BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

nn

ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 107 683
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 683
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI
DANS TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

20. / 21. MAI 2009 WOCHE 21 32. JAHRGANG / NUMMER 21 20 / 21 MAI 2009 SEMAINE 21 32e ANNÉE / NUMÉRO 21
KIOSKPREIS FR. 1.50

Sauerei
Leubringen: Spaziergänger stossen sich
immer wieder an der Unordnung im Wald,
weil Holz herumliegt. Eine Sauerei,
Profitdenken der Burgergemeinde oder
Notwendigkeit für die Tierwelt? Seite 3.

Chenis
Des promeneurs de la forêt d’Evilard se
plaignent de plus en plus souvent du
triste état des sous-bois, encombrés de
tas de branches abandonnés par les
bûcherons de la Bourgeoisie. Cette
pratique est-elle motivée par les
économies ou par l’écologie? Page 3.
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König Brina
Nico Brina ist der unbestrittene
König des Boogie-Woogie, denn
keiner haut so schnell in die
Tasten wie der Bieler. Brina begeistert
seine Fans seit einem
Vierteljahrhundert.
Seite 21.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Die Stadt Biel
handelt: Die
illegalen Hausbesetzer vom Tulpenweg
müssen mit dem
Besuch der Polizei
rechnen. Seite 2.

Le roi
A la scène, Nico Brina reste
toujours le roi du Boogie
Woogie après 25 ans de
carrière. Mais à la ville, c’est
un bon père tranquille.
Sa fillette de trois ans
vient de découvrir le piano…
Page 21.

n

«Vater» Gerster
Bernhard Gerster, geistiger Vater des
Dynamic Test Centers in Vauffelin,
kann stolz sein: Er führt in der Schweiz
das Kompetenzzentrum in Sachen
Technik und Verkehrssicherheit.
Seite 5.

Père spirituel
Bernhard Gerster est fier de
l’institution qu’il a contribué à créer
dès le départ. Le Dynamic Test Center
de Vauffelin est devenu, en quinze ans,
le centre de compétence en matière
de technique et de sécurité
routière du pays.
Page 5.

La Ville passe à
l’action: les
squatters du chemin
des Tulipes peuvent
s’attendre à voir débarquer les gendarmes. Page 2.

n

Zoff wegen des
Pub-Festivals in
Lyss: Unter 18-Jährige haben keinen Eintritt. Und jetzt tritt
Musicstar Michu Stalder auf... Seite 2.

n

Les moins de
18 ans rongent
leur frein à Lyss: interdits d’entrée au
Pub-Festival, ils vont
rater la «Musicstar»
Michu Stalder, à
moins d’être accompagnés. Page 2.
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«TRIP HUUS»

SQUATTERS

Besetzer: Fertig lustig!

Trip ouze!

Das Treiben der Hausbesetzer am
Tulpenweg in Biel ging der Stadt zu weit:
Die Exmission ist eingeleitet worden.

PAR MARTIN BÜRKI
Ils éventrent les sacs-poubelles, pissent du balcon, copulent en plein jour dans le
jardin, déversent leurs eaux
usées sur la chaussée – les voisins décrivent ainsi les agissements des jeunes filles et
jeunes gens qui ont envahi
depuis fin septembre 2008
l’ancienne jardinerie Fischer,
au chemin des Tulipes à Bienne. «On dirait le tiers-monde
là-derrière», commente une
habitante qui préfère garder
l’anonymat par peur de représailles.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON MARTIN BÜRKI rät Stadtpräsident Hans Stöckli. Will heissen: Die Besetzer
Aufgerissene Müllsäcke, sollen gerichtlich zum VerlasPinkeln vom Balkon, Kopu- sen des Hauses aufgefordert
lieren im Garten am helllich- oder notfalls polizeilich entten Tag, Abwasser, das auf die fernt werden.
Bereits vor gut einem MoStrasse geleitet wird – so beschreiben die Anwohner das nat habe sich die Stadt zu dieTreiben der jungen Frauen sem Schritt entschieden, «als
und Männer, die Ende Sep- sich die Besetzer weigerten, altember 2008 die ehemalige le ihre Personalien anzugeGärtnerei Fischer am Tulpen- ben», so Stöckli. Das Urteil des
weg in Biel in Beschlag ge- Richters steht indes noch aus.
nommen haben. «Es sieht aus «Stimmt dieser der Ansicht
wie in einem Drittweltland da des Hauseigentümers zu», erdrüben», bringt es eine Nach- klärt André Glauser, Sicherbarin, die aus Angst vor Re- heitsdelegierter der Stadt Biel,
pressionen ungenannt blei- «stellt er den Mietern, in dieben möchte, auf den Punkt. sem Fall den Besetzern, eine
Frist.»
Benehmen. Die Stadt Biel,
Besitzerin der betroffenen LieAbschied. Erst nach Vergenschaft, hatte stets betont, streichen der Frist würde eine
die Besetzer zu dulden, sofern Zwangsräumung vollzogen.
sie sich sittlich benähmen. An- Das könne sich über Wochen
gesichts der Schilderungen der oder gar Monate hinziehen.
Nachbarn ist das nicht der Fall. Im vorliegenden Fall ist die
In der Tat scheint der Stadt das Rede von sechs bis acht WoTreiben zu bunt geworden zu chen vom Einleiten des Versein: «Wir haben ein Exmissi- fahrens bis zum Urteil. «Das
onsverfahren eingeleitet», ver- ist vorstellbar», so Glauser.

Ursprünglich stellte die
Stadt den Hausbesetzern ein
Verweilen bis Ende Juli in
Aussicht. Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf
hin, dass sich die Bewohner
des «Trip Huus» früher verabschieden müssen.
n

Das besetzte
Haus am Brühlplatz in Biel.
Le voisinage
n’apprécie
guère les
agissements des
squatters près
de la place du
Breuil.

ABFALL

nn

Les squatters du
chemin des Tulipes
vont trop loin:
excédée, la Ville a
lancé la procédure
d’expulsion.

Savoir-vivre. La Ville de
Bienne, propriétaire des lieux,
avait pourtant insisté: elle tolérerait les occupants aussi longtemps qu’ils feraient preuve de
savoir-vivre. Au vu des témoignages du voisinage, ce n’est
pas le cas. En fait, pour la Ville,
le comportement des squatters
saute un peu trop aux yeux.
«Nous avons engagé une procédure d’expulsion», dévoile le
maire Hans Stöckli. Ce qui veut
dire: les occupants recevront
l’injonction judiciaire de quitter les lieux et, au besoin, seront évacués par la police.

La Ville a décidé de faire ce
pas voici un mois, «lorsque
les occupants ont refusé de
tous décliner leur identité»,
selon Hans Stöckli. La décision du juge est encore pendante.
«Si celui-ci suit le point de
vue du propriétaire, il posera
un délai aux locataires, dans
ce cas les squatters», explique
André Glauser, délégué à la
Sécurité de la Ville.
Si le délai n’est pas respecté,
une expulsion forcée est exécutée. Cela peut toutefois durer des semaines, voire des
mois. Dans le cas cité, on
évoque six à huit semaines
entre le départ de la procédure
et le jugement. «C’est concevable», selon André Glauser.
D’abord, la Ville envisageait un séjour des occupants
jusqu’à fin juillet. Mais les
dernières péripéties font penser que les occupants du «Trip
Huus» vont plus rapidement
devoir dire en bon vaudois en
pliant bagages «Trip ouze»! n

DÉCHETS

Wie in einem Slum
VON
Bieler Innenstadt am WoHANS-UELI chenende. Mülleimer quellen
AEBI über, Hauseingänge sind von
Flaschen, Bierdosen und anderen Spuren nächtlicher Gelage übersät. An den Hauswänden reihen sich Müllsäcke. Was nicht in die Container reingeht, wird obendrauf gepackt oder daneben
geschmissen. Bei warmem
Wetter gären die Säcke vor
sich hin, eklig-säuerlicher Geruch weht durch die Gassen.
Viele sind beschädigt,
Vandalen oder Füchse haben
ihr Unwesen getrieben und
den Unrat zerstreut. Besonders schlimm waren die Zustände am ersten Maiwochenende. Ein Möbelhändler
aus der Bieler Altstadt hat auf

GASTRONOMIE

Grüsel. «Besagtem Wochenende ging der 1. Mai voraus, an dem wir nicht arbeiten», sagt Hans-Peter Wüthrich, Leiter der Bieler Müllabfuhr. Die Bewohner seien im
Anzeiger informiert worden.
«Aber wenn die Leute den
nicht lesen…» Zudem stellten
viele ihren Müll oft schon Tage zuvor auf die Strasse. «Etwas mehr Disziplin würde
enorm helfen.» Zudem wird
illegal Hausrat entsorgt: Sofas, Computerschrott, Kisten
voller Plunder.
Besonders viele Grüsel
wohnen an der Dufourstrasse. Im Mösli oder im LindeQuartier stünden selten Abfallsäcke auf der Strasse. Dass

Für gewisse Bieler
Quartiere bald ein
alltägliches Bild:
Abfall soweit das
Auge reicht.

Kontrollen verschärft werden.
Die Situation beim «Castello»
sei «unbefriedigend». Es sei
schwierig, bestehende Genehmigungen abzuändern.
Für Wyss ist die Auflage ein
Lyssbachmärit oder im 'Castel- Sargnagel: «Wir werden sehen,
lo' gibts Bier ab 16. Kommen ob das Festival für die Betreiber
die Jungen bei uns nicht rein, so noch rentabel ist.»
n
besorgen sie sich den Alkohol
woanders.»
Markus Marti, Ressortvorsteher Sicherheit: «Dass Jugendliche im Freien Alkohol
trinken, kommt auch sonst
vor. Wir glauben mit der Altersbeschränkung ausartenden
Massenbesäufnissen vorzubeugen.» Auch soll verhindert werden, dass unter 16-Jährige mit
gefälschten Ausweisen Zutritt
erhalten.
«Für den Lyssbachmärit bestehen Überlegungen, Alkohol
ab 18 abzugeben, doch es ist
schwierig umzusetzen», so
Marti. Vielmehr sollen die

Vorbeugen. «Diese Altersbeschränkung scheint nur für
uns zu gelten», so Wyss. «Am

Unternehmer
Kurt Wyss.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON
«Erstmals in 16 Jahren
MARTIN mussten wir das Eintrittsalter
BÜRKI auf 18 Jahre schrauben», ärgert
sich Kurt Wyss, Organisator
des Pub-Festivals in der Lysser
Seelandhalle. Neben Umsatzeinbussen – an den drei Wochenenden kamen rund 1000
Besucher weniger – fürchtet
Wyss eine Welle der Empörung
unter Jugendlichen. Vor allem,
wenn diesen Samstag Musicstar Michu Stalder auftritt. Nur
in Begleitung Erwachsener dürfen unter 18-Jährige rein.

Le week-end, le
centre-ville a bien
souvent l’air d’un
dépotoir.
Le centre-ville de Bienne,
un week-end. Les poubelles débordent, bouteilles, canettes et
autres témoins des excès nocturnes jonchent les entrées.
Des sacs-poubelles s’alignent
devant les façades des im-

Ungleichheit
Unter 18-Jährige gucken
am Lysser Pub-Festival in die
Röhre statt ins Glas.

Bidonville Bienne
PAR HANS-UELI AEBI

PHOTO: Z.V.G.

An Wochenenden gleicht die
Bieler Innenstadt oft einer
riesigen Müllhalde.

dies mit der jeweiligen Bevölkerungsstruktur zusammenhängt, liegt für Wüthrich auf
der Hand. Seine Bitte: «Müll
erst am Abfuhrtag rausstellen
seinem Morgenspaziergang und bedenken, dass wir an
schockierende Fotos geschos- den kommenden Feiertagen
n
sen, zu sehen auf seinem Blog nicht arbeiten.»
(nummer127.blogspot.com).
Die Bilder erinnern an einen
Slum in der Dritten Welt.

Lendemain d’hier:
le centre-ville a
triste mine.

meubles. Ce qui ne rentre pas
dans les containers est simplement entassé dessus ou flanqué
à côté. Par forte chaleur, une
odeur repoussante flotte dans
les rues.
Souvent, des vandales ou
des renards éventrent les sacs
et dispersent les immondices.
Le premier week-end de mai,
l’état des rues était particulièrement grave. Lors de sa promenade matinale, un commerçant de meubles a pris des
photos jugées choquantes et
les a publiées sur son blog
(nummer127.blogspot.com).
Les images font penser à un
bidonville.

Cochons. «Le week-end
en question suit le 1er mai.
Nous n’avons pas travaillé ce
jour-là», explique Hans-Peter
Wüthrich, chef biennois de
l’enlèvement des ordures. Les
habitants ont été informés par
le biais de la Feuille officielle.

«Mais s’ils ne la lisent pas...»
De plus, nombreux sont ceux
qui sortent leurs poubelles
plusieurs jours à l’avance. «Un
peu plus de discipline aiderait
énormément.» Des objets ménagers, sofas, carcasses d’ordinateurs, caisses pleines de fatras sont souvent déposés illégalement.
Le quartier le plus problématique est celui de la rue Dufour. Dans le Petit-Marais ou
le quartier des Tilleuls, les sacs
abandonnés dans la rue sont
rares. Hans-Peter Wüthrich
en est certain, le fait est lié à
la structure de la population.
Sa demande: «Ne sortez les
poubelles que le jour du ramassage et rappelez-vous que
nous ne travaillerons pas les
prochains jours fériés.» Soit le
jeudi de l’Ascension et le lundi de Pentecôte.
n
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Inégalité de traitement
Les moins de 18 ans
restent devant la
porte du PubFestival de Lyss.
«En 16 ans d’organisation
du Pub-Festival dans la SeelandHalle à Lyss, c’est la première
fois que nous avons dû relever
l’âge d’entrée à 18 ans», s’emporte l’organisateur Kurt Wyss.
Outre la perte de chiffre d’affaires – quelque 1000 entrées
en moins les trois premières semaines – Kurt Wyss redoute

Kurt Wyss: «Nous
allons voir si c’est
encore rentable.»

une vague de mécontentement
parmi les jeunes. Surtout que,
samedi prochain, Michu Stalder, participant de Music Star,
se produira dans la SeelandHalle. Les moins de 18 ans ne
pourront y assister qu’accompagné d’un adulte.

Prévention. «Cette limite
d’âge ne semble s’appliquer
qu’à nous», réclame Kurt
Wyss. «Au Lyssbachmärit ou
au Castello, on peut boire une
bière dès 16 ans. Si les jeunes
ne peuvent pas accéder au
Pub-Festival, ils achètent de
l’alcool ailleurs et traînent
dans les rues.»
Le conseiller municipal
Markus Marti, en charge de la
sécurité, rétorque: «Il arrive
que des jeunes boivent de l’alcool en plein air. Mais nous estimons qu’avec cette limite

d’âge, nous prévenons que
cela dégénère en cuites massives.» Et l’on entend éviter
que des jeunes de moins de
16 ans arrivent à entrer en falsifiant leurs papiers d’identité.
Markus Marti poursuit:
«Pour le Lyssbachmärit, la réflexion est menée de ne servir
de l’alcool qu’à partir de
18 ans, mais c’est difficile à
mettre en pratique.» Il entend
plutôt renforcer les contrôles
dans les points de vente avec
des achats-tests. La situation
du Castello est qualifiée «d’insatisfaisante», mais les autorisations déjà accordées sont
difficile à réviser.
Mais Kurt Wyss enfonce le
«clou de cercueil»: «Nous allons voir si le Festival est encore rentable pour ses exploitants.»
n
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WALD

FORÊTS

Sauerei
oder sinnvoll

Promeneurs fâchés

VON
«Es ist eine Sauerei, den
FABIO Wald so zu hinterlassen», ärGILARDI gert sich ein regelmässiger
Nutzer des Malewagwaldes.
Förster der Burgergemeinde
Biel haben diesen Winter
Bäume gefällt. Deren Äste haben sie liegengelassen oder zu
Haufen geschichtet.
Der Sprecher der unzufriedenen Waldbenutzer wirft
der Burgergemeinde Biel vor,
als Waldbesitzerin nur auf
wirtschaftlichen Profit aus zu
sein. Die Stämme würden verkauft, über die Holzabfälle
vor Ort mache sich die Burgergemeinde ebenso wenig
Gedanken wie über den
schlechten Eindruck, den dies
bei regelmässigen Nutzern
des Waldes mache. Zudem
würden die schweren Maschinen auf den Waldwegen grosse Furchen hinterlassen. «Es
ist meiner Meinung nach inakzeptabel, dass ein Naherholungsgebiet, das allen offen
steht, so wenig gepflegt
wird.»

Reaktion. «Stimmt, dieses
Kleinholz ist für uns von keinem wirtschaftlichen Interesse», erklärt der zuständige
Förster der Bieler Burgergemeinde, Bernhard Hadorn.
«Lässt man aber dieses Kleinholz an Ort und Stelle vermodern, wird es zum nötigen
Dünger für die Regeneration
des Bodens und verhindert so
dessen Erosion.» Auf die Anschuldigung, der Wald wäre
so für seine Bewohner nicht
mehr sicher, erwidert Hadorn
ruhig: «Eher das Gegenteil ist
der Fall. Diese Holzhaufen
dienen zahlreichen Tieren als
Rückzugsmöglichkeit, etwa
Igeln und verschiedenen kleinen Vogelarten, die sonst
ihren Feinden ausgeliefert
wären.» Zudem habe keine

einzige Jägervereinigung gegen die «Vernachlässigung
und fehlende Sauberkeit» des
Waldes protestiert.
Bernhard Hadorn doppelt
mit einem Argument nach:
«Aus Rücksicht auf die Tierwelt verzichten wir auf Holzschlag während der Fortpflanzungszeit der Waldtiere.» Was den Bedürfnissen der
oft ausländischen Holzindustrie nicht unbedingt entgegenkommt, «die eine regelmässige Produktion über das
ganze Jahr hinweg fordert».

Wege. Spaziergänger haben im Wald freies Betretungsrecht. Die offiziellen
Wege werden von den Berner
Wanderwegen auf Wanderkarten festgehalten und im
Wald gekennzeichnet. «Werden die Wege beschädigt,
sind wir gesetzlich verpflichtet, sie wieder instand zu stellen. Das machen wir auch»,
so der Spezialist.
Die befahrbaren Wege
hingegen, die zum Abtransport von Holzschlag dienen,
gehören in eine andere Kategorie. «Diese Wege finanzieren wir aus unserer eigenen
Tasche, sie befinden sich auf
Boden, der uns gehört», erinnert der Förster. Als sich Ende
der Neunzigerjahre die Allgemeinheit bei Unterhaltsarbeiten beteiligte, geschah dies im
Rahmen eines Beschäftigungsprogramms für Arbeitslose.
«Die Politiker haben entschieden, die soziale Ausrichtung anzupassen. Die Förster
können nichts dafür!»

Les résidus des coupes de bois
délaissés dans la forêt de
Malvaux agacent.
PAR
«C’est une cochonnerie
FABIO d’abandonner les lieux ainsi»,
GILARDI s’insurge un habitué de la forêt de Malvaux, au-dessus
d’Evilard. Cet habitant, qui
tient à garder l’anonymat,
râle à cause des branches des
arbres abbatus cet hiver, laissées en vrac ou empilées en
tas par les bûcherons de la
Bourgeoisie de Bienne.
Autoproclamé porte-parole
des mécontents, il accuse la
bourgeoisie, propriétaire des
lieux, de ne rechercher que le
profit économique en vendant les troncs sans se soucier
ni des déchets boisés abandonnés tels quels sur place, ni
de la mauvaise impression
laissée aux autres habitués de
la forêt. «En plus, de gros engins mécanisés ont labouré
les chemins forestiers utili-

Leubringer
ärgern sich über
das liegengelassene Holz
im Wald.
Les résidus de
coupes de bois
fâchent certains
habitués de la
forêt qui
parlent de
«cochonnerie».

NEWS

n

Recycling: Bieler
Firma gewinnt
Award. Die Bieler Firma tu-

n

Gassmann-Areal:
Spatenstich. «Wir

sind stolz und die Sonne
lacht mit uns», verkündete
Martin Kull, CEO der HRS Real Estate AG, diesen Dienstag
passend zum Bieler Wetter.
Nach über 20 Jahren der Planung kann die Überbauung
«Obere Schüsspromenade»
auf dem Gassmann-Areal beginnen. Das unterirdische
Parking mit rund 300 Plätzen
soll im Herbst 2011 fertiggestellt sein. An der Oberfläche
entstehen ab Ende 2010 etwa
1400 Quadratmeter Gewerbeund Verkaufsfläche sowie 88
Tornos: rote Zahlen. Wohnungen. Zwei begrünte
Die Tornos Holding AG Innenhöfe und die offengein Moutier hat im ersten Quar- legte Schüss entlang der Gertal einen Einbruch des Umsat- bergasse sollen den Übergang
von Neu- und Altstadt bilzes und des Auftragseingangs
den.
erlitten. Der Umsatz brach
mb
um 42,9% auf 31,8 (VJ 74,8)
Mio. CHF und der AuftragseinRaiffeisen: Fusion.
gangs um 56,5% auf 23,2
Die Raiffeisenbank
(79,7) Mio. CHF ein. Es resulSankt-Immer-Tal geht in die
tierte ein Verlust auf Stufe
Raiffeisen Chasseral über.
EBIT von 7,4 Mio. CHF, nach- «Sie war zu klein, um den
dem im Vorjahr noch ein Ge- Anforderungen des Hauptsitwinn von 5,7 Mio. CHF erzielt zes zu genügen», sagt Verworden war. Der Reinverlust
waltungsratspräsident Jeanbelief sich auf 6,1 Mio. CHF.
Marc Matthey. Entlassungen
bb gebe es aber keine.
FL
be ist am europäischen Design-Festival 2009 in Zürich
für ihre handgefertigten Unikate mit der Bronzemedaille
ausgezeichnet worden. Alle
Produkte des Unternehmens
werden fast vollständig aus
alten Fahrradschläuchen
und Restposten hergestellt.
Die Produktepalette des
Unternehmens reicht weit:
Gürtel, Schlüsselanhänger,
Designerlampen, Schutz fürs
iPhone oder Fahrräder.
ry

n

n

n

Aire Gassmann:
c’est parti. «Nous

sommes fiers et le soleil se
réjouit avec nous», a déclaré
Martin Kull, CEO de l’entreprise HRS Real Estate SA, mardi. Après 20 ans de planification, le nouveau lotissement
«Promenade de la Suze supérieure» peut voir le jour sur
l'ancienne Aire Gassmann.
Le parking souterrain de 300
places devrait être prêt en
automne 2011. 1400 m2 de
zones commerciale et artisanale, ainsi que 88 appartements seront construits en
surface. La Suze coulera à l’air
libre à la rue des Tanneurs.
Quant au maire Hans Stöckli,
il s’est souhaité «une bonne
carte de visite pour Bienne»
avant de grimper dans la
pelleteuse pour donner le
premier coup de pelle.
mb

chiffre d’affaires brut, 31,8 milions, baisse de 57,4% par rapport à 2008. Le trimestre se
termine par une perte de 6,1
millions. Tornos ne table pas
sur une reprise à court terme
mais poursuit sa politique de
développement de produits,
de forte présence sur les marchés et maintient sa capacité
de production, «persuadé que
la reprise sera aussi soudaine
et vigoureuse que la chute a
été brutale».
RJ

n

Banque Raiffeisen:
fusion. L’assemblée

générale a entériné le projet.
La banque Raiffeisen de Chasseral absorbe sa voisine du
Vallon de Saint-Imier. «Elles
étaient trop petites pour répondre aux nouvelles exigences du siège central», explique
Jean-Marc Matthey, président
du conseil d’administration
de la nouvelle entité. A l’horiTornos: la récession pèse lourd. Le zon 2010, la norme fixe le total du bilan à un minimum de
groupe Tornos traverse son
quatrième trimestre consécutif cent millions. «Avec ce rede baisse. A Moutier, on a en- groupement, nous permettons
à nos collègues de trouver une
registré 23,2 millions de
solution, sinon rien ne chanfrancs de commande, soit un
recul de 70,9% par rapport au ge, il n’y aura ni fermetures de
guichets, ni licenciements.» FL
premier trimestre 2008. Le

n

sés.» A ses yeux, il est inacceptable qu’une zone de détente ouverte à tous, la forêt,
soit aussi peu soignée.

Réaction. Forestier responsable à la Bourgeoisie de
Bienne, Bernhard Hadorn ne
dément pas. «Oui, ce petit bois
n’a aucun intérêt économique
pour nous. Par contre, en se
décomposant sur place, il devient l’engrais nécessaire à la
régénération du sol et évite
son érosion.» A l’accusation de
rendre la forêt dangereuse
pour ses habitants, il répond
calmement: «C’est plutôt l’inverse qui arrive. Ces tas de bois
servent de refuge à une faune
abondante, à l’exemple des
hérissons ou de nombreux petits oiseaux sinon à la merci
des prédateurs.» Cerise sur le
gâteau, aucun groupe de chasseurs n’a protesté contre
«l’abandon et la malpropreté»
des lieux.
Bernhard Hadorn livre un
argument de plus: «Par égard à

la faune, nous ne pratiquons
aucune coupe de bois en période de reproduction ou de
gestation des habitants de la
forêt.» Une tendance inverse
aux besoins de l’industrie du
bois, souvent basée à l’étranger, «qui requiert plutôt une
production régulière tout au
long de l’année».

Chemins. La loi réserve
aux promeneurs le droit d’accéder à la forêt. Des chemins
officiels, répertoriés sur les
cartes de randonnée et marqués en forêt par l’organisme
Tourisme pédestre bernois,
sont à leur disposition. «S’ils
sont endommagés, nous avons
l’obligation légale de les remettre en état. Nous le faisons», explique le spécialiste.
Les voies carrossables destinées à l’évacuation du bois
coupé entrent dans une autre
catégorie. «Financées par notre
propre poche, elles sont situées sur les terrains dont
nous sommes propriétaires»,
rappelle le forestier. Et si, dans
les années 90, la collectivité a
participé aux travaux d’entretien, c’était dans le cadre des
programmes d’occupation des
sans-emploi. «Les politiques
ont décidé de modifier l’orientation sociale, les forestiers
n’y peuvent rien!»
Economique. Le Conseil
exécutif préconise, depuis
2008, un rajeunissement de la
forêt bernoise. Par ses coupes
(les arbres abattus affichent allègrement les 120 à 150 ans),
la Bourgeoisie de Bienne participe à cet effort. Elle replante des espèces qui, à l’avenir,
devraient mieux s’adapter aux
changements climatiques observés.
C’est un travail à long terme, pour les générations futures. «Nous sommes dans
une dynamique de forêt en
perpétuelle mutation, où la
production de bois et sa vente sont notre gagne-pain.» Le
spécialiste ose une métaphore forte: «Si nous coupons nos
arbres trop tard dans leur
cycle, c’est comme si pour la
viande, on se contentait de
manger celle provenant des
cadavres des animaux et pas
celle des bêtes d’élevage arrivées à l’âge optimal.» Bon appétit!
n
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Werden Bäume gefällt, bleibt
Abfallholz zurück. Nicht alle
sind einverstanden, wie damit
im Malewagwald ob Leubringen
umgegangen wird.

Wirtschaft. Der Regierungsrat setzt seit 2008 auf eine Verjüngung des Berner
Waldes. Durch das Fällen von
Bäumen, die gut und gerne
120 bis 150 Jahre alt sind, beteiligt sich die Burgergemeinde Biel an diesen Bemühungen. Sie pflanzt dafür Arten
an, die sich besser an die zu erwartenden Klimaveränderungen anpassen sollten.
Das ist eine langfristige Arbeit, für künftige Generationen. «Wir befinden uns in der
Dynamik eines Waldes in
konstantem Wandel. Die Produktion sowie der Verkauf
von Holz sind unser Broterwerb.» Der Förster schliesst
mit einem Vergleich: «Fällen
wir die Bäume zu spät in
ihrem Zyklus ist das, als würde man sich beim Essen von
Fleisch mit Tierkadavern begnügen statt das Fleisch von
Zuchttieren zu essen, die ein
ideales Alter erreicht haben.»
In diesem Sinne guten Appetit!
n
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Schwarz

Stellen • Offres d’emploi

(Schweizer/in oder Ausweis C)
2 – 3 mal wöchentlich verteilen Sie regelmässig
oder aushilfsweise Drucksachen, Gratiszeitungen und
Warenmuster in die Briefkästen innerhalb einer Ihnen
zugeteilten Tour.
Die EGK-Gesundheitskasse betreut über 130'000 Versicherte. Mit unseren rund 180 MitarbeiterInnen stellen wir eine optimale
Kundenbetreuung sicher.

Suchen Sie einen Neben-, Ferien- oder Aushilfsjob, der
Ihnen zeitlich Freiraum lässt ?

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n einsatzfreudige/n,
selbständige/n und verantwortungsbewusste/n Teamplayer/in als

Dann melden Sie sich bei uns mittels untenstehendem
Talon und wir informieren Sie gerne über Einsatztage,
Entlöhnung, usw.

Sachbearbeiter/in im Innendienst 100%
für folgende Hauptaufgaben:

❒ Ja, ich bin interessiert, eine Tour zu übermehmen
❒ Ja, ich bin interessiert, als Aushilfe einzuspringen
❒ Sutz
❒ Bühl
❒ Wiler
❒ Finsterhennen ❒ Gerolfingen

❒ Siselen
❒ Grossaffoltern

✂
Name: ___________________ Vorname: ______________
Adresse: __________________________________________
Geburtsdatum: ____________________________________
Tel. Privat: ________________________________________

•
•

GESUCHT: Dialog Agents, die keine lange
Leitung haben.
Und Ihr Köpfchen und Ihre Stimme für gutes Geld einsetzen.
Freude am mehrsprachigen Dialog per Telefon ?
Sie sprechen akzentfrei Schweizerdeutsch, sind redegewandt,
verkaufsorientiert und zuverlässig. Sie betrachten aktive
Gesprächsführung als Herausforderung und sind bereit, mindestens 12 Stunden pro Woche - plus zwei Samstage pro Monat
zu arbeiten.
Dann erwarten Sie Aufträge von renommierten Kunden aus
verschiedenen Branchen, eine seriöse Schulung und ein modernes, interessantes Arbeitsumfeld.

JOHANN-RENFERSTRASSE 62
CH-2504 BIEL-BIENNE

Die cosma dialog ag in Bern freut sich auf Ihren Anruf:
Frau Suzanne Morandi; Tel. 031 335 27 27
cosma dialog ag . Stauffacherstrasse 62 . 3014 Bern
Tel. 031 335 27 27 . www.cosmadialog.ch

•
•
•

persönlicher und schriftlicher Kontakt mit unseren Mitgliedern
sämtliche zur Kundenbetreuung gehörenden administrativen
Aufgaben
Beratung und Betreuung der Versicherten am Telefon und Schalter
Unterstützung bei Verkaufsaktivitäten
Aushilfe auf der Agentur in Biel (20%)

Was Sie mitbringen:
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder anverwandten Beruf
Erfahrung in der Krankenversicherung
Erfahrung mit dem PC und mit Korrespondenz
Freundlicher und kompetenter Umgang mit Kunden
Effiziente, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
Bilingue deutsch - französisch

Wir bieten Ihnen eine gründliche Einarbeitung in einem fortschrittlichen
und unkomplizierten Arbeitsklima, einen modernen Arbeitsplatz sowie
gute Sozialleistungen und Anstellungsbedingungen.
Arbeitsort: Solothurn
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen an:
EGK-Gesundheitskasse
Frau A. Grolimund
Brislachstrasse 2 • 4242 Laufen
Tel. direkt 061 765 51 60
andrea.grolimund@egk.ch

Stellenanzeiger für Freiwilligenarbeit
Offres d'emploi pour travail bénévole
Zentralstrasse 32A, rue Centrale • 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 322 36 16 • E-mail: benevol.bielbienne@bluewin.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bieler Lauftage Biel-Bienne suchen
Freiwillige Helfer/Helferinnen
Vom 11. Juni bis 13. Juni 2009 für verschiedene
Einsätze (Festwirtschaft, Verkehrsdienst und verschiedene Arbeiten entlang der Strecke).
Einsatzzeit: 4 bis 6 Stunden am Stück.
Jeder Helfer erhält vom Mittwoch bis Sonntag eine
Freikarte für die Busse der Verkehrsbetriebe Biel,
während dem Einsatz Lunchpaket oder
Verpflegung im Grotto, Helfer T-Shirt und
Einladung zum Helferabend am 11.09.2009.
Anmeldung: Bieler Lauftage, Tel. 032 331 87 09,
lauftage@bluewin.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La course des 100 km de Bienne cherche des
personnes bénévoles
du 11 au 13 juin 2009 pour différents travaux
(restauration, circulation routière et diverses missions le long du parcours). Durée de l'engagement:
de 4 à 6 heures à la suite.
Les bénévoles circulent gratuitement du mercredi
au dimanche avec les transports publiques de la
Ville de Bienne, reçoivent une collation ou un repas
au Grotto, un t-shirt et une invitation à la soirée
des bénévoles du 11.09.2009.
Inscription: Bieler Lauftage, tél. 032 331 87 09,
lauftage@bluewin.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Das Ruferheim Nidau, Allmendstrasse 52,
2560 Nidau, sucht Freiwillige Mitarbeiter für
den Besuchsdienst
Die Freiwilligen besuchen eine ihnen zugeteilte
Bewohnerin monatlich 1 bis 2 Stunden. Diese Zeit
kann unter Berücksichtigung der eigenen Vorlieben
und nach den Wünschen und Bedürfnissen der
besuchten Bewohnerin gestaltet werden, zB
Gespräche, Spaziergänge, Spiele, usw.
Voraussetzungen für diese Aufgabe sind
Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit, Flexibilität,
Interesse am Umgang mit alten Menschen.
Eine zuständige Pflegeperson (Bezugsperson) führt
Sie in Ihre Aufgaben ein und unterstützt Sie wo
nötig. Die geleisteten Einsätze werden Ihnen
bestätigt. Einmal jährlich organisieren wir ein
Treffen für alle freiwilligen Personen, zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch.
Kontakt: Frau D. Eberli, Tel 032 332 27 27
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FBK Freiwilligendienst zur Begleitung
Kranker, Biel.
SVAM Service Volontaire d’Assistance aux
Malades, Bienne.
Begleitung schwerkranker Menschen

Sie möchten sich in der Begleitung Kranker engagieren, einen Teil ihrer Zeit einem Menschen am
Ende seines Lebens schenken, mit Achtung und
Respekt seine Würde unterstützen und ihm und
seinem sozialen Umfeld mit ihrer Tätigkeit beistehen? Häufigkeit der Einsätze nach persönlichem
Ermessen, vorwiegend abends und in der Nacht.
Voraussetzung ist der Sozialzeitkurs: Begleitung
schwerkranker Menschen, nächster Kursbeginn:
Abendkurs 20. Oktober 2009 – 23. März 2010
jeweils am Dienstagabend 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr.
Informationen und Auskünfte: 032/ 373 30 21,
heidi_widmer@bluewin.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BENEVOL Biel sucht für sein Projekt
„VA BENE – Besuchen und Begleiten“
engagierte Freiwillige.
Haben Sie freie Zeit zur Verfügung und würden
diese gerne mit einer älteren oder behinderten
Person verbringen? Gemeinsam spazieren gehen,
jemanden beim Einkaufen begleiten , gemeinsame
kleine Ausflüge unternehmen, zusammen Kaffee
trinken und plaudern, etc. - es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Zeit sinnvoll und gewinnbringend
einzusetzen.
Sie erhalten einen Einführungskurs und professionelle Betreuung.
Kontakt: C. Bischler, Tel: 032 322 36 16,
benevol.bielbienne@bluewin.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BENEVOL Bienne et environs cherche pour le
projet „VA BENE – visiter et accompagner“
des bénévoles motivés.
Disposez-vous de temps libre? Aimeriez-vous le
passer avec une personne âgée ou handicapée?
Accompagnement en promenade ou en commissions, petites excursions, boire un café, discuter, etc.
sont un petit échantillon de la grande palette de
possibilités d’offrir un peu de son temps et faire
plaisir à autrui.
Vous bénéficiez d’un cours d’introduction et d’un
accompagnement professionnel.
Contact: C. Bischler, tél. 032 322 36 16,
benevol.bielbienne@bluewin.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SPFP Section de la probation et des formes
particulières d'exécution de peines cherche
des collaboratrices et collaborateurs
bénévoles.
En tant que personnes de contact et de confiance,
les bénévoles assistent et épaulent des personnes
adultes pendant l'instruction, la détention préventive, l'exécution de la mesure ou de la peine et
après la libération. Elles collaborent étroitement

avec la section de la probation. Disponibilité: 1⁄2 jour
tous les quinze jours.
La personnes bénévole doit s'identifier et adhèrer à
la charte, avoir entre 26 et 70 ans, avoir du temps
pour les mandats, accepter le système judiciaire
suisse, s'engager à long terme, avoir du plaisir à
communiquer et à entretenir des contacts, être
ouverte et compréhensive et savoir faire preuve de
discrétion.
Nous offrons un cours d'introduction à Berne, de la
formation continue, un dédommagement des frais
et une attestation de bénévolat.
Contact: F. Hostettler, Bureau de la collaboration
bénévole, 031 633 55 09
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Blaues Kreuz, Freiburgstrasse 115, 3008 Bern
sucht freiwillige Leiterinnen für das
Mädchen-Tanz-Projekt roundabout
Du leitest das 1.5 Std/Woche Streetdance-Training
und investierst dich in Teenagermädchen.
Gelegentliche Auftritte an Abende oder Wochenende. Zweimal pro Jahr nimmst du kostenlos an
einer pädagogischen und tänzerischen Schulung teil.
Du bist 18 bis 35 Jahre alt, arbeitest gerne mit
Teenagermädchen, bist Vertrauensperson und
Vorbild für sie, hast einen verantwortungsbewussten Umgang mit Suchtmitteln, bist zuverlässig und
verbindlich.
Wir bieten: Möglichkeit neue Erfahrungen zu sammeln, tänzerische und pädagogische Schulung,
viele Kontakte, Sozialzeitausweis (der bei
Bewerbungen beigelegt werden kann)
Kontakt: A. Landolt, 031 398 14 53/076 533 71 09,
office.be2@roundabout-network.org
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
AFS Jugendaustauschorganisation sucht
BetreuungskoordinatorIn für die Region
Biel/Bienne
Möchten Sie interkulturellen Austausch hautnah
miterleben indem Sie Gastfamilien und ihren ausländischen Gastkindern beratend zur Seite stehen?
Sie beraten als Ansprechperson die Gastfamilien
bei Problemen, die sich aus Missverständnissen
oder mangelnder Kommunikation ergeben können, sind aber auch Gesprächspartner in guten
Zeiten.
Voraussetzung zur Erfüllung dieser Aufgabe sind
berufliche oder persönliche Erfahrungen im pädagogischen, sozialen oder interkulturellen Bereich,
Englisch,
(Kenntnisse
einer
weiteren
Fremdsprache, z.B. Spanisch, sind von Vorteil),
Internetanschluss, Mindestalter 25 Jahre, und
natürlich
die
Motivation,
eine
solche

Herausforderung anzunehmen. Sie werden von
AFS Mitarbeitern bei all Ihren Aufgaben unterstützt und erhalten regelmässige Trainings.
Kontakt: AFS Interkulturelle Programme Schweiz,
Frau Claudia Stirnweiss
Tel. 044 218 19 02,
cstirnweiss@afs.ch www.afs.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MULTIMONDO Biel sucht per sofort
Freiwillige MitarbeiterInnen für den
Kinderhütedienst
Wir suchen neue Mitarbeiter/innen, die regelmässig 1-2 mal pro Woche für 2.5 bis 3.5 Stunden
bei uns arbeiten wollen (Mo bis Do, 8.45 - 11.15,
13.45 - 17.15).
Voraussetzung: gerne mit Kindern und anderen
Betreuerinnen unterschiedlicher Nationalitäten
arbeiten. Wir sind froh, wenn die Person
Französisch oder Deutsch sprechen, lesen und
schreiben kann.
Kontakt: L. Spirig, Donnerstag, 032 322 50 19
lisa.spirig@multimondo.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MULTIMONDO Bienne cherche pour tout de
suite des encadrants-tes bénévoles pour le
service de garderie
Nous cherchons des collaborateurs bénévoles qui
travaillent régulièrement 1 à 2 fois par semaine
21⁄2h à 31⁄2h (lu à je, 8h45 - 11h15, 13h45 - 17h15).
Conditions: aimer travailler avec des enfants et
des encadrants-tes de différentes nationalités, de
préférence parler, lire et écrire l'allemand ou le
français.
Contact: L. Spirig, jeudi, 032 322 50 19
lisa.spirig@multimondo.ch

Was ist Freiwilligenarbeit?
Sie wird unentgeltlich und zeitlich befristet geleistet.
Es gibt wiederkehrende und kurzfristige Einsätze. Sie
bietet Möglichkeiten für die persönliche Entfaltung
und Weiterbildung, sowie für Kontakte und Einblicke
in andere Tätigkeiten.

Qu'est-ce que le travail bénévole ?
Ce travail n'est pas rémunéré, et il est limité dans le
temps, soit sous forme d'engagements réguliers, soit
à court terme. Le travail volontaire et bénévole offre
des possibilités d'épanouissement personnel et de
formation continue; il permet d'établir des contacts
et de connaître d'autres types d'activités.
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Unfallfreies Fahren

Parcours
sans crash

Das DTC (Dynamic Test Center)
in Vauffelin feiert sein
15-jähriges Bestehen.

Anerkannt. Geschrieben
wurde das Jahr 1994. «Im Juni änderte der Grosse Rat des
Kantons Bern das Gesetz, der
Kanton konnte Minderheitsaktionär einer Gesellschaft
werden.» Im September ist
das DTC gegründet worden,
mit Sitz in Biel und einem
operativen Zentrum in Vauffelin, auf dem Gebiet, das seit
1971 die Berner FHS in Anspruch nahm. Seither hat sich
die Anlage stetig entwickelt.
Ein neues Gebäude für «Crash
Tests» 1996, Ausbau des Administrationsgebäudes 2005.
«Der Platz wird schon wieder
knapp. Andere Ausbauprojekte sind in Planung.»
Auch personell fand eine
Entwicklung statt. «Ich habe
mit einer Person an meiner
Seite angefangen. Nach einem
Jahr waren wir zu viert.» Gegenwärtig beschäftigt das DTC
gut 30 Mitarbeiter, die sich um
Tests und diverse Studien in
vier Tätigkeitsbereichen kümmern. «Aktive und passive Sicherheit, Ingenieurwesen und
Unfallanalyse.» Das ASTRA,

VON
Die Ursprünge des Centers
FRANÇOIS gehen ins Jahr 1989 zurück.
LAMARCHE «Die Eidgenossenschaft fasste
den Beschluss, Modifikationen an Privatfahrzeugen zu
autorisieren, und die Flugwelt
führte neue Normen für das
Testen von Sitzen ein», erinnert sich Bernhard Gerster. Er
ist seit Anbeginn dabei und
noch heute Professor an der
Berner Fachhochschule (FHS)
und Direktor des DTC.

Absage. «Die Ingenieurschule erfreute sich eines guten Rufs. Das Bundesamt für
Strassen (ASTRA) und die Produzenten von Flugzeugsitzen
baten uns, Konformitäts-Tests
durchzuführen und Typenprüfungen vorzubereiten.» Eine erste Anfrage zur Schaffung einer öffentlich-privaten Aktiengesellschaft erfuhr
von der Berner Regierung eine Absage. «Also haben wir eine Begleitkommission ins Leben gerufen, mit Leuten aus
allen betroffenen Bereichen.»
Aufgabe war es, die schweizerischen Mängel in Sachen
Tests aufzudecken und das
Bedürfnis an Infrastrukturen
zu erarbeiten. Doch auch der
nächste Antrag wurde von
den kantonalen Behörden abgelehnt. Bernhard Gerster erklärt: «Der Kanton konnte vor
rund 15 Jahren nicht darauf
eingehen, der Budgetrahmen
war vorgegeben.»
Aber die Initianten wollten am Ball bleiben. «So lange zu warten, war sinnlos, wir
hätten das Feld anderen überlassen.» Es gab neue Unterredungen, «man musste etwas
umsetzen, um sich der Industrie anzunähern.» Schliesslich erklärten sich sechs «Aktionäre» bereit, die Grundinvestitionen zu decken, «zwischen 1,2 und 1,5 Millionen.»
Unter einer Bedingung: «Allfällige Profite sollten reinvestiert werden, um die Zukunft
der Gesellschaft zu sichern.»

Fondé en 1994, le DTC (Dynamic Test
Center) de Vauffelin fête ses quinze ans.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE rer les homologations.» Une
première demande de créaLes origines du centre re- tion d’une société anonyme
montent à l’année 1989. «La publique-privée se heurtait au
Confédération décidait d’au- refus du gouvernement bertoriser la modification des vé- nois. «Nous avons alors créé
hicules privés, et le monde de une commission d’accompal’aviation adoptait de nou- gnement avec des gens de
velles normes pour le test des tous les domaines intéressés.»
sièges.» Présent dès le début, Le groupe était chargé de déBernhard Gerster, toujours finir les manques helvétiques
professeur à la HES bernoise et en matière de tests et d’étuTag der offenen Tür, Samstag, 6. directeur du DTC, se souvient dier le besoin en infrastrucdes premiers soubresauts de tures. Nouveau dossier, nouJuni, von 10 bis 15 Uhr.
veau refus des autorités canVerschiedene Vorführungen und l’histoire.
tonales. Bernhard Gerster
Crash Test (13.45 Uhr).
Refus. «L’école d’ingé- précise: «Budget oblige, le
nieurs jouissait d’une bonne canton ne pouvait pas entrer
réputation. L’office fédéral en matière avant une quindes routes et des fabricants de zaine d’années.»
Mais les initiateurs vousièges pour avions nous ont
sollicité pour procéder aux laient occuper le terrain. «Intests de conformité et prépa- utile d’attendre si longtemps,

nous aurions laissé la place
aux autres.» De nouvelles entrevues s’engageaient, «il fallait réaliser quelque chose
pour approcher l’industrie».
Au final, six «actionnaires»
acceptaient de couvrir l’investissement de base, «entre 1,2
et 1,5 million». Avec une exigence: «Les éventuels profits
devaient être réinvestis pour
assurer l’avenir de la société.»

Reconnu. Les pages du calendrier affichaient le millésime 1994. «En juin, le Grand
Conseil bernois changeait la
loi, le canton pouvait devenir
actionnaire minoritaire d’une
société.» En septembre, le
DTC était fondé, avec siège à
Bienne et centre opérationnel
à Vauffelin, sur le site occupé
depuis 1971 par la HES bernoise. Et la structure n’a cessé
de se développer. Bâtiment
tout neuf destiné notamment
aux «crash tests» en 1996, immeuble administratif agrandi
en 2005. «Nous sommes de
nouveau à l’étroit. D’autres
projets d’extension sont à
l’étude.»
Evolution encore en matière de personnel. «J’ai débuté avec une personne à mes
côtés. Après une année nous
étions quatre.» Actuellement
le DTC occupe une trentaine
de collaborateurs, en charge
de tests et d’études diverses,
dans quatre domaines d’activité. «La sécurité active, passive, l’ingénierie et l’analyse
d’accidents.» L’OFROU (office fédéral des routes), les services automobiles cantonaux,
les importateurs professionnels ou privés de véhicules,
les fournisseurs du domaine
routier, «nous testons, par
exemple, les glissières de sécurité», mais aussi les tribunaux, «pour les analyses d’accidents», font appel aux services du DTC. «Nous sommes
LE centre de compétence en
technique et sécurité routière
pour toute la Suisse», lance
Bernhard Gerster. Une demande d’accréditation est en
cours à Bruxelles. «Si nous
sommes agréés, nos conclusions seront valables dans le
monde entier.» De quoi poursuivre l’évolution constante de
ces dernières années: «Notre
chiffre d’affaires augmente annuellement de 15 à 16%.» n
Journée portes ouvertes, samedi 6 juin de 10h00 à 15h00.
(Démonstrations diverses et
crash test (13h45).
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Bernhard
Gerster:
«Wir sind
das Kompetenzzentrum in
Sachen
Technik und
Verkehrssicherheit.»

kantonale Automobildienste,
private oder gewerbliche Fahrzeugimporteure, Strassenbauer
– «wir testen etwa Sicherheitsleitplanken» – aber auch Gerichte – «für Unfallanalysen» –
beanspruchen die Dienste des
DTC. «Wir sind das Kompetenzzentrum in Sachen Technik
und Verkehrssicherheit in der
Schweiz», so Bernhard Gerster.
Ein Akkreditierungsantrag in
Brüssel ist in Bearbeitung.
«Werden wir aufgenommen,
gelten unsere Schlussfolgerungen für die ganze Welt.» Beweis
für die konstante Entwicklung
der letzten Jahre: «Unser Umsatz steigt jährlich um 15 bis 16
Prozent.»
n

■■

SchwarzCyan

Bernhard Gerster:
«Nous sommes LE
centre de compétence en technique
et sécurité
routière.»

Mit eco-blue von Hyundai profitieren die Umwelt und Ihr Portemonnaie.
CHF 2000.– eco-blue-Prämie für alle Hyundai der Energieeffizienzkategorie A, B und C.*

2000.–
eco-blue*
ie
Präm

CHF

CHF

CHF

+

2000.–
Style**
Prämie

=

4000.–
sparen

Bei Hyundai tun Sie jetzt etwas für die Umwelt und fürs Portemonnaie. Denn wenn Sie Ihr altes Auto gegen einen neuen umweltfreundlichen Hyundai der Energieeffizienzkategorie A, B oder C eintauschen, erhalten Sie CHF 2000.– eco-blue-Prämie. Und wenn Sie sich dabei für einen Hyundai i30 1.6 Style (Benzin) entscheiden, profitieren Sie zusätzlich von CHF 2000.– Style-Prämie. So zahlt sich der Umweltschutz für Sie aus.

* eco-blue-Prämie: CHF 2000.– beim Eintausch eines mind. 8 Jahre alten, verkehrstüchtigen PW (seit mind. 6 Mt. auf den Neuwagenkäufer immatrikuliert) gegen einen neuen
Hyundai der Energieeffizienzkategorie A, B oder C. ** Style-Prämie: CHF 2000.– beim Kauf eines Hyundai i30 1.6 Style (Benzin/Katalogpreis ab CHF 25 490.–). Angebote nur für
Privatkunden, gültig bis 30.6.2009, nur Lagerfahrzeuge und nur bei teilnehmenden Hyundai-Partnern. Abgebildete Version: 2.0 Premium ab CHF 30 490.–. Alle Angaben, inkl. MwSt.
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«Hans Stöckli erschien
tatsächlich pünktlich»
«Dass einige im Rat (jene die
bloss eine GPK wollen) soviel
Vertrauen in den Gemeinderat
haben, ehrt uns sehr.» Dem
Politfuchs Stöckli ist bewusst,
dass ohne Begleitkommission
Wünsche und Einwände aus
den verschiedenen politischen
Lagern nicht ins Projekt einfliessen und es für Jahre verzögern oder blockieren könnten.
Das will er vermeiden, schliesslich soll der neue Stadtteil
noch während seiner Amtszeit
eingeweiht werden.
Ein Hans Stöckli-Platz zwischen Kongresshaus, Verwaltungsgebäude und Coupole.
Das wärs doch… Und so
wünscht sich Stöckli für den
Gemeinderat einen «SparringPartner» im Tenü einer Begleitkommission. Politischer
Scharfsinn und Weitblick beeindrucken nicht nur die Zuschauer auf der Tribüne. Es ist
«Gäng wie gäng». Nach zwei
Stunden setzt sich ein SP-Vorschlag durch: Der Rat bildet eine Spezialkommission für beide Projekte.

Gähngeschäft tönt, birgt
Zündstoff: Warum? Kommenden August tritt ein neues Schulreglement in Kraft.
Die Schulleitungen erhalten
mehr Kompetenzen. Die Zahl
der Schulkommissionen wird
auf eine pro Sprachgruppe reduziert. Die Schulleitungen
können künftig eigene Profile entwickeln, selber Personal
anstellen und entlassen. Das
beschleunigt Entscheide und
gibt mehr Freiraum.
Mehr Freiraum erfordert
schärfere Kontrolle durch die
Schulkommissionen. Deren
Aufgaben wurden daher neu
formuliert, die Kompetenzen
erweitert. Die Kommissionen
entscheiden über zweisprachige Schulklassen, Integrationsartikel und stellen die
Schulleiter an. Sie fällen somit strategische Entscheide
von grosser Tragweite.
Das Amt für Schule und
Sport hat ein Anforderungsprofil für künftige Mitglieder
der Schulkommissionen herausgegeben. Diese Personen

SchwarzCyanMagentaYellow

Hans-Ueli Aebi verfolgte
die 5. Sitzung des Bieler
Stadtrates von der
Tribüne aus.

Hans-Ueli Aebi
a suivi la
5e séance du
Conseil de Ville
biennois du haut
de la tribune.

sen. «Es ist nun mal üblich,
dass die Fraktionen die Verantwortung für die vorgeschlagenen Kandidaten tragen»,
meinte Emilie Moeschler, Fraktionssprecherin von SP und
PSR. Dass die zwei oben erwähnten Damen (eine wurde
schlieslich nominiert) nicht
einmal das genannte Anforderungsprofil für den künftigen
Postens kannten, schien sie
offenbar nicht zu kümmern.

propositions des différents
camps politiques ne pourraient
pas être intégrés au projet et
que cela pourrait le ralentir ou
même le bloquer durant plusieurs années. Il entend l’éviter,
car il souhaite que ce nouveau
quartier biennois voie le jour
alors qu’il est encore en fonction. Une place Hans Stöckli
entre le Palais des Congrès, la
Coupole et le nouveau bâtiment de l’administration, ce
serait quelque chose. C’est la
raison pour laquelle il souhaite
avoir un «sparring partner».
Un instinct politique et une
vision à long terme qui n’impressionnent pas seulement le
public sur la tribune. Après
deux heures de discussion,
«comme prévu», la proposition
du Parti socialiste est approuvée: le Conseil de Ville créera
une commission spéciale pour
accompagner les deux projets.

récisons-le d’emblée:
le maire Hans Stöckli
est arrivé à l’heure cette fois. Tout comme la
consciencieuse directrice de la
Sécurité et de l’Energie, ce qui
ne surprend personne. Par
contre, les fauteuils des députés
au Grand Conseil Hubert Klopfenstein et Pierre-Yves Moes’élection des deux nouchler sont vides en début de
velles commissions d’écoséance. Pourtant la session le biennoises figure aussi à
d’été a lieu en juin, non?
l’ordre du jour. Un sujet apparemment anodin, mais en fait
explosif. Pourquoi? Le 1er août
prochain entrera en vigueur le
nouveau règlement scolaire
biennois. Les directions d’éco-

P

müssen das neue Schulreglement verstehen, die Abläufe
im Schulwesen kennen, juristische Kenntnisse haben und
strategisch denken können.
Und vor allem: Sie müssen
aufmerksam sein und wenn
nötig auf den Tisch klopfen.
Und nicht zu vergessen: Die
Schulkommissionen müssen
sich gegen zwei Institutionen
behaupten, gegen die Schulleitungen und das Schulamt.

Oder anders gesagt: Ist doch
egal, ob da etwas faul ist.
Hauptsache es läuft «Gäng
wie gäng».
Und so schritt man zur
Wahl. Die welschen Kandidaten wurden durchgewunken.
Für die deutsche Kommission
hatten die Fraktionen sieben
Personen nominiert, bestimmen konnte der Rat nur deren
sechs. Die Berufung erfolgte in
stiller Wahl. Von oben herab
konnte man bestens beobachten, welcher Name gestrichwen wurde. Auf der Seite der
Ratslinken wars durchwegs
der oberste auf der Liste: Olivier Christen, der für seine
markigen Voten und pointierten Standpunkte bekannte
respektive berüchtigte SVPJungpolitiker.
Diese Wahl ist ein Lehrstück dafür, wie die Mühlen
im grün-roten Biel mahlen.
Die missliebige SVP wurde erfolgreich aus einer wichtigen
Kommission ferngehalten.
Auch ein grosser Teil der Bevölkerung ist von wichtigen
Weichenstellungen der Bieler
Schulpolitik ausgeschlossen.
In der neuen Schulkommission sitzen vorab Beamte,
Hausfrauen und Funktionäre.
Kaum selbstständig Erwerbende, keine Vertreter des Gewerbes. Und so wird auch
künftig manch guter Steuerzahler mit schulpflichtigen
Kindern Biel den Rücken kehren. «Gäng wie gäng»…
n

L

L’ordre du jour du Parlement est copieux, avec notamment le rapport sur la réorganisation des structures de l’administration et le projet Esplanade de réaménagement de
l’aire de l’Usine à gaz, y compris
la construction d’un nouveau
bâtiment administratif central.
Tous les partis politiques approuvent le projet du Conseil
municipal. Reste un point
d’achoppement: ces deux affaires nécessitent-elles la création d’une ou de deux commissions d’accompagnement?
Ou la commission de gestion
peut-elle suffire à la tâche?
Autre question brûlante, faut-il
adapter le nouveau bâtiment
aux nouvelles structures ou faire le contraire? Une bonne
douzaine d’orateurs s’expriment sur le sujet. Pour conclure, Hans Stöckli résume les
tâches de la Commission de
gestion (chargée de contrôler
les affaires du Conseil municipal) et celle d’une commission
parlementaire spéciale (dont le
but est de permettre aux partis
de faire valoir leurs souhaits en
matière de réorganisation de
l’administration).
«Que certains membres de
ce Conseil (ceux qui veulent à
peine de la Commission de gestion) fassent autant confiance
au Municipal ne peut que nous
honorer.» En politicien habile,
Hans Stöckli est conscient que
sans une commission d’accompagnement, les vœux et les
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«Gäng wie gäng»
«Comme prévu»

Heute soll der Stadtrat je
sechs Mitglieder der deutschsprachigen und französischsprachigen Kommission wählen. Im
Vorfeld gab es einigen Wirbel:
Die Grünliberalen bezweifelten die Seriosität einiger Nominationen: Wenige Tage vor
der Stadtratssitzung war von
vielen Kandidaten bloss der
Name bekannt. Über Profil,
Ausbildungen und Motivation war nichts bekannt. «Wie
soll eine Fraktion seriös über
die Qualität eines Personalvorschlags diskutieren können, wenn ausser dem Namen nichts über den Bewerber bekannt ist?»
Die Grünliberalen wollten
daher die Wahl verschieben.
Um dem Anliegen Nachdruck
zu verleihen, präsentierte
Lehrer Alain Pichard seinen
Ratskollegen ein Müsterchen:
«Zwei Frauen waren von anderen Parteien angefragt worden, ob sie sich für die Kommission zur Verfügung stellen
würden. Sie haben vor einer
Woche angerufen, um sich bei
mir (!) zu erkundigen, ob sie
u wählen waren auch für diesen Job geeignet sind.»
die neuen Bieler SchulVon Verschieben wollte
kommissionen. Was nach die Ratsmehrheit nichts wis-

Z
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m es gleich vorweg
zu nehmen: Stapi
Hans Stöckli erschien tatsächlich
pünktlich zur Sitzung. Und
von der gewissenhaften Sicherheits- und Energiedirektorin Barbara Schwickert hat
niemand etwas anderes erwartet. Frei bleiben vorerst
die Sitze der Grossräte Klopfenstein und Moeschler – die
nächste Session beginnt doch
erst im Juni?
Der Stadtrat hatte zahlreiche Geschäfte zu behandeln:
etwa den Bericht zur künftigen Struktur der Direktionen
und das Projekt Esplanade zur
Neugestaltung des Gaswerkareals, inklusive dem zentralen
Verwaltungsgebäude.
Quer durch die politischen
Lager klatschte dem Gemeinderat Beifall entgegen. Knacknuss: brauchen die Geschäfte
eine oder mehrere Begleitkommissionen? Oder kann die Geschäftsprüfungskommission
(GPK) den Job erledigen?
Für rauchende Köpfe sorgte
auch: Folgen Strukturen (Gebäude) den Funktionen (Direktionen) oder umgekehrt? Ein
gutes Dutzend Redner referieren darüber. Hans Stöckli erklärte schliesslich die Aufgaben
von GPK (kontrolliert die Geschäfte des Gemeinderates)
und Spezialkommission (lässt
politische Anliegen ins Projekt
einfliessen).

Buntfarbe:

le obtiendront plus de compétences. Le nombre de commissions d’école sera par contre réduite à une par groupe linguistique. Les directions d’école
pourront dès lors définir leur
profil et engager ou licencier
elles-mêmes les enseignants.
Cela accélérera les décisions et
facilitera les procédures.
Mais plus de liberté exigera
aussi un contrôle renforcé par
les commissions d’école. Leurs
devoirs ont été revus, leurs
compétences élargies. Les commissions prendront des décisions en matière de classes bilingues, d’intégration et seront
chargées de l’engagement des
directeurs. Elles devront donc
se prononcer sur des enjeux
stratégiques importants.
Ecoles et Sports a publié un
profil pour les futurs membres
des deux commissions d’école.
Ceux-ci doivent comprendre le
nouveau règlement scolaire,
connaître les procédures, avoir
des connaissances en matière
juridique et être capables de
penser de manière stratégique.
Avec pour priorité d’être attentifs et capables d’intervenir si
nécessaire. Sans oublier que les
commissions d’école devront
s’imposer face aux deux institutions que sont les directions
d’école et Ecoles et Sports.
Le Conseil de Ville doit élire 12 membres des commissions d’école romande et alémanique. Et immédiatement
cela suscite des remous: les

Verts libéraux mettent en doute le sérieux de certaines nominations: quelques jours avant
la séance, seul le nom de plusieurs candidats était connu.
Mais rien sur leur profil, leurs
motivations ou leur formation.
«Comment une fraction peutelle sérieusement choisir un
candidat si elle ne connaît rien
d’autre que son nom?»

«C’est égal si problème il y a.»

Les Verts libéraux demandent donc le report de l’élection. L’enseignant Alain Pichard apporte des arguments à
cette proposition: «Les autres
partis ont demandé à deux de
mes connaissances si elles
étaient d’accord d’être candidates. Elles m’ont téléphoné il
y a une semaine pour savoir si
je (!) pensais qu’elles étaient capables d’accomplir ce job.»
La majorité du Conseil de
Ville ne veut pas entendre parler d’un report de l’élection. «Il
est normal que les fractions assument la responsabilité des
candidatures proposées», affirme Emilie Moeschler, porteparole des socialistes. Elle ne
semble pas se préoccuper du
fait que les deux femmes citées
plus haut (une a été nommée)
ne connaissaient pas le profil
exigé. Ou, pour le dire autrement, c’est égal si problème il y
a. Le principal est que tout se
déroule «comme prévu».
On passe donc au vote. Les
six candidats romands sont
élus dans un fauteuil. Pour la
commission alémanique, les
partis présentent sept candidats pour six places, le vote a
donc lieu à bulletin secret. Depuis en-dessus, il est facile de
constater quels sont les noms
inscrits sur les bulletins. A
gauche, le premier de la liste, le
fameux et controversé jeune
UDC Olivier Christen est laissé
de côté.
Cette votation prouve bien
comment les choses fonctionnent dans la ville rouge-verte
de Bienne. Peu apprécié, le candidat agrarien est tenu à l’écart
avec succès d’une commission
municipale de premier plan.
Toute une partie de la population se retrouve ainsi exclue des
centres de décision importants en matière scolaire. Les
nouvelles commissions scolaires se retrouvent ainsi composées en majeure partie d’employés, de femmes au foyer et
de fonctionnaires. Presque pas
un seul indépendant, pas une
seule représentante du commerce, pas d’entrepreneur. On
continuera donc à l’avenir de
tourner le dos aux bons contribuables avec des enfants en âge
scolaire. «Comme prévu»… n

Letzte Tage – Pfister liquidiert City West:
Profitieren Sie von zusätzlich 40 % Rabatt
auf alle bereits stark reduzierten Artikel.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hQ25R'-Ak-/j3Rlyy8I%U3%9nDp%Sy</wm>
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Nur noch bis Samstag, 30. Mai 2009 im Pfister City West an der Effingerstrasse 16. Jeden Donnerstag und Freitag von 14 bis 18.30 Uhr und
jeden Samstag von 11 bis 16 Uhr. Übrigens: Den neuen Pfister City Store finden Sie an der Schauplatzgasse 33. Lassen Sie sich inspirieren.
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n Verkauft: Die Mitglieder
der Philantropischen Gesellschaft entscheiden, das Restaurant Union in Biel an einen Kaffeeröster und -grosshändler zu veräussern.

Donnerstag, 14. Mai
n Bestimmt: Im Hinblick auf
die Grossratswahlen Ende
März 2010 hat der Regierungsrat des Kantons Bern die 160
Mandate festgelegt. Der Wahlkreis Biel-Seeland erhält neu
26 statt 25 Sitze.

Freitag, 15. Mai
n Gegründet: Die Tourismusdestinationen Jura région
(ehemals Watch Valley) und
Drei-Seen-Land wollen sich
künftig mit einer gemeinsamen Gesellschaft vermarkten.
n Bewährt: Die MoonlinerLinien M31 (Biel-TavannesMoutier-Delsberg), M32 (BielTäuffelen-Ins-Erlach) und M33
(Biel-Twann-Neuenstadt) werden ab Dezember 2009 definitiv eingeführt, die Probephase
hat positive Zahlen erbracht.
n Entdeckt: Bei den archäologischen Grabungen in SutzLattrigen kommt eine in Mitteleuropa einzigartige Pfahlbauer-Verteidigungsanlage aus
dem vierten Jahrtausend
v.Chr. zum Vorschein.

Farbe:

Kundgebung von Hausbesetzern in Biel endet mit Sachbeschädigungen. Polizisten
werden mit Steinen und Flaschen beworfen, diese setzen
im Gegenzug Gummischrot
und Reizstoffe ein.
n Präsentiert: Die Béliers bauen in Bellelay das in Obwalden
entwendete Pyramidendach,
das den Mittelpunkt der
Schweiz darstellt, auf.
n Gespielt: Die PSG Lyss
schlägt in der Sporthalle
Grien den HS Biel mit 32:26.

A propos …
VON/PAR
BEA
JENNI

Beobachtet um die Mittagszeit
in einem Bus der Linie 5 in
Biel. Eine Mutter steigt mit
ihrem Sprössling in den Bus.
Sie setzt sich mit ihrem kleinen
Kind hin und beginnt, es zu
füttern. Und zwar nicht mit
einem Shoppen, nein, sie hat
dafür ein Menü im «Take
Away» geholt. Fleisch mit
Kartoffelstock. Der ganze Bus
riecht nach Essen. Der BusChauffeur traut sich der Frau
zu sagen, das gehe einfach zu
weit, wenn man den Bus als

Sonntag, 17. Mai
n Abgestimmt: Twann und
Tüscherz-Alfermée schliessen
sich 2010 zur Gemeinde
Twann-Tüscherz zusammen.
Beide Gemeinden nehmen
die Fusion mit grossem Mehr
an.
n Gewählt: Jean-Philippe
Marti (SP) gewinnt die Wahl
zum neuen Regierungsstatthalter im Berner Jura.
n Gekickt: Dank eines Sonntagsschusses von David Casasnovas gewinnt der FC Biel
in Schaffhausen mit 1:0.

Observé à midi dans un bus
No 5 à Bienne. Une maman
monte avec son bambin. Elle
s’assied et se met à donner à
manger à l’enfant. Mais pas
de biberon. Non, un menu à
l’emporter: viande et purée de
patate. Le fumet envahit tout
le bus. Le chauffeur se hasarde à faire remarquer à la
dame que cela va trop loin,
le bus n’est pas une cantine.
Dans d’autres villes, elle serait amendée car on n’ose
plus boire ou manger dans les

Essen im Bus / Bus cantine
Restaurant benutze. In anderen Städten werde man mit
einer Busse bestraft, wenn
man in einem öffentlichen
Verkehrsmittel esse oder trinke.
Die Mutter lässt sich nicht
beirren, füttert ihr Kind weiter,
meint, das ginge sie gar nichts
an. Wen wunderts, dass unsere Kinder vergammeln, wenn
die Erwachsenen mit solchen
Beispielen voran gehen?
Schade, dass man die Leute
nur noch mit Geld-Bussen zur
Räson bringen kann.

Montag, 18. Mai

n Angekündigt: Der Preis für
Trinkwasser soll in Nidau und
Biel um 18 auf 116 Rappen
pro Kubikmeter erhöht werden.
n Informiert: Lamboing teilt
mit, das Einrichten eines
Durchgangszentrums im FeriSamstag, 16. Mai
endorf Twannberg notfalls
n Demonstriert: Eine an- bis vors Bundesgericht zu
fangs friedliche unbewilligte bekämpfen.

transports publics. Imperturbable, la dame continue de
gaver son rejeton, prétendant
que cela ne la concerne pas.
Comment s’étonner des
écarts de nos enfants si les
adultes leur donnent de tels
exemples? Dommage que l’on
doive recourir aux amendes
pour les amener à la raison!

recueille un large soutien de
tous les milieux consultés dans
les deux cantons.
n Augmenté: le Conseil exécutif fixe la répartition des mandats pour l’élection au Grand
Mercredi 13 mai
Conseil, en mars 2010. Le
n Vendu: la société philan- cercle Bienne-Seeland gagne
thropique Union vend son un siège et aura 26 députés.
restaurant biennois à un entrepreneur.

Vendredi 15 mai

n Révélé: à Sutz-Lattrigen, les
archéologues mettent à jour
n Consultés: le projet de un village fortifié fondé plus
Centre interjurassien d’expres- de 3000 ans avant Jésussion des arts de la scène (CREA) Christ.

Jeudi 14 mai

Dominating Entertaining.
Revox of Switzerland.
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Mittwoch, 13. Mai
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Unionsgasse 15 | 2502 Biel-Bienne
Tel.: 032 323 34 74 | www.cinema-sound.ch
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n Collaboré: les régions de veille, les Seelanders avaient
l’Arc jurassien et des Trois gagné à Avenches contre RolLacs présentent leur stratégie ling Aventicum 8-7.
commune en matière de tourisme. Une société de markeDimanche 17 mai
ting commune sera créée.
n Elu: l’actuel préfet du district de Moutier occupera la
Samedi 16 mai
même fonction pour l’arronn Plantés: à l’occasion de la dissement du Jura bernois dès
Fête de la jeunesse jurassien- le 1er janvier 2010. Jeanne, le Groupe Bélier plante à Philippe Marti (PS) est élu
Bellelay le point d’équilibre avec 68,5% des voix.
de la Suisse, dérobé à Obwald. n Votés: l’assainissement du
Les Sangliers participent aus- complexe communal de Sonsi aux réjouissances en rem- ceboz, dans sa variante la
plaçant les drapeaux juras- moins chère, des réfections de
siens par un étendard bernois la chaussée à Reconvilier et
sur l’Hôtel de ville de Mou- Corgémont et la mise en platier.
ce de la police unique à Moun Manifesté: les membres du tier sont acceptés par les pocollectif Tripouze et une cen- pulations concernées.
taine de sympathisants mani- n Imposés: le FC Bienne s’en
festent, sans autorisation, va gagner 1-0 à Schaffhouse.
contre la destruction de bâtiments vides et l’expulsion des
Lundi 18 mai
squatteurs en ville de Bienne.
En soirée, des heurts avec la n Augmenté: après avoir
police éclatent.
stagné pendant 16 ans, le prix
n Couronnée: Carmen Hedi- de l’eau potable augmentera
ger, 19 ans, de Monsmier, est de près de 20% à Bienne et Nidau le 1er septembre, annonce
la nouvelle Miss Berne.
n Patiné: en inline, BS 90 s’in- Energie Service Bienne.
cline 7-3 contre Lugano. La

= ADIEU
Badertscher Arnold, 76, Court; Bolliger Peter, 85, Biel/Bienne; Conrad Georges,
87, Nods; Damond Denise, 87, Biel/Bienne; Descloux-Bürki Elsa, 68, Aarberg;
Fonti Jeanne, 97, Courtelary; Gauchat-Holz Véronique, 45, Diesse; GeisslerZimmermann Hedwig, 83, Worben; Girod-Juillerat Milly, 86, Bévilard; Güder
Walter, 59, Walperswil; Hirni Albert Erich, 85, Ipsach; Holzer Walter, 70,
Grenchen; Jeanneret Roger Edmond, 89, Biel/Bienne; Jeusset-Lechers Marcelle, 57,
Reconvilier; Käser Marcel, 78, La Neuveville; Läng Wilhelm, 83, Biel/Bienne; Merz
Madeleine Jacqueline, 79, La Neuveville; Müller Johann, 74, Biel/Bienne; NiderhäuserMonnier Marceline, 91, Malleray; Niklaus-Bruni Luisa, 64, Biel/Bienne; Rouiller
Marcel, 71, Tramelan; Schenker Gertrud Elisabeth, 89, Brügg; Schneeberger
Fritz, 92, Biel/Bienne; Schneider Kurt, 78, Biel/Bienne; Schüpbach Tony, 79,
Nidau; Schwab Martin, 53, Lyss; Spycher-Siegenthaler Anna Klara, 87,
Aarberg; Staub Anton, 77, Lengnau; Steiner Albert, 90, Rüti; Trefzer Anna Maria,
84, Ammerzwil; Wermeille-Jobin Yolanda Marie Thérèse, 85, Biel/Bienne; Zuter
Heinrich Paul, 93, Aarberg.
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New Splash:
die kompakte Effizienz
Kompakt. Geräumig. Effizient. Spritzig. New Splash bereits für Fr. 14 990.–
5 Türen, 5 Passagiere, 5 Liter. New Splash – das ist kompakte Mobilität für die aktive Generation. 2 neue Kompakttriebwerke mit 65 oder 86 PS sorgen für höchste Effizienz und tiefsten Verbrauch.
Dank flexiblem Raumkonzept und erhöhter Sitzposition ist der neue Splash ausserdem besonders geräumig. 6 Airbags, ABS, EBD und zusätzlich ein ESP (Top) bieten höchste Sicherheit. Zur Komfortausstattung gehören beim Topmodell auch Klimaanlage, Automatikgetriebe (Option) und ein Radio / CD-Center.
New

New

New Splash 1.0 GA
5-türig, 48 kW / 65 PS
Barzahlungspreis Fr. 14990.–
Fr. 5.45 / Tag (Fr. 163.10 / Monat)

New Splash 1.0 GL
5-türig, 48 kW / 65 PS
Barzahlungspreis Fr. 16990.–
Fr. 6.15 / Tag (Fr. 184.85 / Monat)

New

New Splash 1.2 GL
5-türig, 63 kW / 86 PS
Barzahlungspreis Fr. 17990.–
Fr. 6.55 / Tag (Fr. 195.75 / Monat)

New

New Splash 1.2 GL Automat
5-türig, 63 kW / 86 PS
Barzahlungspreis Fr. 19490.–
Fr. 7.05 / Tag (Fr. 212.05 / Monat)

New

New

New Splash 1.2 GL Top
5-türig, 63 kW / 86 PS
Barzahlungspreis Fr. 20990.–
Fr. 7.60 / Tag (Fr. 228.40 / Monat)

New Splash 1.2 GL Top Automat
5-türig, 63 kW / 86 PS
Barzahlungspreis Fr. 22490.–
Fr. 8.15 / Tag (Fr. 244.70 / Monat)

Suzuki fahren, Treibstoff sparen. * New Splash 1.0 GA, 5-türig, Fr. 14 990.–, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 5,0 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO2-Emission gesamt: 120 g / km; New Splash 1.2 GL Top, 5-türig, Fr. 20 990.–
(abgebildetes Modell), Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 5,5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO2-Emission gesamt: 131 g / km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 204 g / km. 6zPWOLFKH
3UHLVDQJDEHQYHUVWHKHQVLFKDOVXQYHUELQGOLFKH3UHLVHPSIHKOXQJHQ

SuzukiHitLeasing

7

New Suzuki Splash bis am 30. Juni 2009 zu nur 2,94 % effektivem Jahreszins, Sonderzahlung 15 %, Kaution mindestens Fr. 1 000.– oder 5 % des Barzahlungspreises, Laufzeit 48 Monate, maximale Fahrleistung
10 000 km / Jahr. Obligatorische Vollkasko nicht inbegriffen. Keine Leasingvergabe, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Ihr Suzuki-Vertreter unterbreitet Ihnen auch gerne ein auf Ihre Wünsche
und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot.

Testen Sie jetzt den neuen Splash unverbindlich beim Suzuki-Vertreter in Ihrer Region: www.suzuki.ch
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Poetics.ch
Marktgasse 3
2502 Biel/Bienne
Tel.: 032 323 83 86 / 079 422 74 50
www.poetics.ch

-ICHAEL 'ERBER A DIRIGÏ SEUL PENDANT DIX ANS ET
AVEC SUCCÒS MICHI HAIR 3UITE Ì UNE FUSION AVEC LE
FORMATEUR SPÏCIALISÏ 7ELLA &RANCO #ANNIZZO 0OE
TICSCH A VU LE JOUR LANNÏE PASSÏE ,ÏQUIPE QUI
COMPTE DEUX APPRENTIS TRAVAILLE AVEC LE SLOGAN
i3TYLING FOR 3UCCESSw SYNONYME DE HAUTE QUALITÏ
DANS LES DOMAINES HAIRSTYLE EXTENSIONS ET MAKE
UP i5NE COUPE DOIT ÐTRE RESSENTIE COMME UN VÐTE
MENT TAILLÏ SUR MESUREw JUSTIFIE &RANCO #ANNIZZO
$EPUIS LE PREMIER MAI -URIELLE ,AURENT COACH
SPÏCIALISÏE POUR COIFFEURS A REJOINT LÏQUIPE DE 0OETICS
%LLE A TRAVAILLÏ DURANT DES ANNÏES AVEC LES PRODUITS 7ELLA
3ASSOON ET 3EBASTIAN

-ICHAEL 'ERBER FàHRTE ZEHN *AHRE ERFOLGREICH MICHI HAIR ALS %IN
ZELBETRIEB $URCH DIE &USION MIT DEM AKTIVEN 7ELLA &ACHTRAINER
&RANCO #ANNIZZO ENTSTAND LETZTES *AHR 0OETICSCH -IT DEN BEIDEN
,ERNENDEN ARBEITET DAS 4EAM UNTER DEM 3LOGAN i3TYLING FOR 3UC
CESSw WELCHER FàR HOHE 1UALITËT IN DEN "EREICHEN (AIRSTYLE %XTEN
SIONS UND -AKE UP STEHT i%INE &RISUR SOLL SICH WIE EIN MASSGE
SCHNEIDERTES +LEID ANFàHLENw SO &RANCO #ANNIZZO 3EIT DEM -AI
MIT IM 4EAM -URIELLE ,AURENT ALS #OIFFEURFACHTRAINERIN IST SIE SEIT
*AHREN FàR 7ELLA 3ASSOON UND 3EBASTIAN TËTIG

(EURES DOUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI DE
 Ì  HEURES 

, 23. Mai 2009,
Dienstag, 19. Mai, bis Samstag
solange Vorrat

Für diese Woche
günstiger!

40%
Rabatt

10.30
statt 17.20

Coop Toilettenpapier Super Soft
Classic weiss
beduftet

1/2

33%
Rabatt

Preis

1/2
Preis

29.70
statt 59.40

Rosé California
White Zinfandel
Round Hill
6 ⫻ 75 cl

24 Rollen

21/09_Nat

«FFNUNGSZEITEN -ONTAG BIS 3AMSTAG n 5HR

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt
Sonntag, 24. Mai 2009
(12:00 Uhr, 16:00 Uhr)

Thema: Religionsvielfalt an Bieler
Schulen
Gäste: Zu diesem Thema diskutieren Tania
Espinoza, Schulleiterin Weidteile Nidau, Liliane
Lanève-Gujer, Arbeitskreis für Zeitfragen und Karin
Zradzil, Lehrerin Primarschule Madretsch.
Moderation: Ueli Ernst Adam

12.–

16.90
statt 25.30

Herzschlag

Anker Lagerbier,
Dosen

Persil Gel Color

Sonntag, 24. Mai 2009

3,375 Liter (45 WG)

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

statt 24.–

24 ⫻ 50 cl

40%
Rabatt

20%
Rabatt
auf alle Barilla
und Voiello
Teigwaren und
Saucen
z. B. Barilla
Spaghetti n° 5,
500 g
1.80 statt 2.25

Thema: 10 Jahre Adipositas-Chirurgie
am Spitalzentrum Biel

9.95

7.95

statt 14.30

Malbuner Landrauchschinken

Coop Betty Bossi
Pizza del Padrone

2 ⫻ 110 g
(100 g = 4.52)

statt 12.45

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

Gäst: Dr. Daniel Tassile, Adipositaschirurgie, Biel
Moderation: Myriam Cibolini

ImmoBiel

(Täglich von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr)

Thema: Wie schützt man sich vor
Einbrüchen?
Gäst: Urs Brechbühl, Sicherheitsberatung
Kantonspolizei Bern

<wm>%7say+jSn%mG%CaYN%We+DbZH2%rQ%h70.W%kP+0uiCm%wR%bLU.k%qy+'

Frische-Knaller!

Moderation: Joseph Weibel

g
g, per k
ca. 900

40%
Rabatt
14.40

1/2
Preis

1.95
statt 3.95

Melone Galia,
Spanien
per Stück

statt 24.–

40%
Rabatt
4.75
statt 7.95

Pfirsiche gelb,
Spanien
per kg

Coop Trutenschnitzel, Europa,
in Selbstbedienung

Über 30 Modelle in bis zu
35 Farben
Plus de 30 modelles en
jusqu‘à 35 couleurs

40%
Rabatt
7.50

Alles für den Hunde-OutdoorSport
Tout pour une activitée outdoor
avec vôtre chien

statt 13.–

Bell Grillschnecke
La Ferme

Outdoor Equipment

2 ⫻ 260 g
(100 g = 1.44)

BON CHF 10.00 ab/à partir de CHF 60.00
nicht kumulierbar; gültig bis 30.5.09
pas cumulable; valable jusqu‘au 30.5.09

Für Superpunkte und Superprämien.
www.supercard.ch
Alle Aktionen auf Ihrem Handy: mobile.coop.ch

EURO ACTIVE SPORTS
Rue Géneral-Dufourstrasse
28 Biel/Bienne
www.euroactivesports.ch
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PEOPLE

VON RAPHAËL CHABLOZ

C’était il y a à peine
quelques années. Un journaliste de la radio biennoise Canal 3, l’air de se demander ce
qu’il faisait là, interviewait les
coureurs avant le départ des
100 kilomètres de Bienne.
C’était il y a une éternité.

Es ist gar nicht so lange
her: Ein Journalist des Bieler
Lokalradios Canal 3 interviewt
am Start des Bieler «Hunderter» die Läufer und scheint
sich dabei zu fragen, was er da
eigentlich macht.

Aufregend. Zum Zeitpunkt des Interviews in einem
sonnigen Garten vor dem Gebäude des Westschweizer Radios in Lausanne klingelt Nicolae Schiaus Telefon mehrere Male. «Tut mir leid, ich
muss da ran...» Schliesslich
muss er die «Grand 8»-Ausgabe des nächsten Tages organisieren. In dieser Sendung diskutieren jeden Morgen mehrere Gäste ein aktuelles Thema. Der 27-jährige Schiau ist
stellvertretender Produktionsleiter und moderiert die Sendung mit den meisten Zuhörern des Westschweizer Radios jede zweite Woche. «Wir
versuchen, verschiedene Gesichtspunkte zu mischen, interessante Aspekte zu finden.
Das ist aufregend.» Ein Anruf
in die Technik, «der Gast kann
nicht nach Lausanne kommen. Er will das Gespräch von

PAR RAPHAEL CHABLOZ

Excitant. A l’heure de l’in-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Le journaliste biennois est producteur
délégué du Grand 8, l’émission la plus
écoutée de la Radio Suisse romande.

konnte. Wir hatten Lust, es
anzupacken.» Es anpacken,
dieser Ausdruck fällt im Gespräch mit dem Bieler mehrmals. Sein Antrieb ist die Liebe zum Journalismus. «Dieser
Beruf, die Leute informieren,
ihnen Lust machen, es anzupacken, ist genial, ob man 10,
20 000 oder 500 000 Zuhörer
hat. Ich werde bezahlt, um
Menschen zu treffen, die etwas zu sagen haben.»
Vor zweieinhalb Jahren
wechselte Schiau zum Westschweizer Radio. Erst für ein
Jahr bei Couleur 3, dann bei
Première für die Sendung
«Grand 8» und dann während
einiger Monate für «Forum»,
das Pendant zum Deutschschweizer «Echo der Zeit», bevor er wieder in die Morgenstunden wechselte. «Ich habe
das Glück, eine Direktion zu
haben, die mir vertraut.»
Seit drei Monaten ist der
Journalist nun Lausanner, er
hat noch immer eine enge Beziehung zu Biel. Der Sohn des
ehemaligen EHC Biel-Verteidigers Razvan Schiau lässt sich
im Eisstadion blicken, wenn er
Zeit findet. Als schwierig empfand er die Ligaqualifikation
zwischen seiner Geburts- und

BIRTH
DAY
TO
YOU

packts an
«aller de l’avant»

Der Bieler Journalist ist stellvertretender Produktionsleiter von «Grand 8»,
der meistgehörten Sendung
des Westschweizer Radios.

souvent dans le discours du
Biennois, pas menacé par la
passivité. Son moteur, l’amour
du journalisme. «Ce métier,
informer les gens, leur donner
envie d’aller de l’avant, est génial, qu’on ait dix auditeurs,
20 000 ou 500 000. Je suis payé
pour rencontrer des gens qui
ont quelque chose à dire»
Il est arrivé à la radio romande il y a deux ans et demi.
D’abord pour «une miniannée» à Couleur 3, ensuite sur
la Première, au Grand 8, puis
quelques mois à Forum, l’émission d’information diffusée
tous les soirs à 18 heures, avant
son retour aux affaires matinales. «J’ai la chance d’avoir
une direction qui me fait
confiance, c’est un pied total.»
Lausannois depuis trois
mois, Nicolae Schiau n’oublie
certainement pas Bienne. Le
fils de l’ancien défenseur du
HC Bienne, Razvan Schiau, se
rend au Stade de Glace quand
il en a le temps et a très mal
vécu la série entre ses villes
natale et adoptive, quand les
médias romands ont soudain
remis Bienne en Suisse alémanique.

n

«Zu Hause hatten wir
eine regelrechte Tierschau», erzählt Mélanie
Gutmann. Vor sieben Jahren ging sie zum Tierheim
des TSV Biel-Seeland-Berner
Jura in Orpund und folgte einer Ausbildung zur diplomierten Tierpflegerin. Seit
dem 1. Februar leitet die 26Jährige das Tierheim. «Es
gibt immer etwas zu tun und
ich bin viel an der frischen
Luft. Ich organisiere gerne,
muss aber noch lernen zu
delegieren.» Daheim hat
Mélanie Gutmann ein Kaninchen und zwei Katzen.
Doch schätzt sie auch Abende mit Freunden und Reisen.
Sie schliesst nicht aus, ihre
Leidenschaften zu vermischen und sich auf der anderen Seite der Erde um Tiere
zu kümmern, «allerdings
nicht in naher Zukunft.» rc

terview, dans un jardin ensoleillé devant l’immeuble de la
Radio suisse romande à Lausanne, le téléphone de Nicolae Schiau sonne plusieurs
fois. «Désolé, je suis obligé de
répondre...» Il doit finir d’organiser le «Grand 8» du lendemain. Cette émission réunit tous les matins plusieurs
invités autour d’un thème
d’actualité. A 27 ans, Nicolae
Schiau en est le producteur
délégué et l’anime une semaine sur deux. C’est le programme de la chaîne avec le
plus fort taux d’audience.
«Nous essayons de mélanger
différents regards, de trouver
des angles intéressants. C’est
extrêmement excitant.» Un
coup de fil en technique,
«l’invité ne peut pas venir à
Lausanne, il veut faire ça deFootball. Nicolae Schiau
puis le studio de Genève, c’est revient régulièrement dans le
bon?», un autre pour confir- Seeland. Pour les légendaires

n

Für seine Sujets sitzt er
stundenlang in den
Büschen: BIEL BIENNE-Fotograf Joel Schweizer, 29, hat
eine Vorliebe für winzige Geschöpfe. «Die Welt der Insekten ist bunt, hell und
spannend.» Beim Betrachten
seiner Bilder rümpft keiner
mehr die Nase über Käfer,
Spinnen und Co. In seinen
Makro-Fotografien verwandelt der leidenschaftliche
Taucher die Kleinindividuen
in faszinierende Schönheits-

l Sébastien Bordeleau hat beim EHC Biel einen Einjahresvertrag unterschrieben: Der 256-fache NHL-Spieler stürmte
die letzten sieben Saisons für Kantonsrivale SC Bern. Verlängert wurde auch der Kontrakt mit Philipp Wetzel. l Der
Deutsche Olaf Schmidt-Park wird neuer CEO der Swissmetal Holding AG in Reconvilier. Er ersetzt Martin Hellweg.

parties de football du dimanche matin, au bord du lac
avec quelques amis. Pour Vinyl Overdose, où il va encore
fouiner dans les rayons. «Et
parce que Bienne est une ville
qui vit, qui bouge, où il se passe toujours quelque chose.»
L’affirmation, surtout dans la
bouche d’un néo-lémanique,
surprendra peut-être quelques
Seelandais. «Cette auto-flagellation me consterne. Cette ville est absolument incroyable
et on ne fait rien pour revaloriser son image!»
Il dit devoir beaucoup à sa
ville natale. «A Lausanne, je
suis en Suisse romande. A
Bienne, j’étais en Suisse. C’est
une chance, un luxe, de
connaître une autre mentalité. Et quand tu es en plus francophone, fils de Roumains, tu
es obligé d’être curieux, d’aller vers l’autre.»
n

l Le Conseil exécutif cantonal propose d’élire Hans-Jürg Käser
à sa présidence pour 2009/10. Le Tramelot Philippe Perrenoud
assumera la vice-présidence. l L’Allemand Olaf Schmidt-Park
remplace le très contesté Martin Hellweg à la tête du groupe
Swissmetal, qui possède la «Boillat» de Reconvilier. l Le HC
Bienne a engagé l’attaquant franco-québécois Sébastien
Bordeleau, en provenance du CP Berne.

könige. Derzeit werden die
Fotos des gebürtigen Berner
Oberländers im Restaurant
L’Ecluse in Biel ausgestellt.
Auch privat ziehts Schweizer
ins Grüne: Schweizer ist mit
seiner Lebenspartnerin nach
Suberg in ein Stöckli gezogen.
Neues Terrain für neue Bilder?
«Ich habe nun einen Garten.
Da wird es einiges zu entdecken geben!»
ry

«A la maison, ça a
toujours été la ménagerie», raconte Mélanie
Gutmann, 26 ans. Il y a sept
ans, elle rejoignait le refuge
pour animaux de la SPA
Bienne-Seeland-Jura bernois,
à Orpond, puis suivait une
formation de gardienne
d’animaux diplômée. «Vétérinaire ne m’intéressait pas,
il n’y a pas assez de contact
avec les animaux.» Depuis le
1er février, elle dirige le refuge. «Ça reste un travail très
actif, où je suis beaucoup à
l’air libre. Et puis, j’aime
bien l’organisation, je dois
juste apprendre à déléguer.»
A la maison, Mélanie Gutmann retrouve son lapin et
ses deux chats. Mais elle apprécie aussi les voyages et
n’exclut pas, «mais pas dans
un avenir proche», de mêler
ses deux passions et d’aller
s’occuper d’animaux à
l’autre bout du monde.
rc

n

Joel Schweizer, 29
ans, photographe de
BIEL BIENNE, est passionné par
les plus petits hôtes de la nature. «Quand je me plonge
dans le monde des insectes,
je sors complètement du
quotidien.» Ses clichés réconcilient avec coléoptères
et consorts. Ils transforment
les petites bêtes en rois de
beauté. Ses photographies
macro sont actuellement ex-

posées au restaurant L’Ecluse, à Bienne. Joel Schweizer
se met au vert également en
privé: il vient de déménager
avec son amie à Suberg, dans
un petit chalet. Un nouveau
terrain propice à de nouvelles images? «J’ai mon
propre jardin maintenant. Il
y aura sûrement des choses à
découvrir.»
ry

Was mir
an Biel gefällt

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

...SMS...

Leidenschaft. Zweifel sind
keine möglich, Nicolae Schiau
liebt seinen Beruf. Das Radio
war immer sein Ding. 1996
öffnet ihm seine Leidenschaft
für Musik die Türen zu Canal
3. «Ich mochte das Hantieren
mit den CDs. Ich liebte dieses Medium.» 2002 beginnt er
ein Journalismus-Praktikum
und erlebt die schwierigen
Zeiten der welschen Frequenz
zwischen 2004 und 2006
hautnah mit. «Das war
Rock’n’Roll. Aber ich bin sicher, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Wir waren ein
kleines zusammengeschweisstes Team und wir haben ein
Programm auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen

seiner Adoptivstadt, als Biel in mer le rendez-vous, et la
den Augen der welschen Me- conversation peut reprendre
dien wieder eine Deutsch- où elle s’était arrêtée.
schweizer Stadt war.
Passion. Le doute n’est
Fussball. Schiau ist regel- pas possible, Nicolae Schiau
mässig im Seeland anzutref- adore son métier. Il a toujours
fen, etwa bei Fussballspielen aimé la radio. En 1996, sa pasmit Kumpels am See. «Biel ist sion de la musique lui ouvrait
eine Stadt, die lebt, wo immer les portes de Canal 3. «J’adoetwas los ist.» Diese Äusse- rais le contact du disque. Je
rung mag einige erstaunen. devais avoir cinq auditeurs,
«Diese Selbstgeisselung kons- mais j’aimais ce média.» En
terniert mich. Biel ist un- 2002, il commençait un stage
glaublich und man unter- de journaliste. Il a vécu de
nimmt nichts, um das Image plein fouet la période pénible
qui a agité la fréquence franaufzuwerten!»
Er verdanke Biel viel. «In cophone entre 2004 et 2006.
Lausanne bin ich in der West- «C’était rock’n’roll. Mais je
schweiz. In Biel war ich in der suis sûr que nous avons fait
Schweiz. Es ist eine Chance, du bon travail. Nous étions
andere Mentalitäten zu ken- une petite équipe soudée et
nen. Und bist du noch Wel- nous avons mis sur pied un
scher, Sohn eines Rumänen, programme qui avait de la
musst du neugierig sein, auf gueule. Nous avions envie
andere zugehen.»
n d’aller de l’avant.» Aller de
l’avant, l’expression revient

...SMS...

Genf aus führen, geht das?»;
ein anderer Gast bestätigt seinen Termin, dann kann das
Gespräch nahtlos weitergehen.

n

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Nicolae
Schiau:
«Biel bietet
die Chance,
andere
Mentalitäten kennenzulernen.»
Nicolae≠
Schiau
revient
volontiers à
Bienne
pour de
légendaires
partie de
foot le
dimanche
matin au
bord du lac.
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PORTRÄT / PORTRAIT

Nicolae Schiau

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

n Remo Curt
Wey, Erfinder,
Ipsach, wird
diesen
Donnerstag
87-jährig. /
inventeur,
Ipsach, aura
87 ans jeudi.
n Marc
Despont,
Präsident
Zentralstrasse
Leist, Stadtrat
(PRR), Biel,
wird diesen
Donnerstag
44-jährig. /
président
guilde de la
rue Centrale,
conseiller de
Ville (PRR),
Bienne, aura
44 ans jeudi.
n Christophe
Kneuss,
Direktor
Verkehrsbetriebe, Biel,
wird diesen
Freitag
51-jährig. /
directeur
Transports
publics,
Bienne, aura
51 ans
vendredi.
n Bruno
Facchinetti,
Geschäftsinhaber Photo
Dufour, Biel,
wird diesen
Sonntag
58-jährig. /
propriétaire
Photo
Dufour,
Bienne, aura
58 ans
dimanche.
n Theo
Griner,
Ehrenpräsident Altstadt
Leist, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
67-jährig. /
président
d’honneur
guilde de la
vieille ville,
Bienne, aura
67 ans mardi
prochain.

Ce qui me plaît
à Bienne

«Die Erinnerung an eine
«Le souvenir d’une Ville
einst wunderschöne Zude l’Avenir autrefois ma☺
☺
kunftsstadt. Und dass es noch
gnifique. Et le fait qu’il y ait en-

Jean R.
Graeppi,
ex-Unternehmer, ancien
entrepreneur,
Port

kritische Journalisten gibt, die
den Finger auf wunde Punkte
legen und nicht alles akzeptieren, was die Politiker vorkauen.
Schliesslich auch die Arbeiten
der Stadtgärtnerei, die die
graue Stadt verschönern und
sie so doch noch ein bisschen
zum Blühen bringen.»

Was mir
an Biel missfällt



«Die disziplinlosen Migrantenkinder in unseren
Schulen, die Zunahme des Multikulti, das auch bei meinen Bekannten zu Unmut führt. Der
an Ort tretende Gemeinde- und
Stadtrat, der sich den wirklichen Problemen nicht annimmt
und die Stadt verludern lässt.»

core des journalistes critiques
pour mettre le doigt là où ça
fait mal et ne pas accepter tout
ce que disent les politiques. Et
finalement, le travail des jardiniers municipaux qui embellissent la ville et colorent son
gris.»

Ce qui ne me plaît
pas à Bienne
«Les enfants indisciplinés
de migrants dans nos

écoles, l’augmentation de la
multiculturalité qui décourage
aussi mes connaissances. Les
Conseils municipal et de Ville,
qui ne tiennent pas compte des
vrais problèmes et laissent la
ville à l’abandon.»

BIEL BIENNE
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Das Bieler Schulhaus Châtelet mit seinem
Direktor Claude Hirschi haben am vergangenen Mittwoch die dritte Etappe des Kulturparcours 3 des Museums Schwab empfangen. Im Zentrum des Interesses stand
die Thematik «Vorstadt ohne Vorurteile».

BIEL BIENNE 20 / 21 MAI 2009

Ici c’est Boujean

Mercredi dernier, le collège du Châtelet
et son directeur Claude Hirschi accueillaient la troisième étape du Parcours
culturel 3 du Musée Schwab. Dédié à la
vie et l’histoire des quartiers biennois,
le parcours traitait cette fois le thème
«La banlieue ne bannit personne».
Die Schulhausgänge lassen Raum für
die Auseinandersetzung mit
Farben.
Les couloirs de
l’école sont
aussi haut en
couleur que
les disparités
culturelles des
élèves.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Junges Talent/
un jeune talent
au détour d’un
couloir.

Eltern und Schülerinnen und
Schüler haben einen Gastronomie-Parcours über fünf Kontinente zusammengestellt.
Parents et élèves réunis ont mitonné un parcours gastronomique sur les cinq continents.

Expo Bözingen gestern und heute/Boujean hier et aujourd’hui:
Ali Sylejmani, Leiter des Kulturparcours/responsable du Parcours
culturel, Francis Boillat, Lehrer/
enseignant.

Forza Italia.

Auch exotische
Tänze haben
Platz.
Danse exotique
sur le préau.
Rumänische
Folklore mit
Klarinette.
Folklore roumain à la clarinette.

Céline Quellet, Réseau des Jeunes Biel/Bienne, erklärt die interaktive Ausstellung und den Film über
«Frisur und Norm»/présente l’exposition «Ça vaut la
coupe» et le film «Coiffure, norme et société».

Perücken entzücken…
Le public a contribué à l’exposition en posant avec des perruques.

Ted Scapa

nn

Konzert mit Jazztalavista en concert.

Schreibatelier
für asiatische
Sprachen.
Atelier d’écriture asiatique.

Austausch über Migration – Illusionen und
Realität/Débat – immigration entre illusions et réalités: Kanyana Mutombo, Direktor/directeur «Université populaire africaine»; Patrick Calegari, SVPStadtrat/conseiller de Ville UDC.

RapDemonstration.
Démonstration
de rap.
Margrith
Wick-Werder
über die
«Mühlen von
Bözingen» /
raconte
Boujean et ses
moulins.

«Austausch: Die Situation in Biel»/la situation à
Bienne: André Glauser, Sicherheitsdelegierter/délégué à la Sécurité; Barbara Schwickert, Sicherheitsdirektorin/directrice de la Sécurité.

La Fondation Vinetum, le Centre PasquArt et la Fondation en Faveur des Enfants Ronald Mc Donald conviaient
les enfants à venir dessiner ce week-end avec le célèbre dessinateur humoriste suisse Ted Scapa.

Die Stiftung Vinetum, das Centre PasquArt
und die Kinderstiftung Ronald McDonald luden vergangenes Wochenende Kinder ein,
die unter Anleitung von Künstler Ted Scapa ihrer Phantasie freien Lauf lassen
konnten. Impressionen.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eines Mittags meldete
eine Frau der Polizei, sie könne ihre zweijährige Tochter
nicht mehr finden. Das Kind
sei ganz in rosa gekleidet.
Zehn Minuten später kam
die kleine Ausreisserin in einem Kleidergeschäft zum
Vorschein. Ob sie dort nach
einem andersfarbigen Outfit
suchte, ist nicht bekannt.

Farbe:

l Eine Frau telefonierte
mitten in der Nacht der Polizei, weil ihr Ehemann aus
dem Bett gefallen war und
sie ihm alleine nicht helfen
konnte. Eine Patrouille rückte aus und half dem Gefallenen ins Bett zurück.

l Eine Quartierbewohnerin machte die Polizei darauf
aufmerksam, dass aus einem
benachbarten Massagesalon
grauer Qualm dringe. Vor
Ort stellte sich heraus, dass
es sich um Rauch von DuftRäucherstäbchen gehandelt
hatte.

Polizei-Chronik

■■
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Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Un jour, à midi, une
femme a téléphoné à la police car elle ne retrouvait plus
sa fille âgée de deux ans.
L’enfant était habillée tout
en rose. Une dizaine de minutes plus tard, la petite fille
a été retrouvée dans un magasin de vêtements. On
ignore si elle souhaitait y
trouver une tenue d’une
autre couleur.

l Une femme a appelé la
police au milieu de la nuit
car son époux était tombé
du lit et elle n’arrivait pas à
l’aider par ses propres
moyens. Une patrouille s’est
déplacée sur place et a aidé à
remettre l’homme au lit.

l Une habitante a averti
la police qu’une fumée grise
s’échappait d’un salon de
massage qui se trouvait dans
le quartier. Sur place, les policiers ont pu constater qu’il
s’agissait de la fumée
s’échappant d’un bâtonnet
d’encens.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 11. bis 18. Mai folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 37 (davon 2 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
15 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 8 (davon 0 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
5 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 44 (davon 12 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
16 (davon 3 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
5 (davon 3 im Amtsbezirk Biel)

NEU in BIE L !
NOUVEAU à BIENNE !

La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 11 au 18 mai:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 37 (dont 2 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
5 (0)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois
8 (dont 0 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
5 (dont 0 sur l’autoroute)
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 44 (dont 12 dans des habitations)
dont district de Bienne
16 (dont 3 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 5 (dont 3 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

SO VIELFÄLTIG
WIE SIE SELBST
In über 80 CHRIST-Filialen ﬁnden Sie eine grosse Auswahl an Uhren und Schmuck.
Bestimmt ist auch das passende Stück für Sie dabei.

ERÖFFNUNGS-APÉRO
Samstag, 23. Mai 2009
9:00 – 17:00 Uhr

APÉRO D’OUVERTURE

Zentralstrasse 25 • 2502 Biel
Rue Centrale 25 • 2502 Bienne
Tél. 032 323 33 36

www.christ-swiss.ch

Samedi 23 mai 2009
9:00 – 17:00 heures
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Soll Essen und
Trinken in Bieler
Bussen verboten
werden?

■■
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Faut-il interdire
nourriture et
boissons dans les
bus biennois?

In Basel, Luzern und
Zug gilt ein Ess- und
Trinkverbot in
Bussen. So soll das
Littering (Entsorgen
der Abfälle abseits
der Abfallbehälter)
bekämpft werden.
A Bâle, Lucerne et
Zoug, il est interdit
de boire et de
manger dans les
transports publics.
Ceci afin de
combattre les
déchets abandonnés
ça et là.

Max Wiher, Co-Präsident
Grünliberale Biel/BienneSeeland/Bienne-Seeland,
coprésident des Verts
libéraux, Biel/Bienne.

Christophe Kneuss, Leiter
Verkehrsbetriebe Biel
(VB)/directeur des
Transports publics,
Biel/Bienne.

«Ein Parteikollege hat mir
gerade erzählt, dass er im
Tram in Basel nicht einmal
mehr einen Schluck Wasser
trinken konnte. Das ist doch
absurd. Persönliche Freiheiten werden durch solche
Verbote beschnitten. Das Abfallproblem wird damit aber
nicht behoben, sondern nur
verschoben. Statt im Bus
wird der Abfall im Park entsorgt. Müssen Essen und
Trinken auch dort verboten
werden? Ein gesellschaftliches Problem kann man
nicht mit Verboten wegwischen. Da braucht es einmal
mehr den Appell an den gesunden Menschenverstand.»

«Ich denke, es geht hier weniger um das Abfallproblem,
als um Geruchsemissionen
und Flecken auf den Sitzen.
Ich bin grundsätzlich skeptisch gegenüber solchen Verboten. Das Thema wird bei
den Verkehrsbetrieben zwar
intern diskutiert, aber kurzfristig ist keine Einführung
eines Verbots geplant. Wenn
man ein Verbot einführt,
muss man es auch durchsetzen und schliesslich diejenigen bestrafen können, die
dagegen verstossen. Das bedeutet Aufwand. Laut unseren Befragungen, die wir regelmässig durchführen, haben unsere Kunden kein Bedürfnis nach einem solchen
Verbot.»

«Un collègue de parti m’a raconté qu’à Bâle, il ne pouvait
même plus, boire une gorgée
d’eau dans le tram. C’est absurde! Les libertés individuelles
sont entamées par de telles interdictions. Et le problème des
déchets ne va pas être résolu,
juste déplacé. Au lieu des bus,
les déchets finiront dans les
parcs. Est-ce qu’on va aussi y
interdire de boire et de manger?
On ne peut éliminer un problème de société par des interdictions. Il s’agit une nouvelle fois
d’en appeler au bon sens.»

«Je pense qu’il s’agit plus ici
d’un problème d’odeur et de
propreté des sièges, que d’ordures. Je suis en principe sceptique face à de telles interdictions. La question sera discutée
aux Transports publics, mais à
brève échéance, aucune interdiction n’est prévue. Si on en
introduit une, il faut aussi la
faire respecter et finalement
pouvoir punir les contrevenants. Cela demande des capacités. Selon les enquêtes que
nous menons régulièrement,
nos usagers ne réclament pas
de telles interdictions.»

Teres Liechti Gertsch, SPStadträtin/conseillère de
Ville PS, Biel/Bienne.

Andreas Sutter, Präsident
SVP-Biel/président UDC,
Biel/Bienne.

«Ich bin nur für ein Verbot,
wenn die Belastung für die
Angestellten der öffentlichen
Verkehrsbetriebe zu gross
wird. Es kann nicht sein,
dass sie nebst ihrer eigentlichen Arbeit täglich noch
den Müll der Fahrgäste entsorgen müssen. Es kommt
immer wieder vor, dass ich
in den Bussen Abfall entsorge. Manchmal wende ich
mich auch direkt an die Verursacher, wenn diese nicht
in Gruppen unterwegs sind.
Die Gerüche stören mich
hingegen nicht. Ich kann
mir vorstellen, dass ein Verbot auch Aggressionen erzeugen kann.»

«Ich weiss nicht, wie man
ein solches Verbot in der
Praxis umsetzen kann. Muss
der, der beim Einsteigen in
den Bus noch an seinem
Mars kaut, auch gebüsst werden? Müssen Fahrgäste, die
aus gesundheitlichen Gründen trinken müssen, deshalb
ein Arztzeugnis dabei haben?
Ein Verbot macht keinen
Sinn. Es gäbe höchstens die
Möglichkeit, diejenigen zu
bestrafen, die ihren Abfall
bewusst im Bus liegen lassen.
Doch rechtlich ist das eine
heikle Sache. Es gibt da noch
ein viel grösseres Problem: In
der Stadt hat es zu wenig Abfalleimer!»

«Je serais seulement pour une
interdiction si la charge pour
les employés des transports publics devenait trop importante.
On ne peut accepter qu’en sus
de leur tâche quotidienne, ils
doivent encore nettoyer les ordures des passagers. Il m’arrive
de plus en plus souvent de jeter
moi-même des déchets récoltés
dans le bus. Parfois j’apostrophe directement les responsables, mais pas s’ils sont en
groupe. Les odeurs ne me dérangent par contre pas. Et je
peux m’imaginer qu’une interdiction engendre aussi des
agressions.»

«Je ne sais pas comment appliquer pratiquement une telle interdiction. Celui qui mord dans
son Mars en montant dans le
bus doit-il être amendé? Les
passagers qui doivent boire
pour des raisons médicales
devront-ils produire un certificat médical? Une interdiction
n’a pas de sens. Au plus, il faudrait punir ceux qui abandonnent volontairement leurs déchets dans le bus. Mais juridiquement, c’est une question
épineuse. Et il y a un autre problème bien plus important: il
n’y a pas assez de poubelles en
ville!»

Barbara Schwickert,
Grüne-Gemeinderätin/
conseillère municipale les
Verts, Biel/Bienne.

Leonhard Cadetg,
Präsident FDP-Biel/
président PLR,
Biel/Bienne.

«Also ich esse und trinke regelmässig im Bus und wäre
froh, wenn ich dies auch
weiterhin tun könnte. Ich
fahre viel Bus und hatte bisher nicht den Eindruck, dass
es in den Bussen viel Abfall
hat. In den Zügen hingegen
ist es schlimm. Und falls
diesbezüglich wirklich einmal Massnahmen nötig
wären, müsste man sicher
beim gesunden Menschenverstand anfangen. Ich denke da an eine witzige, auffällige Kampagne, die in den
Bussen auf das Abfallproblem aufmerksam macht.»

«Jedes Verbot ist ein Verbot
zuviel. Grundsätzlich ist ein
Verbot eine Kapitulation unserer Gesellschaft. Es zeigt,
dass wir nicht richtig funktionieren. Wir müssen auch
ohne Verbote unsere gesellschaftlichen Werte erhalten
können. Aber dies bringen
wir offensichtlich nicht zustande, und das ist schade.
Ich fahre oft mit dem Bus.
Bis jetzt habe ich kein extremes Abfallproblem festgestellt. Auch das Essen und
Trinken der Fahrgäste hat
mich bis jetzt nicht gestört.
Und wenn ein Passagier seinen Dreck liegen lässt, dann
reagiere ich meistens und
weise ihn darauf hin. Ich
glaube, wenn alle diesen
Mut hätten, kämen wir weiter als mit einem Verbot.»

«Je mange et je bois régulièrement dans le bus et je serais
contente de pouvoir continuer à
le faire. Je prends souvent le
bus et, jusqu’ici, je n’avais pas
l’impression qu’il y avait beaucoup de déchets. Dans les
trains, par contre, c’est terrible.
Et si cela nécessitait un jour de
devoir prendre des mesures, on
devrait commencer par en appeler au simple bon sens. Je
pense en particulier à une bonne campagne, amusante et
frappante, qui rendrait attentif
au problème des déchets dans
les bus.»

«Chaque interdiction est de
trop. C’est en fait une capitulation de notre société. Elle
montre que nous ne fonctionnons par correctement. Nous
devons pouvoir conserver nos
valeurs sans interdits. Mais apparemment nous n’y parvenons
pas et c’est dommage. Je prends
souvent le bus et je n’ai constaté aucun gros problème de déchets. Et même si des passagers
mangent ou boivent, cela ne
m’a jusqu’ici pas dérangé. Et si
un passager laisse des saloperies derrière lui, je réagis et le
lui fait remarquer. Je pense que
si tout le monde en avait le
courage, nous aurions un
meilleur résultat qu’avec une
interdiction.»

Noch bis Samstag, 30. Mai 2009

Profitez-en avant le samedi 30 mai 2009!

Jubiläumswochen
«2 Jahre Centre Bahnhof Biel»

Semaines «anniversaire»
Le centre Bahnhof Biel-Bienne
fête ses 2 ans

An allen Verkaufstagen RiesenRätsel-Spass für die ganze Familie!
Am Samstag, 23. Mai 2009 profitieren
Sie im Coop Bau+Hobby ausserdem von

Pendant 2 semaines, grand jeu de
devinettes pour toute la famille!
Le samedi 23 mai, Coop Brico+Loisirs
vous offre en outre un rabais de

*

10%

* Ausgenommen: Raucherwaren, Depotgebühren, Gasfüllung, Geschenkgutscheine,
Reka-Checks, vorgezogene Recyclinggebühren,
Vignetten, gebührenpflichtige Kehrichtsäcke/
Gebührenmarken, Telefonkarten, Gesprächsguthaben, Zeitungen/Zeitschriften, Mietgeschäfte,
Hauslieferdienst, Reparaturen, Dienst-/Serviceleistungen. Keine Rabatt-Kumulierung.

<wm>%METv+Bo/%ya%zTSN%iR%ufCbm-2gULM-zim7g-tOmlYNsnY%zJ%=Lay%ks</wm>

<wm>%iHQr+PRo%Y=%ZQ"n%'V+6BX9U%sW%SiE.'%lO+E1jZY%xk%Bp4.l%Jr+2eS

*

10%

* A l’exception des articles pour fumeurs, consignes, recharges de gaz, chèques-cadeaux,
chèques Reka, taxe de recyclage anticipée,
vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe, cartes
téléphoniques, forfait communications, journaux
et revues, locations, service de livraison à
domicile, réparations, prestations de service.
Rabais non cumulables.
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SPOTS

Ein Buch als Zeuge

STIFTUNG FÜR FRAUEN UND n FONDATION FEMMES ET ENKINDER: Fotograf Rolf Neeser FANTS. Le photographe de
n

Die in den Neuenburger Bergen MADE IN
gegründete Uhrenfirma Doxa
feiert ihr 120-Jahr-Jubiläum
in Biel.

Un livre pour témoin

VON
Leidenschaft, Faszination,
FRANÇOIS aber auch Geduld. Drei WorLAMARCHE te, die immer wieder fallen im
Gespräch mit Romeo Jenny,
37, gegenwärtig Direktor von
Doxa. Schon als Kind kam er
Doxain Kontakt mit der UhrmaDirektor
cherei: «In den 1960er-Jahren
Romeo
stellte mein Grossvater Tau- Jenny setzt
cheruhren her.» Der junge
auf StabiChef des Unternehmens ablität und
solvierte eine kaufmännische
schrittAusbildung – ein Studium in
weise
den Vereinigten Staaten –, Entwicklung
ehe er die Direktion der einst
seines
so prestigeträchtigen Marke
Unterübernahm.
nehmens.

Fondée dans les Montagnes
neuchâteloises, la marque Doxa
fête ses 120 ans à Bienne.
PAR
Passion, fascination, mais
FRANÇOIS aussi patience. Trois termes
LAMARCHE qui reviennent régulièrement
dans le discours de Romeo
Jenny, 37 ans, actuel directeur de Doxa. Tombé dans le
bouillon horloger dès son enfance, «dans les années
soixante, mon grand-père faisait des montres de plongée»,
le jeune chef d’entreprise a
suivi une formation commerciale, «j’ai fait mes études aux
Etats-Unis», avant de prendre
la direction de cette marque
au passé prestigieux.

Château

des

DoxaUhren.

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ8Y-mZpg"L-lk-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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www.outdoor-sportxx.ch

Monts.

C’est au Locle, qu’un horloger
du nom de Georges Ducommun
créait
l’entreprise
Les montres «Georges Ducommun, Fade plongée brique Doxa», en 1889. Une
restent la
vingtaine d’années plus tard
spécialité
naissait la «Doxa Watch Facde Doxa.
tory». Puis en 1912, Ducommun devenait propriétaire
d’une bâtisse historique sur
les hauts du village, le Château des Monts. Ancien écrin
de la marque, la propriété
abrite aujourd’hui un musée
horloger et donne son nom à
un modèle Doxa créé pour le
120e anniversaire de l’entreprise et inspiré d’une pièce de
1920.
Après quelques pérégrinations, la marque est désormais établie à Bienne. «Ma famille l’a rachetée en 1997»,
explique Romeo Jenny qui
continue de jouer sur les
points forts de l’emblème. «Le
sérieux, la fiabilité, la tradi-

tion d’une société sans trop
de remous.»
Discrète même, pourraiton ajouter. A l’image de son
patron qui ne souhaite guère
figurer sur les photos, Doxa
ne fait ni dans la médiatisation, ni dans le «people» à outrance. «Nous avons fêté
notre anniversaire à Bâle lors
d’une petite manifestation.»
La montre mécanique citée
plus avant et un livre complètent le coffret cadeau, sans plus.
«Compte tenu du contexte économique, c’est une année un
peu spéciale.»

Grafic. De tout évidence
le directeur n’est pas de ceux
qui recherchent la performance à tout prix. Ses valeurs
sont celles de sa marque «la
stabilité et un développement
progressif pas à pas.» Au travers des ans, Doxa, surtout
connue pour ses montres de
plongée, «nous étions fournisseur des plongeurs militaires suisses», s’est forgée une
belle réputation dans les pays
de l’Est, «la Hongrie et la Roumanie notamment.» A côté
de ses garde-temps sousmarins, la marque propose
depuis la fin des années cinquante, une pièce carrée dénommée «Grafic». «C’est le
vrai visage de notre marque»,
affirme Romeo Jenny. A tel
point qu’une réédition a été
entreprise en 1995.
Aujourd’hui, Doxa compte une dizaine de collaborateurs. La gamme se partage
entre mouvements mécaniques, «environ 40%», et
quartz. Les «plongeurs» toujours d’actualité, côtoient les
complications maison et
d’autres modèles homme ou
dame. «Nous créons, nous
contrôlons les composants et
nous confions la production à
des termineurs de la région».
A propos, et la crise? «Cette
année pourrait être un peu
frustrante. Mais de toute façon, je ne suis jamais totalement satisfait, sinon je m’endors.» Pour Romeo Jenny, «la
crise pourrait offrir de nouvelles chances», mais encore,
«la Chine est un marché en
mouvement, intéressant, mais
il faut être patient.»
n

Mörigen Rolf Neeser a exposé
des grands formats de ses
photos utilisées pour l’illustration du livre de Sabine Reber, de Lamboing, «Endlich
gärtnern» au Toni’s Ristorante
& Vino bar, à Bienne. A l’initiative du restaurateur, une
des oeuvres exposées a été
mise aux enchères. C’est Elisabeth Schneider qui l’a ac-

GmbH, Ipsach. Der Erlös über
500 Franken kommt der Stiftung für Frauen und Kinder
zugute, die bei der CheckÜbergabe von Rita Weyeneth
vertreten wurde.
HC
n CENTRE BAHNHOF: Vor zwei
Jahren öffnete das «centre
bahnhof biel-bienne» seine
Tore. Vom Geburtstag sollen
in erster Linie die Kundinnen
und Kunden profitieren. Die
Feierlichkeiten stehen unter
dem Motto «Spiel und Rätsel». Kundinnen und Kunden
profitieren vorab von RabattAktionen. So gilt am Samstag,
23. Mai, ein 10-Prozent-Rabatt auf dem gesamten Sortiment. Von Donnerstag, 28.,
bis Samstag, 30. Mai, gibt es
«Glückstage im Coop Mega-

quise et l’a affichée au mur de
son entreprise, GSP Granite
Stone Progress Schweiz
GmbH, à Ipsach. Les 500
francs récoltés ont été remis à
Rita Weyeneth de la «Fondation femmes et enfants». HC
n CENTRE BAHNHOF: le centre
bahnhof biel-bienne a ouvert
ses portes il y a deux ans. Hormis de nombreuses actions de
rabais, les festivités, du 18 au
30 mai, seront placées sous le
thème «Jeux et énigmes»: labyrinthe au rez-de-chaussée de
la galerie marchande, cachecache dans les magasins, rébus,
jeux interactifs, roue de la fortune, jeux de dés et sudoku. Un
concours consiste à estimer le
prix des articles contenus dans
un caddie. Il sera aussi possible

store: Ab einem Einkauf von
100 Franken erhalten Kundinnen und Kunden einen CoopEinkaufsgutschein im Wert
von 10 Franken. Daneben
kann gespielt, gerätselt und gewonnen werden.
bb
n FUSS UND SCHUH: Das Fachgeschäft für Orthopädie und
Schuhe erweitert sein Angebot bei den Kinder-, Ballettschuhen, Stiefeln, Sandalen
usw. Kleider, Plüschtiere, Sitzkissen von Fatboy werden
ebenfalls angeboten. «Kid-

de tester la nouvelle console
Wii. Canal 3 retransmettra
aussi chaque matin à 7 heures
5 un jeu permettant de remporter des bons d’achat. (C)
n FUSSUNDSCHUH: le magasin
d’orthopédie et chaussures FUSSUNDSCHUH s’agrandit et se diversifie dans la chaussure pour
enfants, ballerines, bottes, basket, sandales etc. Vêtements
mode et accessoires, peluches,
coussins et pouf de la célébre
marque Fatboy seront également proposée sur les étalages

diez by Fussundschuh» eröffnet das neue Geschäft diesen
Samstag an der Zentralstrasse
35 in Biel. Geschäftsführerin
Andrea Bächler, Inhaberin Gesiena Halef, Anneke Uhle (Auszubildende) und Verkäuferin
Hélène Curdy freuen sich, Sie
beraten zu können.
HC

de KIDDIEZ BY FUSSUNDSCHUH qui
ouvre ses portes samedi à la rue
Centrale 35, Bienne. Andrea
Bächler, gérante, Gesiena Halef, propriétaire, Anneke Uhle,
apprentie, Hélène Curdy, vendeuse, se réjouissent de vous
accueillir.
HC

PHOTOS: Z.V.G.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, Z.V.G.

Château des Monts. Es
Romeo
war in Le Locle, als ein UhrJenny,
macher namens Georges Du- directeur de
commun 1889 das UnternehDoxa, fête
men «Georges Ducommun,
les 120 ans
Fabrique Doxa» gründete.
de la
Gut 20 Jahre später wurde die
marque en
«Doxa Watch Factory» gebolançant le
ren. 1912 gelangte Ducommodèle
mun in den Besitz eines his«Château
torischen Gebäudes auf der des Monts.»
Dorfanhöhe, das «Château
des Monts». Die frühere «Fertigungshalle» von Doxa beherbergt heute ein Uhrenmuseum und gibt dem Modell,
das zum 120. Geburtstag der
Firma kreiert und von einer
Uhr von 1920 inspiriert worden ist, seinen Namen.
Nach einigem Hin und
Her liess sich die Firma
schliesslich in Biel nieder.
«Meine Familie hat sie 1997
aufgekauft», erklärt Romeo
Jenny, der weiter auf die Stärken der Marke setzt. «Die Seriosität, die Zuverlässigkeit
und die Tradition einer Gesellschaft ohne viel Wirbel.»
Diskretion gar, könnte man
anfügen. Ganz im Stile des Direktors, der nicht auf Fotos
abgebildet werden will, übertreibt es Doxa weder mit Medienpräsenz noch mit Glamour. «Wir haben unseren
Geburtstag im kleinen Rahmen in Basel gefeiert.» Die angesprochene
mechanische
Uhr und ein Buch bilden die
Geschenkbox, mehr nicht.
Heute zählt Doxa rund
«In Anbetracht des wirt- zehn Mitarbeiter. Die Proschaftlichen Kontextes ist es duktpalette besteht sowohl
ein etwas spezielles Jahr.»
aus mechanischen Uhrwerken, «etwa 40 Prozent», als
Grafic. Offensichtlich ist auch Quartz. Stets aktuelle
der Direktor nicht einer, der «Taucher» gehören ebenso
Fortschritt um jeden Preis an- zum Sortiment wie eigens fabstrebt. Seine Werte sind jene rizierte Komplikationen und
der Marke: «Stabilität und eine diverse Damen- und Herrenschrittweise
Entwicklung.» modelle. «Wir stellen die
Doxa ist vor allem für seine Komponenten her und konTaucheruhren berühmt – «wir trollieren sie, das Zusammenwaren Ausrüster der Schweizer bauen vertrauen wir ProduMilitärtaucher.» Über die Jah- zenten aus der Region an.»
re hat sich die Firma einen gu- Und was ist mit der Wirtten Ruf in Osteuropa aufge- schaftskrise? «Dieses Jahr
baut, «besonders in Ungarn könnte etwas frustrierend
und Rumänien.» Neben den werden. Auf der anderen SeiUnterwasser-Zeitmessern bie- te bin ich nie vollkommen zutet Doxa seit Ende der 50er- frieden, sonst schlafe ich
Jahre eine quadratische Uhr ein.» Für Romeo Jenny
an – die «Grafic». «Sie ist das «könnte die Krise neue Chanwahre Gesicht unserer Mar- cen bieten.» China etwa sei
ke», so Romeo Jenny. Deshalb ein sich bewegender interesentschloss man sich 1995 für santer Markt, «aber man muss
geduldig sein.»
n
eine Neuauflage.

stellte Grossformate seiner für
das Buch «Endlich gärtnern»
(Autorin: Sabine Reber, Lamboing) verwendeten Bilder im
«Toni’s Ristorante & Vino
Bar» in Biel aus. Eines der Fotos ist auf Initiative von «Toni’s» versteigert worden. Das
Rennen machte Elisabeth
Schneider (Mitte), GSP Granite Stone Progress Schweiz
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Vermietung

20
Meter
2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

032 652 68 45

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

NUZZOLO

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

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

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

AG

Farbe:

NUMEROS IMPORTANTS
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Reinigungen GmbH

bis

Buntfarbe:

WICHTIGE NUMMERN

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Seite: 14

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch
5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule
EduParc College 032 365 15 15

Bei uns dürfen Sie auch nach dem 1. Juli 2009
noch in einem Fumoir rauchen:

Bonne nouvelle
pour les fumeurs
Chez nous, vous pourrez encore profiter
d’un fumoir après le 1er juillet 2009:
Das schönste Fumoir der Region…
Le plus beau fumoir de la région…

Toni’s ristorante & vino bar
Rue du Canal 41 | 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 78 33 | info@tonis-biel.ch

Diese Rubrik erscheint wöchentlich zu äusserst
vorteilhaften Preisen!
Telefonieren Sie uns: 032 329 39 39

!

Cette rubrique paraît chaque semaine à des prix
avantageux!
Appelez-nous: 032 329 39 39

!

Tele-Hits de la semaine

Teleglise

■ 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.

Dimanche, 24 mai 2009
(10:30 h, 13:00 h, 15:30 h)
Thème: Architecture religieuse et multiculturalité

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET
■ 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

■ Biel / Bienne

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

Gute Nachrichten für Raucher

■ 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.
■ 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.

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

■ Region / Région

Invités: Marco Ryter, architecte de la maison des religions,
Jean-Eric Bertholet, pasteur et membre de la table des religions de Bienne.
Présentation: Reto Gmünder

Pulsations

Dimanche, 24 mai 2009
(14:30 h, 17:30 h, 22:30 h)
Thème: 10 ans de chirurgie de l’obésité au Centre
hospitalier de Bienne
Invité: Dr. Daniel Tassile, chirurgie de l’obésité, Bienne
Présentation: Julia Moreno

Deutsch in Normalschrift français en italique
Geräumige & günstige

ZU

VERMIETEN

•A

LOUER

3.5-Zimmerwohnung
Neumattweg, Lyss

ZU

VERMIETEN
A LOUER

Zu vermieten ab 1. Januar 2010
oder nach Vereinbarung in gepflegtem
Ärzte-/Geschäftshaus am
Unteren Quai 92 in Biel

Büro-/
Praxisräume 290m2
Mietzins: Fr. 175.–/m2/Jahr + HK/NK
Interessiert?
Auskunft und Besichtigung
Tel. 032 329 84 40
VESA, Unterer Quai 92, 2501 Biel

:RKQHQDQVRQQLJHU/DJH
%UHQDQGHU$DUH

=LPPHUZRKQXQJ
=XYHUPLHWHQSHU
:RKQ(VVNFKHPLW*6XQG&HUDQ
NRFKIHOG
%DGPLW%DGHZDQQH
6WDXUDXPLQ:DQGVFKUlQNHQ
6RQQLJHU%DONRQ
0=&+)1.&+)
:HUGHQ6LHXQVHU3DUWQHU

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

An zentraler Lage mit Sicht auf
Marktplatz
Vermieten wir nach Vereinbarung

2-Zimmerwohnung

im 4. OG

MZ CHF 620.– + HK/NK
– Grosszügige und helle Räume
– Platten-& Laminatboden
– Offene Küche

,PPRELOLHQ'LHQVWOHLVWXQJHQ

%XUJGRUI7HOZZZOXEDQDFK

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

Madretschstrasse

Biel - Mett

Biel - Kreuzplatz

Beim Kreuzplatz in Biel vermieten
wir nach Vereinbarung eine

Wir vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung an der
Gottstattstrasse eine helle

Per sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir eine geräumige,
helle und renovierte

2 ⁄2-Zimmerwohnung

Wohnfläche ca. 75 m2
Fr. 1’200.00 (+ Akonto Fr. 210.00)

✆

Wohnplus AG:
044 463 20 24
vermietung1@wohnplus.ch

Zu vermieten

Mitglied SVIT/KABIT

31⁄2-Zimmerwohnung

Freundliche Wohnung mit schönem
Parkett, komfortable Küche mit GK,
Balkon, sonnige und ruhige Lage. Nähe
Bahnhof, gute Einkaufsmöglichkeiten.
MZ Fr. 940.– + 150.– NK

1

Fr. 760.00 (+ HK/NK Fr. 190.00)

• Abgeschlossene, moderne Küche
• Wohnraum mit Parkettboden
• modernes Badezimmer
• Einstellhallenplätze à Fr. 120.00
können dazu gemietet werden
Für weitere Informationen sowie
einen Besichtigungstermin steht
Ihnen Frau M. Fuchs unter der
Nummer 031 310 12 21 gerne zur
Verfügung.

• Parkettboden
• frisch gestrichen
• abgeschlossene Küche
• sonniger Balkon
• älteres Badezimmer mit Badewanne
• 2. Stock, ohne Lift
• Einkaufsmöglichkeiten und öV in
nächster Nähe
Interessiert? Gerne nimmt unsere
Frau M. Fuchs Ihren Anruf unter der
Nummer 031 310 12 21 entgegen.

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

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

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

Zu vermieten
Aegerten – Mattenstrasse 5a

Biel

Wir vermieten nach Vereinbarung, an
ruhiger Lage

Wir vermieten nach Vereinbarung an
Bözingenstrasse 146

2.5-Zimmerwohnung

2-Zimmerwohnung

im 1. OG

MZ CHF 740.– + HK/NK

MZ CHF 470.– + HK/NK

11⁄2-Zimmerwohnung

– Renoviert
– Laminat und Parettenboden
– Balkon

– Geschlossene Küche
– Laminatböden
– Nähe Einkaufszentren

ca. 38 m2
Fr. 660.00 (+ HK/NK Fr. 150.00)

Aegerten – Mattenstrasse 3

Brügg – Bielstrasse 14a

Wir vermieten nach Vereinbarung, in
familienfreundlicher Umgebung

Wir vermieten per 01.07.2009 oder
nach Vereinbarung

• Abgeschlossene, moderne Küche
• grosses Bad
• Einbauschrank
• zentrale aber ruhige Lage
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.

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

Sanierte
4.5-Zimmerwohnung

2.5-Zimmerwohnung

MZ CHF 1’210.– + HK/NK

MZ CHF 780.– + HK/NK

– Laminatboden
– Neues Bad & neue Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
Parkplätze können dazugemietet
werden.

–
–
–
–
–
–
–

im 1. OG

Hell, sonnig & ruhig
renoviert und modern
geschlossene Küche
Balkon
Laminatboden
Spielplatz
Aussen Parkplatz möglich

Unsere Büros sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3 • Tel. 032 329 80 40 • Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT
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Nur noch eine Frau
VON
PETER J.
AEBI

Die parteimässige Zusammensetzung des Grenchner
Gemeinderats bleibt auch
nach den Wahlen vom vergangenen Wochenende gleich:
sechs Sitze für die SP, vier für
die FDP, drei für die SVP und
zwei für die CVP. Aber es gibt
fünf neue Gesichter im Gemeinderat.

Bürgergemeinde: «Man kennt
mich eben schon», erklärt er
seine Wahl, die ihn aber auch
etwas überrascht hat. Dass die
FDP die Rücktritte der zwei
Bisherigen wegstecken kann,
ist mit Erleichterung aufgenommen worden. Parteipräsident Alex Kohli schaut bereits in die Zukunft: «Nun
müssen wir in der politischen
Arbeit für eine gute Ausgangslage für die kommenden Wahlen sorgen.» Die beiden Neugewählten wollen zusammen mit Vizestadtpräsident Hubi Bläsi und Aldo Bigolin in der Tagespolitik die
Partei wieder voranbringen.
Für etwas Konsternation sorgte nur das Wahlergebnis der
Frauen. «Das hat mich überrascht», erklärt Hubi Bläsi.
«Da besteht wohl Handlungsbedarf.»

CVP. Die CVP war in
«Staad» beim Grillieren anzutreffen, wo ihr Gemeinderat
Thomas Marti seinen Landwirtschaftsbetrieb führt. Dieser war bereits wieder im Stall
bei der Arbeit, als der Mann
des Tages, Andreas Kummer,
noch am Feiern war. Er war
bereits 1989 als Ersatzgemeinderat mit dabei, danach aber
in Bettlach wohnhaft. «Damals galt meine Priorität dem
Beruf.» Nun schaffte er beim
Comeback gleich die Wahl.
«Das ist grossartig», strahlte
er. «Nachdem ich wieder
nach Grenchen gezogen bin,
hatte ich Lust, mich erneut in
der Politik zu engagieren.»
SP. Bei der SP gab es strahlende Gesichter im Restaurant Feldschlösschen. Man ist
wieder stärkste Partei und hat

Reto Mosimann und Renato Müller

Andreas Kummer

Remo Bill

verschiedenen Themen
Eröffnung: Das Kulturausgewirkt hat. Die SonderHistorische Museum Grenausstellungen werden
chen öffnete am vergangegrundsätzlich in die Dauernen Freitag erstmals nach
ausstellung integriert.
dem Umbau seine Tore.
Damit erneuert sich die GeDie Sonderausstellung ist
samtausstellung über die
den 111 Jahren GewerbeJahre von selbst und die
verband Grenchen (GVG)
Besucher sehen alle vier bis
gewidmet. Das Kultur-Hisfünf Jahre eine Gesamtertorische Museum bleibt ein
neuerung. «Wir spielen mit
Ortsmuseum, aber es bedem neuen Museum in
sitzt nun einen klaren
einer anderen Liga», hält
Schwerpunkt: Die IndusAlfred Fasnacht fest. «Wir
trialisierung. Frühgeschichbauen ein Kompetenzzentte, Römer und Ritter bis
rum für die Geschichte der
zum Franzoseneinfall sind
Region und der Stadt Grenkünftig im Marti-SchenkRaum thematisiert, wo man chen auf. Dabei unterstützt
uns ein Patronatskomitee
auch den Dachstuhl bewundern kann. Zwei Stock- aus rund 35 Persönlichkeiten aus der näheren und
werke widmen sich der Geweiteren Region.» Angela
schichte ab der IndustrialiKummer und Alfred Fassierung. Hier werden Thenacht sind begeistert von
men wie Arbeit, Wohnen,
der Unterstützung, die das
Freizeit, Konsum und VerMuseum von der Bevölkekehr aufgearbeitet. Ausgerung auf die Neugestaltung
hend von den 1950er-Jahhin erfahren durfte.
ren zeigt man, wie sich die
Industrialisierung auf die
www.museums-gesellschaft.ch/mgmuseum.html

noch Wähleranteile gewonnen. Stadtpräsident Boris
Banga: «Wir hatten eine gute
Liste und wir fanden den direkten Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern.» Zudem stehe die Stadt so gut da
wie seit Jahrzehnten nicht.
Clivia Wullimann hatte nur
einen negativen Aspekt:
«Jetzt bin ich die einzige Gemeinderätin. Sowas hats in
Grenchen seit zig Jahren
nicht mehr gegeben.» Dafür
strahlte Remo. Gleich beim
ersten Anlauf hat er die Wahl
geschafft. «Man kennt mich
noch vom Sport. Zudem habe
ich in Grenchen als Architekt
viel gebaut.» Mit der Wahl
hat der Quereinsteiger trotzdem nicht gerechnet. «Natürlich habe ich die Politik aufmerksam verfolgt. Trotzdem
betrete ich jetzt Neuland. Ich

PHOTO: PETER J. AEBI

FDP. Zwei davon feierten
im Kreise der FDP im «Baracoa» ihre Wahl: Reto Mosimann, bisher Ersatzgemeinderat, und der Newcomer Renato Müller, Verwalter der
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DIE WOCHE IN DER REGION

GEMEINDERATSWAHLEN

Fünf neue Gemeinderäte
konnten am Wahlsonntag
feiern. Für die Frauen hingegen
wurden Wahlen zum Debakel.

■■

SchwarzCyan

Marc Willemin

freue mich auf diese Aufga- lich haben mich noch viele
be.»
von meinen sportlichen Aktivitäten her gekannt», erklärt
SVP. Die SVP traf sich im er das gute Resultat. Nun werRestaurant Flughafen. Heinz de er zuerst mal sehen, was
Müller war zufrieden, dass der sich bewegen lässt. Dabei
Wähleranteil noch einmal ge- zählt er auf Unterstützung der
steigert werden konnte, auch beiden wiedergewählten Gewenn das Restmandat an die meinderäte Ivo von Büren
FDP ging. Für den zurück- und Heinz Müller. «Ich habe
getretenen Parteipräsidenten schon einige konkrete AnlieMarcel Boder ist bei der SVP gen. Vor allem im Bereich
der Newcomer Marc Willemin der Ausländerkriminalität begewählt worden. «Die Wahl steht Handlungsbedarf.» n
beim ersten Anlauf hat mich
überrascht», erklärt der Verkehrsexperte. «Wahrschein-

Frühlings-Aktion

Stellen
Offres d’emploi
Stellen

Baumschule Kummer Münsingen

bis 50% RABATT

Buchs, Loorbeer bis 3m
Bambus, Sträucher, Föhren, Thujas, Eiben,
Hibiscus, Obst, Oliven, Magnolien, usw...
Die günstigsten Palmen, Bodendecker ab Fr. 2.–
Verkauf: Dienstag bis Samstag 9 – 17 Uhr
Mobil 079 414 68 76 • www.pflanzenoase .ch

GESUCHT!
Selbstständige
Mitarbeiter/in

www.altstadt-biel.ch

079 734 55 20

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.

ab 25-jährig.
Rufen Sie bitte jetzt an.
Frau Kocher

Per 1. September eröffnen wir die 2. und 3. Wohngemeinschaft.
Daher suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

MitarbeiterInnen für die Wohngemeinschaften
(Pflegeassistent/-in, Pflegehelfer/-in SRK,
Wohnbegleiter/-in)
Beschäftigungsgrad 50 – 100%
Ihre Aufgaben
¾
¾
¾

¾

¾

Sie gewährleisten eine professionelle, bewohnerorientierte
Betreuung und Pflege nach dem Leitbild und dem Wohngemeinschaftskonzept der Residenz Au Lac.
Sie übernehmen selbständig die Tagesgestaltung in der
Wohngemeinschaft inklusive Kochen, Putzen, Waschen und
dem Gestalten eines Betreuungs- und Aktivitätenprogramms.
Mit viel Empathie und Engagement betreuen Sie sowohl unsere Bewohnerinnen und Bewohner in den Wohngemeinschaften, als auch unsere Pensionäre bei SPITIN-Einsätzen in den
Wohnungen.
Sie pflegen den Kontakt zu Bezugspersonen und externen
Stellen (z.B. Angehörige, Physiotherapie, Coiffeur, Pedicure)
sowie zu den internen Abteilungen mit dem Ziel, eine umfassende bewohnerorientierte Betreuung zu gewährleisten.
Sie beteiligen sich aktiv am Führen des EDVDokumentensystems und unterstützen die Pflegefachkräfte bei
der Evaluation mit RAI.

Ihr Anforderungsprofil
Sie haben fundierte Berufserfahrung in der Seniorenpflege und
verfügen über hohe soziale und fachliche Kompetenzen. Ihre Muttersprache ist Deutsch oder Französisch und Sie verfügen über gute
Kenntnisse der anderen Sprache.
Wir bieten Ihnen
Fortschrittliche Arbeitsbedingungen, 5 Wochen Ferien, gute Sozialleistungen sowie attraktive Entwicklungsmöglichkeiten.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Foto, Zeugnisse, Diplome) an: Residenz Au Lac, Direktion,
Aarbergstrasse 54, 2501 Biel/Bienne.
http://www.residenz-au-lac.ch
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die grösste zweisprachige und wöchentlich erscheinende Zeitung der Region, sucht zur Unterstützung
der jungen und dynamischen Verkaufsequipe eine
selbstbewusste und zweisprachige D/F

50% - Teilzeit
Inserate-Verkaufsberaterin

ZU

VERKAUFEN

•A

VENDRE

Überbauung Sunnefeld, Studen
Wydengassse 7b, 7c

(Es ist auch eine zeitlich befristete Anstellung denkbar).
Wir wünschen uns eine jüngere, aufgestellte,
einsatzwillige und an selbstständiges Arbeiten
gewohnte Arbeitskollegin.
Ihre Aufgabe besteht in der Beratung und im
Verkauf von Anzeigen per Telefon wie auch im
persönlichen Kontakt mit bestehenden und
neuen Kunden.
Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung
mit Foto und den üblichen Unterlagen an:

Burggasse 14
Postfach 240
2501 Biel

Eigentumswohnungen mit LIFT:
Fr. 385 000.–
31/2-Zimmer-Wohnung EG mit Sitzplatz
41/2-Zimmer-Wohnung OG mit Balkon
Fr. 455 000.–
Fr. 460 000.–
41/2-Zimmer-Wohnung EG mit Sitzplatz
51/2-Zimmer-Wohnung ATTIKA mit Terrasse Fr. 695 000.–
Auto-Einstellhallenplätze
Fr. 025 000.–
Spezielle Preiskonditionen für die letzten
4 von 44 Wohnungen
Bezugstermine ab sofort oder nach Vereinbarung
Auskunft und Verkauf:

Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl
Tel. 031 852 05 15
info@grauholz-immo.ch
www.grauholz-immo.ch
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Fremdes
Herzklopfen
VON
«Es ist eine lange GeFRANÇOIS schichte, aber ich werde sie
LAMARCHE Ihnen gerne erzählen.» Mit
einem herzlichen Lächeln
empfängt Rolf Amstutz die
Besucher in seinem ruhigen
und gemütlichen Haus auf
den Anhöhen von Tavannes.
«Aber glauben Sie bloss nicht,
das hier sei ein Ferienlager.
Bereits ein gutes Jahr nach der
Herztransplantation habe ich
wieder voll gearbeitet», erklärt der 46-jährige Baumaschinenvertreter.

Notfall. Rolf Amstutz’ Probleme mit dem Herzen begannen vor rund 20 Jahren.
«Ich hatte kein super Herz, es
war ein bisschen schwach.»
Dabei war er sportlich und
liebte Fahrten auf seinem Motorrad, einer Enduro. Es folgten Arztbesuche und Kontrollen. «Die Situation hat sich
stabilisiert und war mehr oder
weniger normal. Ich nahm
Medikamente, es ging.» Doch
dann verschlimmerte sich
sein Leiden. «Die Anspannung stieg. Ich hatte schlimme Herzrhythmusstörungen,
mein Herz verlor seine Kapazität.» Es drohte ein Herzstillstand, die Ärzte setzten ihm
einen Defibrillator ein. Und
das Leben ging weiter.
Bis zu jenem Tag im März
2004. «Wir waren in Südfrankreich, als sich die Lage
drastisch verschlechterte. Ich
wurde in Montpellier hospitalisiert, ehe ich nach Bern
verlegt werden konnte.» Es
folgen die schwierigen Kapitel seiner Erzählung, Rolf Am-

stutz’ Stimme ändert ihren
Klang. «Ich habe Mühe, darüber zu berichten. Überspringen wir die Details. Ich kann
einfach sagen, dass der Defibrillator mir das Leben mindestens hundertmal gerettet
hat.» Die Berner Ärzte stuften
die Situation als sehr schwerwiegend ein. «Wir hatten die
Möglichkeit einer Transplantation bereits früher besprochen, aber diesmal blieb keine Zeit mehr für Diskussionen.» Rund zehn Tage später,
«ich stand zuoberst auf der
Warteliste», kam es zur Operation. Amstutz erhielt das
Herz eines anderen.

Bedauern. Der Tragik
zum Trotz hat Rolf Amstutz
noch eine Anekdote auf Lager: «Ich war zur Reedukation
im Spital, als ein Mann zu mir
kam, mit mir zu sprechen begann und mir sagte, er habe
sich mein Herz geholt.» Später erfährt Rolf Amsutz, dass
es sich dabei um den bekannten Herzchirurgen Thierry
Carrel handelte. Und noch
ein Anliegen zum Schluss: «In
Sachen Organspenden befindet sich die Schweiz im weltweiten Vergleich am Schluss
des Feldes, das ist traurig!» n

Geschenk. «Seither nehme ich jeden Tag als ein Geschenk des Himmels.» Rolf
Amstutz ist gläubig, spricht
von «Gnade, Wunder und einem grossen Geschenk».
Denkt er aber auch im Alltag
daran, dass da ein fremdes
Herz in ihm klopft? «Nein,
ich lebe ohne Hintergedanken.» Ausser: «Am 11. April
feiern wir den Geburtstag von
dem was man als mein zweites Leben bezeichnen könnte.
An diesem Tag denke ich in
meinem Innersten daran:
Was für uns ein Freudentag
ist, bedeutet für eine andere
Familie ein Tag der Trauer.
Ich achte sehr gut auf dieses
Herz, trage Sorge dazu. Ich lebe anders. Ich bewundere
Blumen am Wegrand, was
mich vorher kalt liess.»
Aus den zahlreichen Verboten zu Beginn sind ein paar
wenige Pflichten geworden.
«Ich schlucke täglich noch
rund zwanzig Tabletten.»
Hauptsächlich, um zu vermeiden, dass das wertvolle
und unverzichtbare «Accessoire» abgestossen wird. Und

Publikumsveranstaltung
Das «Hôpital du Jura bernois» organisiert eine Publikumsveranstaltung zum Thema «Transplantation und Organspende: die Rolle einer Randregion».
Donnerstag, 28. Mai, 19.30 Uhr, Tramelan, Salle de la Marelle
Redner:
Franz Immer, Direktor Swisstransplant
Maurice Matter, Arzt
Thierry Carrel, Herzchirurg
Runder Tisch: Michel Ruchonnet, Arzt
Aris D’Ambrogio, Arzt
Philippe Savioz, Präsident des Vereins «A Cœur Ouvert»

Affaire de coeur
Depuis cinq ans, le cœur d’une
tierce personne bat dans le
corps de Rolf Amstutz.
PAR
«C’est une longue histoire,
FRANÇOIS mais je veux volontiers vous
LAMARCHE la raconter.» Tout sourire,
Rolf Amstutz, 46 ans, accueille les visiteurs dans sa
charmante et tranquille petite maison des hauts de Tavannes. «Ne croyez pas que
c’est ma colonie de vacances.
Un peu plus d’une année
après la transplantation, je retravaillais à temps complet»,
lance le représentant en machines de chantier.

Rolf Amstutz:
«Meine Familie
spielt eine
wesentliche
Rolle in dieser
Geschichte.»
Rolf Amstutz: «Ma
famille joue un rôle
primordial dans
cette histoire.»

Urgence. Ses premiers
soucis cardiaques remontent
à une vingtaine d’années. «Je
n’avais pas un super cœur, il
était un peu faible.» L’homme
était pourtant sportif et adorait la moto enduro. Visites
médicales, contrôles, «la situation s’est stabilisée, est redevenue plus ou moins normale. Je prenais des médicaments et ça allait.» Puis le mal
s’est aggravé. «C’était toujours plus tendu. J’avais de
graves arythmies, mon cœur
perdait ses capacités.» Devant
la menace d’arrêt cardiaque,
les médecins lui implantaient
alors un défibrillateur. Et la
vie continuait.
Jusqu’à ce jour de mars
2004. «Nous étions dans le
sud de la France, l’aggravation était dramatique. J’ai été
hospitalisé à Montpellier,
avant d’être transféré à Berne.» La voix de Rolf Amstutz
change de ton, il aborde LE
chapitre pénible de son récit.
«J’ai de la peine à raconter.
Passons sur les détails. Je peux
juste dire que le défibrillateur
m’a sauvé la vie au moins une
centaine de fois.» Les médecins bernois jugent la situation gravissime. «Nous avions
déjà discuté d’une transplantation, mais cette fois le
temps n’était plus aux paroles.» Une dizaine de jours
plus tard, «j’étais au sommet
de la liste des demandes»,
l’opération était entreprise.
Notre malade recevait le palpitant d’un autre.
Cadeau. «Depuis, je
prends chaque jour comme
un cadeau du ciel.» Croyant,
Rolf Amstutz parle «de grâce,
de miracle, de grand cadeau».
Mais, au quotidien, pense-t-il
à ce cœur qui n’est pas le sien?
«Non, je vis sans arrières-pensées.» Quoi que… «Le 11 avril,
nous fêtons l’anniversaire de
ce qui est, en quelque sorte,

Nachtdienst Apotheken
Ausserhalb der Oeffnungszeiten

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

Battenberg Apotheke

0842 24 24 24

Durtschi Peter, Mettstrasse 144, Biel-Bienne
Sa 30.05.2009 – Mo 01.06.2009 PFINGSTEN
---------------------------------------------------------------------------------

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

Pharmacie Dr.Hilfiker

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus, Bözingenstr.162, Biel-Bienne
Di 19.05.2009 – Fr 22.05.2009 AUFFAHRT
----------------------------------------------------------------------------------

Amavita Apotheke Dr.Steiner
Gumy Daniel, Bahnhofstrasse 9, Biel-Bienne
Sa 23.05.2009 – Mo 25.05.2009

Regret. Puis Rolf Amstutz
livre une anecdote. «Je faisais
de la rééducation à l’hôpital,
un monsieur s’est arrêté et m’a
parlé, tout simplement. Il m’a
raconté qu’il était allé chercher mon cœur.» Plus tard, le
transplanté apprendra qu’il
s’agissait du fameux professeur Carrel. Et un petit coup
de gueule pour conclure: «La
Suisse figure en queue de peloton des pays du monde en
matière de dons d’organes,
c’est triste!»
n

Ausstellung
Katharina Kuhn und ihre
Tochter Sonja Kuhn, genannt
Yena, gemeinsam in Angriff
nehmen. Zu sehen sind ihre
Bilder und Werke in der

Dr. Hilfiker Michel, Bahnhofplatz 10, Biel
Sa 06.06.2009 – Mo 08.06.2009
---------------------------------------------------------------------------------

Galerie
der Genossenschaftstaverne

Apotheke 55

ESPACE NOIR in St-Immer.
Die Ausstellung dauert bis
7. Juni 2009 und ist ausser
Montag täglich geöffnet von
10 bis 22 Uhr.

Zingg Hanspeter, Bahnhofstr. 55, Biel-Bienne
Sa 13.06.2009 – Mo 15.06.2009
---------------------------------------------------------------------------------

Totalliquidation
75%
50%

Kommen,
Kaufen,
Sparen!

Diverse schöne Stilmöbel aus
echtem, massivem Kirschbaum
(Sekretäre, Kommoden, diverse
Kleinmöbel im Stil L.XVI)
Polstergruppen in Leder,
Alcantara und Stoff

ma seconde vie. Ce jour là, au
fond de moi, j’y pense. Pour
nous, c’est la joie; mais dans
une autre famille, c’est le souvenir d’un deuil.» Et d’ajouter: «Ce cœur, j’en prends
soin, je fais attention. Je vis
différemment. J’admire les
petites fleurs, avant elles me
laissaient indifférent.»
Les multiples interdictions
du début se sont transformées
en quelques obligations.
«J’avale plus d’une vingtaine
de médicaments par jour.» Surtout pour éviter le rejet éventuel du précieux et indispensable «accessoire». Pour le
reste, «il y a quelques contreindications, le steak tartare par
exemple, à cause des risques de
bactéries.» Et puis: «A la différence des autres gens, si j’ai une
petite fièvre, je vais à Berne
pour contrôler sa provenance.» Mais la moto, «j’ai refais
un peu d’Enduro pour voir»,
fait toujours partie du décor,
«aujourd’hui c’est une Goldwyn, peinard.» Le jardin aussi
et d’autres activités sont à
l’agenda de ce père d’une fille
de 24 ans, «ma famille joue un
rôle primordial dans cette histoire».

Conférence publique
L’Hôpital du Jura bernois organise une conférence publique sur
le sujet «Transplantation et dons d’organes: le rôle d’une région
périphérique».
Jeudi 28 mai, 19h30, Tramelan, Salle de la Marelle
Conférenciers: Franz Immer, directeur Swisstransplant
Maurcie Matter, médecin
Thierry Carrel professeur
Table ronde: Michel Ruchonnet, docteur
Aris D’Ambrogio, médecin
Philippe Savioz, président association A Cœur Ouvert

PHOTO: Z.V.G., ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Seit fünf Jahren schlägt
in der Brust von Rolf Amstutz
ein fremdes Herz.

es gibt «gewisse Kontraindikationen, Steak Tartar beispielsweise, da ist das Bakterienrisiko zu hoch. Und im Unterschied zu anderen Menschen, gehe ich mit ein bisschen Fieber gleich nach Bern,
um die Ursache abzuklären.»
Motorradfahren gehört nach
wie vor zu seinen Hobbys,
«erst ein bisschen Enduro, um
zu sehen, wie es läuft, aber
heute fahre ich eine gemütliche Goldwyn». Ansonsten ist
Rolf Amstutz häufig im Garten anzutreffen. Das Wichtigste ist für den Vater einer 24jährigen Tochter aber die Familie: «Sie spielt eine ganz wesentliche Rolle in dieser Geschichte.»

Geschäftsaufgabe
per 27. Juni 2009

Orientteppiche (Gabbeh)
Element Wohnwände
Salontische
Esstische
Stühle
75% Rabatt auf alle Ware,
gekennzeichnet mit einem
roten Punkt!

Top-Qualitätsmöbel zu absoluten Tiefstpreisen! Diverse Antiquitäten

s!
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Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch, Freitag:
14.00-18.30 Uhr;
Donnerstag: 14.00-20.00 Uhr,
Samstag: 10.00-16.00 Uhr

Möbel und
Orientteppiche
Dufourstrasse 69

2502 Biel-Bienne
Tel: 032 365 13 13
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KINO / CINÉMAS
APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 15.15, 17.45 + 20.15

RICKY
«Le bon film». Deutschschweizer Premiere!
Vom Regisseur von «ANGEL», François Ozon. Ricky,
ein gesundes Baby mit strahlend blauen Augen, ist alles
andere als einfach: er schreit viel und hat ständig Hunger.
Und plötzlich wachsen dem Kleinen Flügel.
Franz. gespr./dt. UT. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 30.
Mit/Avec: Alexandra Lamy, Sergi Lopez.
«Le bon film». En première! Quand Katie, une femme
ordinaire, rencontre Paco, un homme ordinaire,
quelque chose de magique et de miraculeux se produit:
une histoire d’amour. De cette union naîtra un bébé
extraordinaire: Ricky. Vers. franç./s.-t. all.
Dès 14/12 ans. 1 h 30. De: François Ozon.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Mercredi 20.5.2009: AVANT-PREMIÈRE!
Vers. franç: 15.15. Dès JE ch. j. 15.30 + MA 20.15
(Lido 2) V.o. angl./fr./all.: ch. jour – Tägl. 17.45 +
20.30. Deutsch gespr. s. Lido 2

NIGHT AT THE MUSEUM 2: BATTLE OF THE
SMITHSONIAN – LA NUIT AU MUSÉE 2
Larry et ses amis vont devoir contrer les plans maléfiques
du pharaon Kahmunrah et de ses acolytes Al Capone,
Ivan le Terrible et Napoléon. Dès 8/6 ans. 1 h 44. De:
Shawn Levy. Avec: Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson.
FR/SA – VE/SA 23.00

THE LAST HOUSE ON THE LEFT –
DAS LETZTE HAUS LINKS –
LA DERNIÈRE MAISON SUR LA GAUCHE
2. Woche. Vom Produzenten von «Freitag der 13»!
Mari verbringt die Ferien mit ihren Eltern an einem
abgelegenen Seehaus. Als sie mit einer Freundin dem
jungen Fremden Justin in sein Motelzimmer zum Kiffen
folgt, bricht Maris heile Welt zusammen.
Engl. O.V./d./f. Ab 16 Jahren. 1 Std. 50. Mit/Avec:
Monica Potter, Sara Paxton. Von/De: Dennis Iliadis.
2e semaine. Du producteur de «Vendredi 13».
Deux amies kidnappées, violées et tuées par une bande
de voyous. Les coupables se réfugient par hasard
dans la maison des victimes, et lorsque leurs parents
découvrent qui sont leurs hôtes,
ils organisent une violente vengeance.
V.o. angl./fr./all. Dès 16 ans. 1 h 50.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

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

c

DIE KINOS BLEIBEN ÜBER AUFFAHRT GEÖFFNET - LES CINÉMAS RESTERONT OUVERTS PENDANT L‘ASCENSION

beluga

032 322 10 16

lido 1&2

032 323 66 55

KATE WINSLET
ROMANCE & CIGARETTES

ILLUMINATI – ANGELS & DEMONS –
ANGES ET DÉMONS

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Buntfarbe:

Filmpodium

Tägl. 14.15 (ausser MI), 20.00 + FR/SA auch 23.00
deutsch gespr. – Ch. j. 17.15 (sauf ME) vers. franç.
Engl. O.V/d/f: voir/siehe Rex 1

2. Woche. Die spannende Fortsetzung des Erfolgthrillers
«The DaVinci-Code» mit Tom Hanks. Ab 14/12 Jahren.
2 Std. 18. Von/De: Ron Howard.
Mit/Avec: Ewan McGregor.
2e semaine. La première enquête de Robert Langdon
(Tom Hanks) qui doit déjouer un complot terroriste
mené par les Illuminati. Dès 14/12 ans. 2 h 18.

Seite: 17
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John Turturro, USA 2005, 115’, E/d/f

Fr/Ve
Sa

22. Mai
23. Mai

20.30
20.30

Nick Murder ist Eisenarbeiter. Den ganzen Tag sitzt
er zusammen mit seinem Freund Angelo auf
Brückenpfeilern, repariert diese und hört sich die kruden
Frauenstories seines Mitarbeiters an. Zuhause erwartet
ihn jeden Abend seine Frau und ihre gemeinsamen
drei Töchter, um für ihn zu kochen und zu sorgen.
Doch es steht nicht gut um den Familienfrieden, denn in
den vielen Jahren haben sich die beiden auseinander
gelebt. Getrieben von Bedürfnissen sexueller, aber auch
emotionaler Art, fällt der herzensgute Nick in die Arme
der rothaarigen Tula (Kate Winslet), mit welcher bald
eine aufregende Affäre beginnt . . .
Ouvrier spécialisé dans la construction et la maintenance
des ponts à New York, Nick est marié à Kitty, couturière
de profession, avec laquelle il a trois filles et qu’il trompe
avec Tula (Kate Winslet), une jeune et très sexy maîtresse.
Constatant le mal qu'il fait à ses proches, Nick tente
par tous les moyens de remettre un peu d’ordre dans
sa vie sentimentale, en tentant de se racheter auprès de
sa famille. Mais le chemin vers la rédemption est semé
d’embûches... Délicieuse comédie romantique et musicale
mise en scène par le comédien John Turturro, produite
par les frères Coen et la société de Mel Gibson Icon,
bénéficiant d’une étincelante distribution:
John Gandolfini, Susan Sarandon, Kate Winslet,
Steve Buscemi, Mary-Louise Parker et
Christopher Walken s’en donnent à cœur joie.

n
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VORPREMIEREN - AVANT-PREMIÈRES:
mittwoch - mercredi 20.05.09
15.00: deutsche version
15.15: version française

deutschschweizer premiere!
en première!

ab donnerstag täglich - dès jeudi chaque jour

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

LITTLE CHILDREN
Todd Field, USA 2006, 130’, E/d/f

So/Di
Mo/Lu

24. Mai
25. Mai

20.30
20.30

Psychologie-Kurse

Es brodelt gewaltig hinter der idyllischen Fassade der
Bostoner Vorstadt East Wyndom: Als die frustrierte
Ehefrau und Mutter Sarah (Kate Winslet) ein Verhältnis
mit dem verheirateten Brad, einem Seelenverwandten,
eingeht, tritt sie damit ebenso eine Lawine an
unterdrückten Gefühlen los wie Ronnie, der nach einer
verbüssten Haftstrafe wegen Pädophilie wieder bei seiner
Mutter einzieht, was den gescheiterten Ex-Polizisten Larry
dazu veranlasst, eine regelrechte Hexenjagd auf den
verhassten Kinderschänder zu eröffnen . . .
Der Film analysiert scharfsinnig mittels berührender, teils
ironisch gebrochener Einzelepisoden voller emotionaler
Spannung und Dramatik die Kluft zwischen Ideal
und Leben in den vermeintlich sauberen Vorstadtwelten
der finanziell abgesicherten US-Mittelschicht.
Une banlieue bourgeoise de la côte est des Etats-Unis.
Sarah (Kate Winslet) passe ses journées au square avec
sa fille Lucy. Malheureuse dans son couple, elle tue le
temps en compagnie de trois mères au foyer cancanières
et peureuses. Brad, pour sa part, attend de passer le
concours d’avocat pour la troisième fois. Marié à une
femme magnifique, il se sent délaissé et s’occupe toute la
journée de son fils en rêvant d’autre chose. Ronnie,
de son côté, vit chez sa mère en reclus. Condamné pour
exhibitionnisme, il est depuis la cible d’un comité de
défense du voisinage mené par Larry, un ancien policier
en pleine dépression. Brad et Larry jouent ensemble au
football. Brad et Sarah se rencontrent au jardin d’enfants.
Des rencontres, des vies et des fantasmes qui passent.

Impuls-Seminare für jedermann –
so bewältigen Sie den Alltag!
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Jeweils 3 Samstage, 12:30 – 17:10 Uhr
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– Sucht und Hörigkeit, ab 23.05.2009
– Wellness in Familie und Beruf,
ab 26.09.2009
Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!
IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events

Mittwoch 20.05.09: VORPREMIERE! –
Deutsch gespr. 15.00. Ab DO tägl. 15.00 +
17.30 + 20.15 (ausser DI) + FR/SA auch 22.45.
Vers. franç. + engl. O.V./d/f voir Lido 1.

NIGHT AT THE MUSEUM 2: BATTLE OF THE
SMITHSONIAN – NACHTS IM MUSEUM 2

beauty

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

VORPREMIERE! Museumswächter Larry muss sich
diesmal mit dem zum Leben erwachten bösen
Pharao Kahmunrah und dessen Kumpanen Napoleon,
Al Capone und Ivan dem Schrecklichen herumschlagen.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 44. Mit: Ben Stiller, Amy Adams,
Owen Wilson. Von: Shawn Levy.

Paula-Voyance

BIEL BIENNE

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

Soutien - Conseil

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22

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

DI/MI 20.15: deutsch gespr./DO-MO –
JE-LU 20.15: engl. O.V./d/f

0901 569 361 à 2.13 /min.
“Insistez!”

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE

Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

Merci pour votre grande compréhension
– votre gentillesse et fidélité –

4. Woche. Hugh Jackman in der packenden Fortsetzung
des Fantasy-Action-Abenteuers, welche Licht
in Wolverines mysteriöse Vergangenheit bringt.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 45. Von/De: Gavin Hood.
Mit/Avec: Brian Cox.
4e semaine. Hugh Jackman dans la suite longuement
attendue de l’aventure fantastique pleine d’action.
Logan sera confronté à son passé mystérieux.
Dès 14/12 ans. 1 h 45.
Ab DO tägl. 15.00 deutsch gespr./sans s.-t. franç.

17 AGAIN
2. Woche. Der neue Film mit Zac Efron
(HIGH SCHOOL MUSICAL)!
Mike O’Donnell erhält im Leben eine zweite Chance, indem
er sich auf wundersame Weise in einen 17-Jährigen
zurückverwandelt. Ab 8/6 Jahren.1 Std. 40. Mit: Matthew
Perry, Michelle Trachtenberg. Von: Burr Steers.
Tägl./Ch. j 18.00. Letzte Tage! – Derniers jours!

LAST CHANCE HARVEY –
LAST CHANCE FOR LOVE –
LIEBE AUF DEN ZWEITEN BLICK
7. Woche. Dustin Hoffman und Emma Thompson
in einer romantischen Komödie um alterslose Gefühle.
Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 33.
Von/De: Joel Hopkins.
7e semaine. Dustin Hoffman et Emma Thompson
dans une comédie exquise sur une histoire d’amour
sans limite d’âge. V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 33.

REX 1

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Tägl./Ch. j. 14.30, 17.30, 20.15 + FR/SA auch –
VE/SA aussi 23.15 engl. O.V./d/f
Deutsch gespr. + vers. franç.: siehe-voir Apollo

ANGELS & DÉMONS – ILLUMINATI –
ANGELS & DEMONS
2. Woche. Die spannende Fortsetzung des Erfolgthrillers
«The DaVinci-Code» mit Tom Hanks.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 18.
Von/De: Ron Howard. Mit/Avec: Ewan McGregor.
2e semaine. La première enquête de Robert Langdon
(Tom Hanks) qui doit déjouer un complot terroriste
mené par les Illuminati. Dès 14/12 ans. 2 h 18.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO tägl. 20.30 – Dès JE ch. j. 20.30

STAR TREK
3. Woche.«Lost»-Regisseur J. J. Abrams packendes und
actiongeladnenes Fantasy-Kult-Movie bringt James T. Kirk
und Spock zurück zu den Anfängen der EnterpriseAbenteuer! Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 06.
Mit/Avec: Chris Pine, Zachary Quinto.
3e semaine. Une vision revue de la plus grande aventure
interstellaire de tous les temps, avec un jeune équipage
parti explorer des nouveaux lieux. V.o. angl./fr./all.
Dès 12/10 ans. 2 h 06. De: J. J. Abrams
Tägl. – Ch. j. 15.30, 17.45 vers. franç./dt. Untertitel

MAMAN EST CHEZ LE COIFFEUR –
MAMAN IST KURZ BEIM FRISEUR
3. Woche.Publikumspreis Solothurner Filmtage 2009!
Mehrheitlich aus der Sicht der Kinder beschreibt Léa Pool,
wie diese mit dem Chaos der Erwachsenen umgehen.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.
Mit/Avec: Gabriel Arcand, Céline Bonnier.
3e semaine! Prix du public aux journées du
film Soleure 2009! Une brillante étude qui dépeint une
famille profondément bouleversée par la fuite de la mère.
De: Léa Pool. Dès 12/10 ans. 1 h 38.
FR/SA – VE/SA 23.00

DUPLICITY – GEMEINSAME GEHEIMSACHE
4. Woche. Oscar®-Preisträgerin Julia Roberts und Clive
Owen sind die Stars in Tony Gilroys WirtschaftsspionageThriller und verbünden sich für eine romantische Gaunerei.
Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 02.
4e semaine. Julia Roberts et Clive Owen dans
le nouveau thriller romantique. Deux amants, espions
dans leurs entreprises respectives, élaborent ensemble
une escroquerie. V.o. angl./all./fr.
Dès 12/10 ans. 2 h 02. De: Tony Gilroy.

www.cinevital.ch

BRAUT &
FESTMODE

g!
nnta

Wir freuen uns
Herr Suat Savas
neu in unserem
Team begrüssen
zu dürfen
C O I F F U R E

für Kirche und
Standesamt
Brautführerin
Mutter und Gäste

o
bis S

Biel Parkplatz Gurzelen

Grand Hotel Monti

bis 24. Mai

Cocktail
und Abend
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Riesige Auswahl

Mittwoch
Auffahrt
Freitag
Samstag
Sonntag

20. Mai
21. Mai
22. Mai
23. Mai
24. Mai

15.00
15.00
15.00
15.00

20.15
20.15
20.15

Die faszinierende Circusatmosphäre für Galas, Bankette
und Firmenanlässe aller Art. Infos unter 079 663 74 32.

bis Grösse 52
am Lager

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

www.brautboutique-josy.ch

Vorverkauf 056 622 11 22 | www.circus-monti.ch | Circuskasse

Kanalgasse 7, Biel/Bienne

032 322 66 16

Cuisines Proﬁtez maintenant de nos offres uniques!
Les arguments FUST:

* Appareils à encastrer de marque
suivants à 1/2 prix!

✔ Four compacts
✔ Micro-ondes
✔ Tiroir chauffant
✔ Teppan Yaki
✔ WOK
✔ Machine à café
(p.ex. V-Zug Hotair fr. 1160.–, avant fr. 2320.–)
*A la commande d’une cuisine complète au mai 2009.

Vidéo
d’exposition et
grande galerie photo:

www.fust.ch
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Aussi chez Fust:
collectionner superpoints!

fr. 13 400.–

Seul.
–
avant fr. 15 900.
00.–
Economisez fr. 25

Y COMPRIS s APPAREILS DE MARQUE s montage s TAR

P.ex. le prix de votre
cuisine: fr. 10 000.– =
10 000 superpoints
fr. 20 000.– =
20 000 superpoints etc.

1. Etude gratuite selon
mesures
2. Cuisines de fr. 8000.–
à fr. 80’000.–
3. Garantie prix bas FUST
4. Montage soigné par nos
propres menuisiers
5. Transformation avec nos
propres chefs de chantier
6. Prolongation de garantie
jusqu’à 10 ans

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION
www.fust.ch

... et ça fonctionne!

36 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Berne, Seilerstr. 3, 031 385 83 90 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc,
031 980 11 11 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch
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«Centre Boujean»
Ein Jahr ist es her, dass Coop Megastore im «Centre Boujean» in Biel
Carrefour abgelöst hat. Das Einkaufszentrum im Westen Biels, direkt
an der A5 gelegen, ist auch Domizil von kleineren spezialisierten
Geschäften, die die Kundinnen und Kunden mit individuellen
Dienstleistungen und sympathischem Service verwöhnen.
BIEL BIENNE stellt vier Unternehmen vor, die zum «Erlebnis
‘Centre Boujean’» wesentlich beitragen.

Cela fait un an que Coop Megastore a remplacé Carrefour au
«Centre Boujean» de Bienne. Mais le centre commercial, c’est aussi
de plus petites enseignes réunies sous un même toit. Commerces
spécialisés, agence de voyage ou salon de coiffure et de beauté,
toutes ces entreprises offrent à leur clientèle l’assurance d’un
service compétent et personnalisé. BIEL BIENNE vous en présente
quatre qui se réjouissent de vous accueillir prochainement au
«Centre Boujean».

Hotelplan
Centre Boujean
Zürichstrasse 24, rue de Zurich
2504 Biel/Bienne
032 344 70 10
www.hotelplan.ch

En manque d’horizons lointains vous souhaitez
quitter vos quatre murs? Alors rendez-vous au bureau de voyages d’Hotelplan au «Centre Boujean».
Michelle Gehrig, responsable de la filiale, et son
équipe de quatre collaborateurs vous aideront volontiers à organiser le voyage dont vous rêvez.
Croisière, vacances balnéaires ou voyage en Australie/Océanie ou au Canada – vous recevrez des
conseils compétents du lundi au jeudi de 8h30 à
19h00, le vendredi jusqu’à 21 heures et le samedi
de 8 à 17 heures. Nous sommes à votre service que
vous veniez du Seeland ou du Jura bernois.

Plagt Sie das Fernweh und halten Sie es kaum noch aus in den
eigenen vier Wänden? Dann besuchen Sie das Reisebüro Hotelplan
im «Centre Boujean». Filialleiterin Michelle Gehrig stellt mit ihrem
kompetenten vierköpfigen Team gerne eine individuelle Reise für
Sie zusammen. Ob eine Kreuzfahrt, Badeferien oder ein Trip nach
Australien/Ozeanien oder Kanada – die qualifizierten Mitarbeiter
sind von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr 30 bis 19 Uhr, freitags
sogar bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 17 Uhr für Sie da.
Mehrsprachigkeit im Team ist selbstverständlich. Kunden aus dem
Berner Jura wie auch aus dem Seeland werden professionell beraten.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, JOEL SCHWEIZER

Vögele Shoes
Centre Boujean
Zürichstrasse 24, rue de Zurich
2504 Biel/Bienne
032 342 26 60
www.voegele-shoes.com
Tout ce qui caractérise Vögele-Shoes. Des valeurs et des
convictions cimentent la marque Vögele-Shoes. Elles découlent
des attentes exprimées par la clientèle. Les quatre formules
suivantes les résument parfaitement. Mode et diversité: VögeleShoes propose des modèles très tendance. Les clients ont
l’embarras du choix. Prix et qualité: malgré ses prix séduisants,
Vögele-Shoes ne fait aucun compromis sur la qualité et le service.
Garantie 100%: chaque paire de chaussures Vögele-Shoes
bénéficie de la garantie 100%. Si un client n’est pas satisfait de
son achat, il a le choix entre un échange et un remboursement.
Proximité géographique: avec plus de 300 succursales en Suisse
et en Autriche, la plupart des clients dispose d’un magasin
Vögele-Shoes tout près de chez eux.

Hinter Vögele-Shoes stehen verschiedene Werte
und Überzeugungen. Sie leiten sich direkt aus den
Bedürfnissen der Kunden ab und bringen es mit vier
Kurzformeln auf den Punkt. Modisch und vielfältig: Wer den neusten Schuhtrends hinterher ist,
wird bei Vögele-Shoes fündig. Und hat dazu die
Qual der Wahl. Günstig, aber nicht billig: Trotz attraktiver Preise, macht Vögele-Shoes keine Abstriche
bei Qualität und Service. Garantiert 100 Prozent:
Auf jeden Vögele-Schuh gibt es eine 100-ProzentGarantie. Wer mit seinem Kauf nicht zufrieden ist,
kann umtauschen oder erhält das Geld zurück.
Näher bei Ihnen: Mit über 300 Filialen ist Vögele
Shoes in der Schweiz und in Österreich für die
meisten Kunden nur einen Katzensprung entfernt.

Saint Algue
Centre Boujean
Zürichstrasse 24, rue de Zurich
2504 Biel/Bienne
032 341 24 30
www.saintalgue.eu

Chez «Coiffeur/Visagiste Saint Algue»,
la clientèle trouve un salon qui répond à ses désirs
de confiance, de bien-être et de personnalisation.
Sofia Marko, 30 ans, dirige la filiale du «Centre
Boujean» depuis trois ans et peut compter sur la
compétence de son équipe de six personnes.
A des tarifs avantageux, avec un devis pour chaque
prestation, Saint Algue offre une gamme complète
en coiffure, coloration, conseil stylisme et visagisme. Toute cliente ou client peut ainsi découvrir
son propre style en bénéficiant des conseils de
professionnels expérimentés qui respecteront
toutes leurs envies.

Im «Coiffeur/Visagiste Saint Algue» werden Kundinnen und
Kunden von einer vertrauten, behaglichen und persönlichen
Atmosphäre empfangen. Sofia Marko, 30, leitet das Geschäft im
«Centre Boujean» seit drei Jahren und wird dabei von einem
sechsköpfigen Team unterstützt. Zu erschwinglichen Preisen
werden neben den Coiffeurdienstleistungen auch Beratungen der
Visagisten angeboten. Damit Männer und Frauen ihren Stil
entdecken können, nimmt das professionelle Team stets Rücksicht
auf individuelle Wünsche der Kundinnen und Kunden.

Christ Uhren & Schmuck
Christ montres et bijoux
Centre Boujean
Zürichstrasse 24c, rte de Zurich
2504 Biel/Bienne
032 342 12 50 www.christ-swiss.ch

Ob eine elegante Uhr, ein schönes Collier oder
den Ehering — bei CHRIST finden Kundinnen und
Kunden eine grosse Auswahl an Uhren und
Schmuck. Geschäftsführerin Eveline Härtsch, 32,
und ihr dreiköpfiges Team beraten professionell
und gehen auch gerne auf Spezialwünsche der
Kunden ein. Sei es ein einfacher Uhren-Batteriewechsel oder ein individuell gestalteter Ehering
vom Goldschmied — das CHRIST-Team lässt keine
Wünsche offen. Kundennähe wird bei Christ gross
geschrieben. Deshalb finden sich in Biel zwei
weitere Filialen, und zwar an der Nidaugasse und im
«Centre Bahnhof».

Qu’il soit intéressé par une montre, un bijou ou encore des
alliances, le client trouve un vaste choix chez CHRIST. Il bénéficie
également des conseils professionnels de la directrice Eveline
Härtsch, 32 ans, et de ses trois collaboratrices qui n’hésitent pas à
répondre au moindre désir de leur clientèle. Echange d’une batterie de montre ou vœux particuliers pour une alliance, l’équipe de
CHRIST ne laisse aucune demande de côté. A Bienne, CHRIST joue
la proximité. Hormis celle du Centre Boujean, deux autres filiales
sont à disposition à la rue de Nidau et au «Centre Bahnhof».

Mini-Publireportagen
erscheinen regelmässig unter
dem Titel «Für Sie da».

Ce genre de petits publireportages
paraît régulièrement sous le label
«A votre service».
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION

Sind Sie interessiert?

AUFLAGE: 107 683
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL

Telefonieren Sie uns.
Wir informieren Sie gerne.

INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

LE PLUS GRAND JOURNAL DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 683

Intéressés?

ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

Appelez-nous.
Nous vous informerons volontiers.
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Doppeljubiläum / Double anniversaire
75 ans de Glaneuse de la Société d’utilité publique de
Bienne et 50 ans de présence à la rue Haute 13 –
deux bonnes raisons de trinquer vendredi dernier à
l’apéro anniversaire en vieille ville de Bienne. Il y
avait foule, trop pour que tous prennent place sous
la tente, il fallait écouter la musique et les discours
depuis dehors.

75 Jahre Brockenhaus der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel (GGB) und 50 Jahre Sitz an der Obergasse
13 – es gab allen Grund zur Freude am Jubiläumsapéro letzten Freitagabend. Entsprechend gross
war der Publikumsandrang: Nicht alle Schaulustigen
fanden Platz im Zelt und lauschten der Musik und
den Dankesreden von draussen.

Erich Fehr, nebenamtlicher Gemeinderat/conseiller municipal, Biel/
Bienne; Fabiola Truffer-Stalder mit ihrem Gatten und GGB-Präsident/avec son mari et président de la SUP Urs Stalder und/et Alea.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Manuela Jimenez, Katrin Grütter und/et Susanna Nikles, alle Stiftung/de la Fondation AK15.

Heini Stucki, Fotograf/photographe; Urs Karpf, Schriftsteller/écrivain; Andreas Rathgeb, Stiftung/Fondation AK15;
Gianni Vasari, Künstler und Hauptsponsor des Apéros/artiste peintre Andreas Tüscher, UBS Biel/Bienne.
et sponsor principal de l’apéro.
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Wir machen Ihr Notebook «READY TO USE»!

FUST – UND ES FUNKTIONIERT:
s  4AGE 4IEFPREISGARANTIE s  4AGE
5MTAUSCHRECHT s /CCASIONEN
6ORFàHRMODELLE
$ETAILS WWWFUSTCH

Zahlen wann
Sie wollen:
Gratiskarte
im Fust.












GGB-Vorstandsmitglied Kurt Hablützel, du comité de la SUP,
mit Gattin/avec son épouse Siv; Claudia und/et Jörg Guggisberg,
Banque Coop Bank Biel/Bienne.

Das Brockenhaus-Team/l’équipe de la Glaneuse:
Ursula Balli, Ursula Stebler, Magdalena Winz,
Christian Renner, Vreni Spreng, Helmut Stoller
und/et Annemarie Bauder, Geschäftsleiterin/directrice.

Franziska Burgermeister, ehemalige GGB-Vizepräsidentin/
ancienne vice-présidente SUP; Andreas Schneider, ehemals
GGB-Vorstand/ancien membre du comité.

Duvet waschen
zum 1 Preis
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Fust-Filialen mit Computer, Service & Support in Ihrer Nähe:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 02 • Grenchen, Bettlachstrasse 20 •
Bestellmöglichkeiten per Fax 071 955 52 44 • Standorte unserer 140 Filialen:
0848 559 111 (Ortstarif) oder www.fust.ch

www.ecole-adage.ch
Esthétiques – Massages

gültig bis 31.8.09
neu auch
Wollartikel

160 x 210 cm

Tél. 032 322 46 47
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Tél
ab sofort geöffnet
Mo - Fr 13.00 – 18.00 Uhr
Sa / So, Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr

ouvert dès maintenant
lu - ve
13.00 – 18.00 h
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Vos vacances
en Provence,
au coeur du
Luberon !
www.lachaumiere-fr.com

April 09

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14
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▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN

• A LOUER

ZU VERKAUFEN

▲

▲▲

• A VENDRE

Inserat
2 x 80 mm

ZU

Biel
Biel – Altstadt

Biel - Untergässli 3

WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt am
Untergässli 5

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in
der Bieler Altstadt, ein

2-Zimmerwohnung
mit Cachet
– Renoviert – Offene Küche
– Bodenheizung – Plattenböden
Mietzins: Fr. 780.– + HK/NK

Ladenlokal im Erdgeschoss
2

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

An der Kontrollstrasse, an zentraler Lage
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung,
renovierte

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

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

spacieuse villa de 41⁄2 pces
+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

Hell & ruhig
Offene Küche mit Geschirrspülmaschine
Platten- und Laminatboden
Innen- Parkplätze vorhanden
Mietzins: CHF. 990.– + HK/NK

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

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

Situation idéal: calme, dégagé et ensoleillé !
Les grands espaces, comme au Canada !
Nous vous proposons cette originale et

VERMIETEN

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

31⁄2-Zimmerwohnung im EG
–
–
–
–

A Corgémont

A

avec garage double, nombreux locaux
annexes. Terrasse couverte, en bordure de
zone agricole, cheminée + poêle à pellets,
construction bois, 2 salles d’eau, buanderie à
côté de la cuisine, terrain: 740 m2.
Prix de vente: CHF 550'000.–

LOUER

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

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

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

Biel

Inserat
2 x 80 mm

An der Gottstattstr. 68
in Biel
VERMIETEN WIR

ZU

Biel – Albrecht-Haller-Strasse 8
Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung am
Untergässli 3 in Biel, eine

2-Zimmerwohnung
– Renoviert
– Plattenboden
– Zentrale Lage
– Nahe öffentlichen Verkehrsmittel.
Mietzins: Fr. 825.– + HK/NK

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Totalsanierung
des Treppenhauses nach Vereinbarung die
spezielle, sehr grosszügige

1-Zimmerwohnung
– Plattenböden – Offene Küche
– Dusche/WC – Ca 30 m2.
Mietzins: Fr. 700.– + HK/NK

21⁄2-Zimmerwohnung
im 3.OG
–
–
–
–
–

Balkon
Essküche mit Bar
Laminatboden
Einbauschränke und Keller
Öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe
Mietzins: CHF. 730.– + HK

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

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

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

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

In Biel/Mett
vermieten wir eine
moderne

ZU

VERMIETEN

• A

LOUER

ZU

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

– Bodenheizung und Parkettboden – grosse
Wohnküche mit Geschirrspüler – gemeinsamer Garten im Innenhof – Nähe Einkaufszentren – Haustiere ist erlaubt – zentral
Mietzins: CHF. 1’150.– + NK

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

A

VENDRE

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

VERKAUFEN

• A

VENDRE

41⁄2-Zi.-Wohnung.

Ä

Marktgasse/Kanalgasse
Kommerzielle Fläche

ca. 220m2 im EG + Nebenräume
Das Objekt befindet sich an
bester Handels- und
Fussgängerzone.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hV4o"j-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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mit Garten. Fr. 1’800.– + NK

AE

R

grosse 31⁄2-Zimmer-Wohnung

80
0

Fr. 2’000.– + NK

ZU VERMIETEN

MZ pro Jahr:
Fr. 120’000.00 +NK

SS
LER

-STORCK.CH

32
81

51⁄2-Zimmer-Wohnung

Biel

per Herbst 2009

W.
WW

neu renovierte traumhafte Wohnungen
an traumhafter Lage

STORCK IMM
OB
I

N

EVILARD

R+
LE
S
S

LIE

Offene Küche mit GS,
Parkettböden, grosser
Balkon. Mietzins inkl.
NK Fr. 1’410.–
Verfügbar ab 1. Juli.
076 415 20 34

ST
R

Location à l’année
FERME
Mont-Crosin, mazout,
accès automobile.
L 012-714592
à Publicitas S.A.
CP 48
1752 Villars-S/Glâne 1

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

3-Zimmerwohnung im EG

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

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

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

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung, in der
Nähe vom Bahnhof, renovierte und moderne

VERKAUFEN

2
03

Bürofläche:
Miete: Fr. 2’450.– + HK/NK

!' &¯2 )--/"),)%. $)%.34,%)345.'%.
4%,%&/.    

Moderne Wohnung an
zentraler Lage gesucht ?
Per sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir am Kreuzplatz zwei

31⁄2-Zimmerwohnungen
ab Fr. 1’320.00 zuzügl. akonto
HK/NK Fr. 270.00 (92 m2)
• zwei abgeschlossene Zimmer
• Moderne Badezimmer mit
Dusche und Badewanne
• grosser Wohn- und Essbereich
• moderne Kücke mit Geschirrspüler
und Durchreiche zu Essplatz
• Verglaster und grosser Balkon
Gerne steht Ihnen unsere Frau
M. Fuchs unter 031 310 12 21 zur
Verfügung.

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

Beheizter Anbau ca. 122 m2,
Höhe 2.50 m, Vorraum 32 m2,
Garderobe/WC, Parkplätze,
Mitbenutzung Sitzungszimmer/Cafeteria
Lokalität geeignet für Kleingewerbe,
Lager, evtl. Laden, Büro usw.

Biel, zu vermieten im Stadtzentrum, an
ruhiger, grüner Lage
in repräsentativem Business Center

Büro/Therapieraum
mit Infrastruktur
Konferenzzimmer für Kurse, Cafeteria,
Kopierer, versch. Dienstleistungen

Fr. 1'700.–
Fr. 225.–

Mietbeginn:
sofort oder nach Vereinbarung
Auskunft:
Direct Mail Biel-Bienne AG
Hr. R. Hugelshofer
Tel. 032 343 30 30

CHF 650.- alles inkl. 032 322 22 11

www.dynamic-business.ch

www.immobiel.ch

In BIEL an sehr guter
Lage verkaufen wir ein

Propriétés, appartements, terrains,
commerces, entreprises

12-Familienhaus

RECHERCHONS

Tél. 021

320 70 71

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
und Dusche sowie sep. WC, grosser,
gedeckter Balkon mit Sicht auf den Jura.
Das Seeufer erreichen Sie in wenigen
Gehminuten.

Port
Wehrstr. 6
Zu verkaufen
3 1/2-Zimmer-Wohnung
im 7. OG mit Fernsicht. Bad und Küche
renovationsbedürftig. Nahe von ö.V. und
Läden. VP inkl. 1 EHP CHF 225'000.00.
Bilder: www.salber-immobilien.ch
Auskunft: 031 332 05 88 (Bürozeiten)


Verkaufspreis Fr. 315 000.–.
Auskunft erhalten Sie unter
Telefon 031 320 31 10* (Herr M. Wyss)

als Anlageobjekt. Rendite: 7,6%. Der Preis
beträgt 1,5 Mio. - die bestehende Hypothek
von 2,85% könnte übernommen werden.
Eine prüfenswerte, interessante
Gelegenheit! Wir freuen uns auf Ihren
Anruf. Tel. 032 677 31 42 (während den
Bürozeiten).
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A saisir à Reconvilier
(15 min. Bienne),
dans quartier très calme,
rue de Bonné 1

Concours BIEL BIENNE Wettbewerb

20 Fünfliber / 20 thunes

villa individuelle
avec 509 m2 de terrain.
Prix: Fr. 299’000.– à convenir.

Wer gewinnt?

tél. 078 815 01 59
Visite: samedi 30.05.2009 de 10h à 16h
ou sur rendez-vous.
pyvouilloz@bluewin.ch

Wer erkennt sich auf unserem
Foto? Die mit dem Kreis gekennzeichnete Person gewinnt den
BIEL BIENNE-Wettbewerb und
erhält 20 Fünfliber. Sie kann diese
bis zum 25. Mai am Schalter der
Raiffeisenbank Bielersee am
Bahnhofplatz 11 in Biel abholen.
Samstag, 16. Mai 2009,
Brockenhaus, 75 Jahre, Biel.

Qui gagnera?
La personne entourée d’un cercle
gagne le concours BIEL BIENNE et
peut aller retirer les 20 thunes jusqu’au 25 mai aux guichets de la
Banque Raiffeisen Lac de Bienne à
la place de la Gare 11 à Bienne.
Samedi, 16 mai 2009,
Brockenhaus, 75 ans, Bienne.
GewinnerIn der letzten
Woche:
Le/la gagnant/e de
la semaine dernière:
John Schwab, Prêles

Photo: Hervé Chavaillaz

Zu vermieten in repräsentativem
Wohn- und Geschäftshaus
Gewerbefläche im Hochparterre
von ca. 200 m2. Geeignet für
Büro oder Laden. Die Liegenschaft ist ca. 5 Gehminuten vom
Bahnhof und Zentrum entfernt.

GEWERBEHALLE

Miete inkl. PP
NK

Tel. 032 322 02 27 • 079 295 77 90

Biel – Neuengasse 5

An bester Lage in der Industriezone
Biel-Bözingen, J.-Renfer-Strasse 62, in
unmittelbarer
Nähe
Autobahn
anschluss

De Particulier à Particulier

Ein Haus, eine Eigentumswohnung, eine Hypothek:
Une maison, un logement, une hypothèque:
Raiffeisenbank Bielersee
Bahnhofplatz 11 place de la Gare
2502 Biel/Bienne
www.raiffeisen.ch/bielersee

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:
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VON
Elvis-Tolle, Koteletten, schwarMARTINA zer Anzug, Zigaretten und die
RYSER Ruhe selbst. Das ist Nico Brina. Die Ruhe selbst? Brina?
Unmöglich! Seit einem Vierteljahrhundert steht der Name
des Vollblutmusikers für körperlichen Exzess am Piano.
Boogie-Woogie von Brina bedeutet Rock’n’Roll, literweise
Schweiss, Knie aus Gummi
und Finger, die so schnell in
die Tasten hauen, dass einem
beim Zusehen schwindlig
wird. Musikalischer Hochleistungssport eben. Ray Charles
würde jauchzen. Da soll noch
einer erzählen, dass der Mann,
der 1996 den Eintrag ins
Guinness Buch der Rekorde
mit dem schnellsten BoogieWoogie schaffte, etwas mit
Ruhe zu tun haben könnte.

Ragusa. Le Biennois n’a
pas pour autant attrapé la
grosse tête. «Pour moi le luxe,
c’est se rendre à un kiosque
sans devoir réfléchir si l’on
peut se payer un Ragusa ou
non.» A 16 ans, Nico Brina,
fils unique, a quitté la maison. D’abord pour devenir
coiffeur, puis maçon. Il a interrompu les deux apprentissages et s’est finalement complètement dédié à une carrière musicale. Une période spaghetti et ketchup s’en est suivi. «C’était mon menu standard. Il n’y avait pas assez
d’argent pour autre chose.»
Pour se maintenir la tête hors
de l’eau, il a été distributeur
de croissants, constructeur de
cages à lapins et magasinier.
Mais le succès a suivi et il y a
cinq ans, il a enfin pu s’offrir
son premier piano à queue.
«Le rêve de toute une vie!» Se
produire au KKL de Lucerne en
est un autre. «Il faut encore
qu’il se réalise.» Il a tout de
même démarré sa carrière il y a
25 ans, au Palais des Congrès,
déjà avec sa banane. «Elle est
présente dès le réveil.»
Bien des choses ont changé dans la vie de Nico Brina,
honoré par le Prix Walo, qui
n’avait jamais souhaité avoir
des enfants jusqu’au jour où il
s’est dit qu’il en aimerait
quand même, mais ne trouvait pas la femme qui aurait
pu être la mère de ses enfants.
Simone est arrivée – «Elle m’a
souvent engagé pour des soirées d’entreprise» – puis Lena,
âgée aujourd’hui de 3 ans.
«Elle vient de découvrir le piano!» Nous attendons fébrilement l’éclosion de la princesse du Boogie Woogie…
n

PAR MARTINA RYSER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Une banane à la Elvis, des
favoris, complet noir, cigarette et le calme incarné. Voilà
Nico Brina.
Le calme incarné? Nico Brina? Impossible! Depuis un
quart de siècle, le nom du musicien pur-sang est synonyme
d’excès corporel au piano. Le
Boogie Woogie de Nico Brina
veut dire Rock’n Roll, des
litres de sueur, des genoux
élastiques et des doigts tellement plus rapides que leur
ombre que l’on attrape le vertige rien qu’en les regardant.
De la haute compétition musicale. Ray Charles exulterait.
Qui peut sérieusement prétendre que l’homme qui est
entré en 1996 dans le Guinness Book des records, pour
avoir joué le Boogie Woogie le
plus rapide, que cet homme a
quelque chose à voir avec l’incarnation du calme?

Als Gipfeliverträger, Kaninchenstallbauer oder Lagerist
hielt er sich nebenjobmässig
über Wasser. Doch der Erfolg
kam und vor fünf Jahren
konnte er sich endlich einen
eigenen Flügel leisten. «Ein
Lebenstraum.» Ein Auftritt im
KKL Luzern wäre ein anderer.
«Der muss sich erst noch erfüllen.» Immerhin startete
Brina seine Karriere vor 25
Jahren im Bieler Kongresshaus. Die Tolle stand schon
damals. «Die ist schon da,
wenn ich morgens aufstehe.»

Im Leben des Prix WaloGewinners, der eigentlich gar
nie Kinder wollte und erst
später merkte, dass er eigentlich doch gewollt hätte, aber
nie die richtige Frau fand, hat
sich nun doch einiges verändert: Erst kam Simone – «sie
hat mich mehrmals für Firmenauftritte engagiert» –
dann Lena, 3. «Sie hat eben
erst das Klavierspielen entdeckt!» Wir dürfen also gespannt sein auf die Princess of
Boogie-Woogie...
n

Nico Brina.
Keiner haut
so schnell
in die Tasten wie der
Bieler.
Nico Brina:
le roi du
boogie
woogie n’a
jamais
attrappé la
grosse tête.

21

nue de jogging pour se maintenir en forme. Il tourne pratiquement dans tous les pays
européens et, depuis peu,
aussi dans les Caraïbes. Il
n’oubliera jamais le Kazakhstan où il a été invité par un
membre de la famille du président. Vol à l’Est en première
classe pour celui qui souffrait
alors d’une violente peur de
l’avion. «Nous étions traités
comme des stars mondiales,
nous roulions dans des limousines accompagnées par une
escorte policière. C’était de la
folie.»

Cela fait 25 ans que
le pianiste chanteur
biennois Nico Brina
met les âmes
en transe.

Ragusa. Abgehoben ist
der Bieler deswegen nicht.
«Luxus ist für mich, wenn
man nicht darüber nachdenken muss, ob man sich am Kiosk ein Ragusa leisten kann
oder nicht.» Brina war ein
Einzelkind, mit 16 zog er bei
der Mutter aus. Erst wollte er
Coiffeur werden, dann Maurer. Beide Lehren brach er ab,
bevor er voll auf die Karte Musik setzte. Es folgte die Ketchup-Spaghetti-Zeit. «Mein
Standardmenü. Für etwas anderes reichte das Geld nicht.»

nn
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König des Le roi du
Boogie-Woogie

Seit 25 Jahren bringt der
Bieler Pianist und Sänger Nico
Brina die Säle mit heissem
Boogie-Woogie zum Brodeln.

Nico Brina spielt am 10. Juli 2009 ab 19 Uhr
auf dem Orange Boat der BSG.

Farbe:

SZENE / SCÈNE
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Entertainer. Hat er aber.
Brina ist so etwas wie das Yin
und Yang der chinesischen Philosophie, das symbolisierte Prinzip der Gegensätzlichkeit. «Der
energiegeladene Entertainer bin
ich nur auf der Bühne. Da hat
schon mancher, der mich engagiert hat, im ersten Moment gedacht: Oh Gott! Diese Schlaftablette soll heute Abend für Stimmung sorgen?» Doch auf der
Bühne ist Nonstop-Power angesagt. Und ist der Vorhang einmal gefallen, hält ihn das Kribbeln im Körper noch lange
wach. «Manchmal spiele ich bis
in die frühen Morgenstunden
Schach im Internet.»
Manchmal sind es bis zu
24 Auftritte im Monat. «Das
schlaucht mich gewaltig»,
sagt der 39-Jährige, der für seine Fitness regelmässig die Joggingschuhe schnürt. Er spielte in fast allen Ländern Europas, seit kurzem ist er auch in
der Karibik auf Tournee. Kasachstan vergisst er nie. Auf
Einladung eines Mitglieds der
Präsidentenfamilie flog Brina,
der früher unter akuter Flugangst litt, in der Firstclass in
den Osten. «Wir wurden behandelt wie Weltstars, fuhren
in Limousinen, begleitet von
einer Polizeieskorte. Das war
Wahnsinn!»

Buntfarbe:

Animateur. C’est pourtant
vrai. Nico Brina est en quelque
sorte le Yin et le Yang de la philosophie chinoise, le symbole
du principe de l’antagonisme.
«Sur la scène, je suis l’animateur cent mille volts. Plusieurs
personnes qui m’ont engagé se
sont dit en me voyant: mon
Dieu! C’est cet endormi qui
doit créer l’ambiance ce soir!»
Mais dès qu’il arrive sur scène,
il fait le spectacle puissance démultipliée. Et une fois le rideau tombé, des frissons dans
tout le corps le tiennent encore longtemps en éveil. «Il m’arrive de jouer aux échecs sur Internet jusqu’au petit matin.»
Il y a parfois jusqu’à 24
spectacles par mois. «C’est
fou ce que cela m’épuise»,
avoue le musicien de 39 ans
qui enfile régulièrement sa te-

Nico Brina joue le 10 juillet
2009, dès 19 heures, sur
l’Orange Boat de la Société
de navigation Lac de Bienne.

Biel-Ins:
Velotour

n

n

«Pro Velo» führt am
kommenden Sonntag
seine nächste kulturelle
Velotour mit professioneller
Führung durch. Diesmal mit
Band werden Geschichten
von der Partie ist Fotograf
erzählt, die kein AblaufdaHeini Stucki. Start ist um 11
tum kennen, die vom Weggehen und Heimkehren han- Uhr auf dem Zentralplatz in
Biel. Die Tour führt nach Ins
deln, von Blumen, die aus
(Verpflegung mitnehmen).
Blut entspringen, und dem
«Pro Velo» macht sich stark
Glück, das im Scheitern
für: Verkehrstechnische Masliegt. 14 alte Schweizer
Volkslieder, die am Schatten- snahmen wie Entschärfung
gefährlicher Kreuzungen, Vehang des Lebens spielen.
Musikalisch haben die Kum- loparkplätze und Velostationen, Verbesserungen zugunmerbuben ihren eigentümlisten des Veloverkehrs in
chen Bandsound verfeinert
und warten mit eingängigen Bauprojekten, Master- und
Richtplänen, Verbesserung
Melodien und rumpligen
in der Aarolina in Aarberg
der Sicherheit im AlltagsverRhythmen auf – sei es in
durch. Auf dem breit gekehr.
ajé.
postrockigen Knallnumfächerten Programm stehen
mern, in wehmütigen Herfreie regionale (R1 bis
zensbrechern oder zigeuRIII/MI, RIV Promotions
nerischen «Lumpenliedli».
Tour), nationale (MII bis SI),
Die Entstauber der
Senioren- und PromotionsSchweizer Volkslieder Die Kummerbuben treten diePrüfungen. Dazu die Nacht- schlagen wieder zu! «Schatte- sen Donnerstag um 20 Uhr
Les Journées euround das Six-Barres-Springen. hang» heisst das neue Album im St. Gervais in Biel auf. ajé.
péennes des parcs
Beim spektakulären Six-Bar- der Kummerbuben. Eine Rumsont agendées ce week-end.
res-Springen am Samstagpelkiste voller vergessener
Le parc régional Chasseral
abend werden sechs in einer Perlen aus hiesigen Landen,
s’y associe et organise de
Reihe eng aufeinanderfolaufgemöbelt zu rockigen
nombreuses excursions (progende Hindernisse bei jedem und folkigen Songs. Auf
gramme détaillé: voir encaUmgang erhöht. Der als letz- «Schattehang» der Berner
dré en page 23). Les plus

Biel:
Kummerbuben

n

Chasseral

n

mieux réussi à l’imiter, JeanSébastien Bach l’a volontiers
combiné avec la voix dans
maintes de ses compositions.
De même, la flûte à bec – appelée aussi flûte douce – se
marie infiniment bien avec
l’organe humain. Et pour
compléter ces instruments
aux mélodies perchées par
des sons plus percussifs faits
d’un autre timbre fin, le clavecin a été adopté pour leur
offrir un tapis harmonique.

PHOTOS: Z.V.G.

ter fehlerlos bleibende Reiter
gewinnt. Diese Prüfung hat
sich im letzten Jahr als Publikumsmagnet erwiesen. Es
werden regional und national bekannte Reiter wie die
Freunde von Springreiten und Action auf- Olympiateilnehmer Niklaus
gepasst: Der Kavallerie- und Schurtenberger, Pius Schwizer und Weltcup-Springreiter
Reitverein Seeland führt ab
Daniel Etter starten. Das
diesem Donnerstag bis zum
Sportprogramm wird mit
Sonntag die Pferdesporttage
Rahmendarbietungen wie
Kinder- und Dressurquadrillen, Fahrsport-Vorführung,
Guggemusik und einer Lotterie bereichert, für die Kleinen steht eine Hüpfburg bereit. Der Saloon «Black Bird»
sorgt mit einem DJ für Tanz
und Unterhaltung bis spät
nachts. Ein Shuttle-Service
steht zur Verfügung.
ajé.

Aarberg:
Pferde hautnah

courtes dureront environ
deux heures. Les marcheurs
chevronnés et les férus de
Préhistoire préféreront la balade intitulée «Des mers tropicales aux glacières jurassiennes ou le sorbet tropical». Le départ est prévu samedi à 10 heures 30 depuis
le parking du Chasseral et il
y en a pour six petites heures
de marche. Grâce au soutien
de Car Postal et des Chemins
de fer du Jura, les bus pour
Chasseral seront gratuits au
départ de Nods et SaintImier durant ces deux jours.
Les horaires sont disponibles Autant de bonnes raisons
sur www.parcchasseral.ch rc pour que se réunissent Eliane Geiser (chant), Barbara
Germann (hautbois baroque,
hautbois d’amour, flûte à
bec) et Vital Julian Frey (clavecin) dans le cadre des
La voix est l’instruconcerts Cadenza. Ils présenment dont nous disteront lundi 25 mai, à la salposons tous. Pendant longtemps, elle a servi de référen- le Farel, à 20 heures 15, un
programme chamarré d’airs
ce pour le développement
des instruments de musique. et de sonates de Bach et de
ses contemporains.
Comme le hautbois a le

Cadenza

n

PHOTO: © 2006 JP POUTEAU / PCCB

TIPPS / TUYAUX

Croix de bois

n

Faut-il encore présenter les «Petits chanteurs à la Croix de Bois»? Le
choeur d’enfants né en 1906,
rue Vaugirard à Paris s’est
fait, en un siècle, une réputation mondiale. Le répertoire
des petits chanteurs mêle
chants sacrés et chanson du
monde entier. Spectacle exceptionnel donc, jeudi de
l’Ascension à 20 heures 15 à
l’église de Tavannes. Les
jeunes chanteurs aux voix
d’ange résideront pour une
nuit à Tavannes, hébergés
par des familles. Et pour l’occasion, les paroisses catholique et réformée ont joint
leurs forces.
rc

Buntfarbe:

Farbe:
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Schwarz

0901 I 0906 I
0906 789 789
Fr. 1.00/Min.
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LIVE 24 Std.

BIEL: LISA

PRIVAT
verwöhnt Dich
ab 1000h
079 557 40 22
Suche nette Kollegin!

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere
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esch alles möglech!! 2 4 S t d .
LIVE

Fr. 3.13/Min LIVE

Bist du ein

Blonder Engel

Romantiker,

- oder Teufel?

der noch nicht

möchte Dir

so viele

gerne ihre

Frauen hatte?

Vielfalt

Genau was

an Dessous

ich, 26,

vorführen.

Hausfrau,

Gefällt Dir

suche. Bin

schöne

auch nicht top
erfahren.
0906 333 523
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

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

Geile Hausfrauen suchen eine
Abwechslung! Wann hast du Zeit
für mich? Ruf mich an.
0906 333 523
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.

0901 I 0906 I

Bin auch
nicht gegen
eine feste
Beziehung.
Natürlich
möchte ich
Sex haben
und wer weiss
was dann
wird?
0906 333 526
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.

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.

NEU IN BIEL
schöne Mulattin
23 jährig
grosser Busen, gross,
schlank, verwöhnt Dich
Franz. total

NEU Sophie 26

ekprivat.ch

aus der Karibik verrückt nach Sex!
Sehr heiss und geil
mit knackigem Po.

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
.

078 856 46 36

079 485 18 73

HAUSFRAUEN

ESCORT
Haus/Hotelbesuche

079 234 40 20
Credit Carts

.VD = Fr. 49.10 DSex
Shop Evi

Neu Travesti
ALISON
Jurastrasse 20
3. Stock
www.jura-20.ch
076 756 24 49

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

THAI DREAMS
Jeden Tag offen!
1 neue Frau NANA
Unterer Quai 42, Biel, 3. St.
BODY/THAI-MASSAGE
078 884 24 59
032 322 32 83
www.and6.ch

%LHO%¸]LQJHQVWUDVVH
Neu: 1. Mal in der Schweiz

DOMINIKA

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

Erotica

I

Schöne, reife Frau!
Heiss, mollig,
gr. Nipp./Busen
verwöhnt Dich
auf diverse Arten...
Guter Preis!

076 225 92 87
Studio CALYPSO

077 258 96 19

076 342 30 64
5 km vor Biel

sexy Blondine
XL-Traumbusen

Salon à Granges
cherche hôtesse

lange Beine, gute Figur.
Privat - ohne Zeitdruck!

Salon in Grenchen
sucht Hostess

078 686 88 29

078 679 33 40

TINA

BIEL

PRIVAT

SCHÖNE TRAVESTI mit
Caramel-Haut, gut bestückt, A/P, männlich,
schöner Busen, SM, sehr
sexy. Für heisse Stunden!

Vernachlässigte
CH-Hausfrau

LISA

freut sich auf DICH!
079 547 65 87

les plus jolies et
coquines filles.
Tous fantasmes.
Massage à 4 mains.
www.sex4u.ch/Bianca
www.sex4u.ch/Livia

reifes, sexy,
vollbusiges Luder!
Verwöhnt Dich
von A-Z:
schmusen, küssen,
NS, FF, RS.

079 240 02 57
LISA
Schöne Martiniquaise,
Mulattin, 35j., angenehme
Formen, gr. Busen, MegaNippen, knackiger Po.
Eine Mischung
zwischen Schönheit und
Erfahrung.

Auch Hausbesuche!
Schönistrasse

078 692 59 10

Ich verwöhne
Dich mit sehr
grosser, schöner
Brust, mit Liebe,
küssen und
ganz viel Lust!

079 633 22 67

NADINE

NEUE TRANSE
AUS SLOWENIEN

NEU IN BIEL
schöne Mulattin
23 jährig

078 868 11 27

076 342 30 64

soft bis streng SM
Lack&Leder, Folterkammer,
Gynostuhl Spiele
Rollenspiele, Erziehung,
NS, fisten, dehnen, uvm...

Mattenstr. 44, 1. St.

076 369 89 63
www.and6.ch/2314
www.sexplus.ch

★

LINDA

078 727 00 05
MAREN
zum 1. Mal in CH!
Extrem tabulos.
Von A-Z ist alles möglich
Studio Surprise
Unterer Quai 42
2. Stock
078 648 54 06
www.sex4u.ch/
maren

JITKA

E. Schülerstr.22
Biel
2. Stock Türe 11

078 673 64 37

grosser Busen, gross,
schlank, verwöhnt Dich
Franz. total

NEU: Gynostuhl

NELA

De belles femmes
vous attendent !
Escort

sehr feminin, super-sexy,
gr. Busen, reine sanfte
Haut, sehr zärtlich.
Ohne Zeitdruck

HERRIN LUSSY

(hinter Swisscom)
69, GV, SM-leicht,
Dildo, Latex, NS,
Strapse, Stiefel, FE,
Körpermassage, uvm...

R. de Mâche 89, Bienne
sur 3 étages, 24/24

076 755 64 69

Sauna Club Océan
Rte de Boujean 150
Bienne
032 341 61 66
ouvert 7/7
avec bar et jolies
filles dès 11h

076 728 51 66

★

Dufourstrasse 51, 1. Stock

www.sex4u.ch/nela/linda
Studio Fantasy
Biel
Unt. Quai 42
1. Stock

Salon
de massage

079 634 81 00
JULIANA nouvelle à
Bienne
très jolie coquine,
grosse poitrine, de A-Z,
sodomie et +...
Rue E. Schüler 22
appartement no. 32
3ème étage
www.sex4u.ch/julihana

★

PAULA
Jurastr. 20,3. St.

076 478 67 78

BLONDE &
BRUNE

PAMELA

Seite: 22

078 910 55 24

Nummer: 20.05.09

www.sex4u.ch

BIEL BIENNE

BIEL (d/f)
2 für den Preis
für Eine!
Blondine & Rothaarige
erfüllen Ihre Wünsche.
Massage + Vibro
viel Entspannung
E. Schülerstr. 22
3. Stock, Studio 26

032 322 27 21

www.sexplus.ch/jitka
www.sex4u.ch/jitka

ZUM GENIESSEN

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

PAMELA

RUBI

Studio EUROPA
Unterer Quai 42
Biel, Parterre
★
077 414 93 91

079 304 97 74

Franz-Pur bis zum Schluss
Küssen, AV,
und, und, und...

2 attraktive Frauen

MARIA

von Andalusia, 20j.,
Spanierin

076 598 53 97
VICTORIA
38j., dipl. Masseurin,
sexy, gr. Naturbusen

076 493 84 90

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

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Fahndung: Gesucht wird ehrlicher und treuer Partner, der Freiheit gegen Zweisamkeit tauscht. Belohnung: Eine sympathische, aufgeweckte Sie, 29-j.,
schlank, die mit ihm das Leben entdecken möchte.
Inserate-Nr. 325780
Welcher Mann bricht die Zelte ab in der Schweiz
und kommt mit mir, w., 53-j., an die Wärme nach
Süd-Afrika, um ein Geschäft zu eröffnen? Hast du
Mut, so melde dich.
Inserate-Nr. 325578
Das Leben ist schön. Doch um es aus ganzem Herzen geniessen zu können, fehlt mir der Partner.
Frau, Anfang 40, sehnt sich nach Nähe, Geborgenheit in einer glücklichen Partnerschaft. Melde dich.
Inserate-Nr. 325784
Ich, BE-Frau, 47-j., mit Kind, NR, suche dich, attraktiven, humorvollen, romantischen, gepflegten,
treuen Mann, für ein Leben mit allen Höhen und Tiefen. Habe Mut und ruf an. Ich würde mich freuen!
Inserate-Nr. 325803
Suche den Mann bis 58-j., geradlinig, ehrlich, eine
Frohnatur; zum Pferdestehlen. Bin eine ebensolche,
hübsche, mit dem gewissen Etwas, im Mai geborene, 168 cm grosse Frau.
Inserate-Nr. 325781
Die berühmten 3 Worte zu hören, ist etwas Schönes! Wenn auch du, Mann ab 67-j., das gerne hörst,
so ruf mich an. Bin eine schlanke, gepflegte Frau
und NR.
Inserate-Nr. 325540
Wenn du, m., auch wieder das Leben in vollen Zügen geniessen willst, so wie ich, 38-j., dann sollten
wir es vielleicht zusammen tun? Sagt dir eine Frau
in meinem Alter zu? Dann ruf an. Ich freue mich!
Inserate-Nr. 325785
Fröhliche Frau, 50-j., BE, hat 2 Hunde und sucht
netten Freund, zum Tanzen, Partnerschaft. Bin naturverbunden, lieb lange Spaziergänge. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 325541
Möchtest du eine fast immer fröhliche, ausgeglichene und optimistisch denkende Frau, 48-j.,
kennen lernen? Sehnst du dich nach Liebe, Zärtlichkeit und einem liebevollen Gegenüber? Ruf an!
Inserate-Nr. 325783
Über 573 Singles suchen noch heute ein Date! Ruf jetzt
an und vereinbare ein Date mit deinem Wunschpartner.

Tel. 0848 300 605
Ruf jetzt
Nur 8 Rappen/Min.
gleich an!

Steinbock-Frau sucht Widder-Mann mit starker
Schulter für einen Neuanfang. Möchtest du, ab 45j., mit mir den Sternenhimmel erkunden u. v. m.?
Dann ruf mich an!
Inserate-Nr. 325782
Schenk mir, w., 48-j., NR, dein Lächeln und sag: Ich
liebe dich! Bist du, m., 47- bis 50-j., treu und ehrlich, dann ruf doch an. Raum BE und Umgebung.
Inserate-Nr. 325645
Charmante Asiatin, 35/156, schlank, sucht einen
lieben CH-Mann, 40- bis 55-j., für eine ehrliche Beziehung. Freue mich auf deinen Anruf. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 325730
Wieder bereit für die Liebe. Ich, w., Mitte 40, suche
einen ehrlichen Mann mit Herz, Hirn, Humor und
Niveau, für eine aussergewöhnliche Partnerschaft.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 325786

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

Er sucht Sie
Ich, m., 33-j., mache alles und verwöhne, arbeite,
wasche, koche, putze. Bisher war das bei allen Beziehungen das Problem. Möchte eine Frau, die nicht
wegen zu viel Liebe wegläuft. Inserate-Nr. 325680
Meine Seele sucht dich, süsse Frau, für Geborgenheit, Streicheleinheiten etc. Ich, m., möchte dich
erobern, um alles gemeinsam zu geniessen. Bist du
zw. 35- und 55-j., dann ruf an.Inserate-Nr. 325787
Ich, m., Anfangs 50/170/68, liebe die Natur und das
Wandern mit meinem Hund. Suche die Frau, die das
mit mir teilt. Bist du neugierig, schlank bis ca. 55-j.,
dann ruf an. Reg. 3-Seen.
Inserate-Nr. 325559
LKW-Fahrer sucht Freundin, die ihn und seinen Beruf akzeptiert. Bin 51/170/90, sehr zärtlich, dunkelblond, habe blaue Augen, Schnauz,. Du darfst auch
mollig sein. BE/SO.
Inserate-Nr. 325819
Suche hübsche Sie, zwecks ernsthafter Beziehung.
Bin m., 55/185, schlank, ledig, offen, ehrlich, treu,
zuverlässig, hilfsbereit usw. Inserate-Nr. 325561
Ich, m., 67/168, NR, suche für den Rest des Lebens, eine liebe, treue Partnerin, 58- bis 64-j., aus
dem Kt. BE/SO/AG. Bist du dabei? So ruf mich doch
an!
Inserate-Nr. 325620
Akademiker, 53/186/80, sucht für den Rest des Lebens, eine romantische, gefühlvolle Asiatin, für eine
feste, dauerhafte Beziehung. Inserate-Nr. 325802
BE, 55/170, Landwirt, schlank, NR, sucht eine
nette, humorvolle, naturverbundene Frau, zum Aufbau einer schönen Beziehung. Melde dich doch einfach bei mir.
Inserate-Nr. 325609

BE/FR, Hobbylandwirt, 53/167/80, zuverlässig, unkompliziert, sucht einfache, natürliche Partnerin.
Liebst du auch das Landleben, dann ruf mich bitte
an.
Inserate-Nr. 325694
Kt. SO, Prinz, 41-j., spontan, offen, liebt die Natur,
ist sportlich, sucht seine Prinzessin. Mit mir kann
man reden und ich bin Koch. Wann darf ich für dich
kochen? Ruf an.
Inserate-Nr. 325539

Freizeit
Sie sucht Ihn
W., 52/170, NR, SO, sucht einen Freizeitpartner bis
55-j., ab 175 cm, für Essen, Tanzen, Velo, Wandern
u. v. m.
Inserate-Nr. 325801

Er sucht Sie
Mann, 70-j., mit GA, sucht auf diesem Wege eine
Frau, ca. 68- bis 75-j., Raum BE/SO/FR, für Freizeit.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 325542
Möchtest du, w., auch nicht mehr allein sein? Zusammen macht doch alles viel mehr Freude. Bist du
naturverbunden, tierliebend und zärtlich, dann ruf
mich gleich an.
Inserate-Nr. 325579
Neu in der Region Biel, Mann, 31-j., hübsch, elegant, ruhig, verständnisvoll, sucht Frau. Wer kann
beruhigende Hände zum Entspannen brauchen?
Freue mich! D/E/Sp.
Inserate-Nr. 325656
Homme, NF, 83 ans, jeune présentant bien, taille
moyenne, généreux, cherche compagne, pour contre la solitude, promenade, sortie. Je t'attends. A
bientôt. JU et environ.
Inserate-Nr. 325670

Er sucht Ihn
Suchst du Gedankenaustausch und frohe Stunden
im Garten auf dem Lande? Für jüngeren Burschen/Mann, bei älterem Allrounder, ca. 2 Nachmittage, Mo bis Fr. Ruf an.
Inserate-Nr. 325543

Wenn du, Frau, 40- bis 60-j., Lust auf Abenteuer
und Spass haben möchtest, so wäre ich, m., 60-j.,
genau der Richtige. Ich suche keine feste Bindung.
Inserate-Nr. 325820
Ein Blick genügt und wir merken sofort, dass wir in
der Sinnlichkeit viel Spass zusammen haben werden. Frau, 52-j., hübsch, sportlich, elegant, sucht
genau dich! Keine Bindung. Inserate-Nr. 325789
SO/BE, reifer Mann sucht keine feste Beziehung,
sondern Bekanntschaft zu gebundener, sinnlicher
Frau, +/- 60-j. Fehlen dir auch Streicheleinheiten?
Wage doch den Seitensprung.Inserate-Nr. 325608

Flirten/Plaudern
Also eine Beziehung brauche ich, w., 38-j., nicht unbedingt, um die schönen Seiten des Lebens zu geniessen. Melde dich, m.
Inserate-Nr. 325795
Ich, m., 61-j., suche einfachen, netten und lieben
Freund, für gelegentliche Treffs. Gerne erwarte ich
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 325821
Suche Frau für Zärtlichkeiten. Vermisse das Liebesleben, Zärtlichkeiten. Ich, m., 62-j., sportlicher Typ,
biete und erwarte Diskretion, ohne Bindung. Welche Frau denkt ähnlich?
Inserate-Nr. 325713

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
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bis
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AGENDA

BIEL BIENNE 20. / 21. MAI 2009

BIEL BIENNE 20 / 21 MAI 2009

Ein Star ist gestorben, man gedenkt seiner Taten.
Er war ein gefeierter Held, von den Frauen
angebetet... «Amadis – l’opéra de Lully» im Bieler
Stadttheater, und zwar diesen Samstag. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

21.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Roy and the Devils
Motorcycle, Blues, Psychedelic, Garage House,
21.00.
l SCAT CLUB, Soirée
Jazz mit Randy Wirz, Klavier; Joachim Bohnenblust,
Kontrabass; Daniel Palma,
Schlagzeug, 20.15.
Donnerstag, den 21. Mai
09
l LIGERZ, Kirche, Konzertreihe: für dich/pour
toi, ouvertures pour
l`opéra, Werke von Schürmann, Bach, Telemann
und Keiser, I Cameristi,
17.15.
l TAVANNES, église,
le choeur d’enfants les petits chanteurs à la croix de
bois, 20.15.

THEATER
THÉÂTRE

23.5.

24.5.

25.5.

27.5.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l BLUE NOTE CLUB,
Miraval (FRA), Rock, Pop,
21.00.
l SCAT CLUB, Jazz Infusion, Dixieland, Swing,
Mainstream, 20.15.

l COUPOLE, soul explosion avec The Buttshakers,, 22.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Frühlingskonzert der
Harfenklasse von Jadwiga
Okon Halicka, 11.00.
l BELLMUND, Kulturzentrum La Prairie, Lucas
Buclin, Klavier, Schubert
und Schumann, 20.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, U.P. Schneider, Piano & M. van Wijnkoop Lüthi, Mozart, Variationen in Es-Dur, 18.15.

l BRÜGG, Restaurant
Bahnhof, Matinée-Konzert
mit dem Brass Ensemble
«Blächzüüg», 10.01.

l FARELSAAL, Cadenza,
La dolce voce, Arien und
Sonaten von Bach und
Scarlatti, 19.30.

l ECOLE DE MUSIQUE,
concert, élèves de Andreas
Engler, violon, 19.00.
l STADTTHEATER,
Gastspiel HKB, «Il Flaminio», Oper von Giovanni
Pergolesi, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

l CARRÉ NOIR, «Cyber
Harem», Komödie von
Jürg M. Fankhauser,
20.00.
l STADTTHEATER,
«Amadis», Oper von JeanBaptiste Lully, 19.30.
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BELENA, Ring 1, «Der
Erst-, Zweit- und Drittgeborene»... in Märchen,
Mythen und im Leben, mit
Susanna Rudolf, 20.00.
l INNENSTADT, 1. Bieler Bauern- und Grünmarkt des NidaugassLeistes.

l CARRÉ NOIR, «Cyber
Harem», Komödie von
Jürg M. Fankhauser,
20.00.

l CARRÉ NOIR, «Cyber
Harem», Komödie von
Jürg M. Fankhauser,
20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l MARKTGASSE, Handwerker Märit, 8.00-17.00.
l INNENSTADT, 1. Bieler Bauern- und Grünmarkt des NidaugassLeistes.
l RESTAURANT
RANCH,
Büttenbergstrasse,
Flohmarkt, 10.00-17.00.

Pferdesporttage Aarberg
21.–24. Mai 09 Pferdesporttage Aarberg (Aarolina)
Regionale und nationale Springprüfungen
grosses Rahmenprogramm
www.krv-seeland.ch
Festwirtschaft, Bar mit DJ, Shuttle-Service
ANNONCE

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Cyber
Harem», Komödie von
Jürg M. Fankhauser,
17.00.
l THÉÂTRE MUNICIPAL,
«La Périchole», Opérabouffe de Jacques Offenbach, 19.00.

l BAHNHOF, SeeländerChetti, Besuch Völkerkunde Museum und botanischer Garten Zürich,
8.15.
Anm. 032 / 331 74 45.
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, LeukerbadVaren, Wanderzeit: 4
Stunden, 06.51, Anmeldung an: T. Luder, 032
377 29 16
l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, 11.0014.00.
Res. 032 / 329 88 11.
l INS, Zentralplatz, kulturelle VeloTour mit professioneller Führung, Verpflegung mitnehmen, 5-6
Std., Fotograf: Heini
Stucki, 11.00.
l LEUBRINGEN, FamiliaFeuerstelle bei Waldhütte,
«Merlin und seine
Freunde», (Belena), Abenteuer für Jung und Alt mit
Märchenerzähler August
Winkler, 11.00.
l NIDAU, Restaurant Du
Pont, jeden Sonntag
Disco, 15.00-20.00.

26.5.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Im Märchen- und
Feenland, Musizierstunde
mit Schülern aus der Klavierklasse von Karin
Schneider, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
Gastspiel HKB, «Il Flaminio», Oper von Giovanni
Pergolesi, 19.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LE POLYGLOTTE, quai
du Haut 12, soirée lecture
avec Bessa Myftiu. Chants
albanais avec Elina Duni,
coup de coeur 2008 du
canton de Berne. 20.00.
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSÉE NEUHAUS,
Marianne Finazzi, comédienne, fera une lecture
de Lina Bögli, «En avant!»,
19.30.



21.5. Sillypet, Silly Mano & Peter Lüthi, 22.5. le kou
Meyr & Aurélie Jossen & Sarah Jossen, 23.5. JeanDenis Zaech & Ruedy Schwyn, 24.5. Daniel Schär,
27.5. Sabine Jo Balerna & Barbara Krakenberger.
Vernissage: 18.00.
Restaurant geöffnet MI-SO 18.00-23.30
Res. 079 / 372 32 33.
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l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Res. 032 / 329 88 11.

Journées européennes des parcs
Parc régional Chasseral
Samedi:
- 7h00: excursion guidée les oiseaux du pâturage boisé et
de la forêt jurassienne (durée 2h30, départ Nods).
Pour cette balade, l’inscription est obligatoire:
032 942 39 49 ou info@parcchasseral.ch.
- 10h30: excursion guidée des mers tropicales aux
glacières jurassiennes ou le sorbet tropical (durée 6h00,
départ parking Chasseral)
- Toute la journée: visite du rucher aux Prés-Vaillons
(www.honeyfarm.ch), à pied 5 kilomètres depuis Nods ou
Les Prés-d’Orvin.
Dimanche:
- 7h00: excursion guidée les oiseaux de la crête de
Chasseral (durée 2h30, départ parking Hôtel Chasseral).
Pour cette balade, l’inscription est obligatoire :
032 942 39 49 ou info@parcchasseral.ch.
- 10h30: excursion guidée visite du Sentier de la Crête de
Chasseral (durée 2h00, départ parking Chasseral)
- 10h30: excursion guidée Chasseral sous le soleil des
tropiques (durée 2h00, départ parking Chasseral)
- 10h30: excursion guidée Thé de Chasseral et autres
dégustations botaniques (durée 2h00, départ parking
Chasseral)
- 14h00: excursion guidée thé de Chasseral et autres
dégustations botaniques (durée 2h00, départ parking
Chasseral)
- 14h30: excursion guidée visite du Sentier de la Crête de
Chasseral (durée 2h00, départ parking Chasseral)
- 14h30: excursion guidée Chasseral sous le soleil des
tropiques (durée 2h00, départ parking Chasseral)
- Toute la journée: visite du rucher aux Prés-Vaillons
(www.honeyfarm.ch), à pied 5 kilomètres depuis Nods ou
Les Prés-d’Orvin.
Horaires des transports publics sous www.parchasseral.ch

Informationen über Veranstaltungen vom 28. Mai bis 3.
Juni 2009 müssen bis spätestens am Freitag, 22. Mai,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Au joli mois de Mai
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UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

Achtung!

Alte Krone
5)6  ."*

Attention!
Les informations concernant les événements du 28 mai au
3 juin 2009 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 22 mai à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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KINO / CINÉMAS
l APOLLO
«La Lanterne magique», ME 27.5, 14.00. «Die Zauberlaterne», MI 27.5., 16.00.
l FILMPODIUM – Kate Winslet
«Romance & Cigarettes», FR/SA: 20.30.
«Little Children», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Illuminati - Angels & Demons», DO bis MI: 20.15,
DO/FR/SA/SO/MI: 14.30.
«Der Vorleser - The Reader», DO/FR/SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Das Hundehotel», DO/FR/SA/SO: 14.30.
«Illuminati - Angels & Demons», DO bis MI: 20.30,
DO/FR/SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Nachts im Museum 2», DO bis DI: 20.15, DO bis SO:
15.00. «Duplicity - Gemeinsame Geheimsache», DO bis
SO: 17.30.
l INS, INSKINO
«Die Standesbeamtin», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Das Hundehotel», DO/FR/SA/SO: 14.30. «Illuminati Angels & Demons», DO bis MI: 20.30, DO bis SO: 17.00.
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Une star s’est éteinte, on célèbre ses étreintes,
le chevalier Amadis mettait femmes en transe
et Jean-Baptiste Lully a écrit l’opéra en France.
C’est samedi au Théâtre municipal, on y pense!

22.5.

THEATER
THÉÂTRE

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«Anges et démons», JE/LU: 20.00, VE/SA/DI: 20.30,
DI: 16.00.
«Millénium», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«X-Men Origins: Wolverine», JE/VE/SA/DI: 20.30.
«Two Lovers», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Pranzo di Ferragosto», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«Star Trek», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Euphoria», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
«L’empoisonnement de nos campagnes», ME: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«La nuit au musée 2», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00,
21.00, DI: 17.00, LU: 20.00.
«Dirty Money, l’Infiltré», DI: 20.30, MA: 20.00.
«Anges et Démons», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«LOL», JE: 17.00, SA: 18.00 «Millénium», VE: 20.30, SA:
21.00, DI: 17.00, LU: 20.00 «Le chihuahua de Beverly
Hills», SA/DI: 15.00. «Delta», DI/MA: 20.00. «La nuit au
musée 2», ME 17.00, 20.00.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, all Style Sounds, DJ Stefano,
22.00, Ladies free Entry. FR: Miraval
(FRA), Rock, Pop, 21.00. SA: Saturday
Club Night, 22.00, Ladies 1 free Cocktail
till 23.30.
l JET CLUB, Mattenstrasse 165b, DO:
Culture Dem – blazin reggae, hottest
dancehall, ruffest ragga! Juggling by Rude Boy Sound, 21.00. FR: mixed by DJ
Charli,DJ Nell-K,DJ Joker (Hip Hop, R’n’B,
Dancehall, Tropical) Free entry.
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 PROVISORIUM, Guisanplatz, MI DJ Jacques de la Rue, 21.00 – 01.30, DO Silvertixx
Soundsystem, 21.00 – 01.30, SA DJ Tintin,
22.00 - 01.30
l SCAT CLUB, 20.15. DO: Soirée
Jazz mit Randy Wirz, Klavier; Joachim
Bohnenblust, Kontrabass; Daniel Palma,
Schlagzeug. FR: Jazz Infusion, Dixieland,
Swing, Mainstream.
l LYSS, CASTELLO, 21.00. DO: Auffahrt Ladies Night meets DJ Color’s Birthday Party, gratis Cüpli für alle Ladies bis
23.00.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: Madparty, Discohits to Chartbreakers. FR: Geschlossen. SA: Partybeats
to Hiphop.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Slavica Kaja Eilmes, Innere Landschaften, Outi Greubel, Sculpturen, Bildinstallationen, H.-B.
Büttler, Fotografien. DI-FR: 17.00-20.00, SA: 10.0012.00 / 16.00-20.00, DI: 14.00-20.00. Vernissage: 22.5,
18.30-20.00. Erna Maria Fries, Klang und Gesang.
l WWW.LOKAL.-INT. CH, Jan van Ordt, Basel, bis
27.5., Vernissage 21.5., 18.00.
l WWW.MOUSEUM. CH, Maia Gusberti «a tower
towards the sky» , bis 20.06
l SAINT-IMIER, RCE, exposition des écoles, oeuvres de
plus de deux cents élèves de Saint-Imier, âgés de quatre
à treize ans, jusqu’au 21.6, ouverture 27.5, 14.00.
l TAVANNES, Le Royal, 0509.déballage, MA 26.5,
20.30.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTERS- UND PFLEGEHEIM CRISTAL, «Mensch und
Raum», Fotoausstellung von Fabrizio Antonaci, bis 30.6.
Täglich 8.00-17.00.
l ART CORNER, Tropical Dimension, Susan Mézquita,
figurative oder neoabstrakte Kompositionen, bis 23.5.
DO/FR, 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l BISTRO NEUHAUS, Marianne Hartmann, Bilder, bis
26.5. DI-SA 8.00-18.00, SO 8.00-17.00.
l CENTRE PASQUART, ME-VE 14.00-18.00, SA/DI
11.00-18.00. Costantino Ciervo, Perversion of Signs &
San Keller, Show Show, bis 14.6. ESPACE LIBRE,
«dazwischen», Installation von Susanne Schär & Peter
Spillmann, bis 31.5. PHOTOFORUM, Augustin Rebetez,
gueules de bois & Tobias Zielny, Trona – Armpit of America, jusqu’au 7.6.
l CENTRE HOSPITALIER, Le fil rouge - Der rote Faden,
oeuvre multidimensionnelle, jusqu’au 24.6.
l DELC, DermaEsteticLaserCenter, Elisabeth Arni, Bilder
in Acryl und Sand, bis 30.9.
l ESPACE, rue de la Source 3, f & d Cartier, Daniel
Zahner, «Poussière d’eau», présentation de projets &
works in progress, jusqu’au 30.5. JE-SA 16.00-9.00.
l HOTEL CONTINENTAL, Restaurant, Hugo Hofer,
Bellmund, «Schalkhafte Aquarelle», April-Mai.
l MARIANA, François Tallat, photographies, peintures,
jusqu’au 13.6. 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. Die «Berner Schule», Künstler in der
Nachfolge Ferdinand Hodlers, bis 28.6. SAMMLUNG
ROBERT: «Verlorenes Paradies? Aktuelle Fragen der
Ökologie und die Maler Robert», bis Ende 2009.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung: «Das archäologische
Fenster der Region». «Le poisson – ressource issue des
eaux», une histoire d’homme et de poissons, de proies et
de technique de pêche, jusqu’au 28.3.2010.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Three leap seconds later,
Ankäufe aus der Bundeskunstsammlung 1998-2008, Bis
26.7.
l INS, Kunstwerkraum, Müntschemiergasse 4c, JeanDenis Zaech, Mirei Lehmann und Hugo Noth mit Bildern,
Zeichnungen, Video und Fotografien, bis 30.5.
FR 17.00-19.00, SA/SO 11.00-17.00.
l LIGERZ, Rebbaumuseum Hof, Werke des niederländischen Malers Jan Pieter Terwey, bis Oktober.
l LYSS, Freudigers Hardern-Pintli, RaumAtmosphäre...
einmal anders!, DO-MO 08.30-23.30, bis Ende August.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Tonale Kräfte»,
Silvia Schäfer, bis 21.6. SA/SO 14.00-18.00.
l NIDAU, Ruferheim, Photografien von Jean-Daniel
Wisard, fantastische Makro-Naturaufnahmen, bis 30.6.
Täglich 09.00-11.30 / 14.00-17.30.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Marcel Stüssi
(1943-1997), Ausstellung / Buchpräsentation, bis 24.5.
FR/SA/SO 14.00-19.00.
l TSCHUGG, TenArt, Restaurant Rebstock, Heiko
Schütz, «Neue Köpfe und andere Bilderbücher», bis
27.9. MI-FR 11.00-15.00, 17.00-24.00, SA/SO 11.0024.00.
l VINELZ, Galerie, Rolf Greder, Indianer - Natur Energie - Rhythmus, Zeichnung / Serigraphie, bis 17.6,
SA-SO / DI 13.10-17.00.
l CORTÉBERT, Café Omega, Pierre-Eric Schaer, dessins
au feutre fin et aquarelles, jusqu’au 20.6. MA-VE 09.0013.00 et 15.00-19.00, SA 9.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, 100 ans de photo: «L’enseignement», jusqu’au 1.11, DI: 14.30-17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Mireille Henry
...je suis restée un long moment à regarder fixement mes
doigts..., jusqu’au 19.7. ME 16.00-20.00, JE 14.0018.00 (fermeture 21.5).
l SAINT-IMIER, hôpital du Jura bernois, Miguel Garcia,
photographies montées sous acryl, jusqu’au 28.5. Carol
Gertsch (Carolus), «Trompe-l’oeil». Loïc Degen, photographies, «Aru 7 ans d’images», jusqu’au 9.6. Tous les
jours 9.00-17.30.
l SAINT-IMIER, Musée, «Monstres & merveilles»,
collection du musée, jusqu’au 31.5.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Carole Aeschlimann,
jusqu’au 19.6. LU-VE 8.00-13.00, VE 19.00-23.00 ou sur
rendez-vous.
l TRAMELAN, Restaurant du Cerf, Marc Farron, photographies sous-marines, lu/ma/je/ve/sa: 10.00-14.00 et
de 17.00-23.30, jusqu’à mi-juin.

Hans-Ueli Aebi
Ich bin eine Stadtratte. Doch meine
Ahnen entstammten dem Bauernstand. Diesen Freitag und Samstag
kehre ich zu meinen Wurzeln
zurück. 80 Aussteller aus der
ganzen Schweiz
bieten am ersten
Bieler Bauernmarkt ihre Waren
feil: Back-, Fleischund Wurstwaren,
Geflügel, Eier,
Käse, Honig,
Konfitüren, Sirup,
Kräuter, Senf, Essig, Öle oder Weine. Zahlreichen
Handwerkern
kann ich über die
Schultern gucken:
Korber, Keramikmaler, Sattlerin
oder Wollspinnerin. Es riecht nach
frischem Brot aus
der Holzofenbäckerei, aus den
Lautsprechern
ertönen lüpfige
Ländler. Auf dem
Zentralplatz
mache ich mit
den Jüngsten
eine Fahrt mit
dem Dampfzügli,
nasche Flammkuchen und Biels
berühmtester
Geflügelexperte
weiht mich in die
Geheimnisse der
Zucht von Nackthalshühnern ein.
Je suis un rat des
villes, même si mes
aïeux venaient de la
campagne. Vendredi et samedi, je vais
donc retourner vers
mes racines.
Quatre-vingt exposants de toute la
Suisse vont exposer
leur marchandise
au premier Marché
paysan de Bienne:
boulangerie, boucherie et charcuterie, volailles, oeufs,
fromage, miel,
confitures, sirops,
épices, moutarde,
vinaigre, huile ou
vins. Je pourrai guigner par dessus
l’épaule de nombreux artisans: vanniers, peintres sur
porcelaine, sellière
ou tisserande. Cela
fleurera bon le pain
sorti du four, sur
des airs de musique
populaire. Et à la
place Centrale, je
rejoindrai les bambins sur le train à
vapeur, et une personnalité biennoise
me livrera les secrets de l’élevage
des poules cou-nu.

BIEL BIENNE

24

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

in seinen früheren Filmen –
Wirklichkeit und Fantasie unter einen Hut zu bringen, das
Unglaubliche glaubhaft zu machen, den Zuschauer gleichzeitig zu unterhalten und zu verunsichern. Er zeigt, wie der
mütterliche Instinkt in Bezug
auf das Flügelbaby zum Egoistischen tendiert, wie der Vater
aus dem Wunderkind Mediengeld schlagen möchte. Aber
wie so oft setzt Ozon auch hier
wieder einen Zacken zu sehr zu:
Das Komödiantische wird ausgewalzt, der Ausflug ins Mystische ist gesucht, der Zuschauer
muss ans Übernatürliche glauben. Und weiss trotz aller Bewunderung für Ozons meisterlichen Inszenierstil nicht recht,
ob er jetzt ein Psychodrama, eine Sozialstudie oder ganz einfach ein Fantasy-Märchen gesehen hat.
n

Petit bonhomme
vole!
PAR MARIO CORTESI

Sergi Lopez
mit seinem
Wunderkind Ricky.

Darsteller/Distribution: Alexandra Lamy, Sergi Lopez
Regie/Réalisation: François Ozon (2009)
Zacken. Dem 41-jährigen Dauer/Durée: 90 Minuten/90 minutes
François Ozon gelingt es – wie Im Kino Beluga / Au cinéma Beluga

Nachfolger ist
besser als das
Original

die Museumsminiaturen und
Wachsfiguren, aber neu auch
auf Präsident Abraham Lincoln
und General Custer zählen
kann. Letzterer will seine
Schmach von «Little Big Horn»
VON MARIO CORTESI wieder gutmachen.

Souverän. Die erste Ausgabe von «Night at the Museum» war ein Kassenschlager.
Die Fortsetzung wird ihr nicht
nachstehen. Ben Stiller ist ein
Publikumsmagnet und trägt
einen Film souverän, ist wendig genug, um zwei Stunden
zu unterhalten. Natürlich lebt
dieses Movie von den Computertricks, die von der Riesenkrake bis zur Marmorstatue Lincolns allen Gegenständen kunstvoll und gekonnt
Leben einhauchen. Das Drehbuch ist intelligenter als der
erste Teil, es hat weniger Klamauk, dafür einige gute emotionale Momente, eine Reihe
toller Ideen – beispielsweise
wenn Stiller in der Bildergalerie
in Meisterwerke steigt und sich
in der dargestellten Situation
wiederfindet. Die Geschichte
hat bisweilen auch überraschenden Tiefgang, wenn historische Figuren erklärt werden. Jedenfalls wird man angeregt, die Smithsonian-Museen
in Washington zu besuchen –
oder aber ein Museum in unmittelbarer Nähe.
n

Der Schauspielerin Kate Winslet
(«The Reader») ist der neue Zyklus
im Filmpodium gewidmet.
VON
Todd Fields Sozialdrama
LUDWIG aus dem Jahre 2006 erzählt
HERMANN von drei Hausfrauen, die sich
täglich mit ihren Kindern auf
dem Spielplatz treffen. Sie leben vom Klatsch und Tratsch
einer amerikanischen Vorstadt. Nichts ist für das Trio so
aufregend wie Brad, ein gut
aussehender Hausmann, der
hie und da seinen kleinen
Sohn auf den Spielplatz führt.
Verstohlene Blicke, mädchenhaftes Gekicher.
Eine Neue kreuzt auf: Sarah (Kate Winslet), eine junge
Mutter mit ihrer Tochter
Lucy. Mit dem Lebensstil der
Spielplatz-Mafia kann sich Sarah nicht abfinden. Für sie
haben sich die drei Frauen
mit ihrer Situation abgefunden, haben aufgehört, für etwas zu kämpfen. Als Hausmann Brad wieder auftaucht,
bieten die Vorstadthexen

Sergi Lopez
et son
merveilleux
chérubin
Ricky.

Yvan le Terrible, Al
Capone, Napoléon
et Larry (Ben
Stiller).

Darsteller/Distribution: Ben Stiller, Owen Wilson,
Robin Williams, Amy Adams
Regie/Mise en scène: Shawn Levy (2009)
Länge/Durée: 105 Minuten/minutes
Im Kino Lido 1 und 2 / Au cinéma Lido 1 et 2

Little Children HHH
Sarah (Kate
Winslet), die
Aussenseiterin
auf dem
Spielplatz.

Sarah hinterlistig fünf Dollar,
wenn sie die Telefonnummer
vom Traummann erhält. Als
sich Sarah mit Brad bei der
Kinderschaukel trifft, mit
ihm ein anregendes Gespräch
beginnt, die beiden sich sogar
küssen, bleibt den drei Müttern die Sprache weg…

Verklemmtheit. Eine emotionale Story mit parallel laufenden Erzählsträngen: Sorgen, Wünsche und Vermutungen einer Handvoll Menschen, deren Leben sich auf
Spielplätzen, Strassen und in
Schwimmbädern in der Scheinidylle einer kleinen US-Vorstadt kreuzen. Die «Little
Children» im Titel, das sind

Une ouvrière rencontre un
homme, ils tombent amoureux, elle est enceinte de lui.
Ricky est un chérubin baroque,
un adorable poupon aux yeux
bleus. Jusque là, le réalisateur
François Ozon («Swimming
Pool», «8 femmes») développe
son histoire à la manière d’une
«collision de thèmes». Le spectateur n’a pas la moindre idée
où va aboutir cette idylle familiale. Le mari batifole avec une
autre femme – y aura-t-il un
drame de la jalousie? Ricky, le
petit bout de chou, a soudain
des bosses sur le dos – a-t-il été
battu par son père, assistonsnous à une histoire de maltraitance? Ou est-ce que le film
part à la dérive du fantastique
quand des bosses surgissent
deux petites ailes et que le bambin volette dans sa chambre?
Un miracle? Ce qui est certain,

D’abord c’était le Musée
d’histoire naturelle de New
York, dans lequel Larry (Ben
Stiller) déclenchait, il y a trois
ans, le chaos en ramenant à la
vie les nombreuses créatures
exposées. Et maintenant,
c’est le tour du plus grand musée du monde, le Smithsonian de Washington qui ne
compte pas moins de 136 millions de pièces d’exposition.
Et là aussi, c’est bientôt l’enfer sur terre, parce que les
créatures qui se sont animées
dans la première partie ont
été transportées ici. Par méprise, également la dangereuse tablette d’Ankmenrah qui,
la nuit, éveille les créatures à
la vie. Un appel du mini cowboy Jedadiah (Owen Wilson)
amène Larry, qui n’est plus
gardien de musée, mais qui a
monté sa propre entreprise,
au pas de course dans les murs
du musée de la capitale américaine. Et il se retrouve à nouveau au milieu de la bataille
La suite est furieuse que lui livrent un
méchant pharaon, l’empemeilleure que reur Napoléon, Al Capone et
Yvan le terrible. Heureusel’original. ment qu’il peut compter sur
ses anciens amis, les figurines
PAR MARIO CORTESI miniatures et les figures de
cire, mais aussi sur deux nouveaux alliés, le président
Abraham Lincoln et le général Custer qui veut se faire

Night at the Museum 2 HH(H)

Iwan der
Schreckliche,
Al Capone,
Napoleon und
Larry (Ben
Stiller).

nn
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Ricky HH(H)

Kleines Kerlchen kann fliegen!

Zuerst war es das Naturhistorische Museum in New York,
in dem Larry (Ben Stiller) vor
drei Jahren die vielen Figuren
zum Leben erweckte und ein
Chaos kreierte. Jetzt steht er sogar im weltweit grössten Museumsarchiv, dem Smithsonian in Washington, das nicht
weniger als 136 Millionen Exponate beherbergt. Und auch
hier ist bald einmal der Teufel
los, denn die im ersten Teil
zum Leben erwachten Figuren
sind jetzt hier hin verfrachtet
worden. Aus Versehen dummerweise auch die gefährliche
Tafel von Ankmenrah, die die
Figuren nachts zum Leben erweckt. Ein Anruf des Minicowboys Jedadiah (Owen Wilson)
bringt Larry, der nicht mehr
Nachtwächter ist, sondern eine eigene Firma aufgebaut hat,
auf Trab und in die Museumsmauern der amerikanischen
Hauptstadt. Und schon steht er
mitten im Kampf gegen einen
bösen Pharao, gegen Kaiser
Napoleon, Al Capone und
Iwan den Schrecklichen. Gut,
dass er auf seine alten Freunde,

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON
Eine Fabrikarbeiterin lernt
MARIO einen Mann kennen, sie verCORTESI lieben sich, sie erwartet ein Baby von ihm. Ricky wird ein
blondes Barock-Engelchen, ein
blauäugiger Wonneproppen.
Bis dahin entwickelt François
Ozon («Swimming Pool», «8
femmes») seine Geschichte als
eine Art «Themenkollision».
Der Zuschauer hat keine Ahnung, wohin diese anfängliche Familienidylle führen soll.
Der Ehemann turtelt mit einer
andern Frau – gibt es ein
Eifersuchtsdrama? Ricky, das
Schnuckelchen, hat plötzlich
Beulen auf dem Rücken – wurde er vom Vater geschlagen,
läuft es auf eine Misshandlungs-Story hinaus? Oder driftet der Film etwa ins Fantastische ab, als Ricky plötzlich
zwei Flügelchen aus den Beulen wachsen und er im Zimmer herumschwirrt? Ein Wunder? Sicher ist: In diesem bisher geregelten Leben geschieht Unfassbares, wie wenn
ein Comic-Zeichner das Zepter übernommen hätte.

Farbe:

nicht die putzigen Kleinen Sarah (Kate
Le nouveau cycle du
auf der Kinderschaukel, son- Winslet) ne
s’accom- Filmpodium de Bienne
dern die verklemmten Ermode pas
wachsenen im Hintergrund.
Der Auftakt des Films ist des lois qui
est consacré à
régissent
gemächlich. Doch damit gela place l’actrice Kate Winslet
lingt Todd Field eine komde jeu.
pakte, klare Linie in einer anregenden Story. Mit einer
(«The Reader»).
grossartigen Kate Winslet in Sonntag und Montag im Filmpodium/
der Hauptrolle.
n Dimanche et lundi au Filmpodium

c’est que dans cette vie réglée
comme une pendule pénètre
l’extraordinaire, à croire qu’un
dessinateur de bande dessinée
a repris le commandement.

Couche de trop. Le réalisateur François Ozon, 41 ans,
réussit – comme dans ses films
précédents – à mêler réalité
et imagination et à rendre
croyable l’incroyable, à divertir le spectateur tout en l’insécurisant. Il montre comment,
concernant l’enfant ailé, l’instinct maternel tend vers
l’égoïsme alors que le père veut
faire de l’argent en médiatisant
le fils miraculeux. Mais comme
souvent, François Ozon en rajoute une couche de trop. La
comédie disparaît au profit du
mysticisme. Le spectateur doit
croire au surnaturel, sans savoir – malgré son admiration
pour les talents de mise en scène du réalisateur – s’il voit un
psychodrame, une étude sociale ou tout simplement un
conte de fée.
n

pardonner sa bourde de «Little Big Horn».

Magistral. La première
édition de «Night at the Museum» a été un succès commercial. La suite n’a rien à lui
envier. Ben Stiller aimante le
public, porte magistralement
le film sur ses épaules et
fait preuve de suffisamment
d’habilité pour tenir en haleine une salle pendant deux
heures. Le film est bien sûr
aussi porté par les effets spéciaux informatiques qui, de
la pieuvre géante à la statue
de marbre de Lincoln, insufflent la vie avec un savoirfaire achevé. Le scénario démontre plus d’intelligence
que celui du premier film
avec moins de chahut et par
contre des moments de belles
émotions, une suite d’idées
épatantes – par exemple
quand Ben Stiller grimpe
dans des tableaux de maîtres
et se retrouve dans le sujet.
L’histoire possède aussi des
scènes surprenantes de profondeur lors d’explications
des figures historiques. Le
film nous engage en tous les
cas à visiter le Smithsonian
Museum de Washington – ou
alors un musée tout à côté de
chez nous.
n

PAR LUDWIG HERMANN ce auprès de la balançoire,
sympathisent, amorcent une
Le drame social réalisé en conversation qui s’avère pas2006 par Todd Field raconte sionnante et finissent même
la vie de trois mères de famil- par s’embrasser. Les trois
le qui, accompagnées de leurs mères en restent bouche bée.
enfants, se rencontrent quotidiennement sur une aire de
Coincés. Une histoire
jeu. Elles vivent des rumeurs émouvante tissée de divers
et des racontars engendrés par fils: les soucis, les souhaits et
une petite banlieue américai- les suppositions d’une poine. Rien n’excite plus le trio gnée d’êtres humains dont
que Brad, un père séduisant les destinées se croisent dans
qui accompagne de temps en les parcs, les piscines et les
temps son fils dans le parc. rues d’une petite banlieue
Echanges de regards voilés, américaine. Une idylle en
gloussements de fillettes.
trompe l’œil. Les «Little ChilSarah (Kate Winslet), une dren» du titre ne sont pas les
jeune mère, et sa fille Lucy dé- charmants bambins qui font
barquent dans la routine de ce de la balançoire, mais les
microcosme. Elle ne s’accom- adultes coincés au second
mode pas des lois qui régissent plan. Grâce au démarrage
la place de jeu. Les trois ma- tranquille de l’histoire, Todd
mans se sont résignées et su- Field réussit la mise en images
bissent la monotonie de leur d’un scénario concis qui suit
existence. Lorsque le beau la ligne claire et précise d’un
Brad réapparaît, les trois com- film stimulant. Kate Winslet
mères proposent cinq dollars à interprète le rôle principal de
n
Sarah si elle arrive à obtenir manière magistrale.
le numéro de téléphone de
l’homme qui hante leurs rêves.
Sarah et Brad font connaissan-
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