährige
blonde Studentin steht auf
heisse Hengste für ausgedehnte Ausritte. 0906 111
852 Fr. 2.50/Anr.+Min.

Sexgeflüster;
Telefonsex 1:1 LIVE und
ohne Tabu!
Tel. 0906 333 585
Nur Fr. 2.50/Anr.+Min.

Lust auf einen Ausritt?
Blonde Stute wartet auf
DICH!
0906 666 789
(Fr. 2.50/Anr+Min)

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

BI051011sf000

Farbe:

Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners.
Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.
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Ich, attraktive Frau, 69/165, NR, schlank, naturliebend, kulturell interessiert, reisefreudig. Ich freue
mich auf einen lebensfrohen, herzlichen Partner, für
vielfältige Gemeinsamkeiten. Inserate-Nr. 349287

Hörst du Musik, gehst ins Kino und willst eine harmonische Beziehung? Suche aus der Region
LU/AG/SO eine nette, liebe, treue, aufgestellte Frau,
40- bis 60-j. Ich bin 51/172, habe Auto und Wohnung. Bis bald.
Inserate-Nr. 349292

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Gib unserer Liebe eine Chance und melde dich bei
mir, denn vielleicht bist du der humorvolle Mann,
65- bis 72-j., nach dem ich mich sehne! Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 349354
Möchtest du, liebevoller und vielseitig interessierter
Mann mit Herz den Frühling auch zu zweit erleben?
Dann freue ich w., 57/172, BE, mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 349195
Sehne mich nach einem treuen, humorvollen
Freund, ab 65- 72-j., um uns gegenseitig Liebe und
Geborgenheit zu schenken. Spürst auch du diese
Gefühle, dann gib mir bitte ein Echo. Region BE.
Inserate-Nr. 349194
Ich, attraktive, nette Afrikanerin, 175/69, Witwe, 40j., suche seriösen Partner, für eine feste Beziehung.
Bis bald.
Inserate-Nr. 349350
W., 66/168, NR, einfacher Typ, Region Seeland, suche ca. gleichaltrigen Partner. Hobbys: Velo, Wandern, Reisen, Tanzen. Fühlst du dich angesprochen? Dann würde mich ein Anruf freuen.
Inserate-Nr. 349307
W., 62-j., Kt. Bern. Frühlingswunsch: Möchte nochmal wieder Schmetterlinge im Bauch. Bist du tierliebend? Würde mich auf ein Echo freuen.
Inserate-Nr. 349383
Witwe, 68/160, NR, sucht ehrlichen, gepflegten
Mann, um eine Freundschaft aufzubauen.
AG/LU/SO.
Inserate-Nr. 349370
Frühlingswunsch: Frau, 70/170, natur- und tierliebend, mobil, suche einen ehrlichen Partner, für eine
ernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 349297

Mann, +70-j., schlank, gesund und mobil. Ich suche eine liebe Sie, für das Glück zu zweit. Alleinsein
macht nicht glücklich. Ruf an, du wirst es nicht bereuen.
Inserate-Nr. 349355
Attraktiver, lieber Mann, Mitte 50, möchte sich wieder mal verlieben. Da ich ziemlich jünger aussehe,
darfst du auch jünger sein! Ich freue mich von dir
zu hören!
Inserate-Nr. 349311
Biel/Bern. Du, w., -60-j., eher schlank, hast eine
Sehnsucht in dir? Eine schöne, treue Partnerschaft!
Ich, m., 59/176/73, ledig, NR, einfühlsam, treu,
freue mich auf dich, wir beide können nur gewinnen.
Inserate-Nr. 349352
Der Sommer kommt und ich bin allein auf dem Boot
im Neuenburger-See. Suche eine Frau, die extrem
gerne auf dem Wasser ist.
Inserate-Nr. 349309
Selbstinserent. Oldtimer-Auto-Liebhaber, 46-j., Region Bern, CH, tierliebend, sucht gleichgesinnte
Partnerin, für ehrliche Beziehung. Hobbys:
Schwimmen, Skifahren, Joggen, gut Essen mit einem Glas Wein.
Inserate-Nr. 349393
Mann, 50/165, schlank, sportlich, sucht ehrliche
Partnerin, bis 52-j. Pferde, Motorrad, Reisen, Wandern, Kuscheln. Bis bald!
Inserate-Nr. 349391
Fast 70-j. Oltner, sucht für den 3. Lebensabschnitt
eine
tierliebende
und
treue
Partnerin.
Inserate-Nr. 349390
78-j., junggebliebener, reisefreudiger Witwer, NR,
wünscht sich eine Partnerin um die 65-j., NR, um
die gemeinsame Tage zusammen zu erleben. Raum
NE/Biel/SO.
Inserate-Nr. 349387

NEU!
Allein? Das muss nicht sein!
Lerne noch heute ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte Singles jeden Alters für Freizeit
und Partnerschaft kennen. Infos
unter Tel. 044 200 02 28.

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.datingpoint.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@gmx.ch

Freizeit

Sie sucht Ihn

Gerne würde ich einen spontanen Herr zw. 60- und
65-j., NR, zum Tanzen, Spazieren, div. Freizeitaktivitäten,
kennenlernen.
Region
Seeland.
Inserate-Nr. 349400
Wünsche gepfl., naturl. Mann, für eine gute Freundschaft, mobil, pens., bis 72-j., 178cm u. mehr, NR!
Bin pens. Wwe, kontaktfreudig, liebe die Natur etc.!
NR. Raum, Biel/Seeland/SO. Inserate-Nr. 349399
Frau, 68/165, BE/SO, suche reiselustigen, junggebliebenen, gepflegten Mann, vielseitig interessiert,
für gute Gespräche, für Tage zu geniessen! Freue
mich auf den Anruf!
Inserate-Nr. 349308

Er sucht Sie
Ich suche eine schlanke Frau, für Freizeit und Reisen evtl. mehr. Kt. BE/AG/BS/SO. Kultur, Tantra,
Musik,
Wein.
Bin
pens.
Tel
abends.
Inserate-Nr. 349294

Sie sucht Sie
Suche Kollegin, -70-j., für Freizeit, Ausflüge, Spazieren. Raum Seeland. Freue mich auf ein Echo.
Inserate-Nr. 349267

Allgemein
Angehende Breuss-Masseuse sucht Personen für
Übungsmassagen.
Gratis.
Raum
Biel.
Inserate-Nr. 349351
Das Leben ist schön! Singlefrau, +60-j., sucht kultivierten Freundeskreis, w/m, für Freizeitgestaltung.
AG/BE. Ich freue mich!
Inserate-Nr. 349332

Frau, 64-j., jung geblieben, körperlich und geistig
fit, möchte einen Mann oder auch Frau kennenlernen, um die Freizeit zu zweit zu gestalten und geniessen. Reise gerne und ich mag die Natur. Raum
BE/Seeland.
Inserate-Nr. 349235

Flirten/Plaudern

Süsser, knackiger Teufel, 38/192/90, sucht
schlanke Gespielin, für feurige, heisse Stunden!
Inserate-Nr. 349373
Mann, sehr sanft, sucht sofort jüngeren Mann, für
Feinmassage und mehr. Mann vom Ausland willkommen. Raum BE/FR.
Inserate-Nr. 349312

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Hoi, suche eine Freundin aus der Schweiz, zum
Ausgehen usw., mit langen Beinen. Bis bald!
Inserate-Nr. 349295
Hallo, ich bin ein Engel. Bin Italiener, 66-j., gutaussehend, ehrlich, gesund, sauber, NR, treu, noch aktiv, vertrauenswürdig, ganz liebevoll, suche eine
liebe und nette Freundin. Bin diskret. Ganze
Schweiz.
Inserate-Nr. 349240
Gut aussehender Mann, 65-j., gesund, sauber, NR,
ehrlich, ganz liebevoll, verwöhnt die einsame Frau
mit Geduld und Liebe. Bin diskret. O.f.i.
Inserate-Nr. 349239

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.ch

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

S

AGENDA

BIEL BIENNE 29./30. MÄRZ 2017

BIEL BIENNE 29/30 MARS 2017

Que diriez-vous dimanche soir d’un concert apéritif
à 17 heures? La série Cadenza de l’Ecole de
Musique vous convie à découvrir à la HEAB Bourg
l’art de la fugue selon Bach, Piazzolla et Schumann.
Avec trois professeurs de l’école et deux musiciens
français et italien invités. Santé en musique!

Anlässlich der Lehrerkonzertreihe Cadenza
präsentiert die Bieler Musikschule in der HKB Burg
diesen Sonntag um 17 Uhr eine musikalische Reise
von Johann Sebastian Bach über Robert Schumann
bis Astor Piazzolla. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

31.3.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

30.3.

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CYBER BLUES BAR,
«Dress», Folk, Rock, 21.00.
l ELDORADO BAR,
«Freedom Warriors, Back
to the Roots», 21.00.
l LE SINGE, «Nerve»,
JoJo Mayer, 21.00.
l LITERATURCAFE, Trio
Raphael Loher, Urs Müller
und Nicolas Stocker, «Kali –
Experimentalminimaljazz»,
21.00.

l RENNWEG 26,
More Productions, «Freedom of Speechless», (ohne
Worte), 20.30.
l LYSS, Kufa, Halle,
Coupe Romanoff, Schertenlaib & Jegerlehner,
«Zunder – ein Nachbrand»,
Comedy, 20.00.

l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, 2e étage, Temps du
conte avec Janine Worpe,
l DANCING ASTORIA,
Afrotropical, 23.00-03.30.
l MAISON WYTTENBACH, 500 ans de la Réforme, Soupe et discussion,
19.00.
l STADTKIRCHE,
500 Jahre Reformation, Dokumentarfilm «Erbarme
Dich», d/f 21.00.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Multimediavortrag
«Alaska – die letzte Wildnis» von Bernd Römmelt,
19.30.

l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Junior Tshaka, «360»,
reggae, 20.30.
Rés.: 032 751 29 84.
l LOVERESSE, Centre
Agricole Beausite, Concert
annuel de la Fanfare de Loveresse, 20.15.
l NIDAU, Kreuz, Figaro
Sportelli, «Fear and Courage», Plattentaufe, 21.00

l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, lecture «Le monde
insolite des Bibliothèques»
par Jacqueline HalabaPrébandier, 18.30.
l LES VIGNES DU PASQUART, Conférence bilingue de Ernst Zürcher, «Les
arbres et l’invisible», vente
de pains et tresses cuits au
feu de bois, 11.30.
l METT, La Fabrik, hinter
dem alten Restaurant
Bahnhöfli, Flohmarkt,
13.00-16.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
2. Stock, Märchenzeit mit
Barbara Buchli, 10.00.
l EVILARD, Maison Communale, marché de Pâques,
organisé par le groupe des
Romandes, 10.00 à 17.00.
l LYSS, KUFA, Partyinsel
Deluxe, DJ Tin, 22.00.
Club: Throwback Party, DJ
Waudvogu & Friends,
22.00.
l MOUTIER, aula Chantemerle, 2e manche du championnat suisse d’haltérophilie des ligues supérieures, dès 10.30.

2.4.

SONNTAG
DIMANCHE

4.4.
DIENSTAG

l AEGERTEN, Restaurant
Bären, «Swiss Dixie Stompers», Jubiläumskonzert,
63 Jahre, 20.30.

l INS, Schüxenhaus, a
wild Night with «Shady
and the Vamp» und «The
Clamps», 21.00.

KONZERTE
CONCERTS

l SALLE FAREL, révélations – jeunes interprètes,
Rémy Geniet piano,
19.30.
l STADTKIRCHE, Seelenklänge – Klangmeditation
mit Orgel (Pascale Van
Coppenolle) und Obertongesang (Stephanos Anderski), 18.45-19.15.

THEATER
THÉÂTRE

l STADTTHEATER,
Ferdinand von Schirach,
«Terror»,19.30.
l BÜREN, Waldeingang
und Forsthaus Oberbüren,
l BURG, cadenza, «Fugato Assai», Werke von J.S. Szenenspiel rund ums PoBach, A. Piazzolla, R. Schu- lenlager, «Es stolzes
Wärch», 19.00.
mann, 17.00.
SAMSTAG
l SAINT-IMIER, Espace
l CARRE NOIR, No Crows, l MOUTIER, Salle de
SAMEDI
Noir, «Les cléBARDS et
folklore irlandais, 17.00.
Chantemerle, 26e Festival
TOURNESô» 21.00.
l BELLMUND, Kulturzen- des Petites Oreilles, «Vicky
trum La Prairie, 2. Concert met les voiles», dès 4 ans,
KONZERTE
CONCERTS
«Jeunesse», Josef von Ler- 15.30.
THEATER
THÉÂTRE
ber, Harfe, 17.00.
l ELDORADO BAR, Disco
l NIDAU, Kirche, OrgelUND
AUSSERDEM ...
back to the 80’s with DJ
l STADTTHEATER, Lieb- konzert, «Carillons – GloDE PLUS...
Beckstime, 21.00.
cken», Musik aus Frankhaberbühne Biel, «Ir Vehreich und Polen, Ursula
fröid», 19.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Musizierstunde Flöl KALLNACH, Restaurant Weingart, Orgel, 17.00.
l NMB, Lyceum Club
tenschülerinnen, Klavierbe- Kreuz, Konzert und Theater
Bienne, conférence de ,
gleitung Roumiana
«Jodlerklub Schneeglöggli THEATER
Cynthia Dunning ThierKirtcheva, 14.00.
THÉÂTRE
Kallnach, 20.00.
stein, ancienne directrice
du Musée Schwab, «De
l LE SINGE, «Trampeltier
Bienne aux Emirats»,
of Love», Mundart, 21.00. UND
l STADTTHEATER, «Les
19.00.
AUSSERDEM ... pêcheurs de perles»,
l BÉVILARD, halle de
DE PLUS...
Georges Bizet, 19.00.
gymnastique, réseau mil WYTTENBACHHAUS,
gration Valbrise et envi500 Jahre Reformation,
l THÉÂTRE PALACE,
rons, printemps en
Lucas Cranach – Bildende
l CHEZ RÜFI, 7e Parcours Spectacles français, «Loin
musiques, «Parenthèse –
Kunst in der Reformationsde Linden», 18.00.
culturel, 1ère étape, «Faband», soul, funk, blues,
zeit, Eva Jaeckle und Gäste,
mille et entreprise famil BÜREN, Kellertheater
18.00.
18.30.
liale», rendez-vous Place
Lindenhof, «richtig, wichtig, nichtig», Ensemble
l CORGÉMONT, Salle de centrale, 09.00.
spectacles, concert annuel l DANCING CLUB ASTO- Mohnrof, Überlebensmaxidu Brass Band Corgémont, RIA, Live- und Discomusik, men, 17.00.
20.15.
21.00-03.30.
l BÜREN, Waldeingang
MITTWOCH
und Forsthaus Oberbüren,
MERCREDI
Szenenspiel rund ums Polenlager, «Es stolzes
Wärch», 11.00.
THEATER
THÉÂTRE
l INS, Räbe Cave, Puppentheater «Papperlaquak!», 11.00.
l BÉVILARD, PALACE
l STADTTHEATER,
«Miss Sloane», JE: 20.00, SA: 17.00.
l KALLNACH, Restaurant Ferdinand von Schirach,
«Kong: Skull Island» 3D, VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00. Kreuz, Konzert und Theater «Terror»,19.30.
«Jodlerklub Schneeglöggli l KALLNACH, Restaurant
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Kallnach, 14.00.
«Les Figures de l’ombre», VE/SA/DI: 20.30.
Kreuz, Konzert und Theater
«T2 Trainspotting», DI: 17.30.
«Jodlerklub Schneeglöggli
«Moonlight», MA: 20.30.
Kallnach, 20.00.
UND
«A bras ouverts», ME: 20.30.
AUSSERDEM ... l MOUTIER, Salle de
DE PLUS...
Chantemerle, 26e Festival
l MOUTIER, CINOCHE
des Petites Oreilles, «Super
«Ghost in the Shell» 3D, VE: 20.30. 2D, SA:20.30, DI: 20.00.
elle», dès 2 ans, 15.30.
«L’autre côté de l’espoir», JE: 20.00, DI: 16.00.
l DANCING ASTORIA,
«Au bout du tunnel, la Transjurane», SA: 17.30.
Live- und Discomusik,
«Monsieur & Madame Adelman», LU: 20.00.
15.00-19.00. Afrotropical, UND
AUSSERDEM ...
23.00-03.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
DE PLUS...
«Moi, Daniel Blake», JE/VE/DI: 20.00, DI: 17.00.
l KALLNACH, Mehrzweckhalle, 19. Zierfischl TAVANNES, ROYAL
und Reptilienbörse, 10.00- l BIBLIOTHÈQUE DE LA
«Gangsterdam», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
14.00.
«Sage Femme», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
VILLE, 2e étage, am stram
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
l ORVIN, Maison Robert gram, pic et pic et colé«Ghost in the Shell» 2D: VE: 20.30, DI: 17.00, 3D, SA: 21.00. au Jorat, visite guidée bilin- gram, lecture Anne
gue, de la maison et du jar- Bernasconi,10.00..
«Les Figures de l’Ombre», JE: 18.00.
din, 10.00-17.00.
«M. et Mme Adelman», JE: 20.15, SA 18.00, DI: 20.00.
l ESPACE AMADEO,
«The other Side of Hope», VE: 18.00, LU: 20.00.
rte de Boujean 39, 1er
«La Belle et la Bête», SA: 15.00, DI: 10.00.
étage, Marianne Finazzi lira
«Lion», DI: 14.00.
«Viva Argentina», MA: 20.00, en présence de André
Maurice, réalisateur.
Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom
«Les Schtroumpfs et le village perdu», ME: 15.00.
6. April bis 12. April 2017 müssen bis spätestens am
«Power Rangers», ME: 17.00.
Freitag, 31. März, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
«A bras ouverts», ME: 20.00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME www.kitag.ch
l CINEDOLCEVITA, APOLLO
«Sagrada», DI: 14.15.
l AARBERG, ROYAL
«Ghost in the Shell» 3D, DO-MI: 20.15.
«Die Göttliche Ordnung», FR/MI: 20.15.
«The Boss Baby» 3D, DO: 20.15, SA/SO/MI: 18.00.
«Bibi & Tina – Tohuwabohu Total», SA/SO/MI: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Beauty and the Beast», DO/SO-MI: 20.15, SA/SO: 20.30.
«Die Göttliche Ordnung», DO-MI: 18.30.
«Saban’s Power Ranger», SA/SO/MI: 16.00.
«Bibi & Tina – Tohuwabohu Total», SA/SO/MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Ghost in the Shell» 3D, DO/SO-MI: 20.15, SA/SO: 20.30.
«Die Göttliche Ordnung», SA: 17.00.
«Moonlight», FR/SO/MO: 18.00.
«Beauty and the Beast», SA/SO/MI: 15.45.
«Mein Blind Date Mit» (Seniorenkino), DO: 14.30.
«The Boss Baby», FR: 16.00, SA/SO/MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Manchester by the Sea», FR/SA/SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«The Boss Baby» 3D, FR: 17.30, SA/SO: 13.00, MI: 14.00.
«Die Schöne und das Biest» 3D, SA/SO: 15.30.
«Die Göttliche Ordnung», SA/SO: 18.30, MO: 17.30.
«Ghost in the Shell» 3D, DO/FR/MO/DI/MI: 20.00,
SA/SO: 21.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

MARDI

KONZERTE
CONCERTS

1.4.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l KINO REX 2, SurroundKonzert, «Duo OKRA»,
kombiniert mit Filmausschnitten vom Filmemacher
Yannick Mosimann, 20.30.
l ROTONDE BAR,
Language Exchange
Biel/Bienne, 19.00-20.30h.
Sprachaustausch. Apprends
en parlant!
l CORGÉMONT, Salle de
spectacles, conférence,
«La montagne Corse»,
Jean-Paul Quilici, Georges
Gonzales, 20.00.
l LYSS, KUFA, Club, Lick
the DJ, DJ Ruff & Outaspace Soundsystem, 22.00.
l KAPPELEN, Flügerbeizli
Donnschtig-Jazz, «Sugartown Jazzband Aarberg»,
20.00.

l INS, INSgeheim, Das seltene Orchester, zwölf Köpfe an der musikalischen
Quelle, 20.00.

l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Ir Vehfröid», 19.30.
l THÉÂTRE PALACE,
Spectacles français, «Le NoShow», 20.15.
l BÜREN, Waldeingang
und Forsthaus Oberbüren,
Szenenspiel rund ums Polenlager, «Es stolzes
Wärch», 19.00.

DONNERSTAG
JEUDI

l CAFÉ DU COMMERCE,
«Eaglewow», Rock, 21.00.
l DÉJÀVU - HOTEL
MERCURE PLAZA, Live
Jazz Evening, Daniel Cerny,
piano und guests, 21.00
l FARELHAUS, Jonathan
Ben Vuillemier, Blues (CH),
21.00.
l LE SINGE, «Renato Kaiser in der Kommentarspalte – Satire mit Hirn und
Herz», Poetry, 20.30.
l SAINT-IMIER, CCL,
«jeudreLIVE», avec Jérôme
Goldschmidt, 20.00.

l NIDAU, Kreuz, musikalische Lesung, «Das Leben ist
ein Steilhang», Rolf Hermann
und Oli Hartung, 20.30.

23

Florian
Binder
«Wo die Zuschauer
aktiv an der Aufführung teilnehmen: Diesen Freitag findet um
19 Uhr beim Forsthaus
Oberbüren eine weitere
Aufführung des Szenespiels ,Es stolzes Wärch’ statt. Das von Iris Minder
geschriebene und inszenierte Freiluftstück dreht
sich um das sogenannte ,Concentrationslager’ von
Büren a. A., wo zwischen 1940 und 1946 rund
6000 polnische Soldaten sowie jüdische Flüchtlinge interniert wurden. Den roten Faden bildet
die Liebesgeschichte zwischen einer Schweizerin
und einem Polen. Gutes Schuhwerk und passende
Kleidung werden empfohlen!»
«Les spectateurs participent activement à la représentation: vendredi à 19 heures à la maison forestière d'Oberbüren, la pièce 'Es stolzes Wärch'
est jouée une nouvelle fois. Ecrit et mise en scène
par Iris Minder, ce théâtre en plein air se déroule
dans le 'camp de concentration' de Büren an der
Aare ou, entre 1940 et 1946, quelque 6000 soldats
polonais et réfugiés juifs étaient internés. Le fil
rouge est l'histoire d'amour entre une Suissesse
et un Polonais. Bonnes chaussures et vêtements
adaptés sont recommandés!»

AJZ/Coupole
30.3. -1.4.
In Your Faust Festival – Integratives Theater
Eine Gruppe Jugendlicher sucht nach dem Sinn
des Lebens.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ART MOMENTUM, Gebäude Sanitas Trösch, «Dialog»,
Zeitgenössische Kunst und moderne Architektur, Grosszügige Bewegungen, Licht und Weite sind prägend für die
Ausstellung. Vernissage, 2.4. 15.00, SO 14.00-18.00.
MO-SA jederzeit nach Vereinbarung.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Jubiläums-Ausstellung 125 Jahre GGB,,
SA/SO 11.00-16.00, MO-FR 16.00-19.00, bis 7.4.
l ATELIER tenTATion, N’Gor, BBI Musambay,
deux peintres du Sénégal, MA/ME/JE 19.00-21.00,
SA 11.00-14.00, jusqu’au 7.4.
l ATELIER tenTATion, Philippe Loetscher, heures d’ouverture sur demande, 079 521 81 23, jusqu’au 6.5.
l BAR HASARD, Maria Beglerbegovic, Fotografie, bis
Ende April.
l EGLISE DU PASQUART , Thomas Wyttenbach, réformateur biennois, jusqu’au 8.4.
l ELDORADO BAR, Andrea Steinegger und Simone van
Rijn, bis 31.3.
l GALERIE ARTHUR, (rue Basse 34), «Boom Boom
Yeah», Gonzo, Wonkeyman & Mischa D + Tenko with
Donna Summers. Jusqu’au 31.3.
l LA VOIRIE, Pascal Graf.
l LE CENTRE AU 9, Thellungstrasse 9, Charles André
Léchot, photographies, jusqu’au 31.3.
l MEDIATHEQUE, HEP-BEJUNE, Musée du ski, le ski à
travers les âges de 1900 à nos jours, jusqu’au 31.3.
l NMB, «Fetter Fang – zum Sechsten», Pfahlspitze aus
Eichenholz, bis 18.6.

Donnerstag, 30. März:
20.00: Theater «Mutprobe Leben».
Freitag, 31. März
12.00 bis 13.30, Millepiatti – Mittagstisch Lucie
und Vera.
14.00, Spielnami für die Kleinen und Grossen,
Skatepark, Malhaus, Ping Pong, Carambole,
man darf auch eigene Spiele mitbringen.
17.30, after work Pétanque Turnier.
20.00, Theater «Mutprobe Leben».
22.00, Los Hermanos Perdidos, The Zafariz.
Samstag, 1. April
11.00, Friendly Kitchen - eat and meet.
Alle sind willkommen, mitzukochen, mitzuessen
oder einfach das Zusammensein zu geniessen.
20.30, Theater «Mutprobe Leben».
23.00, Ella Soul presents, aware generation release
party, female Rap from Switzerland. Headliner:
J WHO.

PROGRAMM

5.4.

03.–04.2017
www.lesinge.ch
Do 30.03. 20h30
Poetry

RENATO KAISER

Fr 31.03. 21h
Live Electronica

JOJO MAYER /
NERVE

Sa 01.04. 21h
Mundart
Do 06.04. 20h30
Brechtian Punk
Cabaret

TRAMPELTIER
OF LOVE
THE TIGER
LILLIES

Fr 07.04. 21h
Elektro, Soul, Pop,
Rock

ALSARAH
& THE NUBATONES

Sa 08.04. 21h/23h
Elektro, Soul, Pop,
Rock

VERENA VON
HORSTEN /
EKAT BORK

des extraits du roman de
Carole Martinez «Le coeur
cousu», 19.30.
l LITERATURCAFE, Montagsbücher, «Via Mala»,
19.30.

l MARCHÉ-NEUF,
école, Université du 3e
âge,«Histoire de la cryptographie de la Première
Guerre mondiale à Internet», Jacques Savoy, prof.
à l’Université de Neuchâtel,
14.15-16.00.

Attention! Les informations concernant les événements
du 6 avril au 12 avril 2017 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 31 mars à 08h00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l NMB, Levon Biss, Fotografien von Insekten, bis 16.4.
l NMB, Paul-André Robert, «Zwischen zwei Welten»,
bis 30.4.
l PHOTOFORUM PASQUART, Johnny Briggs/Salvatore
Vitale, Familienbande: Glück und grosse Unwetter,
bis 23.4.
l SPITALZENTRUM, (Korridor Ost, Etage C), Heinz
Pfisters Busswil, Papierschnitte, bis 30.6.
l STADTBIBLIOTHEK, Das Seeland auf alten Postkarten,
im Mehrzweckraum, 3. Stock, bis 17.4.
l AARBERG, AARkultur, Rathauskeller, Sandra Dominika Sutter, «Grüner Atem», Finissage, 2.4. Lesung, 14.0017.00.
l BÜREN, felt sense, Praxis für Physiotherapie, Spittelgasse 1, «I felt this sense of peacefulness», Acrylmalerei
von Rolf Trösch.
l BÜREN, ARTis Galerie, Emanuel Stotzer – Fotografie,
«Greetings from Japan», MI 14.00-17.00,
DO 16.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00, Finissage 2.4.,
16.00-18.00.
l ERLACH, Restaurant Margherita, Aquarelle und AcrylBilder von Rolf Peter, Öffnungszeiten wie Restaurant,
bis 31.5.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Kotscha Reist «Les mémoires
reconstruites», bis 21.5.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Ankäufe 2015 bis 2016
Sammlungspräsentation, bis 1.5.
l GRENCHEN, Kinderheim Bachtelen, Ausstellung «Vom
Heilbad über das Kinderheim zum Sonderpädagogischen
Zentrum Bachtelen», bis 21.6.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Gaston Sommer
«VAAST», objets trouvés – idées reçues, 18.30,
ME-VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
Jusqu’au 2.4.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, René Myrha, Dialogue avec René Myrha, signature du livre, 23.4. 17.30,
Visite commentée avec l’artiste, 3.5. 18.30. Jusqu’au 21.5.
l NIDAU, nidau gallery, AIR BAGS, installation, collection
Nidau Gallery, Vincent Pierre-Emil Blum, sculptures, métal,
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00, bis 8.4.
l ORVIN, Résidence Les Roches, Photos réalisées par les
résidents.
l SAINT-IMIER, CCL, Pascal Bourquin «Nature & Industrie», ME-VE, 14.00-18.00, SA/DI, 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Hermann Mendes, artiste
de la Chaux-de-Fonds, oeuvres imprimées en gravures,
jusqu’au 16.4.
l SISELEN, Galerie 25, Christine Aebi-Ochsner, Retrospektive der letzten 30 Jahre, SA/SO 14.00-18.00, bis 9.4.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Jérémie Liechti, jusqu’au
28.4., LU-VE, 8.00-13.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Ein Flüchtlingsdrama aus der
Sicht des Kultregisseurs Aki
Kaurismäki. Mit seinen
skurrilen Figuren.
VON
Wie schon in seinem vorMARIO herigen Meisterwerk «Le HavCORTESI re» entsteigt auch hier wieder
ein Flüchtling einem Schiff:
Der junge Syrer Khaled kommt
als blinder Passagier nach
Finnland, sein Asylgesuch wird
in Helsinki abgelehnt, er
taucht illegal unter. Als Aushilfe findet er eine Anstellung
beim müden aber gutherzigen
Wikström, der seine alkoholabhängige Frau verlassen und
seinen Job als Hemdenverkäufer aufgegeben hat und jetzt
ein kleines Restaurant führt.
Wie in «Le Havre» bietet auch
hier der Ältere dem Jüngeren
Schutz und ein Dach über
dem Kopf. Und gemeinsam
kämpfen sie gegen Rassismus
und Behörden-Absurditäten
(Begründung der AufnahmeAblehnung: «In Aleppo ist
man nicht lebensbedroht»).

Trostlos. Wir befinden
uns wieder voll im bizarren
und kuriosen Kaurismäki-Kosmos. Alles ist trostlos und heruntergekommen, die wunderbar kauzigen Figuren sind
von Melancholie durchzogen.
Als Restaurant-Personal präsentiert uns Kaurismäki einige
schräge und lethargische Charaktere, die aber gemeinsam
mit Besitzer Wikström versuchen, die verlotterte Bude auf
Vordermann zu bringen, um
aus der Kneipe ein attraktives
Sushi-Lokal zu machen.

BIEL BIENNE 29/30 MARS 2017

The Other Side of Hope HHH(H)
Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3
Der Flüchtling
und sein
Beschützer
am Tisch,
die RestaurantCrew.
Le réfugié
et son
protecteur
à la table,
l’équipe du
restaurant.

Geschichten parallel nebeneinander laufen. Eine tragische
mit dem syrischen Flüchtling,
der an der unbarmherzigen
und weltfremden Bürokratie
scheitert und untertaucht.
Und eine komisch-absurde mit
dem wortkargen Hemden-Vertreter, der bei einem erstklassig
gefilmten Poker-Spiel in einem
schäbigen Hinterzimmer die
Moneten für den RestaurantKauf gewinnt. Und eines Tages
treffen die beiden Hauptfiguren dann zufällig aufeinander,
und eine neue finale Geschichte mit einer Schicksalsgemeinschaft entsteht.

Edward Hopper. Kaurismäki zeigt ein nostalgisches,
vergessenes Universum, uralte
Häuser, ein verlottertes Restaurant, Wohnungen aus den
Fünfzigerjahren, blues-rockige
Bands, deren schrullige Spieler
Poker-Spiel. Kaurismäki keinen Jahrgang haben. Und
lässt in der ersten Stunde zwei wenn der Restaurant-Besitzer

Forscher suchen im
Amazonas nach
einer verschollenen
Stadt. Episch,
eindrücklich.

im Dunkeln neben einer beleuchteten Music-Box einsam
an seinem Kneipen-Tisch sitzt,
erinnert man sich an die tristen Bilder von Edward Hopper.
Nur die Handys und die Fremdenhasser-Schläger lassen
erahnen, dass wir uns im 21.
Jahrhundert befinden. Vielleicht bringen die Akteure einige schwierige Momente etwas zu glatt über die Bühne,
Hindernisse werden fast spielend weggeräumt – man
glaubt sich bisweilen in einem
Märchen. Aber präzise Dialoge
reissen den Zuschauer in die
Wirklichkeit zurück.
n

Un drame de l’asile vu par le
réalisateur culte Aki
Kaurismäki. Avec ses
personnages insolites.
PAR
MARIO
CORTESI

Darsteller/Distribution: Sherwan Haji, Sakari
Kuosmanen
Regie/Mise en scène: Aki Kaurismäki (2016)
Länge/Durée: 98 Minuten/98 minutes
Im Kino Rex 2 /Au cinéma Rex 2
Silberner Bär für beste Regie
Berliner Filmfestspiele 2017/
Ours d’argent de meilleur réalisateur du
Festival du film de Berlin 2017

Comme dans sa précédente
œuvre majeure «Le Havre», il
est à nouveau question de
l’exil d’un réfugié: passager
clandestin, le jeune Syrien
Khaled débarque par erreur en
Finlande, voit sa demande
d’asile rejetée à Helsinki et
tombe dans l’illégalité. Pour
subsister, il trouve un emploi
auprès de Wikström, un
homme épuisé mais au bon
cœur. Sa femme alcoolique l’a
quitté, il a perdu son emploi
de vendeur de chemises et dirige désormais un petit restaurant. Comme dans «Le Havre», l’aîné apporte protection
au jeune ainsi qu’un toit. En-

Geheimnisvolle Stadt.
Das zweieinhalbstündige Epos
zeigt in der ersten Stunde,
wie Fawcett im Auftrag der
Royal Geographic Society
(RGS) die Dschungel-Grenzen
zwischen den zerstrittenen
Ländern Bolivien und Brasilien ausmisst und festlegt.
Dem dabei Gerüchte über eine
geheimnisvolle Stadt zu Ohren kommen und der im tiefsten Urwald Keramik-Gegenstände einer längst vergangenen Zivilisation entdeckt. Im

Morne. On retrouve pleinement l’univers bizarre et
curieux de Kaurismäki. Tout
est morne et sur le déclin, les
personnages magnifiquement
drôles deviennent mélancoliques. Le personnel du restaurant tel que le décrit Kaurismäki est composé de personnages excentriques et léthargiques. Mais avec le propriétaire Wikström, ils essaient
ensemble de transformer le
pub en un attrayant local à
sushis.
Partie de poker. Durant
la première heure, Kaurismäki
laisse se dérouler en parallèle
deux histoires. La première,
tragique, est celle du réfugié
Lovers») brosse le portrait de ce
marginal en original sympathique, pas pris au sérieux et
raillé du monde scientifique,
hanté par l’idée d’une découverte unique qui peut changer
l’histoire de l’humanité.

The Lost City of Z HHH

Cité mystérieuse. L’épopée dure deux heures et demie.
La première heure montre Percival Harrison Fawcett, envoyé
par la Royal Geographic Society
(RGS), cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie.
Il entend alors parler d’une cité
mystérieuse et découvre dans
la jungle des objets en céramique provenant d’une civilisation disparue depuis longtemps. Dans la deuxième partie,
on suit la vaine recherche de
la cité de Z, jusqu’à la fin supposée (et inventée) du célèbre
explorateur.

VON MARIO CORTESI
Es ist eine wahre Geschichte, für die Leinwand allerdings
ein bisschen aufgepeppt. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
begab sich der britische Forscher Percy Fawcett (1867 bis
1925 oder später) in das kaum
erforschte Amazonasgebiet,
suchte in den Regenwäldern
nach einer offenbar ausgestorbenen Zivilisation. Und der
sagenhaften Stadt Z. Doch statt
die verschollene Stadt aus Gold
zu finden, blieb er bis auf den
heutigen Tag verschollen, niemand weiss, wie er umgekommen ist und ob er die Stadt
wirklich entdeckt hat. Jahrelang schickte man Expeditionen ins Amazonasgebiet, um
über den Verbleib Fawcetts zu
forschen. Vergebens.
Filmemacher James Gray
(«We Own the Night», «Two
Lovers») porträtiert diesen beeindruckenden Aussenseiter
als sympathischen Sonderling,
der von den anderen Wissenschaftlern nicht ernst genommen und verspottet wird, doch
von der Idee besessen ist, mit
einer einzigartigen Entdeckung
Weltgeschichte zu schreiben.

semble, ils se battront contre
le racisme et les absurdités des
autorités (motif de rejet de sa
demande d’asile: «Il n’y a pas
de danger de mort à Alep»).

Discours
zweiten Teil dann die vergebliche Suche nach der Stadt Z
und das mögliche (fabulierte)
Ende des berühmten Forschers.

Forscher Percy
Fawcett (Charlie
Hunnam): bisweilen von Eingeborenen umzingelt.

Flammende Rede. James
Gray wollte keinen ActionAbenteuerfilm machen. Im
Dschungel Amazonas (in Kolumbien gedreht) trifft das
kleine Forscher-Grüpplein immer wieder auf mehr oder weniger feindliche Ureinwohner,
mehr als heikle Konfliktsituationen gibt es dabei nicht.
Und Spuren des gesuchten «El
Dorado» auch nicht. Spannender ist die menschliche
Seite, die gesellschaftliche
Durchleuchtung. Fawcetts Frau
(Sienna Miller) kämpft für
Gleichberechtigung, möchte
unbedingt an der Expedition
teilnehmen, was ihr verweigert
wird. Oder wie Fawcett eine
flammende Rede vor der RGS
hält, in der er für die Würde
der «Wilden» kämpft, und
ebenso eindrücklich ist seine
Rede als Offizier vor einem
tödlichen Einsatz seiner Brigade im Ersten Weltkrieg.

James Gray spannt seinen Film
über fast zwanzig Jahre. Man
vermisst den grossen Atem,
der ähnliche Epen auszeichnet.
Wettgemacht wird dieses Manko durch einen gewinnenden
36-jährigen Hauptdarsteller:
Charlie Hunnam («Pacific
Rim», «Crimson Peak») gibt
dieser von einer Idee beseelten
Figur Ecken, Kanten, ein Gesicht und einen Charakter. Er
sprang für Brad Pitt ein, der
den Film mitproduzierte. n

Le chercheur Percy
Fawcett (Charlie Hunnam)
encerclé par les autochtones en Amazonie.

Un explorateur en quête d’une
cité amazonienne disparue.
Epique, impressionnant.

Darsteller/Distribution: Charlie
Hunnam, Sienna Miller, Robert
Pattinson, Tom Holland
Regie/Mise en scène: James Gray
(2016)
Länge/Durée: 141
Minuten/141minutes
Im Kino Apollo /Au cinéma Apollo

PAR
MARIO
CORTESI

L’histoire est vraie, mais a
été quelque peu adaptée pour
le grand écran. Au début du 20e
siècle, dans l’Amazonie pratiquement inexplorée, le voyageur
britannique Percy Fawcett (18671925 ou plus tard) part dans la
forêt vierge à la recherche d’une
civilisation apparemment disparue et de la fameuse cité Z.
Mais sur place, au lieu de trouver
cet Eldorado, l’homme disparaît
à jamais. Personne ne sait ce
qu’il est devenu et s’il a vraiment
découvert la cité en question.
Les expéditions en Amazonie
se succèdent au long des années
pour tenter de le retrouver, en
vain.
Le réalisateur James Gray
(«We Own the Night», «Two

enflammé.

James Gray n’a pas cherché à
faire un film d’action et d’aventure. Dans la jungle amazonienne, le petit groupe d’explorateurs se trouve régulièrement
confronté à des autochtones

syrien confronté à une bureaucratie sans pitié et xénophobe. La seconde, comique
et absurde, du représentant
en chemises taciturne qui a
gagné l’argent lui permettant
d’acheter son restaurant lors
d’une partie de poker disputée
dans une arrière-salle et filmée
de manière magistrale. Jusqu’à
ce qu’un jour, les deux personnages principaux se rencontrent par hasard et leur
destinée commune les réunit
dans une nouvelle histoire finale.

Edward Hopper. Kaurismäki décrit un univers nostalgique et oublié, de vieilles
maisons, un restaurant à
l’abandon, des appartements
des années cinquante, des
groupes de blues-rock composés de musiciens excentriques
sans âge. Et quand le propriétaire du restaurant apparaît en
clair-obscur assis dans un fauteuil à côté d’un juke-box
éclairé, on ne peut s’empêcher
de penser aux images tristes
d’Edward Hopper.
Seuls les téléphones portables et les bastonneurs xénophobes rappellent que
nous sommes au XXIe siècle.
Peut-être que les acteurs
jouent de manière un peu
trop lisse certains moments
difficiles et que certains obstacles sont franchis si facilement que l’on pourrait se
croire dans un conte. Mais la
précision des dialogues incite
vite les spectateurs à revenir
les pieds sur terre.
n
plus ou moins menaçants avec
lesquels il règle tout au plus
des conflits délicats. Et nulle
trace de l’Eldorado recherché.
L’intéressant réside plutôt
dans l’aspect humain, dans
l’étude de société. La femme
de l’explorateur (Sienna Miller)
se bat pour l’égalité. Elle voudrait
absolument se joindre à l’expédition, ce qui lui est refusé.
Percy Fawcett fait un discours
enflammé devant la RGS, où il
lutte pour l’avenir des «sauvages», et son discours d’officier,
avant un engagement de sa brigade durant la Première Guerre
mondiale qui va la conduire
vers la mort, est tout aussi impressionnant.
James Gray étend son histoire sur plus de 20 ans: mis à
part le récit de l’épopée, le film
s’essouffle. Ce défaut est compensé par l’acteur principal de
36 ans en pleine ascension:
Charlie Hunnam («Pacific Rim»
«Crimson Peak»), qui a remplacé
au pied levé le producteur du
film Brad Pitt, donne du relief,
de la profondeur, un visage et
un caractère à ce personnage
animé par une idée fixe.
n

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

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

Ludwig
Hermann

l Manchester by the Sea (Lido 1)

HHHH

HHHH

l Ma vie de Courgette (Lido 1)

HHH(H)

HHH(H)

l Moonlight (Rex 2)

HHH(H)

HHH

l Lion (Lido 1)

HHH(H)

HH(H)

l Die göttliche Ordnung (Lido 2)

HHH

HHH

l Beauty and the Beast (Lido 1, Rex 1+2) HHH

HHH

l Life (Beluga)

HHH

l Hidden Figures (Rex 2)

HHH

l Logan (Lido 2)

HHH

HH(H)
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