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«Autour de l’Euro.08, la vie
continue», clament André
Glauser, commandant de la
police municipale et François
Gaudy, chef de la région
Seeland Jura bernois de la
police cantonale. Page 5.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Neel Jani
triumphierte
am Wochenende in
Brands Hatch: Der
Jenser gewann für die
Schweiz die A1 GPSerie. Seite 21.

André Glauser von der Bieler Stadtpolizei und François Gaudy von der
Kantonspolizei Bern rechnen mit einem heissen Sommer: Fussball entzückt
und macht manche verrückt. Glauser und Gaudy bilden für die Grossregion
Biel quasi die Euro-Police. Und neben der Euro 08 steigen diverse
Sommerfeste mit durstigen Besuchern... Seite 5.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / emg / JST / HUA / Z.V.G. A1GP.COM

n

Neel Jani a
réussi l’exploit
à Brands Hatch. Le
pilote seelandais a
conquis pour la
Suisse la Coupe des
Nations du sport
motorisé. Questions
pour un champion
en page 21.

n

Adrian Jakob
ist der erste Präsident des Netzwerks
Bielersee. Das Porträt
des Naturliebhabers.
Seite 9.

Carrefour
April 2001 – April 2008. Der
Grossverteiler Carrefour hat nach
seinem verhältnismässig kurzen
Intermezzo die Zelte in Biel abgebrochen.
Doch bevor sich die Türen zum letzten Mal
schlossen, fand die «Schlacht der
Schnäppchenjäger» statt. Seite 20.
REKLAME / RÉCLAME

Avril 2001 - avril 2008. Après une
présence éclair sur le marché suisse, le
géant français de la distribution plie déjà
bagage en fermant sa filiale du Centre
Boujean. La semaine dernière, c’était la
ruée de la clientèle qui profitait une
dernière fois des prix cassés. Page 20.

n

Adrian Jacob
est le premier
président du Réseau
Lac de Bienne. Portrait
d’un homme qui sait
se mouiller. Page 9
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Fragen an …
questions à…

VON RENAUD JEANNERAT Kaeslin. Das ist schon enorm.
Mehrere Sportler waren in der
BIEL BIENNE: 181 Schüler sind Auswahl für die Olympischen
im Programm «Sport – Kultur – Spiele, das ist gut. Und ein ehemaliger Schüler, der SchwimStudium», mit Erfolg?
Hansjörg Glutz: Ja, in zwei Be- mer Adrien Perez, ist qualifireichen: Sport, Musik oder ziert für die 4 x 100 Meter. EiTanz auf der einen Seite, die ne mehr als zufriedenstellende
Schule auf der anderen. Ich Bilanz.
stelle momentan eine Liste
mit den grössten Erfolgen zu- Stehen die guten Resultate der
sammen. Der jüngste ist der Bieler Vereine in einem ZusamSchweizermeistertitel der U18- menhang mit Ihrem Programm?
Volleyballerinnen. Die U16 Im Volleyball zum Beispiel
wurde Zweite. Im Fussball sind zwei Junioren in der erssteht die U15 an der Tabellen- ten Mannschaft. Beim Fussspitze. Im Eishockey ist die Eli- ball und Eishockey zeichnet
te B des EHC Biel Schweizer sich die gleiche Entwicklung
Meister. Viele von ihnen sind ab. Aber es ist schwieriger. Das
im Programm dabei. Auf der Projekt geht generell bis 19kulturellen Ebene zählt das jährig. In dem Alter ist man
Projekt fünf Tänzerinnen und körperlich noch nicht auf dem
Niveau der Elite, das Verletzwölf Musiker.
zungsrisiko ist sehr gross. Die
Wird man einige dieser Schüler Vereine sagen: Seit das Projekt
existiert, seien schon erste Erin Peking sehen?
Ja, ich hoffe es, zwei Turner. folge im Nachwuchsbereich
Claudio Capelli und Ariella zu erkennen.
Eine Universitätsstudie hat das
Projekt kürzlich evaluiert. Die
zentralen Schlussfolgerungen?
Unser Ziel ist es, dass die Jungen sich im Sport voll reinhängen können, ohne dass
ihre Ausbildung darunter leidet. Die Studie der Universität
Bern zeigt klar, dass unsere

Schüler im Vergleich zu anderen gleich gut sind, sogar besser. Das ist wirklich erfreulich.
Unser Modell mit ergänzendem Unterricht und enger Betreuung greift.
Sind nach dem Gymnasium Alpenstrasse auch andere Bieler
Schulen von Swiss Olympic zertifiziert?
Davon gibt es schon drei.
Das Gymnasium Alpenstrasse
wurde 2004 zertifiziert, das
Oberstufenzentrum Rittermatte 2005 und das Deutsche
Gymnasium 2006. Es kommt
auf die Anzahl der Sportler an.
Wir versuchen noch, das
Oberstufenzentrum «Les Platanes» und das Französische
Gymnasium so weit zu bringen.

Place à la fête. Mardi
13 mai, à 18 heures, la clôture officielle de «sport-cultureétudes» aura lieu à l’aula du
Gymnase des Prés-de-la-Rive.
Avec des présentations de
gymnastique, de judo et des
musiciens au programme.
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BIEL BIENNE 7 / 8 MAI 2008

Hansjörg Glutz

Schon vor der Feier am 13. Mai zieht der
Leiter des Projekts «Sport – Kultur –
Studium» in Biel eine Jahresbilanz.

Zeit zum Feiern. Der offizielle Abschluss von «Sport – Kultur – Studium» findet statt
am Dienstag, 13. Mai, um
18 Uhr in der Aula des
Strandboden-Gymnasiums.
Auf dem Programm stehen
Kunstturnen, Judo und Musik.

Schwarz

Farbe:

Le responsable du projet «sport-culture- fruits au niveau des résultats
de la relève.
études» de Bienne tire un bilan de
Une étude universitaire vient
l’année à la veille de la fête du 13 mai. d’évaluer le projet. Ses princi-

PAR RENAUD JEANNERAT J’établis actuellement un palmarès des plus grands succès.
Le dernier en date vient des
BIEL BIENNE: 181 élèves suifilles M18 en volleyball qui
vent le programme «sportsont championnes suisses. Les
culture-études», avec succès?
Hansjörg Glutz: Oui, dans les M16 sont deuxièmes. Et en
deux domaines, le sportif, la football, les garçons M15 sont
musique ou la danse d’une en tête du classement. En hocpart, et à l’école d’autre part. key, les Elites B du HC Bienne
sont champions suisses. Une
grande partie font partie du
projet sport-études. Au niveau
culture, le programme compte
cinq danseuses et douze musiciens.
Verra-t-on certains de ces
élèves à Pékin?
Oui, je l’espère, deux gymnastes. Claudio Capelli et Ariella Kaeslin. C’est déjà énorme.
Plusieurs sportifs ont fait les sélections pour les J.O., c’est déjà
beau. Et un ancien élève, le nageur Adrien Perez est sélectionné pour le 4 x 100 mètres. Un
bilan plus que satisfaisant.

«Sport – Kultur – Studium» ist
ein Pilotprojekt. Wird es institutionalisiert?
Der Kanton Bern verlängert
das Pilotprojekt von 2008 auf
2011. Wir hoffen, dass das
kantonale Projekt, dem weitgehend das Bieler Modell zugrunde liegt, bis dann in Kraft
ist. Zur Erinnerung: Unsere
derzeitigen Schüler stammen
aus 40 Berner Gemeinden
und 13 anderen Kantonen. n
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Hansjörg Glutz:
«Unser Modell
greift.»
Hansjörg Glutz:
«Notre modèle
tient la route.»

Les bons résultats des clubs
biennois ont-ils un lien de causalité avec votre programme?
Dans le volleyball, par exemple
deux juniors font partie de la
première équipe. Au niveau
foot et hockey, on est dans le
même mouvement. Mais c’est
plus difficile. Le sport-études
va généralement jusqu’à 19
ans, à cet âge-là, on n’est physiquement pas encore au niveau de l’élite, le risque de blessure est très grand. Les clubs le
disent: depuis que le projet
existe, ils en récoltent déjà les

pales conclusions?
Notre objectif est de permettre aux jeunes de s’investir énormément dans le sport
sans que la formation en
souffre. L’étude de l’Université de Berne montre clairement que nos étudiants sont
tout aussi bon que les autres
élèves, voire meilleurs. C’est
vraiment réjouissant. Notre
modèle avec les décharges et
les cours d’appui tient la
route.
Après le Gymnase de la rue des
Alpes, d’autres écoles biennoises sont-elles certifiées
Swiss Olympic?
On en a déjà trois. Le Gymnase de la rue des Alpes certifiés en 2004, l’École secondaire des Prés-Ritter en 2005,
et le Gymnase du Seeland en
2006. Le label dépend du
nombre de sportifs. Nous essayons encore de l’obtenir
pour l’Ecole secondaire des
Platanes et le Gymnase français.
«Sport-culture-études» était un
projet-pilote. Va-t-il être institutionnalisé?
Le canton de Berne prolonge
encore le statut de projetpilote de 2008 à 2011. Jusquelà, on espère que le projet
cantonal, largement inspiré
du modèle biennois, sera en
place. Rappelons que les
élèves proviennent actuellement de 40 communes bernoises et de 13 autres cantons.
n

FUNICULAIRE

FUNICULAIRE

Mit Bikes überfüllt

Vélos en pagaille

Das Funiculaire nach
Magglingen wird an den
Wochenenden von DownhillBikern in Beschlag genommen.

PAR MARTINA RYSER

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON
Sonntagmittag, einer der
MARTINA ersten schönen und warmen
RYSER Tage in diesem Frühling. Vor
dem Funiculaire nach Magglingen herrscht grosser Andrang. Spaziergänger, Wanderer und – eine Horde Downhill-Biker. Zwar ist die Downhill-Strecke von Magglingen
nach Biel noch nicht offiziell
eröffnet, trotzdem rasen die
Fahrer bereist mit horrendem
Tempo über die Trainingsstrecke. Vorher aber müssen
die Bikes ins Funiculaire verladen werden. Schlechte Karten
für die anderen Fahrgäste: Sie
haben keinen Platz mehr, stehen eingequetscht zwischen
dreckigen Bikes oder müssen
auf die nächste Bahn warten.
Klar, dass Reklamationen folgen.
die Fahrt verweigern, wir
gehören zu den staatlichen
Überrollt. «Es kommen Verkehrsmitteln.» Ganz anganze Horden aus Genf und ders bei der Berner GurtenZürich», sagt Josef Summer- bahn, die ebenfalls einer bematter, technischer Leiter der liebten Downhill-Strecke entBahn. Mit der SBB-Tageskarte lang führt. Bei der Privatbahn
für Fahrräder oder der Mehr- werden die Biker an den Wofahrtenkarte des Funis kom- chenenden erst ab 13 Uhr auf
men die Fahrer günstig weg. den «Güsche» chauffiert.
«An den Wochenenden werEine zusätzliche Transportden wir regelrecht überrollt.» fläche für Velos ist beim Funi
Doch den Verantwortlichen aus technischen Gründen
sind die Hände gebunden. nicht realisierbar. Ebenso un«Wir können keinem Fahrer realistisch ist, dass Bund und

Le week-end, le
funiculaire de
Macolin est pris
d’assaut par les
cyclistes amateurs
de descente.

Kanton die Fahrkapazität erhöhen. Mit Plakaten werden
die Biker an der Talstation zu
tolerantem Verhalten gegenüber anderen Fahrgästen aufgefordert. «Leider halten sich
viele nicht daran», bedauert
Summermatter. Bald beginnt
die Downhill-Rennsaison. «Dann
wird sich der Ansturm zum
Glück etwas legen.»
n

Zitat der Woche
«Kaum bin ich nicht mehr im Organisationskomitee, steht Hans Stöckli auf dem Rednerpult.»
Corrado Pardini, Unia-Regionalsekretär, anlässlich der 1.-Mai-Feier in Biel.

Immer mehr
Bikers überrollen
das Funi BielMagglingen.

Les passagers du
funiculaire BienneMacolin doivent
cotoyer les
vététistes et leurs
bicyclettes qui
affluent le weekend.

Dimanche à midi, par l’un
des premiers beaux jours
chauds de ce printemps. Devant la station inférieure du
funiculaire de Macolin se
presse la grande foule: touristes, promeneurs et surtout
une masse de descendeurs en
VTT. Le parcours de descente
Macolin-Bienne n’est pas encore officiellement ouvert,
mais les coureurs dévalent déjà
la piste à une vitesse folle. Auparavant cependant, il faut
caser les sportifs et leurs deuxroues dans le funiculaire. Une
mauvaise affaire pour les
autres usagers, qui doivent céder la place et se retrouvent
coincés entre des vélos
boueux, ou doivent se résigner
à attendre le prochain voyage.
Evidemment, les réclamations
fusent.

Dépassés. «Des hordes
de cyclises arrivent de Zurich
comme de Genève», explique
Josef Summermatter, le directeur technique de l’installa-

tion. Avec les cartes journalières des CFF pour cyclistes
ou les abonnements multicourses du Funi, la montée ne
revient pas cher. «Durant le
week-end, nous allons être régulièrement débordés». Mais
les responsables ont les mains
liées. «Nous ne pouvons refuser le transport à personne,
nous sommes une entreprise
étatique de transports publics.» C’est tout différent au
Gurten, à Berne, où la voie du
funiculaire est aussi bordée
par une piste cycliste de descente. Mais comme la ligne
est privée, les cyclistes doivent le week-end patienter
jusqu’à 13 heures avant de
pouvoir monter.
L’installation d’une plateforme de transport supplémentaire pour les vélos est impossible pour des raisons techniques. Il paraît tout aussi irréaliste que le canton et la
Confédération décident d’augmenter les capacités de transport. Des affiches installées à la
gare inférieure vont appeler les
cyclistes à plus d’égards envers
les autres passagers. «Mais tout
le monde ne va pas en tenir
compte», regrette Josef Summermatter. Heureusement, la
saison officielle des courses
cyclistes de descente va bientôt commencer. «L’affluence
devrait alors un peu régresser».
n

Citation de la semaine
«A peine ai-je quitté le comité d’organisation, voilà que Hans Stöckli se retrouve à la tribune.»
Corrado Pardini, secrétaire régional d’Unia, à propos de la célébration du 1er mai à Bienne.
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NIDAU

NIDAU

Aquapark als
ehrgeiziges Projekt

Aquaparc sur
ExpoParc

VON
Biel als Austragungsort der
FABIO Europameisterschaften im KaGILARDI jakfahren? Ein Trainingszentrum mit kontinentaler Ausstrahlung und Nutzungsmöglichkeiten während eines
ganzen Jahres? Nur fünf
Gehminuten vom Bahnhof
Biel entfernt. «Es mag sich
nach einer verrückten Sache
anhören. Aber das Projekt ist
in Europa einzigartig», erklärt
Martin Wiederkehr.

Potenzial. Der Bieler SPStadtrat, ein passionierter Kanufahrer, hat ein grosses Beziehungsnetz in der internationalen Wildwassersport-Szene. «Die Nachfrage nach Trainingsmöglichkeiten ist gross»,
sagt Wiederkehr, Vizepräsident bei der städtischen Sportkommission. Nathalie Siegrist,
Nationaltrainerin im Schweizerischen Kanuverband, doppelt nach: «Wir reisen bis in
den Nordwesten Deutschlands nach Leipzig, um bei optimalen Bedingungen trainieren und uns auf die Wettkämpfe vorbereiten zu können.» Das Training in der ehemaligen DDR kostet, der Preis
für eine Stunde Wasser liegt
bei 520 Euro.
Die Idee von einem Bau eines ganzjährig geöffneten Wassersportzentrums – für die Öffentlichkeit nach bestimmten
Vorgaben zugänglich – kommt
nicht von ungefähr. Beispiel
machten die Anlagen in den
Olympischen Dörfern von Sydney (2000) und München
(1972). Die Benutzerzahlen
schreiben Traumquoten. Für
Zahlen zum Aqua-Park: Der Kostenpunkt liegt
zwischen sechs und acht Millionen Franken.
(Komplette Installation in Sydney 2000: vier Millionen). Dauer der Bauarbeiten: Zwölf Monate.
Betriebskosten pro Jahr: 1 Million Franken.
Benötigte Fläche: Grösse eines LeichtathletikStadions. Der Verbrauch von erneuerbaren
Energien liegt zwischen 0,6 und 1,5 Gigawatt
pro Jahr. Dies ist vergleichbar mit der Produktion eines Windrades auf dem Mont Crosin.

n

sen mit Wasser aus dem Zihlkanal, wurde ein Niveauunterschied von vier Metern berechnet. Der Wasserstand ist
regulierbar, je nach sportlicher Nutzung und FähigkeiChance. Der Sport- und ten der Sportler.
Erlebnispark Aqua ist die Vorstufe zum eigentlichen ProVision. Verschiedene Wasjekt. «Der Bau wäre auch für sersportanbieter, darunter das
die Firmen der Region von Bundesamt für Sport (BASPO)
wirtschaftlich grossem Inte- in Magglingen, haben ihr Inresse», sagt Wiederkehr. Ge- teresse bekundet. Das Projekt
planter Standort der Anlage: scheint auf wirtschaftlich verDas öffentliche Nutzgebiet ankerten Pfeilern zu stehen. In
innerhalb der Planungszone unmittelbarer Nähe zu den
des Expoparks in Nidau. Den Pontonieren, der Werft, zu
Richtplan hat der Nidauer den auf Wassersport spezialiStadtrat verabschiedet. Unge- sierten Geschäften und Logierfährdet bleibt dabei das Inter- möglichkeiten würde der Exesse der Stadt Biel, die ihrer- popark dem Namen einer Beseits ihre eigene Fläche mit ex- gegnungs- und Entspannungsklusivem Wohnraum über- zone gerecht werden.
Öffentlicher Zugang, Gebauen und damit weitere
wichtige Steuerzahler an- meindegebiet, ökologisch vertretbare Energien, grosse Nachlocken möchte.
Hans Stöckli, Bieler Stadt- frage, optimale Sicherheit, keipräsident, verweist auf den ne Einschränkungen der Lepolitischen Willen der Nidau- bensqualität sowie das Weger, «auf diesem viel diskutier- fallen von Nutzungsmöglichten Grundstück eine andere keiten während der Nacht.
Nutzung in Betracht zu zie- «Aqua bietet nur Vorteile, für
hen». Sein Nidauer Amtskol- alle Interessengruppen», versilege, Bernhard Stähli, glaubt chern die zwei Projektverantjedoch nicht, dass das Projekt wortlichen.
n
Aqua realisiert werden wird:
«Es widerspricht dem Richtplan, verunmöglicht die 80
Meter breiten Korridore zwischen Schloss und See und
lässt keinen Raum für Parkplätze. Und gegen Westen
kommt es in Konflikt mit der
Bauzone.» Weiter führt Stähli
aus, dass der öffentliche Zugang des Geländes nicht
mehr garantiert wäre, da das
Projekt nur einen zahlungspflichtigen Zugang für Sportler vorsehe.
Doch möglicherweise könnte dem Aqua-Park eine Schlüsselrolle zukommen. «Das Verankerungssystem der Hindernisse ist patentiert», sagt Nathalie Siegrist. Die Erhebung
in der Mitte der Anlage käme
nicht höher als fünf Meter,
keine Konkurrenz also für die
umliegenden Gebäude. Auch
die technischen Elemente,
wie Wasserpumpen (mit Wärmespeicher) sowie die Garderoben sind eingeplant. Für
den Wildwasserfluss, gespie-

Des mordus lancent le
projet d’un unique parc
récréatif et sportif
derrière la plage de Bienne.

Sollen
Kanuten
bald auf
dem
ehemaligen
Expo-Areal
trainieren?

Passerelle: Gemein- Hochaus vorgesehen. Das
Geschäft wird im Juni im
deratskandidaten.

Bieler Verwaltung:
Zurück in den Turm.

Aufgrund des 2007 von der
Pensionskasse der Stadt Biel
erfolgten Verkaufs der
«Olympia»-Liegenschaft,
müssen das Schulamt und
die Dienststellen für Sport
und Kultur zügeln. Als neuen Standort hat die Bieler
Exekutive das Kongresshaus-

Stadtrat behandelt. Sollte es
definitiv zu einem Umzug
kommen, müssten bauliche
Anpassungen vorgenommen
werden. Ins Kongresshaus
ziehen wird auch ein Teil der
Sozialdirektion. Sozialdirektor Pierre-Yves Möschler:
«Wir schaffen Platz, um die
Bevölkerung besser empfangen zu können.»
FG

n

Von Rütte-Gut: Park
auffrischen. «Es ist

ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung», sagt
Stiftungsrat Urs Känzig. Der
Park wurde um 1870 angelegt. Bereits wiederhergestellte Elemente sind der Pavillon Chinois oder der Bootsunterstand. Nun werden
mehrere hundert Meter des
alten Wegnetzes rekonstruiert. Der Berner Heimatschutz wirft 20 000 Franken
ein. Die Betriebsgesellschaft
erweitert ihr Angebot. «Wir
wollen vermehrt Firmenanlässe und Seminare durchführen», so die Leiterinnen
Ursula Harvey und Katharina Leu.
HUA

n

Passerelle: candidats au Municipal.

Le mouvement citoyen Passerelle, fondé en février dernier,
se lance dans la campagne
électorale 2008 en présentant
4 candidats au Conseil municipal de Bienne. Pour les
sièges à titre principal, Roland
Gurtner et Frédy Piazza, et
pour les postes à titre accessoires, Sonja Gurtner et Claude
Bregnard. «Notre principal objectif est, pour défendre au
mieux les intérêts des habitants de Bienne, d’être présents
dans tous les organes de décision», relève Roland Gurtner.
Le mouvement Passerelle forme
aussi une liste de 30 candidats
au Conseil de Ville.
RJ

n

Administration: retour à la tour. Suite

à la vente de l’immeuble
Olympia par la caisse de pension de la Ville de Bienne,
l’Office scolaire et les deux
services des sports et de la culture déménagent. L’Exécutif
veut les loger dans la tour du
Palais des Congrès. L’objet est
à l’ordre du jour du Législatif
en juin. La tour devra être réaménagée: l’accès en poussette

est difficile, le nombre de sanitaires insuffisants. La Direction des travaux publics a pris
le projet en mains, mais c’est
le personnel de la Direction de
la prévoyance sociale et de la
formation qui est le plus
concerné. «Des employés des
services sociaux déménageront aussi, nous devons
désengorger certains locaux
pour mieux y accueillir la population», confirme son directeur Pierre-Yves Moeschler. FG

n

Domaine von Rütte:
parc restauré.

«C’est un bien culturel d’importance nationale», souligne Urs Känzig, du Conseil
de fondation. Le parc du domaine Von Rütte, à Sutz, a
été aménagé en 1870, avec
de vastes pelouses et les
courbes de ses allées. Le pavillon chinois et le hangar à
bateau viennent d’être restaurés. Ces jours, quelques
centaines de mètres de l’ancien réseau d’allées vont être
refaits. La Ligue bernoise du
patrimoine a versé 20 000
francs à cet effet.
HUA

3

note: «Nous nous déplaçons
jusqu’à Leipzig, au nord-est
de l’Allemagne, pour trouver
ces conditions optimales de
préparation ou de compétition.» Sans compter qu’en ancienne RDA, l’heure d’eau est
facturée à 520 euros…
D’où l’idée de la construction d’un centre nautique ouvert à l’année, accessible à tout
public. Les villes olympiques
de Sydney (J.O.2000) ou de
Munich (J.O.1972) affichent
des chiffres de fréquentation
hallucinants. A Bienne, le bassin international d’intérêts
pour un tel centre n’a rien à
leur envier. Pour Martin Wiederkehr, les coûts «sont à financer par un partenariat public-privé (PPP), comme pour
les stades».

PAR
Des championnats d’EuroFABIO pe de kayak à Bienne? Des caGILARDI noïstes qui slaloment entre
les obstacles sécurisés d’une
rivière sauvage derrière la plage? Un centre d’entraînement
à l’aura continentale, utilisable à l’année? Situé à cinq
minutes à pied de la gare de
Bienne, nœud ferroviaire du
réseau CFF? «Le projet est un
peu fou, unique en Europe,
mais facilement réalisable
pour autant que la volonté
politique suive», concède
Martin Wiederkehr.

NEWS
Die neue Bürgerbewegung
Passerelle lanciert ihren
Wahlkampf für die Gemeindewahlen 2008. Die im Februar gegründete Partei
schickt vier Kandidaten ins
Rennen: Roland Gurtner
und Frédy Piazza für den
hauptamtlichen, Sonja
Gurnter und Claude Bregnard für den nebenamtlichen Gemeinderat. «Es ist
unser Ziel, uns für die Interessen der Bewohner dieser
Stadt einzusetzen. Deshalb
wollen wir auch in allen Entscheidungsorganen vertreten
sein», erklärt Gurtner. Passerelle kämpft zudem mit einer
Liste mit 30 Kandidaten um
Sitze im Bieler Stadtrat.
RJ

n

die Finanzierung hat Wiederkehr keine Bedenken. «Wie bei
den Sportstadien käme auch
hier eine öffentlich-private
Partnerschaft zum Tragen.»

Potentiel. Canoïste averti, le conseiller de Ville socialiste biennois maintient
d’étroits contacts avec la
sphère internationale des navigateurs en eaux vives. «La
demande en possibilités d’entraînement est énorme», martèle le vice-président de la
commission sportive municipale. Nathalie Siegrist, entraîneuse nationale à la fédération suisse de canoé-kayak,
PHOTO: Z.V.G. DANIEL KÄESERMANN

Wassersportfans wollen auf
dem Expopark einen Erholungsund Sportpark realisieren.

nn

aux places de parc. Déplacé
vers l’ouest, il entrerait en
conflit avec la zone constructible.» Il ajoute que l’accessibilité publique n’y est plus garantie, alors que le projet ne
prévoit un accès payant que
pour les navigateurs.
Le parc AQUA peut s’acquérir clés en main. Son sommet culminerait à 5 mètres de
haut et ne dépasserait pas les
immeubles de la plage. Les
éléments techniques comme
les pompes à eau (à chaleur
récupérée) ou les vestiaires y
trouveraient place.
La rivière artificielle, alimentée par la Thielle, afficherait un dénivelé de 4 mètres.
Le débit serait réglable en
fonction du sport pratiqué ou
du niveau des participants,
«pour une sécurité maximaChance. Le centre nau- le», explique l’entraîneuse natique AQUA est un pré-projet. tionale.
Sa construction, «avec des retombées économiques pour
Vision. Différents utilisales entreprises de la région», teurs, dont l’OFSPO à Macoest prévue sur l’espace d’utili- lin, ont confirmé leur intérêt.
té publique réservé dans la La viabilité économique du
planification de l’ExpoParc, projet semble garantie. A
dont le plan directeur a été ac- proximité des pontonniers,
cepté par le Conseil de ville de d’un chantier naval, de comNidau. Il n’empêcherait en merces spécialisés et de possirien, sur le terrain propriété bilités d’hébergement, l’Exde Bienne, la réalisation de poParc retrouverait sa vocalogements. Hans Stöckli, maire tion de zone de détente et de
de Bienne, relève la volonté po- rencontre. L’offre d’activités
litique de la commune voisine s’étofferait avec le wake«d’aménager autre chose sur la board, la nage en eau vive, le
zone verte de ce territoire très body surfing, le rafting etc.
Accessibilité publique, terdiscuté». Bernhard Stähli, son
homologue de Nidau, estime rain municipal, énergies
pourtant qu’AQUA n’a aucune propres, fonctionnement à la
chance de voir le jour. «Il demande, sécurité optimale,
contrevient au plan directeur, absence de nuisances et arrêt
empêche le corridor de 80 de l’exploitation la nuit, les
mètres de large entre le châ- deux adeptes du projet s’exteau et le lac, ne tient pas clament: «AQUA est à l’avancompte de l’espace réservé tage de toutes les parties». n
L’aire du parc de
l’Expo accueillera-t-elle
des canoés?
Quelques chiffres: coûts de construction: de 6 à 8 millions de
francs (installation complète Sydney 2000: 4 millions), 12 mois
de travaux, 1 million de frais d’exploitation annuelle, surface
nécessaire égale à celle d’un anneau d’athlétisme de
400 mètres. Consommation en énergie, obligatoirement
renouvelable: de 0,6 à 1,5 gigawatts par année, l’équivalent de
la production d’une éolienne du Mont Crosin.
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Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
HALLO ICH BIN CHOKI! Ich hab mich hier schon einmal vorgestellt.
Aber leider von niemandem das Interesse geweckt. Deshalb
versuche ich es noch einmal. Ich bin 10 Monate alt und ein sehr
sportlicher Hund. Die Erziehung ist bei mir noch etwas zu kurz
gekommen, deshalb solltest du mit mir sicher eine Hundeschule
besuchen, damit wir ein richtig gutes Team werden. Ich lerne gerne
und schnell und liebe es, meine Menschen überall hin begleiten zu
dürfen. Wenn du also viel draußen bist und einen aktiven Hund
suchst, dann besuch mich im Tierheim! Ich warte auf dich!
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 So 10.00-12.00

032 341 85 85
www.tierschutz-biel-seeland.ch
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Schwarz

VERMIETEN

•A

LOUER

Zu vermieten per 15.8. o. n. V.

2-Zimmerwohnung
mit Balkon im Parterre, an ruhiger Lage
an der Büttenbergstrasse 28, Biel-Mett.
Fr. 650.– plus NK Fr. 175.–
Frau Simmone, Tel. 032 341 87 27

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

Immobiliendienste
Services immobiliers
Biel I Bienne
zu vermieten:

Partnerwahl-Agentur
(seit 1989) sucht in
Biel initiativen
Interessent/in für
Agentur-Aufbau!
www.contacta.ch
Tel. 032 685 72 74

Partnersuche
leicht gemacht.
Agentur mit Stil &
Niveau
***First-Date
bezahlt***
www.contacta.ch
Tel. 032 685 72 74

A ma très honorable et fidèle clientèle
depuis de nombreuses années…

ZU

Paula-Voyance

A

Soutien -Conseil

répond personnellement à chaque appel
7j/7j – 10h à 24h au

0901 569 361

à

Fr.

Gottstattstrasse 70
3- und 4-Zimmerwohnung

VERMIETEN

Parkett-/Laminatböden, Wandschränke, Balkon, Lift, Keller.
ab Fr. 940.– + Fr. 240.– HNK
Einstellhallenplatz Fr. 100.–

LOUER

Rennweg 71
3-Zimmerwohnung

2.13/min

‹‹ Insistez ! »

Laminatböden, Balkon, Keller.
Fr. 940.– + Fr. 210.– HNK

Merci pour votre grande compréhension
– votre gentilesse et fidélité –

Pavillonweg 24

Stelle
Zur Erweiterung unseres Teams suchen
wir nach Vereinbarung tüchtigen und
zuverlässigen

Maler / Gipser 100%
In dieser Funktion arbeiten Sie in einem
gut eingespielten, erfahrenen und topausgebildetem kleinem Team.
Wenn für Sie Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Integrität, Selbstständigkeit und
Durchhaltewillen selbstverständlich
sind, Sie sauber und kompetent arbeiten und über einen Fähigkeitsausweis
als Maler/Gipser verfügen, sind Sie für
unser Team der richtige Kandidat.
Bewerbungen mit Zeugniskopien,
Lebenslauf und Foto sind schriftlich
(mündliche
oder
elektronische
Bewerbungen werden nicht behandelt)
einzureichen an:
Maltap AG, Florastrasse 30, 2500 Biel 3

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt
Donnerstag, 8. Mai 2008
11:00 und 15:00 Uhr (mit späteren Wiederholungen)

zwischen Stadtzentrum und See
mit Aussicht

An der Brühlstr. 19 in Biel nahe Pianoplatz
vermieten wir per 1. Juli 08 od. n. Vereinbarung

3-Zimmerwohnung
Parkettböden, Wohnküche,
Balkon, Keller.
Fr. 980.– + Fr. 230.– HNK

NEU SANIERTE

Thema: Leserbriefe – Stimme des
Volkes?
Gäste: Dominique Burri, Leserin,
Mario Cortesi, Verleger, Hans Gmünder,
Verfasser von Leserbriefen.
Gesprächsleitung: Ueli Ernst Adam

Herzschlag

Mösliweg 83

4.5-ZWG Attikawhg

ruhige und sonnige Wohnlage

31⁄2-Zimmerwohnung

CHF 2430.- inkl. NK

E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten

- neue Küche mit Plattenboden
- neues Badzimmer mit Plattenboden
- sep. WC mit Plattenboden
- alle Zimmer mit Parkettboden
- grosszügige, sonnige Terrasse (ca. 94 m2)
- Kellerabteil, Lift
- Ein- & Abstellplätze können dazugemietet werden
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-sAMWEq-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Sonntag, 11. Mai 2008

(14:00 Uhr, 17:00 Uhr 23:00 Uhr)

Thema: Wenn das Herz flimmert!
Gäste: Dr. Tomasz Kujawski, Oberarzt
Kardiologie, SZB. Dr. Olivier Pillonel,
Facharzt Allgemeinmedizin, Biel.
Moderation: Daniel Lüthi

Immobiel
Täglich von 18:30 bis 19:00

Thema: Fernsehen per Kabel,
Satellit, Internet – was ist richtig?
Gast: Dr. Kurt Walser, Leiter Public
Affairs, Cablecom
Moderation: Joseph Weibel

Biel – Burggasse 14

Beaulieuweg 11a

Wir vermieten nach Totalsanierung
des Treppenhauses nach Vereinbarung in der Bieler Altstadt, die
spezielle, sehr grosszügige

31⁄2-Zimmerwohnung

1.5-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 840.– + HK/NK

Die Liegenschaft beﬁndet sich an zentraler Lage, Nahe öff. Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten.

–
–
–
–

Auskunft und Besichtigung:
Ch. Siegrist Tel. 062 837 76 29
Rain 53 – Postfach
CH-5001 Aarau
chantal.siegrist@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

Parkett- und Linoböden,
Balkon, Keller.
Fr. 970.– + Fr. 230.– HNK

Plattenböden
Offene Küche
Dusche/WC
Über 50m2

ruhige Wohnlage
Wohnzimmer Parkett, geschlossene Küche, offene Essecke,
Balkon, Keller, Estrich.
Fr. 950.– + Fr. 265.– HNK

Auskunft und Vermietung:
Telefon 032 328 14 45

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Sydebusweg 9 I Postfach
CH-2500 Biel I Bienne 3
Tel 032 328 14 40
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

Die ästhetische Dermatologie der Zukunft
Im Herzen von Biel befindet sich eines der schönsten
Center für Hautbehandlungen der Schweiz. Die Insider
kennen seinen Namen: DELC. Ein Ort der Superlative.
Dies gilt ebenso für die Kompetenz der medizinischen Behandlungen, die hier mit den neusten Apparaten durchgeführt werden, wie für das futuristische Design der Ausstattung.
Tritt man in dieses Center, taucht man
in eine Welt ein, in der absolute Schönheit gelebt wird. Grosse getönte Spiegel
und hellblaue Wände, USM-Möbel und
die neusten Flachbildschirm-Computer
erfreuen das Auge in der 400m2 grossen Loft im Attikageschoss.
Seit seiner Eröﬀnung im Februar 2006
kennt dieses Bijou, das von seinem
Gründer, dem Dermatologen Dr. Adrian

Krähenbühl zusammen mit Dr. Christian
Heinemann geleitet wird, einen regen
Zulauf. Dass dieses Center das Nonplusultra an Geräten und Lasern beherbergt, ist weit herum bekannt. Ohne
jeden Zweifel ist Dr. Krähenbühl mit
seiner 25-jährigen Erfahrung in medizinischer Dermatologie aus ganzer Seele
ein Perfektionist. Fazit: Ein Besuch am
Tag der oﬀenen Tür lohnt sich!

Vorher

Nachher

1SluAxtXxVSl{xXmk
â Insumed: Gewichtsabnahme ohne zu hungern
â Liposuction/Fettabsaugen: ambulant, schonend und schmerzfrei 3
â Endermologie/LPG: wohltuende Entfernung von Cellulite
Das Ärzteteam vom DermaEsteticLaserCenter
Dr. med. Adrian Krähenbühl und Dr. med.
Das Ärzteteam vom DermaEsteticLaserCenter
Christian Heinemann
Dr. med. Adrian Krähenbühl und Dr. med.

Tag
Tag der
der offenen
offenen Tür
Tür
Samstag,
Mai 2008
Samstag, 17.
2. Februar
2008
09:00
09:00 –– 13:00
13:00

uAXxVlAA]XmXA

BON

â Botox: sichere Glättung der mimischen Gesichtfalten 3
â Fillers/Hyaluronsäure: natürlich faltenfrei im ganzen Gesicht
â Laserepilation: Haarfrei in den nächsten Sommer am ganzen Körper
â Pearl: sensationelle Innovation der Laserbehandlung für Falten

uAX umSt
â Augenlidkorrektur mit Laser: schonend,
â sicher und ambulant zum wachen Ausdruck 3

âAmXSlxVXRXmw
âAmXSlxVX
â mXVXwz
âRXmw
âXSlXxt]AuuX XSlX
mXVXwz
ââzz-zRXRXlAxVuxk
âzxXmxXwXmSlAXAu
âXSlXxt]AuuX
â â
für CHF
50.–
XSlX
DermaEsteticLaserCenter, Dermatologie FMH
Marktgasse 17, 2502 Biel, Tel. 032 325 44 33
praxis@delc.ch, www.delc.ch
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EURO 08

EURO 08

Das richtige Mass

Ni trop, ni trop peu

VON
In Biel ist es in der UBS
FRANÇOIS Arena. Doch auch in Lyss,
LAMARCHE Moutier und St. Immer ist im
Juni Fussball angesagt: Die
Spiele der Fussball-Europameisterschaft (Euro 08) werde
hier auf Grossleinwänden
übertragen. «Doch rund um
die Euro geht das Leben weiter», betonen André Glauser,
Kommandant der Bieler
Stadtpolizei, und François
Gaudy, Chef Region SeelandBerner Jura der Berner Kantonspolizei.

Ausverkauft. «Für den
Monat Juni haben wir weder
Ferien noch Freitage genehmigt», erklären die beiden
Vorsteher. «Dadurch werden
wir eine grosse Truppenstärke
haben, aber auch eine grosse
Aufgabe.» Denn in der Region
ist während der EM einiges los.
Die Tour de Suisse bringt Radprofis nach Lyss, in Biel stehen
der Hunderter, die Braderie
und die Gay Pride auf dem
Programm, um nur ein paar
Beispiele aus dem Seeland zu
nennen. «Wir werden also
einen speziellen Effort leisten,
um den Alltag und zusätzlich
die Euro zu meistern.»
Das sollte den Stammtischdiskussionen den Wind aus
den Segeln nehmen. «Im Juni
sind die Tschugger in Bern beschäftigt, da werden wir unsere Ruhe haben.» Oder:
«Wegen dieser Euro wird es so
viele Polizisten haben, dass
wir uns nicht mehr normal bewegen können.» Die beiden
Verantwortlichen der Hüter
von Recht und Ordnung beschwichtigen: «Wir können
den Leuten versichern, dass

Tant la police municipale
biennoise que la cantonale
se préparent pour un été
chaud dans la région.

die Polizei sehr wohl präsent
sein, aber nicht Überhand
nehmen wird.» Das «Spielfeld» von François Gaudy ist
sicherlich grösser, doch Sorgen macht auch er sich keine.
«Wie die Expo.02 soll auch die
Euro in erster Linie ein Fest
sein. Doch Fussball ist emotionaler, die Fans sind unberechenbarer als die Besucher
einer Landesausstellung.»

Bieler Stadtpolizei kommt
nur ins Spiel, wenn es Probleme gibt. Und die Kantonspolizei schliesslich schreitet
nur in Extremfällen ein. Ängste, Sorgen, Bedenken oder
Panik haben keinen Platz in
den Überlegungen der beiden
Verantwortlichen. «Wir müssen einfach auf alles gefasst
sein … auch auf das Schlimmste.» Als Leitfaden gilt dabei:
«So gut als möglich vermeiPrävention. Um die den, dass Unfälle das Fest verBrennpunkte zu reduzieren, derben.»
haben die Bieler Behörden die
Übertragung der Spiele auf
Umzug. In diesem ZusamGrossleinwände in der Stadt menhang erwähnt André
verboten. «Das ist sicherlich Glauser die Hupkonzerte in
schade, doch wir wollten das den Strassen. «Wir wollen
Risiko, unser Kräfte zu zer- dabei das Verletzungsrisiko
splittern, nicht eingehen», er- eindämmen und Schäden an
klärt André Glauser und ver- Privateigentum limitieren.»
gleicht die Euro mit der Mit einer Einschränkung: «Es
Expo.02. «Damals waren die ist nicht möglich, das Hupen
Besucher auf der Arteplage und die Autoumzüge zu verkonzentriert, in der Stadt meiden. Wenn aber die Fans
hatte es niemanden. Bei der auf den Motorhauben sitzen
Fussball-EM wird das ganz an- oder gefährlich aus den Autoders sein.» Anderes Publikum, fenstern lehnen, ist das ein
andere Zeiten, andere Emo- Problem.» Die Schlussfolgetionen. Ganz zu schweigen rung folgt im Chor: «Es
von den so genannten Risiko- braucht Flexibilität und Finspielen. «Hier können auch gerspitzengefühl, doch wir
Themen die Stimmung beein- müssen auch die Regeln
flussen, die mit Sport nicht di- durchsetzen.»
n
rekt zu tun haben. Wir stützen uns auf eine Analyse, die
auf kantonaler und nationaler Ebene erstellt wurde.»
François Gaudy seinerseits
erinnert daran, dass für die
«Arenen» private Sicherheitsfirmen zuständig sind. Die

André
Glauser und
François
Gaudy: «Wir
wollen das
Verletzungsrisiko
eindämmen.»

PAR
Bienne avec l’UBS Arena,
FRANÇOIS mais aussi Lyss, Moutier et
LAMARCHE Saint-Imier, notamment, avec
de grands écrans, seront à
l’heure du championnat européen de football (Euro 08).
«Mais autour de l’Euro, la vie
continue», martèlent d’une
seule voix André Glauser,
commandant de la police municipale biennoise et François
Gaudy, chef de la région
Seeland-Jura bernois de la police cantonale.

Complet. «Pour le mois de
juin, nous n’accordons ni vacances, ni congés», signalent
les deux ‘patrons’. Corollaire:
«Nous aurons des effectifs très
importants à disposition, mais
notre tâche sera aussi d’importance.» Tant il est vrai
qu’Euro mis à part, la région
vivra. Avec une arrivée du
Tour de Suisse cycliste à Lyss,
les 100 kilomètres, la Braderie
et la Gay Pride à Bienne, pour
ne citer que quelques exemples

seelandais. «Nous ferons donc
des efforts particuliers pour
assumer le quotidien et l’Euro
en supplément.»
De quoi balayer les discussions de la table ronde du café
du Commerce: «En juin, les
flics seront occupés à l’Euro et
à Berne, nous serons tranquilles.» Ou encore: «Avec cet
Euro, il y aura tellement de
policiers que nous ne pourrons plus bouger normalement.» Les deux responsables
des forces de l’ordre tempèrent: «Que les gens se rassurent, la police sera bien présente, mais elle ne sera pas envahissante.» Le terrain de
«jeu» de François Gaudy est
certes plus vaste que celui de
son collègue citadin. Mais
l’inquiétude n’est pas au
rendez-vous. «Comme l’exposition nationale de 2002,
l’Euro doit avant tout être une
fête. Mais le foot est plus émotionnel, les supporters plus
imprévisibles que les visiteurs
d’une Expo.»

Prévenir. Pour limiter les
points sensibles, les autorités
biennoises n’ont pas autorisé
les projections sur écrans
géants en ville. «C’est certainement un peu dommage,

André
Glauser et
François
Gaudy:
«Nous
voulons
limiter les
risques de
blessures.»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Sowohl die Bieler Stadtpolizei als auch die
Kantonspolizei rechnen mit
einem heissen Sommer.

mais nous ne voulions pas
prendre le risque de disperser
nos forces», explique André
Glauser. Dans la foulée, il
compare aussi avec l’Expo.02.
«Les gens étaient concentrés
sur l’Arteplage, il n’y avait
personne en ville. Avec le
foot, ce ne sera pas du tout
identique.» Autre public,
autres horaires, émotions, autant de critères qui changent.
Sans parler des matches dits
à risques. «Des sujets extra
sportifs peuvent influencer
l’ambiance. Une analyse a été
faite aux niveaux national et
cantonal. Nous nous référerons à ce dossier.»
Pour mémoire, François
Gaudy rappelle que la sécurité des «Arènes» est assurée
par des services privés, que les
agents municipaux représentent le deuxième échelon en
cas de problème. La police
cantonale n’intervenant qu’en
cas extrêmes. Dans le discours des deux chefs, soucis,
craintes, inquiétudes ou panique n’ont pas place. «Nous
devons simplement être prêts
à tout… Même au pire.»
Avec un fil rouge: «Eviter,
dans la mesure du possible,
que les accidents gâchent la
fête.»

Cortèges. Dans ce
contexte, l’un des volets soulignés par André Glauser est
celui des cortèges de voitures
en ville. «Nous voulons limiter les risques de blessures et
de dégâts à la propriété.»
Avec une précision liminaire:
«Il est impossible d’interdire
les klaxons et les défilés, mais
si les gens sont sur les capots
ou dangereusement penchés
aux fenêtres des voitures,
c’est un autre problème.» La
conclusion se fait en chœur:
«Il faudra de la flexibilité, du
doigté, mais nous devons
aussi faire appliquer les
règles.» A bon entendeur…n
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Ristorante - Caffetteria
Pizzeria four au bois
l
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IL RUSTICONE
Zentralstrasse 31, rue centrale
Biel-Bienne
Tél. 032 323 15 65
Offen / ouvert:

Mo - Sa, lu - sa 07 – fermeture
So, di
1100 – fermeture
00
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Cuisines & Bains

5.–

Action valable
jusqu’au
21 mai 2008

Maintenant avec une machine à café gratuit!*
Bains et douches
Les arguments FUST
sans obstacles!
cuisines et bains:
Machine à café

0.–
seul. CHF 13 90
–
0.
30
16
F
CH
avant
00.–
Économisez CHF 24

y compris: • appareils de
marque • montage • TAR

Offre spéciale, sans pareil, dans ce niveau de qualité!

1. Étude gratuite selon
mesures
2. Cuisines de CHF 8000.–
à CHF 80’000.–
3. Garantie prix bas FUST
4. Montage par nos
propres menuisiers
5. Transformation avec nos
propres chefs de chantier
6. Prolongation de garantie
jusqu’à 10 ans
Nouveau chez Fust:
superpoints Coop!

GRATUIT *
Valeur de CHF 299.–

• incl. montage!

*Pour l‘achat d‘une cuisine ou salle de bains
ainsi qu‘un appareil au dessus de CHF 1500.–
des marques suivantes:
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3550.–

seul. CHF
avant CHF 4075.–

   
   

5.–
Économisez CHF 52

Basic –
maintenant au prix d’action!

Artweger Twinline –
2 en 1 dans la salle de bains

www.fust.ch

...et ça fonctionne!

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Berne, Seilerstr. 3, 031 385 83 90 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Autres
studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch
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n Geprüft: Nach einer Umweltverträglichkeitsbeurteilung weist der Kanton die Einsprachen gegen den Bau des
Vingelztunnels ab und übergibt das Projekt dem Bund.
n Gesprochen: Nur etwa 100
Personen kommen an die vorgezogene 1.-Mai-Feier auf
dem Bieler Zentralplatz. Am
Rednerpult stehen unter anderen Stadtpräsident Hans
Stöckli und der von Bellinzona angereiste Gianni Frizzo,
Streikführer SBB Cargo.
n Gekickt: Winterzugang Sokol Maliqi sorgt mit seinem
Tor für den 1:0-Sieg des FC
Biel gegen die U21 der Young
Boys. Der FC Grenchen gewinnt das Derby gegen Lyss
ebenfalls mit 1:0.
n Unterlegen: Der HS Biel
verliert im letzten Finalrundenspiel in Altdorf mit 28:29.
Weil Gossau gegen Stäfa gewinnt, hätte auch ein Bieler
Sieg nicht den angestrebten
Aufstieg in die NLA gebracht.

Donnerstag, 1. Mai
n Gestartet: Moutier dient als
Ausgangspunkt für die zweite
Etappe der Tour de Romandie. Der Australier Robbie
McEwen entscheidet die 170
Kilometer lange Strecke nach
Fribourg für sich, bester
Schweizer ist Matti Breschel
auf Rang drei.

Freitag, 2. Mai
n Geschenkt: Die Odd Fellows
Biel stiften dem Tierpark BielBözingen einen Gemsbock.
Wie er heissen soll, wird mit
einem Wettbewerb bestimmt.

Samstag, 3. Mai
n Eröffnet: Neben dem Saisonauftakt im sanierten Ha-

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz
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Mittwoch, 30. April

Buntfarbe:

fen in Vingelz wird auch der
neue Bootshafen in Erlach
eingeweiht.
n Gebodigt: Der FC Biel gewinnt auswärts in Wangen
b. O. gleich mit 7:0 (Crnogorac trifft dreifach, Maliqi gar
vierfach) und sichert sich damit einen Platz für die Aufstiegsspiele.

Sonntag, 4. Mai
n Geschlossen: Wegen der
anstehenden Bauarbeiten am
Bieler Bahnhof stellt das letzte verbleibende Café «Espressino» den Betrieb ein.
n Gespielt: Der SV Lyss muss
sich mit einem 0:0 gegen Zofingen begnügen und hat
zwei Spieltage vor Schluss
noch immer vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.
Grenchen wird die Klasse halten, auch das 0:1 bei den Old
Boys ändert nichts daran.
n Triumphiert: Neel Jani
holt im letzten Rennen im
englischen Brands Hatch den
vierten Platz und sichert der
Schweiz den Gesamtsieg im
Nationen-Weltcup.
n Geradelt: Die Schwedin Susanne Ljungskog gewinnt die
zum Frauenweltcup zählende
Berner Rundfahrt in Lyss souverän. Priska Doppmann erreicht als beste Schweizerin
Rang 13.

Montag, 5. Mai
n Gebrannt: Eine Wohnung
am Bieler Längfeldweg fängt
Feuer, die Feuerwehr ist
schnell zur Stelle. Sieben Personen werden vorsichtshalber ins Spital gebracht.
n Verloren: 380 Zuschauer in
der Bieler Gymhalle sehen,
wie die Schweizer Volleyballer im Testländerspiel gegen
Schweden mit 2:3 unterliegen.
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A propos …
VON/PAR
WERNER
HADORN

40 milliards de francs – un
montant qui s’exprime facilement. Ces dernières semaines,
ce chiffre était dans toutes les
bouches: les fameux managers
de l’UBS ont dilapidé cette
somme en un an.
Comme le simple pékin peine
à imaginer un tel chiffre, voici
trois exemples évocateurs:
Avec 40 milliards, la ville de
Bienne pourrait fonctionner
un bon siècle sans impôts,
taxes et autres recettes. Avec

40 Milliarden Franken – das
spricht sich hurtig aus. Die
Zahl war in den letzten Wochen in aller Munde: Etwa so
viel haben die famosen Manager der UBS in einem einzigen Jahr verzockt.
Da sich Otto Normalbürger
eine solche Summe kaum
vorstellen kann, hier ein paar
Beispiele als Denkhilfe:
Für 40 Milliarden könnte die
Stadt Biel ein gutes Jahrhundert ohne Steuer-, Gebühren-

40 000 000 000
und andere Einnahmen funktionieren. Für 40 Milliarden
brauchten die Bieler während
500 Jahren keine AHV zu
bezahlen. Für 40 Milliarden
brauchten die Bieler während
300 Jahren keine Steuern zu
entrichten. Und all die
KMU’s, die wegen der Kreditknausrigkeit der Herren von
der Bank in Konkurs gingen,
hätten mit Sicherheit gerettet
werden können, und wohl
auch die Pechvögel der
nächsten 50 Jahre.
Und wetten, dass man für 40
Milliarden auch ein ganzes
Dorf voller Ospels finden
könnte, die ihre Bank vorsichtiger führen würden als
der Herr aus Basel, der bei
gutem Geschäftsgang einen
Riesenbonus eingestrichen
hat und bei schlechtem
maluslos entschwindet.

40 milliards, les Biennois
pourraient vivre 500 ans sans
payer d’AVS. Avec 40 milliards, les Biennois ne devraient plus s’acquitter d’impôts durant 300 ans. Et
toutes les PME qui ont déposé
leur bilan faute de crédits accordés par ces Messieurs de la
banque auraient pu être sauvées, tout en évitant aussi
tous les revers de fortune du
prochain demi-siècle.
Parions que, pour 40 milliards,
il serait possible de trouver tout
un village d’Ospel capables de
mener leur banque plus sagement que ce monsieur de Bâle.
Quand les affaires étaient
bonnes, il a réalisé un énorme
bonus et, quand elles ont sombré, il a disparu sans malus.

n Gagné: le FC Bienne bat à domicile YB M-21 1 à 0, Granges
fait le même score contre Lyss.
n Avancée: pour la fête du
1er mai à Bienne, le maire socialiste Hans Stöckli prononce
son discours et reçoit Gianni
Frizzo, meneur de la grève
CFF Cargo à Bellinzone.

n Héliporté: une voiture percute une moto circulant correctement entre Pontenet et
Malleray. Projeté à une vingtaine de mètres, le motard, gravement blessé, esthéliporté à
l’hôpital de l’Île à Berne.
n Décédé: occupé à des observations de gibier, un homme
de 58 ans chute et décède
dans la gravière de Pierreer
Jeudi 1 mai
Pertuis, au-dessus de Tavann Roulé: la caravane du Tour nes.
de Romandie prend le départ à
Moutier alors qu’à Fribourg,
Dimanche 4 mai
l’Australien Robby Mc Ewen
s’impose. Meilleur Suisse, Matti n Pédalé: la cycliste suédoise
Breschel termine 3e.
Susanne Ljungskog remporte
à Lyss le Tour de Berne, épreuve de Coupe du monde fémiVendredi 2 mai
nine.
n Offert: alors qu’il ne comp- n Chevauché: le rendez-vous
tait que des femelles, le parc western organisé sur le plaanimalier de Boujean accueille teau d’Orange à Tavannes atcomme nouveau pensionnaire tire plus de 800 participants.
un jeune chamois mâle, offert n Fermé: suite aux prochains
par la loge des Odd Fellows.
travaux de rénovation en gare
de Bienne, le café Espressino
ferme ses portes sur un derSamedi 3 mai
nier p’tit noir avant de démén Gagné: le FC Bienne s’im- nager dans un take away.
pose 7 buts à 0 contre Wangen et devrait s’être ainsi quaLundi 5 mai
lifié, pour la 4e année consécutive, pour les finales d’as- n Intoxiquées: un appartecension en Challenge League. ment s’enflamme au 1er étage
n Mouillé: Cerlier inaugure d’un locatif de la rue du Longofficiellement son nouveau champ à Bienne, l’immeuble
port, alors que les navigateurs est évacué alors que sept perde Vigneules à Bienne pren- sonnes intoxiquées par la funent possession de leurs nou- mée subissent un contrôle
médical.
velles places d’amarrage.

= ADIEU
Bajramoski-Gasic Slavica, 45, Port; Chèvre-Rickli Jeanne Irène, 85, Roches;
Christen Robert, 74, Brügg; Freiburghaus-Gygi Hedy, 80, Lyss; Eggli-Wälchli
Ida, 91, Court; Gutmann-Käsermann Mina, 94, Lengnau; Hänni Werner, 91,
Hermrigen; Hofer Hans, 59, Hagneck; Jakob-Glauser Fritz, 85, Orpund; Leist
Albert, 87, Worben; Monnin Reymond, 69, Biel/Bienne; Paroz Odette, 84, La Neuveville; Poncioni Teresa, 81, Saint-Imier; Röthlisberger-Fahrni Lina, 84, Büren;
Sauser Walter, 98, Malleray; Schneider-Rufener Antoinette, 81, Pieterlen;
Steiner-Lab Corinne, 46, Moutier; Walter-Kübler Anna Elisabetta, 85, Grenchen;
Walthert Ernst, 78, Biel/Bienne.

de Vigneules et le transmet
pour approbation à la Confédération. Le gouvernement
nomme de nouveaux inspecMercredi 30 avril
teurs scolaires, Patrick Sager
n Soumis: le Conseil-exécutif pour le Seeland, Francine Pelbernois soumet le projet gé- laud et Serge Widmer pour
néral du tunnel autoroutier Bienne et le Jura bernois.

30%
et plus!

Valable du mardi 6.5
au lundi 12.5

30

14

2

au lieu de 20.50

Côtelettes de porc, maigre
de Suisse/d’Autriche
grand emballage
le kg
en vrac

22
70
au lieu de 3.90

Pommes Gala cl.1
de Suisse
le kg
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6.–

au lieu de 8.60

9

Paradiso
en lot de 2
2 x 175 g

au lieu de 14.80

Menus thaï
Anna’s Best
en lot de 2
Exemple:
Chicken Satay
2 x 330 g
10.30 au lieu de 14.80

25
au lieu de 18.50

Fromage d’Italie
surfin
grand emballage
en tranches
le kg

30

Société coopérative Migros Aar

40
au lieu de 32.–

Emincé de poulet frais
Optigal
grand emballage,
de Suisse
le kg
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PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Ernähren Sie sich gesund?
Vous alimentez-vous sainement?

Ramon Wächter, 29,
Student/étudiant
Wochenaufenthalter in
Biel//résidant à Bienne en
semaine
Ich schaue auf gesundes
Essen und nehme regelmässige täglich drei Mahlzeiten
zu mir. Ich achte auf viel frisches Gemüse, das ich auf
dem Markt kaufe und esse
höchstens einmal im Tag
Fleisch. Ich esse keine FertigProdukte und koche meist
selber. Ich trinke aber regelmässig – wenn auch nicht
viel davon – Bier oder Wein.
Gestern habe ich allerdings
ein Glas über den Durst getrunken.

Valerie Schweizer, 38, mit
Marilene, Hausfrau/mère
au foyer avec Marilene,
Biel/Bienne
Gesund ernähren bedeutet für mich abwechslungsreich und vielseitig essen.
Von allem darf man ein wenig nehmen. Bei uns gibt es
Vollkorn-, aber auch Weissbrot. Fleisch kommt nur einbis zweimal die Woche auf
den Tisch. Gesund essen ist
aufwändig. Zu einer gesunden Ernährung gehört für
mich aber auch regelmässige
Bewegung.

Pour moi se nourrir sainement signifie manger souvent
et varié. Chez nous, le pain
Je fais attention à mon ali- complet côtoie le pain blanc.
mentation et m’accorde trois
La viande n’est au programme
repas par jour. Je mange des lé- qu’une à deux fois par semaigumes frais achetés au marché ne. Manger sainement est coûet au maximum une fois par
teux. Pour mettre des produits
jour de la viande. J’évite les
frais sur la table, je dois multiplats précuits et cuisine la plu- plier les achats. Le chocolat et
part du temps. Je bois par
les glaces sont mes péchés micontre régulièrement, mais en
gnons. Après en avoir abusé
petite quantité, de la bière et du quotidiennement, je suis auvin. Hier, j’ai tout de même bu jourd’hui plus raisonnable. J’ai
un verre de trop.
aussi fait un régime dissocié.

Majlinda Ademi, 19, KVLehrtochter und Berufsmaturandin/apprentie de
commerce et étudiante,
Biel/Bienne

Stefanie Walker, 21,
Servicefachangestellte
und Berufsmaturandin/
serveuse et étudiante,
Biel/Bienne

Ich esse ungesund, ausser
wenn meine Mutter kocht.
Die achtet auf viel Gemüse.
Ich mag Fast-Food viel lieber. Ich esse regelmässig
Hamburgers, Pommes und
Döner Kebabs. In meiner
Freizeit will ich nicht viel
Zeit fürs Essen aufwenden,
deshalb gehe ich oft zu TakeAway-Shops. Ich bin zu bequem für gesundes Essen.
Ich störe mich aber daran.

Ich habe zum Glück Pommes Chips nicht gerne. Und
Schoggi esse ich höchst selten. Wenn, dann aber gleich
eine ganze Tafel. Mein
Hauptproblem: Ich esse unregelmässig, weil ich oft mit
anderen und wichtigeren
Dingen beschäftigt bin als
mit dem Essen. Wenn ich
koche, dann koche ich nur
gesundes Essen aus frischen
Produkten. Fertigprodukte
kommen mir keine auf den
Tisch.

Je ne mange sainement que
quand ma maman cuisine. Elle
fait très attention à l’alimentation et privilégie les légumes. Je
préfère le fast-food. Je mange
régulièrement des hamburgers,
des frites et des kebabs.
Je refuse de consacrer trop de
mon temps libre à la nourriture, raison pour laquelle je vais
souvent dans les take-away. Je
suis trop bien pour me préoccuper de manger sainement. Mais
ça me dérange quelque peu.

Par chance, je n’aime pas
les frites. Quant au chocolat,
j’en mange rarement. Mais si
ça me prend, j’en avale une
plaque. Mon problème principal est que je ne mange pas régulièrement. Je suis trop occupée avec d’autres choses.
Lorsque je cuisine, je ne mijote
que des mets sains et des produits frais. Il n’y a pas de place
à table pour les plats précuisinés.

Michel Hilfiker, 75,
Apotheker/pharmacien,
Biel/Bienne
Ich musste meine
Ernährung gezwungenermassen umstellen. Ich hatte zwei
Bypass-Operationen und
muss seither auf den Fettund Cholesteringehalt der
Nahrung achten. Ich ernähre
mich gesund, liebe die mediterrane und leichte Küche
und koche selber gerne. Das
Schlimmste sind Fertigprodukte. Die meisten, die sich
davon ernähren, haben keine Ahnung von gesunden
und ungesunden Nährstoffen.
J’ai dû largement modifier
mon alimentation. Après deux
opérations cardiaques, il est indispensable de faire attention
aux graisses et au cholestérol.
Je m’alimente donc sainement,
apprécie la cuisine méditerranéenne et légère et cuisine volontiers. Le pire, c’est les produits tout prêts. La plupart des
gens qui les consomment n’ont
aucune idée de ce qui est sain
ou ne l’est pas. Ils ne savent
pas que ces produits contiennent beaucoup de graisses.

Christoph Lauber, 29,
Informatiker, mit
Line/informaticien, avec
Line, Biel/Bienne
Früchte und frisches
Gemüse gehören einfach zu
gesundem Essen. Fleisch
kommt bei uns höchstens
einmal pro Woche auf den
Tisch. Ich mag frische Pasta
mit Gemüse. Es ist wichtig,
dass man seinen eigenen
Kindern ein gesundes Essverhalten vorlebt. Wir geben
unserer Tochter keine Pommes-Frites. Wer schon als
Kleinkind in den Genuss
von ungesundem Essen
kommt, nimmt in Sachen
Ernährung ein schweres Erbe
mit.
Les fruits et les légumes font
partie d’une alimentation
saine. Chez nous, la viande est
au menu au plus une fois par
semaine. J’aime les pâtes
fraîches et les légumes. Il est
important d’élever ses enfants
dans un bon environnement
nutritionnel. Notre fille n’a pas
droit aux frites. Si un enfant
apprécie les aliments malsains,
il peut prendre de mauvaises
habitudes.
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Energie in ihrem Element.
Seit über 100 Jahren produzieren wir CO2-frei Energie aus Wasserkraft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Energie auch in Zukunft ökonomisch
und ökologisch sinnvoll genutzt wird, denn mit einem Wirkungsgrad von 90% ist diese Technologie höchst effizient. Damit können wir auch in Zukunft zu einer sicheren Stromversorgung beitragen. Mehr zum Thema Wasserkraft und Stromproduktion unter www.bkw-fmb.ch/efﬁzienz

Maler & Gipsergenossenschaft
2504 Biel-Bienne
Solothurnstrasse 126a
032 342 30 72
info@mgg.ch, www.mgg.ch

Wir beraten,
planen, malen
und gipsen.
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Für diese Woche
günstiger!

40%
Rabatt

Koordinierte Selbsthilfegruppen
für Menschen mit Alkoholproblemen
und für Angehörige

12.90
statt 21.50

Mövenpick Lachs
Trio Degustation
Saumon

Info-Veranstaltung in Biel
über das Selbsthilfegruppenangebot des Blauen
Kreuzes “blaubrügg”
Mittwoch 14.05.2008
19.30 bis ca. 21.00 Uhr
Farel-Haus 1. Stock,
Oberer Quai 12, 2503 Biel

260 g

4.50
statt 5.50

2.60

8.95

Kontakt/Fragen: 032 322 61 60
Die Fachstelle für Alkoholprobleme des Blauen
Kreuzes in Biel erbringt ihre Dienstleistungen im Auftrag
der kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion.

Coop
Lammnierstück,
Australien/
Neuseeland
per 100 g

Melone Galia,
Spanien
per Stück

Spargeln weiss,
Frankreich/Spanien/
Griechenland/
Peru
Bund à 1 kg

www.blaueskreuzbern.ch

40%
Rabatt
20%
Rabatt
auf das ganze
Maggi-Sortiment
z.B. Würze, 250 g
2.75 statt 3.45
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Möchten Sie sich in einer Gruppe mit anderen
Betroffenen/Angehörigen über Ihre Erfahrungen
austauschen?

Zur Unterstützung unseres Organisationsteams suchen wir nach
Vereinbarung eine einsatzfreudige und gewissenhafte

10.80

kfm. Angestellte

statt 18.60

Sie verfügen über eine kfm. Grundausbildung und besitzen einige
Jahre Berufserfahrung, sind flexibel und zuverlässig, lieben den
Kontakt zu Menschen und haben keine Berührungsängste mit der
französischen Sprache. Sie haben gute EDV-Kenntnisse dann
erwartet Sie folgende Aufgabenstellung:

Coop Ravioli alla
Napoletana
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6 × 870 g

•
•
•
•

8 6
7.20
für

20%
Rabatt

auf alle Coop
Reissorten im
Einzelpack (inkl.
Coop Naturaplan,
ohne Fine Food)
z.B. Coop Vitamin
Rice parboiled, 1 kg
1.40 statt 2.–

statt 9.60

auf das ganze
Thomy-Sortiment
z.B. Mayonnaise
à la française,
2 × 265 g
4.– statt 5.–

20%
Rabatt
auf alle Schweizer
Biere (Einweg),
10 × 33 cl
z.B. Feldschlösschen
Bier Lager,
10 × 33 cl
8.15 statt 10.20

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero

∞

Auftragsdisposition

∞

Allgemeine Korrespondenz

Femme de nettoyage

17.90

avec plusieurs années d’expérience

statt 30.20

cherche un poste à pourvoir.

Persil Standard
4,75 kg (50 WG)

Lohnabrechnungen

DIRECT MAIL BIEL BIENNE AG
Herrn René Brahier
Johann-Renfer-Strasse 62
CH-2504 Biel-Bienne

40%
Rabatt

auf das ganze WCEnte-Sortiment
z.B. Forte,
Nachfüllung,
2 × 750 ml, Duo
6.70 statt 8.40

∞

Falls Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie uns bitte Ihre
schriftliche Bewerbung mit Foto an:

8 × 5 dl

20%
Rabatt

Rekrutierung- und Betreuung unseres Verteilungspersonals

Wir bieten Ihnen einen interessanten Posten in einem lebhaften
Dienstleistungsbetrieb.

19/08_Nat

30%
Rabatt

∞

Temps de travail à discuter.
078 769 88 30 le soir après 17.00h

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks, bei Barzahlung.
Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag, in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.

Stellen • Offres d’emploi
Wir brauchen Verstärkung!

GESUCHT wird eine junge,
engagierte

BARMITARBEITERIN
Die Bucherer Montres S.A., eine eigenständige Unternehmung der Bucherer-Gruppe
mit Produktion in Lengnau, kreiert charaktervolle Zeitmesser mit einem hohen technischen
und ästhetischen Anspruch.
Für den Service après vente in der Uhrenproduktion in Lengnau/BE brauchen wir dringend
Verstärkung und suchen einen qualifizierten

Uhrmacher
Aufgaben
• Reparaturen und Revisionen an mechanischen Uhren und Quarzuhren
• Polierarbeiten an Gehäusen und Bändern
Anforderungen
• Ausbildung als Uhrmacher
• Berufserfahrung
• Erfahrung in der Polissage
• Effiziente, qualitätsbewusste Arbeitsweise
• Planungsgeschick
• Teamorientiert
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto.
Bucherer Montres S.A.
Stefan Portmann, Leiter SAV/Qualitätssicherung
Gewerbestrasse 1, 2543 Lengnau
Telefon 032 653 29 05

mit gewinnender Ausstrahlung
für 2 – 3 Nachmittage/Abende
pro Woche.
Kontakt: 079 542 60 49

Leader dans la distribution de lunettes solaires et importateur exclusif de la marque BaByliss Paris, notre société recherche pour entrée
immédiate ou à convenir:
pour notre département facturation

un(e) collaborateur(trice) à 100%
(év. à temps partiel) bilingue français-allemand
et
pour notre département administration

Wir suchen per 1. Juni
mit 80 % Pensum

un(e) collaborateur(trice) à 50%

Chauffeur

bonnes connaissances d’allemand un atout
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mit Permis BE
B = PW-Ausweis
E = Zusatzausweis für Anhänger
für Leichtsattelschlepper
IVECO 50C17 mit
9 Meter Auflieger

Votre profil:
-
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âge entre 25 – 45 ans
titulaire d’un CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent
dynamique, motivé(e), organisé(e) et autonome
avenant(e), appréciant les contacts humains et l’esprit d’équipe
parfaite maîtrise des outils informatiques usuels

cerjo SA vous offre:

zum Beliefern unserer Filialen.
Schweizer oder Ausländer
mit Permis C.

- un emploi fixe et varié
- de très bonnes prestations sociales et salariales, en rapport avec
vos capacités
- un cadre de travail moderne et agréable

Bewerbungen bitte schriftlich
mit den üblichen Beilagen.

Si vous répondez aux exigences spécifiées ci-dessus, envoyez votre
candidature accompagnée des documents usuels à l'adresse suivante:

Hiltbrunner Bettwarenfabrik AG

cerjo SA, Service des Ressources Humaines, M. J.-B. Membrez,
Rue Emile-Boéchat 35, Case postale 271, 2800 Delémont
(www.cerjo.ch)
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PEOPLE

VON HANS-UELI AEBI und ein thermisches Kraftwerk auf dem Jolimont konnVom Sternzeichen her ist te die IGB verhindern, die RafAdrian Jakob Stier. Am 10. Mai finerie Cressier dagegen nicht.
feiert er seinen 50sten. Pas- Differenzen auch bei der N5
sender wäre Wassermann. Er am Nordufer des Sees: Die IGB
verbrachte einen Grossteil sei- bekämpfte das Vorhaben vener Jugend im Nidauer hement, der VBS bemühte sich
Strandbad und im Erlenwäldli. (relativ erfolglos) um eine gute
Später stieg der gross gewach- Linienführung.
sene junge Mann ins RuderDennoch blieb das Kernboot. «Tausende von Kilome- anliegen beider Organisatiotern habe ich auf dem Bieler- nen stets dasselbe: Schutz, Ersee zurückgelegt.» Als Student halt und Aufwertung des Lewachte Hilfsbademeister Jakob bensraums Bielersee. Und so
im Nidauer über Schwimmer schlossen sich beide mit insund Nichtschwimmer.
gesamt 1600 Mitgliedern zum
Netzwerk Bielersee zusamHeimwehnidauer. Auch men. Letzten Donnerstag traf
beruflich wurde Jakob ein man sich zur ersten GeneralWassermann. Er studierte versammlung unter Leitung
Biologie, untersuchte für sei- des neuen Präsidenten Jakob.
ne Diplomarbeit die Wasserqualität der Schüss. Für die
Ziele. «Rasante AquascooDissertation weitete er diese ter sind für die Fahrer zwar ein
Analysen aus auf den Bieler- Heidenspass, doch wegen des
see. Heute arbeitet er im Bun- Lärms und heftigem Wellendesamt für Umwelt und schlag unerwünscht.» Verbauwacht über die Schweizer Ge- te Seeufer wie in Täuffelen solwässer. Sein Befund ist er- len renaturiert, weitere Uferfreulich. «Zu Beginn der sieb- zonen der Öffentlichkeit zuziger Jahre waren viele stark gänglich gemacht werden.
belastet, dank Kläranlagen er- «Rund um die Müllermatte
reichen wir heute annähernd hat man einen guten KomproTrinkwasserqualität.»
miss gefunden», findet Jakob.
Jakob lebt mit Frau und Von der Idee durchgehender
den Töchtern in Oberscherli Uferwege sei man abgekomob Köniz. Seiner alten Heimat men, «sinnvoller sind ufernaist er verbunden geblieben. he Spazierwege mit SeezuDie Eltern wohnen bis heute gangsmöglichkeiten.»
in Nidau. «Daher musste ich
«Auch das weitere Umfeld
nicht lange überlegen, als ich des Sees wollen wir erhalten.»
2001 angefragt wurde, dem Dazu gehören der Unterhalt

BIRTH
DAY
TO
YOU

Wassermann aus Berufung
verseau par vocation

Le Nidovien d’origine est le premier
président du Réseau Lac de Bienne
nouvellement fondé.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Der gebürtige Nidauer ist der erste
Präsident des Netzwerks Bielersee.

PAR HANS-UELI AEBI çait (sans trop de succès) de
trouver un bon tracé.
Adrian Jakob est taureau. Il
Mais l’objectif fondamental
fêtera ses 50 ans le 10 mai. des deux organisations restait
Mais verseau serait un signe le même: protéger, maintenir
plus approprié. Il a passé une et mettre en valeur le lac de
grande partie de sa jeunesse à Bienne. Les deux associations,
la plage de Nidau et au Er- comptant 1600 membres, oplenwäldli. Plus tard, il s’est taient donc pour la réunificamis à l’aviron. «J’ai ramé des tion. Jeudi dernier, Adrian Jamilliers de kilomètres sur le kob a présidé se première aslac de Bienne.» Etudiant, il a semblée générale.
secondé le maître-nageur à
Nidau.
Objectifs. «Les aquajets
sont grisants à manier, mais le
Attaches. Il s’est aussi jeté bruit et les vagues qu’ils proà l’eau dans sa vie profession- voquent les rendent indésinelle. Il a étudié la biologie. rables.» Les rives construites
Pour son travail de diplôme, il comme celle de Täuffelen des’est intéressé à la qualité des vraient être renaturisées, les
eaux de la Suze. Il travaille au- autres zones rendues accesjourd’hui à l’Office fédéral de sibles au public. «Nous avons
l’Environnement et se préoc- trouvé un bon compromis aucupe des eaux suisses. Ses dé- tour du pré Müller», estime
couvertes sont réjouissantes. Adrian Jakob. L’idée d’un
«Au début des années 70, elles chemin des rives qui ferait le
étaient souvent lourdement tour du lac est abandonnée,
chargées. Grâce aux installa- «des chemins pédestres proches
tions d’épuration, leur qualité du lac avec accès aux rives
est aujourd’hui proche de cel- constituent une solution plus
intelligente».
le de l’eau potable.»
«Nous voulons également
Adrian Jakob vit avec sa
femme et leurs filles à Ober- maintenir l’environnement
scherli au-dessus de Köniz. autour du lac.» Cela inclut
Mais il est resté très attaché à l’entretien des murs de pierres
son ancienne ville. Ses pa- sèches dans les vignes, la
rents vivent toujours à Nidau. conservation de l’image his«Je n’ai pas hésité longtemps, torique du lieu ou des objets
en 2001, quand on m’a de- archéologiques, comme les
mandé d’entrer au comité de vestiges de la plus vieille mail’Association des Amis de Lac son de Suisse à Sutz-Lattrigen.

n

Sandro Widmer, 28,
aus Biel ist mit seinem
Fahrrad unterwegs nach Teheran. Seit 14 Jahren ist Velofahren eine Leidenschaft
des Möbeltischlers. Im vergangenen Jahr hat er die
Strecke Innsbruck-Lissabon
unter die Räder genommen.
Auch sein aktuellstes Projekt
wird seine Wadenmuskeln
strapazieren: Erst fährt er
durch die Donauebene bis
zum Schwarzen Meer, dann
über den Kaukasus. 6200 Kilometer in sieben Wochen.
«Die Distanz macht mir keine Angst», sagt Widmer.
«Meine einzige Sorge gilt
den Grenzübergängen, besonders demjenigen zu Russland.» Der Globetrotter auf
zwei Rädern will nicht nur
sportlicher Tourist sein, sondern einen guten Zweck verfolgen. Er sammelt Geld für
den Aufbau eines Dorfes in
Armenien. Widmers Abenteuer kann unter
www.wheels4children.ch im
Internet verfolgt werden. rc

n

Caroline Branca, 17,
hat sich für die Regionalwahlen zur Miss Italia
World gemeldet, nur um einer Kollegin beizustehen.
«Die Atmosphäre war angenehm. Ich hätte aber einen
schärferen Wettkampf erwartet», sagt die Sportlerin. Sie
hat zwar mit der Athletik
aufgehört, seit sie in Pruntrut studiert, betreibt aber
immer noch Fitness, tanzt

Der Verein Netzwerk Bielersee setzt sich für den Erhalt
und die Aufwertung des Lebensraums Bielersee ein.
www.netzwerkbielersee.ch

Expo-Park. Der bescheidene und ruhige Wissenschaftler mag seine Person
aber nicht in den Vordergrund
rücken. Seine Aufgabe sieht er
«als Koordinator unserer Aktivitäten». Er leitet die Vorstandssitzungen, steuert die
Kontakte zu Behörden. Hat
der Präsident einen Zukunftswunsch? «Ein tolles und ökologisch sinnvolles Projekt für
den Nidauer Expo-Park.» n

...SMS...

l Flavio Marazzi, Segel-Weltmeister in der 5,5-Meter-Klasse, trägt ab sofort eine nach ihm benannte Uhr. Die Grenchner Atlantic Watch SA – auf die Herstellung nautischer Zeitmesser spezialisiert – hat die Marazzi-Uhr hergestellt.
l Andreas Jenzer, Lyss, hat mit seinem Rennstall in der Formel Renault 2.0 am ersten Lauf in Hockenheim gleich abgeräumt: Seine Piloten gewannen beide Rennen.

de Bienne (AAB).» Un an plus En hiver 2006, des plongeurs
tard, il en était déjà prési- avaient découvert les restes
d’une maison datant de plus
dent.
de 6000 ans.
n
Fusion. Depuis une année
et demie, il s’est attelé à un
chantier important: la fusion
de l’AAB avec la Société pour
la protection des rives du Lac
de Bienne (SPR). Quasiment
un remariage à l’âge mûr. AAB
et SPR s’étaient séparées dans
les années 60. Les dissidents
jugeaient la SPR trop laxiste.
L’AAB pouvait entraver la
construction d’un aéroport
dans le Grand Marais et d’une
centrale thermique sur le Jolimont, mais pas de la raffine- L’association Réseau Lac de
rie de Cressier. Des différends Bienne s’engage pour la proéclataient aussi à propos de la tection du paysage et de la
N5 au nord du lac: l’AAB s’op- culture de la région.
posait avec véhémence au www.reseaulacdebienne.ch
projet alors que la SPR s’effor-

l Flavio Marazzi, champion du monde des classes 5,5 mètres
et candidat à une médaille en classe Starboot lors des prochains
J.O. de Pékin, a créé une montre en collaboration avec le fabricant horloger de Granges Atlantic Watch SA. l Deux départs
sont annoncés au FC Bienne. Raphaël Kehrli met un terme à
sa carrière à ce niveau et Andreas Heiniger veut donner priorité à sa vie familiale et professionnelle.

und singt. Branca («später
möchte ich an Hochschulen
Sprachen lehren») gibt zu,
dass sie mittlerweile Gefallen
an den Wahlen gefunden
hat und auch an der Schweizer Endausscheidung, am 24.
Mai in Locarno, glänzen
möchte. Und warum nicht
im Juni am Final in ihrem
Heimatland teilnehmen?
«Meine Mama hat alle italienischen Verwandten angerufen, alle freuen sich», lächelt
die charmante, aus Apulien
stammende Einwohnerin
von Moutier.
rc

Sandro Widmer, 28
ans, est parti pour Téhéran. Moyen de locomotion
choisi par l’ébéniste biennois:
le vélo. Passionné de cyclisme
depuis 14 ans, il avait déjà relié Innsbruck à Lisbonne l’an
passé. Son périple l’entraînera
dans la plaine du Danube jusqu’à la mer Noire, puis dans
les montagnes du Caucase sur
6200 kilomètres, pendant sept
semaines. «La distance ne me
fait pas peur. La seule chose
que je redoute, c’est le passage
des frontières, notamment
avec la Russie.» Sandro Widmer ne se contentera pas de
jouer les touristes sportifs. Il
récolte des fonds pour la
construction d’un village en
Arménie, «un pays fascinant»
qu’il traversera avant l’Iran. Il
est, avis aux amateurs, encore
à la recherche de mécènes.
Suivez son périple «à condition que je trouve des cybercafés, ce qui sera de moins en
moins évident au fur et à mesure que j’approcherai du
but», rendez-vous sur
www.wheels4children.ch. rc

n

La pression monte
pour Caroline Branca, 17 ans, qui s’était inscrite
par hasard, «pour suivre une
copine», aux sélections régionales de Miss Italia monde.
«L’ambiance était sympa, je
m’attendais à beaucoup plus
de compétition», affirme cette
sportive qui a arrêté l’athlétisme depuis qu’elle étudie à
Porrentruy – «plus tard, j’ai-

n Beat Müller,
Präsident
100km
Lauftage,
Biel, wird
diesen
Sonntag
59-jährig. /
président des
Journées de
course,
Bienne, aura
59 ans
dimanche.
n Bernhard
Siegel,
Generaldirektor
Siegel & Cie,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
67-jährig. /
directeur
général de
Siegel & Cie,
Bienne, aura
67 ans mardi
prochain.
n Urs Schmid,
Bauingenieur
ETH, Stadtrat
(FDP), Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
57-jährig. /
ingénieur en
bâtiment,
conseiller de
Ville (PRD),
Bienne, aura
57 ans
mercredi
prochain.

merais enseigner les langues
dans les écoles supérieures» –
mais pratique toujours danse
et fitness, en plus du chant.
Elle avoue s’être prise au jeu et
rêve désormais de briller lors
de la finale suisse, le 24 mai à
Locarno. Et pourquoi pas de
participer à la finale, dans son
pays d’origine, en juin. «Ma
maman a appelé toute la famille en Italie, tout le monde
se réjouit», sourit la charmante Prévôtoise originaire des
Pouilles.
rc

Mein Geheimtipp
Mon bon tuyau

H

«Besonders gefällt mir am Bielersee die
Ecke beim Barkenhafen. Es weht dort ein
Hauch von Port Grimaud. Schaut man durch die
Bootsmaste zum Himmel und lauscht auf die
Geräusche des Wassers, fühlt man sich fast wie
in St. Tropez.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Fusion. In den vergangenen anderthalb Jahren hatte
er nun eine weitere grosse Aufgabe zu bewältigen: Die Fusion der IGB mit dem Verein
Bielerseeschutz (VBS), quasi
einer zweiten Heirat im reifen
Alter. Die IGB spaltete sich in
den sechziger Jahren vom VBS
ab. Dessen Haltung war den
Dissidenten zu lasch. Einen
Flughafen im grossen Moos

der Trockenmauern in den Reben, der Erhalt historischer
Ortsbilder oder archäologischer Objekte wie die Reste des
ältesten Hauses der Schweiz in
Sutz-Lattrigen. Taucher hatten dort im Winter 2006 Reste
eines fast 6000 Jahre alten
Hauses entdeckt.

...SMS...

Vorstand der Interessengemeinschaft Bielersee (IGB)
beizutreten.» Schon ein Jahr
später war er deren Präsident.

n

n Peter Wyss,
Treuhänder,
Lyss, wird
diesen
Samstag
45-jährig. /
fiduciaire,
Lyss, aura 45
ans samedi.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Beruflich
wie privat
mit der
Natur
verbunden:
Adrian
Jakob.
Adrian
Jakob est
dans la
nature tant
par métier
qu’en privé,
ici avec son
chat Kidi.
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PORTRÄT / PORTRAIT

Adrian Jakob

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

H
Christian Jegerlehner,
Pfarrer/pasteur,
Biel/Bienne

«Le lac de Bienne, du côté du port de
petite batellerie, me plaît particulièrement.
Il y souffle un air de Port-Grimaud. Si l’on
regarde le ciel à travers les mâts et que l’on
s’imprègne du bruit de l’eau, on se sent presque
à Saint-Tropez..»
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Zurück zur Natur. Mit dem Velo. Im Seeland.
Was hat er nun wirklich
gesagt oder gemeint, der
Philosoph Jean-Jacques
Rousseau, mit der ihm zugeschriebenen Feststellung
«Zurück zur Natur»?
Wie auch immer, heute wollen
wir nicht philosophieren, sondern
Ihnen ein Angebot vorstellen,
das Fitness, Natur und Landwirtschaft in absolut idealer Weise
verbindet – auch, und insbesondere, für Familien. Und damit wir
uns gleich richtig verstehen: JA,
beim Veloweg, der unter dem
Patronat von «Aus der Region. Für
die Region» (AdR) steht, handelt
es sich tatsächlich um jenen
«Gemüsepfad» für Wanderer und
Velofahrer, den es bereits seit fast
20 Jahren gibt. Dank AdR erlebt
er eine Revitalisierung, wirkt wie
«neu geboren».

meteorologischen Bedingungen
auf den Feldern gesehen hat,
wie sie Regen oder Hitze

Veloweg – auf dem Gemüsepfad durchs Seeland
A vélo sur le sentier maraîcher au Pays des Trois-Lacs

trotzen, der kann nur noch
eines: Vor Respekt den Hut
ziehen.

Seeländer Produzenten
verdienen Vertrauen
Der AdR-Veloweg auf dem
Gemüsepfad durch das Seeland
ist vom schönsten, was man in
der Gegend unternehmen kann.
Er zeigt Ihnen die Feldarbeit der
Gemüseproduzenten vor Ort. Diese
«Büetz» ist bereits unter norma-

Entlang des AdR-Velowegs – Sie
können die Streckenlänge selber
bestimmen – kommen Sie auch bei
acht von total über 2’000 lokalen
AdR-Produzenten der Migros Aare
vorbei, namentlich bei Fredy Moser
Rolli in Kerzers, Walter Aebersold
in Treiten, Peter Kramer in Galmiz,
Martin Löffel in Müntschemier,
Thomas Aebersold in Treiten,
Thomas Wyssa in Galmiz, der
Betriebsgemeinschaft Löffel Niklaus
in Müntschemier sowie… der Strafanstalt Bellechasse in Sapinière,
wo Setzlinge gezüchtet werden.

len klimatischen Bedingungen ein
«Chrampf», den die Bäuerinnen
und Bauern aber gerne auf sich
nehmen, weil sie sich der Natur
verpﬂichtet fühlen und erstklassige
Gemüse – über 60 Sorten! – für Sie
produzieren. Wer diese Menschen
aber bei ihrer Arbeit nach extremen

Eröffnung
am Pﬁngstmontag
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hnSXUe-lk-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Der AdR-Veloweg wird am
Montag, 12. Mai mit einem Fest
eröffnet. Die Party beginnt um
10 Uhr bei Spavetti AG,
Industriestrasse 9, 3210 Kerzers,
wobei Sie mit Ihrer Familie noch
Stunden später starten können.
Der AdR-Veloweg soll schliesslich Spass sein, nicht Stress. Wer
den Weg abfährt, kann an einem
attraktiven Wettbewerb teilneh-

Aus der Region. Für die Region.
Das Engagement der Migros «Aus
der Region. Für die Region.» ist ein
Entscheid zugunsten von ausgezeichneten Frischprodukten in gewohnt hoher
Migros-Qualität, die ihren Ursprung in lokalen
kale
ka
len
Regionen haben. Damit verpﬂichtet sich
die Migros, regionale Produkte und Spezialitäten
aliitä
täte
en zu
u
fördern sowie lokale Produzentinnen und
Produzenten zu bevorzugen.
Die typisch schweizerische Produktvielfalt
zeigt sich auch bei «Aus der Region.
Für die Region.». Agrar-Erzeugnisse,
Fleisch-Produkte, Blumen und Pﬂanzen
sowie einfallsreiche Kolonialwaren und
Milchprodukte/Eier tragen das Signet.
Was alle verbindet, ist die einzigartige
Frische: Die kurzen Transportwege
ermöglichen die Ernte bei optimaler Reife. «Aus der Region. Für die
Region.» ist somit mehr als nur eine Herkunftsbezeichnung. Wir garantieren damit maximale Frische und Qualität, dank strenger Kontrollen.

men, bei dem es tolle Preise zu
gewinnen gibt, so eine Fahrt im
AdR-Ballon, zwei hochwertige
Bikes von SportXX und mehrere
Gutscheine, die in der Migros
eingelöst werden können. Weiter
gibt es am Start-/Zielpunkt Verpﬂegungsmöglichkeiten sowie
Gratis-Tests von Elektrovelos.

Auf die Räder,
mitmachen und gewinnen!
1 Wettbewerb – zwei Gewinnchancen per Ende Juli und Ende
Oktober.
Fahren Sie während der ganzen
Saison den Veloweg ab. Bei drei
der speziell gekennzeichneten
Produzenten-Posten markieren
Sie den Wettbewerbs-Talon aus
der Veloweg-Karte und nehmen
so am Wettbewerb teil.
Details dazu gibt’s beim Kundendienst in den Migros-Filialen und
bei SportXX im Raum Bern,
Biel und Solothurn. Verlangen
Sie nach der ausführlichen
AdR-Velokarte, wo der Weg eingezeichnet ist. Viel Spass!
Mehr Informationen ﬁnden Sie
auch unter www.migros-aare.ch
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Heinz Peter hat den
Schwarzfahrer-Artikel
«Brutale Verhaftung» in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 23./24. April gelesen
und informiert über seine
Erfahrungen.

Der Vorfall im BLSZug zwischen Bern
und Biel lässt die
BIEL BIENNELesenden in die
Tasten greifen.

Verhaftung I

SYMBOLBILD

nicht auch von einer anderen Seite anschauen? Es ist
halt normal, dass man im
Auch ein Afrikaner darf in
Zug oder Bus ein Billett hader Bahn nicht schwarz fahben muss. Falls man kein
ren, auch wenn er schwarz
Geld für ein solches hat,
ist. Wenn unsere Kinder erkann man bei den Gemeinwischt werden, wird ein Beden eine Tageskarte auslehtrag von 80 Franken fällig,
nen.
der auch schon ein paar Mal angepöbelt oder bedroht zu
In der Tagespresse ist imzähneknirschend bezahlt
werden.
mer wieder zu lesen über gewerden musste. Aber eben,
Heinz Peter, La Heutte
Dieser Bericht hat ja
walttätige Auseinandersetes weiss ja jeder, dass in der
kaum die Wichtigkeit, dass
zungen in den öffentlichen
Bahn, und vor allem nachts,
er auf die Titelseite gehört,
Verkehrsmitteln. Aus meiner
die Kontrollen (zum grossen
oder? Es gibt etliche andere
Sicht ist es überfällig, endGlück der normalsterblichen
Ereignisse, die diesen Platz
lich restriktiver zu reagieren.
Bahnbenützer!) verschärft
Ich habe auch bis vor kur- verdient hätten! Nebenbei:
Es muss einfach wieder der
durchgeführt werden.
Wäre das Ganze mit einem
zer Zeit als Kondukteur in
Eindruck entstehen, dass beAuch ich wurde bereits
der Stichkontrolle gearbeitet. Schweizer passiert, wäre
zahlen normal ist und dass
Zeuge einer wilden SchlägeIch muss leider die Mitbetei- nicht mal eine Zeile auf der
man sich nicht mit den Konrei zwischen der Bahnpolizei ligten dieses Falles in Schutz letzten Seite vergeudet wortrollorganen anzulegen hat.
und zwei schwarzen
den.
nehmen. Es ist eine TatsaDer arme Kontrolleur
Schwarzfahrern. Nachdem
Aber eben, es war ja wieche: Wenn es Probleme bemacht doch auch nur seine
die Polizei beschimpft, beder einmal ein Ausländer,
treffend der Bezahlung des
spuckt und getreten wurde,
Fahrausweises gab, handelte der weder Ausweise noch ein Arbeit, ist vielleicht Familienvater und weiss nie, wen
war es mehr als nötig, die
es sich oft um einen Mitbür- gültiges Billett vorweisen
beiden mit der nötigen Gekann und somit wohl illegal er vor sich stehen hat.
ger aus Afrika, was auch jeIch habe viele andere
walt in die Schranken zu
der meiner Kollegen bestäti- in der Schweiz ist und noch
weisen und entsprechend
die Frechheit hat, unsere Po- Länder bereist, in denen
gen würde. Das hat nichts
man sich nicht nur einmal
(hoffentlich!) zu bestrafen.
lizisten herumzuschupsen?
mit Rassismus zu tun.
überlegt, ob man sich mit
Ob dann jeweils die BusEr soll das doch mal in seiIch selbst habe es mehrsen und Strafgebühren
nem Heimatland versuchen! der Polizei anlegen sollte!
mals am eigenen Leibe ge(durch das Sozialamt, also
spürt, dass das Potenzial an
Yves Blösch, Biel Wenn der vermeintlich Geschädigte eine andere Hautuns..?) bezahlt werden, entBedrohungen und Aggresfarbe gehabt hätte, wäre diezieht sich meiner Kenntnis.
sionen bei solchen Mitbürser Vorfall sehrwahrscheinEs ist kein Schleck, nachts
gern grösser ist.
lich nicht einmal in der Poliim Zuge von Biel nach La
Zum Beispiel der Fall, der
zeichronik dieser Zeitung
Heutte zu fahren. Auch ich
sich im Jahr 2000 abgespielt
Ohne Billett Zug fahren,
aufgetaucht.
als gestandener Mann nehhatte. Ich wurde von einer
ist nicht o.k.. Doch seit
Der öffentliche Raum
me eher ein Taxi, um nach
oben genannten Person anwann wird man dafür in der
Hause zu kommen, da in der gegriffen, sie zerriss mir die
Schweiz körperlich angegrif- muss unbedingt sicherer
werden.
Bahn ab einer gewissen
Uniform, schlug mich, droh- fen? Ein «Dankeschön» den
Stunde unzumutbare Gestal- te mich zu beissen. Diese
engagierten Mitreisenden,
Roland Schori, Brügg
ten ihr Unwesen treiben.
Person ist Aids-positiv und
dass sie sich für das Opfer geAllen Bahnkontrolleuren wurde bereits 1999 nach eiwehrt haben.
und Bahnpolizisten will ich nem Angriff gegen einen
Nun wurde von der BLS
hier an dieser Stelle ein gros- Kollegen von mir vor Geeine Untersuchung eingeleises Lob aussprechen, für den richt bedingt verurteilt.
tet. Doch diese ist leider in
Beim Lesen dieses Artikels
Mut, den Einsatzwillen und
dem Fall nicht unabhängig,
Nach mehr als sechs Jahhabe ich mich sehr geärgert.
die enorme Belastbarkeit, die ren wurden ich und 25 Mitauch die Kantonspolizei
Meine Arbeitskollegin und
von diesen Leuten in dem
nicht. Oder wer glaubt darkläger vor Gericht geladen.
ich fuhren mit der selben SEinsatz gefordert werden. Es Die Klagen lauten: Ladendieb- an, dass die BLS oder die
Bahn, und im selben Wagen
ist nicht jedermanns Ding,
Kantonspolizei gegen ihre ei- nach Biel. Ich persönlich hastahl, Angriff gegenüber Polisich von Pöbelnden, Besoffe- zei, Leute gebissen usw. Selbst genen Mitarbeiter vorgehen
be diese Angelegenheit annen, Bekifften zu später
die Heilsarmee hatte sie ange- werden? Auch das Untersuders erlebt. Die BahnbegleiStunde anspucken zu lassen
zeigt. Doch es kam keine Ver- chungsrichteramt Biel kann
ter haben sich bei der Billettund dann noch Ruhe auszu- urteilung zustande. Es sind
ich in solchen Fällen nicht
kontrolle höflich und korstrahlen. Übrigens weiss je- jetzt bald wieder zwei Jahre
empfehlen. Bleibt also BIEL
rekt verhalten.
der in der Schweiz, und dies vergangen und diese Person
Im erwähnten Artikel, der
BIENNE, die unabhängige Zeiwird auch unseren nett auf- läuft immer noch frei rum,
einseitig verfasst ist, wurde
tung der Region. Zeugen zu
genommenen Schwarzafrika- lebt vom Steuerzahler, da Arzum Beispiel mit keinem
dem Vorfall gibt es ja offennern bei der Einreise gesagt, beiten ein Fremdwort ist.
Wort erwähnt, dass im selbar mehr als zwei. Hat die
dass immer ein Personalausben Wagen eine Gruppe, um
Tat niemand mit dem HanDie Geologin und der
weis mitgeführt werden
nicht zu sagen Horde, stark
dy gefilmt oder die UnterSchüler wissen wahrscheinmuss. Aber offenbar ist es
lich nicht, was sich die zwei haltung aufgezeichnet? Eine alkoholisierter und randalieder einfachste Weg, einfach
render Jugendlicher mitreisPorträtaufnahme wirkt in
Abendbegleiter vorher alles
keinen Ausweis dabei zu ha- bieten lassen mussten. Das
ten.
solchen Situationen oft
ben und irgend einen NaTrotz dieser schwierigen
Beste wäre gewesen, die Geo- Wunder, wenn man sich
men anzugeben der nicht
login und der Schüler hätten nicht scheut, dass einem da- und auch bedrohlichen Siexistiert und nicht überprüf- den geschuldeten Betrag aus nach das Handy von den Be- tuation blieben die Begleiter
bar ist.
ruhig und anständig. Wenn
ihren Börsen bezahlt. Wahr- amten abgenommen wird.
Meine Kinder, ich und
scheinlich geht aber die SoliPatrick Bieri, Biel der Schwarze, ob er dieser
viele Mitbahnfahrer wünGruppe angehörte, weiss ich
darität, wie in den meisten
schen sich auch abends ruhi- Fällen, nur bis zum eigenen
nicht, ohne Billett und ohne
gere, saubere Zugskomposisich ausweisen zu können
Portemonnaie.
tionen, die von vielen MenZug fährt, bei der Kontrolle
Beat Nydegger, Lyss
schen hier im Berner Jura
sich nicht kooperativ verhält
Ich bin enttäuscht über
wieder sicher benutzt werund dann meint, er müsse
Ihre einseitige Darstellung.
den können, ohne jeweils
Könnte man die Geschichte nun noch einen Bahnbeglei-

Verhaftung III

Verhaftung II

Verhaftung IV

Verhaftung VI

Verhaftung V
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ter wegstossen, was bleibt da
wohl noch übrig als die
Bahnpolizei aufzubieten?
Ich frage mich, ob sich
Bahnpersonal von undisziplinierten Fahrgästen anpöbeln und provozieren lassen
muss. Ich fühlte mich auf jeden Fall sehr unwohl auf der
Fahrt nach Biel. Bin den damals anwesenden Bahnbegleitern dankbar, dass nicht
noch Schlimmeres passiert
ist. Und zum Schluss noch
eine Frage, wo in welchem
Land kann man ohne
Tickets die öffentlichen Verkehrsmittel benützen?
Rita Lüthi, per E-Mail

Verhaftung VII
Das Verhalten der Bahnangestellten hat mich
schockiert. Ob sie wohl auch
einen Schweizer so behandeln würden, wenn er weder
Fahrkarte noch Ausweispapiere hätte und sich «unkooperativ» zeigen würde?
Junge Schweizer, die
schwarzfahren und sich bei
Kontrollen zudem respektlos
und bedrohlich verhalten
gibt es genügend. Doch
kann ich mir nicht vorstellen, dass man sie so behandeln würde.
Marianne Rüttimann,
Pieterlen
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Hans Sigrist,
Gemeindepräsident
Worben
Maire de Worben
«Das war ganz klar
beruflich (nebst der
Gemeindearbeit):
Einen Preis für die beste Flottenmarke
des Jahres (Sigrist arbeitet in der
Automobilbranche, Anm. d. Red. ) in
Empfang nehmen zu dürfen. Der
Aufsteller auf politischer Ebene war
ein Gespräch mit einem Bewohner,
der mich angerufen hat, um mir zu
sagen, dass unser neues Infoblatt von
Worben zeige, dass es in unserem
Dorf wieder aufwärts gehe. Zudem
hatte ich Freude am grünen Rasen
und den Enten im Teich, die den
‘Frühling spüren’.»
«Elle a été très clairement professionnelle. Un prix reçu pour la meilleure
marque de flotte de l’année (Ndlr: il
travaille dans la branche automobile).
Sur le plan politique, ma satisfaction a
été un dialogue avec un habitant qui
m’a appelé pour me dire que notre
nouvelle feuille d’informations
montrait que Worben connaissait
un nouvel essor.En outre, j’ai la joie
de voir reverdir la pelouse et
d’entendre les canards célébrer
le printemps dans l’étang.»

Urs Grob findet den Kommentar «Atomarer Religionskrieg» von Werner
Hadorn in der BIEL BIENNEAusgabe vm 16./17. April

wäre es für unsere Region
vorteilhafter, wenn das bereits in die Jahre gekommene KKW Mühleberg durch
ein modernes Werk ersetzt
werden könnte. Die von BerWerner Hadorn trifft den ner KMU und HIV in Auftrag
gegebene BAK-Studie vom
Nagel auf den Kopf. Das
Hinterfragen der grün-roten Dezember 07 zeigt auf, dass
Verweigerungspolitik betref- bei einem Ersatz des alten
fend Ausbau von CO2-freier KKW auch andere Vorteile
zu erwarten wären. So könnEnergieproduktion ist wichte die Leistung und die jährtig. Denn diese Fundamental-Opposition gegen die Er- liche Energieproduktion
neuerung von Kernkraftwer- massiv erhöht werden. Auch
ken sowie gegen den Ausbau wären dabei Gesamtsteuereffekte von zirka 96 Millionen
von Stausee-Projekten wird
uns Strombezüger alle in der anstelle von heute zirka 20
Millionen zu erwarten. Der
kommenden Zeit sehr teuer
indirekte und direkte Bezu stehen kommen.
schäftigungseffekt würde etAngebot und Nachfrage
wa doppelt so gross wie heuwerden den zukünftigen
Strompreis bestimmen. Und te. Also vor allem positive
Auswirkungen und das erst
bereits heute ist feststellbar,
noch CO2-neutral. Und das
dass die Nachfrage nach
Strom viel stärker wächst als Wichtigste: Wir hätten die
das Angebot. Die Folgen sind neueste Sicherheitstechnik.
so klar wie das Amen in der
Es wäre schwer zu wünKirche. Durch die kommen- schen, dass die fundamentade Liberalisierung wird der
len Rot-Grün-Blockierer endStrompreis steigen. Eine logi- lich von ihrem verstaubten
sche Entwicklung, wenn ein Denken abrücken könnten.
Gut knapp wird.
Vielleicht hat der Beitrag
Darum wären unsere ver- von Werner Hadorn auch
antwortlichen Behörden
dort zum Nachdenken angeschon lange gefordert, trotz
regt.
«atomarer Religionskrieger»
Urs Grob, Präsident
die Planungs- und BewilliBieler KMU, Stadtrat SVP
gungsabläufe von neuen Produktionsanlagen mit voller
Kraft zu unterstützen.
Ganz abgesehen davon,

Gelungen

Picknick-Decke

Fr. 25.–
div. Farben, 130 x 170 cm

Erhältlich in den Filialen Bern,
Thun, Biel und Bethlehem.
Angebot gültig solange Vorrat.

AVRY | BERN | BERN-PROVISORIUM | BETHLEHEM | BIEL | SCHÖNBÜHL | THUN
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BADEDERMATITIS

Prickeln, Brennen und
Jucken ... kleine rote Papeln
oder Bläschen auf der Haut
gehören zu den Symptomen.
Sie können Minuten nach
dem Baden oder erst Tage danach auftreten. «Der Juckreiz
kann bis zu einer Woche und
länger anhalten», erklärt der
Bieler Apotheker. Nur selten
kann es zu Fieber, Schwindel
und Übelkeit kommen. «In
solchen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen.»
In wärmeren und seichteren Gewässer ist das Risiko eines Parasitenbefalls grösser.
Boillat: «Darum trifft es oft
auch Kinder.» Man kann der
Badedermatitis aber Vorbeugen, indem man sich nach
dem Bad gut abduscht und
sich anschliessend mit einem
Tuch richtig trocken reibt. n

Parasiten. Badedermatitis wird durch Parasiten verursacht, die im Wasserbereich lebende Vögel wie Enten,
Schwäne, Gänse und Möwen,
aber auch Säugetiere wie Biber
und Bisamratten befallen können. Die mikroskopisch kleinen Parasiten werden durch
infizierte Wasserschnecken
ins Wasser ausgeschieden.
«Anstatt übliche Wirtstiere –
Wasservögel beispielsweise –
zu befallen, können sich diese
auch in die Haut von Baden-

den einbohren», erklärt Yves
Boillat von der RegioPharmApotheke an der Bieler Dufourstrasse. «Dies kann zu allergischen Reaktionen führen.»
Aber wie gelangen sie ins
Wasser? Die ausgewachsenen
Parasiten leben im Blut infizierter Wirtstiere. In der
Schweiz sind dies oft Enten.
Im Tier produzieren die Parasiten Eier, die über den Kot
ausgeschieden werden. Aus
den ausgeschiedenen Eiern
schlüpfen kleine, frei schwimmende Larven, die sich in der
näheren Umgebung Wasserschnecken suchen, um diese
zu infizieren. In der Schnecke
bilden sie sich weiter zu Zerkarien, ein Begriff für weiterentwickelte Larven. Boillat:
«Diese scheidet die Schnecke
schliesslich wieder ins Wasser
aus. Der Kreislauf schliesst
sich, indem die Zerkarien sich
wieder einen Endwirt – eine
Ente – suchen und diesen wieder befallen.»

FOTO: ZVG/CHRISTOPH HÖRWEG, NATURHISTORISCHES MUSEUM WIEN

Wenn es nach
dem Baden juckt
VON
Bald kommt der Sommer,
MARTINA bald springen wir wieder in
RYSER den See, schwimmen oder lassen uns im kühlen Nass treiben. Seen und Teiche ziehen
eine Vielzahl von Erholungssuchenden, Wassersportlern
und Badenden an. Der Wasserspass kann sich trüben,
wenn es nach dem Bade überall juckt und die Haut mit Bläschen übersät ist. In solchen
Fällen kann eine Badedermatitis vorliegen, im Volksmund
oft als «Entenflöhe» bezeichnet. Nicht ganz richtig, denn
die Hautallergie hat mit
Flöhen nichts zu tun.

Farbe:

MagentaSchwarz

GESUNDHEIT / SANTÉ
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Das Vergnügen im Wasser kann
mit Bläschen auf der Haut
enden. Schuld sind Parasiten
von Wassertieren.

Buntfarbe:

Quand la baignade démange
Le plaisir de la baignade peut
laisser la peau couverte de
vésicules, par la faute de
petits parasites d’animaux
aquatiques.

joies aquatiques peuvent être
ternies quand elles laissent
démangeaisons cutanées et
vésicules en masse. Des symptômes qui évoquent la dermatite du baigneur, ce qu’on
nomme populairement «puces de canard». Une dénomination incorrecte, puisqu’il
s’agit d’une allergie qui n’a
PAR
L’été qui approche nous rien à voir avec des puces.
MARTINA invitera à sauter dans le lac
RYSER pour y nager et chercher un
Parasites. La dermatite
peu de fraîcheur. Lacs et du baigneur est causée par un
étangs attirent moult prome- parasite qui s’attaque à des
neurs en quête de repos, bai- oiseaux aquatiques comme
gneurs et sportifs d’eau. Les les oies, canards, cygnes, et
mouettes, mais aussi aux castors et rats musqués. Ces parasites microscopiques sont évacués dans l’eau par des escargots d’eau infectés. «Au lieu de
pénétrer sous la peau d’un
hôte approprié – un oiseau
aquatique par exemple – ils
peuvent forcer celle d’un baigneur», explique Yves Boillat
de la pharmacie RegioPharm à
la rue Dufour. «Ceci entraîne
une réaction allergique.»
Comment donc se retrouvent-ils dans l’eau? Les vers
adultes vivent dans le sang
des hôtes définitifs, chez nous
principalement des canards.
Les parasites y produisent des
œufs qui sont éliminés avec
les déjections. Les œufs éclosent, libérant de minuscules
larves qui nagent et vont infecter des escargots d’eau à
proximité. Là, les parasites
continuent leur cycle pour se
transformer en cercaires, ou
Quand l’avant-bras
larves munies d’une queue.
démange après le bain,
Yves Boillat: «Celles-ci sont
gare aux puces de canard.

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Georges Folly,
Apotheke Büren, Büren

l «Entenflöhe» gibt es in
stehenden, aber nicht in
fliessenden Gewässern. Umso wärmer ein See ist, umso
grösser ist das Risiko eines
Parasitenbefalls. Darum
empfiehlt es sich, vom Ufer
wegzuschwimmen und das
Bad an tieferen und kühleren Stellen im See zu geniessen. Da die Sommermonate
bei uns zunehmend heisser
werden, sind immer mehr
Menschen von Badedermatitis betroffen. Intensives Duschen (gut wäre ein starker
Strahl) und langes Trockenreiben nach dem Bad können Abhilfe schaffen. Gegen
die allergischen Reaktionen
und den Juckreiz empfiehlt
sich unter anderem die Einnahme eines Antihistaminikums oder die lokale Anwendung eines Antihistaminikums und eines Lokalanästhetikums. Beide sind in
der Apotheke erhältlich.

l Les «puces de canard» se
rencontrent non dans les
eaux courantes, mais stagnantes. Plus un lac est
chaud, plus le risque d’infestation est élevé. Il est donc
recommandé de s’éloigner
de la rive en nageant et de se
baigner dans des eaux relativement fraîches et profondes. Les mois d’été devenant de plus en plus chauds
chez nous, toujours plus de
baigneurs sont touchés par
la dermatite du baigneur.
Après la baignade, douchezvous bien (si possible avec
un jet puissant) et séchezvous longuement en vous
frottant avec un linge.
Contre la réponse allergique
et le prurit, on conseille un
antihistaminique oral ou local et l’application d’un
anesthésique local. Ces produits sont disponibles en
pharmacie.

l Une belle météo invite à la
randonnée, au vélo, aux jeux
d’eau ou à la pioche et au râteau… avec leur cortège de
petits bobos ! Une petite
trousse suffit pour emporter
partout de quoi soigner les
petits accidents de parcours:
désinfectant, pansements,
arnica, pincette, antiallergique et autres. Allez, c’est le
moment de sortir et se dépenser pour faire fondre les
réserves hivernales et saturer
vos poumons d’oxygène
frais. Votre pharmacie
RegioPharm vous aide bien
volontiers à composer une
pharmacie de premiers secours adaptée à vos envies de
plein air.

Allergie. Bien que l’homme ne soit pas un hôte approprié, puisque les parasites
ne peuvent gagner les vaisseaux sanguins, il arrive que
des cercaires pénètrent sous
la peau de baigneurs, où elles
meurent rapidement. Yves
Boillat rassure: «La dermatite
du baigneur n’est pas dangereuse, mais cause une réaction allergique très désagréable.»
Picotements, brûlures et
démangeaisons, petites papules rouges ou vésicules sont les
symptômes typiques. Ils apparaissent de quelques minutes
à quelques jours après la baignade. «Le prurit peut durer
une semaine, voire plus», précise le pharmacien biennois.
On n’observe que rarement de
la fièvre, des vertiges ou des
nausées. «Si c’est le cas, il faut
consulter un médecin.»
Le risque de contamination est plus élevé dans des
eaux chaudes et peu profondes. Yves Boillat: «Ceci explique que les enfants sont
souvent touchés.» Pour prévenir cette dermatite, douchez-vous en sortant de l’eau,
puis séchez-vous en vous
frottant bien avec un linge.n

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

Damit Sie auch
ohne Party wieder in
Stimmung kommen.
Pour retrouver le
moral même sans
faire la fête.
Das natürliche Arzneimittel SANALUM ® 425/650 mit Johanniskraut
hilft bei gedrückter Stimmung. SANALUM ® 425/650, médicament
naturel à base de millepertuis, vous aide en cas de baisse de moral.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Veuillez lire la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham 2, Tel. 041 748 85 85, www.generika.ch, www.generiques.ch

l Schönes Wetter lädt zu einem Ausflug ein: Man fährt
mit dem Velo über Stock
und Stein oder vergnügt sich
im Wasser. Der Haken daran:
Kleinere Bobos können das
Vergnügen schmälern. Ein
kleines Etui kann da schon
Wunder wirken. Es beinhaltet Desinfizierungsmittel,
Pflaster, Arnika, Pinzette,
Antiallergikum usw. Ihre
RegioPharm Apotheke
berät Sie bei der Zusammenstellung einer solchen Apotheke gerne. Na dann: Verabschieden Sie sich definitiv
von der kalten Jahreszeit
und geniessen Sie die frische
Luft in der freien Natur!

alors à nouveau évacuées
dans l’eau par l’escargot. Le
cycle est bouclé quand les
cercaires peuvent à nouveau
infester un hôte définitif
comme le canard.»

IMMER IN IHRER NÄHE

a Novartis company
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DERMATITE DU BAIGNEUR

Allergisch. Obwohl Menschen nicht geeignete Endwirte sind, weil die Parasiten
nicht in die Blutbahnen gelangen können, gelingt es
diesen trotzdem, sich unter
die Haut von Schwimmern zu
bohren. Dort sterben sie bald
ab. «Die Badedermatitis ist
ungefährlich», beruhigt Boillat. «Die allergische Reaktion Wenns am Unterarm juckt,
des Körpers kann aber unan- können sogenannte
genehm sein.»
Entenflöhe die Ursache sein.

Georges Folly,
Apotheke Büren, Büren

nn

Dienstapotheken / Pharmacies de service:
Ratschläge von RegioPharm finden Sie auch unter www.regiopharm.ch.
Retrouvez les conseils de RegioPharm sur www.regiopharm.ch.
10.–12.5. Sonnenapotheke, Lyssstrasse 21, Nidau
17.–18.5. Bözinger Apotheke AG, Bözingenstrasse 162, Biel-Bienne
24.–25.5. Battenberg-Apotheke, Mettstrasse 144, Biel-Bienne
3.– 4.6. Amavita Apotheke Dr. Steiner, Bahnhofstrasse 9, Biel-Bienne
In Notfällen während 365 Tagen rund um die Uhr mit der Nummer
0842 24 24 24 verbunden; unter der Woche informiert Sie die Notfallnummer
über die diensthabende Apotheke.
En cas d’urgence, 24 heures sur 24 directement la pharmacie de service au bout du fil
au numéro 0842 24 24 24. La semaine, le numéro d’urgence vous renseigne sur la
pharmacie de garde.

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Roth Cornelia
Pharmacie Dufour SA
Nicolet Elisabeth
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Bahnhofstrasse 55
Tel: 032 322 55 00
Mettstr. 144
Tel: 032 341 55 30
Bözingenstr. 162
Tel: 032 345 22 22
Bahnhofstr. 36
Tel: 032 323 58 68
rue Dufour 89
Tel: 032 342 46 56
Bahnhofplatz 10
Tel: 032 323 11 23
Brüggstr. 2
Tel: 032 365 25 23

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

Erlenstrasse 40
Tel: 032 373 16 71
Bielstr. 12
Tel: 032 373 14 60

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 16
Tel: 032 333 15 33

LA NEUVEVILLE
Pharmacie Centrale
Rue du Marché 10
Abounnasr-Schierl Brigitte Tél: 032 751 46 61
LYSS
Bahnhof Apotheke
Bahnhofstr. 6
Studer Jürg
Tel: 032 384 13 70
Seeland Zentrum Apotheke Bielstr. 9
Widmer Gotlind
Tel: 032 384 54 54
NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin
Sonnenapotheke
Ghaemi Fatameh

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42
Lyss-Strasse 21
Tel: 032 361 21 61

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12
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n Ford hat Grund zum Fein C’est la fête chez Ford.
ern: Der Importeur ist seit 50 Non seulement l’importateur
Jahren auf dem Schweizer
helvétique célèbre le 50e anMarkt präsent und kann fürs niversaire de sa présence en
erste Quartal 2008 eine Stei- Suisse, mais encore annonce
gerung der Absatzzahlen von des chiffres de vente en hausBreak ou SUV, à
26,5 Prozent gegenüber der- se de 26.5% pour le premier
selben Periode im Vorjahr
trimestre 2008, par rapport à
chacun son espace.
vermelden.
la même période de 07.
n Daran hätte Idefix seine
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
n Michelin fait rimer pneus
wahre Freude: Michelin lan- écologiques et reboisement.
Ob Kombi oder SUV, bei Asiens
ciert ökologische und
Sous le slogan «la route
«baumfreundliche» Reifen.
devient verte», le fabricant
Nach einigen Verzögerungen, Gehversuchen mit verschiedenen Partnern Unter dem Motto «die Stras- français de pneumatiques
Autobauern wird jeder fündig.
und Pröbeleien mit allerlei Namen sind die Koreaner mit ihren 4x4-Fahrzeu- se wird grün» pflanzt Miche- plantera un arbre pour chagen zurück. Ein schlagendes Argument des «Rückkehrers»: Motoren, Getrie- lin für jeden verkauften Satz que jeu de pneus «écologiVON FRANÇOIS LAMARCHE
Ökoreifen einen Baum. Auf
ques». Quelque 2000 chênes
be und Achsen entstehen unter der Lizenz von Mercedes. Bis zu 3000 Kilo
dem Weg von Erlach auf den seront ainsi plantés sur la
kann man mit dem Kyron M270 ziehen! Komfort, Ausstattung sind auf der
Jolimont werden 2000
colline de Jolimont à Cerlier.
Höhe. 2100 kg bringt der gewaltige SUV auf die Waage, wegen der Höhe
Vor einem Jahr wurde der Cee’d vorgestellt, überzeugte mit souveränem
Fahrwerk und ausgewogenem Fahrverhalten. Damit hievte sich Kia auf eine (1,75 m) schunkelt der Aufbau etwas um die Längsachse. Ehrlich gesagt, der Bäumchen gesetzt.
n Chez Audi, le SUV nouKyron hat uns nicht sonderlich überzeugt. Geradeaus gehts ja noch, in Kur- n Audis neuer SUV Q5 unhöhere Stufe. Mit dem neuen Kombi oder «sport wagon» hat das koreaniveau s’appelle Q5 et se
ven wird er aber unberechenbar. Mit eingeschaltetem Allradantrieb wird er
sche Schwert nun ein zweites Mal zugeschlagen. Der Cee’d ist gewachsen,
terscheidet sich vorab durch distingue surtout par ses
überdies unhandlich. Tadellos hingegen der Motor. Der Diesel ist genügsam seine ausladenden Masse
hat aber nichts von den guten Eigenschaften des «Kleinen» eingebüsst. Er
dimensions qui ont plus de
und überschritt mit 9,4 Liter auf 100 km die Werksangaben nur um 0,4 Lizieht auf Geraden stoisch seine Bahn und durcheilt Kurven wie auf Schiela berline que du solide 4x4.
von seinen 4x4-Brüdern.
ter. Der «New Kyron» kostet zwischen 34 500 (M200, 2WD) und 53 800
nen. Platzangebot, Ausstattung und Komfort sind auf hohem Niveau. Der
Neue Motoren und eine Sie- Nouvelles motorisations et
Franken (M320 AWD).
Dieselmotor (2.0) in unserem Testwagen hat überzeugt. Die 140 PS verrichboîte S tronic à sept rapports
bengangautomatik S tronic
ten willig ihren Dienst, 304 Nm lässt die Kurbelwelle auf die Kupplung los.
sont au programme.
gelangen zum Einsatz.
Der Antrieb harmoniert mit dem ideal abgestimmten Sechsganggetriebe gut.
Partikelfilter künftig Se- n Die Schweizer Vereinigung n Troisième nomination
«Ein interessanter Kombi», meinte ein zufälliger Mitfahrer. Auch punkto
der Wagenparkbetreiber no- consécutive pour Opel élue
rie, Komfort, Geräumigkeit,
Verbrauch gibts nichts zu
minierte Opel zum dritten
marque de flotte de l’année
Ausrüstung
kritteln. Der «sporty wagon»
par l’association suisse des
Mal in Folge als beste Flotgenehmigte sich 6,2 Liter auf
propriétaires de parcs de
tenmarke.
Fahrverhalten
100 km, die Werksangabe
véhicules.
n Der «Renault Vertrag
lautet 5,8 Liter. Die Preise:
2009» ist ein Programm, das n «Renault contrat 2009»,
Kia verlangt für den Cee’d
exzellenten Service zum Ziel programme d’excellence de la
zwischen 26 250 (1.6) und
marque au losange, induit de
hat. Die VRA aus Buchs
36 750 Franken (2.0 CRDi).
minutieuses études des gara(AG), zu welcher die Bieler
ges. Dans ce contexte, l’entreAuto Paoluzzo AG gehört,
prise VRA de Buchs (AG), qui
Partikelfilter, Verbrauch,
wurde mit dem «Quality
SsangYong Kyron M270 XDi
Fahrverhalten, Platzangebot,
Award 2007» ausgezeichnet. compte trois entités dont
Ladefläche.
n Saab hat seinen ersten
Auto Paoluzzo SA à Bienne,
Allradler: In diesen Tagen
s’est vu décerner le prix
Après plusieurs hésitations et différents partenaires ou identités, le CoKia Cee’d 2.0 CRDi, sporty wagon
réen SsangYong et ses 4x4 sont de retour aux affaires. Un argument de choc werden die ersten Exemplare «Quality Award 2007» pour
des 9-3 Aero Sport (Limousi- ses excellents résultats.
devrait permettre au «revenant» de faire la différence, ses motorisations,
ne oder Kombi) mit der Beboîtes à vitesses et essieux fabriqués sous licence Mercedes. Côté agrément,
L’apparition de la Cee’d, de son châssis très équilibré, de son comporten Le Suédois SAAB se met à la
zeichnung XWD ausgelieles charges tractables ne sont pas négligeables non plus, celle du Kyron
ment routier sérieux, avait déjà fait grand bruit, plaçant Kia sur un niveau
traction intégrale. Les pre(M270, uniquement) est annoncée à 3000 kilos. Pour le reste, confort, équi- fert.
supérieur. Avec le break, ou «sporty wagon», extrapolé de la berline, le
miers modèles 9-3 Aero Sport
n Wer krebskranke Kinder
pement et espace sont au rendez-vous de ce solide véhicule qui accuse tout
constructeur coréen frappe encore fort. Malgré l’extension de ses dimen(limousine ou combi) font
de même quelque 2100 kilos sur la balance. Elément qui, conjugué à la hau- unterstützt, kann jetzt einen leur entrée sur le marché suissions, la version «spacieuse» de la Cee’d n’a rien perdu des qualités premières de sa petite sœur. L’équilibre de l’ensemble lui confère un comporte- teur de caisse (1,75 m.), engendre une certaine tendance au balancement.
VW T1 Bulli gewinnen. Dies se dans la version XWD.
Sincèrement, le Kyron ne nous a pas franchement convaincus. Très à l’aise
ment routier sans compromis, tant sur tracé rectiligne que sinueux. L’habiist eine Aktion der Organisa- n Tenter sa chance au bénésur les trajets rectilignes, il devient plus aléatoire à mener sur des tracés
tabilité est à la hauteur, voire mieux, l’agencement suit la tendance, le
tion «Teenage Cancer Trust» fice des enfants atteints du
sinueux. Avec sa traction intégrale enclenchée, il perd également en mania- und der Rockgruppe «The
confort aussi. Quant à la motorisation diesel (2,0) de notre voiture de test,
cancer et gagner un bus VW
elle s’est montrée très convaincante. Les 140 chevaux assurent une puissan- bilité à basse vitesse. Par contre, la motorisation diesel ne souffre aucune
Who». Der «magic bus» wird T1 Bulli, telle est la proposice suffisante et ne rechignent pas à la tâche. La combinaison avec un couple critique et s’est même montrée raisonnable, toutes proportions gardés, en
nach den Vorstellungen von tion faite par l’organisation
terme de gourmandise, restant proche (9,4) des neuf litres promis. Chapitre Richard Evans gestaltet, dem Teenage Cancer Trust et le
(304 Nm) intéressant et une boîte à six rapports bien étagée, débouche sur
pécuniaire, le «New Kyron» de SsangYong oscille entre 34 500 francs (M200, künstlerischen Direktor von groupe «The Who». Le «maune souplesse d’utilisation agréable. «Un break intéressant», constatait un
2WD) et 53 800 francs (M320 AWD).
passager occasionnel. Côté consommation, rien à redire. Annoncée à 5,8
«The Who». (www.thewhogic bus» est spécialement délitres pour 100 kilomètres, la gourmandise de notre «sporty wagon» a atteint
macigbus.ch)
coré à l’initiative du direc6,2 litres. Chapitre tarif, Kia affiche son break Cee’d entre 26 250 francs
teur artistique des Who,
filtre à particules désormais de série, confort, habitabilité, équipement
(1.6) et 36 750 francs (2.0 CRDi).
Richard Evans. (www.thewhomagicbus.com)
comportement routier
filtre à particules, consommation, comportement routier,
habitabilité, surface de chargement
La publicité du constructeur promet de beaux moments au volant de
l’Avensis, elle ne ment pas. Le vaisseau amiral de Toyota fait partie de ces
Die Werbung verspricht glückliche Momente hinter dem
voitures dont le conducteur peine à se lasser. Confort, équipement, espace,
Lenkrad und sie lügt nicht mal. Toyotas Flaggschiff gehört
les ingrédients basiques sont relevés par une isolation phonique plutôt réuszu jenen Autos, mit denen der Fahrer ewig fahren könnte.
sie et une motorisation, notamment le diesel de notre véhicule de test, qui
Komfort, Ausstattung und Basis sind ohne Fehl und Tadel.
frôle la perfection. Le bloc 2,2 Toyota passe pour l’un des meilleurs du marDie Schallisolation ist fast perfekt, ebenso der Diesel mit
ché, sa réputation n’est pas usurpée. A la pointe de la technique en terme de
2,2-Liter. Er gilt nicht zu Unrecht als einer der besten
réduction des émissions nocives, il ne fait pourtant aucun compromis pour
Motoren der Marke. Trotz Abgasreinigung der letzten Genece qui est de la puissance (177 chevaux) et de la souplesse. Il reste toutefois
ration gibt er sich keine Blösse und leistet 177 PS. Vielleicht
quelque peu gourmand (7,3 litres pour 100 kilomètres au lieu des 6,2 angenehmigt er sich ab und zu einen Schluck zuviel. 7,3 Liter
noncés par le constructeur). Pour le reste, l’Avensis, testée en version break,
waren es auf 100 km, der Hersteller hatte 6,2 versprochen.
possède des sièges confortables, son agencement et son équipement sont
Der Testwagen war ein Kombi mit bequemen Sitzen, vorne
agréables, la place est au rendez-vous tant à l’avant qu’à l’arrière. Côté route,
und hinten bietet er genügend Platz. Trotz ausladender
malgré ses dimensions généreuses, elle est d’une totale maniabilité et «assuDimensionen ist der Wagen handlich und fahrsicher.
Toyota Avensis, 2.2 D-4D
re» en matière de comportement. Quant au tarif Toyota, il n’a rien d’efAuch die Preise lassen keinen erschauern. Den Toyota
frayant et propose les différentes exécutions de l’Avensis entre 32 900 (1.8
Avensis gibts ab 32 900 Franken, fürs Topmodell (2.2D-4D
Terra) et 50 800 (2.2D-4D Premium) francs.
Premium) werden 50 800 fällig.
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filtre à particules, habitabilité, comportement routier
consommation

Fa s z i n i e r t v o n t o l l e n P r o d u k t e n begeistert vom guten Service !

Stelle • Offre d’emploi

“NEBENJOB
”
W
V

ZEITUNG

UND

ERBUNG

ERTEILUNG

“TRAVAIL ACCESSOIRE”
DISTRIBUTION

JOURNAUX ET RÉCLAMES

Grossaffoltern, Düdingen,
Ins (Mörigen und Studen
nur Motorisiert)
ERWACHSENE LEUTE DIE IN DER
ORTSCHAFTWOHNEN. PERSONNES
ADULTES HABITANT LA LOCALITÉ.
SCHWEIZER/IN ODER MIT C AUSWEIS.
SUISSE/SSE OU AVEC PERMIS C.
ZWISCHEN 4-6 STUNDEN PRO WOCHE.
ENTRE 4-6 HEURES PAR SEMAINE.

Unionsgasse 15, 2502 Biel
Tel.: 032 323 34 74
www.cinema-sound.ch

JOHANN-RENFERSTRASSE 62
CH-2504 BIEL-BIENNE

TEL. 032 343 30 30
FAX. 032 343 30 31
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Biel
WIR VERMIETEN per nach Vereinbarung
am Mettlenweg 56

Brügg – Ein Bijou…

– 2-stöckig – Holzheizung – Balkon
– Remise – PP – Umschwung 600 qm.
Mietzins: CHF 2’200.– + NK.
Erstvermietung.
Kontaktperson:
Anna Rawyler
Tel. 032 372 76 37

Gut gelegen,
im Ortskern
ZU VERKAUFEN
sympathisches

Bienne – Rue Jacob 32
A VENDRE dans quartier tranquille, bel
appartement de 120 m2, moderne et clair de

au prix sensationel de

Renovierte
3-Zimmerwohnung im 2.OG

ZU VERMIETEN an schönster Lage,

Haus 100 qm

Evilard

NOUVEAU:
Votre annonce
immobilière
en 4 couleurs
avec photo
2 x 80 mm

SFR. 225.– + Tva.

– Platten-& Laminatboden – Offene Küche
– EHPL vorhanden – Nahe Centre Boujean

Einfamilienhaus

– Einseitig angebaut – 51⁄2-Zimmer
1
– Nutzfläche ca. 140 m2 – Dusche/WC und
4 ⁄2-pièces + terrasse en
Bad/WC – Living mit Cheminée
propriété par étages (PPE)
– Gut unterhalten – Z.B.: Neue Küche, neue
– Année de constr.: 1999 – sols en parquets/
Fenster/Storen etc. – Umschwung/Garten
carrelages – grande cuisine bien agencée
ca. 350 m2 – Geschlossene Garage.
– WC/douche/baignoire d’angle – terra2
sse/véranda 9 m – cave – 1 place de parc.
Verkaufspreis: CHF 530’000.–
Prix de vente: Frs 510’000.–

Mietzins: ab Fr. 670.– + NK
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Tél. 032 329 39 39
Rue du Bourg 14, Bienne.
Svpl. photos E-mail: bielbienne@bluewin.ch

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

2IVE 'AUCHE

L
Chemin des Ages 17 • 2533BEvilard
Tel: 032 323 93 38 • Natel 079 330 19 59

Dufourstrasse 32 • 2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 08 85 • Fax: 032 341 08 86

rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

engelmann-ag@bluewin.ch • www.engelmannimmo.ch

NEU:

Ihr Immo-Inserat
mit 4-Farben-Foto

Biel – M. Weidauerweg 6 + 8
ZU VERKAUFEN nahe Waldrand MinergieEigentumswohnungen in ruhigem, kinderfreundlichem Madretsch-Ried

+ MwSt.

51⁄2-Zimmerwohnungen
CHF 590’000.–

WIR VERKAUFEN Nähe Stadtzentrum,
im EG mit Schaufenster und im 1. Stock

Laden und Büros (Neubau)
Einrichtungen und Aufteilungen nach
Wunsch. Verlangen Sie eine Besichtigung !
Verkaufspreis: ab Fr. 390'000.–

Tel. 032 329 39 39
Burggasse 14, Biel
Bitte Fotos E-Mail: bielbienne@bluewin.ch

Schwadernau – Fliederweg 2
Von Privat ZU VERKAUFEN
Liebhaber-Objekt

Einfamilien-Landhaus
in ruhigem, kinderfreundlichem Quartier.
Living, Cheminée, Galerie, 3 Schlafzimmer,
2 Badezimmer, Wintergarten, Granitboden,
Fitnessraum mit Sauna, Dusche/WC,
sehr schöner Garten, Doppelgarage.
Verkaufspreis: Fr. 795’000.–
Tel. 032 352 07 77 • Natel: 079 312 30 85

Im Erdgeschoss mit Privatgarten 300m2
Lichtdurchflutete, grossräumige Wohnung
(200m2). Badezimmer & sep. WC und Dusche
Einstellhallenplatz CHF 30'000.–
Pelletsheizung

– 3 x 3-Zimmerwohnungen – Ganzes Haus ist
kompl. renoviert – Grosser Garten mit Pergola
– Genügend Parkplätze vorhanden

Längfeldweg 119 – 2504 Biel
Tel: 032 343 42 06 - Fax: 032 343 42 16
www. swatchimmo.ch

Längfeldweg 119 – 2504 Biel
Tel: 032 343 42 06 - Fax: 032 343 42 16
www. swatchimmo.ch

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 328 40 33 • Fax: 032 322 04 45
E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

Prêles

3-Familienhaus
mit Baulandreserve

Verkaufspreis: CHF 895'000.–

À vendre

CHF. 225.–

ZU VERKAUFEN Bijoux mit viel Potenzial,
leicht versetzt hinter der Solothurnstrasse.

Bienne, à saisir !

A VENDRE

petite maison avec grande vue
– Sur une parcelle de plus de 1000 m2.
– La vue sur le Seeland et les Alpes est
imprenable. – L'extérieur est rénové.
– L'intérieur est à rénover.
Prix de vente: Frs. 340'000.–

,&--&3

Devenez propriétaires pour moins
de Fr. 1'000.-/mois!
A la route de Mâche côté forêt,
NOUS VENDONS pour date à convenir
de superbes appartements de

21⁄2 / 31⁄2-pièces
Prix de vente: dès Fr. 230'000.–

FOUPVUFTÏDVSJUÏ

Sur Mont-Tillier 30 • 2534 Orvin
Tél: 032 358 21 38 • Fax: 032 358 21 40
E-mail: info@kellerimmobilier.ch
Internet: www.kellerimmobilier.ch

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 328 40 33 • Fax: 032 322 04 45
E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

Tel. 032 345 15 55
info@bielerseeimmobilien.ch

Riviera

4 moderne
Einfamilienhäuser an der Aare

Zu verkaufen

2 x 80 mm

Biel – Oberer Quai 32

Lengnau – Solothurnstrasse 64

2 x 41⁄2- und 2 x 51⁄2-ZimmerEinfamilienhäuser

Längackerstrasse 24
in Port / Nidau

zum sensationellen Preis !

▲ Inseratenschluss bis Freitag 14.00 Uhr
ZU VERMIETEN • A LOUER
▲ Délai d’insertion jusqu’au vendredi 14.00 heures ZU VERKAUFEN • A VENDRE
ZU

VERKAUFEN

•A

VENDRE

Freistehende Einfamilienhäuser
Ihr neues Eigenheim in Pieterlen im
Wygarten! Wählen Sie aus 5 Haustypen,
Parzellen ab 515 m², Hanglage mit
schöner Aussicht. Nur 3 Autominuten
bis zur Autobahnauffahrt A5!

Ipsach: zentrale Lage - Baulandreserve
Zeitloses, gepflegtes, sonniges, freistehendes

6-Zi.-Einfamilienhaus
BJ: 1946. Total saniert. Zone WG2. NGF: 209 m2.
SIA: 840 m3. Garage, 2 Abstellplätze. Großer Garten.
Grundstück: 1’058 m2. CHF 898’000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/932688


PIETERLEN

VP ab Fr. 547 000.– inkl. Autounterstand

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

Verlangen Sie unsere ausführliche
Verkaufsdokumentation!

immobilien ag

Bahnhofstrasse 6
Telefon 032 653 86 66
2540 Grenchen
Natel 079 218 39 49
www.immoleimer.ch info@immoleimer.ch

Überbauung Sunnefeld, Studen

info@bielerseeimmobilien.ch

Mulino Verde

Portes ouvertes
Samedi 10 mai 2008
Venez visiter ce très bel
appartement de 3½ pièces
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ6z-mVYNE'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%hICq+R7"%Ot%6C8Y%XW+woa/V%JZ%ThA.X%jk+AGS6O%Ei%obf.j%Kq+

80 m2, moderne, dans quartier
tranquille, cuisine agencée,
cheminée, buanderie privée,
place de parc.
Prix sacrifié pour cause départ.
Horaire: 10h-12h et 14h-16h

3.5 Zimmer-Wohnung
BGF 106.30 m2
4.5 Zimmer-Wohnung
BGF 126.85 m2
5.5 Zimmer-Wohnung ATTIKA BGF 171.40 m2
Autoeinstellhallenplätze
Bezugstermin ab 1. Juli 2008
Auskunft und Verkauf:

ab Fr. 375 000.–
ab Fr. 455 000.–
Fr. 760 000.–
Fr. 025 000.–

Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl
Tel. 031 852 05 15
info@grauholz-immo.ch
www.grauholz-immo.ch

Verkaufspreise ab:
3½ Fr. 360 000.– / 1 390.–**
4½ Fr. 420 000.– / 1 550.–**
5½ Fr. 530 000.– / 1 900.–**
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

**Mtl. Belastung mit 20% Eigenkapital
inkl. Nebenkosten + Amortisation

Gehobener Ausbaustandard
Eigener Waschturm/Keller usw.
Mitbestimmen bei der Innenausstattung. Bezugsbereit ab
Herbst 2008.

Tel. 032 345 15 55

Eigentumswohnungen mit LIFT:

in drei ansprechenden, sonnig und
ruhig gelegenen Mehrfamilienhäusern.

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hn2gUt-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

urs leimer
seit 30 Jahren
jedem sein zuhause

à la Rue des Oeuchettes 2
à Tavannes

2503 Biel, Madretschried
Grosszügige
Eigentumswohnungen

Zu verkaufen
À vendre
31⁄2-Zimmer Eigentumswohnungen
à 108m2
41⁄2-Zimmer Eigentumswohnungen
à 140m2

Erlacherweg / Lischenweg
Chemin de Cerlier / Fléoles

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

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 7. / 8. MAI 2008

BIEL BIENNE 7 / 8 MAI 2008

n AUTO STYLE BIEL SA: Die Alfa
Romeo-Garage am Längfeldweg 90 in Biel lädt ihre Kundinnen und Kunden und Interessierte ein unter dem Motto «My home ist my style». Alfa Romeo ist der Inbegriff für
italienisches Autodesign. Aber
nicht nur herausragende Autodesigner kommen aus unserem Nachbarland, auch punkto Möbel ist italienisches Design führend. Aus diesem
Grund präsentiert Alfa Romeo
in Zusammenarbeit mit «IDEALESHEIM» und «NATUZZI» den
Design-Event. Und zwar am
13. Mai von 19 bis 21 Uhr. bb

Marita Jäggi
achète de
confortables
chaussures à Ema
Karagja, chez FUSS
& SCHUH.

Marita Jäggi, Filialleiterin
Tanner Biel, verkauft schöne
Wäsche und Kleinkonfektion.

Wie lange sind Sie denn bei
TANNER tätig?
22 Jahre. Ich wusste schon vor
meinem beruflichen Wiedereinstieg, dass als Arbeitsplatz
nur TANNER in Frage kam. Dieses Geschäft entsprach meiVON TANNER ist in Biel längst ein
RUTH Begriff. Wie lange existiert das nen Vorstellungen. Ich bin in
Mainz aufgewachsen, wo ich
RAMSEIER Geschäft schon?
1885 erfolgte die Gründung. meine Ausbildung als Des1987 übernahm die SCHAUFEL- sous-Verkäuferin absolviert
BERGER-Gruppe das Geschäft. habe.
Sie hat ihren Hauptsitz in
Thun und betreibt weitere Fi- Was fasziniert Sie sonst am
lialen in Solothurn und Inter- Beruf?
laken.
Ich liebe den Kontakt mit der
Kundschaft, bin gerne auf
Ist TANNER ein kleines Einden Beinen und finde den Saison- und Modewechsel spankaufsparadies für Wäsche?
Ja. Wir führen Unter- und nend. Spass macht mir ebenNachtwäsche für Damen und falls der Einkauf unserer
Herren sowie Kinderpyjamas. Nachtwäsche, Dessous und
Dies ist unser Hauptgeschäft, Bademode.
da sind wir auf dem Platz Biel
führend. CALIDA, MEY und TRI- Für den Wäsche- und KleiderUMPH – dies die bekanntesten einkauf haben Sie kein ProMarken. Zum Kleinkonfekti- blem. Wo finden Sie anderes?
onssortiment gehören Hosen, Mein Arbeitsplatz im ZenJupes, Strickwaren, Blusen trum ist ein Vorteil: ich muss
nicht weit fahren oder gehen.
und Hemden.
Im BUREAURAMA kaufe ich PaIst Ihr Angebot eher klassisch? peteriewaren, bei FISCHER BluJa. Modegags und ganz junge men, bei SPÖRRI die Brille, bei
Trends entsprechen tatsäch- LÜTHY Bücher. Auf dem
lich weniger unserer Ge- Nachttisch liegt im Moment
schäftsphilosophie. Wir sind «Melnitz», Charles Lewinskys
bekannt für Qualität, Stil und neuer Bestseller. Ein Salat im
Eleganz und für Mode, die Sommer, draussen bei CHEZ
tragbar ist.
RÜFI, ist immer fein.
Klassik und Qualität zeichnen
TANNER aus. Andere Stärken?
Wir legen Wert auf eine kompetente Beratung und Bedienung. Alle vom siebenköpfigen Team sind gelernte Fachfrauen, die sich an Seminaren
ständig weiterbilden. Dass
wir gerne und Hand in Hand
bei TANNER arbeiten, überträgt
sich auf die Kundschaft.
Ein Dream-Team also?
Könnte man so sagen. Wir
sind «happy»! Die Mitarbeiterinnen bleiben lange – auch
dies ist ein gutes Zeichen, das
von unserer Stammkundschaft aus Biel, dem Jura und
sogar aus Neuenburg geschätzt wird.

Weitere Tipps?
Auf dem Heimweg schalte ich
gerne einen Halt beim
SCHLOSSBECK Nidau ein, MIGROS Ipsach liefert Hauptnahrungsmittel. CHANTAL an der
Rüschlistrasse pflegt meine
Haare. An der Zentralstrasse
sorgt FUSS & SCHUH für bequeme Schuhe. Hie und da gehe
ich ins Kino. Klar ist der Film
«Die Herbstzeitlosen» mein
Favorit!
n

Marita Jäggi, gérante de Tanner Bienne,
vend de la belle lingerie et de la petite
confection dans l’air du temps.
PAR RUTH RAMSEIER Depuis combien de temps
travaillez-vous chez TANNER?
A Bienne, TANNER est une mai- 22 ans. Avant mon retour à la
son réputée depuis longtemps.
vie professionnelle, je savais
Depuis quand le magasin
déjà qu’un poste chez TANNER
existe-t-il?
me conviendrait. Ce commerSa fondation date de 1885. En ce correspondait à mes goûts.
1987, le groupe SCHAUFELBER- Quand les enfants sont deveGER, dont le siège est à Thou- nus adultes, je me suis présenne, reprenait le commerce tée. Avec succès. En fait, j’ai
biennois. Il possède d’autres fi- grandi à Mayence, où j’ai suiliales à Soleure et à Interlaken. vi une formation de vendeuse
en lingerie.
TANNER est-il un petit paradis
de la lingerie?
Qu’est-ce qui vous fascine dans
Oui. Nous proposons un vaste ce métier?
choix de dessous et de tenues J’aime le contact avec la cliende nuit pour dames et mes- tèle, je suis volontiers debout
sieurs, ainsi que des pyjamas et je trouve passionnante l’alpour enfants. C’est notre sec- ternance des saisons et de la
teur principal, nous sommes mode. J’ai également du plaileaders sur la place de Bienne. sir à acheter nos tenues de
Nous vendons surtout CALIDA, nuit, nos dessous et nos
MEY et TRIUMPH, les marques maillots de bain.
les plus connues. Pantalons,
jupes, tricots, blouses et che- Vous êtes donc comblée en mamises composent notre assor- tière de lingerie et de tenues.
Où vous procurez-vous le reste?
timent de petite confection.
Mon emploi au centre-ville
représente un avantage: je
Votre palette est-elle plutôt
n’ai pas besoin de rouler ou de
classique?
Oui. Les gags à la mode et les me déplacer. J’achète la papetendances très jeunes corres- terie chez BUREAURAMA, les
pondent en effet moins à fleurs chez FISCHER, les lunotre philosophie d’entrepri- nettes chez SPÖRRI, les livres
se. Nous sommes réputés pour chez LÜTHY. Sur ma table de
notre qualité, notre style et nuit se trouve actuellement
notre élégance. Nous sommes «Melnitz», le dernier bestspécialisés dans une mode seller de Charles Lewinsky. En
portable.
été, manger une salade sur la
terrasse de CHEZ RÜFI est touClassicisme et qualité caracté- jours agréable.
risent TANNER. Vos autres
Confiez-nous vos autres
forces?
Nous attachons de la valeur à tuyaux?
un service compétent. Les sept Quand je rentre chez moi, je
femmes qui forment notre m’arrête volontiers chez
équipe sont toutes des profes- SCHLOSSBECK, à Nidau. La MIsionnelles qui suivent réguliè- GROS d’Ipsach me fournit les
rement des stages de perfec- denrées de base. Je confie mes
tionnement. Nous aimons tra- cheveux à CHANTAL, à la rue du
vailler main dans la main chez Rüschli. A la rue Centrale,
TANNER, la clientèle le ressent FUSS & SCHUH me fournit des
et l’apprécie.
chaussures confortables. Je
vais de temps en temps au cinéma. Le film «Die HerbstVous formez donc une équipe
zeitlosen» est mon préféré! n
de rêve?
Oui, nous sommes heureuses
ici. Les collaboratrices restent
longtemps – c’est aussi un
bon signe tout à fait apprécié
par notre fidèle clientèle biennoise, jurassienne, voire neuchâteloise.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Vollkorn Landbrot, 400 g
Nussrollen, 4/220 g
Lammnierstück, Neuseeland, per 100 g
Solange Vorrat:
Cappelletti Schinken-Käse, im 3er-Pack, 3 x 250 g

Un faible pour «Die
Herbstzeitlosen»

2.40 statt
2.55 statt
4.30 statt

2.90
3.20
5.30

8.00 statt

12.00

Rexona Duchgel, div. Sorten, 4 x 250 cl
7.80 statt
OMO, Standard oder Color, je 40 Waschgänge
24.90 statt
Rosière Syrah, Vin du Pays d’Oc, Frankr., 6 x 75 cl 33.00 statt
Parfum Nina Ricci, Love in Paris, EdP Vapo, 80 ml 49.90 statt

15.60
49.80
51.00
100.-

n AUTO STYLE: le garage Auto
Style, au chemin du Longchamp 90 à Bienne, convie
clientèle et intéressés à une soirée consacrée au design d’intérieur «My home is my style» et
quelques règles de base pour
mieux optimiser son espace.
Des spécialistes livreront leurs
petits secrets et astuces lors
d’un débat le 13 mai 2008 de
19h00 à 21h00. Étant donné
que les places sont limitées, on
peut s’inscrire sur www.alfaromeo.ch ou par téléphone au
032 328 88 08. Un concours
doté de superbes prix a également lieu.
HC

Vieux Murets Oeil-de-Perdrix du Valais,
AOC, 2007, 6 x 70 cl
37.70
Robert Mondavi Woodbridge Cabernet
Sauvignon, 2006, Californie, USA, 75 cl
8.95
Saumon fumé norvégien, en tranches, 250 g
5.95
Boules Lindor, au lait / assorties, 500 g
10.95
Papier toilette Denner, 4 couches, 16 x 150 coupons 5.95

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

12.95
7.90
14.95
8.70

Saucisses à rôtir de St-Gall, 2 paires, 4 x 140 g
Tartelettes aux fraises, 2 pièces, 230 g
Riz sauvage Coop, 1 kg
Bière blonde Tell, 10 x 33 cl

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

10.40
4.50
3.90
6.70

7.80
3.80
2.70
5.35

au lieu de 47.70

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA
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Favorit «Die Herbstzeitlosen»
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SPOTS

Marita Jäggi
(rechts) schätzt
den Service von
Ema Karagja, FUSS
& SCHUH.

MARKTZETTEL

nn

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

es championnats d’Europe de
football transforment le quotidien autrichien et suisse en
rouge et blanc. D’un côté, la
croix blanche sur fond rouge;
de l’autre deux barres rouges et
une blanche. Ces couleurs de
base font temporairement voir
la vie en rouge et blanc aux citoyennes et aux citoyens. Les
personnes allergiques au ballon
rond risquent de piquer la
mouche, mais c’est tout de
même mieux que de se limiter
à une vision en noir et blanc
ou rouge exclusivement.
Cet hymne au rouge et blanc
s’étale partout, sur quantité
d’emballages confectionnés en
l’honneur de l’Euro. De quoi
perdre le nord quand on cherche un produit original méconnaissable sous son habit footballistique. Serviettes, maillots,
viande pour le grill, bière: tout
et n’importe quoi se vendent
sous pavillon rouge et blanc.
Picoler se pratique même sous

L

Eva
Aeschimann
ie Fussball-Europameisterschaft macht es möglich:
Der Alltag in Österreich und
der Schweiz ist rot und weiss.
Hüben ist es das weisse Kreuz
auf rotem Grund, drüben
sind es zwei rote und ein
weisser Balken – mit diesen
Grundfarben sehen Bürgerinnen und Bürger nur noch
rot und weiss. Mögen sich
Fussballmuffel daran stören,
es ist besser als anderes. Es ist
besser als blosses SchwarzWeiss-Sehen. Es ist auch besser, als blosses Rot-Sehen.

D

Eu-rot-weiss
Eu-rouge et blanc
Trotzdem sind Schweizer
wie Österreicherinnen gefordert: Tausende Verpackungen wurden euromässig angepasst: rot-weiss soweit das
Auge reicht. Und manch einer mag sich grün und blau
ärgern, wenn er beim Einkaufen ein Originalprodukt
wegen der zeitweilig angepassten Verpackung nicht
findet. Servietten, T-Shirts,
Grill-Fleisch, Bier – alles ist
rot-weiss. Wenigstens kann
man(n) auch mit nationalfarbig verpacktem Bier blau
werden.
Umzingelt von soviel RotWeiss hoffen die FussballFans hierzulande, dass Köbis
Mannen über sich hinauswachsen. Dass sie den Nachbarn zeigen, wo das Plus in
der Nationalflagge aufblitzt,
auf dass die Österreicher gelb
werden vor Neid und ihre
Flagge reorganisieren.
Mit der Durchführung der
Euro 08 rücken die beiden
Länder zusammen. RotWeiss als verbindende
Grundlage, wenigstens bis
zum Startschuss von SkiWeltcupwinter und Wintertourismus…
Wie einfach Grenzen
sprengendes Miteinander
wäre, zelebrieren hundertausende Schweizerinnen und
Österreicherinnen zwischen
drei und zehn Jahren. Denn
sie sind seit einiger Zeit geradezu Vorbilder für eine rotweisse Versöhnung: Sie tragen einfach rosa…

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCIA
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les couleurs nationales…
Submergés par ce flot bicolore,
les fans de foot espèrent que les
hommes de Köbi se décarcasseront pour faire honneur au
drapeau suisse. Ils souhaitent
de tout cœur que l’équipe nationale montre à ses voisins de
quel bois elle se chauffe, à tel
point que les Autrichiens –
verts de rage – en viennent à
modifier leur drapeau.
Or, les deux pays se sont rapprochés à travers l’organisation
de l’Euro 08. Le rouge et le
blanc servent de lien, du moins
jusqu’à l’hiver prochain, synonyme de coupe du monde de
ski et de tourisme sous les flocons.
Des centaines de milliers de
Suissesses et d’Autrichiennes
de trois à dix ans donnent
l’exemple d’une cohabitation
pacifique. Elles servent de
modèles à une réconciliation
rouge et blanche. Comment?
Pardi, elles portent du rose!

Vermietung

20
Meter

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
■ FEUERALARM / FEU: 118.
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.–/Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 032 322 33 33.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 032 322 33 33.
■ BÜREN: Notfall: 0848 801 000.
■ ERLACH, INS, TÄUFFELEN Notfall:
0900 58 90 90./Fr. 2.50/Min.
■ LYSS, BUSSWIL, WORBEN Notfall:
0900 58 80 10./Fr. 1.00/Min.
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37.
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11.
■ LA NEUVEVILLE, médecin de garde: 0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60.
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 111 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de Tavannes,
032 493 55 55.
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies : H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33).
■ Vergiftungen : Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 144 oder 044 251 51 51.

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

032 652 68 45

ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

2009 keine Prämienerhöhungen !

Die gesunde Krankenkasse
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!

En 2009 pas d’augmentation de primes !
La caisse maladie en bonne santé
Demandez-nous une offre !

Tél. 032 322 55 04 • Fax: 032 322 55 08

NUZZOLO

Nettoyages, etc…
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

➧

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

AG

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 326 27 27
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des canalisations,
24 / 24, Kruse AG., Biel, 032 322 86 86, Bolliger, 032 341 16 84,
Kruse AG., Region, 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Rohrreinigung + Entstopfung
h24, Studen, 032 373 41 46,
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch
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EduParc College 032 365 15 15

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel
Mühlegasse 16, Rüti b. Büren

zu vermieten

ZU

ab 1. Mai 2008 od. n. Vereinbarung

3 -Zi.-Whg. im 1. OG
KURT FREIBURGHAUS
Immobilien-Treuhand AG

032 365 29 88

Siselen (BE)
zu vermieten

Gepflegter Landgasthof
in der Dreiseen-Region
–
–
–
–
–
–

Gaststube
30 Plätze
Sääli
30 Plätze
Wintergarten
25 Plätze
Rest./Bistro
50 Plätze
Gartenterrasse tot. 20 Plätze
Parkplatz und Kinderspielplatz

Auskunft und Besichtigung:
Tel. 026 672 98 90
www.immoschwab.ch

Orpund
Per sofort oder nach Vereinbarung vermieten wir an der Hauptstrasse 228
sonnige und geräumige

3-Zimmer-Wohnung

„Im Dorf“ 2564 Bellmund

2x 4 -Zimmer Attika
2x 5 - Zi. OG mit Balkon
2x 5 - Zi. EG m. Sitzplatz
Verkauf ab Fr. 540'000.-

Juraweg 4
2572 Sutz

4-Zimmer 2.OG mit Galerie, Wintergarten u. Garage
Verkaufspreis Fr. 410'000.-

Lindenweg 69
2503 Biel

3-Zimmer 1.OG mit Bastelraum und EH-Platz
Verkaufspreis Fr. 330'000.-

Birkenweg 28
3252 Worben

4-Zimmer EG, Gartensitzplatz, EH-Platz u. Parkplatz
Verkaufspreis Fr. 370'000.-

LOUER

Sehr gepflegtes 5-Zimmer Einfamilienhaus beids.
angeb. Garage u. PP
Verkaufspreis Fr. 440'000.-

Schmiedweg 22
2503 Biel

renoviertes Wohnhaus, freistehend mit Parkplätze
Verkaufspreis Fr. 500'000.-

Alte Landstrasse 6
2554 Meinisberg

Wohnhaus mit Atelier im
EG, renovationsbedürftig
Verkaufspreis Fr. 250'000.-

Lindenweg 9
3293 Dotzigen

Wohnhaus mit Scheunenteil, renovationsbedürftig
Verkaufspreis Fr. 350'000.-

Immobilien GmbH
2503 Biel-Bienne

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien GmbH
2503 Biel-Bienne

Tel. 079 822 17 73 / 032 365 29 88

Tel. 079 822 17 73 / 032 365 29 88

k.freiburghaus@immobilien-treuhand.ch

k.freiburghaus@immobilien-treuhand.ch

www.immobiel.ch
E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten

Arbeiten in Biel, wohnen in Lyss

à louer

Zu vermieten per 1. Juni 2008 oder nach
Vereinbarung Nähe Bahnhof helle, sonnige

Aegerten

Biel – Neumarktstrasse 30

41⁄2-Zimmerwohnung (90m2)
und EH-Platz

Wir vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung

Wir vermieten im Stadtzentrum, per
01.07.2008 oder nach Vereinbarung,
helle, moderne

1.5-Zimmer-Wohnung im EG

1-Zimmer-Wohnung im EG

Mietzins ab CHF 400.– + HK/NK

Mietzins CHF 500.– + HK/NK

– Renoviert, hell, ruhig

– Plattenböden

– geschlossene Küche

– Offene Küche

– gemeinschaftlicher Garten

– Gartenterrasse

– Grillplatz

– Einstellhallenplatz möglich

Biel – Bözingenstrasse 32

Biel – Lengnaustrasse 10

Wir vermieten nach Vereinbarung
eine helle

In der Industriezone Ost, Nähe Autobahnanschluss T6 vermieten wir nach
Vereinbarung

3-Zimmer-Wohnung

Büro/Produktion/Lager

Mietzins CHF 720.– + HK/NK

Mietzins CHF 2’973.– + HK/NK

de suite ou à convenir

Appart. 4-pièces
Maison et appartement totalement rénové!
grande surface habitable, balcon, cuisine ouverte
machine à laver et tumbler dans lappartement

Loyer Fr. 1'420.– incl.

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien-Treuhand AG
Tel.

•A

Tschannenmatte
2558 Aegerten

Neuüberbauung

La Lignière 25, Malleray

Wohnküche, Balkon, gemeinsamer Garten

Mietzins Fr. 1'210.– inkl.

VERMIETEN

■■

SchwarzMagenta

KURT FREIBURGHAUS

5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule

Tel.

Farbe:

NUMEROS IMPORTANTS

Reinigungen GmbH

bis

Buntfarbe:

WICHTIGE NUMMERN

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Seite: 16

Ausführliche Infos zu diesen Objekten unter : www.immobilien-treuhand.ch

Nummer:07.05.08

Ausführlichere Infos zu diesen Eigentumswohnungen unter : www.immobilien-treuhand.ch

BIEL BIENNE

032 365 29 88

im 3. OG mit Lift, Küche mit Glaskeramik
& GS, san. Bad/WC, teilw. Parkett, Wandschränke, Balkon, Keller, Gartenbenützung.
Mietzins Fr. 1’242.–, à cto. NK Fr. 248.–,
EH-Platz Fr. 70.–
Anfragen unter Telefon 031 829 05 07 /
078 896 73 10

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

Bassbeltweg 3, 2542 Pieterlen

zu vermieten

Länggasse 48/50, Biel

ZU VERMIETEN

ab sofort oder nach Vereinbarung

per sofort oder nach Vereinbarung

Loftwohnung 1.OG

4-Zimmerwohnung 4.OG
Mietzins Fr. 1'490.– inkl.

128m2 Wohnfläche mit Designer-Küche

Tel. 032 365 29 88

2-Zimmerwohnung 4.OG
Mietzins Fr.

920.– inkl.

KURT FREIBURGHAUS
Biel
Nach Vereinbarung vermieten wir an der
Alfred Aebistrasse 78 sonnige und ruhig
gelegene

3 1/2-Zimmer-Wohnung

Abgeschlossene Küche mit Geschirrspüler, alle Zimmer mit Laminat-Parkett,
sonniger Balkon, Keller

im 1. Stock, grosse, helle Zimmer mit
Laminat-Parkett, abgeschlossene
Küche, 2 Balkone, Keller- und
Estrichabteil

Mietzins monatl. inkl. HK/NK Fr. 950.00

Mietzins monatl. inkl. HK/NK Fr. 1'325.--

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:

Mattenhofstr. 10, Bern Telefon 031 382 71 02
www.termobil.ch
info@termobil.ch

Mattenhofstr. 10, Bern Telefon 031 382 71 02
www.termobil.ch
info@termobil.ch

– Parkettböden

– Nutzung für Gewerbe-, Büro- oder
Produktionsräume
– moderne Liegenschaft

– Bad/WC

– Abladerampe

– Nahe ÖV

– Warenlift

Biel

Biel – Stadtzentrum

– Geschlossene Küche

Immobilien-Treuhand AG
Tel.

032 365 29 88

Wir vermieten am Oberen Quai 51
Nähe Schüss nach Vereinbarung

Zu vermieten in Biel, Schülerstrasse 31
rollstuhlgängige

41⁄2-Zimmerwohnung
grosse, offene Küche mit GS,
Platten/Parkettböden, Cheminée, Bad/WC,
Dusche/WC, Wandschränke, Balkon,
Mitbenützung der Gartenterrasse mit
Gartengrill, Lift, Keller, Estrich.
Fr. 1’500.– + Fr. 260 HNK
Auskunft und Vermietung:
Tel. 032 328 14 45

Moderne Büro
Atelier/Praxisräume im EG

Wir vermieten nur 2 Gehminuten
vom Bahnhof an der Silbergasse 2

Mietzins CHF 700.– / 64 m2 / p.a. + HK/NK

Büro 30 m2

Moderne Büro
Atelier/Praxisräume im 2. OG

Mietzins CHF 560.– + HK/NK

Mietzins CHF 2’763.– / 225 m2 / p.a. + HK/NK
– Frei unterteilbare Fläche
– Gemeinsame Terrassenbenützung
– Parkplatz und Garageboxen vorhanden

– Novilonböden
– Toilette
– Lift

Unsere Büros sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3, Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

BIEL BIENNE
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Farbe:
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Chancen werden noch
nicht genutzt

Party-Empfehlungen gibt
die Stadtpolizei Grenchen
für die Eltern von 14- bis
16-Jährigen. Der Inhalt
wurde in Zusammenarbeit
mit den Schulen und dem
Sozialamt kreiert.
Grundsätzlich sollten die
Eltern ihre Kinder bei der

Parteien, die Musikschule
(übrigens eine schöne Seite)
sowie die Sportvereine (Fussballclub, Turnverein und Voltigiergruppe). Auch der Findeltierpark von Wilfried
Binggeli ist bei Google in den
Top Ten.
Bei Büren a.A. folgen auf
die Gemeindeseite die Bigler
AG und Signal AG mit ihren
Webseiten. Die Industrie ist
im Fall von Grenchen und
Lengnau viel weiter hinten
aufgelistet. Die Ortsbezeichnung ist für die dort ansässigen Firmen der Uhrenindustrie viel weniger wichtig.

Wikipedia. Interessant ist
Gemeinden. An erster ein Blick auf die Seiten bei Wi-

Stelle erscheinen in allen drei
Fällen immer die offiziellen
Websites der Gemeinden
(www.grenchen.ch, www.bueren.ch und www.lengnau.ch).
In Grenchen fallen zahlreiche
Flughafen-Webseiten (Skydiving, Motor- und Flugsportgruppen, Flugschulen und die
Airport-Seite) in den ersten 15
Nennungen auf. Auch der FC
Grenchen und Grenchen
Tourismus sind in den TopPositionen gleich hinter dem
Airport zu finden. Die Stadtpolizei erscheint mit ihrer eigenen Webseite ebenfalls in
den ersten Positionen.
In Lengnau erscheinen
nach den Gemeindeseiten die

Maimarkt in Büren a. A.:
Am kommenden Samstag
findet von 8 bis 16 Uhr erneut der traditionelle Büre
Märit statt. Über 100 Marktstände und für die Kinder
ein Gratis-Karussell lohnen
einen Besuch.

kipedia (www.wikipedia.org).
Im Fall von Grenchen ist hier
eine Kurzdarstellung der Geschichte der Uhrenindustrie
zu lesen. Zudem gibt es Links
zu Unternehmen wie ETA,
Eterna, Breitling, Fortis, Atlantic und Titoni. Bei
Lengnau hingegen ist vor allem die politische Geschichte
zu finden, während die Industrie – zum Beispiel die Rado –
zu kurz kommt. Auch das
Stedtli wird angesichts der interessanten Geschichte ein
wenig gar kurz abgehandelt.
In der englischen Version
sind über Büren und Lengnau
sogar nur zwei Sätze zu finden. Grenchen kommt hier

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
Es gibt verschiedene MögPETER J. lichkeiten, um im Internet InAEBI formationen gewinnen zu können. Das «Googeln» (Suchmaschine www.google.com) ist die
naheliegendste. Wer «Grenchen», «Lengnau» oder «Büren»
eingibt, stösst auf einige Informationen.
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DIE WOCHE IN DER REGION

WORLD WIDE WEB

«Wer sucht, der findet», sagt
der Volksmund. Die GRENCHNER
WOCHE suchte nach der Präsenz
von Büren, Grenchen und
Lengnau im weltweiten Netz.

■■

Der Informationsfluss ist heute dank Internet grenzenlos. Daher braucht es neue Kommunikationsstrategien. Diese Möglichkeiten werden derzeit von
der Region nur in geringem Umfang ausgeschöpft.

ein bisschen besser weg, obwohl nur noch eine Kurz-Version zu lesen ist. Besser sieht
es für die Uhrenstadt dann in
der französischen Version
aus.
Wikipedia ist eine OpenSource-Seite, das heisst, jede
und jeder kann einen Beitrag
zu einem Thema verfassen.

Vielleicht finden sich in der
Region Personen, die dafür
sorgen, dass die Region in diesem Online-Lexikon in Zukunft umfassender dargestellt
wird.

Videos. Youtube (www.youtube.com) ist eine Seite, auf der
selbstgemachte Videos zu ver-

schiedensten Themen zu finden sind. Diese Plattform
wird inzwischen zunehmend
auch für die Meinungsbildung genutzt. So spielt sie bei
den Vorwahlen in den USA eine wichtige Rolle. Wer hier
nach Grenchen sucht, findet
– geordnet nach der Häufigkeit der Aufrufe – das Video
eines Rasers im Wititunnel,
dicht gefolgt von den sich
einlaufenden Spielern des FC
Liverpool im Stadion Brühl
anlässlich ihres Spiels gegen
Werder Bremen im letzten
Sommer und einem Bollywood-Dance anlässlich der
OriSwiss 2007 in Grenchen.
Auch ein Beitrag über die
«Watchmaker» im Zeitzentrum fand hohe Beachtung.
Vertreten sind zudem eine
Fahrt beim Grenchner Autoslalom auf dem Schwimmbadparkplatz (Oktober 2006),
Bilder des Bücker Fly-in

Organisation eines Festes
unterstützen, Verantwortung und vor allem auch
die Aufsicht übernehmen.
Die Stadtpolizei empfiehlt
vor allem ein Verbot von
Alkohol, Nikotin und Drogen. Daher sollten die Eltern auch vor Ort sein,
wenn die Party steigt, unterstreicht StadtpolizeiKommandant Robert Gerber. Der Flyer bietet eine
Checkliste für Eltern, wie
ein Anlass organisiert sein
sollte und worauf besondere Beachtung zu legen ist.

(2005) sowie der Airshow
2006 und von Skydive Grenchen. Im Internet scheint
Grenchen definitiv auf die
beiden Schienen Uhren und
Flughafen ausgerichtet zu
sein. Weniger ergiebig und
auch weniger beachtet sind
Videos mit dem Stichwort
«Lengnau» und «Büren».
Das Internet ist eine wichtige Informationsquelle. Die
Gemeinden der Region haben
zwar bereits recht gut ausgebaute Internetseiten, vernachlässigen aber die Möglichkeiten für PR in eigener
Sache auf anderen Plattformen. Die hier genannten sind
dabei nur der kleinste Teil der
vorhandenen Foren. Die neuen Kommunikationskanäle
bieten gute Chancen, die derzeit von der Region aber offensichtlich noch zu wenig
genutzt werden.
n
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Anzahl Einbürgerungen pro Jahr
Quelle: Bundesamt für Migration
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Jahr für Jahr werden mehr und mehr Ausländer eingebürgert. Jedes Jahr so viele, wie die Stadt Luzern
Einwohner hat. Und die Gerichte wollen, dass die
Einbürgerung noch mehr erleichtert wird! Die
Folgen? Immer mehr Kriminelle und Sozialhilfemissbraucher werden eingebürgert. Und: Bald
bestimmen die eingebürgerten Ausländer an der
Urne über die Schweiz!

Jetzt ist genug: Die Volksinitiative «Für demokratische Einbürgerungen» stoppt diese Masseneinbürgerungen. Sie will, dass die Bürgerinnen und
Bürger in den Gemeinden wieder frei über
Einbürgerungen entscheiden. Denn das Schweizer
Volk muss selber entscheiden können, wer
Schweizer werden soll.

www.einbuergerungen.ch

144.8.304

Jedes Jahr noch mehr
Einbürgerungen!

JA

Darum:

Mit einer Spende auf PC 30-547125-2 unterstützen Sie das weitere Erscheinen dieses Inserates. Mit bestem Dank für Ihre Unterstützung.

zur
EinbürgerungsInitiative

SVP Schweiz, Postfach 8252, 3001 Bern
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• Zwei Personen werden we- • In 13 Fällen muss die

Chronique policière
Aperçu des interventions
de la police municipale du
28 avril au 5 mai 2008.

Stadtpolizei wegen Diebstählen intervenieren und die
entsprechenden Anzeigen
aufnehmen.
• Der Stadtpolizei gelingt es,
drei Personen zu verhaften,
die wegen Begehung verschiedener Straftaten polizeilich gesucht worden waren.
• Vier Personen, die aufgrund ihres Zustandes ein Sicherheitsrisiko darstellen,
müssen vorübergehend in
Gewahrsam genommen werUnd die Kantonspolizei meldet…
den.
für den Zeitraum vom 28. April bis 5. Mai folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 37 (davon 2 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
13 (davon 1 auf Autobahn)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 11 (davon 0 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 18 (davon 8 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
9 (davon 4 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 11 (davon 6 im Amtsbezirk Biel)

onze cas de vols et enregistre
les plaintes.
• La police parvient à arrêter
trois personnes recherchées
pour avoir commis divers
délits.

• In elf Fällen muss die

gen des Handels mit oder
Konsums von Betäubungsmitteln angezeigt.
• Eine Person muss wegen
illegalen Aufenthalts angezeigt werden.
• In fünf Fällen muss die
Stadtpolizei wegen Familienstreitigkeiten ausrücken.
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Stadtpolizei wegen Schlägereien intervenieren.
• Ein Fahrzeuglenker wird
mit 1.66 Promille Alkohol
im Blut erwischt.

Interventionen der Stadtpolizei Biel in der Zeit vom
28. April bis 5. Mai 2008

■■

SchwarzMagenta

NOTIZEN / NOTICES
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Polizei-Chronik

Farbe:

• La police intervient dans

• Quatre personnes qui, en

raison de leur état, risquaient de mettre leur intégrité ou celle d’autrui en
danger sont interpellées et
placées sous bonne garde.
• Deux personnes sont dénoncées pour consommation ou trafic de stupéfiants.
• Une personne est dénoncée pour séjour illégal.

• La police intervient dans
cinq conflits familiaux.
• La police intervient à
treize reprises pour des
altercations ou des actes de
violence.
• Un conducteur est intercepté avec un taux d’alcoolémie de 1,66 pour mille.

Et la police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 28 avril au 5 mai:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 37 (dont 2 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
13 (dont 1 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 11 (dont 0 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
3 (0)
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 18 (dont 8 dans des habitations)
dont district de Bienne
9 (dont 4 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 11 (dont 6 en ville de Bienne)

■ Gastronomische Höhepunkte unserer Region ■
Votre restaurant
à deux pas de la gare
Neu !!!

Bon Appétit
★★★★

Häppli Karte
Kleine kulinarische Köstlichkeiten
Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht oder
stellen Sie Ihr Lieblingsmenu zusammen !
Alles nach Lust und Laune !

Restaurant & Bistro

Mini Amuse Bouche
Délices du chef, composez vous
même votre menu préféré !

www.restaurantpalace.ch

tél. 032 313 22 22

Carpaccio vom geräuchten Thonfisch an
einer Orangen-Senf Sauce.
Carpaccio de thon fumé assaisonné
d’une sauce à l’orange et moutarde.

Verwöhnt sie, eure lieben Mütter und bietet ihnen zum MUTTERTAG eine
besondere kulinarische Überraschung bei uns im RESTAURANT
DE LA TOUR. Mit unserem feinen Menu im romantischen de la Tour,
werden Sie ihr bestimmt bleibenden Eindruck machen!

Pochiertes Ei aus Freiland-Haltung mit
Morcheln und Spargeln.
Oeuf poché aux morilles et asperges
à la crème.

Am Sonntag, den 11. Mai 2008, ab 11.30 erwartet Sie
mit Freuden das "de la Tour-Team" !

Krebsschaum Suppe vom Bielersee.
Bisque d’écrevisses du lac de Bienne.

Amuse bouche
*****
Forellenfilet / Pilze / Blätterteig / Beurre blanc-Sauce
*****
Kalbsrücken aus dem Ofen / Estragonjus /
Neue Kartoffeln / Gemüsebukett
*****
Erdbeeren Variation
SFr. 49.50

Gebratene Entenleber mit Meersalz
gewürzt und Seeländer Zwiebeln.
Foie gras de canard sauté, gros sel
et oignons du Seeland.
Baby Zanderfilets mit hausgemachter
Trüffelbutter überbacken.
Petit filet de sandre gratiné au beurre
de truffes.

NEU
ab Mai auch Sonntags geöffnet

Frische Jakobsmuschel an einer Buttersauce mit rosa Grapefruit.
Coquille St. Jacques au beurre blanc
et grapefruit rosé.
Glasierte Lammhaxe an einer Barolosauce
und Griess-Gnocchi.
Souris d’agneau, sauce Barolo et
gnocchi Piémontaise.

CAPRICCI
O

Gebratene Wachtelbrust an einer
Rotweinsauce mit Weinbeeren und
Griess-Gnocchi.
Suprême de caille aux raisins de Smyrne
et gnocchi Piémontaise.
Grilliertes Rindsfilet mit Entenleber und
Speck Allumettes.
Tournedos Rossini et allumettes au lard.

“Direkt am Bielersee mit wunderschöner
Terrasse und gemütlicher Atmosphäre”.

Reservieren Sie Ihren Tisch

7/7 offen

032 396 11 15 • Fax 032 396 10 53

Restaurant Züttel
Hauptstrasse 30 • 2575 Gerolfingen

" MAMA IST DIE BESTE "
Muttertag - dieser Tag gehört allen Müttern!
Die Gelegenheit DANKE zu sagen für ihren
unermüdlichen Einsatz und ihr einmal ganz
besonders zu zeigen, wie sehr man sie liebt!

FRÜHLINGS-SPEZIALITÄTEN
Neuenburgstrasse 134a • Biel/Bienne
Wir danken für Ihre Reservation Tiziano Dugaro + Team

Tel. 032 323 87 00

Restaurant De La Tour • Obergasse 33a • CH – 2502 Biel
Tel: 032 322 00 64 • Fax: 032 323 10 31 • www.delatour.ch

Restaurant zur Ilge
Twann
032 315 11 36
M.+.P. Thiébaud

Le joli mois de mai est là
Saveurs printanières
Les asperges et morilles fraîches.
Les escargots en cocotte et asperges.
La féra du lac sauce au vin blanc.
Les rognons de veau sauce moutarde.
Et toujours les traditionnelles.
Nouilles à la mode chinoise.

ilgetwann@bluewin.ch /www.restaurantilge.ch
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Die Welt wird globalisiert. Kleine
Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden.
Doch glücklicherweise existieren viele
gute, traditionsreiche Unternehmen
weiter, bieten grossen Ketten die Stirn,
kämpfen erfolgreich um ihre treuen
Kunden, die gute individuelle
Dienstleistungen und sympathischen
Service schätzen. BIEL BIENNE stellt hier
solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler
Geschäftsleben das Salz geben.

Fromagerie Schwab
Grand-Rue 19
2606 Corgémont
032 489 52 25
www.tete-de-moine.com
«Von der Kuh in unsere Käserei legt die Milch nicht Hunderte
von Kilometern in einem Lastwagen zurück! Das ist eine Qualitätsgarantie.» Käsermeister Roger Schwab und seine sechs Angestellten,
darunter zwei Lehrlinge, verarbeiten in Corgémont jährlich 2,3 Millionen Liter Milch. Diese stammt von Kühen aus 17 Höfen der Region, die sich ausschliesslich von frischem Gras und Heu ohne Zusätze von Silos ernähren. Die Milch wird schonend und innert 24
Stunden verarbeitet. Das Resultat: Käse wie der «Corgémont au lait
cru», der Halbhartkäse «Corgémont Spezial», der «Reblechon du patron», der «Corgémont à la crème» oder den bekannten «Tête-deMoine», der 2005 am internationalen Wettbewerb von Verona mit
Gold ausgezeichnet wurde. Weitere Spezialitäten, wie zwanzig verschiedene hausgemachte Yoghurts, sind beim Produzenten an der
Grand-Rue 19 oder auf den Märkten in Grenchen (freitags) und in
der Bieler Altstadt (samstags) zu entdecken.

PHOTOS: WALTER IMHOF, ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, JOEL SCHWEIZER

«Wir setzen die Akzente auf Qualität, Gastfreundschaft und Ambiente. Mit dieser Devise
haben Dragan Stefanovic und Daniela Wagner vor
drei Jahren das Restaurant Soleil neu eröffnet. Diese
Vorsätze verfolgen sie erfolgreich, was auch immer
zahlreiche zufriedene Stammkunden bezeugen. Am
Mittag stehen jeweils vier Menüs und diverse Tageshits auf der Speisekarte der saisonorientierten
Küche. Küchenchef Marcel Bürgin zaubert zudem
viele köstliche Fischvariationen aus dem Bielersee
und feine Fleischgerichte auf den Tisch. Die bekannte Soleil-Spezialität, das Beefsteak Tartare, wird
vom Chef persönlich vor dem Gast zubereitet. Die
Weinkarte überzeugt von regionalen bis weltweiten
feinen Tropfen. Im Sommer erwartet Sie die gemütliche Gartenterrasse im Grünen.»

cinema and sound
Unionsgasse 15, rue de l’Union
2502 Biel/Bienne
032 323 34 74
Eine perfekte Bild- und Tonqualität bedeutet auch Lebensqualität
und Lifestyle. cinema and sound bietet seinen Kunden mit exklusiven Markenvertretungen, wie Bang & Olufsen, Bose, Loewe und
Pioneer, Produkte an, die in Bild- und Tonqualität einzigartig sind.
Wenn Sie sich neu einrichten wollen, besuchen sie die Spezialisten
von cinema and sound auch gerne zu Hause, hier können sie Ihnen
eine massgeschneiderte Lösung erarbeiten, die perfekt zu Ihnen
passt. In der Ausstellung an der Unionsgasse 15 in Biel können sich
interessierte Personen von Bild und Ton begeistern lassen und von
einer kompetenten und persönlichen Beratung profitieren. Für Firmen und Institutionen installieren wir auch Konferenzräume mit
Projektoren und Leinwänden sowie Kommunikations-Systeme nach
speziellen Bedürfnissen. Für besondere Anlässe können solche Produkte bei cinema and sound auch gemietet werden. Man kommt
wegen der tollen Produkte – und bleibt wegen des guten Service!
Unfälle, Hagelschaden, Park- und Kollisionsschäden oder Auswechseln der Scheinwerfer. Für solche
Fälle ist die Bieler Carrosserie Zimmermann allzeit
bereit und führt Ihre Aufträge prompt aus. Autolackierungen, Industrielackierungen (auf Werkzeugmaschinen zum Beispiel), metallisiert oder matt. All
diese Arbeiten sind fürs 1956 von René Zimmermann gegründete Unternehmen kein Hexenwerk.
Der Patron übergab das Zepter 1987 an seine Kinder,
jetzt ist die dritte Generation am Ruder. Der Verkauf
preisgünstiger Reifen gehört auch zum Geschäft der
Carrosserie Zimmermann. Natürlich verfügt die
Firma auch über einige Ersatzwagen, die von den
Kunden gemietet werden können. Die Kundschaft
ist immer herzlich willkommen und wird persönlich
und kompetent beraten.

Bijouterie Gubler
Nidaugasse 54, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
032 323 45 06
fax: 032 323 45 50
Schmuck, Uhren, Edelsteinexpertisen, Goldschmiedeatelier. Das
Haus Gubler in Biel verfügt über ein Vierteljahrhundert Erfahrung
und stets zufriedene Kundschaft. An bester Lage an der Nidaugasse
befinden sich die Schaufenster von Priska und Peter Gubler. Die Dekoration ist immer eine Augenweide, sie vermittelt aber bloss eine
Idee der riesigen Auswahl, welche die Kundschaft nach Betreten des
Geschäfts erwartet. Der Kunde wird immer umsichtig beraten, nie zu
etwas gedrängt. Ob der Anlass nun eine Heirat ist, eine silberne oder
goldene Hochzeit, ein schlichtes Geschenk oder eine Reparatur. Die
Profis von Gubler wissen immer Rat. Nach dem Rückzug des Besitzerehepaares hat Tochter Cornelia Morand-Gubler das Ruder übernommen. Ihr zur Seite stehen die langjährigen Mitarbeiterinnen Bettina
Winkelhausen und Ursula Gfeller. Auch Peter Gubler hat immer noch
manchen guten Tipp parat, wogegen Ehefrau Priska an der Neumarktstrasse 5 ein Antiquitätengeschäft eröffnet hat.
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L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les
petits commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou
disparaissent. Mais, heureusement, il existe encore maintes
firmes qui cultivent à la fois excellence et tradition,
affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle
clientèle, le service personnalisé et
le sourire. BIEL BIENNE vous présente
ici une brochette de
commerces et de firmes
qui contribuent à la
richesse de l’offre
régionale.
«De la vache à notre fromagerie, le lait ne fait
pas des centaines de kilomètres en camion! C’est
une garantie de qualité.» A Corgémont, le maîtrefromager Roger Schwab et ses six employés, dont
deux apprentis, traitent quelque 2,3 millions de
litres de lait par année. Un or blanc naturel produit dans 17 fermes de la région par des vaches
qui ne se nourrissent que d’herbe fraîche ou de
foin, sans aucun apport d’aliments en silo. La production quotidienne de lait est entièrement traitée
en l’espace de 24 heures. Résultats: des fromages
comme le «Corgémont au lait cru», le «Corgémont
spécial», mi-dur, médaille d’or au concours international de Vérone en 2005 devant 290 autres fromages, le «Reblochon du patron», le «Corgémont
à la crème» ou la réputée «Tête-de-Moine».
D’autres spécialités lactées, dont une vingtaine de
yoghourts maison, sont à découvrir auprès du producteur à la Grand-Rue 19 ou sur les marchés de
Granges (vendredi) et Bienne (samedi).
Restaurant Soleil
Gurnigelstrasse10, 2560 Nidau
032 365 50 06
www.restaurant-soleil.ch
«Nous mettons l’accent sur la qualité, l’accueil et l’ambiance.»
Avec cette devise, Dragan Stefanovic et Daniela Wagner ont transformé il y a trois ans le «Café Soleil» en restaurant du même nom.
Elle leur a porté bonheur, puisque une nombreuse clientèle leur
fait part de sa satisfaction. A midi, quatre menus et divers plats du
jour figurent sur la carte d’une cuisine tributaire de la saison. Marcel Bürgin, chef de cuisine, confectionne de nombreuses variations de poissons du lac de Bienne ou les fameuses spécialités de
viande, dont le fameux beefsteak tartare, préparé devant le
convive. La carte des vins compte de bons crus régionaux ou de
bonnes bouteilles issues de fameux vignobles autour du globe. En
été, la terrasse-jardin vous attend.»

Une image et un son parfaits sont aujourd’hui
des éléments d’une vie agréable. cinema and sound
offre en exclusivité à ses clients des produits
uniques de marques spécialisées dans ce domaine
telles que Bang&Olufsen, Bose, Loewe et Pioneer.
Les spécialistes de cinema and sound se rendent volontiers à domicile, pour étudier la solution qui
correspond le mieux à leurs clients. Au magasin,
rue de l’Union 15 à Bienne, le personnel renseignera volontiers les clients. cinema and sound peut
également équiper les entreprises ou les institutions en projecteurs, en écrans, voire en systèmes
de communication. Un service de location est possible. «On vient chez nous pour nos produits de
qualité et on reste pour l’excellent service»,
affirment Walter Lörtscher, directeur, et Daniele
Salupo, chef de filiale.

Carrosserie Zimmermann SA
Logengasse 29a, rue de la Loge
2502 Biel/Bienne
032 342 29 57
Accidents, dégâts de grêle, de parking et tôles froissées à réparer
ou pare-brises à changer, la carrosserie Zimmermann à Bienne répond toujours présente. Et exécute tous travaux. Ni la peinture automobile, ni la peinture industrielle (sur machines par exemple),
qu’elle soit unie, métallisée ou nacrée, n’ont de secrets pour l’entreprise fondée en 1956 par René Zimmermann. Il passe, en 1987,
le flambeau à ses enfants. Continuité oblige, la 3e génération est
actuellement en formation dans les ateliers familiaux de la carrosserie Zimmermann. La vente de pneumatiques à des prix très favorables et la préparation des véhicules à l’expertise font également
partie des nombreuses cordes à son arc commercial. L’entreprise
possède quelques voitures de remplacement, qu’elle met aussi à
disposition de ses clients. Lesquels, toujours bien reçus, sont servis
de manière personnalisée et soignée.
Bijoux, montres, expertises en gemmologie et
propre atelier de joaillerie, la maison Gubler à
Bienne affiche un quart de siècle d’expérience et
de service pour une clientèle toujours satisfaite. En
plein coeur de la rue de Nidau, l’entreprise de
Priska et Peter Gubler offre déjà dans ses vitrines,
toujours superbement décorées, une idée du large
choix à découvrir une fois la porte d’entrée franchie. Ici, le client n’est jamais agressé. Qu’il vienne
pour un mariage, des noces d’argent ou d’or, un
simple cadeau ou pour une réparation, les spécialistes de l’entreprise Gubler répondront présents. A
l’aube de la retraite du couple de propriétaires,
leur fille Cornelia Morand-Gubler, entourée des
collaboratrices de longue date Bettina Winkelhausen et Ursula Gfeller, assurent la continuité. Alors
que Peter Gubler sera toujours de bon conseil,
Priska consacrera son temps aux antiquités avec
l’ouverture de son commerce à la rue du MarchéNeuf 5.
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Adieu Carrefour
Der französische Grossverteiler räumt
nach sieben Jahren in Biel (und in der
Schweiz) das Feld. Doch bevor sich die
Türen zum letzten Mal schlossen, räumten
die Konsumenten die Regale.

Après sept ans aux Champs-de-Boujean,
le grand distributeur français quitte
Bienne et la Suisse. Avant que les portes
se ferment, ce fut la ruée sur les articles
en liquidation.

Anstehen, damit man rein
darf – oder kann...

La foule assiège les portes
dès l’ouverture.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Darfs noch schnell ein Velo sein? / Deux vélos… pour les jumeaux?
Viele DVDs ... viele Hände. / La ruée sur les DVD.

Der Carrefour-Nachfolger markiert Präsenz.
Le successeur de Carrefour marque déjà sa
présence.
Schlepp, schlepp... / Des pâtes plein les pattes…

Ob ich nach dem Einkauf wohl noch Platz im «Wägeli» habe?
La petite fille sera bientôt à l’étroit dans le caddy.

Und leer sind die Regale. / Et les frigos sont vides…

Medienereignis Carrefour.
Même la télé a fait le déplacement.

Braderie ist doch erst im Sommer..?
Un avant-goût de Braderie avant l’heure.

Berner Rundfahrt/Tour de Berne
La 85e édition du Tour de Berne s’est
déroulée sous un soleil radieux et
devant un public venu de tout le pays.
Honneur aux dames!

Die 85. Berner Rundfahrt in der
Grossregion Lyss begeisterte bei
strahlendem Wetter Radrennsportfans
aus der ganzen Schweiz.

Start zum UCI
Damen-Weltcuprennen. /
Départ de la
Coupe du
monde dames.

PHOTOS: HERÑAN LORENZO

Ehren- und Stargast Fabian
Cancellara (links) beim Fachsimpeln.
Hôte d’honneur et star du jour,
Fabian Cancellara (à gauche)
avec les experts.

Noch wartet der Frienisberg...
En peloton vers le Frienisberg…
Bergpreis-Siegerin Nicole Brändli mit Fritz Bösch,
Präsident des Patronatskomitees.
Meilleure grimpeuse: Nicole Brändli avec Fritz
Bösch, président du comité de patronage.

Spektakulär wie bei den Männern. / Aussi spectaculaires que les hommes!

Die Schwedin Susanne
Ljungskog gewann das Rennen
mit einem Vorsprung von
acht Sekunden auf eine
Verfolgergruppe.

La Suédoise Susanne
Ljungskop a remporté la
course avec une avance
de huit secondes sur le
groupe des poursuivantes.
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MOTORSPORT

AUTOMOBILISME

Der Sieger

Champion!

Der Jenser Rennfahrer
Neel Jani hat überlegen die
Nationen-WM im Automobilsport gewonnen und bringt
somit die letzten Kritiker
zum Schweigen.
VON Zwanzig Rennen, zwei pro
FRANÇOIS Wochenende, ein kurzes und
LAMARCHE ein langes. Über 500 PS leisten
die baugleichen Boliden, alle
haben gleich lange Spiesse.
Die Fahrer treten in Nationalteams an. Gefahren wird auf
Strecken rund um den Globus.
Das ist A1 Grand-Prix. Am Ende errang der Seeländer Neel
Jani vier Siege und elf Podiumsplätze und gewann die
Meisterschaft überlegen. Kurz
nach dem Triumph trafen wir
den glücklichen Sieger in den
Boxen auf der Rennstrecke in
Brands Hatch (England). Hier
stürmte Jo Siffert am 1. Juli
1968 zu seinem ersten Sieg in
der Formel 1 – und hier fand er
im Oktober 1971 auch den
Tod.

Enorm hoch. Es ist immer
gut, eine Meisterschaft zu gewinnen. Ein Titel bringt eine
grosse Befriedigung, egal welche Bedeutung ihm die Leute
zuschreiben. Bei uns steht die
A1GP nicht so hoch im Kurs,
in Asien, im mittleren Osten
oder in England strömen die
Fans in Massen an die Rundstrecken.

Sie reden gar nicht mehr von
der F1. Haben Sie diesen
Bubentraum begraben?
Nein! Ziel ist nach wie vor ein
Cockpit in der F1 für 2009. Da
gibt es einige Kontakte.

Wo lagen die Stärken im
Schweizer Team während dieser
dritten A1GP-Serie?
Das Gesamtpaket hat gestimmt. Ich hatte ein super
Sie haben auf jener Strecke
Umfeld. Die Mechaniker, die
triumphiert, auf der Jo Siffert
Verantwortlichen haben eiseinen ersten F1-Sieg errang.
nen fantastischen Job geWar Ihnen das bewusst?
macht. Wir waren ein echtes
Klar, es ist schon speziell, hier Team.
nach 40 Jahren die Meisterschaft zu gewinnen. Aber so Es gab auch Patzer, die Ihnen
kurz nach der Zieleinfahrt, einige Male Steine in den Weg
habe ich wohl das Ausmass legten. Vergeben und vergesdes Geschehenen noch gar sen? (Beispielsweise Fehler der
nicht richtig begriffen.
Mechaniker beim Reifenwechsel. Anm. d. Red.)
Nun ist die A1GP zu Ende.
Wer begeht schon keine FehWas machen Sie diesen
ler? Gewiss, ohne diese ProSommer?
bleme an den Boxen hätte ich
Ich werde verschiedene Wa- den Titel früher im Trockegen fahren. Ich habe zahlrei- nen gehabt. Aber am Ende hache Kontakte, doch es ist be wir gewonnen, und das
noch zu früh, um den Schlei- zählt.
n
er zu lüften. Doch eigentlich
muss ich diesen Sommer gar
nichts tun. Ich könnte auch
Ferien machen.

Le pilote de Jens fait taire
ses détracteurs et
remporte brillamment le
Championnat mondial des
Nations du sport motorisé.
PAR Vingt courses, deux par fin de
FRANÇOIS semaine, une courte et une
LAMARCHE longue. Des monoplaces de
plus de 500 chevaux et identiques pour tous. Un tour du
monde des pistes, c’est le
championnat A1GP. Au bilan
final, le Seelandais Neel Jani
compte quatre victoires, onze
podiums et décroche le titre de
champion. Rencontre à chaud
dans les boxes du circuit de
Brands Hatch (Angleterre),
piste sur laquelle Jo Siffert a
remporté son premier Grand
Prix de Formule 1, en juillet
1968 et a trouvé la mort en octobre 1971.
BIEL BIENNE: La première
course vous permet d’assurer les
points nécessaires à votre titre.
Comment vous sentez-vous?

BIEL BIENNE: Schon im ersten
Rennen konnten Sie die nötigen
Punkte für den Titelgewinn einfahren. Wie fühlen Sie sich?
Neel Jani: Das erste Gefühl
war eine tiefe Befriedigung.
Vergangenen November betonte ich, alles für den Titelgewinn zu tun. Nun ist es
vollbracht.

Wie hoch ist der Stellenwert
dieses Titels in der A1GP?

Vous êtes titré sur le circuit où
Jo Siffert a remporté son
premier Grand Prix de F1.
Avez-vous pensé à cet élément
historique?
C’est clair, c’est un peu spécial
Il aura tout de même fallu
de remporter le championnat
attendre huit ans depuis votre
ici, quarante ans plus tard. J’y
survol de la formule de promo- ai pensé. Mais comme ça à
tion Arcobaleno (12 courses,
chaud, je crois que je ne réa8 victoires, 4 x 2e)?
lise pas encore vraiment l’amBien sûr, mais durant cette pé- pleur de ce qui m’arrive.
riode, j’ai décroché deux médailles d’argent (2002: Euro- La saison A1GP est terminée,
cup Renault 2000 / 2003: Euro- qu’allez-vous faire cet été?
cup Renault V6). Je me suis Je vais rouler différentes
beaucoup battu, sur différents voitures. J’ai de nombreux
fronts, et finalement voilà.
contacts, mais il est trop tôt
pour en dévoiler plus. Cela
Quelle est l’importance de
dit, rien ne m’oblige à réellece titre A1GP?
ment faire quelque chose cet
C’est énorme. Il est toujours été. Je peux aussi prendre des
bon de gagner un champion- vacances.
nat. Un titre reste une satisfaction, quelque soit l’impor- Vous ne parlez plus de F1,
tance que les gens lui accor- avez-vous fait une croix sur
dent. Peut-être que chez votre rêve d’enfant?
nous, l’A1GP n’est pas très Non! L’objectif est toujours
populaire, mais en Asie, au d’avoir un baquet de F1 pour
Moyen-Orient ou en Angle- 2009. Là aussi, j’ai quelques
terre, les gens se précipitent contacts.
sur les circuits.
Qu’est-ce qui a fait la force de
l’équipe suisse sur ce troisième
championnat A1GP?
Un ensemble de choses. Autour de moi tout a été super.
Les mécaniciens, les responsables ont fait un fantastique
boulot. Nous étions une véritable équipe.
Pardonnez-vous les bêtises qui
vous ont empêché de toujours
rentabiliser vos avantages en
courses? (Ndlr. Quelques erreurs de mécaniciens lors des
changements de pneumatiques
par exemple.)
Qui ne fait pas d’erreur? Bien
sûr, sans ces quelques bourdes
lors d’arrêts au stand, j’aurais
pu assurer le titre bien plus rapidement. Mais au final, nous
sommes champions, c’est l’essentiel.
n

Der Jenser Neel Jani holt für die
Schweiz den Weltmeistertitel in
der A1GP-Serie.

Schlussklassement A1GP-Serie
1. Schweiz, 168 Punkte
2. Neuseeland, 127 Punkte
3. Grossbritannien, 126 Punkte

90
19.

Neel Jani à Brandshatch: «J’ai dit
que je ferais tout pour gagner,
c’est fait!»

Classement final du championnat A1GP
1. Suisse, 168 points.
2. Nouvelle-Zélande, 127.
3. Grande-Bretagne, 126.

1 250 592

Size: 35−41
1 250 593

1 250 594
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Neel Jani: Mon premier sentiment, c’est la satisfaction.
En novembre dernier j’ai dit
que je ferais tout pour gagner,
c’est fait!

PHOTOS: FRANÇOIS LAMARCHE

Acht Jahre mussten Sie nach
dem Gewinn der Nachwuchsformel Arcobaleno (Zwölf Rennen,
acht Siege, vier 2. Ränge) auf
einen Gesamttriumph warten.
Gewiss, doch ich wurde auch
zweimal Zweiter (2002: Eurocup Renault 2000, 2003: Eurocup Renault V6, Anm. d. Red.).
Ich habe an vielen Fronten
gekämpft und schliesslich in
dieser Klasse.

■■

DOSENBACH

BIEL BIENNE

Nummer:07.05.08

Seite: 22

Buntfarbe:

Farbe:

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

PUBLIREPORTAGE

22

Gutes Hören in Biel

Bien entendre à Bienne

“Einen Hörverlust muss man heute
nicht mehr hinnehmen.”

“Aujourd’hui, il ne faut plus accepter de
souffrir d’une perte auditive”

Viele Menschen leben
mit einem nachlassenden Hörvermögen, ohne
es zu wissen. Dadurch
verlieren sie viel an
Lebensqualität. Doch
dies muss nicht sein.
Durchschnittlich zehn Jahre zu
spät macht man in der Schweiz den
ersten Hörtest. Und gerade mal einer von zehn Betroffenen lässt einen
Hörverlust überhaupt korrigieren.
Thierry Giauque von der Amplifon
Hörberatung in Biel stimmen diese
Zahlen traurig. «Mit einem nicht
korrigierten Hörverlust verliert
man viel Lebensqualität. Und ich
¿QGHHVVHKUVFKDGHGDVVVLFKYLHOH
r
Leute diese nicht mit einem modernen Mini-Hörgerät zurückholen.»
Denn dank modernster Technik
sei eine Hörkorrektur in der Regel

Praktisch unsichtbar und
unspürbar: Mini-Hörgerät
von Siemens
A peine visible et imperceptii
ble : le mini-appareil auditif de
Siemens.

NHLQHJURVVH6DFKHPHKUPHLQWGHU
sympathische Fachmann aus Biel.
«Einen Hörverlust muss man heute
nicht mehr einfach hinnehmen.
Denn es gibt sehr viele dezente
XQG HI¿]LHQWH 0|JOLFKNHLWHQ GDV
Gehör zu korrigieren.» Akustiker
*LDXTXHZHLVVDEHUDXFKGDVVYLHOH0HQVFKHQJDUQLFKWZLVVHQGDVV
sie überhaupt an einem Hörverlust
OHLGHQGDGDV+|UYHUP|JHQPHLVW
schleichend und langsam nachlässt.
Eine eigene Einschätzung des GeK|UVVHLVFKZLHULJHUNOlUW7KLHUU\
Giauque. «Denn man weiss ja
VHOEVW QLFKW ZDV PDQ QLFKW PHKU
hört.» Deshalb rät er zu möglichst
frühzeitigen und regelmässigen
Hörtests zur Vorsorge. «Leider setr
zen viele ein nachlassendes Hörvermögen automatisch mit Altsein
gleich und scheuen deshalb einen
+|UWHVWªHUNOlUW7KLHUU\*LDXTXH
«Dabei sind gerade in unserer
lauten Zeit Menschen aus allen
r
Altersschichten von vermindertem Hörvermögen betroffen.» Ein
Hörverlust ist eine ganz natürliche
6DFKHIUGLHPDQVLFKQLFKWVFKlmen muss. Und: «Etwas gegen den
+|UYHUOXVW ]X XQWHUQHKPHQ LVW
NHLQ=HLFKHQYRQ6FKZlFKHJDQ]
im Gegenteil.»
Um die Hemmschwelle für den
*DQJ]XP+|UWHVW]XVHQNHQELHWHW
Akustiker Giauque zusammen mit
seinem Team kostenlose Hörtests
und Beratungen an. Bei Bedarf
können modernste Mini-Hörgeräte
von Siemens für einige Tage Probe
getragen werden. «So hat jeder
GLH 0|JOLFKNHLW VLFK VHOEVW YRP
(LQÀXVVGHV*XWHQ+|UHQVDXIGLH
/HEHQVTXDOLWlW ]X EHU]HXJHQª
erklärt Giauque.
Weitere Informationen sowie
Terminreservationen gibt es unter
der Nummer 032 323 30 80.

ères
Pour la fête des m

Aujourd’hui, beaucoup
de personnes vivent
avec une faculté auditive déteriorée sans le
savoir. Ils perdent ainsi
beaucoup de leur qualité
de vie. Cela n’a pourtant
pas lieu d’être.

Beratung steht im Mittelpunkt: Thierry Giauque von Amplifon
Biel nimmt sich für jeden viel Zeit.
Conseiller avant tout :Thierry Giauque se prend beaucoup de
temps pour chacun.

GUTSCHEIN / BON
Rufen Sie uns an oder kommen Sie
vorbei! Bei uns erhalten Sie bis zum
16. Mai kostenlos und unverbindlich
einen professionellen Hörtest und bei
Bedarf ein individuell für Sie angepasstes Mini-Hörgerät von Siemens
zum unverbindlichen Probetragen bei
Ihnen zu Hause.

❯ Grande journée beauté
Fr. 330.–
❯ Petite journée beauté
Fr. 230.–
❯ différents soins du visage dès
Fr. 95.–
❯ Massage (tout le corps)
Fr. 90.–
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr. 810.–
❯ Massage (partiel)
Fr. 50.–
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr. 450.–
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr. 60.–
avec vernis
Fr. 70.–
❯ Manucure
Fr. 50.–
avec vernis
Fr. 60.–
❯ Epilation (la minute)
Fr 2.60.–
❯ Hydromassage bain de mer
Fr. 32.–
❯ Hydromassage bain de mer (abo de 10) Fr. 288.–
❯ Sauna
Fr. 30.–
❯ Sauna (abo de 10)
Fr. 260.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr. 32.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr. 288.–
❯ Solarium (abo de 10)
Fr. 100.–
❯ Réflexologie
Fr. 85.–
❯ Réflexologie (abo de 10)
Fr. 765.–
❯ Traitement de la cellulite
Fr. 90.–
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10) Fr. 810.–
❯ Hot-Stone-Massage, 1h (dos)
Fr
95.–
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10)
Fr. 865.–
❯ Hot-Stone-Massage, 11⁄2h (corps)
Fr. 135.–
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10)
Fr. 1’215.–
❯ Amazona, traitements de corps
dès Fr. 100.–
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

Mini-Hörgerä
Mini-appareil

Amplifon AG
Burggasse 1
2502 Biel/Bienne
Telefon 032 323 30 80
www.amplifon.ch

Amplifon AG
Burggasse 1, 2502 Biel
Rue du Bourg 1, 2502 Bienne
Telefon 032 323 30 80
Öffnungszeiten / Horaires
Montag-Freitag / Lundi-Vendredi
09.00-12.00 / 13.00-18.00

Frühlings-Aktion
Baumschule Kummer Münsingen
50% Rabatt Bambus-Sträucher, Eiben,
Föhren, Thujas, Lorbeer, Oliven, usw…

Bons au choix:

Appelez-nous ou rendez-nous visite !
9RXV EpQp¿FLHUH] MXVTX¶DX  PDL
G¶XQ WHVW DXGLWLI JUDWXLW HW VDQV HQJDJHPHQW HW OH FDV pFKpDQW YRXV
SRXUUH]SRUWHUJUDWXLWHPHQWjO¶HVVDL
XQ PLQLDSSDUHLO DXGLWLI GH 6LHPHQV
DGDSWpjYRVEHVRLQV

(Q PR\HQQH OH SUHPLHU WHVW
DXGLWLIHVWIDLWGL[DQQpHVWURSWDUG
HQ6XLVVH(WVHXOXQGL[LqPHGHV
personnes concernées entreprend
quelque chose pour pallier ce problème. Thierry Giauque du centre
DXGLWLI$PSOLIRQj%LHQQHFRQ¿Ume tristement ces chiffres. «La
qualité de vie est fortement altérée si l’on ne corrige pas une perte
auditive. Je trouve cela dommage
que beaucoup de personnes hésitent à prendre un mini-appareil
DXGLWLIª(QHIIHWJUkFHDX[WHFKQLTXHVOHVSOXVPRGHUQHVODFRUrection d’une perte auditive n’est
en général pas quelque chose de
WUqVFRPSOLTXpH[SOLTXHOHV\Ppathique professionnel de l’audiWLRQ GH %LHQQH ©$XMRXUG¶KXL LO
ne faut plus accepter de souffrir
G¶XQHSHUWHDXGLWLYH,OH[LVWHGH
nombreuses solutions discrètes et
performantes pour corriger une
ouïe affectée.» L’audioprothésiste Giauque sait fort bien que
beaucoup de personnes ne savent
pas du tout qu’elles ont une dé¿FLHQFHDXGLWLYHFDUOHVIDFXOWpV
auditives se détériorent lentement
en général. Estimer soi-même
l’état de son audition est une

FKRVH GLI¿FLOH H[SOLTXH 7KLHUU\
Giauque. «On ne sait en général
soi-même pas ce que l’on entend
plus.» C’est pourquoi il conseille
de procéder le plus tôt possible
et régulièrement à des tests audiWLIV ©0DOKHXUHXVHPHQW EHDXcoup associent une perte auditive
à la vieillesse et ont ainsi honte
G¶DOOHU HIIHFWXHU XQ WHVW DXGLWLIª
ajoute Thierry Giauque. «Mais il
faut savoir que de nos jours des
personnes de tous les âges soufIUHQW G¶XQH Gp¿FLHQFH DXGLWLYHª
Une perte auditive est une chose
tout à fait normale pour laquelle
il ne faut pas avoir honte. De plus :
«Tenter quelque chose pour pallier une perte auditive n’est pas
XQ VLJQH GH IDLEOHVVH ELHQ DX
contraire.»
Pour diminuer le blocage qui
empêche les personnes d’aller
IDLUH XQ WHVW DXGLWLI O¶DXGLRSURthésiste Giauque épaulé par toute
son équipe propose des tests et
des conseils auditifs gratuits. Si
QpFHVVDLUH GHV PLQLDSSDUHLOV
auditifs de Siemens peuvent être
portés gratuitement à l’essai et
sans engagement pour quelques
MRXUV ©'H FHWWH IDoRQ FKDFXQ D
la possibilité de se persuader de
O¶LQÀXHQFH TXH SHXW DYRLU XQH
bonne audition sur la qualité de
YLHªFRQFOXW7KLHUU\*LDXTXH
Vous pouvez obtenir des inforPDWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV HW ¿[HU
un rendez-vous au 032 323 30 80.

Die günstigsten Palmen,
Bodendecker ab Fr. 2.–
Verkauf Mittwoch - Samstag 9 – 17h

079 414 68 76

NachtdienstApotheken
Ausserhalb der
Oeffnungszeiten

0842 24 24 24

--------------------------------------Sonnenapotheke
Ghaemi Fatemeh
Lyssstrasse 21, Nidau
Sa 10.05.2008 –
Mo 12.05.2008 PFINGSTEN

Duvet waschen
zum 1 Preis

/2

------------------------------------------------

Avez-vous
un animal
exotique et
non banal ?
Pourrait-il faire l’objet d’une
émission animalière pour
TeleBielingue ?

gültig bis 31.8.08
neu auch
Wollartikel

160 x 210 cm
39.–

Adressez-vous au BUREAU CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

19.50

Internet:

www.bcbiel.ch
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29
April 08

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14
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CHANSON

CHANSON

Der Glückshändler

Le marchand
de bonheur

Dank eines leidenschaftlichen
Konzertorganisators
feiert Alain Morisod den
Muttertag in Tramelan.
VON
«Einige spielen Golf, andeRAPHAËL re gehen ins Casino. Ich orgaCHABLOZ nisiere Konzerte.» Seit sieben
Jahren holt der Jurassier JeanMichel Queloz Komiker und
Sänger auf die Bühnen der Region. Der Name seines Vereins: JVO Spectacles. Queloz
ist zugleich «Präsident, Kassier, Sekretär und einziges
Mitglied». Auf Französisch
ausgesprochen ergibt JVO
Spectacles «J’y vais, au spectacle»: «Ich bin dabei», das ist
denn auch zugleich Queloz
Leitspruch.

Johnny. Um den Geschmack seines Publikums zu
kennen, verteilt Queloz an
den Konzerten Fragebögen.
Er will von seinen Gästen wissen, welche Künstler sie gerne
in der Region sehen würden.
Es überrascht kaum: Johnny
Hallyday und Michel Sardou
werden immer wieder genannt. Auf seinem eigenen
Zettel steht I Muvrini, «deren
CD seit einem Monat bei mir
im Auto läuft». Und da er in
Courtételle wohnt und seine
Partnerin in Biel, kommen einige Stunden zusammen …
Johnny Hallyday, neuerdings Gstaader, wird wahrscheinlich nie im Norden seines neuen Heimatkantons
spielen. Und selbst die weniger hohen Gagenforderungen
der korsischen Band I Muvrini sind noch zu hoch für einen Saal wie die Marelle, wo
1200 Personen Platz haben.
Aber Queloz hat noch Zeit,
um an diesem Traum zu arbeiten. «Als Rentner werde
ich nicht fischen gehen. Ich
werde weiterhin Konzerte organisieren.
»

gut, denn in der Region gebe
es keinen Saal mit mehr als
1000 Plätzen.» So viel zum
Reichtum. «Ich arbeite seit 22
Jahren bei Radio RFJ, ich bin
nicht auf die Einkünfte der
Konzerte angewiesen.» Der
Lohn des «Glückshändlers»,
wie er manchmal genannt
wird: Sich während der Konzertpausen die Reaktionen
der Zuschauer anzuhören.
Queloz produzierte auch die
drei letzten Shows von
François Silvant – und er geniesst die Momente, wenn
der ganze Saal in Gelächter
ausbricht. Und vor seiner Arbeit als Konzertveranstalter
organisierte er mehr als 40
Ausstellungen in seiner Galerie du Faubourg. Weil er
Kunst liebt und weil er diese
Liebe mit anderen teilen will.

werden diesen Sonntag auch
zahlreiche Zuschauer in der
Salle de la Marelle in Tramelan. Alain Morisod gibt sich
die Ehre, ein regelmässiger
Gast von Queloz. Nebst Morisod hat er auch Grössen wie
Michèle Torr, Frank Michaël
oder Pierre Bachelet in den Jura und in den Berner Jura geholt. Und diesen Juni tritt
auch Annie Cordy in Tramelan auf. Mit einem verschmitzten Lächeln erklärt Queloz:
«Ich bin 59, ich weiss nichts
über Rap, ich hole die Leute
meiner Generation auf die
Bühne.» Mit Erfolg. Der Saal
ist regelmässig voll. Kein
Wunder, gibt es doch kaum
Konzerte für die ältere Generation. «Beim Konzert von
Frank Michaël ist der ganze
Saal aufgestanden und hat im
Chor gesungen Toutes les femmes sont belles.»
Das Glück des Publikums,
das ist Queloz Antrieb. «Ehe
ich mich als Konzertveranstalter versucht habe, bat ich
die Verantwortlichen des
Grand Casino in Genf um ihre Meinung. Sie haben mir gesagt, unter 1200 Eintritten
reiche es nicht zum Leben.
Ich antwortete, das treffe sich

Lektionen lernen, vor allem
aber seine Träume verwirklichen.» Lange Zeit war Queloz Veranstaltungsleiter im
Comptoir in Delsberg, er hat
das Business von der Pike auf
gelernt. Ohne grosse Reinfälle,
«Holz berühren». Dafür mit einigen Überraschungen, wie
sie nur dieses Metier bieten
kann. «Michèle Torr war ganz
ausser sich, weil er seinen französischen Föhn in der Schweiz
nicht benutzen konnte. Ich
musste an einem Sonntag notfallmässig einen Elektroverkäufer auftreiben, der ihm einen Adapter liefern konnte.»
Queloz arbeitet oft mit Sängern, die ihren Karrierehöhepunkt vor zwanzig Jahren hatten, übertrieben aufgeblasene
Egos habe er aber noch nie angetroffen. «Zumal ich vor allem mit den Agenten verhandle, mit den Künstlern
spreche ich selten. Selbst nach
Jahren auf der Bühne sind sie
sehr gestresst, brauchen Ruhe.
Aber das ist nicht der Grund,
weshalb ich das mache, ich
bin kein Groupie.» Und doch
hat er freundschaftliche Bande geknüpft mit Alain Morisod etwa, und vor allem mit
François Silvant.

PAR
«Certains jouent au golf,
RAPHAËL d’autres vont au casino. Moi,
CHABLOZ j’organise des concerts.» Depuis 2001, le Jurassien JeanMichel Queloz fait venir comiques et chanteurs dans la
région. Le nom de la société
dont il est «président, caissier,
secrétaire et unique membre»:
Jean-Michel JVO Spectacles. «Parce que
Queloz holt c’est ça que j’aimerais que les
Stars in den gens se disent: J’y vais, au specBerner Jura. tacle.»
Parmi les
stars qu’il a
accueillies,
Jean-Michel
Queloz s’est
lié d’amitié
à Alain
Morisod

Seniors. Sûr qu’ils seront
nombreux à le dire dimanche,
à Tramelan. La salle de la Marelle accueille Alain Morisod,
invité régulier de Jean-Michel
Queloz. Il a attiré dans le Jura
et le Jura bernois Michèle
Torr, Frank Michaël ou Pierre

Bachelet, en attendant Annie
Cordy, toujours à Tramelan,
en juin. L’air amusé, il précise
«j’ai 59 ans, je ne connais rien
au rap, je fais venir des gens
de ma génération». Avec bonheur. La salle est régulièrement pleine. Il faut dire que
les concerts destinés aux
«vieux» ne sont pas légion.
«Lors du concert de Frank Michaël, toute la salle s’est levée
et a chanté en choeur Toutes
les femmes sont belles.»
Le bonheur du public, c’est
le carburant auquel fonctionne Jean-Michel Queloz.
«Avant de me lancer, j’ai demandé leur avis à des responsables du Grand Casino, à Genève. Ils m’ont dit qu’à moins
de 1200 entrées, on ne gagnait pas sa vie. J’ai répondu
ça tombe bien, je n’ai pas de
salle de plus de 1000 places
dans la région.» Tant pis pour
la fortune. «Je travaille depuis
22 ans à RFJ, je n’ai pas besoin
de ça pour vivre.» Son salaire,
celui qui est parfois surnommé «le marchand de bonheur» le gagne en laissant traîner l’oreille lors des entractes.
Producteur des trois derniers
spectacles de François Silvant,
il savoure aussi les moments
où toute la salle rit aux éclats.
Avant de se lancer dans
l’aventure du spectacle, il a
également organisé plus de 40
expositions dans sa galerie du
Faubourg. Par amour de l’art
et envie de le partager.

Sèche-cheveux. «Mes
devises sont oublie l’échec, retiens la leçon, mais surtout accroche-toi à tes rêves.» Longtemps responsable des animations du comptoir de Delémont, Jean-Michel Queloz a
appris les ficelles de l’organisation de concerts sur le tas.
Sans grosses galères, «je
touche du bois». Mais avec
quelques surprises inhérentes
au métier. «Michèle Torr était
dans tous ses états parce que

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCÍA

Föhn. «Meine Devise lauSenioren. Und dabei sein tet: Misserfolge vergessen,

Alain Morisod fêtera les
mamans à Tramelan, grâce à
un organisateur passionné.
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son sèche-cheveux français
ne fonctionnait pas avec les
prises suisses. J’ai dû, en catastrophe, un dimanche,
trouver un vendeur en électricité qui a pu lui fournir un
adaptateur.»
Il travaille souvent avec
des chanteurs qui ont eu leur
heure de gloire il y a une vingtaine d’années, mais affirme
n’avoir jamais croisé d’egos
ingérables. «De toutes façons,
je traite surtout avec les
agents, je parle très peu aux
artistes. Même après des années de scène, ils sont stressés
et ont besoin de tranquillité.
Mais je ne fais pas ça pour ça,
je ne suis pas une midinette.»
Il a tout de même noué des
liens d’amitié avec Alain Morisod et, surtout, avec François Silvant.

Johnny. Pour connaître
les goûts de son public, JeanMichel Queloz distribue, lors
des concerts, des formulaires
où il demande, notamment,
qui les gens aimeraient voir
dans la région. Sans surprise,
Johnny Hallyday et Michel
Sardou reviennent fréquemment. Sur sa propre fiche, il a
noté I Muvrini, «dont le CD
tourne en boucle dans ma
voiture depuis un mois». Le
citoyen de Courtételle, dont
la compagne vit à Bienne, fait
énormément de kilomètres...
Le citoyen de Gstaad ne
jouera probablement jamais
dans le nord du canton.
Même moindre, le cachet des
Corses est également un peu
élevé pour une salle comme
la Marelle, qui peut accueillir
1200 personnes. Mais JeanMichel Queloz a encore le
temps pour s’accrocher à ce
rêve. «Une fois à la retraite, je
ne vais pas me mettre à la
pêche. Je vais organiser des
concerts.»
n

TIPPS / TUYAUX
Chessu I:
Hip-Hop der
Spitzenklasse

des verstorbenen Tupac Shakur und hat ihm den Song
«Mourn You Til I Join You»
gewidmet. Chessu, Biel; Diesen Sonntag; Türöffnung, 21
Uhr.
ajé.

Lyss:
Kultur.Mühle
mit Altglas

n

Chessu II:
Poetry Slam als
Poesie-Festival

n

Naughty by Nature. Bei
allen Hip-Hop-Fans
müssen bei diesem Namen
die Herzen hüpfen, das Blut
kochen und die Sinne Ach-

Lea Ammann-Toivanen verwandelt Altglas
zu Gebrauchsgegenständen
mit hohem künstlerischem
und ästhetischem Ausdruck.
Sie wählt aus weggeworfenen

n

n

Enfants de
Barbarie

n

Le Collectif barbare
envahit la scène de
l’Espace culturel Rennweg 26
mercredi, jeudi et samedi à
20 heures 30 pour présenter
«Les enfants de Barbarie», un

Nicole Spilmann

n

«Les mots sont trop
précis et usés. Je suis
imprécise, j’aime évoquer.
PHOTOS: Z.V.G.

terbahn fahren. Naughty by
Nature schrieben Hymnen
wie O.P.P (1991) oder «Hip
Hop Hooray» (1993). Davon
hätten MC Treach, Vinnie
und DJ Kay Gree 1986 kaum
zu träumen gewagt, als sie
die Band gründeten. Im Jahr
2000 trennte sich DJ Kay
Gee wegen finanzieller Differenzen von der Gruppe.
Die Mitglieder stammen aus
East Orange, New Jersey.
Treach war ein guter Freund

Der Bieler Poetry Slam
lädt zur vierten Ausgabe in den Gaskessel. Die Besucherinnen und Besucher
erwartet ein Poesie-Spektakel
der Extraklasse. Geladen sind
Slammer und Slammerinnen
aus der Schweiz und Deutschland, die es gewohnt sind,
das Publikum in die höchsten emotionalen Gefilde zu
katapultieren. Seien Sie also
gespannt auf Wort, Witz
und Spannung beim grössten Poetry Slam der Westschweiz. Mit Lars Ruppel,
Marc-Oliver Schuster, Matze
B., Gabriel Vetter, Lara Stoll,
Simon Chen und bisschen böse.
Diesen Samstag, Türöffnung
ist um 20 Uhr.
ajé.

vernit ce vendredi à 19 heures 30 l’exposition de Pano
Parini, peintre d’origine luSamedi à 21 heures, le ganaise. Avec ses spatules et
Royal de Tavannes ac- ses couteaux, l’artiste étale la
couleur à l’huile dans de
cueille Inna Crisis, soit la
rencontre de sept musiciens grands mouvements horizontaux et verticaux. Pour
d’horizons complètement
lui, c’est la peinture qui fait
l’oeuvre, et non l’inverse.
L’explosion des couleurs crée
une atmosphère. A voir jusqu’au 22 juin.
(C)

Inna Crisis

Gläsern ihr Rohmaterial nach
Formen und Farben aus. Lea
Ammann-Toivanen stellt ihre
Kunst seit rund zehn Jahren
regelmässig aus und hat verschiedene Preise gewonnen,
unter anderen den Förderpreis
der IKEA-Stiftung. Lea Ammann-Toivanen stellt ihre
Schalen, Platten, Teller, Gläser
und Unikate bis zum 18. Mai
in der Kultur.Mühle.Lyss aus.
ajé.

différents que la passion de
la musique a réuni. Inna Crisis fait du reggae, mais sans
être tombé dans cette marmite quand le groupe était
petit. Il le pratique avec un
bonheur communicatif,
moins lourd que l’original
caribéen, mais plus riche et
complexe. Fleuve Congo présentera son nouvel album en
première partie.
(C)

Pano Parini

n

Le centre culturel
d’Erguël à Saint-Imier

spectacle qui traite de
l’oeuvre d’entraide «Les enfants de la Grand-route» de
Pro Juventute. Entre 1926 et
1973, au moins 600 enfants
de familles nomades ont été
enlevés à leur parents pour
Mon monde intérieur, mes
être enfermés dans des orphefantasmes, les non-dits qui
linats ou des asiles psychiasont en moi sont ma source
triques. Un scandale qui avait
d’inspiration.» L’artiste Niébranlé la Suisse. La pièce
cole Spillmann expose ses
commence comme un specaquarelles à la galerie du
tacle de cirque, mais dérive
Faucon à la Neuveville du
10 mai au 1er juin. Vernissa- rapidement vers des situage samedi dès 17 heures. (C) tions inattendues et désagréables. Il nous plonge finalement dans un cauchemar.RJ

Brunch et
concert de la
Fête des mères

n

Dimanche 11 mai,
sortez vos mamans de
la cuisine et emmenez-les dégustez un solide brunch à la
Rotonde de Bienne pour la
Fête des mères. L’Ecole de
Musique de Bienne y a
convié la chaude voix de
Fanny Anderegg, accompagnée par la guitare de Jonas
Hirschi, pour nous charmer
dans un répertoire jazz et
bossa nova émaillé de compositions personnelles.
L’idéal avec un buffet copieux, une coupe de Prosecco, et même une animation
pour les enfants. La réservation est impérative au 032
323 42 33.
RJ

BIEL BIENNE

Nummer:07.05.08

Seite: 24

KINO / CINÉMAS

Filmpodium

Die Kinos bleiben über das
Pfingstwochenende geöffnet!

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

Les cinémas resteront ouverts
durant le week-end de Pentecôte!

APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 20.15
SA/SO/MO - SA/DI/LU auch/aussi 17.30
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.00

IRON MAN
2. Woche! Ein neuer Kino-Superheld ist geboren: Robert
Downey Jr. verkörpert in der Comicverfilmung Iron Man,
einen stählernen Hightech-Rächer. Engl. O.V./d./f.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 06.
Regie/Réalisateur: Jon Favreau.
2e semaine! Action! Nouvelle adaptation d’un personnage
de Marvel, avec le génial Robert Downey Jr dans le rôle
principal. V.o.angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 06.
Ab DO täglich 15.00 Deutsch gesprochen

DADDY OHNE PLAN
2. Woche! The Rock in der neuen, turbulenten und
umwerfend witzigen Familienkomödie! Ab 6/4 Jahren.
1 Std. 52.

BELUGA

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Täglich 15.00, 17.45, 20.15. FR/SA auch 22.45
Deutsch gesprochen

DIE WELLE
Schweizer Premiere! Gymnasiallehrer Rainer Wenger
(Jürgen Vogel) wagt während der Projektwoche zum
Thema «Staatsformen» einen pädagogischen Versuch.
Remake des gleichnamigen Erfolgsfilms.
Regie: Dennis Gansel. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.
MOVIE COLLECTION MARIO CORTESI

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
AB DO 8. MAI / DÈS JE 8 MAI
Chaque jour 15.00, 17.45, 20.15:
V.o.française/mit deutschen Untertiteln

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS WILLKOMMEN BEI DEN SCH’TIS
1. Woche! Der Kassenknüller aus Frankreich JETZT MIT
DEUTSCHEN UNTERTITELN! Diese Komödie nimmt
liebevoll Franzosen aus dem nördlichen Landesteil auf die
Schippe. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46. Darsteller/Acteurs:
Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Regie/Réalisateur: Dany Boon.
1re semaine! Le phénomène de ce début d’année!
L’histoire d’un homme originaire du sud de la France qui
se retrouve muté dans le Nord. Dès 12/10 ans. 1 h 46.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 18.30 + 20.30

ONCE
Premiere! Ein kleiner Film aus Irland macht sich auf, zum
Musikfilm einer Generation zu werden und erntete den
Oscar für den besten Titelsong. Engl. O.V./d/f. Ab 12/10
Jahren. 1 Std. 26. Darsteller/Acteurs: Glen Hansard,
Markéta Irgiova, Alaistair Foley.
Regie/Réalisateur: John Carney.
En première! Dans les rues de Dublin, deux âmes seules
se rencontrent autour de leur passion, la musique.
V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 26.
Ab DO täglich 14.00 Deutsch gesprochen

URMEL VOLL IN FAHRT
2. Woche! Eine der beliebtesten Kinderbuchfiguren erobert
erneut die grosse Kinoleinwand. Ein rasanter und
humorvoller Animationsfilm für die ganze Familie.
Regie: Reinhard Klooss. Ab 6/4 ans. 1 Std. 24.
Ab DO täglich 16.00 Deutsch gesprochen

Buntfarbe:

Sylvain Chomet, F/CDN/B 2002, 80’, o.W
Fr/Ve
9. Mai
20.30
Sa
10. Mai
17.00 und 20.30
Dass Zeichentrickfilme nur alberne Kinderfilme seien
und Dialoge unverzichtbar, ist so wahr, wie die Erde eine
Scheibe ist. Einen wunderbaren Beweis dafür liefert
«Das grosse Rennen von Belleville» eine bezaubernd
animierte Phantasie in der Tradition höchster
französischer Komödienkunst á la Jacques Tati.
Liebevoll gezeichnete Charaktere bewegen sich in einer
Welt, wie wir sie ständig sehen könnten, würden wir nur
aus dem richtigen Blickwinkel hinschauen.
L’idée de génie qu’eût madame Souza en offrant un vélo
à son neveu alla bien au-delà de ses espérances.
L’entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de
France n’était pas loin... La «mafia française» non plus
qui, repérant le futur champion cycliste, l’enlève.
Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames,
les Triplettes, devenues ses complices, devra braver
tous les dangers dans une course poursuite
ébouriffante.

Manifestations/Cinémas

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

th.wyttenbach-str. - biel-bienne

032 322 01 22

ab mittwoch/dès mercredi
07.05.08

lido 2

unterer quai 92 - biel-bienne

032 322 38 77

rue centrale 32a - biel-bienne

032 323 66 55

schweizer
premiere!
en 1 re suisse!

schweizer
premiere!
en 1 re
suisse!

Dans les rues de
Dublin, deux âmes
seules se rencontrent autour de leur
passion,
la musique...

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 - biel-bienne

www.cinevital.ch
rue centrale 32a - biel-bienne
032 323 66 55

lido 1

jeudi
20h00

vendredi
20h00

LOTO
MUNTELIER
samedi
20h00

Pentecôte lundi de Pentecôte
20h00
20h00

Fr. 20’440.-

PLAYTIME
Jacques Tati, F/I 1967, 118’, F/d
Mo/Lu
12. Mai
17.00 und 20.30
*Einführung/Introduction: Isabel Strehle, Biel/Bienne /
München/Munich
Der Film spielt mitten in einem Paris der Zukunft. Für
diesen Film hat Tati zusammen mit dem Filmarchitekten
Jacques Lagrange vor den Toren von Paris die
gigantische, auf Schienen bewegliche Kulissenstadt
«Tativille» errichten lassen, die zum Spielfeld einer
amerikanischen Touristengruppe wird, die vergeblich
das alte Paris sucht. Der Film ist auch eine Kritik an den
damals entstehenden neuen Stadtvierteln wie Gare
Montparnasse, die Trabantenstadt Sarcelles oder das
Geschäftsviertel «La Défense» in Paris.
Parmi un groupe de touristes étrangers, une jeune
Américaine débarque à Paris: elle est aussitôt conduite à
son hôtel, immense building de verre au cœur d’un vaste
ensemble d'immeubles semblables. C’est «Tativille»!
Plus encore que dans ses précédents films, Jacques Tati
réduit ici l’intrigue à sa plus simple expression. Car ce
qui l’intéresse, ce n’est pas tant de raconter une histoire
que de plonger le spectateur dans un monde
déshumanisé pour lutter contre la passivité naturelle des
citadins d'aujourd’hui, voire susciter chez eux une
réaction d’insoumission.

rex 1&2

premiere!
en première!

MON ONCLE
Jacques Tati, F/I 1958, 115’, F/d
So/Di
11. Mai
17.00 und 20.30
*Einführung/Introduction: Isabel Strehle, Biel/Bienne /
München/Munich
In «Mon Oncle» werden städtebauliche Gegensätze
drastisch aufgezeigt: Durch eine halb abgebrochene
Mauer ist ein altes intaktes Pariser Stadtviertel, in dem
Monsieur Hulot lebt, getrennt von der am Reissbrett
geplanten, hochmodernen Siedlung, in der auch die
Familie Arpel wohnt. Hulots Schwester, Madame Arpel,
und ihr Mann sind Opfer ihres überorganisierten,
entmenschlichten Lebensstils. Die Villa Arpel wird zum
Inbegriff des modernen Wohnens. Das Prestigegehabe
von Villenbewohnern ist nie auf eine so herrliche
Metapher gebracht worden wie in den Szenen mit dem
wasserspeienden Blechfisch im Garten der Arpels,
der nur angestellt wird, wenn ein
«wichtiger Besucher» kommt.
Dans «Mon Oncle», Tati s’intéresse à la modernité
domestique, aux nouvelles attitudes et à la fonctionnalité
des tâches. Sans remettre en question les apports de
l’urbanisme contemporain, il critique néanmoins
l’uniformisation et la généralisation des formes et des
matériaux utilisés.

■■

Schwarz

Kino/Veranstaltungen

VISIONS URBAINES
LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE

Farbe:

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83
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3. Woche! Jugendschwarm Jimi Blue Ochsenknecht
(«Die wilden Kerle 1- 5») behauptet sich als standfester
AuSSenseiter in der sommerlichen Teenkomödie von Mike
Marzuk («Weißt was geil wär...?!»).
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 44.

www.limousinen-service-biel.ch

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 - biel-bienne

PALACE TH.-WYTTENBACH-Str. 4, TEL. 032 322 01 22
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 15.00, 17.30, 20.15
FR/SA - VE/SA auch/aussi 22.45

WHAT HAPPENS IN VEGAS - LOVE VEGAS JACKPOT
Schweizer Premiere! Ashton Kutcher und Cameron Diaz in
der neuen turbulenten Love-Comedy von Tom Vaughan!
Komödie über zwei Pechvögel, die in Vegas das grosse
Los ziehen! Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
1RE SUISSE! Jack (Ashton Kutcher) et Joy (Cameron
Diaz) forment un couple marié malgré lui après une folle
nuit arrosée à Las Vegas. Leur vie va devenir un enfer
quand ils seront obligés de vivre ensemble pour conserver
le jackpot gagné le même jour. V.o. angl./fr./all.
Dès 12/10 ans. 1 h 39.

Einzigartig in der Schweiz:
Grundausbildungen in
Klassischer Massage und Fussreflexzonenmassage
in individuellem Unterricht.
Geeignet
alsEinstieg
Einstieg zum
Geeignet
als
zumBerufsmasseur
Berufsmasseur
denFreundesFreundes- und
oderoder
fürfür
den
undFamilienkreis
Familienkreis.
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Rolf Ackermann, Bernfeldweg 4, 3303 Jegenstorf
Telefon 031 859 77 67, Fax 031 761 31 01
www.bodyfeet.ch

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 15.00, 17.45, 20.30 +
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.15: Engl. O.V./d/fr.
Rex 2: Ab DO tägl. 15.00 + 20.15: Deutsch gesprochen

SPEED RACER
Schweizer Premiere! Von den Regisseuren der MATRIXTrilogie kommt die neue, adrenalintreibende und mit
umwerfenden Special-Effects gespickte Verfilmung des
japanischen Kult-Zeichentrickfilms. Ab 12/10 Jahren.
2 Std. 15. Darsteller/Acteurs: Emile Hirsch, Christina Ricci,
Matthew Fox.
En 1re suisse! Les aventures de Speed Racer, jeune pilote
en quête de gloire sur des circuits dangereux à bord de
son rugissant Mach 5... Adaptation époustouflante de la
série animée japonaise «Mach Go Go Go» par les frères
Wachowski («MATRIX»)!
Dès 12/10 ans. 2 h 15.

REX 2

Maigrir oui…
1. sans médicaments
3. sans reprendre du poids

CAR LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO täglich 17.45 «Le bon film»

KIRSCHBLÜTEN - HANAMI
In Erstaufführung! Ein Mann sieht seine verstorbene Frau
mit neuen Augen, als er erfährt, dass sie das Leben, das
sie leben wollte, offenbar aus Liebe zu ihm geopfert hat.
Deutsch gesprochen. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 04.
Darsteller: Elmar Wepper, Hannelore Elsner.
Regie: Doris Dörrie.
Freitag/Samstag - Vendredi/samedi 23.00
Letzte Vorstellungen! Dernières séances!

Hygial® est le spécialiste de l'amaigrissement rapide; nous le prouvons depuis 25 ans

0848 888 999

1ère consultation gratuite sur rendez-vous

079 439 99 93

STREET KINGS JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT
4. Woche! Packender und starbesetzter Polizeithriller, in
dem ein deprimierter Keanu Reeves nach Gerechtigkeit im
korrupten Moloch von Los Angeles sucht. Engl. O.V./d/f.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 49.
4e semaine! Un sombre thriller de David Ayer avec les
excellents Keanu Reeves et Forest Whitaker.
V.o.angl./fr./all. Dès 16/14 ans. 1 h 49.

Die Kinos bleiben über das
Pfingstwochenende geöffnet!

Les cinémas resteront ouverts
durant le weekend de Pentecôte !

2. sans carence
4. sans faire n’importe quoi

Sofort Bargeld!

Biel
Madretschstraße 108, Telefon 032 322 25 05

SIDEWALK JAZZ BAND
Samstag, 17. Mai, 20h15, Fr. 10.–
Restaurant du Théâtre, Mühlebrücke, Biel
Jazz and Swing

Bienne, rue de la Gare 1
www.hygial-rm.ch
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Daniel Löffel,
Agriculteur demaraîcher
légumes à Müntschemier
bewegen I évoluer
K8012- Massage für den Hausgebrauch
29. Mai 2008, 9-12 und 13-17 Uhr, CHF 150.B8032- Babysitting Kurs
24.05. + 07.06.2008, 9.30-12 +13-15.30 Uhr, CHF 100.Kursort: Erlenstrasse 44, 2555 Brügg
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Informationsveranstaltung PﬂegehelferIn SRK in Bern
28. Juni 2008, 14-15 Uhr
Kapellenstrasse 28, 3011 Bern
PﬂegehelferIn SRK, Modul 1 und Modul 2/3
Es sind laufend Kurse in Brügg geplant
Kosten: Modul 1: CHF 1275.– Modul 2/3: CHF 1445.–
Auskunft und Anmeldeunterlagen unter: Telefon 031 384 02 33,
www.srk-bern.ch oder bildung@srk-bern.ch
Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverbandd Bern
Effingerstrasse 25,, 30088 Bern

Kantonalverband Bern
Association cantonalee bernoise
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Ihr Partner für
ihre Direktwerbung:
Flugblätter
Prospekte
Infos
Zeitungen
Anzeiger
Warenmuster ...
und vieles mehr!
J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne
Tel. 032 343 30 30
Fax 032 343 30 31

Frais de la région, frais du champ.

Zum Muttertag
Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 330.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 230.–
❯ Verschiedene Gesichtspflegen ab
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 90.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 810.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 50.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 450.–
❯ Kosmetische Fusspflege
Fr. 60.–
mit Lackieren
Fr. 70.–
❯ Manicure
Fr. 50.–
mit Lackieren
Fr. 60.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.60.–
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 32.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 288.–
❯ Sauna
Fr. 30.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 260.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 32.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 288.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Fussreflexzonenmassage
Fr. 85.–
❯ Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 765.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 90.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Hot-Stone-Massage, 1Std. (Rücken)
Fr. 95.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 865.–
❯ Hot-Stone-Massage, 11⁄2Std. (Ganzkörper) Fr. 135.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 1’215.–
ab Fr. 100.–
❯ Amazona-Körperbehandlungen
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

Nous vous soutenons ainsi que de nombreux autres producteurs
régionaux, aﬁn de vous faire plaisir avec des produits régionaux
toujours frais. Une promesse de votre Migros.

A vélo sur le sentier maraîcher au Pays des Trois-Lacs.
Grande ouverture avec fête et concours.
Lundi de Pentecôte 12 mai 2008, de 10h à 17h chez Spavetti AG, Chiètres
Informations complémentaires sur www.migros-aare.ch

*0/' /STORE
MARQUES TOP
aux prix imbattable!

No 1 pour
l’entretien des sols!

Conseils avisés et garantie petits prix!*

Allrounder
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49.90

Heures d‘ouverture:
Mo. – Fr. 13.00 – 18.30 Uhr
Sa.
09.00 – 16.00 Uhr
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NIEDERWANGEN

50.–

Action
d’échange!

*Valable uniquement lors
de l’échange d’un ancien
aspirateur.

seul. 149.90*
avant 199.90
Prix
d‘échange!

www.vauchersport.ch
031 981 22 22

sur tous les aspirateurs-traîneaux
dès Fr. 99.90
z.B.:
• Sans sac
• Incl. buse
pour sols durs
CST 600
turbo
• Incl. brosse
ontrôle • 2000 Watt
• Guidage téléc
No art. 105186
à la poignée

KST 635
• 1600 Watt No art. 105190

Spitalstrasse 12
Rue de l’hôpital 12
2502 Biel Bienne
Tél. 032 322 50 50
032 322 29 29

Nettoyeur à vapeur
très puissant !
seul.

399.90

Garantie
petit prix!

Super ligne pour
prix gagnant !
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Le Baby Dyson
est là!

459.90

seul.
avant 699.90
Économisez

seul.

34%
Gratuit
ballon mou

DC 22 Allergy Parquet

DR 2000 SAPHIR
• Dampfregulierung
• Wasserstandsanzeige
No art. 100400

S 5211 Avantage

• Sans sac • Le plus petit Dyson au monde
• Aucun compromis pour la puissance

• Puissance 2200 watts No art. 215173

No art. 106153

Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch

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

beauty
BIEL BIENNE

629.90

Garantie
petit prix!

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
Commandez sous
derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition www.fust.ch
*Détails www.fust.ch
• Louer au lieu d’acheter

Payez quand
vous voulez et
collectionnez
des points.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Brügg, Migros-Centre Brügg, 032 373 54 74 • Courrendlin, Centre
Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-àMazel 10, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation),
032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

Nummer: 07.05.08

Seite: 26

Buntfarbe:

Farbe:
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Schwarz

0901 I 0906 I

EXCLUSIF

0906 56 7676

0906 666 666

2.90/Min.

4.23/Min.

0906 56 6969

0906 906 906

0906 56 9696

erotikkeller.ch
oder
ekprivat.ch
Wir sind immer
noch da!

2.50/Min.

Grosse
1/2 Std.-Aktion

NEU 1.85/Anruf
+1.85/Min.

ENFIN DE VRAIS
TRANSSEXUELS

EXCLUSIF

2fr/ap.+2.50fr/mn 0906 55 59 69

Echt heisser Sex

Livesex 2.90/Min.

Supergeiler Orgasmus

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 24 Std.
LIVE

LE

Fr. 3.13/Min LIVE

NO1 DES RÉSEAUX

GAY VIRIL
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0906 111 911

Fr.
0.85
/min.
seulement!

MAÎTRESSE EXPERTE
Domination, Humiliation, Punition

2fr/ap.+2.50fr/min 0906 907 701

**PRIVATSEX**
Direktkontakte zu
geilen Frauen.
7,5 Rp./Min.
tgl. 60 Min.
- 30 Tage = 1.800 Min.
f.pau. CHF 135.–
032 512 13 74

079 485 18 73
079 381 29 01

New BIENNE
le charme de l’Est:
3 superbes vraies

hongroises
pornostar, 20–25, brune,
minces, pas pressées,
massages, vrai lesboshow… Prix correct.

SOUMISSION
offerte et
consentante
AU
NOUVE

0906 907 708
2fr/ap.+2.50fr/mn

www.happysex.ch/
budapest
078 683 77 74

PRIVAT Lass mich Dich
verführen und verwöhnen.
Zärtlich und einfühlsam
massieren und zusammen
die Erotik geniessen. Diskret
in Nidau. Tägl. 11-18h30

SUSY

DOMINATRICE

076 482 29 16

ENCHAÎNÉS SANS
TABOUS
0906 90 77 02 2fr/ap.+2.50fr/mn

***Fremdgehen
per SMS***
Sende die ersten zwei
Buchstaben des Kantons
in dem du einen Partner
suchst & “W” für weiblich/”M” für männlich. Bsp:
Du suchst eine Frau aus
Zürich, dann sende ZHW
an

079 76 24 261

Mada travesti,

079 232 09 25

079
251 77 77

nymphomane du
sexe, la reine
du plaisir

Nouvelle à Bienne
FILLE BLONDE (23)
vraiment belle et
totale chaude.
Sodomie et vibro

www.sex4u.ch/
paula-oxana

079 737 11 12

VICTORIA RUBIN

Schöne Frau!
Alles ist möglich!
Ich erfülle dir jeden
Wunsch damit du
glücklich bist.
078 791 51 96

Tabulos von A-Z, AV, 69,
Zungenküsse, Körper
und Gesicht besonders,
Fusserotik, Dildospiele,
uvm...

076 451 55 34
www.sex4u.ch/
sofi

THAI CHIANGMAI Biel

Sex Shop evi
Biel: Bözingenstrasse 175
Solothurn : Zuchwilerstrasse 41
Bahnhofpassage 1.UG ( unter Denner )

.
9
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.
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❤
❤

0901 I 0906 I

❤

Mit Riesenbusen und
geilem Po
mach ich Dich
so richtig froh.
Mit schmusen &
küssen. Service
von A-Z.

❤
❤
❤

❤ 079 633 22 67 ❤
❤
❤
❤ ❤ ❤ ❤ ❤

JESSICA
Wieder
in
Biel !

★

SEXBOMBE VANDA

Wieder da!

078 674 36 94

E. Schülerstrasse 22
2. Stock, Türe 11
www.happysex.ch/jitka
076 220 60 63

panthère noire, superbement membré 24x5, fesses
brulantes, A à Z, plaisir
assuré! 24/24!

JENNY (25)

Bin locker, sexy und voller Lust.
Anal-Spazialistin, GV, 69, Dildo-Vibro

076 534 94 05

E. Schülerstrasse 22
2. Stock, Türe 10
076 238 49 34

www.happysex.ch/jessica23
www.sex4u.ch/jessica23

Studio V.I.P
Mattenstr. 44, 2. Stock

www.sex4u.ch/vanda

Bildhübsch MARA (21)

Salon Océane mit Sauna
Eröffnung 1. Mai
Viele schöne Frauen.

1. Mal in Biel, junge,
scharfe Asiatin. Sehr
sexy. Küssen u. anal!
Jeden Tag 24/24

Franz.-Pur, Küssen, uvm...!!!

7/7 von 11.00 – 02.00h
Rte. de Boujean 150, Biel
032 341 61 66

ASIA CLUB 51

Dufourstr. 51, Biel
www.happysex.ch
079 712 61 88

Studio SURPRISE
Unterer Quai 42, 2. Stock

078 648 54 06

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

www.happysex.ch/herrin
www.sex4u.ch/herrin

TRAVESTI
HONGROISE

!ACHTUNG!

❤ EMMA

(20)❤

magnifique,
très féminin,
grosse poitrine,
embrasse,
actif/passif.

078 779 71 63
Mo-So 14-02h
Stämpflistr.47
Biel, Parterre
Studio Extasia

❤

❤

❤

❤

www.happysex.ch/niky
www.sex4u.ch/niky

THAI, junge Frau, 19j., (www.happysex.ch/pim)
THAI, junge Lesbian, 20j.
SPECIAL: SPIEL ZUSAMMEN MIT 2 JUNGEN FRAUEN
THAI, Transsexuell, 22j. (www.happysex.ch/kate)
und Travestie. Machen alles...Super Service!
SIAM HOUSE
Winkelstrasse 19, Biel-Bienne 079 561 54 86

076 245 92 94

Lucia

- Erotic von A-Z
- Folterkammer
- Dipl. Sport +
Klassikmassage
Mattenstr. 44, Biel

SIAM HOUSE

LA DAME
Escort-Service (24h)
Girls, TS, Couples,
Partys

www.jura-20.ch

076 369 89 63

❤ ❤ ❤ ❤ ❤
❤DAS PRALLE
❤ VERGNÜGEN❤ ❤

LEA 1. Mal in Biel

süsse Ungarin mit Teeny-Körper.
Service: GV, 69, Vibro-/
Onanieshow,
Prosta-Mass., NS.
Mattenstr. 44, Biel, 2. St.
Studio V.I.P.
076 244 66 28
www.happysex.ch/lea

Bienne

NOUVELLE
TRAVESTI

www.happysex.ch

1. Stock MO-SA 12 – 24h

=
1 0 DV D

Credit Carts

NEU NEU NEU

www.sex4u.ch/mara

078 903 19 88

SOFI
Sexhungrige Stute.

JITKA

ELEGANCE

ESCORT

Hübsche neue Girls
verwöhnen Dich von
A-Z. Thaimassage.
Mo-So
Pianostr. 8, Parterre

ET FOLLE DE Q

0906 906 441
2fr/ap.+2.50fr/mn

Nouvelle à

Soleure

078 868 11 27

www.sex4u.ch/emma

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

www.happysex.ch/svetlana

STUDIO EUROPA
Unterer Quai 42
Biel, Parterre
ORIGINALFOTO
076 203 66 04
♥anal, 69, Onanie/Vibro-Show, FS, NS, SM, Dildo

ESCORT-MARCO

YVONNE

❤

Sex-Abenteuer
oder nur Reden
Die Voyeur-Linie

Erotica

I

ORIGINALFOTO

BIEL BIENNE

Der gediegene
Begleitservice
für die kultuvierte
Dame ab 40
Anmeldung unter:

escort.marco@yahoo.fr

076 509 54 70

NEU YVONNE NEU
YVONNE: XXL-Naturbusen,
Franz.-Pur, Küssen, mega-sexy.
www.happysex.ch/yvonne
KARIN: Top-Service
www.happysex.ch/karina
STUDIO FANTASY
Unterer Quai 42, 1. Stock, Biel
(hinter Swisscom)
078 727 00 05

TANTRA
BIEL!!

Komm und amüsier
Dich mit einer
schönen, sexy,
braunen Lady

Dipl. CH-Masseurinnen,
klassische, erotische
Tantra-Massagen mit
viel Feingefühl. (Kein GV).

Mattenstrasse, 4. St.
(Schild Mubyei)

079 760 09 27

079 364 74 29

NEU STUDIO 26

IRIS

Geile, rassige Frau!
Auf Wunsch mit
Stiefeln. Vibro. D/F
1100 – 2300h

Charmante coquine, sensuelle, sexy, vicieuse, au
derrière bien galbé. Vous
invite à vivre vos fantasmes. Discret. ass. et souh.

E. Schülerstr. 22,
3. St.

079 728 65 69

032 322 27 21

❤

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

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Hübsche, junge Frau mit langen, schwarzen Haaren, 37-j., aus Asien, sucht CH-Mann mit Kinderwunsch, 35- bis 50-j., für eine feste Beziehung,
spätere Heirat. Freue mich. Inserate-Nr. 317716
Alle schreiben das Gleiche, wollen das Selbe. Was
ist mit dir, m., bis 40-j., was willst du? Fantasie,
Spontaneität sind ebenso angesagt wie anderes in
einer Beziehung! Ruf an.
Inserate-Nr. 317671
Wo send all di tolle Manne? Ich, w., 177 cm und
schlank, met zwoi Chend und 40-j., ben uf de Suechi nocheme ehrliche Maa, +/- 40-j. Froie mi uf dis
Telefon.
Inserate-Nr. 317637
Herzliche, charmante 45-j. Frau, wünscht sich eine
harmonische, schöne Beziehung mit einem liebevollen Mann. Vielleicht mit dir? Neugierig? Ich
auch! Warte auf deinen Anruf.Inserate-Nr. 317672
Femme de couleur, sympa et sérieuse, cherche un
homme sérieux, pour l'amitié durable. A bientôt!
Inserate-Nr. 317591
BE/Biel/SO, hast du, m., 65- bis 70-j., 180 cm, es
auch satt, alleine zu sein? Würdest du dir niveauvolle, romantische Beziehung wünschen? Aufgestellte Witwe wartet auf dich. Inserate-Nr. 317592
Liebe ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn
man es teilt! Frau, gepflegt, vielseitig, naturverbunden, wünscht ebensolchen Freund ab ca. 64-j., für
harmonische Beziehung.
Inserate-Nr. 317614
Jeune femme africaine, 45 ans, cherche homme,
non-fumeur, pour une relation sérieuse et mariage.
Aventurier s'abstenir.
Inserate-Nr. 317658
CH-Frau, R, 42/174, sucht einen Partner, bis 45/
174, Region Biel/Umgebung, für eine schöne Partnerschaft. Melde dich!
Inserate-Nr. 317691
Witwe, 75-j., NR, gepflegte Erscheinung, möchte
dich, m., 69- bis 75-j., gerne kennen lernen, für eine
schöne Partnerschaft. Koche und Tanze gerne. Ruf
doch an.
Inserate-Nr. 317725
Von Frau, 38-j., naturverbunden und sportlich, Kt.
BE, wird ein humorvoller, feinfühliger Mann mit viel
Herz gesucht. Bist du auch ein Familienmensch,
dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 317561

Er sucht Sie
Mann, NR, sportlich, offen, ehrlich, treu und gefühlvoll, sucht eine Frau ab 25-j., zum Kennenlernen, für eine Beziehung. Alles freiwillig, nach Lust
und Laune. Neugierig?
Inserate-Nr. 317674
Ich, m., 30-j., ledig, allein stehend und sehr liebevoll, suche dich, gleich gesinnte Kenianerin, D sprechend, ohne Kind, zum Aufbau einer Beziehung und
spätere Heirat. Melde dich! Inserate-Nr. 317690
Ich, Mann, 63/174, suche liebe, charmante und niveauvolle Partnerin, für eine schöne, spannende
und anregende Partnerschaft. Bin gesund, sportlich
und zärtlich. Raum BE/SO. Inserate-Nr. 317723
Ich, m., suche liebe Frau bis 48-j., für eine schöne
Beziehung. Ich bin 47/170, Widder und würde mich
über deinen Anruf freuen.
Inserate-Nr. 317727
Ich, Mann, 37-j., suche auf diesem Wege eine liebe
Frau, Alter spielt keine Rolle, zum Kennenlernen
und um eine schöne Partnerschaft aufzubauen.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 317587
BE, lustiger Handwerker sucht schlanke, einfache
und treue Frau, 45- bis 55-j., für eine schöne Partnerschaft. meine Hobbys: Wandern, Sport allgemein. Ruf doch an.
Inserate-Nr. 317659
Mann, 57-j., Biel, NR, sportlicher Typ, treu, ehrlich,
romantisch, sucht eine Lebenspartnerin, die warmherzig und aufrichtig ist.
Inserate-Nr. 317604

BE, Mann, 48/175/70, jünger aussehend, NR, würde sich freuen, so eine nette, schlanke, ehrliche Sie,
kennen zu lernen. Hobbys: Töff, Natur, Kino, Inline.
Trau dich und ruf an.
Inserate-Nr. 317726
CH-Landwirt, 35-j., ledig, hübsch, lieb, ehrlich und
treu, sucht eine Frau, mollig, vom Balkan, Afrika,
Amerika, oder Indien, für eine Beziehung, Heirat
und Familie. Melde dich doch.Inserate-Nr. 317660
BE/SO, m., 45/172, NR, schlank, möchte mit dir, w.,
ehrlich, das Leben geniessen. Hobbys: Tanzen, Motorrad, Ski, Wellness u. v. m. Bin offen, frei, doch
meine Katze gehört zu mir. Inserate-Nr. 317724
LU, m., 40/185, NR, sucht eine liebe Frau, ca. 35bis 40-j., um eine schöne, harmonische Beziehung
aufzubauen. Melde dich.
Inserate-Nr. 317655
Suche dich, w., für eine harmonische und schöne
Beziehung. Bist du zärtlich, treu, ehrlich und spontan, liebst die Natur, lange Spaziergänge, dann ruf
mich, m., 51-j., an.
Inserate-Nr. 317623

Freizeit
Sie sucht Ihn
BE/SO/Seeland suche netten Partner, 65- bis 70-j.,
180 cm, um die Freizeit zu verbringen. Bin eine Seniorin, gross, schlank, NR. Hobbys: Tanzen, Ferien,
Meer, Wandern. Melde dich! Inserate-Nr. 317593

Er sucht Sie
Kochen für dich, arbeiten für mich, Freizeit zusammen geniessen für uns. Ich bin m., 58/166/61, BE
und freue mich, wenn du, w., deine Freizeit mit mir
teilst.
Inserate-Nr. 317667

Er sucht Ihn
Ich, Mann, 68-j., suche einen lieben, aufgestellten
Freund, für schöne Stunden und was es sonst noch
gibt auf dieser Welt. Ich freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 317722

Ausgehungerte, einsame Lady, 39-j., möchte ihren
Horizont erweitern. Die Liebe lässt bei mir freie und
fantasievolle Räume offen. Inserate-Nr. 317677
Ich, m., 28/175, suche sinnliche Sie, bis 40-j., für
heisse Treffs. Aussehen egal. Bin schlank, blauäugig, tätowiert, gepirct und von Lengnau/BE. Feste
Beziehung möglich.
Inserate-Nr. 317594

Allgemein
Bin 56-j., w. und suche Kolleginnen/Kollegen, für
alles wo zäme fägt: Velo fahren, Wandern, Tanzen,
Käffele, fein Essen u. v. m. Region BE/Thun. Ruf an.
Inserate-Nr. 317732

Flirten/Plaudern

Ferien

BE/Biel/SO, ungebundener, sympathischer Witwer,
sucht Bekanntschaft einer verheirateten Frau, 55bis 65-j., für intime Treffs. Möchtest du ab und zu
eine Abwechslung, dann ruf mich doch gleich an!
Inserate-Nr. 317590

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
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Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 ab S. 805 und SF2
ab S. 808. Pour des annonces françaises choisissez le
teletext TSR 1, page 831 et TSR 2, page 837.

bis

und von

(unbedingt angeben)

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.singlecharts.ch

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

Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

Für technische Fragen 0848 000 241 (Fr. 0.12/Min.) Mo bis Fr 8 bis 17 Uhr oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
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8.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Anastasiya
Lozova, Klavier, 18.00.
l GYMNASIUM LINDE,
Aula, Musikschule Biel,
Jazz Pop Rock Nights,
School-Bands in Concert,
19.00.
l RESTAURANT DE LA
TOUR, Daniel Cerny,
Piano-Jazz, Jürg Freudiger,
Kontrabass, 19.30.
l ST. GERVAIS, Karl
Hlamkin & InflammableOrkestar (RUS), direkt aus
Moskau, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
Theater Tuchlaube Aarau,
«Les enfants de Barbarie»,
Musik-Theater-Performance, 20.30.
l STADTTHEATER,
«Nora», von Henrik Ibsen,
zum letzten Mal, 20.00.
l LA NEUVEVILLE,
Centre des Epancheurs,
Compagnie La Charabotte, «Dr Jekyll et Mr
Hyde», 20.00.

9.5.

10.5.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l AJZ, Barbarie Benefiz
Festival, Trouble 4 Nothing, Murphy’s Room,
Titty Twister, DJ’s Madame Minouche, Trudi Ravioli, Overfat, 22.00.
l BLUE NOTE CLUB,
Crazy Diamonds, The Pink
Floyd Tribute, 21.00.
l CARRÉ NOIR, «Superstern» – Bliss a-cappella,
20.30.
l CYBER BLUES BAR,
Daniel Cerny Trio, 21.30.
l LE PAVILLON, Charly &
The Outlaws, Country
Music, 21.30.
l SCAT CLUB, DixieOnAir feat. Randy Wirz,
Dixieland, New Orleans
Jazz, Blues, 20.15.

l LE PAVILLON, Charly &
The Outlaws, Country
Music, 21.30.
l LOCO CLUB, Space
Night Revival mit Morphologue & DJ Kenobi, 22.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, musikalischer Strauss
zum Muttertag, Harfenklasse Jadwiga Okon
Halicka, 11.00.
l ST. GERVAIS, Bushwac, Hip Hop-Experimentell-Konzert, 22.00.
l VINELZ, Club172,
Melonmoon, 22.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Inna Crisis, 1ère partie,
fleuve congo, reggae,
21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
weisse Rose», Oper von
Udo Zimmermann, 20.00.
Einführung: 19.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Compagnie La Charabotte, «Verlaine, la fureur
d’aimer», 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ST. GERVAIS, Soundsession, Disco, 22.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
Theater Tuchlaube Aarau,
«Les enfants de Barbarie»,
Musik-Theater-Performance, 20.30.
l STADTTHEATER, «La
Sonnambula», Oper von
Vincenzo Bellini, 19.00.
Einführung: 18.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Compagnie La Charabotte, «Verlaine, la fureur
d’aimer», 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Bäsetöri,
Führung Tourismus Biel
Seeland, 14.00 (bilingue).
Anm. 032 / 329 84 84.
l BSG, Nordic Walking entlang dem Bielersee, Schnupperkurs, 14.00-17.45. Anm.
032 / 329 88 11.

l INNENSTADT, Warenmarkt.

l GASKESSEL, Poetry
Slam, Lars Ruppel, MarcOliver Schuster, Micha-El
Goehre, Matze B., Gabriel
Vetter, Lara Stoll, Simon
Chen, Moderation: Team
Bisschen Böse, 21.00.
l BÜREN, Stedtli, Maimarkt, 8.00-16.00.

11.5.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Muttertagskonzert, Jodlerklub
Bärgbrünneli, 10.00.
l CARRÉ NOIR, JazzBrunch mit dem Heinz
Jaggi Trio, 10.00.
Anm: 032 / 322 69 79.
l ÉGLISE DU PASQUART,
Bernadetta Golebiowska,
soprano; Max Sonnleitner,
orgue, Dvorak, Händel,
Mozart, Poulenc, 18.00.
l GASKESSEL, Naughty
by Nature (USA), Partyspins by Mo-B, Nerz, Skan,
Wizard, Doors: 21.00,
Show: 23.00.
l ROTONDE, brunch et
concert, Fête des mères,
Fanny Anderegg, voix;
Jonas Hirschi, guitare,
10.45.
l BÜREN, Mehrzweckhalle, Muttertags-Zmorge,
Jodlerklub.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, Alain Morisod et
Sweet People, dîner spectacle, dès 11.30 (Fête des
mères). Concert: 14.30.
Rés. 079 / 330 12 37.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt Muttertag MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Lunchfahrt mit Kinderbe-
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treuung, Bielerseerundfahrt, 12.00-14.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, Leuzigen mit
dem Velo oder Wandern,
SBB 11.15. (Velo Treffpunkt Romantica Port).
Anm. 032 / 345 21 05.
l AARBERG, Oldies &
Jazz Club, Schlager-Party
zum Mitsingen und
Abtanzen, DJ Franco und
Party-Jungs, 21.00.

12.5.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l BRÜGG, Restaurant
Bahnhof, Matinée-Konzert, Blächzüüg, Heinz
Bangerter, Leitung, 10.00.
l LIGERZ, Kirche,
Abschlusskonzert Pfingstlager Musikschule-Konsi
Bern, 16.00.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt
Pfingstmontag MobiCat,
Bielerseerundfahrt, 11.0014.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l WYTTENBACHHAUS,
Meditation, 19.00-21.00.

13.5.
DIENSTAG
MARDI

14.5.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS, 9.
OGB-Abo-Konzert, Facundo Agudin, Dir.; Marcelo
Nisinman, Bandoneon;
Pablo Kornfeld, Cembalo,
Pflüger, Piazzolla, Mendelssohn, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Feindmaterie», von
Simon Froehling, Uraufführung, 20.00. Einführung: 19.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Kids, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l WYTTENBACHHAUS,
Arbeitskreis für Zeitfragen,
Treffpunkt Ethik, 19.30.

Schweiz.bewegt/La Suisse bouge
5. bis 10. Mai
Nidau tritt gegen Brügg / Aegerten an
Evilard affronte Port
Lyss tritt gegen Kallnach und Homberg
Lengnau tritt gegen Pieterlen an
www.schweizbewegt.ch

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l SCHULHAUS NEUMARKT, Architekturforum Biel, Vortragsreihe,
Undend Zürich, 18.30.
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KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
«Les triplettes de Belleville», VE: 20.30, SA: 17.00, 20.30.
«Mon oncle», DI: 17.00, 20.30.
«Playtime», LU: 17.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Step up to the streets», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO//MO/ MI: 15.00,
«Michael Clayton», SA/SO/MO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Iron Man», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SOMO: 17.00.
«Die Geheimnisse der Spiderwicks», SA/SO//MOMI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Giorni e nuvole», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Speed Racer», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO/MO: 17.00.
«Die rote Zora», SA/SO/MO: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Vier Minuten», JE: 20.00.
«There will be blood», VE/SA/DI: 20.30.
«Les chroniques de spiderwick», DI/LU: 16.00.
«Reviens-moi (Atonement)», ME: 20.00.

27

Durant toute la semaine, la Suisse bouge,
les communes s’affrontent en accumulant les
kilomètres et en brûlant les calories, à l’instar
d’Evilard qui fait même un marathon de vélo en
salle. Alors en selle ou à vos baskets. Let’s go!

ANNONCE

ANNONCE
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Die «Schweiz bewegt». Unter diesem Motto
finden in der Grossregion Biel während der
ganzen Woche verschiedene Anlässe statt. Unter
anderem in Leubringen, wo ein Marathon mit
Indoor-Velos auf dem Programm steht. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Sexy dance 2», VE/SA/DI/LU: 20.30.
«Heimatklänge», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Passe-passe», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«Soyez sympas rembobinez / be kind rewind»,
VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«The crying game», JE/VE/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Faut que ça danse!», JE: 20.00, DI: 20.30.
«Il y a longtemps que je t’aime», VE: 20.30, SA: 17.00,
21.00, DI: 17.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La graine et le mulet», JE/DI/LU: 20.00, SA: 21.00.
«Sexy dance 2», VE: 20.30, SA: 18.00, DI: 17.00.
«Crin blanc / le ballon rouge», DI: 14.00, LU: 17.00.

Informationen über Veranstaltungen vom 15. bis 21. Mai 2008 müssen bis spätestens am
Freitag, 9. Mai, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Les informations concernant les événements du 15 au 21 mai 2008 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 9 mai à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday Club
Fever, DJ Stefano, 22.00. FR: Crazy Diamonds, The Pink Floyd Tribute, 21.00.
SA: Saturday Night, DJ Toney D., 22.00.
SO: Salsateca, DJ Cali, 20.00.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, 21.00.
DI: Karaokeria. MI: Let’s talk, Postillon
d’Amour.
l HYPE CLUB, VE: Mixage, house meets
R&B avec DJ Toni Granello, DJ Franck C &
DJ Zoumanto, 23.00.
SA: Local Power avec DJ Mutch, DJ Soci,
DJ Rica S, DJ Jenisi, feat MC Jr Da-Boni &
DJ Dee Marcos. 23.00.
DI: The Doberman Show avec DVJ Dob,
DJ Zoumanto & DJ Kame, 22.30.
l JET CLUB,, rue des Prés 165, JE: Salsa,
latino all styles, 21.00. VE: DJ No-Stress
(Résident), made in Brésil, Brésil Music
Dance, 22.00. DI: Pagodao et funk, 17.00.
l LE PAVILLON, MI/DO 17.00-00.30: Hintergrund-Musik, Live-Bands, DJs. DO 20.00:
Live Music, Non Stop Band. FR/SA 17.00-

02.00: Live-Band & DJ François, Charly &
The Outlaws, Country Music, 21.30.
l PINK MUSIC BAR, 17.00. MA: soft
music. ME: karao pink. JE: disco 80 & 90.
VE: old house. SA: house & electro.
l SCAT CLUB, FR: DixieOnAir feat.
Randy Wirz, Dixieland, New Orleans Jazz,
Blues, 20.15.
l SEVEN BAR, 20.00. DO: SchlagerOldies-Rock-Blues-Party. FR/SA/DI/MI: Disco.
l IPSACH, CASTELLINO CLUB, 23.00. FR:
Castellino’s Ladies First, Club Sound, House,
Blackmusic. SA: Bootylicious, Clubsound,
R&B, Disco, DJs Resign, Erqo, Trouble H. SO:
Domingo Tropical, DJs Cochano, D-Soul,
Mala Fama, Amaury, Rosales.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE, 22.30.
DO: 5 Mad-Party, Discohits, DJ Nerz.
FR: R’n’B & Hiphop Master Jams, DJ Mo-B.
SA: Best of all Style Clubbing, DJ Da Capo.
SO: 5 Mad-Party, Discohits, DJ Dabass.
l VINELZ, Club172, SA: Melonmoon,
22.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LYSS, Kulturmühle, Lea Amman-Toivanen, Glaskunst,
bis 18.5. FR 19.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l VINELZ, Galerie vis-à-vis Kirche, Sonidos, Valentin
Hauri, Ruedy Schwyn, bis 1.6., Vernissage 11.5., 14.0017.00. FR 16.00-19.00, SA 11.00-17.00, SO 14.0017.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie du Faucon, Nicole Spillmann, aquarelles, jusqu’au 1.6, vernissage 10.5, 17.00.
VE/SA/DI 15.00-18.00.
l SAINT-IMIER, RCE, Pano Parini, «La couleur comme
guide», jusqu’au 22.6, vernissage 9.5, 19.30.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Elisabeth Arni, Bilder in Acryl und
Sand, bis 18.5. MO-FR 15.00-20.00, SA/SO 10.00-20.00.
l ART CORNER, Hans-Jörg Moning, short stories und
der Rost unserer Zeit, bis 31.5. DO/FR 17.00-18.30, SA
10.00-12.00, 13.30-16.00.
l CAFÉ MARIANA, Miroslaw Halaba, peinture,
jusqu’au 31.5. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-14.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Chiharu Shiota, Einzelausstellung, bis 15.6.
Stipendium Louise Aeschlimann & Margareta Corti, Ausstellung prämierter Werke und eine Auswahl eingereichter Arbeiten, bis 11.5. PHOTOFORUM, Rolf Siegenthaler: m.ü.M.; Alphonse Menoud, l’abbé photographe et
Anne Golaz, scènes rurales, bis 15.6. ESPACE LIBRE,
Visarte Gruppe Solothurn, «En boîte», bis 11.5.
l GALERIE QUELLGASSE 3, Hiromi Miyamoto, bis
31.5.08. DI-FR 14.00-18.00, SA 10.00-16.00.
l GALERIE SILVIA STEINER, André Evrard, huiles, dessins; Pi Ledergerber, Skulpturen, bis 10.5. MI/DO/FR
14.00-18.00, SA 14.00-17.00.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Johanna
Frautschi, Christian Spahni, bis 24.5. DI/MI/FR 14.0018.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00. Die Künstler
sind SA anwesend.
l KLINIK LINDE, «Regard rétrospectif», Daniela de
Maddalena, bis 9.9. MO-SO 8.00-20.00.
l MÖÖSLITREFF, Susan Mézquita, «Serie Caribe», bis
30.5. FR 17.00-19.30.
l MUSÉE DES MACHINES MÜLLER, chemin des
Saules 34, 032 322 36 36, MA-DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, permanente Ausstellungen,
DI-SO 11.00-17.00, MI 11.00-19.00. «Exotismus und
Impressionismus. Karl Walser 1908 in Japan», bis 29.6.
SAMMLUNG ROBERT: «Die Welt der Vögel» & «Verlorenes Paradies? Aktuelle Fragen der Ökologie und die
Maler Robert».
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung: «Das archäologische
Fenster der Region». «Keltenjahr 2007», bis 10.8.
l RUE DE L’HÔPITAL 11 (à côté de la Colonie des
Cygnes), Stéphane Gerber, 20 ans de photographies de
presse, jusqu’au 25.5. JE/VE 17.00-20.00, SA/DI 15.0018.00.
l SPITALZENTRUM, Privatstation F4/5, Denise
Schwander & Peter Wullimann, bis September.
l WWW.MOUSEUM.CH, Mich Hertig, Videoarbeit,
bis 9.5.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Das isch
Muusig! Vo Gränche bigott!«, 150 Jahre StadtMusik, bis
29.8. MI/SA/SO 14.00-17.00, FR 17.00-20.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Hanspeter Schumacher, «Durchblicke», bis 17.8. SA/SO 14.00-18.00.
l NIDAU, Ergosom Zentrum, Hans Bonjour, Lichtskulpturen; Christina Bratschi, Bilder in Mischtechnik, bis 25.5.
SA/SO 14.00-19.00.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l PIETERLEN, Schlössli, Angi Zingg, Acryl; Paul Wanner,
Aquarelle, bis 31.5.
l BELLELAY, galerie clinique, Danielle Vasa, jusqu’au
15.6. 7 jours sur 7, 7.00-18.00.
l CORGÉMONT, Galerie Nazca, Pierre Joliat, «Hommage à Corgémont», 20 tableaux – 20 facettes originales de Corgémont, jusqu’au 28.6. MA-VE 15.00-18.00,
SA 14.00-17.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Dominique Nappez,
peintures, «La terre», jusqu’au 25.5. VE 18.00-20.00,
SA 14.00-16.00, DI 16.00-18.00.
l TRAMELAN, l’Envol, Jorama Rufli, fragment & pixel,
jusqu’au 26.6.

Renaud
Jeannerat
Das neunte Symphonie-Konzert
der Orchestergesellschaft Biel
(OGB) steht im
Zeichen der Kombination eines
Bandoneons, dem
klassischen Instrument des argentinischen Tangos,
und des Cembalos. Die Idee, für
so unterschiedliche Instrumente
ein Werk zu schaffen, hatte Komponist Andreas Pfluger mit Dirigent
Facundo Agudin
und dem Cembalisten Pablo Kornfeld. Das einzigartige «Konzert für
Bandoneon, Cembalo und Orchester» findet diesen
Mittwoch statt,
und zwar um
20 Uhr im Bieler
Kongresshaus.
Le neuvième concert
symphonique de la
Société d’Orchestre
de Bienne promet de
l’inédit dans sa série découverte, mercredi prochain à 20
heures au Palais des
Congrès. Le composisteur August Pflüger s’est allié au
chef d’orchestre Facundo Agudin et à
deux solistes, Marcelo Nisinmann et
Pablo Kornfeld pour
créer un événement
symphonique. Un
concerto pour bandonéon et clavecin.
Des instruments
jusqu’ici complètement étrangers l’un
à l’autre. Un véritable défi dont je
suis curieux de
connaître le résultat.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Die Welle

Une dictature serait-elle encore possible
en Allemagne aujourd’hui? Un professeur
examine l’état d’esprit de ses gymnasiens
et aboutit à la catastrophe.

Wäre eine Diktatur heute in
Deutschland noch möglich? Ein
Lehrer überprüft die
Geisteshaltung seiner
Gymnasiasten und gerät in die
Katastrophe.
VON
Rainer (Jürgen Vogel) ist
MARIO ein cooler Lehrer, hasst SpiesCORTESI sertum und wohnt auf einem
Hausboot. Als er in einer Projektwoche statt des von ihm
gewünschten Themas «Anarchie» die Staatsform «Autokratie» seinen Gymnasiasten
näher bringen soll, wird er
zum Zauberlehrling. Er beschliesst, ein Experiment mit
seiner Klasse zu machen: Ist
eine Diktatur heute noch
möglich, im Mikrokosmos
seiner Schulklasse beispielsweise? Der beliebte Lehrer
spielt den uneingeschränkten
Herrscher, die Schüler haben
sich unterzuordnen. Zuerst
geht es um Disziplin und Autoritätsgehorsam. Daraus ergeben sich Gruppendynamik,
Verführung und Gemeinschaft.
Doch das interessante Experiment gerät nach drei Tagen ausser Kontrolle: Machtverhältnisse machen sich bemerkbar, Zusammengehörigkeitsgefühl dominiert, Andersdenkende werden ausge-

PAR MARIO CORTESI

schlossen. Der früher nicht akzeptierte Aussenseiter Tim
wird plötzlich zum Mittelpunkt, trägt als einziger einen
Revolver auf sich. Das Experiment nimmt faschistische Züge an, die Katastrophe ist nicht
mehr zu stoppen. Zauberlehrling Rainer wird die Geister,
die er rief, nicht mehr los.

Untergangs-Ideale. Regisseur Dennis Gansel («Napola») greift auf eine Begebenheit zurück, die der Geschichtslehrer William Ron
Jones 1967 mit einer Klasse in
Kalifornien durchgespielt hat
und die später zu einem Jugend-Bestseller aufgearbeitet
wurde. Gansel geht dabei in
der Dramatik etwas weiter,
denkt auch an die Schiessereien in den Schulen und die

Jugendgewalt, die aus dem
Ruder läuft. Er zeigt Jugendliche aus dem Mittelstand, die
sich von einer Sache begeistern lassen, die grundlegend
falsch ist, die sich an Ideale
klammern, die zum Untergang führen. Jürgen Vogel
gibt diesen zwar charismatischen, aber ambivalenten
und fehlgeleiteten Lehrer eindrucksvoll. Die manipulierten Jugendlichen machen
Angst: Aus einer anonymen
Gruppe von gegensätzlichen
Gymnasiasten wird eine verschworene Gemeinschaft, die
ihr Denken ausschaltet und
bestens ins Dritte Reich passen würde. Ein spannendes,
bedrückendes Werk, dynamisch und mit guten Dialogen inszeniert.
n

Was schon
Uniformiertheit
und ein zackiger
Gruss ausmachen
können: Der
diktatorische
Lehrer (mit dem
Rücken zur
Kamera: Jürgen
Vogel) hat die
Schulklasse in drei
Tagen auf eine
verschworene
Gemeinschaft
getrimmt.

L’uniforme et la
gestuelle du salut
font déjà
beaucoup:
l’enseignant
dictateur (Jürgen
Vogel de dos) mue
sa classe en
effrayante
communauté de
conjurés.

Darsteller/Distribution: Jürgen Vogel,
Frederick Lau, Max Riemelt, Christiane Paul
Regie/Mise en scène: Dennis Gansel (2008)
Länge/Durée: 107 Minuten/107 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga
BIEL BIENNE-Bewertung/
Cote de BIEL BIENNE: HHH

Les Triplettes de Belleville
Poetisch, fantastisch, absurd:
Die Welt des talentierten
französischen Animationsfilmers Sylvain Chomet.
VON
Irgendwann in den fünfziMARIO ger Jahren: Der kleine ChamCORTESI pion lebt mit seiner Grossmutter, Madame Souza, in einem schäbigen Häuschen in
der Pariser Banlieu. Weil er
ein Bewunderer von Louison
Bobet und anderen damaliger Radcracks ist, schenkt ihm
seine Grossmutter ein Rennvelo und schlaucht ihn im
harten Training. In den sechziger Jahren fährt er seine erste Tour de France, dem Feld
vorab, wird aber unterwegs
von Mafia-Männern gekidnappt und mit einem Frachter nach Übersee, nach Belleville, entführt.
Die Grossmutter macht
sich – trotz ihres enormen
Klump-Fusses – mit einem Pedalo
auf Verfolgungsjagd,
einzig begleitet von ihrem trägen Hund. In Belleville helfen
ihr drei ausrangierte Sängerinnen, die einst legendären
Musicalstars Triplettes, auf die
Spur der Mafiosi.

Meisterhaft. Keine umwerfende Geschichte eigentlich. Aber wie Sylvain Chomet sie mit seinen Zeichnun-

gen umgesetzt, wie er Figuren, Dekor und Situationen
kreiert hat, ist meisterhaft.
Sein abendfüllender Erstling
müsste für einen Oscar nominiert werden. Für seinen
früheren Kurzfilm «La vieille
dames et les pigeons» (1996)
erhielt er zahlreiche Preise,
auch Oscar- und César-Nominierungen.
Chomet hat sich von Jacques Tati inspirieren lassen:
Der Film kommt praktisch
ohne Dialoge aus. Dafür ist allein seine Tonkulisse ein Meisterstück. Wie er beispielsweise die drei alten exzentrischen
Sängerinnen auftreten lässt:
Statt mit Instrumenten lassen
sie mit Zeitungen, mit einem
Staubsauger und mit den
Kühlschrankgittern ihre Melodie erklingen. Und für die
wunderschön
gezeichnete
Ozean-Überfahrt, wo das Pedalo den riesigen Frachter
verfolgt, intoniert er Mozarts
Messe in c-moll.
Seine Charaktere sind innovative Karikaturen, weit
weg von lieblichen Disney-Figuren. Die Wohnungseinrichtungen sind mit der Liebe zum
Detail gezeichnet. Einzig die
abschliessende Verfolgungsjagd durch die Megastadt Belleville – eine Mischung zwischen Manhatten, Montreal
und Quebec – ist schwächer.
Wunderschön dagegen die
Eingangssequenz des Motivs,

nn

wo Chomet die Triplettes in
den dreissiger Jahren zusammen mit Charles Trenet, Fred
Astaire und Joséphine Baker
auftreten lässt. Und mit seinem Zeichenstil signalisiert,
dass der Zuschauer in ein seltsames, groteskes Universum
eintauchen wird.
n

Regie/Mise en scène:
Sylvain Chomet (2002)
Länge/Durée: 78 Minuten/78 minutes
Filmpodium
BIEL BIENNE-Bewertung/
H)
Cote de BIEL BIENNE: HHH(H

Madame Souza schenkt dem
kleinen Champion ein Velo:
Der Anfang einer faszinierenden Rad-Karriere.

Madame Souza offre un vélo au
petit champion: le début d’une
fascinante carrière.

Rainer (Jürgen Vogel) est un
prof cool. Il déteste la petitebourgeoisie et vit sur un bateau. Lors d’une semaine d’activités éducatives interdisciplinaires, il est chargé d’aborder le
thème de l’«autocratie» avec
ses élèves plutôt que l’«anarchie», sujet qu’il avait choisi.
Rainer se transforme alors en
apprenti-sorcier. Il décide de
tenter une expérience: une dictature est-elle encore possible
de nos jours, au sein du microcosme de sa classe par exemple? L’enseignant, apprécié, se
met dans la peau d’un maître
absolu. Ses étudiants doivent se
soumettre. Il s’agit avant tout
de discipline et d’obéissance à
l’autorité. L’exercice aboutit à
une dynamique de groupe, à la
séduction et à la communion.
Au bout de trois jours, ce
projet intéressant échappe à
tout contrôle: les rapports de
force apparaissent, le sentiment de cohésion domine, les
personnes qui pensent autrement sont exclues. Tim, marginal rejeté jusque-là, devient
soudain le centre d’intérêt.
Tim est le seul à porter un revolver sur lui. L’expérience
prend une tournure fasciste, la
catastrophe s’annonce inévitable. Rainer n’échappera pas
aux esprits qu’il a réveillés.

Décadence. Le réalisateur
Dennis Gansel («Napola»)
s’inspire d’un fait joué jusqu’au bout en 1967 par le professeur d’histoire William Ron
Jones et sa classe en Californie.
Plus tard, c’est devenu un bestseller destiné à la jeunesse.
Dennis Gansel va un peu plus
loin dans le drame, aborde aussi les fusillades dans les collèges
et la violence juvénile qui tend
à devenir incontrôlable. Il
montre des jeunes de la classe
moyenne qui se laissent enthousiasmer par une idée fondamentalement fausse. Ils adhèrent à des idéaux qui
conduisent à la décadence.
L’acteur Jürgen Vogel
donne une interprétation impressionnante de ce professeur charismatique, mais ambivalent et dirigé sur une
mauvaise voie. Les étudiants
manipulés font peur: ils forment une communauté de
conjurés qui coupe sa réflexion et qui cadrerait parfaitement avec le Troisième
Reich. «Die Welle»: une
œuvre palpitante, pesante,
dynamique, mise en scène
avec de bons dialogues.
n

Poétique, fantastique, absurde: le monde
en dessin animé du talentueux français
Sylvain Chomet.
PAR MARIO CORTESI distinctions, dont des nominations pour les Oscars et les
Dans les années 50, le Césars.
jeune Champion vit avec sa
Chomet puise son inspiragrand-mère, madame Souza, tion chez Jacques Tati. Le film
dans une petite maison mi- ne comporte pratiquement
teuse de la banlieue parisien- pas de dialogues. Mais la
ne. Comme il admire Louison bande-son est un régal. Les
Bobet et les autres cracks de représentations des trois
l’époque, sa grand-mère lui vieilles excentriques, par
offre une bicyclette et lui im- exemple. Au lieu d’instrupose un entraînement érein- ments, elles jouent de vieux
tant.
journaux, d’un aspirateur et
Dans les années 60, il dis- de grilles de frigo. Et pour la
pute son premier Tour de traversée de l’océan, merFrance, loin derrière le pelo- veilleusement dessinée, duton, mais il est enlevé par des rant laquelle le pédalo suit
hommes de la mafia, et em- l’énorme cargo, il utilise la
mené en cargo à Belleville, messe en ut mineur.
outre-mer. La grand-mère,
Ses personnages sont des
malgré un pied bot, se lance à caricatures innovatrices, bien
la poursuite des kidnappeurs loin de ceux de Dysney, si mien pédalo, accompagnée par gnons. Les intérieurs des apson chien paresseux. A Belle- partements sont dessinés
ville, trois chanteuses ran- avec l’amour du détail. Seule
gées, autrefois stars de la co- la poursuite finale à travers la
médie musicale Les Triplettes, mégapole de Belleville, mél’aident à retrouver la trace lange de Manhattan, Montdes mafiosi.
réal et Québec, pêche. En revanche, la première scène du
Magistral. L’histoire n’est film, où Chomet fait chanter
pas vraiment renversante. ses Triplettes avec Charles
Mais Sylvain Chomet dessine, Trenet, Fred Astaire et Josémet en place personnages, dé- phine Baker, est merveilleucors et situations avec maes- se. Et son dessin signale au
tria. Ce premier long-métrage spectateur qu’il entre dans un
a été nominé aux Oscars. Son univers unique, absurde. n
premier court, «La vieille
dame et les pigeons» (1996),
avait amassé de nombreuses
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