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Wer wird in
welchem Amtsbezirk Regierungsstatthalter. Fast alles
ist klar. Offene Fragen gibts einzig im
Berner Jura. Seite 2.

n

Gartenzauber Au jardin
Hacke hervorholen und ab in den Garten. Davon träumen nach
dem langen Winter Naturliebhaber. Und sollte das Wetter in
den nächsten Tagen doch nicht mitspielen, so können Fotograf
Rolf Neeser und Schriftstellerin Sabine Reber einspringen:
Mit ihrem Buch «Endlich gärtnern» können die Bieler den
Winter definitiv vertreiben. Auf jeden Fall
aus dem Gemüt. Seite 9.

Le photographe Rolf Neeser et l’écrivaine Sabine Reber
ont les pouces verts. Ils se sont alliés pour publier
un ouvrage qui ravira les jardiniers en herbe.
Alors que le printemps approche, «Endlich gärtnern»
nous fait rêver de verdure et nous fleurit l’esprit.
De quoi nous mettre l’eau à la bouche en nous
invitant chez Toni. Page 9.

Il faudra bientôt élire les
trois préfets de la
région. Si l’élection
semble jouée à
Bienne et dans le
Seeland, le Jura bernois demeure dans
l’incertitude. Page 2.

n

Beatrice
Schmidt sorgt
bei den Bieler Kulturtätern – sie feiern
heuer ihr 40-JahrJubiläum – seit über
20 Jahren für Höhepunkte. Seite 21.

n
Rescapé
Von Kampfhund
angegriffen
Die Narben am Hals dieses
Border Collie zeugen von
einem brutalen Angriff
eines Amstaffs im Bieler
Champagne-Quartier.
Seite 3.

Les cicatrices à la gorge
montre que ce border collie
l’a échappé belle. Il a été
brutalement attaqué par
un molosse dans le quartier
de la Champagne.
Propriétaires de chiens
dangereux, attention,
les autorités peuvent
sanctionner sévèrement
de tels cas.
Page 3.

Alors que les
Kulturtäter
fêtent leurs 40 ans en
mettant Jane Birkin
en vedette ce weekend, la programmatrice alémanique
Béatrice Schmidt
lève le voile sur les
coulisses de l’association culturelle biennoise. Page 21.
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REGIERUNGSSTATTHALTER

PRÉFECTURE

Fast alles klar

Une seule incertitude

VON FRANÇOIS LAMARCHE gen Marti antritt, tun wir das
UND RENAUD JEANNERAT auch nicht», sagt Sylvain Astier
(FDP). Die SVP scheint indes
Aus den drei Bezirken im den Störenfried mimen zu
Berner Jura wird ein einziger – wollen und kündigt die Kanzumindest was die Regierungs- didatur von Manfred Bühler,
statthalterämter betrifft. Von Anwalt aus Cortébert, an. Dieden momentan drei Präfekten ser zögert und überlegt.
stellen sich zwei nicht zur
Wahl: Antoine Bigler (Courtelary) aus Altersgründen und
Barbara Labbé (Neuenstadt),
«weil sich die Entfernung zu
meinem Wohnort und das
100-Prozent-Pensum nicht
mit meinem Privatleben vereinbaren lassen.»
Sozialist Jean-Philippe Marti, heute Regierungsstatthalter von Moutier, ist bereit,
nach Courtelary zu ziehen.
Dort wird sich das vereinheitlichte Amt befinden. Sein
Weg könnte steinig werden:
«Wir verfolgen das Ganze
warten den 16. März ab. Dann
läuft die Einreichefrist ab.
Dann enthüllen wir unsere
Strategie», so Maxime Zuber
von den Unabhängigen Sozialisten. «Wenn niemand ge-

Stillschweigend. In Biel
fällt der Bruderkampf zwischen den Sozialdemokraten
Philippe Garbani (Biel) und
Werner Könitzer (Nidau) aus.
Ersterer verzichtet, schielt
aber auf den Posten eines
frankophonen Sub-Präfekten:
«Ich bin noch nicht im Rentenalter, und mein Kollege
zählt ein bisschen auf mich
als Stellvertreter.»
Könitzer scheint seine
Wahl stillschweigend gewonnen zu haben. Die FDP hatte
zwar eine Kandidatur angekündigt, aber: «Das ist die
Mühe nicht wert, wir kommen darauf zurück, wenn
Werner Könitzer in Rente
geht», erklärt Rolf Wälti, FDPPräsident Biel-Seeland. Auch

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, JOEL SCHWEIZER

Im Rahmen der Reform der dezentralen
Verwaltung werden
Regierungsstatthalterposten abgebaut.

Jean-Philippe Marti

die SVP steigt nicht ins Rennen. Andreas Sutter, Präsident der Bieler Sektion: «Eine
Kampagne wäre zu teuer und
wir hätten keine Chancen.»
Zum Regierungsstatthalteramt Seeland: Nach dem
Willen der Seeländer SVP
kann Gerhard Burri im Amtshaus in Aarberg bleiben. Sein
Parteikollege Thomas Gross
(Erlach) und der parteilose
Rolf Widmer (Büren) verzichten auf eine Kandidatur. n

nn

trois magistrats actuellement
en fonction, deux ne se représenteront pas. Antoine Bigler (Courtelary) pour raison
d’âge, Barbara Labbé (La Neuveville) «à regret parce que
l’éloignement de mon domicile et le poste à 100% ne sont
pas compatibles avec ma vie
de famille».
Aujourd’hui préfet du district de Moutier, le socialiste
Jean-Philippe Marti est prêt à
déménager à Courtelary, siège de la préfecture unique.
Mais son chemin pourrait
être semé d’embûches. «Nous
observons avec intérêt et attendons le 16 mars, délai de
dépôt des listes, pour dévoiler
notre stratégie», lance Maxime Zuber (PSA). «Si personne
Werner Könitzer
Gerhard Burri
ne conteste Monsieur Marti,
nous ne le ferons pas non
Réforme de l’administration plus», assure Sylvain Astier
(PLR). Quant à l’UDC, elle
décentralisée oblige, les sièges de semble décidée à jouer les
trouble-fête et annonce la
préfets sont en diminution. candidature de l’avocat de
Cortébert Manfred Bühler.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE ET L’intéressé toutefois temporiRENAUD JEANNERAT se et réfléchit.
Dans le Jura bernois, les
Tacites. A Bienne, la lutte
trois districts ne feront bien- fratricide entre socialistes, le
tôt plus qu’un, en terme de Biennois Philippe Garbani et
préfecture pour le moins. Des le Nidovien Werner Könitzer,

n’aura pas lieu. Le premier
s’étant désisté en faveur du
second pour la préfecture
avec la perspective d’une place de «sous-préfet»: «Je n’ai
pas encore l’âge de la retraite
et mon collègue compte un
peu sur moi pour la mise en
place de la suppléance francophone», dévoile Philippe
Garbani. L’élection tacite
semble presque assurée pour
le second. Après avoir annoncé une candidature, les
libéraux-radicaux ont en effet
renoncé. «Cela ne vaut pas la
peine, nous en reparlerons
quand Werner Könitzer prendra sa retraite», commente
Rolf Wälti, président du PRD
Bienne Seeland. L’UDC renonce également à s’aligner
comme le confirme son président biennois Andreas Sutter: «La campagne coûte trop
cher et nous n’avons aucune
chance.»
Pour la préfecture du Seeland, l’élection tacite semble
jouée. L’UDC seelandaise a
choisi le préfet d’Aarberg
Gerhard Burri qui ne devra
donc même pas déménager.
Ses collègues Thomas Gross
(UDC Cerlier) et Rolf Widmer
(sans parti, Büren) ont renoncé à se présenter.
n

FISCHEREI

PÊCHE

Im Trüben fischen

Ouverture en eaux troubles

VON
Am 16. März um 6 Uhr werFABIO den im Kanton Bern die ersten
GILARDI Würmer den Forellen zum
Frass vorgeworfen. Angeln mit
Widerhaken sind fortan verboten. Wie viele der edlen
Speisefische werden wohl anbeissen? «Kommt aufs Wetter
an», sagt Gérard Zürcher. Der
kantonale Fischereiaufseher
ist für die Gewässer des Berner
Juras zuständig.
Der Appetit der Fische
wächst mit dem Anstieg der
Wasserspiegel. Angesichts der
enormen Schneemengen, «bietet leichtes Tauwetter gute Voraussetzungen auf leicht trübes
Wasser, was sich positiv auf die
Fischerei mit Würmern auswirkt.» Andererseits «gibts bei
Unwetter oder Sturmfluten
nichts zu fischen.»

Änderungen. Die Minimallängen der Fische sind wie
folgt festgelegt: 22 Zentimeter
für die Trame, 24 Zentimeter
für Birs und 26 Zentimeter in
der Schüss. «Dennoch müssen gefangene Fische getötet
werden, man darf zu kleine
Tiere nicht mehr ins Wasser
zurückwerfen», betont der Fischereiaufseher. Angelfreunde wurden in Kursen über die
neuen Normen im Tierschutzgesetz informiert und
erhalten einen SachkundeNachweis. «Ohne diesen Attest gibt es keine Monatsoder Jahrespatente», sagt der
Experte und freut sich auf den
Saisonbeginn. «An den Ufern
werden die Änderungen für
Gesprächsstoff sorgen.»
Kürzlich wurden Fische
mit PCB verseucht. «Hier ist
das kein Thema, doch Verunreinigungen aus Industrieanlagen sind nach wie vor der
grösste Feind der Fischerei.»
Und Zürcher ergänzt: «Eine
grosse Gefahr sind Zugvögel

wie die Gänsesäger, die heuer
die Schüss bei der Omega in
Biel praktisch leergefressen
haben.»
n

Sans cours d’introduction, pas
de patente pour lundi.
Gérard Zürcher: «Gefangene
Fische müssen getötet
werden.»
Gérard Zürcher: «Les
pêcheurs
doivent
tuer les
poissons
attrapés.»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Kommenden Montag beginnt die
Saison, ohne Einführungskurs
gibt es kein Patent.

PAR FABIO GILARDI trapés sous peine de dénonciation», souligne le profes16 mars à 06h00: au bout sionnel. Les adeptes de la cand’un hameçon sans ardillon, ne ont appris les nouvelles
les premiers vers iront taqui- normes de la législation fédéner la truite dans les rivières rale sur la protection des anidu canton. Est-ce que la fario maux dans les cours pour pêmordra? «Tout dépend de la cheurs sportifs (attestation
météo», répond Gérard Zür- SANA). «Cette preuve de
cher, garde-pêche cantonal compétence est obligatoire
responsable des cours d’eau pour acquérir une patente
mensuelle ou annuelle», averdu Jura bernois.
L’appétit de la truite aug- tit le garde-pêche qui se rémente quand le niveau de jouit de l’ouverture: «L’occal’eau s’élève. Avec la fonte de sion de se retrouver au bord
l’imposante couche de neige, de l’eau pour discuter des
«un léger redoux est de bon changements.»
augure pour une eau un peu
Si le thème des poissons
troublée favorable à la pêche pollués aux PCB «n’est pas
au ver». Par contre, «rien à fai- d’actualité ici, les pollutions
re si c’est le déluge et des flots industrielles accidentelles resfurieux».
tent le plus grand ennemi de
la pêche». Gérard Zürcher
Nouveautés. Les tailles ajoute: «En sus des prédateurs
minimales de capture sont insatiables que sont les oifixées à 22 cm pour la Trame, seaux migrateurs aujourd’hui
24 pour la Birse et 26 pour la installés à l’année comme les
Suze. «Les pêcheurs n’osent harles. Leur colonie a vidé la
plus pratiquer le ‘no kill’ et Suze du côté de l’Omega à
doivent tuer les poissons at- Bienne.»
n

REKLAME /RÉCLEME

MEDIEN

MÉDIAS

Annäherung Jouer la proximité
BANQUIERS SEIT 1815

Die weitsichtige
Wahl

032 329 80 00
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Zwei Schaufenster und ein
Studio – TeleBielingue lässt
sich im Berner Jura nieder.
VON
Der Lokalfernsehsender
FRANÇOIS TELEBIELINGUE ist oft für sein
LAMARCHE mangelndes Engagement in
frankophonen Gebieten kritisiert worden, nun erfolgt die
passende Antwort: «Wir werden uns in den Schaufenstern
des JOURNAL DU JURA in Tavannes und Moutier präsentieren», so Programmleiter Stefan Senn. Informationstafeln
und TV-Bildschirme sollen
den Leuten den Sender näher
bringen und Kontakte schaffen.

Noch besser: Die Einrichtung eines Studios im Fortbildungszentrum CIP in Tramelan ist vorgesehen. «Als Erleichterung für die Mitarbeiter, die dann gewisse Informationen direkt von dort
übermitteln können.» Das
Vorhaben bestätigt CIP-Direktor Didier Juillerat: «Die
Verhandlungen laufen. Ein
Standbein ist in unseren Lokalitäten geplant, um TELEBIELINGUE besser im Berner Jura
zu verwurzeln.»
n

Deux vitrines et un
studio, TELEBIELINGUE
s’installe dans le
Jura bernois.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Souvent montrée du doigt
pour son manque d’engagement dans les districts francophones, TELEBIELINGUE prépare une réponse claire.
«Nous allons nous présenter
dans les vitrines du JOURNAL
DU JURA à Tavannes et Moutier», confirme le directeur
Stefan Senn. Panneaux d’information et écrans TV permettront au public de mieux

faire connaissance avec la télévision régionale, voire d’obtenir des renseignements.
Mieux encore, l’installation d’un studio dans les locaux du CIP de Tramelan est
envisagée. «Pour faciliter le
travail de nos collaborateurs
qui devraient pouvoir transmettre certaines informations depuis là.» Intention
confirmée par le directeur du
CIP, Didier Juillerat: «Les discussions sont en cours. Un
pied-à-terre est prévu dans nos
locaux pour améliorer l’implantation de TELEBIELINGUE
dans le Jura bernois.»
n
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CHIENS DANGEREUX

Brutaler Angriff Responsabiliser
les propriétaires
VON
«Er schüttelte meinen
RENAUD Hund wie eine Beute.» M.V.*
JEANNERAT steht noch immer unter
Schock, die schrecklichen
Narben ihres Border Collies
zeugen von dem Angriff Ende
Januar: M.V. und ihr Hund
waren neben dem Sportplatz
Champagne in Biel unterwegs, spielten mit dem Ball.
Plötzlich hörte M.V. eine Frau
nach deren Hund schreien.
«Der Amstaff kam angeschossen und sprang meinem an
die Gurgel.» M.V. sah, dass
sich die Halterin des Amstaffs
nicht zu helfen wusste, packte den Angreifer: Sie musste
ihm einen Finger ins Auge
pressen, damit er ihren Hund
losliess. M.V. flüchtete, das
verletzte Tier in ihren Armen.

Verantwortlichkeit.
Notfalltermin beim Tierarzt,
Klage bei der Polizei, aggressive Anrufe des Halter des Fleischerhunds, M.V. hat sich
noch nicht vom Angriff erholt: «Mein Hund wagte sich
nicht mehr raus. Ich musste einen Kynologen beiziehen, um
ihn neu zu erziehen.» Und sie
ärgert sich: «In dem Quartier
kann man nicht mehr spazieren gehen, ohne auf einen Pit
Bull oder einen Amstaff zu
treffen, oft nicht an der Leine.» Sie weiss von mehreren
ähnlichen Angriffen. Der letzte am 26. Februar bei der Post
an der Dufourstrasse.
Kynologin Florence Schmid
kennt Halter von Fleischerhunden, die die Kontrolle über
ihre Tiere verloren haben.
«Dass sich zwei Hunde angreifen, kommt vor. Doch im
Unterschied zu anderen Rassen, beissen sich Pit Bulls oder
Amstaffs fest und lassen nicht
mehr los.» Die Leubringenerin sieht das Problem nicht
bei den Tieren – «wichtig ist,
sie von Geburt an zu sensibilisieren und sozialisieren» –,
sondern bei deren Halter:
«Die Leute sind sich nicht bewusst, welche Verantwortung
sie tragen.»

verschiedenen Seiten bestätigt.
Auch von Benjamin Hofstetter
vom kantonalen Veterinärdienst: «Biel ist bekannt als
neuralgischer Punkt.» Und
André Glauser, Sicherheitsdelegierter der Stadt Biel, erklärt:
«Die Anzahl Amstaffs hat sich
in Biel zwischen 2006 und
2008 verdoppelt.» Im Februar
waren offiziell 77 Kampfhunde registriert, davon 52 Pit
Bulls oder Amstaffs. Auch Ernest Schweizer vom Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura (TSV) bestätigt, dass
«diese Hunderasse in Mode ist,
vor allem bei Randständigen.
Wir erhalten viele Reklamationen.» Der TSV führt eine Kampagne durch, um die Vermehrung dieser Hunde zu verhindern. «Wir lassen die Tiere auf
unsere Kosten kastrieren!»
Der Kanton Bern hat keine
Rassen auf eine schwarze Liste
gesetzt, es braucht auch keine
Bewilligung, um einen Kampfhund zu halten. Und die obligatorischen Kurse für Neuhalter gibt es erst seit September
2008. «Es zu früh, um deren
Wirksamkeit zu beurteilen»,
so Benjamin Hofstetter.
Im Kanton Bern wurde aber
die kantonale Tierschutzbestimmung verschärft. «Es gibt
eine Meldepflicht für Bissverletzungen», betonen sowohl
Schweizer als auch Hofstetter.

nen- und Maulkorbpflicht.»
Anschliessend führt der Dienst
seine Untersuchungen durch
und bestimmt die Massnahmen – diese können innert kürzester Zeit durchgeführt werden und radikal sein. Benjamin
Hofstetter: «Ein Fleischerhund
biss einen anderen Hund an einem Mittwoch; am Freitag verordnete ich das Tragen von Leine und Maulkorb. Der Hund
lief weiterhin frei herum und
biss am Montag darauf erneut
zu. Am Dienstagnachmittag
haben wir ihn aufgrund zusätzlicher Informationen konfisziert und eingeschläfert.»
Verstösse, die den verantwortlichen Hundehalter teuer zu stehen kommen können: Verfügungen kosten 100
bis 250 Franken, die Expertisen 400 bis 500 Franken. Und
die Bussen, die von einem
Richter ausgesprochen werden, können bis zu 10 000
Franken betragen. «Bringen
wir den Hund vorübergehend
im Tierheim unter, kostet das
zusätzlich 20 bis 25 Franken
pro Tag.» Besitzer von Fleischerhunden lassen also besser Vorsicht walten!
n

Si un molosse agresse un
autre chien, son détenteur
s’expose à des sanctions.
PAR
«Il secouait mon chien
RENAUD comme une proie.» M.V.* est
JEANNERAT encore sous le choc, et son
border collie porte de terribles
cicatrices. Les faits remontent
à fin janvier. M.V.* joue à la
balle avec son chien au bord
du terrain de sport de la
Champagne, à Bienne. Soudain, elle entend une femme
crier et rappeler désespérément son chien. «L’amstaff
est arrivé comme un boulet, il
a sauté à la gorge de mon
chien.» Voyant que sa maîtresse ne savait que faire, M.V.
empoigne l’agresseur et doit
lui mettre un doigt dans l’oeil
pour qu’il lâche enfin prise.
Elle s’enfuit en courant, la victime dans les bras.

* Name der Redaktion bekannt.

die Kantonspolizei ein, setzen
sich die Räder des Veterinärdienstes in Gang. «Wir verlangen vom Besitzer eine schriftliche Stellungnahme, er hat das
Recht, angehört zu werden»,
erklärt Benjamin Hofstetter. Je
nach Dringlichkeit werden
Massnahmen mit sofortiger
Wirkung ausgesprochen: «LeiBenjamin
Hofstetter
zu Kampfhunden:
«Biel ist ein
neuralgischer
Punkt.»

NEWS
expo.park Nidau:
dagegen eine konkrete PlaRückweisung wahr- nungsgrundlage, die auch
scheinlich. Diesen Donners- Elemente von Agglo Lac
tag berät der Nidauer Stadtrat die Zonenplanänderung
expo.park Nidau. Die Front
der Befürworter bröckelt.
Grund ist die Vision «Agglo
Lac», die den Expo-Park in
eine Art Klein-Venedig verwandeln will. Die Geschäftsprüfungskommission verlangt eine Rückweisung des
Geschäfts, ebenso die Fraktionen von FDP, SP und der
Grünen. Letztere sind von
«Agglo Lac» begeistert, insbesondere vom «attraktiven
Naturbezug durch das Element Wasser, der guten Anbindung an den öffentlichen
Verkehr und der verdichteten Bauweise.» Die begleitende Kommission von
expo.park Nidau stand ursprünglich einstimmig hinter exop.park Nidau und ist
nun gespalten: «Wir können
die neuen Ideen nicht in den
Wind schlagen», sagt Präsident Raymond Meyrat
(FDP). Vize-Präsidentin Brigitte Deschwanden (SP) entgegnet: «’Agglo Lac’ ist nur
eine Vision, der Zonenplan

n

expo.parc Nidau:
retrait probable.

Jeudi, le Conseil de Ville de
HUA Nidau se penchera sur la modification du plan de zone de
l'expo.parc Nidau. Les partiBanque Bonhôte:
Verstärkung in Biel. sans perdent du terrain, à cause du projet «Agglo Lac» qui
Die Banque Bonhôte & Cie
SA entwickelt sich weiter auf vise à transformer la zone en
une petite Venise. La commisdem Platz Biel: Die Privatbank hat zur Verstärkung ih- sion de gestion exige un retrait du dossier, tout comme
res Teams an der Mühlebrücke zwei neue Mitarbeiter les groupes radicaux, socialistes et les Verts. Ces derniers
eingestellt. Philipp Borner,
sont convaincus par «Agglo
49, und Martin Salvisberg,
42, werden am 1. September Lac», en particulier par «le
rapport attrayant à la nature
ihre neuen Posten als stellvertretender Direktor respek- grâce à l'élément liquide, le
bon raccordement aux transtive Vizedirektor antreten.
ports publics et la densité de
«Beide Kadermitglieder haben bei einer Bank in Biel ge- construction». La commission
arbeitet», sagt der Marketing- d'accompagnement expo.parc
und Kommunikationsverant- Nidau était unanime, mais est
désormais divisée: «Nous dewortliche Cyril Lanfranchi.
vons tenir compte des nou«Beide wollen sich in Zuvelles idées», affirme son prékunft im Privatkundenbereich weiterentwickeln.» Der sident Raymond Meyrat
(PRD). La vice-présidente BriMitarbeiterstab der Banque
gitte Deschwanden (PS), au
Bonhôte wird in der Seeläncontraire, estime qu'«Agglo
der Metropole also von vier
auf sechs Personen ausgewei- Lac» n'est «qu'une vue de l'esprit, le plan de zone est une
tet. «Wir können nicht klagen, das Geschäft läuft gut.» planification concrète, qui
laisse la porte ouverte à des
RJ
éléments d'Agglo lac». HUA
zulässt.»

n

Responsabilité. Soins en
urgence chez le vétérinaire,
plainte à la police, téléphones

Einschläfern. Schaltet sich

Benjamin
Hofstetter à
propos des
molosses:
«Bienne est
un point
Kastriert. Fleischerhunchaud.»
de sind in Mode, das wird von

n

agressifs du propriétaire du
molosse, M.V. n’en revient
toujours pas: «Mon chien
n’osait plus sortir, j’ai dû
consulter une cynologue
pour le rééduquer. Elle dénonce: «Dans le quartier, on
ne peut plus se promener sans
croiser des pitbulls ou des amstaffs qui ne sont souvent pas
attachés.» Elle connaît plusieurs accidents similaires. Le
dernier s’est déroulé le 26 février sur le passage pour piétons près du bureau de poste
de la rue Dufour.
Florence Schmid, cynologue à Evilard, connaît d’autres molosses ayant échappé
au contrôle de leurs maîtres.
«Que deux chiens s’affrontent, cela arrive, mais la différence avec les pitbulls ou amstaffs, c’est qu’ils crochent et
ne lâchent plus. Les blessures
sont affreuses.» Pour elle, ce
n’est pas les animaux qui posent problème, «l’important,
c’est de les sensibiliser dès la
naissance, de les sociabiliser»,
mais les maîtres, «les gens ne
se rendent pas compte de la
responsabilité d’avoir un
chien.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

Greift ein Fleischerhund einen
anderen Hund an, droht dem
Halter eine saftige Strafe.

n

Banque Bonhôte:
renforts engagés.

La Banque Bonhôte & Cie SA
continue de se développer à
Bienne. Elle vient d’engager
deux nouveaux collaborateurs pour sa succursale du
Pont-du-Moulin. Philippe
Borner, 49 ans, directeur adjoint, et Martin Salvisberg,
42 ans, sous-directeur, entreront en fonction le 1er septembre. Cyril Lanfranchi,
responsable marketing et
communication: «Ces deux
cadres expérimentés viennent d’une autre banque de
la place. Ils vont s’attacher
au développement de la
clientèle privée de la succursale.» Les effectifs de la
banque Bonhôte dans la métropole seelandaise passent
ainsi de 4 à 6 personnes. Les
effectifs de la banque Bonhôte dans la métropole seelandaise passent ainsi de 4 à 6
personnes. «Nos affaires
marchent bien, notamment
avec l'arrivée de clients qui
recherchent un service plus
personnalisé dans le domaine de la gestion de fortune.»
RJ

Castrés. Cette vogue des
molosses est effectivement
constatée par plusieurs intervenants. «Bienne est connue
pour être un point chaud»,
avoue Benjamin Hofstetter,
de l’Office vétérinaire cantonal. «Entre 2006 et 2008, nos
statistiques sur les chiens
montrent que le nombre
d’amstaffs a doublé», commente le délégué biennois à la
sécurité, André Glauser. Selon
lui, en février 2009, Bienne
recensait officiellement 77
chiens de combat, dont 52
pittbulls ou amstaffs. A la SPA,
Ernest Schweizer confirme,
«c’est une mode, surtout chez
les marginaux. On a beaucoup
de réclamations». Il précise
que la SPA mène même une
campagne pour éviter cette
prolifération. «On les fait castrer à nos frais!» Une mesure
que recommande aussi Florence Schmid: «Il ne faut pas
les laisser pulluler et cela évite l’agressivité.»

Le canton de Berne n’a pas
mis de races sur liste noire, il ne
faut pas d’autorisation pour
détenir un chien de combat. Et
les cours obligatoires introduits pour les nouveaux propriétaires de chien ne le sont
que depuis septembre 2008. «Il
est trop tôt pour juger de leur
efficacité», relève Benjamin
Hofstetter.
Reste que l’ordonnance
cantonale sur la protection des
animaux a été renforcée. «Il y a
déjà l’obligation d’annoncer
les cas de morsures», relèvent
tant Ernest Schweizer que Benjamin Hofstetter. «C’est aussi
le devoir de la police cantonale qui a des spécialistes en la
matière», souligne Rose-Marie
Conte, porte-parole.

Euthanasié. Alors, les
rouages de l’Office vétérinaire
cantonal se mettent à tourner.
«Nous demandons d’abord
aux propriétaires une prise de
position écrite, c’est le droit
d’être entendu», raconte Benjamin Hofstetter. Suivant l’urgence du cas, des mesures immédiates sont prononcées:
«Laisse, voire muselière obligatoire.» Puis l’office mène son
enquête et arrête les mesures
définitives. Elles peuvent être
rapides et radicales. Benjamin
Hofstetter illustre: «Un molosse avait mordu un chien un
mercredi; le vendredi, j’avais
ordonné le port de la laisse et
de la muselière. Toujours, libre,
le chien en a mordu un autre le
lundi. Le mardi après-midi,
en possession d’informations
supplémentaires, nous l’avons
confisqué et euthanasié.»
Et les infractions peuvent
coûter cher, car tout est aux
frais du propriétaire responsable. Les décisions sont facturées de 100 à 250 francs, les
expertises 400 à 500 francs.
Les amendes décernées par
un juge peuvent aller jusqu’à
10 000 francs. «Et si nous plaçons le chien provisoirement
au refuge, c’est 20 à 25 francs
par jour.»
Voilà les propriétaires de
molosses prévenus!
n
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Le Centre hospitalier Bienne est le centre de compétences
médicales public de la région bilingue Bienne-Seeland-Sud du
Jura bernois. A ce titre, il offre à l’ensemble de la population
des soins complets dans pratiquement toutes les branches
médicales spécialisées. Chaque année, près de 50 000 patients
font conﬁance à nos 1 400 collaborateurs. Pour notre département de cardiologie, nous cherchons pour le 1er avril 2009
ou selon convenance :

Das Spitalzentrum Biel ist das öffentliche medizinische
Kompetenzzentrum der zweisprachigen Region Biel-Seelandsüdlicher Berner Jura. Es bietet der gesamten Bevölkerung
eine umfassende Versorgung in nahezu allen medizinischen
Fachgebieten. Jedes Jahr schenken gegen 50 000 Patientinnen
und Patienten unseren 1 400 Mitarbeitenden ihr Vertrauen.
Für unsere Abteilung Kardiologie suchen wir per 1. April 2009
oder nach Vereinbarung

Technicien/ne médical/e ou
inﬁrmier/ère Cardiologie (80 – 100 %)

MTA oder Pﬂegefachfrau/-mann
Kardiologie (80-100 %)

Notre poste – vos missions
Vous êtes intéressé(e) à travailler dans une petite équipe de
cardiologie et ne craignez pas le contact avec une médecine
technique et en même temps, vous prenez à cœur les soucis
et les besoins des patients et traitez chaque situation de façon
individuelle.

Unsere Stelle – Ihre Aufgaben
Sie haben Interesse, in einem kleinen, kardiologischen Team
mitzuarbeiten. Berührungsängste mit einer technisierten
Medizin kennen Sie nicht, nehmen aber trotzdem die Sorgen
und Anliegen der Patienten wahr und begleiten diese kompetent in ihrer individuellen Situation.
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Notre collaboration
Si vous vous sentez concerné(e), vous êtes donc la personne
que nous recherchons et vous pouvez prendre contact avec
nous dès que possible. Notre centre hospitalier dispose d’une
infrastructure moderne et offre des conditions de travail selon
note CCT.
Le Dr. Ch. Röthlisberger, chef de service en cardiologie, se
tient volontiers à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, tél. 032 324 48 77 ou e-mail:
christian.roethlisberger@szb-chb.ch Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet à : Centre hospitalier Bienne SA,
Ressources Humaines, Chante-Merle 84, case postale 1664,
2501 Bienne, ou à : hr@szb-chb.ch

Forte de 3000 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités professionnelles à celles et ceux qui sont désireux dévoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.
Afin de compléter l'effectif du service " produits agricoles " de notre
département Marketing, à Marin, nous recherchons :

UN/E PRODUCT MANAGER
PRODUITS CARNES
Tâche principale : Assurer un approvisionnement et un suivi professionnel des assortiments selon la stratégie définie
en respectant les objectifs quantitatifs et qualitatifs
fixés.
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Vos compétences – nos attentes
Vous cherchez une situation professionnelle qui allie le travail
en milieux hospitalier et en cabinet privé et êtes capable de
communiquer facilement en français et en allemand. Vous êtes
également prêt(e) à participer au service de piquet 24h/24h
dans la salle de cathétherisme cardiaque.

Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Ihre Fähigkeiten – unsere Anforderungen
Sie suchen eine Mischung aus Spital- und Praxisalltag und
kommunizieren locker in Deutsch und Französisch. Zudem
sind Sie bereit, am 24-Stunden-Pikettdienst des Herzkatheterlabors teilzunehmen.
Unsere Zusammenarbeit
Füheln Sie sich angesprochen? Dann sind Sie genau die
Person, die wir suchen, und Sie sollten unbedingt mit uns
Kontakt aufnehmen. Das Spitalzentrum verfügt über eine
moderne Infrastruktur und bietet Ihnen Anstellungsbedingungen nach Gesamtarbeitsvertrag.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Dr. Ch. Röthlisberger,
Leitender Arzt Kardiologie, Tel. 032 324 48 77 oder
christian.roethlisberger@szb-chb.ch gerne zur Verfügung.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:
Spitalzentrum Biel AG, Human Resources, Postfach 1664,
2501 Biel, oder an: hr@szb-chb.ch

Votre profil : - CFC dans le secteur alimentaire ou équivalent,
- connaissance approfondie des produits carnés,
poissons et volaille,
- expérience confirmée dans le commerce de
détail,
- capacité d'analyse, de synthèse et d'organisation,
- sens de la communication et aptitude à la
négociation,
- esprit d'initiative,
- langue maternelle française ou allemande avec
maitrise de l'autre langue, parlé et écrit,
- maîtrise des outils informatiques usuels.
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Notre offre : -

une activité au sein d'une équipe dynamique,
un emploi stable,
un environnement de travail agréable,
des possibilités d'évoluer au sein de notre entreprise,
- une activité à temps complet (41h/semaine),
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Date dentrée : à convenir

Maman avec deux enfants, recherche une personne de
confiance ou dame à la retraite pour s'occuper de deux
enfants 6 et 13 ans. Uniquement pour les repas de midis,
à partir de la rentrée d'août 2009, si possible à mon
domicile (quartier de la Suze). Salaire et horaire à
discuter. Tél. 078 722 87 50/032 342 27 81

Junge Frau (Schneiderin) 35j. sucht

ARBEIT
in Haushalt, Restaurant,
Kinder hüten, Fabrik.
Bin mobil. Kontakt: 076 264 83 72

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, cest avec plaisir que nous
recevrons votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante :
Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel
A latt. de M. Fava
Case postale 256
2074 Marin
Nous vous assurons une discrétion absolue.

Für einen renommierten und im Seeland bestens bekannten Immobiliendienstleister suchen wir einen motivierten, ehrgeizigen
und leistungsorientierten

Immobilien-Bewirtschafter m/w
Sie verfügen über eine kaufmännische Basisausbildung mit
Kenntnissen aus der Baubranche oder Haustechnik, haben mit
Vorteil die Weiterbildung zum Immobilien-Bewirtschafter abgeschlossen, sprechen ﬂiessend französisch und haben ein Flair für
organisatorische Belange. Sie besitzen höﬂiche Umgangsformen,
sind efﬁzient, loyal, verschwiegen und belastbar.
Ihr Aufgabengebiet beinhaltet die Betreuung eines anspruchsvollen Portefeuilles an Mietliegenschaften: Sie bearbeiten, koordinieren, überwachen und steuern sämtliche Verwaltungsgeschäfte, sind für die Vermietung wie auch für den technischen Unterhalt verantwortlich, nicht jedoch für das Rechnungswesen. Sie
stehen in direktem Kontakt mit Eigentümern, Mietern, Hauswarten, Handwerkern und Lieferanten.
Unser Auftraggeber bietet Ihnen eine langfristige, ausbaubare
und lebhafte Dauerstelle zu attraktiven Anstellungsbedingungen
in einem kleinen, sympathischen wie aufgestellten Team.
Fühlen Sie sich angesprochen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie Frau Yvonne Pﬁster oder senden Sie ihr unverzüglich die
vollständigen Bewerbungsunterlagen zu. Wir versichern Ihnen
absolute Diskretion!
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Hirschenplatz 5, Postfach, 3250 Lyss Telefon 032-384 71 41
E-Mail lyss@ albisettiag.ch, www.albisettiag.ch
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Die
Bahnlinie
quer durch
Biel wirkt
störend.
Jetzt sollen
Lärmschutzwände
erstellt
werden.
Leser Ruedi
Wirz
schreibt
von einer
«Mauer».

Herr Cortesi, Sie haben
wohl den gleichen Stich ins
Herz bekommen, Sie haben
wohl den gleichen Gedankengang gehabt, sich die
gleiche Frage gestellt wie ich:
Wer um Himmelswillen wurIch hatte beschlossen, an
de derart vom Teufel geriteinem Sonntagmorgen bei
ten, dass er ein solches Proder CTS in Biel zu trainieren.
Somit sind die Parkgebühren
jekt publik macht?
gespart, dachte ich. Um
Wenn meine zwei einleineun Uhr ergatterte ich mir
tenden Sätze keinen (auf den
eine Parklücke in der Silberersten Blick) passenden Zugasse (direkt neben der CTS).
sammenhang haben, dann
Natürlich machte ich keihat dieses absolut irrwahnsinnen Abstecher zur Parkuhr,
nige «Klein Venedig» weder
denn sonntags ist Parkieren
auf den ersten noch auf alle
kostenlos. Dies war ein Fehfolgenden Blicke einen plauler, wie sich vier Stunden
siblen Zusammenhang, in
später herausstellen sollte.
welcher Form auch immer.
Ruedi Wirz sorgt sich um
delt, dürfte die Mitsprache
Hätten die dekadenten SUV
das Bieler
Aussenstehender gleich null Und genau Sie, Mario Cortesi,
(Sport Utility Vehicle) mir
genau Sie haben das gesagt,
sein. Mein Aufruf daher an
nicht die Sicht auf die temdie Bieler Politikerinnen und was ich das erste Mal dachte,
porären Parkverbotschilder
Politiker: Kümmert Euch bit- als ich dieses Projekt erfuhr.
verdeckt, so wäre ich kaum
Ich könnte mir vorstellen,
te um das, was hier abzugeEine Mauer quer durch
erstaunt gewesen, als bei
Biel! Unmöglich, undenkbar hen droht!
dass dann, weil die Bevölkemeinem Eintreffen die Stras- und schrecklich ist man geRuedi Wirz, Biel rung ja zu- und die Freise leergefegt war. Grund
neigt zu sagen. Doch wer die
flächen abnehmen, die Mütdafür war natürlich der FasProfilmarkierungen entlang
ter am Freitag, die Kinder
Getrud Bönnimann hat
nachtsumzug, von dem ich
der Bieler Bahnlinien beach- sich über den Kommentar und Grossmütter am Samsals Nichtfasnächtler nicht
tet, wird eines Schlimmen
tag und Mittwochnachmit«Ghetto für Wohlsituierwusste, dass er durch diese
belehrt. Auf dass ich nicht
tag, die Schwarzen und die
te» von Mario Cortesi in
Gasse führt.
Kurzarbeitenden am Diensmissverstanden werde: Lärm, der BIEL BIENNE-Ausgabe
Ergo machte ich einen
tag bis am Abend und die erauch Bahnlärm kann eine
vom 25./26. Februar geAbstecher zur Stadtpolizei,
werbstätigen Männer, jedoch
Belastung sein. Ich verstehe, freut. Cortesi schrieb
wo ich aufgefordert wurde,
nur die ledigen oder in Kondass wo möglich etwas dage- über Hans Stöcklis Idee
meinen Wagen beim Feuerkubinaten lebenden, am
gen getan werden muss! Nur, zur Nutzung des Expowehrdepot gegen 300 FranSonntag sich am See erholen
die im Minimum zwei Meter Parks.
ken freizukaufen. Letztendkönnen. Die Segelboote
hohen Lärmschutzwände
lich konnte ich mein Auto
müssten natürlich in Gonmitten durch die Stadt, das
nach einem unfreiwilligen
deln umgebaut werden. Mit
kann doch nicht die Lösung
Sonntagsspaziergang wieder sein!
Staatsgeldern, zur Rettung
in meine Obhut nehmen.
der urbanen Seefahrt.
Die Stadt Biel hat den
Nun habe ich einen weiEs stellt sich die Frage, ob
Wakker-Preis erhalten. DieBravo Mario Cortesi! Hat
teren Grund, die Fasnacht zu ser wird jeweils für sorgfälti- es dem «Stöckli-Stapi» nun
der Teufel sich die Kunden
aussucht oder ob die Mengen Umgang mit Bausubtotal den Verstand ausgestanz und verantwortungsschaltet? Ich bin immer wie- schen den Teufel aufsuchen.
Eine Verschandelung der
vollem Bemühen beim Erder erstaunt, dass das
Stadt Biel ist wohl kaum aufhalt des Stadtbildes an vor«Männlein» überhaupt wiezuhalten, dass man jedoch
bildliche Kommunen verge- der gewählt wird.
noch den letzten schönsten,
ben. Mein Empfinden beDer Seeanstoss gehört
sagt, dass dieser Gedanke in
dem Volk und nicht ein paar typischsten, wärmsten und
urbansten Flecken am BielerBiel jedoch nicht einzig auf
auserwählten Wohnungssee in ein «Modern Ghetto»
Beispiele wie die Altstadt
oder Hausbesitzern!
oder das Ensemble des BahnEs gibt grosse Probleme in verwandeln muss, sprengt
dem Fass Deckel, Boden und
hofquartiers beschränkt blei- der Stadt Biel, die er lösen
ben darf.
sollte (Sauberkeit und Sicher- Eisenringe weg.
Ich hoffe, dass dieses ProMit dem Bau des Lärmheit). Biel ist hinter den Fasjekt nicht die gleiche Chanschutzwalls wird das Bieler
saden «gruselig» geworden,
ce erhält wie das VerschwinStadtbild als Ganzes einen
und das in jeder Beziehung!
katastrophalen Einschnitt er- «Stöckli-Stapi» hat diese Pro- den der Altstadt hinter dem
fahren. Und dabei gäbe es
bleme «verwischiwäschelet». zukünftigen Bau auf dem
Gassmann-Areal.
durchaus auch Alternativen, Mit welcher Unterstützung
gar nicht nachhaltig wirken- ist ja klar, oder!?
Markus Bleuer, Nidau
verabscheuen. Meine Meide Alternativen zum Projekt
Gertrud Brönnimann,
nung könnte sich aber noch der SBB-Technokraten. WarLyss
ändern. Da rund 1300 Fasum wird mit dem gleichen
nächtler und Fasnächtlerin- Geld beispielsweise nicht der
nen am Sonntagsumzug daEinbau von Lärmschutzfenbei waren, kam mir folgenstern gefördert? Warum wird
der Gedanke: Würde mir
nicht die DurchfahrtsgeDen akuten Gedankenjeder von ihnen 25 Rappen
schwindigkeit der lärmintenumschwung von Hans Stöcküberweisen, wäre die Kautisiven Güter- und hier vor alManchmal frage ich mich li bezüglich neuer Nutzung
on meines Wagens gedeckt,
lem der Kesselwagenzüge
schon, wie die Aussage «vom des ehemaligen Expogeländie ich ja schliesslich wegen während der Nachtstunden
des nehmen wir mit leichter
Teufel geritten» entstanden
des Umzugs bezahlen muss- reduziert? Eisenbahnzüge
Verwirrung zur Kenntnis. Da
ist. Wenn ich im Militär
te. Ihr werdet von mir im
werden dank neuer Fahrmeinen zweiten Socken ver- wir persönlich aber nicht alJuni wieder lesen, wenn mir zeugtechnologien immer lei- loren hatte, wurde mir fast
le Fakten kennen, lassen wir
an der Braderie, dasselbe
ser. Sogar beim Rollmaterial
dies so stehen.
der Prozess gemacht; und
widerfahren sollte.
für Güterzüge wird in Bezug wenn die Banken Milliarden
Wir Nidauer und Bieler
liebten während der Expoverlieren, spricht man von
Ivan Reber, Orpund auf eine Reduktion des
Lärms (Stichwort Drehgestel- fehlenden Gewinnen. Und
zeit das unterhaltende, gele) massiv investiert.
sellschaftliche Zusammenwenn ich im Biel Bienne
Da es sich beim Lärmüber das «Klein Venedig» le- treffen und die spannenden
schutzwall in Biel um ein
se, frage ich mich schon, was sozialen Austausche aller
Projekt auf SBB-Areal hanCouleurs. Abwechslung vom
da abgegangen ist?
PHOTO: BCA

Busse

Stadtbild

KleinVenedig I

Falschparkierer kriegen eine
Busse – und
manche
können
ihren
Wagen im
Feuerwehrdepot
wieder
abholen...

KleinVendedig III

KleinVendedig II
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Ivan Reber ärgert sich
über die Bieler Fasnacht
und eine
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Alltag. Sich mit Freunden
treffen, Raum und Angebot
zu geniessen, frei und mit
wunderschöner Natur am
See.
Warum also nicht diesen
liebgewonnenen Geist auf
dem ehemaligen Expogelände für die Zukunft weiter erhalten? Ein Erholungs- und
Chill-Out Park für alle mit
vielen Grill- und Verweilstellen, grossen Grünflächen
zum Spielen für Familien mit
Kiddies, Einbezug des existierenden Bieler Strampi-Restaurants (das sein eigenes
Angebot darauf ausrichten
wird) für schöne «Sun Down
Events» und Bar-Betrieb, speziell auch für «ohne Kiddies». Befestigte Flächen
können an Schausteller mit
Achterbahnen, Karussells
und temporären Bike-Trails
etc. vermietet werden. Mit
diesem Angebot als Freizeitpark würden die Gäste sogar
einen (verträglichen) Eintritt
begleichen, ergo Refinanzierung der Investitionen. Betrachten Sie diese Idee bitte
mal aus den Augen der hier
lebenden Bevölkerung. Lieber die Bedürfnisse von tausenden von Bewohnern erfüllen als diejenigen von wenigen Privilegierten, die sich
eine bestimmt tolle Wohnsituation leisten würden.
Ralph Müller
und Familie, Nidau

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Manfred Rotach,
Direktor/directeur
Mercedes Benz
Automobil AG,
Biel/Bienne:
«Meine Frau begleitet
mich an den Autosalon nach Genf. Das
ist an sich nichts Aussergewöhnliches,
doch sie kommt zum allerersten Mal
auf eigene Initiative mit. Und das
nach 35 Jahren!»
«Ma femme m’accompagne au Salon
de l’Auto à Genève. Ce qui ne serait
pas exceptionnel en soi, mais comme
c’est la toute première fois qu’elle
m’accompagne de sa propre initiative.
Et ceci après 35 ans!»

Eric Sandmeier, de Bienne
réagit à l’«A propos» de
Renaud Jeannerat du 25
février sur le sort du collège Dufour et appelle à la

Le collège
Dufour à
Bienne.

humour mais fermeté que
l’ensemble du Conseil municipal, accompagné de
quelques membres intéressés
du Conseil de Ville, fasse
chaque année retraite dans
Vous faites bien d’attirer
l’attention sur le sort du Col- un haut lieu culturel. Et tant
lège Dufour dont j’apprends mieux si cette pratique deque certains voudraient raser vait déjà être instaurée. La
Ville de Bienne y gagnera
ce haut lieu de l’histoire
certainement en raffinebiennoise. Disons sans mément, une valeur éconopris aucun que la Ville de
Bienne changera de visage le mique importante dans tous
les sens du terme, étant enjour où ses habitants et ses
tendu que le respect du passé
autorités prendront enfin
et la beauté des sites n’enconscience de leur histoire.
courent pas que dépenses. Et
On peut se souvenir qu’en
qu’on ne vienne pas dire
plein centre de Lucca, un
prestigieux palais ancien fut qu’une bourgade horlogère
ne peut pas se comparer à
acheté et restauré par une
une prestigieuse cité toscane!
banque dans laquelle la
brique rouge, l’acier et le verEric Sandmeier, Bienne
re alliaient efficacité commerciale et beauté du passé.
Et, à ce titre, proposons avec

Prise de
conscience

Der
Expopark.
Hier
pulsierte
einst das
Leben, jetzt
soll ein
KleinVenedig
entstehen.

Liquidation de Pfister City West!
Bénéficiez de 20% de rabais supplémentaire
sur tous les articles déjà fortement soldés.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hQ25R'-Ak-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Pfister City West, Effingerstrasse 16. Les jeudis et vendredis, de 14 à 18.30 heures, et les samedis, de 11 à 16 heures.
Vous trouverez aussi le nouveau Pfister City Store à la Schauplatzgasse 33. Courez-y!
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7
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Erstvermietung im Sabag-Areal

Das Gelbe vom Ei für Stadtfreaks
Wer die Stadt wirklich
liebt, der will sie nicht nur
“besuchen” sondern in ihr
und mit ihr leben, Diesen
Wunsch, der zunehmend zu
beobachten ist, kann die
Überbauung Sabag-Areal
333 Mal erfüllen, Wobei die
unterschiedlichen Wohnungsgrössen und -typen
jederm Lebensalter entgegenkommen.
Das urbane Leben gewinnt seit
mehreren Jahren an Attraktivität
und
Anziehungskraft.
Das
Zentrum ist nicht länger den
Geschäften und Büros vorbehalten, immer häufiger suchen überzeugte Städter ihre neue Wohnung
mitten im Herzen der City. Die
Überbauung Sabag-Areal hilft auf
einen Schlag vielen Stadtfreaks,
denn zentraler könnte sie kaum
mehr liegen: das Kongresshaus
als Vis-à-Vis, der Zentralplatz in
drei, der Bahnhof in fünf
Gehminuten Entfernung. Insgesamt werden sieben Wohnhäuser
im Geviert von Silbergasse,
Zentral-, Matten- und Gartenstrasse erstellt, die von der
unterirdischen Einstellhalle behindertengerecht zugänglich sind.
Das neue kleine Quartier umschliesst einen verkehrsfreien,
attraktiv gestalteten Innenhof mit
dem Charakter einer Erholungszone. Die modernen Wohnungen
sind ab 1.Juni oder nach

Hemd
Baumwolle

19.90

Vereinbarung bezugsbereit und
bieten erstaunlich viel für einen
moderaten Preis. Und ihre Palette
von 1 1⁄2 bis 5 1⁄2 Zimmern lässt
Raum für die unterschiedlichsten
Bedürfnisse
und
Lebensabschnitte. So finden denn junge
Leute genau “ihr” Studio, aber
auch die luxuriöse Attikawohnung
mit Terrasse und Sicht über die
Stadt Biel fehlt nicht.

Erstaunliche Vorteile
Obwold die Preise sehr mieterfreudlich berechnet sind, weisen
die Appartements - vom kleinsten

bis zum grössten - eingie Besonderheiten auf, die sonst nur
beim Stockwerkeigentum möglich
sind. So ist jeder Balkon verglast
und wird zu einer wind- und
wettergeschützten Loggia. Da die
Balkone zuderm innenliegend
gebaut sind, können sie ohne
weiteres als zusätzlicher, wenn
auch ungeheizter Raum benutzt
werden. Im Bad einer jeden
Wohnung (selbst der Studios)
steht der nächste Pluspunkt:
eine Waschmaschine samt Tumbler. Was sowohl den alltäglichen
Haushalt wie auch das nachbarliche Zusammenleben beträchtlich erleichtert.

Vorausschauend

Sabag-Areal: Sieben Gebäude mit 1 ⁄ - bis 5 ⁄ -Zimmer-Wohnungen
bilden ein neues kleines Quartier im Herzen der Stadt Biel.
1

1

2

T-Shirt
reine Baumwolle

11.90

Damen

Jacken

59.

90

je

Jeans

Cargohose

reine Baumwolle

reine Baumwolle

29.

Damen

Hosen

39.

90

90

reine Baumwolle
92–122

29.

90

je

T-Shirts
je

Die Erholungszone vor der Tür: Die Gebäude umschliessen einen attraktiv gestalteten, verkehrsfreien Innenhof.
Bilder: zvg

9.90

Jeans
reine Baumwolle
92–122
je

17.90

www.cunda.ch

2

Der Vorteile sind aber noch mehr.
Eine zentrale Satellitenanlage
garantiert allen Wohnungen ein
optimales TV-Senderangebot ohne
teure Anschlussgebühren. Die in
Biel noch selten angewendete,
sparsame Holzschnitzelheizung
hilft - angesichts steigender Rohstoffpreise - die Nebenkosten
zumindest teilweise in den Griff
zu bekommen. Nicht nur Cityfans, auch Geschäftsinhaber
lieben solche promminenten
Lagen. Daher wurde in fünf
Gebäuden im Erdgeschoss Verkaufsfläche (ca. 160 bis 500 m2,
oder nach Bedürfnis) geschaffen.
Die benachbarte grösste oberirdische Parkfläche Biels verhilft zu
Kunden und später - wenn die von

der Stadt geplante Esplanade den
Passantenstrom noch verstärkt
- wird ein Parking entstehen.

Beratung und Vermietung:

Roth
Immobilien Management AG
Florastrasse 30
2500 Biel-Bienne 3
Telefon 032 329 80 40
Fax 032 329 80 60
E-Mail: news@rothimmo.ch
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Mittwoch, 4. März
n Aufgelöst: Der Verein Télésiège Nods-Chasseral wird
aufgelöst. Gegründet worden
war er 1963, die letzte Versammlung fand 1997 statt.

Donnerstag, 5. März
n Gebrannt: In Lengnau
brennt ein Einfamilienhaus.
Glimmende Asche in einem
Grünabfallbehälter hatte das
Feuer ausgelöst.
n Geschlagen: Der EHC Biel
verliert die vierte Playout-Partie gegen Langnau mit 2:3 Toren nach Penaltyschiessen.
Die Serie steht 2:2.
n Errungen: Die Nidauer
Snowboarderin Emily Aubry
erringt bei den Weltmeisterschaften in Nagano (J) den 7.
Rang im Boardercross.

Freitag, 6. März
n Begraben: Das Openair auf
dem Mont Soleil wird begraben. Hauptsponsor BKW ist
endgültig ausgestiegen.
n Zerstochen: Nachtbuben
zerstechen im Bieler Mösliquartier und an der Schützengasse bei rund 30 Fahrzeugen
die Reifen. Der Schaden beträgt rund 10 000 Franken.
n Getötet: In Lyss kollidiert
eine Mofa-Lenkerin mit einem Lastwagen. Die 15-Jährige stirbt noch auf der Unfallstelle.

SCL Tigers mit 0:5. Die Playout-Serie steht somit 2:3.
n Versenkt II: Wenig besser
geht es den Bieler Volleyballerinnen. Sie gehen gegen
Toggenburg mit 0:3 Sätzen
unter.
n Geschlossen: Prekäre Wetterverhältnisse verwandeln
die A6 in eine Eisbahn. Nach
zahlreichen Unfällen schliesst
die Polizei die Autobahn
vorübergehend.

Sonntag, 8. März
n Gekämpft: Der FC Biel verliert auf der Gurzelen vor
3000 Zuschauern knapp mit
1:2 gegen St. Gallen.
n Abgefackelt: Im Regionalgefängnis Moutier steckt ein
Knastbruder seine Zelle in
Brand. Sieben Personen werden evakuiert, vier müssen
ins Spital.

Montag, 9. März
n Gestiegen: Die Arbeitslosenzahlen sind im Februar gestiegen: Am stärksten betroffen sind die Amtsbezirke Biel
(4,5 Prozent Stellenlose),
Moutier und Courtelary (je
3,5 Prozent).
n Gebrannt: In St. Immer
brennt es in einer Käserei. Das
Feuer brach in einem Tanklastwagen aus.

Dienstag, 10. März

n Eröffnet: In Moutier öffnet
die zweite Ausgabe der MEDISamstag, 7. März
siams ihre Tore. Die Fachmesn Versenkt I: Der EHC Biel se der Medizinaltechnik dauverliert auswärts gegen die ert vier Tage.

cinema and sound
2502 Biel/Bienne
Tel.: 032 323 34 74
www.cinema-sound.ch
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A propos …
VON/PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE
Spieglein, Spieglein an der
Wand... Selbst die Hexe aus
einem Kindermärchen hat es
gewagt, in die eigene Seele zu
blicken. Die ehemaligen beziehungsweise neuen Organisatoren des Mont-Soleil-Festivals hatten diesen Mut nicht.
Dass die verrückten musikalischen Abende auf den Jurahöhen gestorben sind, ist
natürlich die Schuld anderer:
Das teuflische Wetter mit seinen Kapriolen, der Bösewicht
von Sponsor, der den Geld-

Miroir, ô beau miroir… Même
la sorcière d’un conte pour enfants avait pris le risque de se
regarder dans sa psyché. Action courageuse que n’ont pas
tenté les organisateurs, anciens
ou nouveaux, du festival de
Mont-Soleil. Si les folles soirées
aussi musicales que montagnardes sont mortes, c’est évidemment la faute aux autres.
La faute à cette méchante météo et ses caprices, à ce vilain
sponsor qui ne veut plus donner son fric, à ces vedettes qui

Bösewichte / Méchants
hahn zugedreht hat, und die
Stars, die zu viel kosteten. Paradox, dass sich die Organisatoren (das war die vier Jungs
zumindest anfangs, als sie in
der Region etwas bewegen
wollten) mit all dem Bösen
dieser Welt konfrontiert sehen. Der «Mont-So» ist explodiert, genau wie der Frosch,
der sich auf die Grösse eines
Ochsen aufblähen wollte. Er
ist begraben, lasset ihn in
Frieden ruhen. Statt immer
aufs Neue Defizite einzufahren, werden das Gewerbe und
andere regionale Vereine Blumen ans Grab tragen.

coûtent trop cher. Drôle de paradoxe que ces gentils organisateurs (ils l’étaient au début,
les quatre petits jeunes qui
voulaient faire bouger leur région) confrontés à tous les méchants de la terre et du ciel. Il
n’empêche, à l’image de cette
grenouille qui voulait se faire
plus grosse qu’un bœuf, le
«Mont-So» a explosé. Il est enterré, laissons-le reposer en
paix. Plutôt que d’essuyer les
déficits chroniques, les commerçants et autres sociétés régionales iront fleurir sa tombe.

Mercredi 4 mars

n Enflammée: le feu, dont
l’enquête établira l’origine à
des cendres chaudes, détruit
partiellement une maison mitoyenne à Longeau. Les importants dégâts sont matériels.
n Galvaudé: au Stade de Glace,
le HC Bienne perd aux tirs au
but, battu 3 à 2 par Langnau.

n Dissoute: réunis en ultime
assemblée après leur dernière
rencontre datant de 1997, les
membres présents dissolvent
la Société du télésiège NodsChasseral, fondée en 1963.

Jeudi 5 mars
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Vendredi 6 mars

Lundi 9 mars

n Enterré: dernière pour le
festival de Mont-So, l’assemblée générale décide d’annuler toutes les éditions par
manque de sponsors et à cause d’artistes gourmands.
n Ecrasée: dans un giratoire à
Lyss, un poids lourd écrase une
écolière de 15 ans en cyclomoteur. Elle décède sur place.

n Débutés: la place d’Orpond
à Bienne entame une cure de
Jouvence qui durera 3 mois.
Des perturbations du trafic
sont attendues.
n Enflammé: la Tête de Moine
prend un coup de chaud à
Saint-Imier, où un camion
prend feu dans le garage de la
fromagerie Spielhofer. Dégâts
matériels à la clé, sans danger
pour le fonctionnement de
l’entreprise.
n Glacé: prêté par Ajoie, l’attaquant québécois James Desmarais participe à son 1er entraînement sous les couleurs
du HC Bienne.
n Augmenté: le nombre de
chômeurs prend l’ascenseur
en février (Berne 2,4%, Suisse
3,4%), les districts de Bienne
(4,5%), Moutier (3,5%) et
Courtelary (3%) sont les plus
touchés.

Samedi 7 mars
n Fessés: devant plus de 6000
spectateurs, le HC Bienne
perd la 5e manche contre Langnau, ne marquant aucun but
et en concédant 5.
n Ecrasées: en championnat
de LNA à Wattwil, les volleyeuses de Toggenburg écrasent les Biennoises 3 sets à 0.

Dimanche 8 mars
n Cramée: un détenu met le
feu à sa cellule à la prison de
Moutier. Quatre personnes,
dont deux gardiens, sont hospitalisées.
n Perdu: le FC Bienne perd à
domicile contre Saint-Gall, encaissant 2 buts et n’en marquant qu’un.

■■
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Mardi 10 mars
n Ouverte: sur fond de crise
économique, la seconde édition du salon MEDIsiams
ouvre ses portes à Moutier, où
1000 visiteurs par jour sont
attendus.

= ADIEU
Bellafronte-Todeschini Manuela Denise, 51, Biel/Bienne; Bueche Roland, 58,
Moutier; Bütikofer-Vonlanthen Marie, 97, Biel/Bienne; Dupuis Eugene, 86,
Biel/Bienne; Flück Alfred, 86, Crémines; Fuchs Rosmarie, 81, Biel/Bienne;
Geissbühler Walter, 86, Biel/Bienne; Härdi Richard, 64, Biel/Bienne; Horisberger
Pierre, 80, Pontenet; Hutmacher Ernst, 84, Studen; Isler Rolf, 73, Aarberg; Kopp
Erwin, 85, Biel/Bienne; Lüdi Ottilia, 91, Dotzigen; Marolf Kurt Walter, 82, Finsterhennen; Minnig Hans, 72, Orpund; Oesch Hermann, 85, Prêles; PoveglianoZambon Miranda, 72, Busswil; Racheter-Otti Bertha, 99, Biel/Bienne; Rihs-Weingart
Werner, 78, Safnern; Schmid Yvonne Marguerite, 92, La Neuveville; SchneiderPezzini Hélène, 86, Orpund; Schnyder-Camposano Ada, 77, Moutier; SteffenChauveau Marie-Rose, 86, Lengnau; Uetz-Schneiter Hermine, 91, Biel/Bienne;
Vipret-Simonin Daniel, 80, Biel/Bienne; Vuillemier-Mathez Nancy, 78, Les
Reussilles; Vögeli Albert Werner, 60, Ipsach; Wirz-Rüegsegger Margaritha, 92,
Pieterlen; Wolf-Kurzo Jeanne, 78, Lengnau; Zaugg-Bühler Jean, 74, Biel/Bienne.
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14 mars 2009,
Du mardi 10 mars au samedi onibles
dans la limite des stocks disp

Pour une semaine 40%
de moins
!
à prix réduits
17.90

de
m
u
m
m
u
s
e
l
t
s
’e
C
la relaxation!

au lieu de 30.10

Ariel Color & Style
3,6 kg (45 lessives)

20%
de moins
19.95

1/2

6 4
6.40
pour

prix

20.70

au lieu de 25.95

au lieu de 41.40

au lieu de 9.60

Lames de rasoir
Gillette Mach3

Cabernet
Sauvignon/Syrah
Vin de Pays d’Oc
J.P. Chenet

Ice Tea Coop
classic
6 ⫻ 1,5 litre

8 pièces

6 ⫻ 75 cl

1/2

40%
de moins
12.–

20%
de moins
7.90

3.20

prix

Toutes les
pommes en vrac
(sauf bio), classe 1,
Suisse

6.50

le kg

au lieu de 10.40

au lieu de 13.–

au lieu de 20.15

*Tortelloni aux
épinards et
à la ricotta Coop
Betty Bossi

Toblerone au lait
24 ⫻ 35 g

Saucisses de porc
Coop Naturafarm

<wm>%METv+Bo/%ya%zTSN%iR%ufCbm-2gULM-zia7H-tOklYNsnY%zJ%=Lay%ks</wm>

2 ⫻ 200 g

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

Prix de la séance: 32 francs
Abonnement (10x): 288 francs
Offrez-vous un bain bienfaisant
pour le corps et l’esprit.
Nous nous réjouissons de votre visite.
Votre team Beauty

sauna
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

•A

11.–

au lieu de 22.–

au lieu de 4.95

VERMIETEN

Rôti de porc (cou)
Coop, Suisse,
en libre-service

1.95

le filet de 2 kg

tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

LOUER

prix

Oranges blondes,
Espagne

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

env. 1 k
g, le kg

1/2

40%
de moins
2.95

beauty

BIEL BIENNE

2 ⫻ 500 g
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Dans le bain de mer avec hydromassage,
170 buses spéciales agissent sur huit régions de votre
corps. L’eau contient des algues vertes de Bretagne,
efficaces contre:
● la fatigue, le surmenage, le stress,
● le rhumatisme, l’arthrose,
● les troubles circulatoires, les jambes lourdes,
● la surcharge pondérale, la cellulite.

Kiwis, Italie

ZU

la barquette de 1 kg

* en vente dans les grands supermarchés Coop

Immeuble et appartements totalement rénovés!

La Lignière 25, Malleray

à louer
de suite ou à convenir

Appart. 4-pièces
grande surface habitable, balcon, cuisine ouverte

Loyer Fr. 1'260.– incl.

Appart. 3-pièces
balcon, grande surface habitable, lave-vaisselle

Loyer Fr. 970.– incl.

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien-Treuhand AG
Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

www.immobilien-treuhand.ch

Pour des superpoints et des superprimes.
www.supercard.ch

Toutes les actions sur votre portable: mobile.coop.ch

Einzigartig in der Schweiz:
Grundausbildungen in
Klassischer Massage und Fussreflexzonenmassage

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

Pfeidstr. 27, Brügg

ZU VERMIETEN

ZU VERMIETEN

per 1.3.09 oder nach Vereinbarung

ab sofort oder nach Vereinbarung

2-Zimmerwohnung 3.OG

2-Zimmerwohnung 1.OG

Wohnung mit Balkon, Lift & neuer Küche

Tel.

032 365 29 88

Wir vermieten per 1. Juni 2009
oder nach Vereinbarung an der
Madretschstrasse

• helle Räume mit Parkett
• Wohnfläche 67m2 / 69m2
• Hochparterre
• verglaster Balkon
• ruhig, trotz zentraler Lage
• gute Anschlüsse an öffentliche
Verkehrsmittel
Unsere Frau M. Fuchs steht Ihnen für allfällige Fragen oder einen unverbindlichen
Besichtigungstermin gerne zur Verfügung (Nummer 031 310 12 21).

www.lachaumiere-fr.com

Mietzins Fr.

Tel.

990.– inkl.

032 365 29 88

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

RENOVIERT AM METTLENWEG
Wir vermieten per 1. Mai 2009 oder nach
Vereinbarung in sonnigem Wohnquartier
eine

2.5-Zimmer-Wohnung
CHF 960.00 inkl. NK

Biel - Madretschstrasse

ab Fr. 1’020.00 + akonto HK/NK Fr. 260.00

Vos vacances en Provence,
au coeur du Luberon !

neue Küche, Balkon, Estrich und Kellerabteil

Mietzins Fr. 950.– inkl.

3-Zimmerwohnungen

online unter:

www.bcbiel.ch

BIEL BIENNE

in individuellem Unterricht.
Geeignet
alsEinstieg
Einstieg zum
Geeignet
als
zumBerufsmasseur
Berufsmasseur
oder
denFreundesFreundes- und
Familienkreis
oder
fürfür
den
und
Familienkreis.
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!

Länggasse 50, Biel

In der Nähe vom Kreuzplatz
Nach Vereinbarung vermieten wir
eine geräumige, helle und
moderne

11⁄2-Zimmerwohnung
ca. 37.5m2
Fr. 680.00 (+ HK/NK Fr. 150.00)
• Abgeschlossene, moderne Küche
• grosses Bad
• Einbauschrank im Eingangsbereich
• Parkettboden
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bei Frau M. Fuchs
unter der Nummer 031 310 12 21.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moderne Küche
Glaskeramikherd
Granitabdeckung
Geschirrspüler
Badewanne
Parkett- und Plattenböden
Einbauschränke
Reduit
Balkon
Einstellhallenplatz à CHF 100.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-s7Qf9e-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Für Besichtigungen und weitere Auskünfte
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
unter:
evi.tschannen@privera.ch
Tel. 031 320 84 19

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

Postfach, 3001 Bern
www.privera.ch
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PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

VON MARTINA RYSER
Ihre Daumen sind grün.
Tiefgrün, sattgrün, hellgrün.
Jedes Grün, das die Natur im
Laufe eines Jahres hervorbringen kann. Sabine Reber
und Rolf Neeser sind in den
letzten Monaten gemeinsam
in die Gärten abgetaucht. Sie,
als Schriftstellerin, er als Fotograf. Für ihr Projekt, ein
Gartenbuch, haben sie eigene
und fremde Gärten fotografiert und mitgestaltet. Sie haben gehackt, gesät und geerntet, Texte bebildert und
Bilder angetextet. Und nun
ist das Werk da: «Endlich
gärtnern!» ist ein Einmaleins
für Hobbygärtner und solche,
die es werden wollen.
«Jeder Mensch braucht
einen Garten.»

«Gärten sind mächtige
Symbole der Hoffnung.
Jeder Mensch hat Anrecht auf
ein Stückchen Hoffnung.»
Entstanden ist ein erfrischendes Werk, das jedes
Gärtnerherz erwärmt. Und da
das Gärtnern oft mit Gaumenfreuden zu tun hat, präsentieren die beiden ihr Werk
mit einem Frühlingsmenü bei
Toni’s Ristorante & Vinobar

PAR MARTINA RYSER
Leurs pouces sont verts, vert
profond, vert intense, vert
clair. Soit toutes les nuances
que la Nature peut apporter au
fil d’une année. Sabine Reber et
Rolf Neeser ont, ensemble, exploré les jardins au fil de ces
derniers mois. Elle en qualité
d’écrivain, lui en tant que photographe. Pour leur projet – un
ouvrage consacré aux jardins –
ils ont photographié leur
propre jardin et d’autres, ils les
ont aussi aménagés. Ils ont travaillé la terre, semé et récolté,
mis des textes en images et encadré les photographies de
mots. Leur «bébé» est là: «Endlich gärtnern!» (Place au jardinage) est un b.a.ba destiné aux
jardiniers amateurs et à ceux
qui voudraient le devenir.
«Tout être humain a besoin
d’un jardin.»

Auto-thérapie. Le livre
doit transmettre les joies du jardinage, montrer que cette pratique n’a rien à voir avec la
sorcellerie. «Jardiner constitue
un voyage vers soi-même, un
genre d’auto-thérapie», déclare
Sabine Reber, qui a longtemps
vécu en Irlande avant de s’établir à Lamboing. Elle y réside
avec sa famille, entourée d’un

L’essence. Rolf Neeser a
d’abord dû cultiver son pouce
vert. Il répondait aux meilleures conditions: «J’aime mon
jardin, je me sens bien dans ma
peau quand je peux m’en occuper.» Les prises de vue pour
un livre consacré aux jardins
constituaient un nouveau territoire pour le photographe
qui, jusqu’ici, avait mis l’accent
sur d’autres types de prises de
vue naturelles. «Ma démarche
a changé mon optique envers
les toutes petites choses de la
vie. On la ressent de très près,
on voit la nature pousser, sortir
de terre, se développer – soit
une belle conscience de vivre.»
Rolf Neeser et Sabine Reber
ont aussi fait des incursions
dans des jardins étrangers pour
leur travail. «Amis et connaissances nous ont donné le feu
vert.» Leur vision commune ne
voulait pas de zones de verdure kitsch, pas de surfaces artificielles. «Nous ne cherchions
pas la perfection, mais l’essence même de la vie.» La Nature
ne les a pas toujours récompensés avec une joie sans mélange. La grêle est venue, deux
fois. «J’ai pleuré quand j’ai appris l’ampleur des dégâts»,
constate l’écrivaine.
«Les jardins sont les puissants
symboles de l’espoir. Chaque
être humain a droit à une parcelle d’espoir…»
Leur quête aboutit à un ouvrage frais, capable de conquérir n’importe quel cœur de jardiniers. Comme travailler la
terre s’allie aux joies du palais,
le duo présente son livre, couplé à un menu printanier chez

n

Er ist 36 und arbeitet
für Greenpeace: Dan
Schaefler. Der Bieler ist Projektleiter von www.lovepeace.ch, einer Online-Community der Umweltorganisation. Schaefler ist den Bielern
bekannt als Event-Veranstalter in den 1990er-Jahren,
weiter gründete er den Club
«Empire» und die Jazz Lounge «Déjàvu». «Da meine Passion die neuen Medien sind,
entspanne ich am liebsten in
der Natur.» Umweltschutz
liegt dem Hundebesitzer am
Herzen, weshalb er mit der
Non-Profit-Organisation und
deren «spannenden Projekten» einen idealen Arbeitgeber gefunden hat.

Toni’sInhaber
Toni Koch,
Kumar,
Sabine
Reber und
Rolf
Neeser.

n

Les cuisiniers Toni
et Kumar,
Sabine
Reber et
Rolf Neeser
préparent
un événement fleuri.

n

A 36 ans, Dan Schaefler travaille pour
Greenpeace et c’est un homme aux talents multiples. Le
Biennois est responsable de
projet de www.lovepeace.ch,
une communauté online de
Greenpeace. Dan Schaefler est
surtout connu comme organisateur d’événements durant
les années 1990. Il a aussi fondé le club «Empire» et le jazzlounge «Déjàvu». «Comme
ma passion va aux nouveaux
médias, je me détends de préférence dans la nature…», explique ce papa d’un enfant. La
protection de l’environnement lui tient à cœur. Il a
donc trouvé l’employeur idéal
avec l’ONG et ses «projets passionnants».

Der neue Präsident der
Legislative von Tramelan ist von einem Familienvirus angesteckt worden:
«Mein Vater und mein Bruder engagieren sich bereits in
der Politik.» Simon Chaignat, 30, besetzt das Parlaments-Präsidium mit einer
klaren politischen Linie.
«Vor sieben Jahren kandidierte ich als Mitglied der
Ortspartei Débat und bin ge-

Le nouveau président
du législatif tramelot
est victime d’un virus familial
«mon père et mon frère sont
engagés politiquement». Simon Chaignat, 30 ans, accède au perchoir du conseil général avec un parcours politique éclair. «Je me suis présenté il y a sept ans et j’ai été
élu d’entrée.» Electronicien en
audio et vidéo de profession,

wählt worden. » Der Politiker ist «Lehrer in Ausbildung»: «Ich habe die Berufsschule absolviert und besuche pädagogische Kurse in
Lausanne.» Während seines
Präsidentenjahrs will er, «eine Diskussion zur nachhaltigen Entwicklung von Tramelan und der Region in Gang
setzen zu können».
FL

le jeune membre du groupe
Débat est actuellement «enseignant en formation». Il explique: «J’enseigne à l’école
professionnelle de Saint-Imier
et je prends des cours de pédagogie à Lausanne.» Durant sa
présidence, il espère «pouvoir
lancer un débat sur le développement durable de Tramelan et de la région».
FL

n

n Michel
Möckli, Gerichtspräsident, Nidau,
wird diesen
Donnerstag
51-jährig /
président de
tribunal,
Nidau, aura
51 ans jeudi.
n Ruedi
Schultheiss,
Architekt,
Bellmund,
wird diesen
Freitag
47-jährig /
architecte,
Belmont, aura
47 ans vendredi.
n Prof. Dr.
Peter Atteslander, Prof.
für Soziologie
Uni Augsburg, Port,
wird kommenden
Dienstag
83-jährig /
professeur de
sociologie à
l’Uni d’Augsburg, Port,
aura 83 ans
mardi prochain.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Selbsttherapie. Das Buch
soll Spass am Gärtnern vermitteln, zeigen, dass das
Ganze keine Hexerei ist. «Die
Arbeit im Garten ist aber auch
immer eine Reise zu sich selber, eine Art Selbsttherapie»,
sagt Sabine Reber, die lange
in Irland lebte, bevor sie sich
in Lamboing niederliess. Dort
lebt sie mit ihrer Familie, umgeben von einem grossen
Garten. Mit ihren Garten-

Les Biennois Sabine
Reber et Rolf Neeser
exposent un ouvrage consacré aux
jardins chez Toni’s.

PHOTO: ZVG

Reber und/et Neeser
Lebensgefühl. Der grüne
Daumen musste bei Neeser
erst wachsen. Doch die Voraussetzungen waren bestens:
«Ich liebe meinen Garten, ich
geniesse es, wenn ich mich
darin aufhalten kann.» Aufnahmen für ein Gartenbuch –
das war Neuland für Neeser,
der seinen Schwerpunkt bis
anhin auf andere Arten von
Naturaufnahmen legte. «Das
hat meine Optik für die ganz
kleinen Dinge des Lebens verändert. Man ist hautnah dabei, sieht die Natur wachsen,
spriessen, vergehen – ein
schönes Lebensgefühl.»
Neeser und Reber haben
sich für ihre Arbeit auch in
fremde Gärten begeben.
«Freunde und Bekannte haben uns grünes Licht gegeben.» Vors Visier kamen keine Schickimicki-Grünzonen,
keine künstlich angelegten
Flächen. «Nicht Perfektion,
sondern Leben wollen wir mit
diesem Buch zeigen.» Die Natur hats nicht immer mit eitel
Sonnenschein belohnt. Der
Hagel kam, zweimal. «Ich habe geweint, als ich von den
Schäden erfahren habe», sagt
Reber.
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PORTRÄT / PORTRAIT

Die Bieler Schriftstellerin und der
Fotograf stellen bei
Toni’s ein Gartenbuch vor.

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

...SMS...

«Gartenarbeit macht Mut,
Buddeln macht glücklich.»

in Biel. Die Küchenchefs Toni
und Kumar kochen dazu ein
Frühlingsmenü, zwischen den
Gängen liest die Autorin kurze Passagen aus dem Buch.
Die grossflächigen Bilder von
Neeser sind im Tonis ausgestellt. Eine Fotografie wird zu
Gunsten der «Stiftung für
Frauen und Kinder Biel» versteigert.
n
Ausstellung Blumenbilder Rolf
Neeser, Frühlingsdinner mit
blumigem Menü und Lesung
Vernissage: Mittwoch, 18.
März, ab 18 Uhr, mit Dinner
ab 19 Uhr 30, Toni’s Ristorante.
Finissage: Mittwoch, 31.
März, ab 18 Uhr, mit Dinner.

l Jürg Räber, Orpunder Gemeindepräsident, kann stolz
sein: In einer Umfrage haben 85 Prozent der Bevölkerung angegeben, mit dem Winterdienst zufrieden bis sehr zufrieden
zu sein. l Der Verein Frauenplatz Biel veröffentlichte das
erste Bieler Frauenbuch. Sein Inhalt: Zwanzig Lebensgeschichten, die die Verdienste der Bieler Frauenbewegung in
den letzten fünfzig Jahren sichtbar machen.

grand jardin. Avec ses ouvrages
consacrés au jardinage, elle a eu
du succès en Suisse, mais surtout en Allemagne.
A 39 ans, elle a eu envie
d’aborder ce projet avec Rolf
Neeser, photographe biennois plusieurs fois récompensé. Lui-même est fier propriétaire d’un grand jardin sauvage à Mörigen, dont il s’occupe lui-même. «Or, il n’avait
pas beaucoup de notions de
botanique», rigole Sabine Reber. «A travers ses questions,
j’ai vu les plantes avec les
yeux d’un novice…»
«Le jardinage donne du courage, fouir la terre rend heureux!»

...SMS...

büchern hat Reber in der
Schweiz, aber besonders in
Deutschland Erfolge gefeiert.
Die 39-Jährige hatte Lust,
die Aufgabe mit dem mehrfach ausgezeichneten Bieler
Fotografen Rolf Neeser in Angriff zu nehmen. Neeser ist
selber stolzer Besitzer eines
grossen Wildgartens in Mörigen, den er selber bestellt.
«Und trotzdem hatte er nicht
viel Ahnung von Botanik»,
grinst Reber. «Aber durch seine Fragen habe ich die Pflanzen mit den Augen eines Anfängers gesehen.»

Toni’s Ristorante & Vinobar à
Bienne. Les chefs Toni et Kumar servent un menu de saison, l’auteure lit de brefs passages de «Endlich gärtnern!»
Les images de Rolf Neeser sont
accrochées chez Toni’s. Une
œuvre sera mise aux enchères
en faveur de la «Fondation
pour Femmes et Enfants». n
Exposition de photographies
florales de Rolf Neeser, dîner
printanier avec menu fleuri et
lecture. Vernissage: mercredi
18 mars, dès 18 heures, avec
repas à 19 heures 30, Toni’s
Ristorante. Finissage: mercredi
31 mars, dès 18 heures, avec
repas à 19 heures 30.

l L’association Femmes en réseau publie le premier ouvrage
consacré aux femmes biennoises. «Grâce à elles» retrace le destin d’une vingtaine de femmes dont les histoires de vie, dès le 19 e
siècle, ont fini par marquer l’Histoire de la ville. l Emilie Aubry,
snowboardeuse d’Ipsach, est un peu déçue de son résultat aux
championnats du monde de Nagano au Japon. Elle s’est hissée
en demi-finales et a terminé au 7 e rang de la compétition.

Was mir
an Biel gefällt

Ce qui me plaît
à Bienne

«Biel ist mit seiner Zwei«Avec son bilinguisme,
sprachigkeit eine offene
Bienne est une ville ouver☺
☺
Stadt der Kommunikation. Sie
te à la communication. Au

René
Brahier,
Geschäftsführer/directeur,
IN-MEDIA AG,
Biel/Bienne

ist in den letzten Jahren zusehend aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Auch ist die
Vielfalt von Sportmöglichkeiten
und der Kultur nicht zu übersehen. Das rechte Seeufer von
Biel hat den Charme von mediterraner Architektur und bietet
mit seinen Rebbergen eine
wunderschöne Kulisse am Jurasüdhang.»

Was mir
an Biel missfällt

cours des dernières années, elle
s’est éveillée de son sommeil de
Belle au Bois dormant. Il faut
également rappeler que la ville
offre une grande diversité culturelle et sportive. La rive droite
du lac de Bienne recèle le charme d’une architecture méditerranéenne et dispose avec ses
vignes à flanc de coteau d’un
magnifique paysage au pied de
la chaîne du Jura.»

Ce qui ne me plaît
pas à Bienne

«Das tägliche Verkehrsaufkommen kann ganz

«Le chaos quotidien du
schön nerven. Wenn man z.B.
trafic porte sur les nerfs.

während der Rush Hour vom
Ce n’est pas très IN de devoir,
Bözingenmoos bis zum See
30 Min. und mehr braucht, ist
das nicht IN. Auch könnte
punkto Sicherheit (Prävention
gegen Kriminalität) für die
Bevölkerung eine straffere und
konsequentere Gangart der
Politik nicht schaden.»

par exemple, compter trente
minutes et même plus pour rejoindre le lac depuis les
Champs-de-Boujean. En ce qui
concerne la sécurité (prévention
de la criminalité), il ne serait
pas plus mal que la police fasse
preuve de plus de sévérité dans
sa manière d’agir.»

BIEL BIENNE
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A
votre
service

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.

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.

Al Ristorantino
Sesslerstrasse 1, Rue Sessler 1
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 47 46

«La cuisine est ma passion. Je veux faire
connaître les bons produits italiens.» Angelo Tisi,
30 ans, est le nouveau patron du Ristorantino.
L’ancien chef, Hermann Stachelhaus, l’assiste en
cuisine. «C’est un peu mon papi, il m’a choisi
pour lui succéder.» Le midi, des plats du jour «de
bonne qualité et bon marché» sont à la carte. Le
soir, le chef préparera une cuisine come a casa.
«25 couverts maximum. Ce petit restaurant me
permet de travailler selon mon coeur.» Tous les
plats, notamment un menu-surprise, sont préparés
à la minute. Il est même possible de choisir son
poisson dans le vivier! Angelo Tisi est aussi propriétaire du traiteur «Angelo», dans le même bâtiment, qui propose de nombreuses spécialités
transalpines.

«Kochen ist meine Leidenschaft. Ich will den Leuten gute italienische Produkte näher bringen.» Angelo Tisi, 30, ist der neue Wirt
des «Ristorantino». Sein Vorgänger, Hermann Stachelhaus, unterstützt ihn in der Küche. «Er ist eine Art Vater, er hat mich als Nachfolger ausgesucht.» Mittags stehen «qualitativ gute und günstige»
Tagesteller auf der Karte. Abends sorgt der Chef für eine Küche come
a casa. «Maximal 25 Menüs. In dem kleinen Restaurant kann ich
nach meinem Herzen arbeiten.» Alle Gerichte, darunter ein Überraschungsmenü, werden frisch zubereitet. Man kann sich seinen Fisch
sogar im Aquarium aussuchen! Angelo Tisi gehört auch der Feinkostladen «Angelo» im selben Gebäude, mit vielen transalpinen
Spezialitäten.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ, JOEL SCHWEIZER, STEF FISCHER

Mercedes-Benz Automobil AG
Zweigniederlassung Aegerten
Alte Bernstrasse 34
2558 Aegerten
Tel. 032 374 40 00

Bei Transportern, Lastwagen, Spezial- oder Kommunalfahrzeugen von Mercedes-Benz oder Mitsubishi Fuso steht Ihnen das 19-köpfige Spezialistenteam aus Aegerten gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Sei es für eine kompetente Beratung beim Kauf von
Nutzfahrzeugen – Neuwagen und Occasionen –
oder für Service- und Reparaturarbeiten, die dank
einer modern eingerichteten Werkstatt und einem
Ersatzteillager mit über 5000 Teilen stets termingerecht und zuverlässig durchgeführt werden.
Telefonische Vereinbarungen sind abends und an
Wochenenden möglich. Daneben bietet der Betrieb
auch Lehrstellen als Mechatroniker/Automobilfachmann an. «Für diesen Sommer sind noch zwei
Lehrstellen frei», verrät Filialleiter Bruno Beyeler.

Véhicules utilitaires légers, camions, fourgons ou véhicules
communaux de marque Mercedes ou Mitsubischi Fuso: à Aegerten, une équipe de 19 employés vous conseillera volontiers. Elle
vous guidera avec compétence dans votre achat d’un véhicule utilitaire neuf ou d’occasion. Et exécutera avec assurance et diligence
services et réparations grâce à un atelier ultramoderne et un stock
de quelque 5000 pièces de rechange. On peut même fixer un
rendez-vous par téléphone durant le week-end ou en soirée.
En outre, l’entreprise propose des apprentissages de mécatronicien
ou de mécanicien en maintenance d’automobiles. «Cet été, nous
avons encore deux places libres», précise Bruno Beyeler, directeur
de la filiale d’Aegerten.

Poetics.ch
Marktgasse 3
2502 Biel/Bienne
Tel.: 032 323 83 86 / 079 422 74 50
www.poetics.ch

Michael Gerber a dirigé seul, pendant dix ans et
avec succès, michi-hair. Suite à une fusion avec le
formateur spécialisé Wella Franco Cannizzo, Poetics.ch a vu le jour l’année passée. L’équipe, qui
compte deux apprentis, travaille avec le slogan
«Styling for Success», synonyme de haute qualité
dans les domaines hairstyle, extensions et makeup. «Une coupe doit être ressentie comme un vêtement taillé sur mesure», justifie Franco Cannizzo.
Pour ses fotoshootings, Poetics.ch travaille exclusivement avec le photographe biennois Oliver
Oettli. Poetics.ch est ouvert du lundi au samedi de
8 à 18 heures 30.

Michael Gerber führte zehn Jahre erfolgreich michi-hair als Einzelbetrieb. Durch die Fusion mit dem aktiven Wella-Fachtrainer
Franco Cannizzo entstand letztes Jahr Poetics.ch. Mit den beiden
Lernenden arbeitet das Team unter dem Slogan «Styling for Success», welcher für hohe Qualität in den Bereichen Hairstyle, Extensions und Make-up steht. «Eine Frisur soll sich wie ein massgeschneidertes Kleid anfühlen», so Franco Cannizzo. Für Fotoshootings arbeitet Poetics.ch exklusiv mit dem Bieler Fotografen Oliver
Oettli zusammen. Poetics.ch ist von Montag bis Samstag von 8 bis
18.30 Uhr geöffnet.

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ8Y-mZYNbe-lk-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Le principe 1234: Notre expérience. Votre sécurité.
Déjà 12 millions de lunettes progressives au juste prix.
Garantie de satisfaction: satisfait ou remboursé.
Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes au prix garantis les plus bas dans un choix immense. 27 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Bienne, rue de Nidau 14, tél. 032/323 03 80.
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eine Passantin meldete
der Kantonspolizei, dass sich
im Geäst am Ufer des NidauBüren-Kanals ein Schwan
verfangen habe. Die ausgerückte Patrouille stellte
fest, dass das Federvieh offenbar von Artgenossen aus
ihrem Revier vertrieben worden war. Die Polizisten
konnten den Schwan aus seiner misslichen Lage befreien
und in «neutralen Gewässern» wieder einwassern.

SchwarzCyanMagentaYellow

l Ein tierisches Problem
ganz anderer Art hatte ein
Quartierbewohner aus
Nidau: Er beklagte sich bei
der Kantonspolizei über die
Kothaufen auf dem Uferweg
entlang der Zihl, die ihrer
Grösse nach zu urteilen
kaum von einem einzelnen
Hund stammen könnten.
Der Mann vermutete, dass
jemand mit Absicht die Fäkalien dort entsorgt hatte –
was sich bis anhin jedoch
nicht bestätigen lässt.

■■
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Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Ein anderer Quartierbewohner meldete der Kantonspolizei, er habe im Keller einen verdächtigen Gegenstand festgestellt: einen
«versiegelten Rucksack», der
keinem der Hausbewohner
gehöre. Nach polizeilichen
Recherchen stellte sich heraus, dass es sich beim vermeintlichen Rucksack um einen Fallschirm handelte.
Dieser konnte seinem rechtmässigen Eigentümer
zurückgegeben werden.

l Une passante a annoncé à la police cantonale bernoise qu’un cygne était emprisonné par des branches au
bord du canal Nidau–Büren.
Arrivée sur place, la patrouille a constaté que l’oiseau a probablement été
chassé par des congénères
hors de leur territoire. Les
policiers ont pu libérer le
cygne de sa mauvaise posture et l’ont remis à l’eau en
«territoire neutre».

Polizei-Chronik

l Un habitant d’un quartier d’habitation à Nidau a,
pour sa part, eu un «problème animal» d’un autre genre: il s’est plaint à la police
de tas de crottes jonchant les
berges de la Thièle qui, si
l’on en juge leur grandeur,
peuvent difficilement provenir d’un seul chien. L’homme soupçonne que l’on a
abandonné intentionnellement ces tas de matières fécales – une supposition qui
n’a toutefois pas pu être vérifiée.

l Dans un autre quartier,
un habitant a annoncé à la
police qu’il a constaté, dans
sa cave, la présence d’un objet suspect, «un sac à dos
scellé», n’appartenant à aucun des habitants de la maison. Après quelques recherches policières, il s’est
avéré que le sac à dos était
en fait un parachute. Ce dernier a pu être remis à son
propriétaire.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 2. bis zum 9. März folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 52 (davon 8 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
20 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 4 (davon 0 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
1
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 1
davon im Amtsbezirk Biel
0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 22 (davon 10 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
9 (davon 2 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
2 (davon 1 im Amtsbezirk Biel)

Bis 30. April 2009:
In der AMAG RETAIL
24 Monate OccasionsGarantie.

La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 2 au 9 mars:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 52 (dont 8 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
20 (0)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 4 (dont 0 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
1
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 1 (0)
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 22 (dont 10 dans des habitations)
dont district de Bienne
9 (dont 2 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 2 (dont 1 dans le district de Bienne).

Maler&&Gipsergenossenschaft
Gipsergenossenschaft
Maler
2504Biel-Bienne
Biel-Bienne
2504
Solothurnstrasse126a
126a
Solothurnstrasse
032342
34230
3072
72
032
info@mgg.ch,www.mgg.ch
www.mgg.ch
info@mgg.ch,

Wir beraten,
beraten,
Wir
planen, malen
malen
planen,
und gipsen.
gipsen.
und

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

Adressez-vous au BUREAU CORTESI, Bea Jenni 032 327 09 11
Hit de la semaine

Teleglise

Dimanche, 15 mars 2009
(10:30, 13:00, 15:30)

Thème: Dieu et la pub
Invités: Serge Molla, pasteur, Gilles
Lugrin, sémiologue, Simon Weber,
directeur de la communication de
la fédération des Eglises protestantes de Suisse
Présentation: Reto Gmünder

www.occasionen.amag.ch
AMAG RETAIL Biel · Neue Bernstrasse · 2501 Biel

Pulsations

Dimanche, 15 mars 2009
(14:30, 17:30, 22:30)

Thème: Ostéoporose et
vitamines D

Ein gutes Gefühl

Invité: Dr Erwin Wyss, médecin
chef rhumatologie, CHB.
Présentation: Julia Morena

S O L E N E
Voyance précise et rapide
Par flashs et autres supports
Consulte de 8h à 23h / 7/7

✆ 0901 12 12 20 • Fr. 2.50/min.
(Consulte seule)

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
sehr kostengünstig bei Ihnen
zu Hause aus.

Telefon 079 227 65 27

À ma très honorable et fidéle clientèle
depuis de nombreuses années…

Paula-Voyance
0901 569 361 à 2.13 /min.
“Insistez!”

Essai de conduite dès
maintenant!

Nos prestataires de services:
Autocenter Aebi, 3250 Lyss, Tél. 032 387 20 95
Garage Käsermann AG, 3294 Büren a.A., Tél. 032 352 10 20

Merci pour votre grande compréhension
– votre gentillesse et fidélité –

Die attraktivsten Neuheiten im Lunapark vereint!

Audi A3 2.0 TFSI: 3-portes, 147 kW, 200 ch, 1984 cm3,
CHF 48’500.– (recommandation de prix à titre indicatif).
consommation mixte 7.2 l/100 km. Émission CO2: 171 g/km
(204 g/km: moyenne de tous les modèles neufs). Catégorie de
rendement énergétique C.

Nouvelle Route de Berne, 2501 Bienne
Téléphone 032 366 51 51, www.biel.amag.ch

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

NEUMARKTPLATZ, BIEL
NUR NOCH BIS SONNTAG 15. MÄRZ OFFEN!

Plus de style. Plus de confort. Plus de sécurité: découvrez l’Audi
A3 «Style» avec l’équipement complet pour un prix unique de
CHF 48’500.–. Attention: l’édition est limitée!

AMAG RETAIL Bienne

Soutien - Conseil

LUNAPARK

L'Audi A3 «Style».

Beim Kauf eines Fahrchips
erhalten Sie gegen Abgabe
dieses Inserates

1 FAHRCHIP GRATIS!
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hcQ3"t-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

A l‘achat d‘un jeton, contre
remise de cette annonce, vous
recevrez GRATUITEMENT un

DEUXIÈME JETON!

LUNAPARC

PLACE DU MARCHÉ-NEUF, BIENNE
ENCORE OUVERT JUSQU‘AU DIMANCHE 15 MARS !
Amusez-vous avec les dernières nouveautés!
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des Relaxens!
Für Weinkönige.
Im Meeresbrandungsbad lassen Sie 170 Spezialdüsen auf 8 Behandlungszonen Ihres Körpers
einwirken. Dem Badewasser werden grüne Algen
aus der Bretagne beigemischt. Diese helfen gegen:
● Müdigkeit, Überarbeitung, Stress
● Rheuma, Gelenkarthrose
● Störung der Blutzirkulation, schwere Beine
● Übergewicht, Cellulitis

Einzelpreis: Fr. 32.–
Abo (10 x): Fr. 288.–
Gönnen Sie sich ein wohltuendes Bad
für Körper und Seele.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team
Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

<wm>%METv+Bo/%ya%zTSN%iR%ufCbm-2gULM-ziajY-tOmlYNsnY%zJ%=Lay%ks</wm>

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

beauty

BIEL BIENNE

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

Vos vacances en Provence,
au coeur du Luberon !
www.lachaumiere-fr.com

Weinmesse auf dem Schiff
Schiffländte Biel
11.3.–15.3.2009

abatt!
20 % Messer hte Weine.
c
300 ausgesu

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 17–22 Uhr, Samstag 14–22 Uhr, Sonntag 14–19 Uhr
www.coop.ch/wein
Für Supercard-Inhaber: gratis Degustationspass für 2 Personen (ohne Supercard Fr. 10.– pro Person).

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

Wollen Sie günstig
n werben ?
e
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ä
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Zeigen Sie, was Sie haben!
Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen
Sie Woche für Woche 109 000 Leserinnen
und Leser in der zweisprachigen Region Biel
– Seeland – Grenchen – Berner Jura.

REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
VERLAG:
REDAKTION:
Burggasse 14
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 2501
39 39Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
news@bielbienne.com
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bielbienne.com

www.bcbiel.ch
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Kaufe zum besten Preis
Goldschmuck alt & modern – Silber-Objekte _
Taschen- & Armbanduhren in Gold und Silber
Medaillen Gold/Silber –
Münzen – Briefmarkensammlung –
Diplomatische Orden / Militär
Ansichtskarten vor 1930
sowie alte Briefe und Dokumente.
Obligationen & Aktien non valeur
auch alte Banknoten, alle Antiquitäten.
Zahle bar und Diskretion ist zugesichert.
Kommen Sie vorbei - Spreche D+F.
F. TSCHUMI
Rue Matiile 6, 2009 Neuchâtel 9
Natel 079 637 33 77

Woche
f
Sonderverkau
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Eröffnu
Weiterbildungs-Kurse
Wir verteilen für Sie:
• Prospekte • Zeitungen
• Flyer
• Produktmuster
Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

biel@direct-mail-company.com

Tel. 032 343 30 30
Fax 032 343 30 31

BACHMANN SEEDORF GmbH
Velos - Mofas & Kleingeräte

EINLADUNG zur GROSSEN VELO, MOFA und ROLLER - SHOW
••••••••• Sa 14. März 10–18h • So 15. März 10–17h ••••••••••
3267 Aspi b. Seedorf • Tel. 032 392 46 93 • Fax 032 392 46 34
Mit Wettbewerb • Grillstand • Kaffeestube Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Mit Finger- Sur le bout
spitzengefühl des doigts

Sicherheit. Der Pass fürs
Internet schafft Sicherheit
beim Zugang zu OnlineTransaktionen, etwa bei Banken, E-Mail-Konti oder geteilten Dokumenten. Will der Benutzer eine dieser Dienstleistungen in Anspruch nehmen,
reicht es nach einer einmaligen Registrierung, wenn er
mit dem Zeigefinger über die
Karte fährt, die er bei einem
Partner von Axsionics gekauft
hat – und schon erhält er sein
Passwort. Zudem muss er diese Karte an den Bildschirm
seines Computers halten, wo
ein schwarz und weiss blinkender Balken aufleuchtet,
ähnlich wie wenn der PINCode abgefragt wird.
Dies ermöglicht eine gegenseitige
Identifizierung:
Dank des digitalen Fingerabdrucks sind die eigenen Passwörter vor fremdem Zugriff
geschützt.
Auf der Karte erscheint zudem der Name der Seite, mit
der der Benutzer verbunden
ist, das Risiko für «phishing»
wird so umgangen: Informatik-Piraten behelfen sich oft
mit falschen Adressen, die
sich beispielsweise als Bankseiten
ausgeben.
«Man
glaubt, 500 Franken an A zu
überweisen, bezahlt aber in
Tat und Wahrheit 5000 Franken an B», erklärt Alain Rollier. «Und das bemerkt man
dann erst Ende Monat.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON
Wer will da noch behaupRAPHAËL ten, Faulheit führe zu nichts?
CHABLOZ «Ein Student der Berner Fachhochschule für Technik und
Informatik in Biel (BFH-TI)
hatte keine Lust nach Biel zu
fahren, um dort seine Prüfungen abzulegen. So entstand
die Idee des biometrischen
Passes fürs Internet», erzählt
Alain Rollier, Gründer und
Marketingverantwortlicher
der Firma Axsionics.

deutung, aber niemand kann
mir meine Identität stehlen.»
Das System ermögliche eine
optimale Sicherheit. «Ein Nullrisiko gibt es nicht. Schliess-

lich könnte mir
jemand eine Pistole an die Schläfe
halten und mich
zwingen, mein Passwort einzugeben ...
Aber in Bezug auf
Online-Transaktionen ist der biometrische Pass fürs
Internet 100 Prozent sicher.»
Axsionics wurde 2003 als
Spin-off der Bieler BFH-TI gegründet, seit Ende 2008 steht
das Unternehmen auf eigenen Beinen. In brandneuen
Räumlichkeiten an der Neumarktstrasse, gleich gegenüber von Orange, beschäftigt
das Unternehmen rund 30
Personen. Die Bieler arbeiten
mit Schweizer Firmen wie der
Berner Kantonalbank zusammen, machen aber die grössten Geschäfte mit Schwellenländern, Indien, Südostasien,
Südamerika oder Afrika. «Dies
sind Länder, in denen man im
Bereich Sicherheit ganz vorne
anfangen muss, im Gegensatz
zu hier, wo es bereits Systeme
gibt.» Die Karten verkauft Axsionics nicht im Direktverkauf, sondern via Partnerunternehmen.

Vote. In der Schweiz
Anonym. Der Ausdruck könnte der Internet-Pass beispielsweise für das E-Voting
im Kanton Genf eingesetzt
werden, wo das Volk die elektronische Abstimmung im Februar gutgeheissen hat. In
Estland, wo es bereits möglich
ist, virtuell an die Urne zu gehen, wird bereits eine identische elektronische Karte verwendet.
n

L’équipe
d’Axsionics:
Alain Rollier,
Frank Barker,
Thierry Michalowski et
Lorenz
Müller sont
fiers de leur
passeport
biométrique.

n COOP: Das Coop-Weinn COOP: la foire du vin
schiff liegt bis zum Sonntag
Coop Mondo Vino jette
im Bieler Hafen wieder vor
l’ancre dans le port de BienAnker. Auf dem Schiff wird,
ne du 11 au 15 mars. Cette
wie in den vergangenen Jah- vaste dégustation organisée
ren, ein reichhaltiges Weinsur un bateau de la Société
Sortiment präsentiert. Die
de navigation proposera une
einzelnen Sorten, die Coop
fois de plus un assortiment
anlässlich der Weinmesse
varié pour répondre aux
präsentiert, können degusgoûts de chacun. Le persontiert werden. Das Coop-Fach- nel spécialisé de Coop répersonal berät vor Ort über
pondra à toutes les quesL’entreprise biennoise Axsionics
Herkunft, Lagerfähigkeit und tions sur la provenance, la
Trinkreife der Weine. Die
conservation ou la maturité
développe des passeports biométriques
ideale Möglichkeit, die
des crus. Une bonne occaVorräte seines Lieblingsgesion de regarnir sa cave à des
pour internet.
wächses zu ergänzen und
prix avantageux tout en collectant des points grâce à la
«Vous pensez verser 500 mit der Supercard zu punkbb Supercard.
francs à A et 5000 francs par- ten.
tent en fait chez B», explique
Alain Rollier, «et vous ne vous n BERMUDA 3: Didgeridoo –
n BERMUDA 3: le magasin de
en rendez compte qu’à la fin das faszinierende Instrument la rue de la Gare 50 propose,
du mois.»
aus Australien. Manche hasamedi 14 et samedi 21 mars
ben eines zu Hause, andere
de 14 à 16 heures, une iniAnonyme. Le terme passe- können darauf sogar spielen. tiation au didgeridoo avec
Michael Feuz et Daniela
port est un peu trompeur. La Bermuda 3 an der Bahnhofcarte ne conserve absolument strasse 50 lädt am kommen- Stedtler. Peut-être avez-vous
déjà entendu cet instrument
aucune donnée personnelle. den Samstag, 14. und am
de musique des aborigènes
«C’est le concept de Trusted Samstag, 21. März, von 14
Anonymous Identity», explique bis 16 Uhr alle Interessierten australiens? Ou en avez-vous
rapporté un en souvenir
Alain Rollier dans son fran- ein, sich von den Didgerid’un voyage aux Antipodes?
çais mâtiné d’allemand, sa doo-Kennern Michael Feuz
Une bonne occasion donc
langue maternelle, et d’an- und Daniela Stedtler in die
d’apprendre à en jouer.
glais, vocation internationale Geheimnisse dieses InstruL’instrument est dit-on exde l’entreprise oblige. «Qui je ments einführen zu lassen
cellent pour la méditation et
suis n’est pas important, mais und spielen zu lernen. Also,
ch exerce la respiration des ronpersonne ne peut me voler tief einatmen…
PAR
fleurs.
RJ
mon identité.» Il assure que le
RAPHAËL
système permet une sécurité
CHABLOZ
optimale. «Le risque 0 n’exisQui a dit que la te pas. Après tout, on peut me
paresse ne menait à braquer un pistolet sur la temrien? «L’idée du pas- pe et me forcer à taper mon
seport internet bio- mot de passe... Mais concermétrique est née grâ- nant les transactions en ligne,
ous rappelez-vous de votre
ce à un étudiant de la le passeport internet biométout premier numéro de téHaute Ecole Tech- trique est sûr à 100%.»
léphone? Moi oui. Le 8 22 89.
Axsionics existe depuis
nique et Informatique Bienne
Un numéro de téléphone fixe:
qui n’avait pas envie de se dé- 2003. C’est une spin-off de la
pendant mon enfance, il n’y
placer à Bienne pour passer HTI. Elle vole de ses propres
avait pas d’autres raccordeses examens», raconte Alain ailes depuis fin 2008. Installée
ments. Je devais composer l’inRollier, fondateur et respon- à la rue du Marché-Neuf, en Eva
dicatif 065 pour appeler la
sable marketing de l’entrepri- face des bâtiments d’Orange Aeschimann
maison d’ailleurs, par exemple
dans un immeuble fraîchese Axsionics.
du camp de ski.
ment sorti de terre, elle emAujourd’hui, peu nombreux
önnen Sie sich an Ihre erste
sont ceux qui connaissent un
Telefonnummer erinnern?
Sécurité. Le passeport in- ploie une trentaine de pernuméro de téléphone par coeur.
ternet sécurise l’accès à cer- sonnes. Elle collabore avec Ich schon. Unser Familienantaines applications en ligne: des entreprises suisses, telle schluss in meiner Kindheit hat- Un tel entraînement mémoriel
est désuet, on préfère résoudre
banques, comptes e-mail, do- que la Banque Cantonale Ber- te die Nummer 8 22 89. Ein
cuments partagés... Une fois noise, mais fait le plus gros de Festnetzanschluss. Etwas ande- des grilles de sudoku. La plupart des gens enregistrent les
enregistré, l’utilisateur doit, ses affaires avec les pays émer- res gab es damals noch nicht.
numéros, souvent même le
quand il veut accéder à un de gents, Inde, Asie du Sud-Est, Mit der Vorwahl 065 konnte
ces services, passer son doigt Amérique du Sud ou Afrique. ich damals von auswärts, etwa leur, dans leurs téléphones,
fixe ou mobile. Et, en cas de
sur la carte achetée auprès «Ce sont des pays où tout est aus dem Skilager, heim telefobesoin, ils creusent ces méd’un des partenaires d’Axsio- encore à faire au niveau sécu- nieren.
ninges électroniques.
nics pour obtenir un mot de rité, contrairement à ici, où Heute lernen die wenigsten
Vous souvenez-vous de votre
passe. Il doit également passer des systèmes existent déjà.» noch Telefonnummern austout deuxième numéro de téléla carte sur l’écran de son or- L’entreprise biennoise ne vend wendig. Solches Gedächtnisdinateur, où clignotent des pas directement les cartes aux training ist offenbar antiquiert, phone? Et du numéro de vos
grands-parents il y a 20 ans?
bandes noires et blanches fa- particuliers, elle travaille avec lieber löst man Sudoku. Und
des partenaires.
sowieso: Ob Festnetz- oder Mo- Moi oui. J’étais jeune quand la
çon code PIN.
bil-Telefonie, die meisten spei- numérotation est passée de
Cela permet une identification mutuelle: le recours
Vote. En Suisse, le passeaux empreintes digitales assu- port pourrait, pourquoi pas, Gedächtnistraining
re que personne d’autre que être utilisé pour le e-voting: à
lui ne peut se servir de ses Genève, le peuple a approuvé
Entraînement cérébral
mots de passe.
le vote électronique au début
Et sur le passeport s’affiche du mois de février. L’Estonie, chern fremde Nummern und
le nom du site sur lequel l’uti- où il est déjà possible d’aller oft auch die eigene allemal
lisateur est connecté, ce qui virtuellement aux urnes, uti- bloss im Telefonspeicher. Bei
élimine tout risque de «phi- lise justement une carte Bedarf rufen sie die gewünschte
shing»: les pirates informa- d’identité électronique.
n Nummer aus diesem elektronitiques ont en effet souvent reschen Gedächtnis ab.
cours à des fausses adresses
Können Sie sich an Ihre zweite
qui imitent l’aspect des sites
Telefonnummer in Ihrem
des banques, par exemple.
Leben erinnern? Und an die
Nummern Ihrer Grosseltern vor
zwanzig Jahren? Ich schon. In
meiner Jugendzeit wechselte die
fünfstellige Telefonnummer zu
einer sechsstelligen: 52 52 89.
Zu Beginn meiner Studienzeit
kam eine weitere, eine siebte
Zahl dazu. Auch diese siebenstellige Nummer ist in mein
cinq à six chiffres: 52 52 89.
Gedächtnis eingebrannt. Und
Au début de mes études, un
die Vorwahl wechselte zu 032, septième chiffre est venu groskurz bevor ich zu Hause aussir le nombre. Je me rappelle
zog. Seit gut einem Jahrzehnt
encore de cette combinaison. Et
Suchard Express, 3 x 1 kg
15.90 au lieu de 23.85 muss man beim Festnetz-Tele- le préfixe est devenu 032 avant
Ariel Liquide, Classic ou Color, 54 lessives
13.90 au lieu de 31.90 fonat zudem die Vorwahl plus que je ne quitte la maison. Deeine siebenstellige Nummer
puis une bonne dizaine d’anSet de poker, en coffret alu, avec 300 chips
nées, il faut toujours composer
laser à 11,5 g
25.00 au lieu de 69.90 wählen, also zehn Zahlen. Irl’indicatif, et donc dix chiffres
Parfum Police, original, homme, vapo 50 ml
17.90 au lieu de 46.00 gendwann werden es dann
wohl elf Zahlen sein. Und auch au total. Un jour, on passera à
onze. Et je m’en souviendrai.
Rack’s d’agneau, Australie/Nlle Zélande, 100 g 3.65 au lieu de 5.50 diese werde ich mir merken.
Avec mes souvenirs d’ancienne
Fraises d’Espagne, 500 g
3.50 au lieu de 4.95 Mit meinen Erinnerungen erFilet de Cabillaud, élevage, Norvège, 100 g
3.95 au lieu de 5.95 scheine ich Ihnen eventuell äl- combattante, je pourrais paSpätzli Hilcona, 2 x 500 g
4.80 au lieu de 6.40 ter als ich tatsächlich bin. Das raître plus âgée que je ne le
ist mir egal. Womöglich aber
suis vraiment. Cela m’est égal.
sehen gerade Sie nach der
La prochaine question pourrait
nächsten Frage ziemlich alt
vous faire vous sentir vieux,
aus. Denn: Erinnern Sie sich
vous aussi... Vous souveneznoch an Ihre erste Handyvous de votre tout premier nuNummer? Ich schon.
méro de natel? Moi oui.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

V

K

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCIA

«Pass» ist irreführend, denn
die Karte enthält keinerlei
persönliche Daten. «Es handelt sich um das Konzept der
Trusted Anonymous Identity», erklärt Alain Rollier in einer Mischung aus seiner Muttersprache Deutsch und Englisch – ein Muss in einer international tätigen Firma.
«Wer ich bin, hat keine Be-

Das
AxsionicsTeam – Alain
Rollier, Frank
Barker,
Thierry
Michalowski,
Lorenz
Müller – ist
stolz auf den
biometrischen Pass.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Osterchüechli im Duo-Pack, 2/150 g
2.05
Cornatur Quorn Geschnetzeltes Natur, 230 g
8.60
Schweins-Cordon-Bleu paniert, CH, per 100 g
2.00
Solange Vorrat:
Don Pollo Truten Délice, tiefgekühlt, Beutel à 1 kg 10.40

statt
statt
statt

2.60
12.40
2.60

statt

14.90

Coop Naturafarm Schweinswürstli, 4 Paar
Berliner, 4 Stück, 260 g
Cabernet / Shiraz Cenet Pays d’Oc, 6 x 75 cl
Kambly Chocolune, 3 x 100 g

statt
statt
statt
statt

10.40
3.50
41.40
9.60

Dôle Heldenblut, 2008, Wallis, AOC, 6 x 70 cl
37.50 statt
Coca-Cola, Dosen, 24 x 33 cl
12.40 statt
Lyoner, am Stück, 600 g
3.95 statt
Chicco d’Oro, Tradition Kaffee, Bohnen, 1 kg.
9.95 statt
Tela Casa, Haushaltspapier, XXL, 8 Rollen zu 45 Bl. 6.95 statt

49.50
16.80
7.90
14.95
11.80

7.90
2.80
20.70
8.50
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Die Bieler Axsionics AG
entwickelt einen biometrischen
Pass fürs Internet.
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APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Engl. O.V./d/f: Tägl. (ausser FR/DI) – Ch. jour
(sauf VE/MA) 20.30 + SA auch – SA aussi 22.45
Deutsch gespr.: FR + DI 20.30 + FR auch 22.45
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Kino/Veranstaltungen
Manifestations/Cinémas

032 322 61 10

THE UNBORN
Schweizer Premiere! Der neuste Film vom Regisseur von
«Blade Trinity». Das Leben der jungen Casey wird zum
Albtraum, nachdem ein dämonisches Wesen von ihr Besitz
ergreift. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 27. Von/De:
David S. Goyer. Mit/Avec: Odette Yustman, Gary Oldman.
En 1re suisse! Le dernier film du réalisateur de
«Blade Trinity». Une adolescente de 18 ans doit lutter
contre un esprit. Dès 16/14 ans. 1 h 27.
Tägl. 15.00: Deutsch gespr. sans s.-t. franç.

HEXE LILLI
4. Woche. Die Kinderbücher-Hexe Lilli hat endlich ihren
Auftritt auf der grossen Leinwand. Ab 6/4 Jahren.
1 Std. 29. Von: Stefan Ruzowitzky. Mit: Alina Freund.
Ab DO tägl. (ausser FR) –
Dès JE ch. j. (sauf VE) 17.45 «Le bon film»

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

SALT OF THIS SEA – MILH HADHA AL BAHR –
SALZ DIESES MEERES – LE SEL DE LA MER
In Erstaufführung! Soraya aus Brooklyn reist zum
ersten Mal in die Heimat ihrer Vorfahren, nach Palästina.
Ein Roadmovie, das die Suche nach den verlorenen
Wurzeln und nach Heimat beschreibt. O.V./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 49. Von/De: Annemarie Jacir.
Mit/Avec: Suheir Hammad, Saleh Bakri.
En 1re vision! Soraya de Brooklyn décide de s’installer
en Palestine, le pays d’où sa famille s’est exilée en 1948.
Un périple semé d’embuches.
V.o./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 49.

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

CONFESSIONS OF A

SHOPAHOLIC

schweizer premiere!
en 1re suisse!

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

www.shopaholic.ch
AB 12.3. IM KINO! / LE 12.3. AU CINÉMA!

Tägl. – Ch. j. 17.30, 20.15

THE READER –
DER VORLESER – LE LISEUR
2. Woche. Oscar 2009 für «Beste Hauptdarstellerin»
für Kate Winslet. Nach dem Roman von Bernhard Schlink.
Ein Jura-Student wird mit seiner Vergangenheit
konfrontiert. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 04.
Von/De: Stephen Daldry («Billy Elliot» und «The Hours»).
Mit/Avec: Ralph Fiennes, Bruno Ganz.
2e semaine. Oscar 2009 pour «Meilleure actrice»
pour Kate Winslet. Un jeune étudiant en droit découvre
que son amour de jeunesse aurait été impliqué dans
les crimes nazis. V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 04.
Ab DO tägl. 15.00: Deutsch gespr. Letzte Tage!

TWILIGHT – BISS ZUM MORGENGRAUEN
Romantische Teen-Love-Story und packender Vampirfilm.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 01. Mit: Kristen Stewart,
Robert Pattinson. Von: Catherine Hardwicke.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
O.V. deutscher Text: Tägl. (ausser DO/DI)
17.45, SA auch 23.00 + SO auch 10.45
V.o. sous-titres français:
JE + MA 17.45, 20.15 + VE aussi 23.00

SLUMDOG MILLIONAIRE
8. Woche. 8 Oscars 2009 u.a. für «Bester Film»
und «Beste Regie»! Ab 14/12 Jahren. 2 Std.
Von/De: Danny Boyle.
8e semaine. 8 Oscars 2009 e.a. pour
«meilleur film» et «meilleur réalisateur»!
Dès 14/12 ans. 2 h.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Version française: ch. j. (Lido 1) 15.15:
Deutsch gespr.: Tägl. 15.00 + FR/SA auch
23.00 + SO auch 10.30:
Engl. O.V./d/f: Tägl. – Ch. j. 20.30

MARLEY & ME –
MARLEY ET MOI – MARLEY UND ICH
2. Woche. Die neue kuschelige «Hunde»-Komödie
mit Jennifer Aniston und Owen Wilson vom Regisseur
von «Der Teufel trägt Prada»! Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 55.
Von/De: David Frankel.
2e semaine. Jenny (Jennifer Aniston) aimerait avoir
un enfant, John (Owen Wilson) espère retarder l’échéance
en lui offrant un adorable chiot qui sera le compagnon
de leurs joies et de leurs malheurs. Dès 8/6 ans. 1 h 55.
Ab DO täglich – Dès JE chaque jour 17.45
Letzte Tage! – Derniers jours!

MILK
4. Woche. 2 Oscars 2009. Sean Penn «Bester männl.
Hauptdarsteller». Harvey Milk, erster bekennender
homosexueller Stadtrat San Franciscos, wurde
erschossen. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 08.
Von/De: Gus Van Sant. Mit/Avec: Emile Hirsch.
4e semaine. 2 Oscars 2009 e.a. pour «Meilleur acteur»
pour Sean Penn incarnant un homme politique assassiné
pour avoir parlé ouvertement de son homosexualité.
V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 08.

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22
Ab DO tägl. (ausser DI) 15.00, 20.30:
Deutsch gespr. – sans s.-t. français

CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC –
SHOPAHOLIC – DIE SCHNÄPPCHENJÄGERIN
Schweizer Premiere! Basierend auf dem absoluten
Weltbesteller «Die Schnäppchenjägerin» von Sophie
Kinsella. Sexy Romantic Comedy im Stil von DER TEUFEL
TRÄGT PRADA und SEX AND THE CITY. Ab 12/10 Jahren,
1 Std. 30. Von: P.J. Hogan. Mit: Isla Fisher, Hugh Dancy.
Ab DO tägl. (ausser DI) – Dès JE ch. j.
(sauf MA) 17.15. Letzte Tage! – Derniers jours!

THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON –
DER SELTSAME FALL DES BENJAMIN BUTTON –
L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON
7. Woche. 3 Oscars 2009!
Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 45.
Mit/Avec: Brad Pitt, Cate Blanchett.
Von/De: David Fincher.
7e semaine. 3 Oscars 2009!
V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 2 h 45.

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

NEWS/NOUVEAUTÉS
THE BANISHMENT (IZGNANIE)
Andrei Zvyagintsev, Russland 2007, 150’, O.V./d/f

Fr/Ve
Sa

13. März
14. März

20.30
20.30

Alex kehrt mit seiner Frau Vera und seinen beiden Kindern
aus einer Industriestadt in das Haus seines Vaters auf
dem Land zurück. Dort, inmitten einer paradiesischen
Landschaft und in der Geborgenheit seiner
Kindheitserinnerungen, erhofft er sich den Seelenfrieden,
der seinem Bruder Mark, der von Frau und Kindern
verlassen wurde, verwehrt blieb. Doch als Vera Alex
ein Geheimnis offenbart und dieses eine Kette von
Missverständnissen und Schuldzuweisungen auslöst,
wird das Haus zum düsteren Ort der Verbannung.
Nach Veras Geständnis überschatten Misstrauen,
Bitterkeit und Gefühlskälte die Eheleute . . .
die Unerbittlichkeit eines drohenden Unheils scheint
unausweichlich.
Adapté d’une nouvelle de William Saroyan –
«Matière à rire» (1953) –, «The Banishment» dépeint
l’histoire tragique d’une famille partie s’installer à la
campagne. Un homme quitte la ville avec sa femme
et ses deux enfants pour s’installer dans une maison de
famille à la campagne. Dans ce cadre idyllique
resurgissent des tensions enfouies au sein du couple.
Jusqu’au jour où la femme annonce au mari une nouvelle
à laquelle il n’était pas préparé. Confronté à un dilemme
cruel, l’homme va devoir affronter ses démons intérieurs
et prendre des décisions aux conséquences dramatiques.

GROSSE AUSWAHL AN MASSIVEN
KIRSCHBAUMMÖBELN

50 %

Stühle - Tische mit bis zu 4 Auszügen
Sideboards - Vitrinen
Kaufen Sie Luxus und Komfort
bei uns – bis bald !

COURTAMAN

D’Ghüdermänner chömet!

Es muss nicht immer Kaviar sein...

www.raeblus.ch

ALS
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200 JAHRE MEDIZIN
FUR DIE ZUKUNFT
ÆRZTEGESELLSCHAFT
DES KANTONS BERN

ST-SULPICE

Sauna BMD Beauty
centre du bien être
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BRILLENMODE
AUS MILANO
LUNETTERIE MILAN

Willkommen im
Jubiläums-Wandertheater!
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Berner Ärztinnen, Ärzte und ihre Assistentinnen
spielen für die Bernerinnen und Berner zugunsten der
Stiftung Aeschbacherhuus Münsingen und Stiftung
Blindenschule Zollikofen

Knock oder
Der Triumph der Medizin
Schauspiel von Jules Romains (1885–1972)
Lyss – Hotel Weisses Kreuz:
Samstag
28. März 2009

20:00 Uhr

Fr – Sa 27.– 28.03.09 / 20 h
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BIEL Volkshaus
www.starticket.ch / www.edelmais.ch T 0900 325 325
[1.19/min] oder an Starticket und SBB VVK-Stellen

SPOERRIOPTIK.CH

Warum ein MacBook?
Das ist genau die Frage, die wir gern beantworten.

Auskünfte und Vorverkauf:
In sämtlichen Arztpraxen, online auf www.berneraerzte.ch und telefonisch unter 0900 00 00 42
(1.70/Min. MO–FR 08:00–12:00), Abendkasse
ab 19:00
Dr. Knock wünscht Ihnen gute Gesundheit!

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

KONKURS
MEYRIN

offre du printemps: sauna, jacuzzi,
bain turque dès 30 CHF
massages dès 50 CHF
cheveux dès 10 CHF
onglerie ésthétique et plus...
Au centre de Bienne
032 323 32 61

20.30
18.00/20.30

Carla und Luciano sind ein glückliches Paar – zufrieden
und in Liebe verbunden. Eines Morgens bricht Luciano,
der Geologe ist, zu einem neuen Arbeitsort auf, um dann
nichts mehr von sich hören zu lassen. Seine Frau beginnt
sich ernsthaft zu sorgen und macht sich auf die Suche
nach ihm an den Ort in Patagonien, wo er ursprünglich
hinwollte. Dort begegnet sie Luis, der Luciano zum
Verwechseln ähnlich sieht, aber Immobilienmakler und
mit einer anderen Frau verheiratet ist. Carla ist überzeugt,
dass er ihr Mann ist, und lässt nichts unversucht, sich
ihm anzunähern . . . Gedreht in Patagonien, alterniert
«Las vidas posibles» Aufnahmen der riesigen kühlen
Ebenen, welche die Einsamkeit Carlas widerspiegeln,
mit Innenszenen, deren enger Rahmen die Schauspieler
einschliesst. Die Hauptdarsteller Germán Palacios
und Ana Celentano ziehen die Zuschauer/-innen in Bann,
während eine akkurate Tonspur die eisige Atmosphäre
im Film noch intensiviert – ebenso wie das Mysterium
rund um die Geschehnisse, die aus der Sicht
Carlas verfolgt werden.
Carla et Luciano forment un couple heureux, respirant
le bonheur et l’amour. Un matin, Luciano, géologue,
part en déplacement professionnel. Très vite, il ne donne
plus aucun signe de vie. Sans nouvelle, sa femme,
inquiète, décide de partir à sa recherche dans le petit
village de Patagonie où il devait se rendre. Une fois sur
place, elle rencontre Luis, un agent immobilier marié
à une autre femme, qui ressemble étrangement à
Luciano. Certaine que cet homme pourrait être son mari,
Carla adopte toutes les stratégies pour s’en rapprocher…

MATHOD

EIN GESCHENK FÜR JEDEN BESUCHER

Sandra Gugliotta, Argentinien/D 2006, 80’, O.V./d/f

15. März
16. März
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zwischen Morat und Freiburg zwischen Orbe und Yverdon rte cant. Lausanne-Morges rue du Bois-du-Lan

LAS VIDAS POSIBLES
So/Di
Mo/Lu
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6LHN|QQHQ0LFURVRIW2IÀFH
ausführen, sodass Dateien mit
Windows kompatibel sind.

Das Betriebssystem bietet
mehr als 300 nützliche und
benutzerfreundliche Funktionen.

Es ist Wi-Fi fähig. Verfügbare
Netzwerke werden automatisch
angezeigt.

Tägl. – Ch. j. 15.00, 17.45, 20.15 +
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00

GRAN TORINO
2. Woche. Clint Eastwood zeigt die Vorurteile,
aber auch die Läuterung eines Korea-Kriegsveteranen.
Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 56.
2e semaine. Raciste et bourru, un vétéran de la Guerre de
Corée prend sous son aile un jeune asiatique. De et avec
Clint Eastwood. V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 56.

REX 2

SKI

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 20.00
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.15

WATCHMEN –
DIE WÄCHTER – LES GARDIENS

Ski randonnée Movement Red
Apple 74 au lieu de Fr. 669.00
Prix net Vaucher Fr. 599.00
Ski randonnée Movement Iki au
lieu de Fr. 769.00
Prix net Vaucher Fr. 689.00
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2. Woche. Science-Fiction, Krimi und Mystery-Thriller
nach Alan Moores bahnbrechender Graphic Novel. Engl.
O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 42. Von/De: Zack Snyder.
Mit/Avec: Carla Gugino, Malin Akerman, Patrick Wilson.
2e semaine. Plusieurs super-héros humains combattent
le crime dans une Amérique de fin du monde.
V.o. angl./fr./all. Dès 16/14 ans. 2 h 42.
Ab DO tägl. 15.15: Deutsch gespr. –
Dès JE ch. j. 17.15: vers. franç.

PINK PANTHER 2 – DER ROSAROTE
PANTHER 2 – LA PANTHÈRE ROSE 2
Schweizer Premiere! Die Fortsetzung des weltweit
erfolgreichen Kinohits aus dem Jahr 2006.
Clouseau im Einsatz gegen Meisterdieb Tornado.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 32. Von/De: Harald Zwart.
Mit/Avec: Steve Martin, Jean Reno.
En 1re suisse! La suite du succès international.
Steve Martin reprend du service en incarnant
à nouveau l’inspecteur Clouseau, l’agent le plus ridicule
de la police française. Dès 10/8 ans. 1 h 32.
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Fixations Fritschi Experience au
lieu de Fr. 409.00
Vaucher Nettopreis Fr. 365.00



















 



 



Sie können ganz leicht
Fotos weitergeben, Musik geniessen,
eigene Filme erstellen und mehr.

Dank vorinstallierter Treiber lassen
sich Kameras und Drucker einfach
anschliessen.

Sogar Windows kann
es ausführen.




Besuchen Sie uns gleich heute. Wir sind die Apple Experten in Ihrer Nähe.
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VERKEHRSINSTRUKTION

«Kinder brauchen den Schulweg»
Die Kinder in die Lage zu
versetzen, selbstständig und
sicher den Schulweg zu bewältigen, ist das Ziel der Verkehrserziehung. Seit einigen
Jahren ist das Angebot kontinuierlich professionalisiert worden. Eine Zusatzausbildung
am Schweizerischen PolizeiKonflikte. Einerseits geht
Institut ist Voraussetzung für es darum, dass die Kinder auf
die Instruktoren.
ihrem Schulweg an Sicherheit
gewinnen, und dass Unfälle
Kreativität. Marco König vermieden werden. Anderist der Verantwortliche für die seits hat der Schulweg für die
Verkehrsinstruktion bei der Kinder eine wesentlich grösStadtpolizei Grenchen. «Es ist sere Bedeutung als allgemein
klar, dass man gerne mit Kin- angenommen wird. König:
dern und Jugendlichen arbei- «Der Schulweg bringt wichtiten sollte, wenn man eine sol- ge Erfahrungen. Untersuchunche Funktion übernimmt», gen zeigen, dass hier kleinere
sagt er. Für ihn war das immer Konflikte ohne grosses Aufeine Option, als er über seine heben bewältigt werden könBerufsperspektiven nachdach- nen. Ohne den Schulweg stauen sich Aggressionen an, bis
te.
In der Verkehrserziehung sie unkontrolliert ausbrechen.»
seien die Inhalte und auch die Kinder und Jugendliche, die
Stundenzahlen mehr oder den Schulweg selbstständig
weniger vorgegeben. Aber: zurücklegen, bauen Aggres«Hier gibt es noch viel Frei- sionen besser ab. Damit ist die
raum, um die eigene Kreati- Verkehrsinstruktion über vervität einbringen zu können.» schiedene Umwege auch ein
Soeben hat er mit seiner Kol- Beitrag an die Gewaltprävenlegin Noemi Neuhaus die Lek- tion in den Schulen.

DIE WOCHE IN DER REGION
Marco
König:
«Die
Arbeit
mit
Kindern
und
Jugendlichen ist
dankbar.»

Übungen. Vom Kindergarten bis zur Oberstufe werden regelmässig stufengerechte Informationen vermittelt und auch praktisch
umgesetzt. «Auf der Kindergartenstufe steht das Verhalten am Fussgängerstreifen
und auf dem Trottoir im
Vordergrund», erklärt König. Aber auch das Thema
«Verhalten gegenüber fremden Personen» wird behandelt. Sicherheit versteht man
hier ganzheitlich. «Wichtig
sind die praktischen Übungen», unterstreicht König.
Zuerst zu Fuss, in der vierten
Klasse auch auf dem Velo.

«Wir stellen den Lehrern
einen Geschicklichkeitsparcours zur Verfügung und gehen mit den Klassen auf die
Strecke, die auch bei der Veloprüfung zu bewältigen ist.»
Das Echo sei bis zur vierten
Klasse positiv. «Die Kinder
freuen sich, wenn wir kommen.» Es gab allerdings auch
schon andere Reaktionen.
«Einmal ist ein Kind in Tränen ausgebrochen, als ich
aufgetaucht bin. Nach einer
Weile erfuhren wir, dass es
aus einem Land stammt, in
den die Bevölkerung vor allem schlechte Erfahrungen
mit der Polizei macht.»

Daniela Simmons Trio:
Mit einem aussergewöhnlichen Konzert wartet die
Musigbar in Grenchen am
kommenden Samstag um
20 Uhr 30 auf: Es gastiert
das Daniela Simmons Trio.
Die Sängerin, die 1986 den
zweiten Platz beim European Song Contest belegte,
wird dabei von Atilla Sereftug am Keyboard und Piano sowie dem Mailänder
Stimmtalent Manuele Esposti begleitet. Das Repertoire
des Trios umfasst italienische, englische, amerikanische und spanische Songs.
Die Palette ihrer Darbietungen reicht dabei von Pop
und Rock über Balladen

Doch auch damit kann König umgehen. «Wir liessen
ihm die nötige Zeit. Draussen
hat es dann sogar meine
Hand genommen und hat
mich herzlich verabschiedet.» Herausfordernder ist der
Umgang mit den Schülern
der Oberstufe. «Aber auch das
macht mir viel Spass», erklärt
er überzeugend. «Man muss
sie dort abholen, wo sie sind,
um ihre Aufmerksamkeit zu
gewinnen.»

und Arien bis zu MusicalSongs und Jazz. Da eine beschränkte Anzahl Plätze
vorhanden ist, wird der
Vorverkauf empfohlen
(Coiffure Jeunesse, Kirchstrasse 21, 032 653 09 23).

PHOTO: ZVG
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tionen für die 3. Klasse neu
gestaltet. «Am Anfang werden wir den Unterricht abwechselnd erteilen. So gibt es
immer ein zusätzliches kritisches Augenpaar, das die Wirkung beobachten kann.»
Schliesslich wollen König
und Neuhaus etwas bewirken. Mit anderen Worten, es
braucht viel persönliches Engagement, um die Kinder auf
das in den letzten Jahren stark
angewachsene Verkehrsaufkommen vorzubereiten. «Es
ist unser Ziel, dass die Kinder
den Schulweg Schritt für
Schritt alleine zurücklegen
können.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Marco König betreut mit seiner Kollegin Noemi Neuhaus
die Verkehrsinstruktion in
Grenchen. Eine Aufgabe, die
fast die Hälfte seiner Arbeitszeit in Anspruch nimmt.

Nachteinsätzen», findet er. Ist
er aber auch mit den Erfolgen
zufrieden? «Manchmal ist
man etwas frustriert, wenn
man an Elternabenden und
im direkten Gespräch erklärt,
dass die Kinder wenn möglich
nicht ständig mit dem Auto
zur Schule gefahren werden
sollen und tags darauf die
gleichen Leute wieder im Auto vor dem Schulhaus antrifft.» Aber das kann seiner
Motivation wenig anhaben.
n

Auto. Die Funktion in der
Verkehrsinstruktion erfüllt
König mit Freude. «Es ist eine
gute Abwechslung zu den

PUBLIREPORTAGE

HAPPY FAMILY

Leserreise

und

Das Ferienvergnügen für die
ganze Familie.
Verlängern Sie den Sommer auf
einer Kreuzfahrt in die
Griechische Inselwelt.
Mit der COSTA FORTUNA von
Venedig nach Katakolon
(Olympia), Santorini, Mykonos,
Rhodos und Dubrovnik.

Während den Herbstschulferien
vom 5. bis 12. Oktober 2009.
Eingeschlossene Leistungen:
• Busfahrt Biel – Venedig Retour
(Hinfahrt Nacht So/Mo, Rückfahrt Montag)
• Kreuzfahrt auf der Costa Fortuna
inkl. Vollpension an Bord
• Unterhaltungsprogramm an Bord
• Freie Teilnahme an allen Bordveranstaltungen
• Benützung der Kinder- und Jugendclubs
• Ein- und Ausschiffungsgebühren
• Betreuung und Begleitung durch deutschund französisch-sprechende von A bis Z

COSTA FORTUNA: Luxuriöses Kreuzfahrtschiff

Pauschalpreise pro erw. Person:
Kat. I1, innen, Deck 1
Fr. 1’595.00
Kat. I3, innen, Deck 6
Fr. 1’740.00
Kat. E1, aussen, Deck 1
Fr. 1’985.00
Kat. B1, aussen, Balkon, Deck 6 Fr. 2’220.00
Kinder bis 18 Jahren
in Oberbetten der Kabine der
Eltern inkl. Bus
Fr. 340.00
Kinder bis 18 Jahren
in eigener Innenkabine
Fr. 710.00

Preisbeispiel 1:

Preisbeispiel 2:

Preisbeispiel 3:

2 Erwachsene,
2 Kinder bis 18 Jahre

2 Erwachsene,
2 Kinder bis 18 Jahre

2 Erwachsene,
3 Kinder bis 18 Jahre

Gemeinsame Kabine mit
2 zusätzlichen Oberbetten
in Innenkabine I1

Gemeinsame Kabine mit
2 zusätzlichen Oberbetten
in Aussenkabine E1

2 Erw. plus 1 Kind in Oberbett Aussenkabine E1 und
2 Kinder in einer Innenkabine

Total für die ganze
Familie: Fr. 3’870.–

Total für die ganze
Familie: Fr. 4’650.–

Total für die ganze
Familie: Fr. 5’730.–

Nicht eingeschlossene Leistungen:

Auskünfte
und
Auskünfte
& Informationen:
Buchungen

• Trinkgeld an Bord EUR 45.50 pro Erw.
und EUR 22.75 pro Kind 14 – 18 Jahre
• Ausflüge
• Persönliche Ausgaben, Getränke etc.

Natural Reisen Biel AG
www.natural-travel.ch

K.-Neuhaus-Strasse 40 • 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 05 22
Fax 032 322 34 21
info@natural-travel.ch
www.natural-travel.ch

Nummer: 11.03.09

20
Meter
2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

Die gesunde Krankenkasse.
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte!

!
La caisse maladie en bonne santé.
Demandez-nous une offre!

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

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

➧
Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule
EduParc College 032 365 15 15

■ Biel / Bienne

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

■ Region / Région

Deutsch in Normalschrift français en italique

Pronto-Cheminées, Rte. de Fribourg 23, 3280 Morat
tél. 026 670 66 25 fax. 026 670 66 26

Hundesitting

Cheminées et poêles 30% à 70%
Pour cause de rénovation:
Sur tous les modèles d’expositions

076 216 57 37

www.pronto-cheminées.ch

Grosse

Auch im Fust:

Superpunkte sammeln!

Aktion

500.– Rabatt

AUF SONY 6!)/ .OTEBOOKS
vorher 1999.–
Sie sparen 500.–

999.-

nur
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vorher 1199.–
Sie sparen 200.–

.4”

4 GB RAM
250 GB HD

3 GB RAM
320 GB HD

VAIO VGN-SR29
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Allmarken-Express-Reparatur egal wo gekauft! 0848 559 111 (Ortstarif) www.fust.ch
Zahlen wann Sie
FUST – UND ES FUNKTIONIERT:s 2IESENAUSWAHL ALLER -ARKEN Bestellen Sie unter
s  4AGE 4IEFPREISGARANTIE
s  4AGE 5MTAUSCHRECHT

s /CCASIONEN  6ORFàHRMODELLE www.fust.ch
s -IETEN STATT KAUFEN
$ETAILS WWWFUSTCH

wollen: Gratiskarte im Fust.

Fust-Filialen mit Computer, Service & Support in Ihrer Nähe:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 02 • Bestellmöglichkeiten per Fax 071 955 52 44 • Standorte unserer 140 Filialen: 0848 559 111 (Ortstarif) oder www.fust.ch

9–18h,
9–18h,
10–18h,
9–18h,
10–18h,
10–18h,
10–18h,
10–18h,
10–18h,
10–18h,
10–18h,
10–18h,
10–18h,
10–18h,

Restaurant Rössli, Uetendorf
Restaurant Bijou, Seftigen
Restaurant Traube, Mühleberg
Rest. Bären, Müchenbuchsee
Restaurant Bahnhof, Schüpfen
Restaurant Weisses Kreuz, Lyss
Restaurant Krone, Aarberg
Rest. Bären, Frauenkappelen
Rest. Hirschen, Ortschwaben
Restaurant Kreuz, Gümmenen
Restaurant zur Waage, Flamatt
Restaurant Sternen, Laupen
Rest. Wangenbrüggli, Niederwangen
Restaurant Brunnenhof, Köniz

✂

****JANEZ****
WOHNUNG’S
REINIGUNG
Abgabegarantie!!!
SAUBER & GÜNSTIG
RÄUMUNGEN
HAUSWARTDIENST
BÜRO UND WH. IM ABO
KL. TRANSPORTE
BE - SO - ZH
T. 031 318 05 05

Fachstelle für Alkoholund Suchtprobleme
Beratung:
Einzel- Paar-

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt
Sonntag, 13. März 2009
(12:00 Uhr, 16:00 Uhr)
Thema: Klima und Gerechtigkeit
Gäste: Beat Dietschy, Brot für alle,
Bern,Dorothea Loosli, Grossratspräsidentin, Bern, Christoph Grupp,
Biologe und Stadtrat, Biel.
Moderation: Jean-Eric Bertholet

Herzschlag
Sonntag, 15. März 2009
(14:00 Uhr, 17:00 Uhr, 23:00 Uhr)
Thema: Osteoporose und
Vitamin D

nur

1499.-

Fr. 12. März 09,
Sa. 14. März 09,
So. 15. März 09,
Mo.16. März 09,
Di. 17. März 09,
Mi. 18. März 09,
Fr. 20. März 09,
Sa. 21. März 09,
So. 22. März 09,
Mo.23. März 09,
Di. 24. März 09,
Do. 26. März 09,
Fr. 27. März 09,
Sa. 28. März 09,

Kostenlose Beratung bei einem Gratis-Kaffee!
Gold: 20.–/Fr. 30.– pro Gramm, je nach Zust.
Armbänder, Ketten, Zahngold, Münzen, Broschen,
Uhren, usw., auch defekte.
Silber: Fr. 200.– bis Fr. 600.–/Kg, je nach Zust.
Bestecke, Münzen, Modeschmuck, Perlenketten,
Uhren jegl. Art, auch defekte.
Auch ganze Sammlungen Uhren, Bäbis, Eisenbahnen
usw. Für grössere Posten komme ich gerne vorbei.
Käufer, F. Ritter, Tel. 079 644 39 17

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 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

www.hadorn-bedachung.ch

Bis

Gold- und Silberankauf!
Sofortige Barzahlung!

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

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

■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33).
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 145 oder 044 251 51 51.

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

AG

Halli hallo, darf ich mich vorstellen? Ich bin REX
und wie ihr sehen könnt, ein schöner
LABRADOR-MIX RÜDE. Trotz meiner acht Jahren
bin ich immer noch fit und gehe sehr gerne spazieren. Mit meinen Hundekumpels habe ich absolut keine Probleme, egal ob Rüde oder Hündin,
ich mag alle gerne!
Also, falls du einen treuen Begleiter suchst, dann
melde dich schnell im Tierheim! Ciao euer Rex

✂

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111./Fr. 1.50/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 032 942 86 87 ou
032 941 21 94 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.

NUZZOLO
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

TIERSCHUTZVEREIN

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
■ FEUERALARM / FEU: 118.
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.–/Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 0900 903 903./Fr. 3.–/Min.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 0900 099 990./Fr. 2.–/Min.

032 652 68 45

■■
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Gäst: Dr. Erwin Wyss, Chefarzt
Rheumatologie, SZB.
Moderation: Daniel Lüthi

ImmoBiel

(Täglich von 18:30 Uhr bis
19:00 Uhr)
Thema: Arbeitssicherheit auf den
Baustellen
Gäste: Adrian Bloch, Leiter Arbeitssicherheit Bau, Suva
Moderation: Joseph Weibel

Familien- und
Gruppengespräche

Silbergasse 2 – 2502 Biel
Telefon 032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch
www.blaueskreuzbern.ch

NachtdienstApotheken
Ausserhalb der
Oeffnungszeiten

0842 24 24 24
____________________________________________

Apotheke zur Mühlebrücke
Jolissaint Fernand, Kanalgasse 1, Biel-Bienne
Sa 14.03.2009 – Mo 16.03.2009
____________________________________________

Sun Store SA
Bahnhofstrasse 16, Biel-Bienne
Sa 21.03.2009 – Mo 23.03.2009
____________________________________________

Apotheke 55
Zingg Hanspeter, Bahnhofstrasse 55, Biel-Bienne
Sa 28.03.2009 – Mo 30.03.2009
___________________________________________

Schloss Apotheke
Favre Karin, Hauptstrasse 30, Nidau
Sa 04.04.2009 - Mo 06.04.2009
___________________________________________

Pharmacie Dr.Hilfiker
Dr. Hilfiker Michel, Bahnhofplatz 10, Biel-Bienne
Di 07.04.2009 – Fr 10.04.2009 KARFR
____________________________________________
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Tiercé gagnant

Drei Marken, drei Stile, gemeinsam ist
allen eine gute Portion Fahrspass.

Trois emblèmes, trois styles, le plaisir de
conduire pour dénominateur commun.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

«Citronen» haben Ausstrahlung und Klasse, der Fahrkomfort ist unerreicht. Der
C5 unterstreicht diesen Anspruch eindrücklich und hält
den Vergleich mit einigen
«Grossen» problemlos stand.
Der optische Auftritt ist diskret und eigenständig mit einer klaren Linienführung
und zarten Rundungen am
richtigen Ort. Wir haben die
Limousine getestet, die uns
im Zusammenspiel mit dem
2,2 Liter Diesel (173 PS)
Citroën C5, 2.2 HDi
überzeugt hat. Diese Version
macht dem Ruf Citroëns alle Ehre, der Komfort des C5 ist
auf hohem Niveau, die Sitze sind äusserst bequem und passen sich der Körperkontur des jeweiligen Passagiers an. Die
Schallisolation ist ebenfalls vorbildlich. Auch am Durst des
eleganten Galliers gibts nichts zu kritteln, mit 6,8 Litern auf
100 km lag er nur leicht über den Werksangaben (6,5 Liter).
Unter dem Strich bleibt nur ein Kritikpunkt: das Audiosystem mit Navigation, Telefon und anderen Anwendungen ist
viel zu kompliziert. Bei den Preisen wiederum bekleckert
sich die Komfortlimousine mit keinen Flecken, sie liegen
zwischen 35 190 (1,8) und 57 190 Franken (2,7 exclusive).

☺ Antrieb, Verbrauch, Komfort, Fahreigenschaften
 Bordelektronik

Elle a de la classe, de l’allure,
un comportement irréprochable. La C5 mérite et tient
la comparaison avec
quelques «grandes». Discrète
et remarquable à la fois, elle
s’appuie sur des lignes pures,
tendues, avec juste ce qu’il
faut de rondeur. La version
berline de notre test n’a rien
à envier à quelques concurrentes venues d’ailleurs et
s’est montrée particulièrement convaincante avec le
moteur 2,2 diesel (173 chevaux). En parfaite conformité
avec la réputation de la marque aux chevrons, la C5 offre un
confort de haut niveau tant sur le plan physique, sièges impeccables, qu’auditif, excellente isolation phonique. Et le tableau des compliments peut se compléter avec l’élément
consommation, puisque à l’image de l’ensemble, la C5 tient
les promesses du constructeur. Avec 6,8 litres pour cent kilomètres, nous n’étions que quelques décilitres au-dessus de
la norme annoncée (6,5). Au final, un seul point négatif
figurait sur notre carnet de notes, le système audio qui
comprend navigation, téléphone et autres programmes
s’avère bien trop compliqué d’utilisation. Quant au tarif de
cette agréable berline, il ne fait pas tache dans le décor avec
des prix oscillant entre 35 190 (1,8) et 57 190 francs
(2,7 exclusive).

☺ motorisation, consommation, confort,
qualités routières
 électronique de bord

Honda Accord Tourer, 2.2 i-DTEC
Gut Ding will Weile haben. Auf Hondas Dieselmotor trifft
dies voll und ganz zu, mit bulligem Durchzug (350 Nm bei
2000 Touren) und 150 PS hilft er unserem Accord auf die
Sprünge. Er passt auch hervorragend zum präzise schaltbaren Getriebe mit sechs Gängen. Nur der Verbrauch gibt zu
reden: Die 6,9 Liter auf 100 km sind zwar keine Katastrophe,
liegen aber doch einen Liter über den Werksangaben. Gestreckte Linien, eigenständiger Charakter und grosszügige
Dimensionen prägen den optischen Auftritt. Der Kombi
(Version Tourer) macht bezüglich Raumangebot, Laderaum
und Komfort keine Konzessionen, fährt wie auf Schienen
und ist doch handlich. Dazu kommen freilich Fahrhilfen:
Ein spezielles «Radar» reguliert die Geschwindigkeit, so dass
man nicht zu nahe an den Vordermann auffährt. Für Zerstreute ein Segen, erweist es sich in gewissen Fahrsituationen (zum Beispiel Autobahnkurven) als störend. Das System
orientiert sich auch an den Bodenmarkierungen hält das
Fahrzeug in der Spur. Wenn man etwas übermüdet ist bestimmt hilfreich, aber sonst… Zum Glück kann man diese
Assistenten auch ausschalten. Zum Finanziellen: Der Accord
Tourer 2,2 i-DTEC kostet in der Version Executive 51 800
Franken.

Arrivés au diesel sur le tard, Honda ne déçoit
pas. Côté motorisation, notre voiture de test
était armée pour convaincre avec un bloc
souple (350 Nm/2000 tours) et puissant
(150 ch.) à souhait. Lequel s’entend à
merveille avec la précision de la boîte à six
rapports. Seule la consommation peut susciter la discussion. Sans être catastrophique,
notre calcul (6,9 litres pour cent kilomètres)
l’a située pile un litre au-dessus des promesses du catalogue. Lignes tendues, caractère affirmé, dimensions généreuses, le break
(Tourer) ne fait aucune concession à l’habitabilité, à l’espace de chargement et au
confort. Et ce sans péjorer la tenue de cap et
la maniabilité. Reste à aborder l’assistance à
la conduite. Couplé à une fonction «radar»,
le régulateur de vitesse empêche toute approche trop insistante du véhicule qui précède. Utile pour les distraits, il peut se montrer
gênant en certaines circonstances (virage sur
autoroute, par exemple). Quant à la détection des lignes blanches qui actionne la correction de toute déviation intempestive de
cap, elle peut être appréciable au terme d’un
long et fatiguant voyage, mais pour le reste… Côté pécuniaire, enfin, l’Accord Tourer
2,2 i-DTEC en version exécutive est tarifé à
51 800 francs.

☺ moteur, confort, qualités routières
 consommation, électronique
embarquée

☺ Motor, Komfort, Fahreigenschaften
 Verbrauch, elektronische Fahrhilfen

n Es war der Roboter Asimo,
der am Autosalon den Honda Insight präsentierte. Das
Hybridfahrzeug ist einer der
unbestrittenen Stars in Genf.
Er schaffte es zuoberst auf

PHOTOS: Z.V.G.

Tolles Trio

NEWS
n Présentée par le robot Asimo, à défaut d’une traditionnelle créature de rêve, la
Honda Insight est incontestablement l’une des vedettes
du Salon de l’automobile de
Genève. D’une part, la toute
nouvelle hybride vient de
terminer en tête du classement Ecomobiliste de l’ATE,
de l’autre, l’importateur fidèle au slogan «la technique
hybride à prix abordable»
communique un prix de
base sans concurrence fixé à
die Auto-Umweltliste des
28 900 francs.
grünen und strengen VCS,
und das erst noch zu einem
n Nouveauté du stand Peukonkurrenzlos günstigen
geot, le Crossover 3008 sera
Preis von 28 900 Franken.
commercialisé dès mai pron Bei Peugeot sind alle Au- chain. Les prix sont désorgen auf den neuen Crossover mais fixés et oscillent entre
28 950 et 42 150 francs.
3008 gerichtet. Er steht ab
Mai von 28 950 bis 42 150
n A Genève toujours, les peFranken bei den Händlern.
tites voitures très spacieuses
n Den Nerv des Publikums
semblent au goût du jour. Si
treffen die kleinen Raumla Materia de Daihatsu reste
wunder: Der Materia von
une valeur sûre, elle est rejointe dans le même style
Daihatsu ist bereits ein sicherer Wert, nun gesellt sich par le «Cube» de Nissan, et
der ähnliche Cube von Nisle «Urban Cruiser» de Toyosan hinzu, dazu kommt der ta. Un peu moins carrée,
Urban Cruiser von Toyota.
mais dans un style parallèle,
Weniger eckig sind der Soul
Kia présente la «Soul», alors
von Kia und der Citroën C3 que Citroën joue la même
Picasso. Im Zeitgeist liegen
carte avec C3 Picasso. Plus
ebenfalls der Spark von
petites, la Spark de ChevroChevrolet und der Subaru let et la nouvelle Justy de
Justy.
Subaru sont également
n Noch im Vorfeld des Sadans la tendance.
lons veröffentlichte Suzuki
n En marge du Salon,
seine Verkaufszahlen für den Suzuki est la première
Februar 2009: Trotz Krise re- marque à annoncer ses
sultierte ein Plus von 5,72
chiffres de vente pour février
Prozent im Vergleich zum
2009 avec une réjouissante
Februar 2008.
augmentation de 5,72% en
comparaison au même mois
de l’an dernier.

Premier coup d’œil, premier constat subjectif. La version break de la nouvelle Mazda 6
est plutôt réussie. Ligne sobres, profil affiné,
face avant caractéristique de la famille s’allient avec une certaine discrétion. Une fois
la clé de contact tournée, notre véhicule de
test dévoile ses qualités cachées sous son allure de sage familiale. Un bloc moteur, 2,5
(170 chevaux) de la meilleure veine, digne
de réveiller papa, même avec l’esprit côté
sortie tranquille. La boîte à six rapports dicte
le mouvement avec précision et la pédale de
gaz ne demande qu’à s’enfoncer. Bien campée sur un châssis à l’avenant, notre «6» n’a
laissé entrevoir aucune lacune, ni en terme
Mazda 6 SW, 2.5 sport
de comportement routier, ni en matière de
maniabilité. Son isolement phonique est à la
Auf einen Blick folgt ein erstes subjektives Urteil: Die neue
Kombiversion des Mazda 6 ist ein gelungener Wurf. Klare Li- hauteur de l’ensemble, tout comme son
équipement. Et cela va sans dire pour un
nien, verfeinerte Seitenansicht, charakteristische, familienbreak, l’habitabilité n’est pas en reste, tant
typische Front. Der 2,5 Liter mit 170 PS ist voll auf der
Höhe, nichts für Träumer und doch hat sein Wesen auch ei- pour les passagers que pour le compartiment
bagages. S’il fallait trouver un léger bémol
ne sanfte Seite. Die Präzision des 6-Gang-Getriebes ist vorbildlich. Das Ganze ist in ein passendes Fahrwerk integriert, au concert de louanges, il surgirait côté
Fahrverhalten und Handlichkeit überzeugen auf allen Stras- consommation. Avec 9,4 litres pour cent kisen, ebenso Schallisolation und Ausstattung. Passagiere und lomètres, la gourmandise s’est avérée supérieure de plus d’un litre aux promesses du
Gepäck finden ausgiebig Platz, das darf man von einem
constructeur. Quant au tarif Mazda, il anKombi auch erwarten. Nur ein Wermutstopfen bleibt: Der
nonce la 6 SW entre 31 600 (1,8) et 44 100
Durst lag mit 9,4 Litern auf 100 km über einen Liter über
francs (2,2 diesel).
den Versprechen der Japaner. Mazda stellt für den 6 SW
zwischen 31 600 (1,8) und 44 100 Franken (2,2 Diesel) in
Rechnung.
esthétique, habitabilité,
comportement
Styling, Raumangebot, Fahrverhalten
consommation
Verbrauch

☺


☺


Auto-Style SA

Längdfeldweg/
Long-Champ 90

2504 Bienne

032 328 88 08
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VOTRE PARTENAIRE

FIAT SE RÉJOUIT DE VOUS RECEVOIR
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Der schönste Tag Le plus beau jour
Photos: MEISTER + CO. AG, CH-8832 Wollerau/Zürich

www.meisterschmuck.com

Alleestrasse 11
2503 Biel / Bienne
Tel. 032 3 236 236

Hochzeit: Ein grosser Tag
und ein ganz besonderes
Fest. Es ist das Fest der
Eheschliessung. Heiraten ist
nach wie vor im Trend.
Die meisten Paare geben
sich
das
Ja-Wort
im
Wonnemonat Mai, dicht
gefolgt vom August.
Der Mann ist bei der Heirat
durchschnittlich 30 Jahre
alt, seine Partnerin 27.
Die Altersdifferenz ist ziemlich stabil: Männer sind
zwischen zwei und drei Jahre
älter als Frauen. Die Hochzeit
sollte einer der Höhepunkte
im Leben des Brautpaares
sein, deshalb muss sie
perfekt werden.

Le mot mariage signifie
grand jour et fête particulière.
Cette
cérémonie
marque la conclusion de
l’union. Pas passé de mode
pour un sou, il a la plupart
du temps lieu au mois de
mai, suivi de près par celui
d’août. En moyenne, l’homme a 30 ans, la femme 27.
La différence d’âge est
relativement stable avec
deux ou trois ans d’écart.
L’événement est l’un des
phares de la vie de couple,
il se doit donc d’être parfait!

www.nail-beauty.ch

CHAQUE RELATION
EST EXCEPTIONNELLE

nail innovation
Beauty & Wellness
Marie-Noëlle Bigler
Tel.: 032 322 08 26

...FÜR KLEINE,
FEINE APÉROS!
CADRE IDÉAL
POUR APÉRITIF
DE MARIAGE

“FÜR IHREN SCHÖNSTEN TAG”
natürliche Bräune in nur
4 Minuten. UV-frei, dermatologisch
getestet, absolut ungerfährlich.
mmm$`W_Y^m_bb$Yec

Bahnhofstrasse 2 • 2502 Biel/Bienne
(2.Stock/2ème étage)

7^ZaÕAnhh
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NOS ALLIANCES

JEDE BEZIEHUNG
IST EINZIGARTIG –
UNSERE RINGE
AUCH !

AUSSI !

LINDENEGG 5
2502 BIEL/BIENNE
T E L . 0 3 2 3 2 2 94 6 6
www.lindenegg.ch

Trauringe
6OWFSHFTTMJƉF
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jetzt
in unseren Schaufenstern
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Traumhafte Braut & Festmode
für Kirche und Standesamt
Brautführerin, Mutter und Gäste
bis Grösse 54 am Lager
Accessoires von Kopf bis Fuss

brautboutique Josy
Solothurnstrasse 90, 2540 Grenchen
Telefon 032 652 57 89
Offen: Mo–Fr 14.00–18.30 / Sa 09.30–12.00 / 13.30–16.00

Nidaugasse 54, Biel

www.brautboutique-josy.ch
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à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne
GASTROENTEROLOGIE

«Im Innern
sind wir alle jung»
Im Spitalzentrum Biel werden
Patienten mit Problemen im MagenDarm-Trakt von einem Team von
Konsiliarärzten umfassend betreut.

Das Endoskop
Das häufigste Arbeitsinstrument der Gastroenterologen
ist das Endoskop. Dieses biegsame «Kabel» verfügt über
eine kleine Kamera und einen
Chip für die Bildübertragung
auf einen Monitor sowie über
Kanäle für Wasser, Luft und
Operationsinstrumente. Mit
dem Endoskop lässt sich das
Innere des menschlichen Organismus untersuchen, aber
auch kleinere operative Eingriffe sind möglich, wie die
Abtragung von Polypen. Der
Vorteil des Endoskops: Es
kann ohne Öffnung der
Bauchdecke durch Mund und
After eingeführt werden.

zu können, ist es wichtig,
sämtliche
Untersuchungstechniken zu beherrschen,
damit man zum Beispiel bei
Blutungen rasch genug handeln kann», erklärt Walther
Keller.
Nebst ihrer Tätigkeit für
das Spitalzentrum führen die
beiden Erwachsenengastroenterologen in Biel eine eigene Praxis. Hier stehen Dickdarmspiegelungen im Rahmen der Darmkrebsvorsorge
im Zentrum. Häufig werden
die Gastroenterologen auch
aufgrund so genannter funktioneller Krankheiten aufgesucht. Das sind Krankheiten
des Verdauungstrakts, bei
denen der Patient klar definierte Beschwerden hat, sei
es Magenbrennen, Aufstossen
oder Verstopfung. Trotz genauer Abklärungen lassen sich
jedoch keine Veränderungen
feststellen, die diese Beschwerden erklären – eine Herausforderung für die Ärzte.
Walther Keller ist «ein absoluter Fan der Gastroenterologie» und er schätzt die Tätigkeit
als Konsiliararzt: «Wir sind unsere eigenen Unternehmer,
können aber im Spital interessante Eingriffe durchführen,
die in einer Praxis nicht mög-

wesentlich von dem eines 30Jährigen. Während Haut und
Haare altern, bleibt im Innern
alles gleich, da sich die
Schleimhaut alle paar Wochen
erneuert.» Spannend seien
zudem auch allfällige Entdeckungen: «Ich habe schon

Patienten behandelt, die ihr
Gebiss, die Zahnbürste oder
eine Rasierklinge verschluckt
haben.» Was heiter tönen mag,
ist sehr oft mit einer heiklen Intervention verbunden. Solche
Herausforderungen machen
für Alexandre Corboz, der
hauptsächlich im Neuenburger Kantonsspital tätig ist, die
Faszination seiner Tätigkeit
aus: «Ich mag die Verbindung
von intellektueller Herausforderung und handwerklichtechnischem Können.»
n

PEOPLE

n

Andrea Krähenbühl ist seit Anfang
Jahr Leiterin Hauswirtschaft und Gastronomie im Spitalzentrum. Die 41-Jährige
verfügt über Berufs- und Führungserfahrung
in Hotellerie, Restauration und im Akutspital. Sie besuchte die Hotelfachschule in Luzern und absolvierte ein Nachdiplomstudium in Facility Management. An ihrer
neuen Stelle reizt die Wichtracherin vor
allem «die Vielfältigkeit der Aufgabenstellung sowie die Herausforderung, in einem komplexen
und interdisziplinären Umfeld bedürfnisgerechte und
qualitativ hochwertige
Dienstleistungen anzubieten, ohne dabei die betriebswirtschaftlichen
Aspekte aus den Augen zu
verlieren». Als Ausgleich
zur ihrer Arbeit hält sich
Andrea Krähenbühl
gerne in der Natur auf
und übt sich in der
Kunst des Taj Ji.

n
«Traumjob Gastroenterologe»: Alexandre
Corboz und Walther Keller.

Passionnés par leur
métier: Alexandre Corboz
et Walther Keller.

GASTROENTÉROLOGIE

«A l’intérieur, l’humain
paraît étonnamment jeune»
Au Centre hospitalier Bienne, les patients
qui présentent des troubles du système
gastro-intestinal sont soignés par une
équipe de médecins consultants.
«Nous sommes les spécialistes des organes de l’appareil
digestif, depuis la cavité buccale jusqu’à l’anus», explique le
gastroentérologue pour enfants Alexandre Corboz. La gastroentérologie s’occupe du dia-

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
11.3., 13.3.2009
Kehlkopf-Erkrankungen
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gnostic, de la thérapie et de la
prévention des maladies du
système gastro-intestinal ainsi
que des organes associés tels
que le foie, la vésicule biliaire et
le pancréas.
Les maladies importantes
en gastroentérologie sont, par
exemple, les ulcères duodénaux, les tumeurs de l’appareil
digestif, les maladies du foie,
telles que la cirrhose ou les maladies inflammatoires chroniques des intestins comme
Morbus Crohn et Colitis ulcerosa. En outre, un important
groupe de maladies englobe
les dénommés troubles fonctionnels comme le syndrome
du colon irritable.
Trois
gastroentérologues
sont présents au Centre hospitalier: Alexandre Corboz soigne,
une fois par semaine, les patients de la clinique pour enfants. Francis Chammartin et
Walther Keller assurent un service conciliaire 24 heures sur
24 pour les patients adultes.
Lorsqu’un patient adulte
souffre, par exemple, d’une hémorragie stomacale ou de violents maux de ventre, on appelle – selon le tableau de service – soit Francis Chammartin
soit Walther Keller. «Afin d’être
à même de maintenir ce genre
de service, il est important de
maîtriser toutes les techniques

d’examen. Notamment dans
les cas d’hémorragies qui doivent être traités rapidement»,
explique Walther Keller.
En plus de leur activité
pour le Centre hospitalier, les
deux gastroentérologues pour
adultes ont leur propre cabinet médical à Bienne. Là, ce
sont les coloscopies qui sont
prioritaires dans le cadre de la
prévention contre le cancer
du colon. Souvent les patients
prennent également rendezvous pour des maladies dites
fonctionnelles. Il s’agit de
maladies de l’appareil digestif, qui présentent des symptômes bien définis, qu’il
s’agisse de brûlures d’estomac, de régurgitation ou de
constipation, mais malgré des
investigations très poussées,
on ne peut détecter aucune
modification qui explique ces
troubles – les médecins sont
confrontés à un défi.
Walther Keller est «un fan
total de la gastroentérologie» et
il apprécie le travail de médecin
consultant: «Nous sommes
nos propres chefs d’entreprise,
mais pouvons réaliser à l’hôpital des interventions intéressantes, impossibles à effectuer
dans un cabinet médical. Cet
échange est fructueux pour les
deux parties.» Souvent il trouve
aussi son travail très esthétique, «car à l’intérieur, l’être
humain a une apparence étonnamment jeune. L’estomac
d’un octogénaire en bonne
santé ne diffère guère de celui
d’un trentenaire. Alors que la
peau et les cheveux vieillissent,
l’intérieur reste semblable,

puisque la muqueuse se renouvelle toutes les quelques semaines.»
En outre, les éventuelles découvertes sont également passionnantes: «J’ai déjà traité des
patients qui avaient avalé leur
dentier, leur brosse à dents ou
une lame de rasoir.» Ce qui
peut sembler drôle est très souvent lié à des interventions délicates. Alexandre Corboz, qui
exerce principalement à l’hôpital cantonal de Neuchâtel,
explique ainsi sa fascination
pour son activité: «J’apprécie la
combinaison de défis intellectuels et du savoir-faire technique et artisanal.»
n

L’endoscope
L’instrument de travail le plus
fréquemment utilisé par les
gastroentérologues est l’endoscope. Ce «câble» souple
dispose d’une petite caméra
et d’une puce pour la retransmission des images sur un
moniteur ainsi que de canaux
pour l’eau, l’air et les instruments nécessaires à une intervention. L’endoscope permet
non seulement d’examiner
l’intérieur de l’organisme humain, mais aussi d’effectuer
de petites interventions chirurgicales, telles que l’ablation
de polypes. Avantage de l’endoscope, pas d’ouverture de
l’abdomen: il peut être introduit par la bouche et l’anus.

Depuis le début de l’année, Andrea
Krähenbühl est responsable du ser-

vice intendance et restauration au Centre
hospitalier. Agée de 41 ans, elle dispose de
l’expérience professionnelle à la conduite
du personnel dans l’hôtellerie, la restauration et l’hôpital de soins aigus. Elle a suivi
l’école hôtelière de Lucerne ainsi qu’une
formation post-graduée dans le domaine
Facility Management. Ce qui l’a incité à
briguer ce poste est avant tout «la diversité
des tâches ainsi que le défi consistant à
proposer, dans un contexte complexe et
interdisciplinaire, des prestations de haute
qualité et conformes aux besoins, sans
perdre de vue les aspects de l’économie
d’entreprise». Pour se détendre, Andrea
Krähenbühl, qui habite à Wichtracht,
entretient le contact avec la nature et
s’entraîne dans l’art du tai chi.

WUSSTEN SIE, DASS ...
SAVIEZ-VOUS QUE ...

n

… der Freiwilligendienst zur Begleitung Kranker einmal pro Woche im
Spitalzentrum auf Büchertour geht? «Wir
bringen mit unserem Wagen Romane, Krimis und Zeitschriften ans Bett der Patienten», erklärt die Bibliotheksverantwortliche
Rosemarie Gfeller. Lesestoff gibt es nicht
bloss auf Deutsch und Französisch, sondern
auch in Englisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch und Albanisch.
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«Wir sind die Spezialisten
der Verdauungsorgane, ab
Mundhöhle bis Darmausgang», erklärt der Kindergastroenterologe Alexandre Corboz. Die Gastroenterologie befasst sich mit der Diagnostik,
Therapie und Prävention von
Erkrankungen des MagenDarm-Trakts sowie der mit diesem Trakt verbundenen Organe: Leber, Gallenblase und
Bauchspeicheldrüse.
Wichtige gastroenterologische Erkrankungen sind zum
Beispiel Ulkuserkrankungen
(Geschwüre), Tumore des Verdauungstrakts, Lebererkrankungen wie Leberzirrhose
oder chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Eine grosse Gruppe
von Erkrankungen umfasst
zudem die so genannten
Funktionsstörungen, etwa das
Reizdarmsyndrom.
Im Spitalzentrum Biel sind
drei Gastroenterologen tätig:
Alexandre Corboz kümmert
sich einen halben Tag pro
Woche um die Patienten der
Kinderklinik. Francis Chammartin und Walther Keller
halten für die erwachsenen
Patienten einen 24-StundenKonsiliar-Dienst aufrecht.
Leidet ein erwachsener Patient beispielsweise unter
einer Magenblutung oder heftigen Bauchschmerzen, wird
je nach Dienstplan Francis
Chammartin oder Walther
Keller gerufen. «Um einen solchen Dienst aufrechterhalten

lich sind. Dieser Austausch ist
fruchtbar für beide Seiten.»
Häufig findet er seine Arbeit
auch sehr ästhetisch, «denn im
Innern sehen die Menschen erstaunlich jung aus. Der Magen
von einem gesunden 80-Jährigen unterscheidet sich nicht

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro
Monat. Redaktion: Andrea Auer, in Zusammenarbeit
mit dem Redaktionsteam der Hauszeitung «à propos».
Cette page vous informe sur les prestations et services
du Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois.
Rédaction: Andrea Auer, en collaboration avec
l’équipe de rédaction du journal «à propos».
www.spital-biel.ch
www.hopital-bienne.ch

n

… le service volontaire d’assistance
aux malades effectue une fois par semaine une tournée des livres au Centre
hospitalier? «Grâce à notre chariot, nous
apportons des romans, des polars et des revues aux patients», explique la responsable
de la bibliothèque Rosemarie Gfeller. Il est
possible de s’adonner à la lecture non
seulement en français et en allemand, mais
également en anglais, espagnol, italien,
turc et albanais.

BIEL BIENNE

Nummer: 11.03.09

Seite: 20

Buntfarbe:

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

Farbe:

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN

• A LOUER

ZU VERKAUFEN

▲

▲▲

• A VENDRE

Inserat
2 x 80 mm

ZU
Biel - Untergässli 3

VERMIETEN
+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

Ladenlokal im Erdgeschoss
2

– Ca. 70 m
– Plattenboden
Mietzins: Fr. 815.– + HK/NK

A

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

A VENDRE

FERME JURASSIENNE

mit 4 Farben-Foto
zum Preis von SFR. 225.–

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in
der Bieler Altstadt, ein

Lajoux

LOUER

Cette ancienne ferme jumelle comporte un
appartement de 5 pièces. Elle est située au
coeur d'un village jurassien très dynamique
et bien centré. Elle dispose d'un beau jardin,
4 places de parc et un garage. Son grand
volume intérieur permet de nombreuses
fantaisies. Libre de suite.

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

FOUPVUFTÏDVSJUÏ

Reconvilier
Das eigene
Haus - die beste
Investition!
freistehendes

– geschlossene moderne Küche mit GS/GK
– Ausblick auf die Stadt Biel und die Alpenkette – Laminat- & Plattenböden
– Öffentliche Verkehrsmittel und Seilbahn
vor der Tür.
Mietzins: CHF. 1’200.– + HK/NK

– grosses Bad und sep. Gäste-WC – moderne,
offene Küche – Grosser Balkon mit
Wintergarten + Terrasse – Platten- und
Parkettböden – Kinderfreundliche und
ruhige Lage – Spielplatz – Lift.
Mietzins ab Fr. 1’100.– + HK/NK

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

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

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

ZU

51⁄2-pièces avec terrasse couverte
– Année de constr.: 1998 – sols en carrelagesparquets – grande cuisine bien agencée
– WC/douche sép. avec la chambre à coucher
des parents – WC/baignoire – terrasse
couverte de 12 m2 – cave – 1 place de parc
au garage sous terrain.
Prix de vente: Frs 495’000.–

2IVE 'AUCHE

Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard
Natel 079 330 19 59

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

VERMIETEN

•A

LOUER

51⁄2-Zimmer-Reiheneckhaus

Dufourstrasse 32 • 2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 08 85 • Fax: 032 341 08 86
engelmann-ag@bluewin.ch • www.engelmannimmo.ch

ZU

VERKAUFEN

Arch: Wohnung + Atelier, B&B…?

A 2720 Tramelan, rue du Nord 15

4 pièces
2

rénové, 100 m
cuisine agencée, lessiverie, jardin
commun, place de parc, libre de suite
Loyer: Fr. 1’200.– charges comprises
Garages à disposition Fr. 100.–
www.locat.ch
Tel. 032 961 20 21

Worben

56

3½-Zimmer-Wohnung
76 m2 – Mietzins Fr. 1472.– inkl. NK
WEG-Zusatzverbilligung je nach
Einkommen/Vermögen möglich.
(Fr. 143.00 resp.Fr. 570.00 AHV/IV)

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

Zu vermieten
Biel – Altstadt
Wir vermieten nach Vereinbarung
am Untergässli 3 in Biel, eine

2-Zimmerwohnung

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hQ4dEc-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

MZ CHF 825.– + HK/NK

8-ZIMMER-BAUERNHAUS
mit diversen Raumreserven
BJ: 1850, renoviert 1997. 2’073 m3. SIA. NNF: 261 m2.
Sehr kinder- und tierfreundlich. Schulen: 300 m.
Geeignet f. Eselhaltung. GS: 1’589 m2. CHF 698'000.-

Halboffene Küche mit grossem
Kühlschrank, Geschirrspüler und
Glaskeramikkochfeld. Korridor und
Wohnen mit Parkett, Küche und Bad
mit keramischen Bodenplatten, beide
Schlafzimmer mit Linoleum. Keller,
Garderobe, Balkon an Süd-Lage.

Zu vermieten in Biel, Unterer Quai 23

Renoviert
Plattenboden
Zentrale Lage
Nahe öffentlichen Verkehrsmittel

ca. 120m2 Wohnfläche, Designer-Küche, Balkon,
moderndes Bad, gemeinsamer Garten, Parkettund Plattenböden, Parkmöglichkeiten vorhanden
Mietzins Fr. 1'400.– + HK/NK

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

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

Verkaufspreis CHF 610'000.-Kindergartenweg 12, Pieterlen

zu vermieten
ab sofort oder nach Vereinbarung

3-Zi.-Wohnung
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In Meinisberg, an sehr ruhiger und
zentraler Lage, verkaufen wir modernes
helles und komfortables 5½ Zimmer
Eckhaus mit Doppelgarage und zwei
Unterständen. Preis FR. 545'000.-Tel. 031/872’03’42 oder 079/408‘90‘92
e-mail: stefan.krebs@bluewin.ch

Frau Neuhaus gibt Ihnen gerne Auskunft:
079 277 85 89, info@fehr-immobilien.ch

www.Immobiel.ch

mit grossem Balkon, gemeinsamer Garten

Zu verkaufen in Gals/BE

Mietzins Fr. 1'090.– inkl.

Schönes Doppelhaus
Neubau

3-Zimmer-Attikawohnung
neu renovierte Wohnung mit grosser Terrasse

Mietzins Fr. 1'490.– inkl.

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien-Treuhand AG
Tel.

032 365 29 88

NWF: A) 237m2
B) 261m2
Garten, Einzelgarage, Parkplätze.
Fertigstellung nach Wunsch des Käufers.

078 625 66 03 und 079 447 30 89
www.caravelle-construction.ch

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch
Zu verkaufen in Biel, Südhanglage

032 365 29 88

Zone W3

BAULAND 835 m2

Zentral und doch ruhig

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

3-Zimmer-Wohnung
Abgeschlossene Küche, Wohnzimmer
und Korridor mit Keramikbodenplatten,
Zimmer mit Laminat, sonniger Balkon,
Kellerabteil
Mietzins monatl. Fr. 830.00 + HK/NK Fr.
170.00
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Mattenhofstr. 10, Bern Telefon 031 382 71 02
www.termobil.ch
info@termobil.ch

In Dotzigen zu verkaufen / vermieten

Freistehend in idyllischer und ruhiger
Umgebung. BGF 160m2, Schwedenofen,
Gartensitzplatz mit viel Umschwung,
grosse Wohnküche, sep. WC/Dusche,
Estrich, Keller, Bastelraum, Waschküche,
Autounterstand, 3 Parkplätze, Veloraum,
Baujahr 1994, sehr gepflegter Zustand.

Zögern Sie nicht uns anzurufen!

Tel.

zu verkaufen mit grossz. Ziergarten, Teich
mit Kois, bewohnbares Gartenhaus etc.
Baujahr 1947 / 2003 Komplett saniert.
Halt 923m2, Doppelgarage + 5 Autoabstellplätze. Fr. 795’000.– 031 301 07 08
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Bassbeltweg 3, 2542 Pieterlen

schöne Duplex-Loftwohnung

51⁄2-Zimmer-Bijou
in Suberg

5½-Zi-Haus

Mitglied SVIT/KABIT

(max. 10 Arbeitsplätze), teilweise möbliert,
mit Netzwerk, Telefon, Kaffeemaschine, Küche,
WC, Nutzen zentrale IT möglich. Sehr zentral,
repräsentatives Jugendstilhaus, teilweise
Stuckaturen und Parkett. Kurz- und langfristige
Verträge möglich.
Tel. 032 328 89 44 oder 079 694 32 34

ab sofort oder nach Vereinbarung

VENDRE

032 378 12 03 - 032 378 12 04
sar@diamonts.ch www.immoscout.ch/1386839

Büroräume

zu vermieten

•A

SAR management, 2554 Meinisberg
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Bj. 1992, in sehr gutem Zustand, EG:
Plattenboden, Bodenheizung, direkter
Zugang vom UG in die Tiefgarage.
20 Minuten von Biel, über dem Nebel!
Ruhige, verkehrsfreie- und erhöhte Randlage. Nähe Bahnhof und Schulen. TopGelegenheit: altershalber ZU VERKAUFEN
für nur CHF 360'000.–
Hyp.-Zinsen: ca. CHF 700.–/mtl.

Ruhiges, sehr zentrales, freistehendes, umgebautes

Per 15. Mai 2009 vermieten wir am
Neufeldweg 6 im 3.OG mit Lift eine

,&--&3

Internet: www.kellerimmobilier.ch

Hier können
AHV/IV-Rentner
und sogar Studenten
von einer Zusatzverbilligung profitieren!
An der Henri Dunant-Strasse in Biel
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung top
moderne:

21⁄2-Zimmerwohnung - &
41⁄2-Zimmer - Duplexwohnung

Prix de vente: Frs 178’000.–

Internet: www.kellerimmobilier.ch

Biel

Renovierte
31⁄2-Zimmer-Duplexwohnung
mit Terrasse

Cuisine équipée, salle de bain avec baignoire, cheminée. Chambre à coucher
romantique à l'étage. Galetas et place de
parc. Vue imprenable.

Sur Mont-Tillier 30 • 2534 Orvin
Tél: 032 358 21 38 • Fax: 032 358 21 40

Im Dorfkern von
Evilard
VERMIETEN WIR
per 01.05.2009
oder nach
Vereinbarung.

A VENDRE dans quartier tranquille,
bel appartement (PPE) de 116 m2, moderne
et clair avec vue magnifique sur la rivière
“La Suze” un

Duplex mansardé tout
confort 21⁄2-pièces

Sur Mont-Tillier 30 • 2534 Orvin
Tél: 032 358 21 38 • Fax: 032 358 21 40

Evilard

Bienne – Route de Büren 22

A VENDRE Petit nid d’amour

Prix de vente: Frs 330’000.–

,&--&3

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– + Tva.

Péry

Wir vermieten im Hochhaus an der
Hugistrasse in Biel per sofort oder nach
Vereinbarung eine gemütliche und ruhig
gelegene

2-Zimmerwohnung
Fr. 860.00 (+ 170.00 Akonto HK/NK)
• Parkettboden
• abgeschlossene Küche
• Balkon mit Morgensonne
• 2 Lifte - Zugang ebenerdig
Möchten Sie weitere Auskünfte oder einen
Besichtigungstermin? Unter der Nummer
031 310 12 21 stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Immobilien, Verwaltungen
Bundesgasse 26, 3001 Bern
Telefon 031 / 310 12 12

www.erich-weber.ch • www.immobern.ch

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

Zu vermieten
Biel – Altstadt
Wir vermieten, nach Totalsanierung
des Treppenhauses, n. Vereinbarung,
die spezielle und grosszügige

1-Zimmerwohnung
MZ CHF 700.– + HK/NK
–
–
–
–

Plattenböden
Offene Küche
Dusche / WC
Ca. 30m2

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

Idyllische, ruhige Lage mit Fernsicht und
altem Baumbestand. Geeignet für Villa,
Doppelhaus, kleines Mehrfamilienhaus,
Loft. VP 500.-/m2. Keine Architekturverpflichtung. 032 322 22 11

À vendre à Gals/BE
Nouvelle construction

Superbe maison
mitoyenne
Surface habitable
A) 237m2
B) 261m2
Jardin, garage individuel (places de parc).
Finitions au gré de l’acheteur.

078 625 66 03 et 079 447 30 89
www.caravelle-construction.ch

T 032 323 00 28, F 032 323 00 29,
www.fehr-immobilien.ch

Täuffelen
An ruhiger Lage am Gartenweg 12
verkaufen wir

31⁄2–ZimmerEigentumswohnung
Die gepflegte Wohnung befindet sich im
1. Stock eines 1992 erstellten Mehrfamilienhauses. Die Küche bietet jeden Komfort und
ist offen gegen das Wohnzimmer mit einer
Fläche von ca. 32 m2 und Keramikplatten
sowie Cheminée. Grosses Bad mit Wanne u.
Dusche sowie sep. WC, grosser gedeckter
Balkon mit Sicht auf den Jura. Das Seeufer
erreichen Sie in wenigen Gehminuten.
Verkaufspreis Fr. 360’000.–.
Auskunft erhalten Sie unter
Tel. 031 320 31 10 (Herr M. Wyss).

Neue
Miele Herde
für die
Schweizer-Norm
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CULTURE

Der Mut der Lust Le courage
de l’envie
Mit harten Wortgefechten
in herzlicher Atmosphäre
haben die Bieler Kulturtäter
über 40 Jahre eine alternative
und zweisprachige Kulturszene
aufgebaut.

Die Schwierigkeit liegt darin, Stücke auf die Bühne zu
bringen, die das Interesse eines zweisprachigen Publikums
wecken. «Wir können behaupten,
dass
Deutschschweizer die französischsprachigen Aufführungen besuchen und umgekehrt. Aber
man kann nicht von einem
Stammpublikum sprechen,
sondern von einem Publikum, das sich bei jedem Stück
neu formiert.»
Feierlichkeiten zum 40-Jahr-Jubiläum finden
das ganze Jahr statt. Ein Höhepunkt ist das
Konzert von Jane Birkin, die ihre neue CD
«Enfants d’hiver» am Dienstag, 17. März, um
20.15 Uhr im Theater Palace in Biel vorstellt
(Reservationen unter 032 323 10 20). Die
eigentliche Geburtstagsfeier der Kulturtäter
findet am 13. Juni im Bieler Volkshaus statt.

En quarante ans d’existence,
les Kulturtäter ont su créer
une scène alternative et
bilingue dans un formidable
esprit de saines engueulades.

langue française comme «Sehnsucht», autre mot intraduisible qui est par ailleurs, en
ces temps de célébration, très
proche de «Kulturtäter».

Bilingue. «L’association
est unique par son bilinguisme, qui est une des raisons
Beatrice
Schmidt:
Seit über
zwanzig
Jahren bei
den Kulturtätern.
Béatrice
Schmidt:
«Ça gueulait tellement que
j’ai dit: je
ne peux pas
travailler
dans cet
esprit.» Et
pourtant…
c’était en
1988.

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCÍA

Doris Ouvrard, Verantwortliche für die französischsprachige Programmgestaltung, wird die Kulturtäter verlassen. Weshalb? «Als Marianne Finazzi 2006 in Rente
ging, suchten wir jemanden
für die welsche Seite. Als Doris Ouvrard ihren Platz innerhalb des Vereins gefunden
hatte, was nicht einfach war,
begann sie ihre Arbeit im
Als Béatrice Schmidt 1988 Palace im Rahmen der BeleVON
Der Name allein ist die
THIERRY Verheissung eines Abenteu- eingestellt wurde, um «eine bung der französischsprachiLUTERBACHER ers: Seit 40 Jahren bringen die
Kulturtäter Kultur nach Biel.
Längst ist der Name ebenso
mehrsprachig geworden wie
der Verein selbst. «Kulturtäter» sollte ebenso wie «Sehnsucht» im französischen Wortschatz Einzug halten. Sehnsucht ist denn auch ein Stichwort für das 40-Jahr-Jubiläum
der Kulturtäter.
«Die Zweisprachigkeit macht
unseren Verein einzigartig und
ist auch eine der Daseinsberechtigungen der Kulturtäter»,
erklärt Béatrice Schmidt, Verantwortliche für die deutschsprachige Programmgestaltung. «Als Kunst bei der Zusammensetzung des Programms gilt, was sich der
Geist vorstellen kann und das
Herz als richtig empfindet.»

Die Kulturtäter haben Biel
eine Alternative zum «bürgerlichen» Theater geboten, eine
Ausdrucksfreiheit im Sinne der
Gründer, die den Mut der Lust
auf etwas anderes aufwiesen.
Das Wunder der Kulturtäter ist
es, so lange mit harten Wortgefechten in herzlicher Atmosphäre gelebt und überlebt zu
haben.

deutschsprachige Programmlinie zu entwickeln und ein besseres Gleichgewicht in die Organisation zu bringen» traf sie
auf Marianne Finazzi, die seit
zehn Jahren mit von der Partie
war. «Ich erinnere mich an die
erste Sitzung mit dem Vorstand, das heisst der Programmleitung in Deutsch und
Französisch. Mindestens 15
Personen an einem grossen
Tisch. Und ein solches Geschrei und Gezeter, dass ich zu
Marianne Finazzi gesagt habe,
ich könne unmöglich in diesem ständigen Gefühl der Konfrontation arbeiten. Hör zu, hat
sie mir gesagt, wir arbeiten in
aller Unabhängigkeit auf unsere eigene Weise zusammen
und vergessen die Sitzungen
wieder. Sie hatte Recht, ich bin
immer noch da.»

gen Theaterszene in der Stadt
Biel. Dies und die Tatsache,
dass sie kein Deutsch sprach
und in Romainmôtier wohnte, machte ihre Arbeit schwierig. Sie hat nun eine Stelle bei
einer Theatertruppe in Lausanne gefunden.»
Seit 40 Jahren gelingt es
den Kulturtätern, sich dem
Zeitgeist anzupassen und «gegen Mittelmässigkeit zu
kämpfen»,
so
Béatrice
Schmidt. «Dass die Kulturtäter weiterhin einen Platz im
Bieler Kulturleben haben werden, ist der Kontinuität zu
verdanken, für die sich Marianne Finazzi und ich bisher
eingesetzt haben. Ein Verschwinden der Kulturtäter ist
undenkbar geworden.»
n

PAR
«Kulturtäter», le mot seul
THIERRY raconte l’unicité de l’aventuLUTERBACHER re. Comment le traduire?
Coupable de culture, faiseur
de culture, peut-être un savant mélange des deux? Disons que les Kulturtäter ont,
depuis 40 ans, condamné
Bienne à la culture et que le
mot est devenu multiculturel,
comme l’association qui porte son nom. Au point qu’il devrait prendre place dans la
La fête des 40 ans va se dérouler tout au long
de l’année, un des événements qui la parcourt
est le tour de chant de Jane Birkin qui présente
son nouvel album, «Enfants d’hiver», au
Théâtre Palace à Bienne, le mardi 17 mars
2009, à 20 heures 15 (réservations au
032 323 10 20). Les 40 ans en tant que tels
seront fêtés le 13 juin, à la Maison du Peuple
de Bienne.

d’être des Kulturtäter», explique Béatrice Schmidt, responsable de la programmation allemande. «L’art de la
programmation, c’est ce que
l’esprit peut imaginer et ce
que le cœur croit être juste.»
Toute la difficulté consiste
donc à proposer des spectacles susceptibles d’éveiller
l’intérêt d’un public bilingue.
«Nous pouvons prétendre
qu’il y a toujours des Suisses
allemands qui fréquentent un
spectacle de langue française
et l’inverse. L’on ne peut plus
parler d’un public fidèle, mais
d’un public qui se recompose
à chaque nouveau spectacle.»
Les Kulturtäter ont offert à
Bienne une scène alternative
à l’opposé du théâtre «bourgeois», une liberté d’expression créée par les fondateurs

nn
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qui ont eu le courage de l’envie d’autre chose. Le miracle
des Kulturtäter, c’est d’avoir
existé et perduré dans un formidable esprit de saines engueulades.

Affrontement. Lorsqu’en
1988, Béatrice Schmidt a été
engagée par l’association
pour «développer une ligne
alémanique et mieux équilibrer l’organisation», elle a rejoint Marianne Finazzi en
place depuis dix ans. «Je me
souviens de la première séance qui réunissait le comité,
c’est-à-dire le groupe de programmation français et allemand. Au moins quinze personnes autour d’une grande
table. Et ça se bagarrait, ça
gueulait tellement que j’ai dit
à Marianne Finazzi, c’est
impossible, je ne peux pas
travailler dans cet esprit
d’affrontement permanent.
Ecoute, m’a-t-elle dit, nous
travaillons ensemble à notre
manière, en toute indépendance et nous oublions les
séances. Elle avait raison, et je
suis toujours là.»
La responsable de la programmation française, Doris
Ouvrard, va quitter les Kulturtäter, quelles en sont les
raisons? «Quand Marianne
Finazzi est partie en retraite,
en juin 2006, nous avons
cherché une personne qui reprenne en main la partie francophone. Une fois que Doris
Ouvrard a trouvé sa place au
sein de l’association, ce qui
n’a pas été facile, elle a débuté son travail au Palace, dans
le cadre de la dynamisation
des arts de la scène francophone de la ville de Bienne.
Cela, ajouté au fait qu’elle ne
parlait pas l’allemand et
qu’elle habitait à Romainmôtier, a rendu son travail difficile. Elle a trouvé un poste à
Lausanne dans une compagnie de théâtre.»
Continuité. Depuis 40 ans,
les Kulturtäter ont toujours su
s’adapter à l’esprit du temps
et à «lutter contre la médiocrité»,
ajoute
Béatrice
Schmidt. «Mais ce sera grâce à
la continuité, qui jusqu’à présent a été assurée par Marianne Finazzi et moi, que les Kulturtäter auront toujours une
place dans la vie culturelle
biennoise. Sa disparition est
devenue impensable.»
n

Leubringen:
Kammermusik

n

Die Saison von konzerte evilard geht diesen Samstag um 20 Uhr mit
einem fulminanten Schlussbouquet zu Ende. Der Abschluss steht im Zeichen
zweier grosser Kammermu-

ne Grandy (Klavier), Franziska Grütter (Violine), Michael
Keller (Violine), Mirjam
Schmidt (Viola) und Bruno
Fischer (Violoncello).
AA

Biel: QL im
Blue Note

n

Eigentlich wollten sie
nur Spass haben, ein
paar Bierchen trinken und
Konzerte geben, als Pät, Sägi
und Tosi während einer Ausland-Tournee mit ihrer Band
«Fishnet Stockings» die Idee
hatten, Schweizer Mundart-

trifft. «Heimatschutz» war 35
Wochen in den AlbumCharts, davon acht in den
Top Ten. 2005 erschien QL’s
«Luscht». Das Album mit
drei eigenen Songs und Hits
wie «Blueme», «Stets in Truure» verkaufte sich 18 000mal. Im April 2006 zogen
sich QL in ihren Übungsraum zurück, um am neuen
Album zu arbeiten. Dabei
entstanden Cover-Versionen
von Schweizer Klassikern.
QL schrieben auch eigene
Songs. Jetzt sind QL mit
«Schwi!zerchracher» wieder
auf Tour: Blue Note Club,
Freitag, 13. März, 21 Uhr
(Türe 20 Uhr). ajé.

Biel: Lebendige
Stadt
sikwerke: den Klavierquintetten von Schumann und
Dvorak. Schumann widmete
das kraftvolle Werk Es-Dur
op.44 seiner Frau Clara; das
A-Dur-Quintett op.81 Dvoraks gehört zu den schönsten
Kammermusikwerken des
Komponisten. Für die Zuhörer im Gemeindesaal von
Leubringen machen folgende Musiker die beiden Werke hör- und erlebbar: Evely-

n

klassiker in Funpunk-Versionen zu spielen. Nun, es kam
so: Die Jungs hatten viel
Spass und – auch Erfolg. Ihr
erstes Album «Heimatschutz» erreichte nach vier
Monaten Gold, für 20 000
verkaufte CDs. QL waren die
dritterfolgreichste Schweizer
Band, was CD-Verkäufe be-

Unter diesem Motto
geben Dmytro Sukhovienko und Dimitri Vasylyev
kommenden Samstag ein
Konzert in der Aula des
Gymnasiums Linde. Sie spielen Chopin, Rachmaninov
und Brahms. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und wird
von der Stadt Biel und vom
Kanton Bern unterstützt. ajé.

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX

Pas de danse

n

«Show your steps» vit
sa 6e édition samedi.
Des danseurs de toute la
Suisse disputeront ce grand
concours dès 17 heures 30
au Palais des Congrès de
Bienne. Des ateliers de danse
sont également prévus.
rc

Oiseaux de nuit

n

La 8e édition de la nuit
de la chouette se déroule samedi dans quinze
lieux de Suisse romande. Deux
occasions de ululer dans la région: à Petit-Champoz (Ins-

criptions: 032 481 41 86) pour
une excursion nocturne et à
Nods (Inscriptions: 032 942
39 49, complet) où le rendezvous est donné à 19 heures.
Au programme: présentation
des rapaces nocturnes de la région et, si la météo le permet,
randonnée pour aller écouter
les chants des chouettes.
rc

de fascination. Au contraire,
les images du Grand Nord de
Flaherty sont devenues encore plus pertinentes face aux
réalités du réchauffement climatique. Projeté dans sa version muette d’origine, «NaEt si l'humain se reDieu est-il otage de la
trouvait dans une cage,
pub? C’est la question nouk l’Esquimau» sera accompagné par la musicienne
comme un hamster, observé,
que se posent l’association
nourri et testé? Les humains
Présences et le Club de publi- et compositrice Shirley Anne
sont-ils intelligents? Sont-ils
cité Bienne à l’occasion d’une Hofmann vendredi à 20
heures 30 au Royal de Tadangereux? Sont-ils comesexposition, dès dimanche à
l’église du Pasquart.
rc vannes.
rc

Animal de
batterie

Marchands du
temple

n

n

Famille des
glaces
tibles? Peut-on en faire l'élevage? Peut-on les apprivoiser? La
compagnie Incognito répond,
d’après le romancier Bernard
Werber, à ces questions samedi à 20 heures 30 au CIP de
Tramelan.
rc

n

En 1920, le cinéaste
Robert J. Flaherty filme la vie d’une famille Inuit,
exaltant la capacité d'adaptation, la gaieté, le courage
quotidien et la noblesse innée de l'Esquimau. Ce film,
qui a fait le tour du monde,
n’a rien perdu de son pouvoir

Oiseaux de nuit

n

Une pièce de théâtre
musicale pleine de
poésie, d‘esprit et de lumière
argentée, dans une nuit
d‘aventures: le théâtre marionnettes Felucca donne
rendez-vous aux enfants dès
5 ans mercredi 18 à 16
heures (allemand: 14 heures)
au théâtre pour les petits de
Bienne.
rc

Farbe:
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Schwarz

0901 I 0906 I

LIVE mit DIR
oder belausche mich

0906 10 20 30
FR. 2.50/Min.

LIVE

Fr. 2.50/Min LIVE

0906 56 7676
LIVE SEX!
2.90/Min.
0906 56 6969
LIVE SINGLE FRAUEN!
2.90/Min.
0906 56 9696
LIVE Domina!
24 h 2.50/Min.

Schnell, schneller, am schnellsten! Bei mir geht es so schnell,
dass du es gleich nochmals
haben willst! Probiers!
0906 333 527
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

♥ THAI ENGEL ♥
HEISSES GIRL / SEXSPIELE
ICH WARTE AUF DICH
A-Z. THAI-MASSAGE
E. Schülerstr. 22, 4. Stock
♥ 079

854 08 73 ♥

Nimmst du
mit mir ein
Bad, mit
Champagner,
Kerzenschein
und
Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich
auf meine Art.

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

was braucht
man(n) mehr!

LISA

E . K e l l e r, G . F. H e i l m a n n s t r. 4
Biel

079 485 18 73
THAI CHIANGMAI

1. MAL IN BIEL! NEU unwiderstehliche
Spanierin (22), hübsches
Gesicht, braun, XL-Busen.
Für unvergessliche
Momente...

09.00 – 03.30 h
Thaimassage MO - SO.
Pianostrasse 8, Biel
Parterre

077 462 32 04

078 903 19 88

Vielfalt

Schöne Martiniquaise,
Mulattin, 35j., angenehme Formen, gr.
Busen, knackiger Po.
Eine Mischung
zwischen Schönheit
und Erfahrung.
Auch Hausbesuche!
Schönistrasse

Martigny

an Dessous

078 692 59 10

1. MAL IN BIEL!
CARINA, 22J.

MURTENSEE SALAVAUX

schlank, dunkelhaarig
und sehr schön.

Sex in Hülle und Fülle!
Riesen-Traum-Busen.
Reife, mollige
Rubenslady.
Rondelette, age mur,
poitrine de rêve,
massage corperelle et
massage érotique.

Blonder Engel
- oder Teufel?
möchte Dir
gerne ihre

vorführen.
Gefällt Dir

ZUM GENIESSEN

schöne

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung.

Unterwäsche?
0906 333 541
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min

Mein Mann ist auf
Geschäftsreise & ich suche
einen Liebhaber für einsame
Stunden. Bist du derjenige? 0906
333 528 Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

Immer nur
Hausarbeit ist
langweilig! Wo
ist der Mann,
der mich verwöhnt, wenn
ich es
brauche?
0906 333 523
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

Grosse, schlanke, attraktive
Ehefrau sucht potenten
Liebhaber, der es ihr ausdauernd
besorgt.
0906 333 528
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

Bist du ein Romantiker, der
noch nicht so viele Frauen hatte?
Genau was ich, 26, Hausfrau,
suche. Bin auch nicht top
erfahren. 0906 333 523
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

Seit ich 40
geworden bin,
bin ich dauerspitz. Mein
Mann kann da
nicht mithalten, deshalb
suche ich
einen
Seitensprung.
0906 333 528
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

079 304 97 74

NEU TRANS JESSICA
1. Mal in Biel
Hübsch und heiss!
XXXL-Busen
Aktiv/Passiv
NUR BIS SAMSTAG
Jurastrasse 20
3. Stock

076 465 77 07

Gratis!!!
Thai Massage
5 Minuten
Thai Trans & Frau
Blondes Girl, A-Z

SIAM HOUSE
Winkelstrasse 19, Biel

079 561 54 86

GANZ NEU IN BIEL
nur bis 15.3. da!

Sympathische, aufgestellte, natürliche Damen
e r w a r t e n d i c h i n p r i v a t e r, d i s k r e t e r A t m o s p h ä r e
.

BIEL www.sex4u.ch/chiangmai

076 497 09 22

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥
♥
♥
♥
♥ hübsch und schlank, ♥
♥ langes , schwarzes ♥
♥ Haar, weisse Haut. ♥
♥
Sehr elegant und ♥
♥
♥
sehr sexy!!!
♥
♥
♥
♥
Privat/Sauber.
♥
♥
Bei mir oder
♥
♥
Hausbesuch.
♥
♥
♥
♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

079 515 30 07

ANA, 23J.

079 512 23 87

★

T
O
P
S
E
R
V
I
C
E

★

★

❤
O
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E

69, GV, SMleicht, Dildo,
flotter Dreier

Z
E
I
T
D
R
U
C
K

Körpermassage,
NS, Latex,
Strapse,
Hausbesuch,
uvm...

www.sex4u.ch/kim/ivett

Studio CALYPSO

DONA

TOP-SERVICE

076 225 92 87

S I N DY

★

SIMONA

Dufourstrasse 51
1. Stock

STUDIO EUROPE
Unterer Quai 42, Parterre
Tabulos
von A-Z

E. Schülerstr.22
2. Stock/Türe 10
078 711 18 94

★★

Nouveau!

TRANS
HONGRIE
très féminine, grande,
brune, gr. poitrine,
pas pressée.
Aussi privée

MARY 48
RUBENSLADY
079 415 30 57

TANJA

078 868 11 27

Franz-Pur, Küssen, uvm...

Franz- pur total, NS,
Zungenküssen, GV und
vieles mehr!
Hausbesuch möglich!

PRIVAT - Naturgeile
LATINA Susy XXL-Busen
verwöhnt Dich von A-Z:
A-Z, GV, Anal, Franz., NS,
Fusserotik, Küssen,
Schmusen. Ich bin wieder
da! Nur mit Termin!

Soft bis streng, SM.
Bei mir müssen sie
kriechen!
Mattenstr. 44, 1. Stock

Studio V.I.P., Mattenstrasse 44

078 901 00 79

076 482 29 16

076 369 89 63

S t u d i o

Jeden Tag offen!
2 neue Mädchen.
Unterer Quai 42, Biel, 3. St.
BODY/THAI-MASSAGE

New - petite blonde
1ère fois! Portugaise,
peau d’orange, jolie
visage, 69, amour pour
un moment inoubliable!

RUBENSLADY

www.and6.ch

079 449 41 95

NEU! NEU!
Jasmin / Sindy

THAI DREAMS

078 884 24 59

IVETT 078 727 00 05

esch alles möglech!! 24 Std.

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

www.and6.ch

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'81-v/0dEw-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

STUDIO FANTASY hinter Swisscom
Unt. Quai 42, Biel, 1. Stock

ekprivat.ch

www.sexplus.ch/sonja

Mache jeden SEX

Uf dere Nommere

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'81-vBXfUt-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

0906 66 60 40
Türkische Girls
0906 34 58 91
Geile Omas
0906 99 11 99
Transen Girls
Alle Nummern Fr. 2.50/Min.

HERRIN
LUSSY

S U R P R I S E

Unterer Quai 42, 2. Stock

www.lust24.ch/
24/herrinlussy

KÄTHY 32

MARA

LIVE 24 Std.

0906 1 2 3 4 5 6

ANONYM
LAUSCHEN
0906 345 700
Fr. 2.–/Min.

KIM 077 446 96 66

0906 789 789
Fr. 1.00/Min.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

GIANNA

S-BUDGET-SEX-LINIE

Erotica

I

www.happysex.ch/tanja

Buntfarbe:

076 451 55 34 076 203 66 04

Seite: 22

Franz-Pur

Nummer: 11.03.09

Franz.-PUR !

BIEL BIENNE

078 648 54 06

079 369 93 12

w w w. s ex 4 u . c h / m a r a & g i a n n a

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
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Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Ich, w., 29-j., liebe das Ländliche, verbringe viel
Freizeit in der Natur und suche den gleichgesinnten
Partner, gerne auch etwas älter, zum Aufbau einer
ernsthaften Beziehung.
Inserate-Nr. 324307
Wäre es nicht schön, den kommenden Frühling und
die Zukunft zusammen zu verbringen? Ich, 43-j.,
NR, suche Mann, NR, 43- bis 50-j., Raum Biel. Ruf
einfach an.
Inserate-Nr. 324233
Gibt es noch einen Mann, dem Liebe und Treue etwas bedeuten? Bist du 55- bis 60-j., NT, NR, melde
dich. Hobbys: Wandern, Reisen, schön Essen und
mehr.
Inserate-Nr. 324218
Femme, 41 ans, CH, d'origine Portugaise, sans enfants, rencontrerait monsieur sérieux, 40 à 50 ans,
pour fonder une famille. Région Bienne/NE. A bientôt!
Inserate-Nr. 324325
Ich, w., 64-j., suche einen Partner, der eine ehrliche,
schöne Beziehung aufbauen möchte. Bin jung geblieben, aufgestellt und liebe Musik und die Natur.
Freue mich. Kein Abenteuer. Inserate-Nr. 324334
Gut aussehende Frau, 57/164, sucht gepflegten,
schlanken Mann, NR, ab 178 cm, 55- bis 60-j., BE/
Umg. Ich bin w., schlank, romantisch, mag Tanzen,
Wandern, Schwimmen, Natur.Inserate-Nr. 324226
Wo bist du, treuer, ehrlicher Mann, NR, ca. 45- bis
55-j., romantisch, tierliebend, der gerne in der Natur ist, für eine ehrliche Beziehung? Bin 50-j., NR,
Seeländerin.
Inserate-Nr. 324214
Suche dich, Mann, offen für etwas Neues, ab 58-j.,
zum Kennenlernen. Es erwartet dich sensible, gefühlsbetonte, frauliche, jung gebliebene, 65-j., ansehnliche, hübsche Frau.
Inserate-Nr. 324310
Bist du, m., mutig, sensibel, gross und stark, äusserlich wie innerlich? Glaubst du an die grosse
Liebe? Ich, w., 39-j., hübsch, suche genau dich und
hoffe dich auf diesem Wege zu finden. Freue mich
schon auf dich.
Inserate-Nr. 324333

SO-Wittfrau, 72-j., mit positiver, aufgestellter Lebenseinstellung, sucht einfachen, ehrlichen, seriösen und aufgestellten Mann, für eine Partnerschaft,
Freizeit, Riesen, Plaudern.
Inserate-Nr. 324328
AG/SO/BL, erwarte ich zu viel von m., ab 180 cm,
schlank, gut aussehend, Südländer, bis 47-j.? Es
freut sich, 47-j. Frau, schlank, attraktiv, blond, jugendlich, humorvoll, leidenschaftlich, auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 324249
Ich, w., humorvoll, schlank, attraktiv, 55-j., suche
grossen, schlanken, attraktiven und humorvollen
Mann, 45- bis 57-j., für eine gemeinsame Zukunft.
Lass dich überraschen.
Inserate-Nr. 324374
Mami, 31-j., AG, suecht ufgstellte, liebevolle, charmante, intelligente Ma, für en schöni Beziehig. Kinderwunsch, Familie mit allem drum und dra, send
au di Herzenswunsch?
Inserate-Nr. 324278
Eine vertrauensvolle Partnerschaft ist für mich, w.,
das A und O! Mann zw. 50- und 60-j., bitte melde
dich. Region SO/BE.
Inserate-Nr. 324279

Er sucht Sie
Hallo, ich bin m., 36-j. und suche nach längerer
Pause wieder eine zärtliche Partnerschaft. 18- bis
35-j. sollte sie sein, schlank und einfühlsam. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 324234
M., 51/180, NR, sucht nette, liebe Sie, 40- bis 49-j.,
ohne Altlasten, zum Ski-, Velo fahren, Schwimmen,
Tanzen und evtl. mehr. Raum BEO. melde dich doch
bei mir.
Inserate-Nr. 324323
BE, niveauvoller, schlanker, dominanter NR-Mann,
43/176, wünscht sich eine devote, schlanke NRFrau, sinnlich, für eine schöne, innige und treue Beziehung.
Inserate-Nr. 324251
Ich, Mitte 50, attraktiv, voll Elan, fröhlich, aufgestellt. Du, um mein Alter, noch hippig, hübsch, unternehmungslustig, 160 bis 170 cm, BE/SO. Inspiriert, dann warte nicht lange. Inserate-Nr. 324216
Wo bist du liebe Frau? Hast du auch reiche, innere
Werte, bist dir treu geblieben im Geist und Intellekt,
hast ein warmes Herz, magst Romantik? Bin m.,
34-j., mit gepflegtem Äusseren. Freue mich schon
von dir etwas zu hören.
Inserate-Nr. 324313

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

BE, m., 62-j., o. f. I., sucht unabhängige, schlanke
Witwe, NR, ca. 50- bis 62-j., mit viel Freizeit, für
schöne Partnerschaft, für Campen, Reisen, fremde
Länder, Natur, einfach Leben. Inserate-Nr. 324324
Jung gebliebener Mann, 48-j., ruhiger, sinnlicher
Typ, sucht dich, liebe und gepflegte Sie, bis 55-j.,
zum Aufbau einer erfüllenden, harmonischen Beziehung. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 324314
Du, eher einfache, gepflegte Landfrau, ca. 50-j., mit
herrlich, prallen, molligen, weiblichen und weichen
Rundungen, grossbusig. Ungebundener, gepflegter
Allrounder, + 60/180/85, NR, D/E, warte schon auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 324331
Ich, m., 47/180, schlank, möchte mit dir, w., das
Schöne, was der Frühling uns bringt, zusammen
geniessen. Bis bald.
Inserate-Nr. 324215
CH-Mann, 54/188, schlank, NR, Single, würde sich
sehr freuen, eine grosse, schlanke Frau ab ca. 42-j.,
kennen zu lernen, für eine Partnerschaft. ZentralCH/AG/SO.
Inserate-Nr. 324242
Berühre mich in meinem Herzen und meiner Seele.
Liebe geben und nehmen. Romantik, Zärtlichkeit u.
v. m. geniessen, das wäre mein Traum mit dir, w.
Bin m., 50-j., Reg. AG/SO. Inserate-Nr. 324227
CH-Mann, 38/170, Zentral-CH, sucht nette, fröhliche Frau, für eine gemeinsame Zukunft. Ruf mich
an. Freue mich.
Inserate-Nr. 324238
Nicht übrig geblieben, sondern wieder zu haben!
Mann, 51/180, sucht nette, naturverbundene, hübsche Frau. Es lohnt sich.
Inserate-Nr. 324304

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich, w., 55-j., attraktiv, suche ein männliches Wesen, für Ausgang, Kino, Konzertbesuche usw. Den
Rest überlassen wir den Gefühlen. Ruf an. BE/SO/
Biel.
Inserate-Nr. 324375

Er sucht Sie

Flirten/Plaudern

BE, m., 44/189/90, sucht eine Frau bis ca. 40-j.,
zwecks Freizeitgestaltung, evtl. Freundschaft. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 324213
Gesucht Raum AG, Dauerfreundin von Mann, 62/
183, verheiratet! Kein Abenteuer! So 3 bis 4-Mal im
Monat in den Ausgang und das Leben geniessen!
Nur ernst gemeinte Anrufe! Inserate-Nr. 324264

Romantische Frau, Anfang 40, sucht einfühlsamen,
sensiblen Freund, für regelmässige, abwechslungsreiche Treffen. Keine Beziehung erwünscht. Bist du
der gleichen Ansicht?
Inserate-Nr. 324321
Ich, w., Mitte 20, aufgestellt, könnte mir vorstellen,
dass ich auf diesem Wege einen netten, gepflegten
Boy kennen lernen könnte, der wie ich, einen starken Drang für Ausgefallenes hat. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 324318
Ich, w., bin unkompliziert, natürlich, offen. Magst
du, m., ab 38-j., humorvolle, tiefgründige Gespräche u. m.? So ruf an! Lassen wir uns überraschen,
was sich alles daraus ergibt. Inserate-Nr. 324319

Allgemein
Bald locken uns die ersten Sonnenstrahlen wieder
auf unsere Töffs. Ich, w., suche dich, m./w., um hin
und wieder gemeinsame Ausflüge zu unternehmen,
denn zu zweit macht es mehr Spass. Freu mich auf
dich.
Inserate-Nr. 324341
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12.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l FARELSAAL, Audition
Klasse intensiv musizieren
Musikschule Biel, 19.00.
l GYMNASIUM LINDE,
Sine Musica Nulla Vita,
Edwin Peter, heitere Kantate, Nino Rota, 5 pezzi
facili, Chor-Konzert Gymnasium Linde, Pascal Hammel und Daniel Beriger,
Leitung, 20.00.
l REST. DE LA TOUR,
Daniel Cerny, Piano & Jürg
Freudiger, Kontrabass,
feat. Heroes of the Cool
Jazz, 19.30.
l STADTKIRCHE, Abendklang, Musik pur, «Sterngezwitscher», Pascale van
Coppenolle, Orgel, 18.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Es
chunnt ir beschte Familie
vor», 19.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l GYMNASIUM STRANDBODEN, Aula, 484 Tage
Expedition Antarctica, mit
Evelyne Binsack, 19.30.
l NIDAU, Kreuz, Tanzbar, arg. Tango, 20.30.
l PRÉS D’ORVIN, centre
nordique, sortie raquettes,
pleine lune et fondue,
18.00-23.00.
Inscr. 079 / 704 76 41.

l SAINT-IMIER, salle StGeorges, conférence,
G. Meylan, «Les preuves
du Big-Bang», 20.00.

13.3.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BLUE NOTE CLUB, QL,
Funkpunk «Schwi!zer Kracher», 21.00.
l GYMNASIUM LINDE,
20.00, s. Konzert 12.3.
l LE PAVILLON, Twanner Sound Machine, CD
Taufe des FC Biel Songs
mit No Limits, ab 21.00.
l SCAT CLUB, DixieOnAir feat. Daniel Breitenstein, 20.15.
l ST. GERVAIS, étage,
The Movements (Swe),
Support: the Dorks, 22.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Chickenhouse, 21.30.
l MEINISBERG, Turnhalle, Jahreskonzert MSG
Meinisberg, Andreas
Moser, Leitung, 20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
«L’esquimau et la tubiste»,
Shirley Anne Hofmann,
spectacle musico-cinématographique, 20.30.
l TRAMELAN, Café de la
Place, Wambli, jazz, 21.30.
Rés. 032 / 487 40 37.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Microfictions», un spectacle
sonnant et trébuchant de
Régis Jauffret, 20.30.
l STADTTHEATER,
«Antilopen», Schauspiel
von Henning Mankell,
19.30. Einführung: 19.00.
l TSCHUGG, Klinik
Bethesda, Aerztegesellschaft des Kt. Bern, Wandertheater, «Knock oder
der Triumph der Medizin»,
Schauspiel von Jules Romains, 20.00.
Res. 0900 00 00 42.

ANNONCE

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, try & win, Abendrundfahrt, 19.30-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, Hasta que
Salga el Sol, Salsa, Bachat,
Merengue...y mucho mas.
Live Brasil Danceshow,
DJs Xapa Cente, Desastre,
Volcano, BuenaVista
Doors: 22.00, End:06.00.
l GYMNASIUM STRANDBODEN, Multivision
Madagaskar, mit Brigitte
und Ivo Jost, 20.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, éviDanse,
«Speed», par la Cie Linga,
20.30.
l PRÉS D’ORVIN, centre
nordique, sortie raquettes,
voir 12.3.

14.3.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS



l SAHLIGUT, Aula, Jahreskonzert der MetterSängerinnen, Barbara Clénin-Lipps, Leitung; Markus
Fink, Akkordeon. Akkordeon-Orchester Spielring
Lyss, Monika Portmann,
Leitung. Gemeinsamer
Auftritt und Tanz mit dem
Schwyzerörgeli-Trio des
ASL, 20.00.
l STADTKIRCHE, Allegria
musicale, Benefiz-Konzert
fürs Frauenhaus Biel,
Valentini, Vivaldi, Bach, Telemann, 20.05.
l ST. GERVAIS, étage,
Straight out & X doesn't
mean Porn (D), 22.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, Seyo en Trio
(F), «Je tombe», rock folk
balkanique, Elton Majollari, violon; Daniel Puhek,
basse; Seyo Kovo, guitare,
voix, 20.00.
l BÜREN, Mehrzweckhalle, Jodlerklub Meiglöggli, Konzert/Theater, 20.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Daniela Simmons Trio,
20.30.
Res. 032 / 653 09 23.
l LEUBRINGEN,
Gemeindehaus, Kammermusik, Klavierquintette
von Schumann und Dvorak, Evelyne Grandy, Franziska Grütter, Michael Keller, Mirjam Schmidt und
Bruno Fischer, 20.00.
l MEINISBERG, Turnhalle, Jahreskonzert MSG
Meinisberg, Andreas
Moser, Leitung, 20.00.
Menu: ab 18.00.
l VINELZ, Alte Landi,
Simon Ho und Shirley Grimes, Folk Pop, 22.00.
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l INS, RäbeCave, Puppentheater D. D’Arcangelo, «Notlandig», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l TSCHUGG, Klinik
Bethesda, «Knock oder
der Triumph der Medizin»,
20.00, s. 13.3.
l CORTÉBERT, halle de
gym, «Le vision voyageur», comédie, 20.30.
Rés. 078 / 763 53 63.
l TRAMELAN, CIP,
Théâtre Compagnie Incognito, «Nos amis les
humains», 20.30.
Rés. 032 / 486 06 44.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l PALAIS DES CONGRÈS,
show your steps, 17.00.
l NIDAU, bibliothèque
de langue française, le
dessin de presse... et son
impact, avec Caro, 14.00.
Inscr. 032 / 331 22 14.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, drum’n’bass party,
DJs Drum Coca, Euphorik,
Loccomotion, 22.00.

15.3.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ZWINGLIKIRCHE
BÖZINGEN, Beat Sieber,
Violoncello & Luzia Vogelsang, Orgel, 17.00.
l SALLE DU CONSEIL
DE VILLE, concours de
musique du Lions Club,
trombone, 13.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
After Shave Jazz Band,
Zmorgebuffet, 9.45.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche-Église, Erich Plüss,
violoncelle, et Karin
Schneider, piano, Beethoven, Brahms, Janacek,
17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Microfictions», un spectacle
sonnant et trébuchant de
Régis Jauffret, 17.00.
l ESPACE CULTUREL
RENNWEG 26, à propos,
«Am achti ar Arche», ab 7
Jahren, 14.30.
l STADTTHEATER,
«Lucia di Lammermoor»,
Oper von Donizetti, 17.00.
Einführung: 16.30.
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Ist das nicht mein
Leben»,17.00.
www. schopfbuehne.ch.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel, Goudhubu – Jäissberg, SBB 9.54.
Anm. 032 / 373 49 85.
l BSG, Kindern das
Kommando, Bielerseerundfahrt, 11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ST. GERVAIS, étage,
Spielnachmittag, für Kinder ab 4 Jahren und
Erwachsene, 13.00.
l SAVAGNIÈRES, parking, raquettes trappeur,
10.00.
Inscr. 079 / 271 78 72.

16.3.
MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Oper
entdecken, Einführung in
die Welt der Oper, VHS
Biel, 18.00.
Anm. 032 / 323 13 43.

17.3.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Sonne, Samba und
Sommernächte, Musical,
Pop, Klassik, Disney und
Latin, Gesangsklasse Chris
Ziegler, 20.00.
l PALACE, spectacles
français / Kulturtäter, Jane
Birkin en concert, «Enfants
d’hiver», 20.15.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Hinter den Kulissen»,
VHS Biel, Besuch in der
Maske, Einführung zu
«Otello ossia il moro di
Venezia», 18.30.
Anm. 032 / 323 13 43.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

l LYCEUM-CLUB c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Hanna Johansen liest
aus «Der schwarze
Schirm» und stellt das
Buch «Ich bin hier bloss
die Katze» vor, 19.00.
l SUTZ, Von-Rütte-Gut,
Vortragsreihe Fischerei,
«Schadstoffe in Gewässern», Ueli Ochsenbein,
19.30.

18.3.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS, 7.
SOB-Abo-Konzert, «Verwebte Traditionen», Milan
Horvat, Dir; Marc Pantillon, Klavier, Mozart, Beethoven, Mendelssohn,
20.00. Seniorenkonzert:
11.00.

THEATER
THÉÂTRE
l THEATER FÜR DI
CHLYNE, Neuengasse 9,
Figurentheaer Felucca,
«Die Mondbrücke», ab 5
Jahren, 14.00.
Res. 079 / 229 56 93.
l THÉÂTRE POUR LES
PETITS, rue Neuve 9, «Le
pont de lune», dès 5 ans,
16.00.
Res. 079 / 229 56 93.
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Ist das nicht mein
Leben», 20.00.
www. schopfbuehne.ch.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l COLLÈGE MARCHÉNEUF, Université des
Aînés, Valérie Kobi: «Le
comte de Caylus, gentilhomme collectionneur»,
14.15.
l AULA DER BERNER
FACHHOCHSCHULE
(BFH), Quellgasse 21, Vortrag, «Nukleare Entsorgung in der Schweiz: vom
Wie zum Wo», 18.00.
l TONIS RISTORANTE
UND VINOBAR, Kanalgasse 41, Vernissage des
Buchs «Endlich gärtnern!»
von Sabine Reber und Rolf
Neeser, inkl. Blumendinner. Wiederholung am
31.3.
l MOUTIER, ludothèque, soirée de jeux,
20.00.

   

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – News – Nouveautés
«The Banishment (Izgnanie)», FR/SA: 20.30.
«Las vidas posibles», SO: 20.30, MO: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Shophaholic», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
«Hexe Lili»SA/SO/MI: 15.00.
«Australia», SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Marley and me», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00. «Bolt», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Nomad’s Land», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Rettet Trigger«, SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«The Reader», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00. «Hexe Lilli», SA/SO: 14.30.
«Zauberlaterne», MI 18.3.: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Un autre homme», JE: 20.00.
«Les noces rebelles», VE/SA/DI: 20.30.
«Histoires enchantées», SA/DI: 16.00.
«Il divo», ME: 20.00.

23

Loin des images de synthèse bondissantes
qui font de Madagascar une comédie amusante,
place à une réalité en clichés plus intéressante
vendredi à l’aula du gymnase. Occasion saisissante!

l BLUE NOTE CLUB,
David Krakauer’s Klezmer
Madness (USA), Jazz,
Funk, Hip Hop, 20.30.
l DOORS72, Collie
Buddz (BERMUDA), DJs:
Ruffpack, One Aim Sound
& Doubletrouble, Doors:
22.00. Show: 24.00.
l GYMNASIUM LINDE,
Aula, Dmytro Sukhovienko
und Dimitri Vasylyev,
Chopin, Rachmaninov,
Brahms, 19.00.
THEATER
l HYPE CLUB, Puma
THÉÂTRE
presents: Plattentaufe LeNoir, neues Album
l CARRÉ NOIR, «Micro«Soirée Noire».
fictions», un spectacle
sonnant et trébuchant de
l LE PAVILLON, StrawRégis Jauffret, 20.30.
berry Jam, funky and
groovy Hits, Blues Brol STADTTHEATER, «La
thers, James Brown, etc.
Périchole», Opéra-bouffe
21.30.
von Jacques Offenbach,
19.00.
l LOFT 26, Marktgasse
26, Scope, Crossover-Jazz, l GRENCHEN, SchopfHans-Peter Pfammatter,
bühne, «Ist das nicht mein
Lucien Dubuis, Urban LieLeben», 20.00.
nert, Lionel Friedli, 21.00.
www. schopfbuehne.ch.
ANNONCE
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Exotisch, wild und von skurrilen Urzeittieren
bewohnt – das ist Madagaskar. Stimmt dieser
Eindruck? Die Antwort erfahren Interessierte
diesen Freitag um 20 Uhr in der Aula Gymnasium
am See Biel.
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

Farbe:

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«L’étrange histoire de Benjamin Button», VE/SA/DI:
20.30. «Che: Guerilla (2e partie)», DI: 17.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Mesrine: l’ennemi public No 1», JE/DI/LU: 20.30.
«Volt, star malgré lui», VE/SA: 20.30, SA: 17.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Boz Salkyn», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
«Fragmented Rhythms» / «Chrigu», ME: 20.00 (Tour de
Berne 09).
l TAVANNES, ROYAL
«Marley et moi», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00,
DI: 17.00, LU: 20.00.
«Che: Guerilla (2e partie)», DI: 20.30, MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Che: Guerilla (2e partie)», JE: 20.00.
«De l’autre côté du lit», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«La vague», SA: 18.00, DI: 20.00.
«Le Kenya – safari mode d’emploi», connaissance du
monde, MA: 20.00.
«Marley et moi», ME: 16.00, 20.00.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, all Style Sounds, DJ Stefano,
22.00, Ladies free till 24.00. FR: QL, Funkpunk «Schwi!zer Kracher», 21.00. SA:
David Krakauer’s Klezmer Madness (USA),
Jazz, Funk, Hip Hop, 20.30. Saturday
Club Night, DJ Escape, 23.00, Ladies 1
free Cocktail till 23.30.
l DOORS72, SA: Collie Buddz (BERMUDA), DJs: Ruffpack, One Aim Sound &
Doubletrouble, Doors: 22.00. Show: 24.00.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, DI/MI
7.30-24.00, DO/FR 7.30-02.00, SA 9.0002.00, SO 16.00-24.00. DI-FR 12.00:
Supperia. MI 21.30: Karaokeria. DO
21.00: Cocktail and the City, erfrischende
Cocktails und Latino-Rhythmen.
l HYPE CLUB, SA: Puma : Plattentaufe
LeNoir, neues Album «Soirée Noire».
l JET CLUB, Mattenstrasse 165b, every
Thursday: Culture Dem – blazin reggae,
hottest dancehall, ruffest ragga! Juggling
by Rude Boy Sound, 21.00. Free entry.

l LE PAVILLON, MI geöffnet 17.0000.30, ab 19.30: Pokerturnier. DO 17.0000.30: Musik aus der Dose. FR/SA 17.0002.00: Live-Musik und Tanz. FR: Twanner
Sound Machine, CD Taufe des FC Biel
Songs mit No Limits, ab 21.00. SA: Strawberry Jam, funky and groovy Hits, 21.30.
l PINK MUSIC BAR, JE/VE/SA/DI/MA/ME:
dès 17.00. La semaine: musiques diverses;
week-end: musique house. DI: musique
années 70, 80, 90.
l SCAT CLUB, FR: DixieOnAir feat. Daniel Breitenstein, 20.15.
l GRENCHEN, MUSIGBAR, FR: Powerblues mit Chickenhouse, 21.30.
SA: Daniela Simmons Trio, 20.30.
Res. 032 / 653 09 23.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
DO: Mad Party, Discohits, 22.00.
FR: Geschlossen. SA: Stadthaus Night,
70’s, 80’s, 90’s, Ü23, 21.30.
l VINELZ, ALTE LANDI, SA: Simon Ho
und Shirley Grimes, Folk Pop, 22.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ÉGLISE DU PASQUART, «Dieu, otage de la pub?»,
jusqu’au 19.4, vernissage 15.3, 17.00. ME/SA/DI 14.0018.00.
l WWW-LOKAL.-INT. CH, Mario Ohno, Stuttgart, bis
18.3., Vernissage 12.3., 18.00.
l WWW.MOUSEUM.CH, Mouseum als Experimentierfeld für ausserirdische Erleuchtungen? Ja, sicher, denn
der Experimentleiter heisst Olivier Rossel «Pixelpunk».
l LYSS, Sieberhuus, Kunstausstellung 2009, Sonja
Fankhauser-Villiger, Renate Hofer, Annik Scheidegger,
Dorothée Schneeberger, Eva-Regina Zürcher, Mike Gafner, René Ruckli, Eberhard Vogel, Vernissage 13.3.,
19.00. SA/SO 11-17.00, MO/DI 17.00-20.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ARTCORNER, Regula Emmenegger, Quilts, bis 28.3.
DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l ART-ÉTAGE, Hans-Rudolf Fitze, «Un tableau peut en
cacher un autre», jusqu’au 14.3. ME-VE 14.00-18.00,
SA 11.00-18.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Hannes Brunner & Stéphane Zaech, bis
29.3. PHOTOFORUM, Brad Rimmer, How Now Mao &
Ferit Kuyas, City of Ambition, bis 22.3.
l GALERIE SILVIA STEINER, Jürg Straumann, Paraphrasen, bis 14.3. MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.0017.00, SO nur 15.3. 14.00-17.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Fotoausstellung von Susanne Bieri, «Palästina – Leben in der West
Bank», bis 15.3. SO 15.3., 11.00: Karin Wenger, Nahost
Journalistin, liest aus ihrem Buch «Checkpoint Huwara».
DI/MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
Finissage SO 15.3. 14.00-17.00.
l KLINIK LINDE, Cornelia Spahr, «Lost in Space», &
«Spots», bis 19.4. MO-SO 8.00-20.00.
l KLINIK PIANO, Gottstattstrasse 24, J. Emand, 100
seiner bekanntesten Werke, bis 31.3. (Bürozeiten).
l MARIANA, Café des Arts, Vasili Georgas, peintures, jusqu’au 28.3. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-16.00.
l MUSÉE DES MACHINES MÜLLER, chemin des
Saules 34, 032 322 36 36, MA-DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Permanente Ausstellungen; «Von Anker bis
Geiger», bis 31.12. SAMMLUNG ROBERT: «Verlorenes
Paradies? Aktuelle Fragen der Ökologie und die Maler
Robert», bis Ende 2009.
l MUSEUM SCHWAB, permanente Ausstellung: «Das
archäologische Fenster der Region». «Bilder einer Stadt»,
bis 5.4. DI-SA 14.00-18.00, SO 11.00-18.00. DI 15.3:
Parcours culturel 3, le Musée Schwab revisite les traces
historiques africaines en Suisse et à Bienne, 11.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Jörg Mollet, «Fliessende
Räume», bis 26.4. SO 15.3., 11.15: Führung und Workshop für Kinder. DI-SA 14.00-17.00, DO 14.00-20.00,
SO 11.00-17.00.
l NIDAU, uniQart, «Frühlingsgefühle», Foto- und Bilder
auf Materialien wie Holz Leinen und Papier, bis 30.4.
l NIDAU, Ruferheim, Coco Zingila, Bilder, Mischtechnik, bis 30.3. Täglich 09.00-11.30 und 14.00-17.30.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l STUDEN, Fondation Saner, Hans Brühlmann, 18781911, Bilder und Zeichnungen, bis 3.5.
l SUBERG, zum goldenen Krug, Isabella BachmannNanu, bis 31.3. MO-SA 10.30-14.30, 17.30-24.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, Peter Wyssbrod,
peintures, jusqu’au 29.3. VE/SA/DI 15.00-18.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Madeleine Jaccard
«Déesses, j’ai rencontré dieu, et elle était noire...», jusqu’au 22.3. VE-DI 17.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, questions de
couleurs, 2ème partie, jusqu’au 11.4.
l TRAMELAN, CIP, Mehdi Bourkia, peintures, jusqu’au
20.3. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00, SA 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, Musée, «Monstres & merveilles»,
collection du musée, jusqu’au 31.5.
l TRAMELAN, CIP, «Un équilibre, des équilibres»,
exposition didactique, jusqu’au 8.5. LU-VE 8.00-17.00.
St. Patrick's Day Vor-Feier in Aarberg, Rathauskeller
Freitag, 13. März, 20.00-03.30: Party with DJ Shamrock
(Pop, Folk and more).
Samstag, 14. März, 20.00-03.30: Irish Folk: Mrs. Jamieson’s Favourites from Lyss play traditional celtic Folk from
Ireland, Scotland, England, Wales and Bretagne.
Afterparty: Umeå Rocks (Alternative, Pop, Irish, Rock)

Renaud
Jeannerat
Biel schlägt
während einiger
Monate im Takt
des Kulturparcours 3. Bühne
frei für die Parcours Noirs, am
Sonntag ab 11
Uhr im Museum
Schwab. Bei dieser
Gelegenheit werden Geschichte
und Spuren von
Afrikanern in Biel
aufgezeigt. Persönlichkeiten wie Nationalrat Ricardo
Lumengo oder
Grossrätin Félicienne VillozMuamba erzählen
von ihren Erlebnissen. Aber auch
Einheimische wie
Rudolf Hadorn,
Mitorganisator des
Atelier Afrique
1987, sind dabei
und präsentieren
unbekannte Seiten
eines afrikanischen Biels. Die
Gelegenheit, Vorurteile zu überwinden und auch
mit diesen unserer
Mitbürger in Kontakt zu treten.
«Bienne vit durant
quelques mois à
l’heure du Parcours
culturel 3.
Ce dimanche dès
11 heures au Musée
Schwab, place aux
Parcours Noirs.
C’est l’occasion de
se pencher sur l’histoire et les implications des Africains
de Bienne dans la
cité. Des personnalités connues
comme le conseiller
national Ricardo
Lumengo ou la
députée Félicienne
Villoz-Muamba
viendront témoigner
de leur vécu. Mais
des autochtones
comme Rudolf
Hadorn, coorganisateur de l’Atelier
Afrique 1987,
apporteront d’autres
éclairages sur une
Bienne africaine
méconnue. L’occasion de dépasser les
préjugés pour partir
à la rencontre de
ceux qui sont
avant tout nos
concitoyens.»

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 19. bis 25.
März 2009 müssen bis spätestens am Freitag, 13. März
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 19 au 25
mars 2009 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 13 mars à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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VON MARIO CORTESI
Gianni ist in die Jahre geraten. Lebt aber immer noch
mit seiner wohl bald 90-jährigen Mutter in einem alten
Haus. Verschuldet. Seine Tage
verbringt er zwischen Haushalt und Osteria. Da ergibt
sich ungeahnt eine Möglichkeit, den Grossteil seiner
Schulden zu tilgen: Wenn er
Mutter und Tante des Verwalters und die Mutter seines
Arztes für zwei Tage in seinem
Haus aufnimmt. Vier alte, total unterschiedliche Frauen
mit all ihren Macken halten
nun den gutmütigen und fürsorglichen Gianni auf Trab…
Gianni di Gregorio (Drehbuch, Regie, Hauptdarsteller)
musste sich in Wirklichkeit
jahrelang allein mit seiner dominanten Mutter herumschlagen. Und im Sommer
2000 schlug ihm sein Verwalter tatsächlich vor, während
der Ferienzeit und am Ferragosto (15. August/Maria Himmelfahrt) seine Mutter aufzunehmen, um so die Schulden abzutragen. Zwar verbat es der
Stolz di Gregorios, auf diesen
Vorschlag einzugehen – doch
die Filmidee war geboren.

Spontaneität. Gianni di
Gregorio hat seinen Film mit
vier alten Damen (keine
Schauspielerinnen) gedreht,
die er zum Teil in Altersheimen aufspürte. Erstaunlich:
Die betagten Damen haben
während der Dreharbeiten
spontan neue Dialoge eingebracht, neue Szenen kreiert.
Hatten jedenfalls grossen
Spass. Das merkt man dem
Movie an. Gregorio hat dabei
eigentlich einen total unfilmischen, ungewohnten Film
gemacht: Er verliebt sich in
Details, die in jedem andern
Film übersprungen worden
wären. So wird sein Film zu einem sympathischen, poetischen aber auch langsamen
Werk über die Italianità, über
das Familienleben in heissen
Sommertagen, über die leer
gefegte Kapitale (alle Römer
sind in den Ferien) und über
ewige Junggesellen, die mit
ihrer Mutter «verheiratet»
sind. Und trotzdem: Der Film,
der leise dahinplätschert und
kaum auf Höhepunkte zusteuert, wäre im Fernsehen
besser aufgehoben als im Kino, auch wenn er am Filmfestival von Venedig den Preis
für den besten Erstlingsfilm
erhalten hat.
n

Première œuvre poétique, sympathique,
en provenance d’Italie.
PAR MARIO CORTESI

Vier alte Damen
halten Gianni
(Gianni
di Gregorio)
auf Trab.

Darsteller/Distribution: Gianni di Gregorio,
Valeria De Franciscis
Regie/Mise en scène: Gianni di Gregorio (2008)
Dauer/Durée: 117 Minuten/117 minutes
Demnächst / Prochainement

Gianni (Gianni
di Gregorio) à
fort à faire avec
quatre vieilles
dames.

Gianni a pris de la bouteille. Il vit toujours avec sa
mère bientôt nonagénaire
dans une vieille maison. Il est
endetté. Il passe ses journées
entre le ménage et un bistrot
de campagne. D’une manière
inattendue, il a une possibilité de se libérer d’une grande
partie de ses dettes: pour cela,
il lui suffit d’accueillir la
mère et la tante de son régisseur, plus la mère de son médecin, pour deux jours dans sa
maison. Quatre vieilles dames,
totalement différentes, toutes
pétries de manies, accaparent
Gianni, bonne pâte, plein de
sollicitude…
En réalité, Gianni di Gregorio (scénariste, metteur en
scène, acteur principal) a dû
se coltiner durant des années
sa mère dominatrice. En été
2000, son régisseur lui a effectivement proposé d’héberger sa propre mère durant les
vacances et lors de Ferragosto
(15 août/Assomption), afin
de régler ses dettes. Certes, la
fierté de Gregorio l’a d’abord
empêché d’accepter cette proposition – mais l’idée du film
était née.

Walt
Kowalski
(Clint
Eastwood):
jede Lebensfreude
verloren.

Schaffnerin bei der Strassenbahn, lernt – durch Zufall –
den 15-jährigen Schüler
Michael kennen. Sie fühlen
n «Gran Torino» von Clint sich sogleich voneinander
angezogen. Michael (David
Eastwood. Walt Kowalski
(Clint Eastwood), ein pensio- Kross) wird einen Sommer
lang Hanna, seine erste grosnierter, polnischstämmiger
se Liebe, fast täglich besuFord-Arbeiter und Koreachen und ihr vorlesen: am
Krieg-Veteran, lebt in einem
Tisch, im Bett, in der BadeVorort von Detroit neben
wanne. Eines Tages ist HanAsiaten, Schwarzen und anderem «Gesindel» (Kowalski). na spurlos verschwunden.
Ein Wiedersehen gibt es erst
Der einsame Witwer will in
Jahre später. Michael Berg
Ruhe gelassen werden, auf
seiner Veranda sitzen und ein (Ralph Fiennes), der jetzt in
Bier trinken. Den Asiaten im Berlin Jura studiert, entdeckt
Hanna auf der Anklagebank.
Nebenhaus begegnet er mit
unverhohlener Feindseligkeit. Hanna Schmitz war im Krieg
n «Salt of this Sea» von
KZ-Wärterin in Auschwitz.
Aber, als sie von einer
Annemarie Jacir. Ein RoadSie wird des Mordes an jüdi«schlitzäugigen Gang» (Komovie, das die Suche nach
schen Häftlingen angeklagt.
den verlorenen Wurzeln be- walski) schikaniert und
– «The Reader» (Der Vorleschreibt und nach dem, was schliesslich zusammengeser) handelt von der Neugier
schlagen werden, kommt
wir als «Heimat» bezeichund den Schuldgefühlen eiauch der einstige Korea-Solnen. Soraya, die 28-jährige
ner Generation, die nach
dat in Rage. Sieht in den
Tochter von libanesischen
dem Holocaust erwachsen
Eltern, ist in Brooklyn aufge- Nachbarn plötzlich Menwachsen. Zum ersten Mal in schen… – Clint Eastwood, 78, wurde. Ein stiller, einfühlsamer und vor allem eigenwilhat diese Geschichte über
ihrem Leben reist Soraya
liger Film über Schuld und
Rassenhass, Eremitenleben,
nach Palästina, in das Land
Bewältigung. (Beluga)
ihrer Grosseltern, um die Ge- Gewalt, Rache, Konfliktlösung und Sühne subtil und
gend kennenzulernen, die
schnörkellos inszeniert. Und n «The Pink Panther 2»
ihre Vorfahren verlassen
mit einem grossartigen Darmussten. Mit Emad, einem
von Harald Zwart. Das muss
steller: Clint Eastwood. Es ist sich bis Hollywood durchgejungen Einheimischen,
eine Wonne, diesem wortkar- sprochen haben: «Pink
durchquert Soraya das Gelobte Land und taucht ein in gen Oldie zuzusehen. Kowals- Panther 1» (2006) war ein
ki ist kein Rächer, sondern ei- Hänger. Gespickt mit plumihre als echt empfundene
ne Figur, die seine Zeit überHeimat. – Die Palästinensepen, tollpatschigen Szenen.
lebt hat, die in dieser Gesellrin Annemarie Jacir beobWer die Fortsetzung betrachschaft keine wirkliche Leachtet Sorayas Erlebnisse in
tet, sieht sich angenehm entbensfreude mehr hat. (Rex 1) täuscht: Nr. 2 sprudelt vor
Form einer sich anbahnenden Liebesgeschichte, gleitet
Ideen, ein Gag jagt den annie ins Kitschige ab, bezaudern und Steve Martin als
n «The Reader» von Stebert mit atmosphärisch dich- phen Daldry. Deutschland
Inspektor Jacques Clouseau
ten Bildern und berührender nach dem Zweiten Weltnervt entschieden weniger.
Handlung. Eine Reise, die ins krieg. Hanna Schmitz (Oscar- Er ist jetzt Mitglied eines
Innere des Nahen Ostens
fünfköpfigen internationaPreisträgerin Kate Winslet),

len Detektiv-Teams, das Tornado jagt, den Meisterdieb,
der überall auf der Welt Artefakte von unschätzbarem
Wert stiehlt und – Maximum der Frechheit – seine
Visitenkarte hinterlässt. Das
Star-Aufgebot ist beachtlich.
Neben Steve Martin spielen
Jean Reno, Alfred Molina,
Andy Garcia, John Cleese, Jeremy Irons und Johnny Hallyday in einer Nebenrolle.
Umwerfend: der Besuch des
Detektiv-Quintetts beim
Papst. So wurde der Vatikan
noch nie durch den Kakao
gezogen. (Rex 2, 15.15 Uhr)

Clouseau
et son
amante:
Steve
Martin et
Emily
Mortimer.

exerce un tout autre métier et
qui est marié. Est-ce lui ou
pas…? Une œuvre fascinante
en provenance d’Amérique
latine qui envoûte le public
(dimanche et lundi).

n «Salt of this Sea»

d’Annemarie Jacir. Un roadmovie qui décrit la quête des
racines perdues et de ce que
nous qualifions de «patrie».
Soraya, 28 ans, fille de Libanais, a grandi à Brooklyn.
Pour la première fois de sa
vie, Soraya se rend en Palestine, terre natale de ses
grands-parents, afin d’apprendre à connaître le pays
que ses ancêtres ont dû quitter. En compagnie d’Emad,
n News, ainsi s’appelle l’ac- un jeune autochtone, Soraya
traverse la Terre Promise et
tuel cycle du Filmpodium
s’imprègne d’un pays qu’elle
biennois. Du nouveau cinéressent comme le sien. – Anma international – des films
nemarie Jacir, Palestinienne,
qui jamais n’ont été projetés
dans les cinémas biennois ou observe le vécu de Soraya
sous la forme d’une histoire
brièvement sur les écrans
biennois: «The Banishment» d’amour à l’état d’ébauche.
(2007), par exemple du Russe Jamais, elle ne glisse vers le
Andrei Zvyagintsev qui, avec kitsch, elle charme par ses
images fortes, ses atmodes images d’une beauté absphères denses et son dérousente, sonde le sens de la famille et de la propriété, de la lement touchant. Un voyage
culpabilité et du pardon (ven- qui mène au cœur du
dredi et samedi). Un homme Proche-Orient et qui montre
ce que veut dire «migration».
du nom de Luciano qui, un
matin, quitte sa femme Carla (Apollo, 17 heures 45)
pour commencer un nouveau
travail et qui disparaît pour
n «Gran Torino» de Clint
toujours sans laisser de traces. Eastwood. Walt Kowalski
Voilà le thème du film argen- (Clint Eastwood) est un retin «Las vidas posibles»
traité de Ford, d’origine po(2006), de Sandra Gugliotta.
lonaise, par ailleurs vétéran
Carla, en proie à la peur, part de la guerre de Corée. Il vit
à sa recherche et rencontre
dans un faubourg de Detroit
Luis, qui ressemble à s’y méau milieu d’Asiatiques, de
prendre à Luciano, mais qui
Noirs et d’autres «canailles»

Cette semaine

Spontanéité. Gianni di
Gregorio a tourné son film
avec quatre vieilles dames (pas
des actrices), découvertes en
partie dans des homes pour
personnes âgées. Surprenant:
durant le tournage, ces dames
d’un âge avancé ont spontanément apporté de nouveaux
dialogues, créé de nouvelles
scènes. En tous les cas, elles
ont eu un plaisir énorme à
jouer. Le film en témoigne. En
fait, Gianni di Gregorio a réalisé un film inhabituel, totalement non cinématographique: il s’est attaché aux détails, ceux qui auraient été
omis dans n’importe quel
autre film. Ainsi, son œuvre se
transforme en sujet sympathique, poétique, mais aussi
lent, à propos de l’italianità,
de la vie de famille au fil des
journées brûlantes de l’été, de
la capitale désertée (tous les
Romains ont pris leurs vacances) et de ces éternels célibataires «mariés» à leur mamma. Malgré tout, le film qui
barbote sans bruit et qui se dirige rarement vers des sommets aurait mieux convenu à
la télévision qu’au cinéma,
même si le festival du film de
Venise lui a remis le prix du
meilleur premier film.
n

Clouseau
und seine
heimliche
Liebe:
Steve
Martin und
Emily
Mortimer.

Walt
Kowalski
(Clint
Eastwood)
a perdu
toute joie
de vivre.

führt und zeigt, was «Migration» bedeutet. (Apollo,
17.45 Uhr)
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Pranzo di Ferragosto HH(H)

Diese Woche

n News, so heisst der gegenwärtige Zyklus im Bieler
Filmpodium. Gezeigt wird
neues internationales Kino –
Filme, die noch nicht in den
Bieler Kinos zu sehen waren
oder nur ganz kurz auf Biels
Leinwänden gespielt wurden: «The Banishment»
(2007) beispielsweise vom
Russen Andrei Zvyagintsev,
der mit Bildern von entrückter Schönheit die Bedeutung
von Familie und Besitz,
Schuld und Vergebung untersucht (Freitag und Samstag). Von einem Mann namens Luciano, der eines
Morgens Carla, seine Frau,
verlässt um an einem neuen
Arbeitsort anzufangen, und
der dann scheinbar für immer spurlos verschwindet,
handelt der argentinische
Film «Las vidas posibles»
(2006) von Sandra Gugliotta.
Die verängstigte Carla macht
sich auf die Suche und begegnet Luis, der Luciano
zum Verwechseln ähnlich
sieht, aber einen ganz andern Beruf ausübt und verheiratet ist. Ist ers oder..?
Ein faszinierendes Werk aus
Lateinamerika, das den Zuschauer in seinen Bann zieht
(Sonntag und Montag).

CyanGelbMagentaSchwarz

CINÉMA
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Poetisches, sympathisches
Erstlingswerk aus Italien.

Farbe:

(Kowalski). Ce veuf solitaire
veut vivre en paix, s’installer
sur sa véranda et boire une
bière. Il considère ses voisins
asiatiques avec une hostilité
ouverte. Mais, quand ils sont
pris à partie par un «gang de
bridés» (Kowalski) et finalement tabassés, l’ancien soldat
de Corée pique une colère
noire. Soudain, ses voisins lui
apparaissent comme des humains… – Clint Eastwood, 78
ans, a mis en scène sans chichi cette histoire sur le racisme, la vie d’ermite, la violence, la vengeance, la résolution de conflits et l’expiation.
Il est aussi un acteur magnifique. C’est un régal de voir
évoluer ce vieil homme avare
de mots. Kowalski n’est pas
un vengeur, mais un personnage qui a survécu à son
époque, qui n’a plus vraiment de joie de vivre dans la
société actuelle. (Rex 1)

étudie le droit à Berlin, découvre Hanna sur le banc
des accusés. Elle était gardienne de camp de concentration à Auschwitz. Elle est
accusée du meurtre de prisonniers juifs. – «The Reader» (le lecteur) traite de la
curiosité et des sentiments
de culpabilité d’une génération devenue adulte après
l’Holocauste. C’est un sujet
tranquille, sensible et surtout
volontaire consacré à la culpabilité et au dépassement.
(Beluga)

n «The Pink Panther 2»

de Harald Zwart. Hollywood a
dû en avoir vent: «Pink Panther 1» (2006) était raté.
Emaillé de scènes balourdes,
pataudes. La suite surprend
agréablement: le numéro 2
bouillonne d’idées, un gag
chasse l’autre. En inspecteur
Jacques Clouseau, Steve Martin énerve nettement moins.
Désormais, il est membre
n «The Reader» de Sted’une équipe internationale
phen Daldry. L’Allemagne
après la Seconde Guerre mon- de détectives qui poursuit Tornado, expert voleur qui – pardiale. Hanna Schmitz (Kate
Winslet, lauréate de l’Oscar), tout dans le monde – dérobe
des artefacts d’une valeur inescontrôleuse de tramway, fait
– par hasard – la connaissan- timable et qui, comble de culot, laisse sa carte de visite. La
ce de Michael, un écolier de
quinze ans. Ils se sentent atti- distribution s’avère prestigieuse. A part Steve Martin, Jean
rés l’un par l’autre. Un été
Reno, Alfred Molina, Andy
durant, Michael (David
Kross) rendra visite à Hanna, Garcia, John Cleese, Jeremy
son premier grand amour, et Irons et Johnny Hallyday
jouent un rôle secondaire.
lui fera la lecture: à table, au
Renversante, la visite du quinlit, dans la baignoire. Un
tette de détectives au Pape. Jajour, Hanna disparaît sans
laisser de traces. Leurs retrou- mais encore, le Vatican
n’avait pris tant de baffes.
vailles n’auront lieu que des
(Rex 2, 17h15)
années plus tard: Michael
Berg (Ralph Fiennes), qui
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