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Der 100-Kilometer-Lauf
von Biel ist legendär.
Doch von der
Schweizer Öffentlichkeit wird er kaum
wahrgenommen.
Seite 2.

n

Les 100 kilomètres de
Bienne sont une
course légendaire.
Alors pourquoi ontils un si faible écho
dans les médias
nationaux? Page 2.

Ligne blanche
Koks-Gefahr
Früher spielten sie Fussball am See,
heute sind viele Jugendliche scharf
auf Koks. Kein Ruhmesblatt:
Biel ist die Drogenhochburg
im Kanton Bern!
Seite 3.

n

On peut dire que la ligne blanche est franchie:
avec l’effondrement de son prix, la cocaïne est à la
mode chez les jeunes. A Bienne en 2008, 155 personnes
ont été dénoncées pour en avoir consommé.
Pour la police, «il est vrai que Bienne est
une place forte cantonale».
Les saisies se multiplient.
Page 3.

Jani in
Le Mans!

Ist die Gasverbund Seeland
AG wirklich «grün»
oder trägt sie nur ein
grünes Mäntelchen?
Der Kommentar.
Seite 2.

n

Gasverbund
Seeland AG affiche le vert dans son
rapport annuel. N’est
ce qu’une auréole?
Le gaz naturel n’a
pourtant rien de bio.
Commentaire en
Page 2.

Top
chrono!

Der Jenser Neel Jani wird mit einem Lola am legendären
24-Stunden-Rennen
von Le Mans um Ruhm
und Ehre kämpfen.
Seite 9.

Le pilote seelandais
Neel Jani participe à ses
premières 24 heures du
Mans. Au volant d’une
Lola Aston Martin.
Page 9.
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liegende «Teller» werden am kommenden Sonntag dem
Strandboden in Biel eine besondere Dynamik verleihen.
Es schweben zwar keine Ufos über der Bieler Bucht, aber
immerhin Frisbees. Auf einem sogenannten DiscgolfParcours können am Sonntag von 10 bis 17 Uhr FrisbeeBegeisterte ihre Fähigkeiten mit dem Freizeitgerät unter
Beweis stellen. «Ziel des Spiels ist, einen Parcours mit so
wenigen Würfen wie möglich durchzuspielen», erklärt
Erwin Scheidegger von Organisator «discpeople».
Scheidegger ist Bronzemedaillen-Gewinner an den
Schweizer Meisterschaften 2008 in der Kategorie Grandmasters. Der Parcours hat 9 oder 18 «Löcher», wie im Golf.
Am Sonntag werden zudem ein Weitwurf-Wettkampf,
Freestyle-Demonstrationen und Disc Dogging angeboten.
«Beim Disc Dogging werden spezielle Frisbee-Scheiben
eingesetzt, um Verletzungen vorzubeugen», so Scheidegger.
In der Schweiz – wo auch internationale Wettbewerbe
durchgeführt werden – gibt es bisher neun Discgolf-Klubs.
Für Sonntag hofft Scheidegger auf tolles Wetter und viele
Interessierte, die sich vom Frisbee-Fieber anstecken lassen.

E

n cette fin de semaine, les soucoupes volantes vont
envahir les Prés-de-la-Rive à Bienne. Une foule
d’amateurs de frisbee va rivaliser d’adresse dimanche sur
le parcours de discgolf situé à côté du gymnase. De 10 à
17 heures, le club «discpeople» permet à petits et grands de
s’initier aux joies du discgolf. «Il s’agit de lancer son frisbee
dans le panier en un minimum de coups», explique Erwin
Scheidegger, membre du club biennois et médaille de
bronze aux championnats suisses 2008 dans la catégorie
Grandmasters. Les parcours comptent 9 ou 18 «trous»,
comme au golf. Le club s’entraîne régulièrement sur le
parcours biennois ou à Macolin. Dimanche, il y aura
également une compétition du plus long lancer, des
démonstrations de freestyle et de disc dogging. «Il s’agit
de frisbee spécialement adaptés aux chiens», explique
Erwin Scheidegger. Les cabrioles sont spectaculaires.
«Nous espérons un ciel clément et attirer de nouveaux
adeptes.» La fédération suisse de discgolf compte neuf
clubs dans le pays et accueille même des compétitions
européennes. Le Swiss Open a accueilli l’élite continentale
voici deux semaines à Genève. Infos: www.discpeople.ch.
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BIELER LAUFTAGE

100 KILOMÈTRES

Im Abseits

Hors-jeu

Der 100-km-Lauf von Biel hat in
der nationalen Medienwelt kaum noch
Präsenz.

Die Nacht der Nächte, der
Hundertkilometerlauf von Biel,
hatte in den 70er-Jahren noch
festen Bestand in der Berichterstattung der nationalen Medienwelt. Doch in den letzten
Jahren hat das Interesse an
der ungewöhnlich langen Distanz rapide abgenommen.
Die Blick-Sportredaktion handelt die Resultate des Events
knapp als Kurzmitteilung ab,
das Schweizer Fernsehen SF
lässt den Hunderter bisweilen
ganz links liegen. Das war
früher mal anders. «Die Namen der Läufer, die vor zwanzig Jahren gewonnen haben,
kennt man noch heute. Diese
Zeiten sind leider vorbei»,
sagt der letztjährige Sieger
Walter Jenni. Dessen ist sich
auch Jakob Etter, Präsident
des Organisationskomitees
(OK) der Bieler Lauftage, bewusst: «Der Zuschauer von
heute identifiziert sich mit
Tennis, Beachvolleyball und
anderen Trendsportarten. Einer, der den Hunderter macht,
gilt heute als Spinner.»

Abseits. Der Laufsport ist
ins Abseits der Schweizer Me-

dienlandschaft geraten. «Handelt es sich zudem um einen
regionalen Event, wie im Fall
des Bieler Hunderters, haben
wir erst recht kein Interesse»,
erklärt Erika Weiss, BlickSportredaktorin. «Leichtathletik ist bei uns ein Thema,
wenn es um grosse Wettkämpfe, wie etwa die Europameisterschaften, geht.» Dem Hunderter kann Weiss keine Besonderheit abgewinnen. «Solche Läufe sind doch passé.
Ausserdem steht hier kein bekannter Läufer am Start.»
«Würde Viktor Röthlin laufen, dann wäre das etwas ganz
anderes», sagt Walter Jenni. Er
bedauert das Desinteresse an
den Bieler Lauftagen. «In den
Sportmagazinen des Schweizer Fernsehens dreht sich sowieso alles nur noch um bekannte Köpfe und Fussball.»
David Affentranger, Pressesprecher des Schweizer Fernsehens, hingegen relativiert. Der
Hunderter habe durchaus
noch intakte Chancen auf eine Reportage. «Wir müssen alle grossen Laufsportveranstaltungen in der Schweiz berücksichtigen. Wir werden
den Fokus sicher auch wieder
einmal auf Biel richten.»

tuelle a rapidement diminué.
C’est à peine si la rédaction
sportive du BLICK consacre une
brève à l’événement, la télévision suisse ignore pratiquement la course. Les temps ont
changé. «Les noms des coureurs qui ont gagné la course,
il y a vingt ans, sont restés en
mémoire. Ce n’est malheureusement plus pareil», déplore Walter Jenni, le vainqueur de l’année dernière.
Jakob Etter, président du comité d’organisation (CO) des
Courses de Bienne, en est pleinement conscient: «Les spectateurs d’aujourd’hui s’identifient au tennis, au beachvolley et à d’autres sports tendances. Celui qui, aujourd’hui,
entreprend de courir les 100
km est considéré comme un
cinglé.»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON MARTINA RYSER

Sponsoren. Diese Chance wollen die Verantwortlichen der Bieler Lauftage nun
auch aktiv wahrnehmen.
«Die Medienarbeit ist in den
letzten Jahren vernachlässigt
worden. Auch der Kontakt zu
den grossen Medien», so Etter. Um das Versäumte nachzuholen, ist die Medienstelle
dieses Jahr neu aufgebaut
worden. Etter: «Das ist wichtig. Denn wo viele Medien
sind, sind auch viele Sponsoren.»
n

Bieler
Lauftage:
Nationale
Medien
haben kein
Interesse.

KOMMENTAR

Grünes Mäntelchen
Die Gasverbund Seeland AG
hat den Geschäftsbericht 2008
versandt. Auf dessen Frontseite
sticht die Farbe Grün ins Auge:
grüne Felder, grüne Bäume und
herzige grüne Gasflämmchen.
Im gleichen Stil geht es mit imposanten Landschaftsbildern des
Bieler Fotografen Rolf Neeser
weiter: idyllische Auen, mannshohe Maisfelder, kraftstrotzende Sonnenblumen. Der Leser
denkt: Erdgas muss eine äusserst
ökologische Energie sein. Erdgas
tönt auch so natürlich und man
hört viel Gutes über Biogas-Anlagen. Wer kennt sie nicht, die
grünen Blättchen, die erdgasbetriebene Fahrzeuge zieren.

Der Gasverbund Seeland jubelt: «Der Erdgas-Absatz in der
Schweiz erreichte 2008 mit über
36,2 Milliarden Kilowattstunden einen neuen Rekordwert.»
Und weiter: «Erdgas ist eine
sinnvolle und äusserst umweltfreundliche Alternative zu anderen Treibstoffen.» Keck wird behauptet: «Erdgasbetriebene Fahrzeuge geben 60 bis 95 Prozent
weniger Schadstoffe an die Luft
ab als Benzin- und Dieselfahrzeuge.»
Gewiss: Erdgas verbrennt sehr
«sauber». Doch auch Benzinfahrzeuge nach Euronorm 5 und
Dieselfahrzeuge mit Partikelfilter erreichen gute Werte. Tut der

Les 100 kilomètres de Bienne
sont pratiquement absents des
médias nationaux.
PAR MARTINA RYSER

Les Courses
de Bienne
n’intéressent guère
le BLICK
ou la
Télévision
suisse.

Erdgaskonsument wenigstens
etwas fürs Klima? Leider nicht
soviel, wie er gerne glauben würde. Trotz aller Grüntöne in Broschüren und Logos hat Erdgas Hans-Ueli
mit Bio nichts zu tun. Erdgas ist Aebi
ein nichterneuerbarer fossiler
Brennstoff, der aus Kohlenstoffwasserstoffen besteht und mit
Sauerstoff aus der Luft zu CO2
(und Wasserdampf) verbrennt.
Das hindert die Gaswirtschaft
freilich nicht daran, sich selbstbewusst in ein grünes Mäntelchen zu hüllen.
n

nn

La nuit des nuits, celles des
100 kilomètres de Bienne trouvait, dans les années septante,
toute sa place dans les médias
nationaux. Pourtant au cours
de ces dernières années, l’intérêt pour cette distance inhabi-

Désintérêt. La course à
pied est aujourd’hui hors-jeu
dans le paysage médiatique
suisse. «Lorsqu’il s’agit en
plus d’un événement local,
comme c’est le cas des 100 km
de Bienne, l’intérêt est d’autant plus nul», explique Erika
Weiss, rédactrice sportive au
BLICK. «Nous donnons une
place à l’athlétisme quand il
s’agit d’une grande manifestation comme les championnats d’Europe.» Les 100 km
n’ont droit à aucun traitement particulier. «De telles
courses appartiennent au pas-

sé. De plus, il n’y a aucun
grand nom au départ.»
«Si Viktor Röthlin prenait
part à la course, elle prendrait
une tout autre dimension»,
indique Walter Jenni. Il regrette le désintérêt des 100
km de Bienne. «Dans les reportages sportifs de la télévision suisse, tout tourne autour de têtes connues et du
football.» David Affentranger, attaché de presse à SF, relativise: «Les 100 km conservent toutes leurs chances de
faire partie d’un reportage.
Nous devons prendre en
considération tous les grands
événements liés à la course à
pied en Suisse. Il est certain
que le tour de Bienne viendra.»

Sponsors. Les responsables de la course biennoise
veulent croire en cette chance. «Le travail médiatique a
été négligé ces derniers
temps. Le contact avec les
grands médias aussi», avoue
Jakob Etter. Cette année,
pour rattraper le temps perdu, le service de presse a été
réorganisé. «C’est important.
Parce que là où il y a de nombreux médias, il y a de nombreux sponsors.»
n

COMMENTAIRE

Vert manteau
Le rapport annuel de Gasverbund Seeland AG est publié. Le
vert de sa couverture saute aux
yeux. Des champs verts, des
arbres verts et de bien jolies
flammes vertes. Et cet océan de
verdure se conjugue au fil des
pages avec les imposants panoramas du photographe biennois
Rolf Neeser: prairies idylliques,
champs de maïs géant, vigoureux tournesols. Le lecteur pense
aussitôt: le gaz naturel doit être
une énergie particulièrement
écologique. Il est vrai que l’expression «naturel» renforce cette impression, et l’on entend tellement parler en bien du biogaz.
Et qui ne connaît pas les feuilles

vertes qui ornent les véhicules
roulant au gaz?
L’entreprise seelandaise jubile: «La distribution de gaz en
Suisse a battu de nouveaux records en 2008 en dépassant
36,2 milliards de kW/h.» Et
plus loin: «Le gaz naturel est
l’alternative sensée et particulièrement écologique à d’autres
carburants.» Et cette affirmation hardie: «Les véhicules au
gaz émettent 60 à 95% de polluants en moins par rapport aux
moteurs à benzine ou au diesel.»
Certes, le gaz brûle très «proprement». Tout comme un véhicule à benzine répondant à la
norme Euro 5 et les diesels équi-

pés d’un filtre à particules.
L’abonné au gaz fait-il quelque
chose en faveur du climat? Malheureusement pas autant qu’on
le croit. Car, malgré le vert
qu’arborent les brochures et les
logos, le gaz n’a rien de bio! Le
gaz naturel est un carburant fossile, une énergie non-renouvelable, des hydrocarbures qui,
mêlés à l’oxygène de l’atmosphère, produisent du CO2 (et de
la vapeur). Cela n’empêche pas
l’industrie gazière de s’auréoler
consciemment de vert.
n

COURTELARY

COURTELARY

Der freie Künstler

Il est libre l’artiste

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

mache kein Geschäft und verlange nichts. Nicht mal Kommission.» Die Galerie ist zu
Hans-Jörg Moning eröffnet am nur die Besten bestehen nach folgenden Zeiten offen: Freidem Prinzip der natürlichen tag von 14 bis 17 Uhr und am
Freitag seine eigene Galerie. Selektion und im freien Markt. Samstag von 14 bis 16 Uhr.n
«Tausende ausgehaltene KünstVON
«Ich wurde hier gut aufge- ler verstopfen Galerien und Infos: www.moning-art.com
RENAUD nommen und nun will ich Museen.»
JEANNERAT dem Dorf auf meine Weise etwas zurückgeben.» Hans-Jörg
Privat. Moning erkennt
Moning hat in Courtelary heute, dass der Kunstmarkt
sein Glück gefunden. Er hat ein hartes Pflaster ist. «Man
an der Mühlegasse 4 eine alte muss betteln und bezahlen,
Fabrik gekauft und dort ein wenn man ausstellen will. Algrosszügiges Atelier sowie ein so mache ich es gleich selber.»
gemütliches Heim für seine Seine eigene Galerie ermögFrau eingerichtet. Nun weiht licht es ihm zudem, die Intier kommenden Freitag seine mität seines Ateliers zu beeigene Galerie ein, mit dabei wahren. «Schlussendlich ist
ist auch Gemeindepräsident Kunst etwas sehr Privates, nur
Otto Borruat.
der Verkauf ist öffentlich.»
Nach vierzig Jahren im Ge- Selber wird er nur zwei Ausschäft kommt der Bieler Ma- stellungen pro Jahr durchler zu folgender Überzeu- führen, er stellt seine Galerie
gung: «Kunst sollte in keinem auch anderen zur Verfügung.
Fall subventioniert werden, «Ich denke an zwei bis drei
sonst droht die Mittelmässig- Ausstellungen pro Jahr. Die
keit.» Für ihn muss ein Künst- Künstler wähle ich auf sehr
ler seine Freiheit erkämpfen, persönlicher Basis aus. Ich

Hans-Jörg Moning ouvre sa
propre galerie vendredi.

«J’ai été si bien accueilli ici,
c’est à mon tour d’apporter
quelque chose au village.»
Hans-Jörg Moning a trouvé
PAR RENAUD JEANNERAT son bonheur à Courtelary. En
rachetant l’usine de la rue du
Moulin 4, il s’est aménagé un
Hans-Jörg
vaste atelier, un nid douillet
Moning
pour sa compagne et mainteeröffnet
nant sa propre galerie d’art
seine
qu’il inaugure vendredi soir
eigene
en présence du maire Otto
Galerie.
Borruat.
Après 40 ans de carrière,
Hans-Jörg
l’artiste-peintre biennois est
Moning:
convaincu d’une chose: «L’art
«L’art est
ne doit en aucun cas être subquelque
ventionné, car cela est source
chose de
de médiocrité.» Pour lui, l’artrès privé,
tiste doit gagner son indéseule la
pendance, seuls les meilleurs
vente est
subsistent selon le principe de
publique.»
la sélection naturelle et de la
liberté d’entreprise. «Les milliers d’artistes soutenus engorgent en fait les galeries et
les musées.»

Privé. Hans-Jörg Moning
reconnaît qu’aujourd’hui, le
marché de l’art est difficile.
«Il faut supplier et payer pour
exposer. Alors autant le faire
moi-même.» Pour lui, ouvrir
sa propre galerie lui permet
de sauvegarder l’intimité de
l’atelier. «Finalement l’art est
quelque chose de très privé,
seule la vente est publique.»
Avec seulement deux expositions personnelles par année,
l’artiste va aussi ouvrir sa galerie à d’autres. «J’envisage
deux ou trois expos annuelles.
Le choix des artistes exposés
sera très personnel. Je ne fais
pas de business, je ne demande rien. Pas de commission.»
La galerie sera ouverte le vendredi de 14 à 17 heures et le
samedi de 14 à 16 heures. n
Infos: www.moning-art.com.
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DROGEN

DROGUE

Hochburg
Biel

Cocaïne démocratique

Eine Linie ziehen ist in.
Die Kokainpreise sind gefallen,
die Konsumenten werden
immer jünger.

Raymond Cossavella et la police
cantonale, multiplient les saisies
de cocaïne – Christine Meier et
Eric Moser, du Réseau Contact,
s’inquiètent de la chute des prix.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, ENRIQUE MUNOZ GARCÍA

VON
4. Februar 2009, in einer
THIERRY Wohnung an der Mettstrasse
LUTERBACHER in Biel wird ein Kilo Kokain
entdeckt; 11. Februar 2009, in
Brügg werden in einer Wohnung mehr als drei Kilo Kokain sichergestellt; Mittwoch,
11. März 2009, bei einer Hausdurchsuchung in Biel beschlagnahmt die Kantonspolizei Bern
über 1,4 Kilo Kokain. Die Drogen stehen gemäss Raymond
Cossavella, Dienstchef-Stellvertreter Regionalfahndung BielSeeland in Biel, in Verbindung
mit einem Händlerring von
Nigerianern, die sich mehr
oder weniger legal in der
Schweiz aufhalten.
«Es stimmt, Biel ist innerhalb des Kantons eine Drogenhochburg. Wir konzentrieren
unsere Kräfte auf Überraschungseinsätze und langfristige Untersuchungen. Unser
Hauptziel ist es, die Dealer zu
verfolgen und nicht die Konsumenten.» 2008 sind in Biel
155 Personen wegen Kokainkonsums angezeigt worden,
darunter zwei Jugendliche
zwischen 18 und 19 Jahren; im
Berner Jura waren es 10 Anzeigen, darunter ein Jugendlicher
zwischen 18 und 19 Jahren.
Weshalb Biel? Einerseits
aufgrund der geografischen
Lage: die Verbindung zwischen Deutsch- und Westschweiz sowie die zentrale Lage nahe der grossen Städte
und Landesgrenzen; andererseits aufgrund eines gut funktionierenden und verankerten Netzwerks von Personen,
die sich in Biel niedergelassen
haben. Gemäss Raymond
Cossavella ist es denn auch erhärtet, dass befragte Dealer
im Ausland über Adressen
und Telefonnummern von
Kontaktpersonen in Biel verfügen.

réservée à une certaine élite et
aujourd’hui elle s’est démocratisée. Le prix s’est effondré, le gramme se négocie actuellement entre 50 et 80
francs, alors qu’il y a dix ans,
il était proposé entre 150 et
200 francs.»
L’antenne régionale BielBienne du Réseau Contact
constate une augmentation
constante des mineurs dans ses
divers services. L’âge moyen de
la première consommation de
cocaïne des jeunes qui fréquentent le Centre d’accueil et
de contact Cactus à Bienne est
de 16 ans. Une étude démontre
que ceux de 18 à 25 ans, qui se
rendent régulièrement au Cactus peuvent être considérés
comme des cabossés de la vie:
59% d’entre eux ont été victimes de maltraitance dans
leur enfance.
«Une consommation problématique de drogue est le
symptôme d’une accumulation de malaise au niveau familial, économique, social et
de l’intégration», explique
Christine Meier, directrice de
l’antenne régionale BielBienne de Réseau Contact.

Raymond Cossavella (links) von
der Kantonspolizei Bern,
Christine Meier und Eric Moser,
Stiftung Contact: Sorgen wegen
des Drogenkonsums in Biel.

und Nachtzeit jede beliebige
Droge kaufen. Kokain ist in
Mode, die Nachfrage steigt
stark an. Ende der 1990er-Jahre war die Droge einer gewissen Elite vorbehalten, heute
ist sie demokratisiert. Die
Preise sind gefallen. Bezahlte
man vor zehn Jahren 150 bis
200 Franken pro Gramm,
sind es heute noch 50 bis 80
Franken.»
Die Regionalstelle BielBienne der Stiftung Contact
Netz hat bei ihren verschiedenen Dienstleistungen eine
konstante Zunahme von jugendlichen Drogenkonsumenten festgestellt. Die jungen
Kokser, die die Beratungsstelle
Cactus besuchen, ziehen im
Durchschnitt mit 16 Jahren
erstmals eine Linie. Eine Studie zeigt zudem, dass die regelmässigen
Cactus-Besucher
zwischen 18 und 25 Jahren im
Leben unten durch mussten:
59 Prozent wurden in der
Kindheit misshandelt.
«Problematischer Drogenkonsum ist das Symptom einer Anhäufung von Problemen, seien es familiäre, wirtMode. «In Biel kann man schaftliche, soziale oder intezu jeder beliebigen Tages- grative», erklärt Christine Meier,

Leiterin der Regionalstelle BielBienne von Contact Netz.

Tendenz. Der Mehrheit
der Jugendlichen gehe es gut,
hält Eric Moser, Leiter Streetwork und Cactus, fest. «Ich sehe eine Jugend, die sich beherzt einer schwierigen Welt
stellt. Gewisse Jugendliche
fühlen sich jedoch von der
Wirkung des Kokains angezogen, von der Vorstellung, diejenigen Werte erreichen zu
können, die unsere Gesellschaft vorschreibt: Leistung,
Gelingen, Erfolg um jeden
Preis. Diese Situation ist leider
nicht nur Biels Schicksal.»
Opfer der Auswirkungen
der Finanzkrise werden vom
sozialen und schulischen
Wettbewerb ausgeschlossen,
das Risiko für Kokainkonsum
vervielfacht sich. Einerseits
als Automedikation, um mit
einer Illusion von Macht das
Gefühl der Niederlage zu
dämpfen; andererseits aufgrund der tiefen Preise infolge einer Überschwemmung
des Marktes mit weissem Pulver. Kokain, einst einer Elite
vorbehalten, ist so zu einer
Droge fürs Volk geworden.n

La ligne blanche est à la
mode et son prix s’est
effondré, elle séduit de plus
en plus de jeunes.
PAR
4 février 2009, découverte
THIERRY d’un kilo de cocaïne dans un
LUTERBACHER appartement à la route de
Mâche à Bienne; 11 février
2009 à Brügg, plus de trois kilos de cocaïne saisis dans un
appartement; mercredi 11
mars 2009, lors d’une perquisition dans une maison à
Bienne, la police cantonale
bernoise a mis la main sur un
peu plus de 1,4 kilo de cocaïne. Raymond Cossavella, souschef de service à la police de
sûreté du Seeland à Bienne
précise que les kilos saisis
étaient liés à un trafic aux
mains de Nigériens qui séjournent ici plus ou moins légalement.
«Il est vrai que Bienne est
une place forte cantonale de
la drogue. Nous axons nos efforts sur des actions coups de
poing et des enquêtes de
longue haleine. Notre but
principal, c’est de poursuivre

les trafiquants et pas les
consommateurs.» En 2008, à
Bienne, 155 personnes ont
été dénoncées pour consommation de cocaïne, dont 2
jeunes entre 18 et 19 ans; 10
dénonciations dans le Jura
bernois dont 1 jeune entre 18
et 19 ans.
Pourquoi Bienne? D’une
part en raison de la situation
géographique: trait d’union
entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique, point central, proche des grandes villes
et des frontières nationales;
d’autre part l’existence de réseaux efficaces, bien implantés, mis en place par des personnes établies en ville. Raymond Cossavella relève qu’il
est par exemple certain que
des trafiquants interpellés à
l’étranger étaient en possession d’adresses et de numéros
de téléphones de personnes à
contacter sur Bienne.

Mode. «A Bienne, on peut
acquérir n’importe quelle
drogue, à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit. La
cocaïne est à la mode et en
nette augmentation. A la fin
des années nonante, elle était

Tendances. Eric Moser,
responsable de Streetwork et
du Cactus, tient d’abord à
préciser que la majeure partie
des jeunes va bien. «Je vois
une jeunesse courageuse face
à un monde difficile. Ce qui
rend la cocaïne intéressante
auprès de certains d’entre
eux, ce sont les effets-tendances qui donnent l’impression de pouvoir atteindre des
valeurs véhiculées par notre
société: la performance, la
réussite, le succès à tout prix.
Cette situation n’est malheureusement pas le seul apanage de Bienne.»
Les effets de la crise financière font apparaître, pour ses
perdants, les exclus de la
compétition sociale et scolaire, un facteur qui multiplie
les risques de consommation
de cocaïne. D’une part comme automédication qui fait
naître l’illusion de la puissance pour pallier le sentiment
d’échec; d’autre part la chute
des prix, liée à l’arrivée massive de poudre sur le marché,
qui a démocratisé la cocaïne
autrefois réservée à une élite.
n
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McDonald’s:
Einsprachen.

n

Museum Schwab:
Madeleine
Betschart geht. Das Mu-

Musée Schwab:
Madeleine
McDonald’s will seine Filiale Betschart part. Le Musée

seum Schwab verliert seine
Direktorin Madeleine Betschart. Während zehn Jahren hat sie Biel mit Ausstellungsformen bereichert. Unter ihrer Führung entwickelte sich die Archäologie zu einem Abenteuer hautnah an
der menschlichen Geschichte. Ihre Ausstellungen wiesen stets eine Verbindung
zwischen Vergangenheit und
Gegenwart auf. Präsentationen wie «Pfeil und Bogen im
Neolithikum» und jene über
die Domestikation – mit
dem Tierpark – oder Veranstaltungen in Verbindung
mit dem Kulturparcours haben weit über die Kantonsund Landesgrenzen hinaus
Anklang gefunden. «Wir haben ein aussergewöhnliches
Publikum, das uns immer
angetrieben hat, uns neu zu
erfinden und das uns immer
treu geblieben ist. Dafür bedanke ich mich herzlich.»
Madeleine Betschart wird ab
1. November 2009 das Museum der Ernährung in Vevey
übernehmen.
TL

an der Nidaugasse am Freitag
und Samstag bis um 3 Uhr 30
öffnen. Aktuell macht das
Restaurant um 0 Uhr 30
dicht. Der Hamburgerbrater
stellte beim Bieler Regierungstatthalter ein entsprechendes Gesuch. Acht Parteien erhoben Einspruch. Sie fürchten den Lärm der hungrigen
Nachtschwärmer. McDonald’s wünscht Einigungsverhandlungen. «Wir prüfen
nun, ob wir solche durchführen können, was angesichts der vielen Einsprecher
unsicher ist», sagt Christian
Pfäffli vom Regierungsstatthalteramt. Sollte es keine Gespräche geben, kann die
Fastfoodkette den Einsprechern Vorschläge unterbreiten, wie sie deren Bedenken
begegnen will. Diese können
sich dann nochmals äussern,
bevor Regierungsstatthalter
Philippe Garbani einen Entscheid fällt.
HUA

n

McDonald’s: oppositions. McDonald’s

souhaite ouvrir son restaurant à la rue de Nidau à BienSchwab perd sa directrice
ne jusqu’à 3 heures 30 du
Madeleine Betschart qui,
pendant 10 ans, a créé l’évé- matin le vendredi et le samenement à Bienne en réinven- di, alors qu’actuellement, il
tant des formes d’exposition ferme à minuit et demi. Le
marchand de hamburgers a
qui ont marqué la populaprésenté sa demande au prétion. Sous sa direction, l’arfet. Huit parties s’y sont opchéologie est devenue une
posées, par crainte de nuiaventure qui se vivait au
plus près de l’histoire humai- sances sonores dues aux affamés nocturnes. McDonald’s
ne et ses manifestations ne
manquaient jamais d’établir mise sur des séances de
conciliation. «Nous analydes liens entre le passé et
sons si c’est possible avec aul’actualité. Des expositions
tant d’oppositions», déclare
comme «Arc et flèche au
à la Préfecture Christian PfäfNéolithique» et Domesticafli. Sans ces séances, la chaîtion, avec le parc animalier,
ainsi que les événements liés ne de fastfood peut faire des
propositions aux opposants
au Parcours culturel ont
connu un retentissement qui pour répondre à leurs préoca largement dépassé les fron- cupations. Lesquels pourront
ensuite se prononcer avant
tières cantonales et natioque le préfet Philippe Garbanales. «Nous avons un puni ne prenne une décision.
blic extraordinaire qui nous
HUA
a toujours poussé à nous réinventer et qui nous est resté
fidèle. Je tiens à le remercier.» Madeleine Betschart
reprend, dès le 1er novembre
2009, la direction du Musée
de l’alimentation à Vevey. TL

DIE STATISTIK DER WOCHE / LA STATISTIQUE DE LA SEMAINE

Drogen / Toxicomanie
Zwischen 10 und 14 Jahren
Entre 10 et 14 ans
53

Zwischen 15 und 19 Jahren
Entre 15 et 19 ans
1085

Älter als 19 Jahre
Plus de 19 ans
5070

Im vergangenen Jahr mussten
im Kanton Bern 53 Kinder (!)
zwischen 10 und 14 Jahren, 1085
Jugendliche und 5070 Erwachsene wegen Drogenkonsums angezeigt werden.

En 2008 dans le canton de Berne, 53 enfants de 10 à 14 ans,
1085 jeunes de 15 à 19 ans et
5070 adultes ont été dénoncés
pour consommation, toutes
drogues confondues.

Quelle: Kantonspolizei Bern / Source: Police cantonale bernoise
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à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne
UROLOGIE

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

An der Wachstumsgrenze
Vier Jahre nach seinem Amtsantritt zieht
Roberto Casella, Chefarzt Urologie, Bilanz.
Im Sommer 2003 fand sich die
Klinik für Urologie im Zentrum
der Kritik, stand plötzlich ohne
Chefarzt da. Spüren Sie noch
Nachwehen von dieser Krise?
Dr. Martin Daepp, heute Leitender Arzt, hat das sinkende
Schiff damals gerettet und
einen weiteren Rückgang der
Patientenzahlen verhindert.
Seit 2005 arbeiten wir zusammen und haben das Gefühl,
das Schiff ist wieder auf Kurs.

nehmen Blasenspiegelungen
vor, führen Biopsien der
Prostata durch oder machen
Röntgenbilder. Unser Tisch
stand zehn Jahre im Einsatz
und wird demnächst ersetzt.
Vor allem die Qualität der
Röntgenbilder wird besser sein.
Gibt es urologische Leistungen,
die nicht im Spitalzentrum
durchgeführt werden?

Es gibt einige Leistungen, bei
denen es meiner Meinung
nach Sinn macht, sie nur in
Zentrumsspitälern anzubieten. So machen wir zwar zweibis viermal im Jahr eine radikale Blasenentfernung mit
einer äusseren Harnableitung
wegen Tumoren. Für die noch
seltenere «Ersatzblase» hingegen schicken wir die Patienten
ins Berner Inselspital. Auch
die seltene perkutane Nierensteinchirurgie, das direkte Zertrümmern der Nierensteine
unter Sicht, bieten wir nicht

an. Dafür können wir diese
Steine minimal-invasiv und
ambulant mit unserer ESWLMaschine
(Zertrümmerung
durch Stosswellen) zerstören.

rurgie, die radikale Entfernung
der Prostata, der Blase oder grösserer Nierentumore. Noch anspruchsvoller ist die Rekonstruktion, etwa eine Harnröhreoder Harnleiterrekonstruktion
bei Verengung. Mir gefällt aber
Was macht für Sie die
auch der wenig spektakuläre BeFaszination der Urologie aus?
Wir begleiten unsere Patienten reich der endoskopischen Chiwährend jeder Phase ihrer rurgie durch die Harnröhre. n
Krankheit: Sprechstunde, Ultraschall, Endoskopie, Röntgenuntersuchung, medikamentöse
oder chirurgische Therapie und
Tumornachsorge. Interessant
ist auch die grosse Tumorchi-

TIPP
TUYAU

n

Das Spitalzentrum zeigt derzeit
eine Fotoausstellung zur baulichen
Entwicklung des Spitals im Beaumont-Quartier in Biel seit 1930. Die Ausstellung ist Teil
des Kulturparcours 3, einer kulturellen
Veranstaltungsreihe des Bieler Museum
Schwab zum Thema «Quartierleben».
Die Ausstellung beim Haupteingang des
Spitalzentrums dauert bis Ende Juni und ist
täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet.

Dafür sprechen auch die Zahlen:
Ob Konsilien, Eingriffe oder
Sprechstunden, in allen Bereichen
verzeichnen Sie eine Zunahme.
Wir haben die Zahlen aus der
Ära von Prof. Baumann und
Dr. Marti wieder erreicht und
sind stolz darauf.
Streben Sie ein weiteres
Wachstum an?
Wir sind nur zwei Urologen.
Im Moment sind wir zu 95
Prozent ausgelastet, aber wir
werden bald an unsere Grenzen stossen. Auch von den
Räumlichkeiten her ist bald
kein weiteres Wachstum
mehr möglich.
Seit Juni 2007 arbeiten Sie
auch im Spital Moutier. Wie
ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Aufgrund
der
knappen
Raumverhältnisse hatte ich
jeweils am Mittwochmorgen
freie Valenzen. Die Vakanz in
Moutier kam wie gerufen. Ich
biete dort Sprechstunden an,
vor allem für ältere Menschen, die den Weg nach Biel
scheuen. Zudem müssen stationäre Patienten nicht mehr
kostspielig für ein urologisches Konsilium ins Spitalzentrum transportiert werden. Hinzu kommt eine begrenzte operative Tätigkeit.

Sie erhalten einen brandneuen
Arbeitsplatz. Der Regierungsrat
des Kantons Bern hat 271 000
Franken für den Ersatz des Urologiearbeitsplatzes gesprochen,
das Spitalzentrum steuert
weitere 500 000 Franken bei.
Unser mulitfunktioneller Tisch
ist das Herzstück der Urologie,
wir arbeiten täglich daran.
Hier operieren wir beispielsweise durch die Harnröhre an
Blase, Prostata oder Harnleiter, legen Ureterkatheter ein,

n

Le Centre hospitalier Bienne tient
actuellement une exposition de
photos sur le développement de l’hôpital à
Beaumont depuis 1930. Cette expo se fait
dans le cadre du Parcours culturel 3, une
série de manifestations consacrées à l’histoire et à la vie des quartiers sous l’égide du
Musée Schwab. Elle dure jusqu’à fin juin et
est ouverte tous les jours de 6 à 20 heures à
l’entrée principale du Centre hospitalier.

Les urologues du Centre hospitalier PD
Dr Roberto Casella et Dr Martin Daepp
discutent les radiographies d’un
patient.

UROLOGIE

A la limite de la croissance
Quatre ans après son entrée en
fonction, Roberto Casella, médecin-chef
de l’urologie, fait le bilan.
Durant l’été 2003, la clinique
d’urologie était sous le feu de la
critique et se retrouvait brusquement sans médecin-chef.
Ressentez-vous encore les
séquelles de cette crise?
A l’époque, mon collègue
Martin Daepp, aujourd’hui
chef de service, a sauvé le bateau en perdition et empêché
un nouveau recul du nombre
de patients. Nous collaborons
depuis 2005 et avons le sentiment que le bateau tient à
nouveau le cap.

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
3.6., 5.6.2009
Krebsbehandlung: Medikamente – Strahlen
Prof. Markus Borner, Dr. Karl Beer
Médicaments et rayons contre le cancer
Dr Stephan Schobinger
Dr Karl Beer
7.6., 9.6., 10.6., 12.6., 5.7., 7.7., 8.7.2009
Lungenentzündung – nicht zu unterschätzen
La pneumonie – un mal à ne pas négliger
Dr. Madeleine Rothen
14.6., 16.6., 17.6., 19.6., 28.6., 30.6., 1.7., 3.7.2009
Kinderchirugie / Chirugie pédiatrique
Dr. Markus Bittel
21.6., 23.6., 24.6., 26.6.2009
10 Jahre Adipositas-Chirurgie am Spitalzentrum Biel
10 ans de chirurgie de l’obésité au Centre hospitalier
Bienne
Dr. Daniel Tassile

Les chiffres en apportent la
preuve: qu’il s’agisse des
consiliums, des interventions
ou des consultations, ils sont
en augmentation dans tous
les secteurs.
Nous avons à nouveau atteint
les chiffres obtenus durant
l’ère du Prof. Baumann et du
Dr Marti, et nous en sommes
fiers.
Visez-vous une nouvelle croissance?
Nous ne sommes que deux
urologues. En ce moment,
nous sommes occupés à 95
pour cent, mais nous atteindrons bientôt nos limites. De
même, les locaux ne permettent bientôt plus aucune possibilité d’extension.
Depuis juin 2007, vous
travaillez également à l’hôpital
de Moutier. Comment en est-on
venu à cette coopération?
En raison de l’insuffisance des
locaux, j’avais toujours des
plages de temps libre le mercredi matin. C’est pourquoi la
vacance à Moutier est tombée
au bon moment. Je propose,
dans cet hôpital, des consultations destinées avant tout
aux personnes âgées qui craignent le déplacement à Bienne.
En outre, les patients stationnaires ne doivent plus être
transportés à grands frais au
Centre hospitalier pour un
consilium urologique. Il s’y
ajoute une activité chirurgicale limitée.

Comment s’organise la
coopération avec les autres
urologues de la place de Bienne?
La coopération est très bonne!
Nous sommes fiers d’être la
seule discipline à offrir un service d’urgence coordonné,
tant pour le Centre hospitalier que pour la clinique des
Tilleuls.
Vous allez entrer en possession
d’une place de travail flambant
neuve. Pour son remplacement,
le Conseil d’Etat du canton de
Berne a accordé un crédit de
271 000 francs et le Centre
hospitalier y contribuera à hauteur de 500 000 francs.
Notre table multifonctionnelle, que nous utilisons quotidiennement, est la pièce
maîtresse de l’urologie. Ici,
par exemple, nous réalisons
des opérations, par l’urètre,
de la vessie, de la prostate ou
de l’uretère, posons des cathéters dans l’urètre, réalisons
des cystoscopies, effectuons
des biopsies de la prostate ou
des radiographies. Notre table
a servi pendant dix ans et sera
remplacée prochainement.
La qualité des radiographies
en sera nettement améliorée.

NEWS

rare, nous envoyons les patients à l’hôpital de l’Ile à
Berne. Il en va de même pour
la rare chirurgie transcutanée
des calculs rénaux, puisque
nous ne proposons pas la pulvérisation directe des calculs
rénaux par vision directe. Par
contre, nous pouvons détruire ces calculs de manière
très peu invasive et ambulatoire grâce à notre machine
ESWL (fragmentation par
ondes de choc).

Quelle fascination exerce sur
vous l’urologie?
Nous accompagnons nos patients dans chaque phase de
leur maladie: consultations,
ultrasons, endoscopie, examens radiographiques, thérapie médicamenteuse ou chirurgicale. Nous prenons également en charge le suivi médical des tumeurs. La grande
chirurgie tumorale, la suppression radicale de la prostate, de la vessie ou de tumeurs plus importantes sur
les reins sont également intéressantes. La reconstruction
est encore plus exigeante; par
exemple la reconstruction
d’un urètre ou d’un uretère en
cas de rétrécissement. Cependant, j’aime aussi le domaine
Existe-t-il des prestations
moins spectaculaire de la chiurologiques qui ne sont pas
rurgie endoscopique par
effectuées à l’hôpital?
n
Il existe certaines prestations l’urètre.
qui, à mon avis, ne doivent
être proposées que dans des
hôpitaux centraux. Certes,
nous réalisons deux à quatre
fois par an une suppression
radicale de la vessie avec un
détournement de l’urètre
suite à des tumeurs; en revanche, pour la «vessie de
remplacement», encore plus

n

13 Kilometer Inline-Skate,
1.5 Kilometer Schwimmen,
25 Kilometer Biken, 12.5 Kilometer Laufen:
Dieser Herausforderung stellen sich drei
Viererteams des Spitalzentrums Biel im
Rahmen des Bieler Biennathlons am
20. Juni. Das Spitalzentrum ist zudem auch

Medical Partner für den Biennathlon.

«Das bedeutet, dass wir mit dem Chef Sanität und einer Rennärztin vor Ort sowie mit
der Notfallstation des Spitalzentrums im
Hintergrund die medizinische Versorgung
der Athleten professionell sicherstellen»,
sagt Fabian Schwab, Leiter Pflege des Spitalzentrums und OK-Mitglied des Biennathlons.

n
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Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den anderen
Urologen auf dem Platz Biel?
Sehr gut! Wir sind stolz, als
einzige Disziplin einen koordinierten Notfalldienst sowohl für das Spitalzentrum
als auch für die Klinik Linde
anzubieten.

Die Urologen des Spitalzentrums PD Dr. Roberto
Casella und Dr. Martin Daepp besprechen die
Röntgenbilder eines Patienten.

13 kilomètres en patins en ligne,
1,5 kilomètre de natation, 25 km à
vélo et 12,5 kilomètres de course: trois
quatuors du Centre hospitalier Bienne
vont relever ce défi lors du Biennathlon le
20 juin. Le Centre hospitalier est en outre le
partenaire médical du Biennathlon.
«Cela signifie qu’avec le chef sanitaire et le
médecin de course sur place plus le service
des urgences du Centre hospitalier en soutien, nous assurons les besoins médicaux
des athlètes de manière professionnelle», explique Fabian Schwab, responsable des soins
du Centre hospitalier et membre du comité
d’organisation du Biennathlon.
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Reden alle vom Gleichen,
geht der
Spass verloren.
Fernsehen, Fax oder Brief heftig Konkurrenz und entwickelt ganz eigene, bis dahin
unbekannte, weltweite mediale Instrumente wie Suchmaschinen, Versteigerungsbörsen, «Mitmach»-Enzyklopädien oder Diskussionsforen.
Mit dem Internet ist ein
neues Zeitalter angebrochen,
das womöglich die fünf Jahrhunderte alte Revolution
durch den Druck mit beweglichen Lettern nicht nur ablöst, sondern an Wirkung
weit übertrifft.
Auf diesem Hintergrund
diskutierten kürzlich auf Einladung des Schweizerischen
Nationalfonds in Zürich eine
Reihe von Kommunikationswissenschaftlern die Veränderungen, die sich durch die
digitale Revolution in der Medienwelt abzeichnen. Ihr
Stichwort dabei hiess «crossmedial». Damit bezeichnet
man in der Kommunikationswissenschaft die wirtschaftliche, technische oder auch

Farbe:

inhaltliche Annäherung verschiedener Einzelmedien.
Erstaunlich: Einer der Wissenschaftler nannte als «Musterbeispiel» die Bieler Medien
BIELER TAGBLATT, JOURNAL DU
JURA, TELEBIELINGUE und RADIO
CANAL 3, weil diese einen
«Newsroom» aufbauen, in
dem Journalisten aller Medien täglich ausmachen, wie sie
ihre Themen auf die verschiedenen Medien crossmedial
«verteilen».
Eine weitere Konvergenzerscheinung ist die Zusammenarbeit mit dem Internet.
Und die bringt nun nicht einfach denselben Wein in verschiedenen Schläuchen. Das
Internet, so vermuten manche Wissenschaftler, könnte
bisherige Massenmedien rundweg zum Verschwinden bringen. Denn es erlaubt, nur
noch das auszudrucken, was
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Werner Hadorn über
Medienzukünfte.

Werner
Hadorn à
propos de
l’avenir des
médias.

Jahren via Blog kommunizieren, wie heute schon Moritz
Leuenberger? Gibt es in 50
Jahren noch Zeitungen oder
verschwinden sie, weil «Print
zu langsam» ist (Prof. Klaus
Meier von der Hochschule
Darmstadt)? Gibt es in 100

l y a 2400 ans, quand le
mathématicien indien
Pingala décrivait le premier système numérique
composé de deux chiffres, il
ne pouvait pas s’imaginer que
cette idée serait un jour à la
base de la plus grande révolu-

I

Internet nous fait entrer
dans une nouvelle ère. La révolution provoquée il y a cinq
siècles par l’invention de l’imprimerie est égalée, voire dépassée.
A l’invitation du fonds national à Zurich, des spécialistes en communication ont
discuté récemment de l’évolution du paysage médiatique
provoquée par la révolution
numérique. Le mot récurrent:
«crossmedial». C’est ainsi que
l’on dénomme en sciences de
la communication les interactions économiques, techniques ou de contenu entre des
médias distincts.
Chose surprenante, l’un des
scientifiques a cité en exemple
les médias biennois BIELER TAGBLATT, JOURNAL DU JURA, TELEBIELINGUE et RADIO CANAL 3.
Ceux-ci mettent en effet sur
pied une «newsroom» dans
laquelle les journalistes de
toutes les rédactions mettent
chaque jour en commun leurs
différents thèmes.

Nichts ohne Netz
Tous sur la Toile

man «nach-lesen» oder aufbewahren will (print on demand nennt sich das).
Das Internet ermöglicht
auch die grössten Nachschlagewerke – wohl kein Zufall,
dass der berühmte Brockhaus
Millionenverluste machte und
sein Verlag kürzlich verkauft
worden ist. Wikipedia, das rasant wachsende Internet-Lexikon, hat dem Oldie den Garaus gemacht.
«Es geht nicht mehr um Besitz, sondern um den Zugang
zu Medien», sagte in Zürich
Peter Wippermann von der
Universität Essen/Hamburg.
Das bedeutet: Jeder holt sich,
was er selbst braucht. Und jeder steckt in immer mehr und
immer umfassenderen Netzen,
kommuniziert unbegrenzt, ist
überall und, das Handy
machts möglich, überall erreichbar.
So werden die Medien
personalisiert, man sammelt
Freunde im Facebook, kauft bei
LeShop ein und lernt eine Sprache im individuellen Tempo
mit Rosetta. Was die Massen
betrifft, interessiert die neuen
Medien immer weniger, Politik
inbegriffen. Wenn Obama seine Wahl mit Internetgruppen
gewonnen hat, dann beweist
das vor allem: Politik ist immer
weniger eine Frage der Inhalte,
vielmehr der Kommunikation.
Am verblüffendsten ist das
Tempo, mit dem das alles
vonstatten geht. Der Computer eroberte sich Büro und
Haushalte innert zehn Jahren, ein Handy haben heute,
in derselben Zeitspanne, 95
Prozent der Bevölkerung.
Die Chance, abzusehen,
was in zehn Jahren möglich
ist, wird immer kleiner. Saugt
das Internet sukzessive alle
andern Medien auf? Wird der
Gesamtbundesrat in zehn

Jahren noch Fernseh-«Programme»? Sind Druckmaschinen in 200 Jahren so obsolet wie Windmühlen heute? Und Bücher in 300 Jahren
archäologische Ausstellungsgegenstände, Handys in 500
Jahren operativ in die Hirne
eingebaut?
Übrigens: BIEL BIENNE macht
beim Newsroom der anderen
Bieler Medien nicht mit. Eine
Wochenzeitung eignet sich
dafür auch weniger, sagte in
Zürich Holger Dambeck von
der Online-Redaktion des
deutschen Nachrichtenmagazins «Der Spiegel». Der verzichtet ebenfalls auf den crossmedia-Austausch mit anderen
Medien: Exklusivität, so Dambeck, sei für Wochenzeitungen wichtiger als blosse Aktualität. Wochenzeitungen
wollen Hintergrund liefern,
wollen aufdecken, wollen die
Story, die andere nicht haben, wollen Meinungen veröffentlichen, nicht bloss die
Neugierde auf die Nachricht
befriedigen.
Das will auch BIEL BIENNE,
und das wird wohl, Konvergenz hin oder her, auch noch
eine gute Zeit lang so bleiben.
Wenn alle vom Gleichen reden, geht ja auch der Spass
verloren …
n

tion technique de tous les
temps: l’ère numérique.
La méthode consistant à
transformer chiffres, images,
sons, mouvements et bientôt
odeurs en données binaires
(oui/non, courant/pas de courant) et les transmettre à la vitesse de la lumière a modifié
ces dernières années tous les
secteurs de la vie courante à
une vitesse folle et rendu possible des choses qui relevaient
encore du domaine de la
science-fiction il y a peu, du
téléphone dans la poche à la
représentation filmée de dinosaures éteints depuis longtemps.
Peu de gens se sont autant
trompés que ce journaliste
qui, il y a dix ans, prophétisait
qu’Internet allait s’effondrer
car on ne pouvait pas gagner
d’argent avec. Le contraire
s’est réalisé: la mise en réseau
mondiale de presque tous les
ordinateurs devient le moyen
de communication le plus important, concurrence violemment les médias traditionnels
– journaux, téléphone, radio,
télévision, fax et courrier postal – et invente de nouveaux
instruments tels que moteurs
de recherche, bourses aux enchères, encyclopédie participative ou forums de discussion.

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über Kommunikation:
«Je grösser die Runde,
desto eckiger die Gespräche.»

■■
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ls der alt-indische
Mathematiker Pingala vor 2400 Jahren erstmals ein
Zahlensystem beschrieb, das
bloss aus zwei Zahlen bestand, da konnte er nicht ahnen, dass die Idee einmal die
grösste technische Revolution aller Zeiten bewirken sollte: die Digitalisierung.
Die Methode, Zahlen, Bilder, Töne, Texte, Bewegungen, wohl bald auch Gerüche
nach dem dualen Prinzip
(Ja/Nein, Strom/kein Strom)
darzustellen und in Schaltkreisen mit Lichtgeschwindigkeit zu verwerten, hat in
den letzten Jahren mit wahnwitziger Geschwindigkeit fast
alle Lebensbereiche erfasst
und verändert und Dinge
möglich gemacht, die noch
vor kurzem als absolut fantastisch galten – vom Telefon in
der Tasche bis zur filmischen
Darstellung längst verschwundener Dinosaurier.
Kaum einer hat wohl mehr
danebengegriffen als jener Journalist, der noch vor zehn Jahren prophezeite, das Internet
werde untergehen, weil man
damit kein Geld verdienen
könne. Das Gegenteil ist wahr
geworden: Die weltweite Vernetzung fast aller Computer
entwickelt sich mehr und
mehr zum wichtigsten Kommunikationsmedium, macht
traditionellen Medien wie
Zeitungen, Telefon, Radio,

Buntfarbe:

La collaboration via Internet est un autre signe de
convergence. Qui ne se
contente pas d’uniformiser
les contenus. Internet, supposent bien des scientifiques,
pourrait entraîner la disparition des médias établis car il
permet de n’imprimer que ce
que l’on a envie de relire ou
de conserver (cela s’appelle
print on demand).
Internet permet aussi de
réaliser des oeuvres colossales. Ce n’est pas un hasard
si Brockhaus a perdu des millions et a fini par revendre ses
éditions. Wikipedia, l’encyclopédie en ligne à la croissance ultra-rapide, a porté le
coup de grâce à la vieille encyclopédie papier.
«Il ne s’agit plus de possession, mais d’accès aux médias», affirmait à Zurich Peter
Wippermann de l’Université
Essen/Hambourg. Chacun
prend ce dont il a besoin. Et
chacun adhère à toujours plus
de réseaux, communique sans
limites, est partout et, avec le
téléphone portable, joignable
en permanence.
Les médias sont personnalisés, on collectionne les amis
sur facebook, on achète sur LeShop et on apprend une langue
à son rythme avec Rosetta. Les
nouveaux médias s’intéressent
de moins en moins à ce qui
concerne les foules, y compris
la politique. Obama a gagné
les élections grâce aux groupes
Internet, ce qui prouve que la
politique n’est plus une question de contenu, mais de communication.
Le plus impressionnant est

5

la vitesse de cette évolution.
L’ordinateur a conquis bureaux et foyers en dix ans. Aujourd’hui, 95% de la population possède un téléphone
portable.
Et il est de plus en plus improbable de prédire où l’on en
sera dans dix ans. Internet
aura-t-il noyé tous les autres
médias? Les conseillers fédéraux auront-ils tous leur blog
comme aujourd’hui Moritz
Leuenberger? Y aura-t-il enco-

La mise en réseau de presque
tous les ordinateurs
concurrence violemment les
médias traditionnels.
re des journaux dans cinquante ans ou disparaîtrontils parce que «le papier est
trop lent» (selon le professeur
Klaus Meier de la Haute Ecole
de Darmstadt)? Y aura-t-il toujours des programmes télé
dans un siècle? Les imprimeries seront-elles aussi obsolètes dans 200 ans que les
moulins à vent aujourd’hui?
Et les livres étudiés comme
des pièces d’archéologie dans
300? Les natels implantés directement dans le cerveau
dans 500?
A propos: BIEL BIENNE ne
participe pas à la «newsroom»
avec les autres médias. Un
hebdomadaire ne s’y prête
pas, a affirmé à Zurich Holger
Dambeck, de la rédaction en
ligne du magazine allemand
d’actualité «DER SPIEGEL». Celuici renonce également à un
échange crossmedia. Selon
Dambeck, l’exclusivité est plus
importante que l’actualité
pure pour les hebdomadaires.
Ils veulent des coulisses, des
histoires que les autres n’ont
pas, des commentaires, pas
seulement assouvir la curiosité.
C’est aussi ce que veut BIEL
BIENNE et cela restera ainsi,
convergence ou non. Quand
tout le monde parle de la
même chose, on y prend
moins de plaisir...
n

Sur Internet, H@rry the H@cker préfère télécharger des chansons de
Jacques Dutronc: «On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on
ne sait rien.»
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TRIAL

Balanceakt auf
zwei Rädern
Sieben nationale Titel haben die
Gebrüder Monnin errungen,
nun geben sie ihr Wissen an
junge Trialfahrer aus der
Region weiter.

so Fortschritte zu machen.»
Zu den sieben oben erwähnten Titeln kam 2007 jener von
Gilles Seuret aus Moutier.
«Und wir hoffen natürlich,
dass wir zum 20. Geburtstag
unseres Teams mit Pascal Geiser eine weitere Krone holen.»
Der letztjährige Vize-Meister
aus Tramelan ist der Bannerträger des Trios. Unterstützt
wird er von Kevin Affolter aus
Sorvilier und Cédric Robert aus
La Chaux-de-Fonds. Am ersten
Meisterschaftslauf
gewann
Geiser vor Robert, Affolter wurde in seiner Kategorie 3.

VON
Die Schweizer Trial-Szene
FRANÇOIS wäre nicht dieselbe ohne die
LAMARCHE Gebrüder Cédric, Didier und
Jérémie Monnin aus Tavannes. Der erste mischte elf Jahre in der Schweizer Elite mit
und errang drei Meistertitel.
Der Letztere setzte noch eins
drauf und fuhr in acht Saisons
vier Titel ein. Heute sind sie
alle
Wettkampf-«Rentner»
und geben ihr Wissen an junge Nachwuchsfahrer aus der
Region weiter.

■■

BIEL BIENNE 10 / 11 JUIN 2009

TRIAL
lige Trainings und Rennen im
Ausland. Dieses Jahr werden
Geiser und Robert an zwei internationalen Läufen starten.»
Die Leidenschaft fortzuführen bleibt die Kernidee.
«Wir konnten eine gute
Struktur aufbauen und unterhalten exzellente Kontakte zu
unseren langjährigen Partnern.» Jérémie Monnin bedauert einzig: «Aus Zeitgründen kann ich die Mannschaft
technisch zu wenig unterstützen.» Also doch ein Geburtstagswunsch? «Wir wollen noch
mehr in die Ausbildung investieren. Spitzenpiloten müssen gute Resultate bringen,
ein Balanceakt. Toll wäre,
wenn wir uns einen Trainer
leisten könnten.»
n

Expérience partagée
Forts de leurs sept titres
nationaux, les frères Monnin
soutiennent les jeunes
trialistes régionaux.
PAR
Le monde du trial ne serait
FRANÇOIS certainement pas le même sans
LAMARCHE les frangins tavannois, Cédric,
Didier et Jérémie Monnin. Le
premier a passé onze saisons
parmi l’élite helvétique, décrochant trois couronnes suisses
au passage. Le dernier a fait
mieux encore, puisqu’en huit
saisons au sommet, il a accro-

Partner. Cédric und Didier Monnin sind nicht mehr
so eng mit der Trial-Motorradszene verbunden, dafür
sind sie im Velo-Trial aktiv.
«Kevin Affolter machte hier
seine ersten Schritte, letztes
Jahr haben wir ihm eine
Chance bei uns gegeben.» Er
hat Jahrgang 1991 und fährt
in der Nachwuchskategorie
«Expert». Seine beiden Teamkollegen fahren in der «Elite».
Das Jahresbudget beträgt
80 000 Franken. «Damit bestreiten wir Reisen und allfäl-

ché quatre médailles d’or à son
palmarès. Aujourd’hui, «retraités» de la compétition, ils mettent leurs connaissances au service des jeunes pousses régionales de la discipline.

Vingt ans. En plein dans
leur passion, Cédric et Didier
Monnin créaient, «à l’initiative
de leur manager», précise Jérémie, une petite structure à base
familiale. Les pages du calendrier tournaient sur l’année
1989, le «Trialist team» était né.
«L’idée était de mettre sur pied
une infrastructure pour aider
les pilotes à progresser.»
D’abord à usage exclusif de la
famille, elle s’ouvrira plus tard
à d’autres jeunes équilibristes
de la moto et prendra le nom
de «Monnin trial team». Sous la
férule du cadet du trio Monnin,
l’équipe permet actuellement à
trois pilotes de participer au
championnat helvétique. «Les
motos sont propriété du team,
nous les mettons à disposition.
Je m’occupe de la recherche et
de la gestion des sponsors, de
l’achat du matériel et de toute
l’administration.»
Jérémie Monnin a pris la
succession de ses aînés dans le
rôle de manager, «mais l’objectif reste le même. Conseiller
et soutenir les jeunes, leur permettre de s’entraîner et de proJérémie
Monnin
(Bild oben)
fördert
Kevin
Affolter,
Pascal
Geiser und
Cédric
Robert.
Jérémie
Monnin (en
haut)
coache la
relève des
trialistes
régionaux:
Kevin
Affolter,
Pascal
Geiser et
Cédric
Robert.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Zwanzig Jahre. Voller
Enthusiasmus stellten Cédric
und Didier Monnin ein kleines Familien-Team auf die
Beine, «auf Initiative ihres
Managers», wie Jérémie präzisiert. Man schrieb das Jahr
1989 als das «Trialist Team»
aus der Taufe gehoben wurde.
«Wir wollten eine Infrastruktur aufbauen, damit die Piloten vorwärts kommen.» Zuerst war sie exklusiv für Familienmitglieder reserviert, später konnten auch andere
Gleichgewichtskünstler auf
zwei Rädern vom «Monnin
trial team» profitieren. Unter
der Ägide des jüngsten Monnin-Bruders nehmen derzeit
drei Piloten an der Schweizer
Meisterschaft teil. «Die Motorräder gehören dem Team,
wir stellen sie zur Verfügung.
Ich suche und verhandle mit
Sponsoren, beschaffe das Material und erledige die gesamte Administration.»
Jérémie Monnin trat als
Manager in die Fussstapfen
seiner älteren Brüder. «Das
Ziel bleibt dasselbe. Wir beraten und unterstützen Nachwuchsfahrer, bieten ihnen die
Möglichkeit zu trainieren und

SchwarzCyanMagentaYellow

gresser.» Hormis les sept titres
familiaux cités plus avant,
l’équipe en a obtenu un huitième en 2007 avec le Prévôtois Gilles Seuret. «Et nous espérons fêter dignement le 20e
anniversaire du Team en augmentant la récolte cette année
avec Pascal Geiser.» Vicechampion l’an dernier, le Tramelot est le fer de lance du trio
qui porte cette saison les couleurs de l’équipe. Il sera épaulé par Kevin Affolter de Sorvilier et Cédric Robert (La
Chaux-de-Fonds), «notre premier pilote domicilié hors du
Jura bernois». Lors de la première manche du championnat, Geiser l’a emporté devant
Robert et Affolter s’est classé
3e de sa catégorie.

Encadrement. Cédric et
Didier Monnin ont certes quelque peu abandonné le milieu
du trial moto, mais restent
bien ancrés dans celui du vélotrial. «Kevin Affolter vient de
là, nous lui avons donné sa
chance l’an dernier.» Né en
1991, il poursuit ses classes
dans la catégorie inférieure appelée «expert». Ses deux camarades de jeu évoluent parmi
l’élite. Avec un budget «avoisinant les 80 000 francs», le team
couvre aussi l’essentiel des déplacements et les éventuels
stages ou courses à l’étranger.
«Cette année, nous avons prévu deux manches internationales pour Pascal (Geiser) et
Cédric (Robert).»
Transmettre la passion reste l’idée fondamentale. «Nous
avons mis en place une belle
structure et entretenons d’excellents contacts avec nos partenaires qui nous soutiennent
sur le long terme.» Jérémie
Monnin exprime toute fois un
regret: «Je manque de temps
pour vraiment encadrer l’équipe sur le plan technique.» Alors
un vœu pour cette annéeanniversaire? «Nous voulons
et devons investir plus dans la
formation. Mais les pilotes de
pointe doivent aussi faire des
résultats, l’amalgame est difficile à trouver. Le rêve serait de
pouvoir s’offrir un entraîneur…»
n

De petits prix, de grands effets.
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den Städte zu feiern. In der
Nacht auf Sonntag wird ein
n Angenommen: Der Grosse 17-Jähriger bei einer SchlägeRat des Kantons Bern sagt Ja rei schwer verletzt.
zum Stimmrechtsalter 16.

A propos …

Mittwoch, 3. Juni

n Gefordert: Laut dem Bieler
Stadtrat soll die Unterführung
Madretsch-/Mettstrasse mittels Polizeipräsenz
und Sofortmassnahmen für
200 000 Franken sicherer werden.
n Ernannt: Der amtierende
Bieler Regierungsstatthalter,
Philippe Garbani, wird zum
Stellvertreter von Werner Könitzer gewählt.
n Eingeführt: Ab dem 13. Dezember 2009 soll von Reuchenette-Péry ein Bus via Bözingen nach Biel-Mett verkehren.

Freitag, 5. Juni

Montag, 8. Juni

n Beschlossen: Der Bieler Gemeinderat spricht einen Kredit von 100 000 Franken für
Umbauarbeiten am Bieler Eisstadion zur Erhöhung der Sicherheit.

n Gesunken: Die Arbeitslosenzahlen sind im Mai im
Vergleich zum April im Kanton Bern von 2.6 auf 2.4 Prozent zurückgegangen. In der
Region verzeichnet einzig
Moutier einen Rückgang
(0.1), in Büren und Neuenstadt hat die Zahl zugenommen (je 0.1).
n Verlassen: Die Kantonspolizei räumt ein Haus an der
Quellgasse in Biel, das seit
Freitag von der «Familie von
Allmen» besetzt worden war
(Bild rechts).

Samstag, 6. Juni
n Getötet: In Grenchen werden die Leichen eines Ehepaars und dessen erwachsener Tochter gefunden. Die
Kantonspolizei Solothurn geht
von Mord aus.
n Angereist: Rund 500 Bürger
aus dem deutschen Schliengen
finden sich am 30. Nidauer
Stedtlifescht ein, um die 50jährige Partnerschaft der bei-

Das beste Bild der Welt.

Ich habe ein kleines Problem:
Rauchverbot und Vogelkot.
Da ich Raucher bin, sehe ich
mich bald gezwungen, mein
wohlverdientes Feierabendbier auf der Terrasse der Beiz
zu trinken. Kein Problem bei
schönem Wetter, hab ich mir
gedacht. Doch die Freude
wird immer wieder getrübt:
Tauben suchen unter und neben den Tischen nach Brosamen, fliegen auf, lassen etwas fallen ... auf mein Hemd,
auf meine Haare oder direkt

En fait, j’ai un petit problème: les interdictions de fumer
et les crottes d’oiseaux. En
tant que fumeur, je vais bientôt me retrouver, après le
boulot, à devoir boire ma bière sur la terrasse des bistrots.
Aucun problème par beau
temps, me suis-je dit. Mais
chaque plaisir est de courte
durée: les pigeons cherchent
des miettes sous les tables,
s’envolent et lâchent leur
commission… sur ma chemise, mes cheveux ou directe-

Vogelsachen / Histoires d’oiseaux
ins Glas. Mein Spassfaktor
ist im Tief. Und da hab ich
noch ein kleines Problem:
Kehrichtsack und Krähenhack.
Welcher Vogelfreund hätte
jeweils dienstags und freitags
gegen Mittag Zeit und Spass,
mein Trottoir am Wyssgässli
zu putzen? Meist machen
sich die Krähen nämlich vor
den Kehrichtmännern über
meinen Ghüder her...

ment dans mon verre. Là,
mon humour coule au plus
bas. Et puis, j’ai aussi un
autre problème: les sacs-poubelles et leur labourage par
les corneilles. Quel ami des
oiseaux aurait donc envie, le
mardi et le vendredi vers midi
à la ruelle Wyss à Bienne, de
venir brosser mon trottoir?
Parce qu’en général, les corneilles se font mes poubelles
avant les éboueurs…

Mercredi 3 juin
n Remplacés: les responsables de la centrale solaire de
Mont-Soleil vont remplacer
quelques panneaux endommagés tout en regrettant la
politique fédérale actuelle en
matière de subventions.
n Accepté: en deuxième lecture, le Grand Conseil bernois
accorde le droit de vote aux
jeunes dès 16 ans. S’agissant
d’une modification constitutionnelle, le peuple aura le
dernier mot.

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

1,0 l

che, en traversant les Champsde-Boujean.

n Fêtés: plusieurs centaines
de personnalités du monde de
l’automobile fêtent les 15 ans
du DTC (Dynamic Test Center) de Vauffelin.
n Accordés: l’Exécutif biennois accorde un crédit de
100 000 francs pour l’amélioration des infrastructures
du Stade de Glace.
n Partagé: en championnat
de Suisse de inline hockey, les
Bienne Seelanders partagent
l’enjeu (8-8) avec Rossemaison, en terre jurassienne.
n Perdu: en déplacement à
Rothrist, le Bienne Skater 90
est laminé (9-2) par leurs
hôtes du soir.

Dimanche 7 juin
n Fréquentée: sur le plateau de
Diesse, la fête jurassienne de
musique attire un millier de
spectateurs et se boucle sur un
bilan très positif. Mille musiciens ont fait montre de leurs
talents quatre jours durant.
n Qualifiés: dans une ambiance délétère, les Bienne Seelanders, tenants du titre, se qualifient pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse en battant Rossemaison par 9 à 6.

Lundi 8 juin
n Délogée: la «famille Von
Allmen» est délogée par la police de la maison qu’elle occupe depuis mercredi 3 juin à
la rue de la Source à Bienne.

Samedi 6 juin
n Tuées: trois personnes, un
couple et sa fille, sont découvertes mortes dans leur appartement de Granges. Les
causes du drame sont inconnues, une enquête est en
cours.
n Rangée: après quarante ans
passés à la tête de la musique
des jeunes de Bienne, JeanClaude Clénin range sa baguette lors d’une soirée empreinte d’émotion.

n Partie: présidente de la Fondation Orchestre Symphonique Bienne, Marie-Pierre
Walliser démissionne. Elle est
remplacée ad intérim par
l’Imérien Philippe Krüttli.

Jeudi 4 juin
n Discuté: le Conseil de Ville
biennois discute de buses à incendie, de canalisations et de
sécurité routière notamment
celle des cyclistes dans le passage sous-voies de la rue de
Mâche.
n Annoncée: l’office cantonal
des transports publics adjuge
une nouvelle ligne de bus aux
transports publics biennois.
Dès la mi-décembre, un bus
reliera Péry-Reuchenette à Mâ-

= ADIEU
Aebi Annelies, 72, Grenchen; Bangerter Fritz, 63, Seedorf; Bourquin-Daulte
Lydie, 98, Prêles; Boutellier Franz Otto, 79, Grenchen; Brotschi-Maillard Emmi,
89, Grenchen; Bürki-Fuchs Liska, 81, Safnern; Eichenberger-Flury Jeannine, 75,
Bévilard; Freudiger Hans, 67, Busswil; Kuster-Gumann Margrith, 76, Mörigen;
Jeanfavre Robert, 89, Sonceboz; Lapaire Edmond, 83, Orvin; Mollet-Disch
Cécile, 89, Lengnau; Nicolet Huguette, 76, Biel/Bienne; Probst Ulrich, 64, Lengnau;
Rickli Paul, 86, Grenchen; Salzmann-Sahli Margrit, 78, Aarberg; Schär Ruedi, 81,
Moutier; Schumacher-Kunkler Klara, 83, Gaicht; Wälchli Berta, 88, Dotzigen;
Zbären Hans, 94, Biel/Bienne; Ziehli Henri, 83, Souboz.
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Vendredi 5 juin

VON/PAR
ROLAND
FISCHER

Sonntag, 7. Juni
n Gefeiert: Rund 1000 Musikanten und mindestens ebenso viele Besucher trotzen dem
Regen und nehmen am 38.
jurassischen Musikfest teil.
n Triumphiert: Unter den
Augen von Kuno Lauener gewinnt «Lokalmatador» Christian Stucki das Seeländische
Schwingfest in Worben.
n Gewonnen: Die Bienne
Seelanders qualifizieren sich
gegen Rossemaison für die
Cup-Halbfinals.
n Signiert: Leichtathlet Marc
Schneeberger gibt den 2101
Kindern an den Jugi-Tagen in
Aarberg fleissig Autogramme.
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Treibstoff
sparen
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2,9 %

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

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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Dienstag, 9. Juni, bis Samstag
solange Vorrat

1/2

Für diese Woche
günstiger! 30%

■■

Preis

22.50
statt 45.–

Rabatt

30%
Rabatt
14.90

SchwarzCyanMagentaYellow

24/09_Nat

BIEL BIENNE

Primitivo
di Salento IGT
dell’Arca Antonini

6.75

6 ⫻ 75 cl

statt 9.65

Tempo
Papiertaschentücher Classic
42 ⫻ 10 Stück

statt 21.90

Maga Color
2 ⫻ 1,62 kg
(2 ⫻ 18 WG), Duo

20%
Rabatt
8.95

33%
Rabatt
7.30

25%
Rabatt
2.95

statt 11.20

4.80

Fanta Orange
oder Sprite
6 ⫻ 1,5 Liter

statt 10.90

statt 4.10

Coop Naturafarm
Ofenbraten

statt 5.65

Zweifel Chips
Paprika,
Family Pack

Coop Cornet
Vanille oder
Stracciatella

per 100 g

280 g

12 ⫻ 125 ml
<wm>%METv+Bo/%ya%zTSN%iR%ufCbm-2gULM-zim4A-tOmlYNsnY%zJ%=Lay%ks</wm>
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Frische-Knaller!

40%
Rabatt
26.–

1/2

40%
Rabatt
1.80

Preis

statt 44.–

2.25

Melone Galia, Spanien

Pfirsiche gelb,
Spanien

per Stück

Schale à 1 kg

4 ½-ZimmerZimmer-Dachwohnung

Coop Naturafarm
Schweinsnierstücksteaks,
mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung

statt 4.50

statt 3.–

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

1/2

4 Stück, per kg

Safnern, Gasse 35

Preis

moderner, attraktiver Ausbau
Bad WC und Dusche WC
grosser Estrich und Keller

6.50

Fr. 350‘000.- / EHP Fr. 25‘000.-

statt 13.–

Telefon 032 / 685 65 00

Coop Cervelas

Natel 079 / 415 18 22

www.immoaktiv.ch

5 ⫻ 200 g
(100 g = –.65)

À vendre à Orvin

M A I S O N 6 1⁄2 p i è c e s

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

ZU VERMIETEN • A LOUER
A louer pour le 1er août ou pour date à convenir,

appartement de 41⁄2-pièces (116 m )
avec terrasse couverte (12 m ), au
2

2

3e étage de la route de Büren 22, Bienne.
Dans le quartier tranquille de Boujean, moderne,
clair, avec vue sur la Suze et le parc Renfer. Sols en
carrelages-parquets, grande cuisine bien agencée,
WC/douche sép. chambre à coucher, WC/baignoire, grande cave, une place de parc au garage.
Location: Frs 1’800.– + 400.– charges.

zu vermieten in lyss
LADENLOKAL 62m2
992.- + NK
boesch-goldschmied.ch
032 384 84 31

Venez voir et faites votre prix!
Tél: 079 602 81 14
Zu vermieten per sofort an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,

4-Zimmer-Wohnung
neue Küche, eigene WM+Tumbler,
Einbauschränke, Balkon, Lift,
Keller, Fr. 1’380.– + NK.
Tel. 079 400 33 39

Zu vermieten
H a u s i n Tw a n n ,
N ä h e S t r a n d b a d , 5 Z i m m e r,
g ro s s e K ü c h e , We r k s t a t t ,
kleines Stück Rebland.
A u s k u n f t b e i F r a u F i e c h t e r,
Neuenburgstrasse 7,
Te l : 0 7 9 3 5 9 8 4 2 7

Tél. 078 791 06 06
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In Meinisberg, an sehr ruhiger und
zentraler Lage, verkaufen wir modernes
helles und komfortables 5½ Zimmer
Eckhaus mit Doppelgarage und zwei
Unterständen. Preis FR. 545'000.-Tel. 031/872’03’42 oder 079/408‘90‘92
e-mail: stefan.krebs@bluewin.ch

Leuzigen

In ländlicher Umgebung verkaufen wir
gepflegtes

6-ZI.-EINFAMILIENHAUS
– Landanteil 577 m2
– NWF 140 m2
VP CHF 440’000.–
Die Liegenschaft wurde 1996
umfassend renoviert.

Zentral und doch ruhig
Wir vermieten in einem gepflegten
Hochhaus an der Hugistrasse in
Biel per sofort o. n. V eine

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

Biel – Mettstrasse 110
Wir vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung

2-Zimmerwohnung

im 2. OG

MZ CHF 780.– + HK/NK
–
–
–
–
–

renoviert
hell und sonnig
geschlossene Küche
Platten-& Parkettböden
Familienfreundlich

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

OHNE STOSSVERKEHR
AUF DIE A5 UND IN
20 MIN. IN BIEL!
Schauen Sie rein in unsere modernen 1- bis 5 ½-Zimmer-Wohnungen
an der Riedmattstrasse in Solothurn.
• Naherholungsgebiet und diverse
Freizeitangebote vor der Tür
• neu renovierte Wohnung
• grosser Balkon mit schöner Aussicht
• 3½-Zi.-Whg netto ab Fr. 930.Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
ABERIMO AG, Solothurn
Tel. 032 / 622 26 77
www.sonnenpark-solothurn.ch

Per 1. August 2009 zu vermieten an
der Bielstrasse 3 im 2. OG (ohne Lift)

Worben

Zu vermieten

2 ½-Zimmer-Wohnung
52 m2 – Mietzins Fr. 887.– inkl. NK
Mietzins fest bis Juni 2011
Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich.
(Fr. 81.-- /Fr. 162.-- AHV/IV)
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-Lcp3eT-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Wohnküche mit Fenster, alle Räume
mit pﬂegeleichten Bodenbelägen
(Linoleum + PVC), Balkon an SüdostLage, Wandschränke, Keller.

2-Zimmerwohnung
ab Fr. 840.00 (+ 170.00 Akonto HK/NK)
• Parkettboden
• abgeschlossene Küche
• Balkon mit Morgensonne
• 2 Lifte - Zugang ebenerdig
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen
unter der Nummer 031 310 12 21 gerne zur
Verfügung.

Lengnau - Zentrum
grosszügige

EIGENTUMSWOHNUNGEN
in umgebautem Bauernhaus

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

– 3.5 Zi-Wohnung 100m2 mit Sitzplatz
– 3.5 Zi.-Wohnung mit Galerie 200m2
Individuelle Ausbauwünsche können noch
berücksichtigt werden.
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Le pilote de Jens
participe pour la
première fois aux
mythiques 24
heures du Mans.

zentrationsfähigkeit zu testen. Das ist speziell, ich weiss.

n

Sesselrücken im Bieler
Stadtrat: Auf Barbara
Tanner folgt Anna Tanner.
«Meine Mutter ist nach Bern
gezogen, so bin ich als 1. Ersatz auf der SP-Liste nachgerutscht», sagt die 20-Jährige,
die in Bern die Fachhochschule für soziale Arbeit besucht. «Am Familientisch
sprachen wir oft über Politik.» Ihre Brüder liessen es
beim Interesse bewenden,
die Musik- und Tanzbegeisterte hingegen trat den Jusos
und der «grossen» SP bei.
Glücklicherweise hat sie im
Stadtrat mit Heidi Stöckli eine erfahrene Polit-Füchsin
als Sitznachbarin, die ihr alle
Abläufe erklärt oder Ausdrücke wie Interpellation,
Postulat und Motion erläutert. Politische Ziele? «Ein Jugendparlament und verbesserte Job-Perspektiven für
Lehrabgänger.»
HUA

L’endurance est également une
course d’équipe et de gestion.
Quelles en sont les clés?
C’est vrai qu’il faut penser à
différentes choses. J’aimerais
éviter d’être responsable d’une
grosse bêtise qui ruinerait le
travail de l’équipe. A part ça,
il est inutile de chercher la limite à chaque tour, la constance prime.
Vous ne connaissez pas non
plus la piste. Est-ce important?
Oui et non. Malheureusement nous ne pouvons pas
faire trop d’essais libres. Mais,
pour obtenir le feu vert définitif des organisateurs, chaque
nouveau pilote doit effectuer
un test d’une dizaine de tours,
je vais en profiter pour assimiler quelques paramètres.
La nuit, les risques de pluie,
vous y pensez?
Tout cela fait partie de la nouvelle expérience que je vais faire au Mans. Il y a énormément
d’inconnues qui me permettront aussi de tester mes limites personnelles. Pour le
moment, je n’ai pas roulé plus
de vingt minutes consécutives
avec notre voiture, jamais sous
la pluie et jamais de nuit. Vivement les essais libres.

n

Es grenzt an ein Wunder, dass Edy Arnold,
69, nicht mit einem Velosattel am Po geboren worden
ist. Der gebürtige Urner ist
Mitglied in Veloklubs, gewann viermal die Innerschweizer Mannschaftsmeisterschaft und wurde 1994
Hochradweltmeister im Geschicklichkeitsfahren. Ende
der 60er-Jahre begann Arnold, Fahrräder zu sammeln.
«Ich fand sie im Alteisen, erwarb einige auf Velobörsen,
andere wurden mir geschenkt.» Über 300 Stück ka-

n

Au Conseil de Ville
biennois, Anna Tanner succède à Barbara Tanner. «Ma mère a déménagé à
Berne», explique la jeune
femme de vingt printemps
qui a suivi la Haute école
spécialisée en travail social à
Berne. «A la table familiale,
nous parlions souvent de politique.» Ses frères s’en s’ont
tenu à ça, Barbara, passionnée de musique et de danse,
a rejoint les jeunes socialistes. Par bonheur, elle a
comme voisine de siège
Heidi Stöckli, une voisine
politique expérimentée. Les
objectifs de la nouvelle venue sont «un parlement des
jeunes et des perspectives de
travail améliorées pour celles
et ceux qui ont fini leur formation».
HUA

n Marc Renggli, Notar, Grossrat (PRR), Biel, wird diesen
Donnerstag 54-jährig /
notaire, député (PRR), aura
54 ans jeudi.
n Alex Gfeller, Schriftsteller,
Biel, wird diesen Donnerstag
62-jährig /
écrivain, Bienne, aura 62 ans
jeudi.
n Cynthia Dunning, Kantonsarchäologin, Biel, wird diesen
Sonntag 51-jährig /
archéologue cantonale, Bienne, aura 51 ans dimanche.

n

Edy Arnold, 69 ans,
aurait pu naître sur
un vélo. Uranais d’origine, il
est membre d’un club de cyclisme, a remporté quatre
fois le championnat suisse
par équipes de Suisse centrale et, en 1994, a été sacré
champion du monde de
course d’obstacles en grandbi (l’ancêtre du vélo avec sa
roue avant de grande taille).
A la fin des années soixante,
Edy Arnold a commencé à
collectionner des vélos. «Je
les ai trouvés à la ferraille,
certains lors de bourses,
d’autres m’ont été offerts.» Il
a fini par réunir plus de 300
pièces, dont un Landi origi-

n Thomas Wernly, Alt-Botschafter, Leubringen, wird
kommenden Montag 67-jährig
/ ancien ambassadeur, Evilard,
aura 67 ans lundi prochain.
n Beatrice Sermet, Präsidentin
Rat für französischsprachige
Angelegenheiten, Stadträtin
(PSR), Biel, wird kommenden
Mittwoch 63-jährig /
présidente du Conseil des affaires francophones, conseillère de Ville (PSR), aura 63 ans
mercredi prochain.
n Madeleine Betschard, Konservatorin Museum Schwab,
Biel, wird kommenden Mittwoch 48-jährig /
directrice du Musée Schwab,
Bienne, aura 48 ans mercredi
prochain.

...SMS...

Es reicht also nicht, einfach
wach zu bleiben…
Nein! Deshalb unterteile ich
auch meine Nächte in Tranchen. Ich spiele mit meiner
Play-Station, um meine Kon-

l Stephan Siegfried trainiert auch im nächsten Jahr die
Torhüter der 1. Mannschaft des EHC Biel. Neu hat er auch
die Goalies im Nachwuchsbereich unter seinen Fittichen.
l Professor Dr. Roland Biedert und sein Team von der Klinik Linde in Biel werden die Spieler des EHC Biel auch in der
kommenden Saison medizinisch betreuen.

PHOTO: ZVG

Neel Jani:
direction Le
Mans.

l Beat Grossenbacher a annoncé son départ de la rédaction en chef du JOURNAL DU JURA. Il reprendra le poste de rédacteur en chef adjoint et chef de la rédaction française de
l’Agence Télégraphique Suisse. l Philippe Garbani, actuel
préfet du district de Bienne, deviendra dès le 1er janvier 2010
suppléant de Werner Könitzer, futur préfet de l’arrondissement bilingue de Bienne.

men zusammen, vom originalen Landi-Velo von 1939
bis zu Rennern von Radlegenden wie Ferdi Kübler.
«Ich warte die Velos selber»,
sagt der Autodidakt, der ursprünglich ein Banker war.
Zu bewundern sind Arnolds
Räder im 1. Nationalen Velomuseum im ehemaligen Restaurant «du Pont» in Brügg.
HUA

n René Steiner, Kunsthändler,
Erlach, wird kommenden Mittwoch 69-jährig /
marchand d’art, Cerlier, aura
69 ans mercredi prochain.

nal de 1939 et des engins
utilisés par la légende Ferdi
Kübler. «Je les entretiens
moi-même», affirme cet autodidacte, banquier de formation. Les bécanes d’Edy
Arnold sont visibles dans le
cadre du premier musée national du vélo, logé dans
l’ancien restaurant «du
Pont» à Brügg.
HUA

Mein Geheimtipp
Mon bon tuyau

H

«In der Region bei Savagnières kann ich die
Métairie des Planes wärmstens empfehlen.
Das Käsefondue und der Schinken sind hervorragend. Man kann von Savagnières in 30 Minuten
hinaufwandern, die Sportlichen ziehen bis zum
Chasseral durch. Von der Métairie aus dauert
das noch etwa eine Stunde.»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Was bedeutet das konkret?
Normalerweise gehe ich um
22 Uhr zu Bett und stehe um
7 Uhr auf. Zurzeit gehe ich erst
um ein Uhr schlafen und stelle den Wecker in den folgenden acht Stunden ein- oder
zweimal. Bei einem Rennen
wie in Le Mans dauern die
Pausen drei bis vier Stunden
und kurz nach dem Aufwachen muss man topfit sein.

n André Glauser, Sicherheitsdelegierter, Biel, wird kommenden Mittwoch 46-jährig /
délégué à la Sécurité, Bienne,
aura 46 ans mercredi prochain.

Neel Jani
wird mit
diesem Lola
in Le Mans
starten.

gefahren, noch nie im Regen caler quelque peu mes ho- Vos compagnons d’aventure
und nie in der Nacht. Seien wir raires de sommeil et de tester sont l’Italien Andrea Belicchi
gespannt auf die Testläufe.
ma forme en pleine nuit.
et le Français Nicolas Prost.
Comment évaluez-vous vos
Ihre Teamkollegen sind der Ita- C’est-à-dire?
chances?
liener Andrea Belicchi und der
Normalement, je me couche Nous avons une bonne voituFranzose Nicolas Prost. Wie
autour de 22 heures et me re et formons un bon trio,
beurteilen Sie Ihre Chancen?
lève vers 7 heures. Actuelle- mais ce sera difficile. Si nous
Wir verfügen über einen guten ment, je vais au lit vers une pouvions faire mieux que les
Wagen und bilden ein gutes heure du matin et mets le ré- Aston Martin d’usine, ce seTrio, aber es wird schwierig. veil une ou deux fois dans les rait vraiment bien.
Gelingt es uns, die Werkswa- huit heures qui suivent. Dans
gen von Aston Martin zu schla- une course comme Le Mans, A part Le Mans, quelle est
gen, wäre das wirklich toll.
les pauses durent trois ou votre musique d’avenir?
quatre heures et, dès le réveil, Les discussions vont bon
Abgesehen von Le Mans.
il s’agit d’être au top de sa for- train. La F1 est toujours d’acWie sieht Ihre Zukunft aus?
me.
tualité, mais j’ai également
Die Verhandlungen laufen
quelques contacts pour pilogut. Die Formel 1 ist noch im- Ouvrir les yeux ne suffit donc
ter en Le Mans série, sans oumer aktuell, aber ich habe pas…
blier le A1GP que j’aime vraiauch Kontakte, bei den Le Non! C’est pourquoi lorsque ment beaucoup.
n
Mans-Series zu starten. Und je coupe mes nuits en tranches,
nicht zu vergessen die A1GP- je joue avec ma playstation
Serie, die mir am Herzen liegt. pour tester mes capacités.
n C’est un peu spécial, mais…

...SMS...

touren nach Magglingen. Ich
versuche jedoch, meinen
Schlafrhythmus anzupassen
und meine Form mitten in
der Nacht zu testen.

n Andreas Bösch, Student,
Stadtrat (Grüne), Biel, wird
diesen Donnerstag 35-jährig /
étudiant, conseiller de Ville
(Les Verts), Bienne, aura
35 ans jeudi.
n René Brahier, Direktor
In-Media AG, Biel, wird diesen
Donnerstag 55-jährig /
directeur In-Media SA, Bienne,
aura 55 ans jeudi.

PHOTO: ZVG

Auch der Rennwagen unterscheidet sich völlig von den Monoposti, die Sie sonst bewegen ...
Ich bin noch nie ein Rennen
in einem geschlossenen Boliden gefahren, der zudem
auch noch grösser und schwerer ist. Doch das ist kein Pro- PAR FRANÇOIS LAMARCHE
VON FRANÇOIS LAMARCHE
blem, bei den Tests habe ich
Vize-Europameister in der gute Zeiten hingelegt.
Vice-champion d’Europe
Formel Renault V6, Testfahen Renault V6, champion du
rer für Toro Rosso in der F1, Bei einem Langstreckenrennen
monde avec l’équipe suisse de
A1GP-Weltmeister, zudem spielen das Team und die Orga- A1GP, pilote d’essais chez Tordreimaliger Gewinner der nisation eine grosse Rolle. Wo
ro Rosso et accessoirement
Auszeichnung «BIEL BIENNE liegt der Schlüssel zum Erfolg?
trois fois «sportif de l’année»
Sportler des Jahres»: Neel Jani Es gilt, verschiedene Sachen zu de BIEL BIENNE, Neel Jani, 25
startet dieses Wochenende berücksichtigen. Ich möchte ans, sera en fin de semaine au
mit einem Lola Aston Martin verhindern, dass ein Fehler volant d’une Lola Aston Marzum 77. Langstreckenrennen meinerseits die Arbeit des tin de l’équipe helvétique
von Le Mans. Der 25-Jährige Teams zunichte macht. Abge- Speedy racing/team Seebah,
tritt für das Schweizer Team sehen davon, ist es nicht sinn- parmi les hommes de pointe
Speedy racing/team Seebah voll, jede Runde ans Limit zu de la 77e édition des 24 heures
gegen Spitzenfahrer aus aller gehen. Konstanz zahlt sich aus. du Mans.
Welt an.
Sie kennen auch die Strecke
BIEL BIENNE: A quelques jours
nicht. Ist das von Bedeutung?
BIEL BIENNE: Wie fühlen Sie
de l’échéance, comment vous
sich kurz vor dem grossen Mo- Ja und nein. Leider können sentez-vous?
wir nicht allzu viele Testläufe Neel Jani: Bien, je me prépament?
Neel Jani: Gut, ich bereite absolvieren. Aber um vom re à vivre une toute nouvelle
mich auf eine neue Erfahrung Organisator grünes Licht zu expérience, mais sans trop de
vor. Ich mache mir aber nicht erhalten, muss jeder neue Pi- pression.
lot ein Dutzend Proberunden
allzu viel Druck.
fahren. Ich werde diese Gele- Vous faites pourtant partie des
genheit nutzen, um gewisse pilotes à suivre…
Dabei gelten Sie als NachAnpassungen vorzunehmen. Oui, mais pour moi c’est une
wuchshoffnung …
véritable première, alors inJa, aber für mich ist das eine
Premiere. Deswegen hat es Das Rennen findet auch nachts utile de chercher à décrocher
la lune.
keinen Sinn, gleich nach den statt, es kann regnen. Denken
Sie an diese Risiken?
Sternen zu greifen.
All das gehört zu den neuen Er- Les horaires, les heures de
In Le Mans ist alles anders: die fahrungen, die ich in Le Mans conduite, la voiture, les condiRundenzeiten, die Dauer des sammeln werde. Es gibt viele tions, tout est différent. Quelle
Rennens, die Boliden, die äusse- unbekannte Faktoren, ich est votre préparation?
ren Bedingungen. Wie bereiten kann meine persönlichen Physiquement, je poursuis mes
Grenzen ausloten. Bisher bin traditionnelles randonnées à
Sie sich vor?
Vom Physischen her mache ich nie mehr als 20 Minuten vélo et les montées sur Macoich meine bewährten Velo- am Stück mit unserem Wagen lin. Par contre, j’essaie de dé-

Autre élément, la voiture est
totalement différente des
monoplaces dont vous avez
l’habitude…
Je n’ai jamais roulé en compétition avec un bolide fermé.
Il est aussi plus large et plus
lourd. Mais ce n’est pas un
problème, lors des quelques
tests, j’étais rapidement dans
les temps.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Der Rennfahrer
aus Jens startet
zum ersten Mal am
legendären Langstreckenrennen.
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BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Neel Jani

Die schnellsten 24 Stunden
24 heures chrono

nn

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

H
Jean-Pierre Rérat,
FDP-Grossrat / député radical,
Sonvilier

«La Métairie des Planes, dans la région des
Savagnières, peut vivement être recommandée. La fondue au fromage et le jambon
servis sont excellents. Quant à la balade, elle
peut débuter sur la place des Savagnières (env.
30 min, aller) et se poursuivre jusqu’au sommet
de Chasseral pour les plus sportifs. Depuis la
Métairie des Planes, cela fait une bonne heure
supplémentaire jusqu’au sommet.»

BIEL BIENNE
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Leser
Edmonde
Walther
lobt das
Bieler
Brockenhaus.

sondern das Bankbüchlein.
Das habe ich als 80-Jähriger erfahren: Aufgrund eines
fortgeschrittenen Leberkrebses und von Verwachsungen aus einer früheren
Operation könne man angeblich nicht mehr operieren. Was hat sich herausgestellt? Es war ein Darmverschluss ausserhalb des
Darms, so gross wie eine
Aprikose.
fluss seines Departementes
Heiny Züger gibt Jean R.
Post. Wir mögen das
Niemand wollte dies erGraeppi Recht und
Deutsch und das Französisch unterschätzt. Hier benötigt
kennen. Dafür wurden unman wirklich Fachkräfte.
schreibt von Biel als
– haben einige Artikel auch
Denken wir an die Kranken- zählige Tomografien, Ultrain der Schule verwendet.
Hier in Vietnam können wir kassenprämien: Jahr für Jahr schalluntersuchungen usw.
durchgeführt. Die Krankenwurde dieses Problem hindie Lokalnachrichten aus
ausgeschoben. Die Reserven kassen und der Staat bezahBiel hie und da verwenden,
sind aufgebraucht, und nun len ja. Ich und die ganze Faso wissen denn die Schüler,
dass man auch in der kapita- muss unverhältnismässig ra- milie haben gute 50 Jahre eiJa, Jean R. Graeppi hat
ne Zusatzversicherung bedikal ein hoher Aufschlag
mit seiner in der BIEL BIENNE- listischen Schweiz «ganz
zahlt. Es hat mich nie gereut,
grosse Sorgen» hat, das min- verlangt werden. Man kann
Ausgabe vom 20./21. Mai
sagen, dass unsere Vorfahren die Prämien und die Steuern
dert die Illusionen einer Jugeäusserten Kritik vollkomin vielen Jahren die Reserven mit dem sozialen Gedanken
men Recht. Dank der linken gend, die sich vom westund Gewissen zu bezahlen.
aufgebraucht haben.
lichen Lebensstil zu sehr
Multi-Kulti-Politik ist die
Was mich stört am
Die Leidtragenden sind
beeinflussen lässt.
Stadt Biel verludert und ununsere Generation und auch ganzen System sind Politiker
Im Brocki kaufte ich im
sicher geworden, was sich
und Juristen, die die Interesdie nachfolgende. Genau
zusätzlich auch in Ihrem Ar- Herbst 2007 einen Mantel,
sen als Lobby der chemigleich geht es mit der AHV.
der meine Kolleginnen vor
tikel «Wie in einem Slum»
schen Industrie in den VerNeid erblassen liess. So veral- Noch keine Revision war
niederschlägt.
waltungsräten der KrankenIns gleiche Kapitel gehört tet, dass er gerade zur neuen wirklich das Gelbe vom Ei.
Die AHV-Bezüger werden da- kassen vertreten. Das hat
auch das Essen und Trinken Moderichtung passte, und
man in der Woche vom 25.
runter leiden müssen, wenn
das für eine Qualität für die
im Bus. Dass eine Gemeinbis zum 29. Mai 2009 bei der
die Renten gekürzt würden.
man heute Hunderte von
derätin dies regelmässig
Die Arbeitslosenkasse wird in Ständeratsabstimmung (21
Euros bezahlt.
auch tut, zeugt jedenfalls
der heutigen Wirtschaftslage Ja zu 13 Nein) miterlebt, obZudem kauften wir gute
nicht von einer guten Kinschon das Parlament von
alte Koffer, da wir viel unter- immer stärker beansprucht.
derstube und von Anstand.
Steuergeldern finanziert
Es ist schön, vom Bund unwegs sind. Es hat uns sehr
Schade, Biel war einst Zuwird. Das ist die grösste Materstützt zu werden, aber die
gefreut, über das Brocki-Jukunfts- und Vorzeigestadt
fiasauerei. Schliesslich werReserven schmelzen dahin.
biläum zu lesen. Es stimmt
und man war stolz darauf.
Alfons Staffelbach, den alle Universitäten mit
Heute wähnt man sich als auch, dass der Service aufmerksam ist, vor allem wisSchweizer in der Dritten
Gerolfingen Staatsgeldern bezahlt. So
sollte man meinen, dass sie
sen die Damen, was sie verWelt: Das Einkaufen in Biel
auch ein wenig soziale Gekaufen und wie man Sorge
ist für uns längst ein Tabu
Fritz Zwahlen macht sich
fühle haben.
tragen kann zu teuren Stofund Ausgehen am Abend
Gedanken zur Krise im
Ich bin froh, dass es noch
fen. Und die Altstadt ist ein
wagt man ohnehin nicht
Ärzte mit Gewissen und Ethik
mehr. Viele unserer Bekann- Juwel, vor allem verglichen
gibt (Klinik Linde, Biel; Beaumit der modernen Seite der
ten denken gleich.
Site, Bern). Nach vier MonaHeiny Züger, Ipsach Stadt.
ten bin ich heute wieder soEdmonde Walther,
weit, dass ich meinen Hobbys
Edmonde Walther liebt
Vietnam
Ich bin nicht blauäugig,
(Wandern, Pilze sammeln
das Bieler Brockenhaus
weiss auch, dass eine Leisusw.) nachgehen kann.
und liest BIEL BIENNE in
Alfons Staffelbach macht tung bezahlt werden muss.
Vielen, vielen Dank diesich
Jeder muss seine Lebensdausen Instituten und Ärzten,
er bezahlbar machen. Aber
die mir die Gelegenheit gaes ist leider heute nur das
Profitdenken, das im Mittel- ben, diese Vorkommnisse zu
BIEL BIENNE kann man
punkt steht. Nicht mehr der verarbeiten.
Bundesrat Couchepin ist
auch im Ausland lesen, per
Internet. Wir aus dem Elsass, nicht der Erste, der den Ein- Mensch steht im Zentrum,
Fritz Zwahlen, Biel
jetzt in Vietnam, haben das
vor einem Jahr zufällig entMit
deckt. Die Zeitung kennen
Gisèle Pasche, de Bienne,
Bundesrat
wir seit ein paar Jahren, da
réagit au débat autour
Pascal
wir die Gegend SolothurnCouchepins des assurances maladie:
Neuenburg-Murten aus hiPolitik
storischen Gründen besuchhaben
ten. In Aarberg machten wir
verschiebeim Ferrari-Treffen Bedenen Leser
kanntschaft mit Romands
Mühe.
aus Biel.
Je m’énerve! Toutes ces
Einige BIEL BIENNE-Exemdiscussions à propos des
caisses maladie: payer 30
plare erhielten wir auch per
PHOTOS: BCA

Das Bieler
Ortsbild
bereitet
Leser Heiny
Züger nicht
nur eitel
Freude.

Drittweltstadt

Krankenwesen

Vietnam

SchwarzCyanMagentaYellow

Sorgen

Ça
m’énerve!

■■
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francs, téléphoner au médecin, etc.
En tous cas, moi je déteste être interrompue par un
téléphone quand je suis en
consultation. Ou quand la
secrétaire frappe à la porte et
rentre tout de suite pour un
renseignement. Mon médecin n’a même pas un paravent… alors pendant un examen rectal, vous êtes c… nu
et la «miss» est juste à côté!
Je me sens à la place Centrale!
Comment pouvez-vous
contrôler le tarmed? Qui
paie ce temps supplémentaire? Moi, évidemment!
Est-ce que le médecin ne
peut pas prévoir une certaine
heure pour ces consultations
téléphoniques?
La dernière fois, il m’a dit
de faire faire un examen rectal – que j’ai refusé. Tomographe? OK. Après examen
du sang (diabète etc.), tout
était OK – plus question de
l’examen mentionné auparavant. C’est quoi tout cela? Un
manque de concentration
(après les téléphones etc)? J’ai
envie de changer de médecin,
mais pour aller chez qui? Mes
anciens ont pris la retraite
après 20 ans, mais là, j’avais
encore confiance.
Gisèle Pasche, Bienne
Charles-André Mottet, de
Bienne, partage ses idées
pour l’aménagement de
la place du Marché-Neuf
et du parking sur l’aire
Gassmann, visions qui
amélioreraient la

Qualité
de vie
La construction d’un parking souterrain à 4 niveaux
sur l’aire Gassmann devrait
relancer le projet d’un passage souterrain pour piétons
entre la place du MarchéNeuf et la Vieille Ville.
Il est aberrant de continuer de couper les rues
Franche et du Canal, de la
place Heilmann au Pont-duMoulin, soit sur environ 400
mètres, par cinq passages
pour piétons, dont quatre
munis de feux. La fluidité du
trafic en est considérablement entravée et la qualité
de vie des bordiers en souffre
aussi.
La construction du nouveau grand parking libérera

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Pierre-Yves Moeschler,
Bieler Gemeinderat/
conseiller municipal
Bienne.
«Ich gratuliere zur
Wahl einer französischsprachigen Grossratspräsidentin: Chantal Bornoz Flück. Diese Wahl ist von
wichtiger symbolischer Bedeutung
und unterstreicht, dass dieser Kanton
zur Zweisprachigkeit berufen ist.»
«Je me félicite de l’élection d’une
francophone, la socialiste Chantal
Bornoz Flück, à la tête du Grand
Conseil. Cela revêt une importance
symbolique très forte et rappelle la
vocation bilingue de ce canton.»
probablement la place du
Marché-Neuf de tout stationnement automobile et lui
rendra son affectation de
place du marché et de la foire, ou en fera un square sympathique.
Une communication directe, sans entraves, avec la
Vieille Ville par un large passage souterrain aurait le
triple avantage de désengorger la rue du Canal, de rapprocher les vieux quartiers
des modernes, et, éventuellement, de permettre un accès
au nouveau parking par un
couloir latéral, qui servirait
aussi de sortie de secours. Il
faudrait faire quelques pas
de plus de part et d’autre,
mais il n’y aurait plus d’attentes ni de risques d’accidents.
Le canal de la Suze, dont
le débit est minime, pourrait
être évité grâce à une sortie à
la place des Foulons. Quant
à la nappe phréatique, si elle
n’empêche pas la construction d’un parking très profond, elle ne devrait pas davantage faire obstacle à un
simple passage pour piétons.
Tout cela demeure évidemment utopique sans
pressions politiques, et il y a
fort à parier que l’éternelle
opposition gauche-droite
suffirait à faire échouer toute
innovation un peu courageuse.
Charles-André Mottet,
Bienne
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eine Passantin meldete
der Polizei, sie habe an einer
Bushaltestelle eine verwirrte
ältere Frau angetroffen, die
nicht mehr wisse, wo sie
wohne. Einzig den Namen
und früheren Beruf ihres
Ehemannes konnte die Frau
noch angeben. Nach einer
erfolgreichen Recherche bei
der Einwohnerkontrolle
konnte sie durch die Patrouille an ihren Wohnort
zurückgebracht werden.

SchwarzCyanMagentaYellow

l Eine Bewohnerin eines
Mehrfamilienhauses beschwerte sich über den
Hund einer Nachbarin, der
ständig belle – auch am
Sonntag. Der ausgerückten
Patrouille teilte die Hundehalterin mit, die Nachbarn
seien froh über den wachsamen Hausgenossen, weil es
im Quartier in letzter Zeit einige Einbrüche gegeben habe. Ihr wurde entgegnet,
dass offenbar nicht alle
Nachbarn dieser Meinung
seien und sie ihren Hund
doch gelegentlich zur Ruhe
ermahnen solle.
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Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Ein Automobilist meldete der Polizei, dass auf der
Autobahn A6 ein Fahrradfahrer unterwegs sei. Vor Ort
stellte sich heraus, dass es
sich um einen spanischen
Touristen auf einem Mietvelo handelte. Ihm wurde
eine geeignetere Route nahegelegt.

l Une passante a téléphoné à la police pour signaler une vieille dame qui se
trouvait à l’arrêt du bus et
qui ne savait plus où elle habitait. La dame a pu se souvenir du nom et de l’ancienne profession de son mari.
Après une recherche fructueuse auprès du contrôle
des habitants, la patrouille a
pu la raccompagner à son
domicile.

Polizei-Chronik

l Une habitante d’un immeuble a téléphoné à la police pour se plaindre du chien
d’une voisine: l’animal aboie
sans arrêt, même les dimanches. La propriétaire du
chien a expliqué à la patrouille que les voisins sont
contents d’avoir un chien
qui veille dans la maison, car
il y a eu des vols dans le
quartier ces derniers jours.
Les policiers lui ont fait savoir que tout le monde ne
semble pas de cet avis et lui
ont demandé d’encourager
son chien à prendre un peu
de repos de temps en temps.

l Un automobiliste a signalé la présence d’un cycliste sur la A6. Sur place, la patrouille a constaté qu’il
s’agissait d’un touriste espagnol avec un vélo de location. Les policiers lui ont
donné quelques indications
afin qu’il trouve un chemin
plus approprié.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 1. bis 8. Juni folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 30 (davon 3 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
12 (davon 1 auf Autobahn)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 11 (davon 0 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
2 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 41 (davon 14 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
15 (davon 5 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 6 im Amtsbezirk Biel)

La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 1er au 8 juin:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 30 (dont 3 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
12 (1)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 11 (dont 2 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
2
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 41 (dont 14 dans des habitations)
dont district de Bienne
15 (dont 5 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 10 (dont 6 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

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
LE PLUS GRAND JOURNAL DE LA RÉGION

Für Bio frisch
aus der Region.
Von Jürg Frey, Rolf Etter und Roland Mäder aus
Ried bei Kerzers. Und von weiteren Bio-Bauern
der Region Seeland.
<wm>%METv+Bo/%ya%zTSN%iR%ufCbm-2gULM-zis74-tO'lYNsnY%zJ%=Lay%ks</wm>
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Vom Seeland für Ihre Region: feine Früchte und frisches Gemüse aus kontrollierter biologischer Landwirtschaft, ausgezeichnet mit der Bio-Knospe. Schweizweit ﬁnden Sie diese regionalen Bio-Produkte in rund 320 ausgewählten
Verkaufsstellen von Coop. Die Standorte in Ihrer Nähe ﬁnden Sie unter www.coop.ch/naturaplan
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ZU VERKAUFEN

▲

▲▲

• A VENDRE

Inserat
2 x 80 mm

ZU
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

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

2

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

A

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

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

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

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

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

A Moutier
In Safnern

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

Ladenlokal im Erdgeschoss

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

VERMIETEN

LOUER

ZU VERKAUFEN von privat

51⁄2–Zimmer–
Einfamilienhaus
–
–
–
–
–

besonnte
ruhige Südhanglage
Sitzplatz, Umschwung und Balkon
mit Cheminée im Wohnzimmer
kleines Hallenschwimmbad.

Vous cherchez beaucoup de polyvalence !
NOUS VENDONS cette

maison de 3 appartements
et 4 garages
1x 4.5 pièces/2x 3.5 pièces, places de parc,
situation en bordure de la birse et à proximité
de la gare.
Prix de vente: CHF 420'000.–

Verhandlungspreis CHF 695'000.–

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

Gerne erwarten wir Ihren Anruf.

Tel. 033 676 13 71

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

Bienne – Route de Büren 22
Biel – Stadtzentrum

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

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

2-Zimmerwohnung im 3.OG
– zentrale Lage – Fussgängerzone – neue
offene Küche – renoviertes Bad mit Badewanne – Garderobe – ca. 55 m2 – Balkon
– Lift
Mietzins: Fr. 970.– + HK/NK

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

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

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

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

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

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

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

WIR VERMIETEN an zentraler Lage an
der Marktgasse 16, total renovierte,
luxuriöse

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

51⁄2-pièces avec terrasse couverte

Prêles
A VENDRE
Le grand confort POUR 2 FAMILLES

2 appartements de 130 m2

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

Nombreux locaux annexes – Pompe à chaleur
– Belle vue sur les Alpes – Jardin-terrasse magnifique – Quartier de qualité – 2 garages et 6 places de parc. Libre de suite.
Prix de vente Frs: 1’280’000.–

2IVE 'AUCHE
Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard

,&--&3

Natel 079 330 19 59
rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

FOUPVUFTÏDVSJUÏ

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

Internet: www.kellerimmobilier.ch

▲ Inseratenschluss bis Freitag 14.00 Uhr▲ Délai d’insertion jusqu’au vendredi 14.00 h
ZU

VERMIETEN

Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir per sofort
3.5-Zimmerwohnung, Fr 750.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung.

GEWERBEHALLE

Ab sofort od. n. Vereinbarung vermieten wir

Einstellhallenplätze
im Zentrum von Lyss

Tél. 021

320 70 71

Berner Seeland

Bauland

Fr. 1'700.–
Fr. 225.–

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

• diverse Parzellen
• ohne Verpflichtung
• ab Fr. 190.– / m2
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Zusätzlich kann gemietet werden:
- Auto-Einstellplätze je Fr. 100.--/mtl.
Melden Sie sich für eine unverbindliche Besichtigung! Gerne senden wir
Ihnen eine Dokumentation zu.

032 378 12 03 - 032 378 12 04
sar@diamonts.ch www.immoscout.ch/1075743

Zu verkaufen / vermieten
Nähe Biel

luxuriöse
7-Zimmerwohnung
Verkaufspreis: 780’000.–
Mietpreis:
2’000.–
Exkl. NK

077 407 10 31
À vendre à La Neuveville

Qui gagnera?
La personne entourée d’un cercle
gagne le concours BIEL BIENNE et
peut aller retirer les 20 thunes
jusqu’au 15 juin aux guichets de
la Banque Raiffeisen Lac de
Bienne à la place de la Gare 11
à Bienne.
Samedi, 13 juin 2009,
Fête “Stedtlifest”, Nidau
GewinnerIn der letzten
Woche:
Le/la gagnant/e de
la semaine dernière:
Lidia Bellante, Corgémont

Belle villa mitoyenne de 8 pièces avec
une vue imprenable sur le lac.
Intérieure entièrement rénovée avec une
possibilité d’en faire deux appartements
sans travaux.

Photo: Stef Fischer

Lyss

Heller, grosszügiger Raum mit sep.
WC/Lavabo und grossem Keller.

SAR management, 2554 Meinisberg

20 Fünfliber / 20 thunes

Samstag, 13. Juni 2009,
Stedtlifest Nidau

53 m2 – Mietzins Fr. 620.– inkl. NK

BJ: 1925, teilwei. renoviert. NF: 340 m2. 1’352 m3 SIA.
2 x 31/2-+ 1 x 2 1/2-Zi.-Wohnung. Garagen, PP.
GS: 510 m2. V P:430’000.-. Bruttorendite: 6.5%

Telefon 026 672 98 90
www.immoschwab.ch

Wer gewinnt?

Gewerbe-/Büroraum

3-FAMILIENHAUS
in der Wohn- und Gewerbezone.

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 15. Juni am Schalter der
Raiffeisenbank Bielersee am
Bahnhofplatz 11 in Biel abholen.

Nach Vereinbarung zu vermieten an
der Aarbergstrasse 64 im Parterre

Pieterlen: Zeit für solide Sachwerte!
An ruhiger, sonniger Lage charmantes, freistehendes

Concours BIEL BIENNE Wettbewerb

Büro- / Praxisräume
Auskunft / Besichtigung

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

RECHERCHONS

Propriétés, appartements, terrains,
commerces, entreprises

2

Miete inkl. PP
NK

1-6

Abgeschlossene Halle, einzelner Platz
CHF 100.–, ganzes Geschoss CHF 1000.–.
Huber & Ploerer Verwaltungen AG
031 332 88 55 / info@huber-ploerer.ch

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
De Particulier à Particulier

ZU VERMIETEN

www.immobiel.ch

72m2 / 103m2 / 130m2
Mietzins Fr. 178.00/m2/Jahr + HK/NK

LOUER

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

Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH
Tel. 041 310 98 15 (während Bürozeit)

Zu vermieten ab 01.09.2009 oder
nach Vereinbarung in gepflegtem
Ärzte-/Geschäftshaus am
Unteren Quai in Biel

• A

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

- grand séjour avec cheminée
- parquet dans toutes les pièces
- grande cuisine habitable
- grande salle de bain avec jacuzzi
- armoires murales dans les couloires
- jardin d’hiver
- jardin et grande terrasse
- trois places de parque
Prix sur demande au 079 786 16 24
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MARKTZETTEL

Ursula Vögeli, LE BILLET
Anwaltssekretärin und
Chorsängerin, singt und liest
leidenschaftlich gerne.

Du baume à l’âme

Warum singen Sie im Chor?
Ich liebe klassische Musik über
alles, speziell Klavierkonzerte.
Mendelssohn, Schubert und
Beethoven gehören zu meinen Lieblingskomponisten.
Im Klavierunterricht lernte
ich Noten zu lesen, sicher ein
Vorteil beim Chorsingen. Das
Singen tut der Seele wohl, ich
kann loslassen von alltäglichen Problemen. Zu meinem
Beruf als Anwaltssekretärin ist
das Singen ein interessanter
Ausgleich. Natürlich ist auch
das Treffen mit Gleichgesinnten belebend.
Wie oft probt der Chor?
Einmal pro Woche, immer
am Dienstag von 19 Uhr 30
bis 21 Uhr 30. Wir singen im
GYMNASIUM LINDE.
Sind Neumitglieder willkommen?
Sicher, der KONZERTCHOR BIEL
SEELAND hat zurzeit 60 aktive
Mitglieder und steht allen offen. Wer nicht regelmässig in
einem Verein mitmachen
will, hat die Möglichkeit adhoc im Chor mitzuwirken.
Dafür werden die Projekte jeweils öffentlich ausgeschrieben, um gesangskundigen
Menschen die Teilnahme zu
ermöglichen. In diesem adhoc Chor wirken jeweils 20
bis 40 Personen mit. Alle Jahre finden zwei bis drei
Schnuppertage statt. Interessierte können sich bei unserem Präsidenten Niklaus Graber informieren, und zwar
unter
konzertchorbielseeland@bluewin.ch.

Ursula Vögeli
apprécie les
conseils avisés
de Markus
Rüegg,
SPORTING MUSIC.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Was steht auf dem Programm?
Nebst Liedern von Edvard
Grieg und dem Ave Maria von
Knut Nystedt gelangt die
Messe Es-Dur D 950 von Franz
Schubert zur Aufführung. Der
KONZERTCHOR BIEL SEELAND
wird vom SINFONIE ORCHESTER
BIEL begleitet und von Beat
Ryser dirigiert.
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SPOTS

Singen tut der Seele wohl
VON Am Mittwoch, 17. Juni, findet
RUTH das Jahreskonzert des KONZERTRAMSEIER CHOR BIEL SEELAND statt. Aufgeregt?
Ein bisschen, aber im angenehmen Sinn. Nach den intensiven Proben ist es ein
überwältigendes Gefühl, im
Kongresshaus auf der Bühne
zu stehen und dem zahlreichen Publikum das einstudierte Programm darzubieten. Ich fühle jeweils eine
grosse Genugtuung nach der
anstrengenden Zeit.

nn

Ursula Vögeli
lässt sich von
Markus Rüegg,
SPORTING MUSIC,
CDs zeigen.

sind, wurde 1998 eine Namensänderung vorgenommen.
Zeit für den Markt?
Musikbegeisterte
müssen
nicht unbedingt nach Bern
reisen, um CDs zu kaufen!
Markus Rüegg von SPORTING
MUSIC berät, bestellt und erfüllt alle Wünsche. Ich liebe
die Altstadt, gerade in dieser
Jahreszeit sind Marktbesuche
immer ein Genuss. Ich koche
gerne, eine Herausforderung
ist für mich aus Resten ein 5Gang-Menü zu zaubern. PETER
HÄBERLI ist mein Fleischlieferant. Spezialitäten kaufe ich
bei FRANCO FRUTTA oder PHOENIX. In der BOUTIQUE ARLEQUIN
finde ich originelle Kleider.
Nebst der Musik ist lesen meine Leidenschaft. Ich schätze
die kompetente Beratung im
BUCHHAUS LÜTHY. Krimis, ein
Reiseführer von Lissabon sowie
«Der Schatten des Windes», ein
Roman des spanischen Autors
Carlos Ruiz Zafón, liegen zurzeit auf meinem Nachttisch. n
Mittwoch, 17. Juni,
20.00, Kongresshaus:
Konzertchor Biel Seeland.
Vorverkauf BUCHHAUS LÜTHY,
Tel. 032 / 328 02 02.

Wie entstand der KONZERTCHOR
BIEL SEELAND?
Der Chor ist eine Fusion der
LEHRERGESANGVEREINE BIEL UND
SEELAND, die 1987 fusionierten. Da der Name etwas irreführend war und nicht nur
Lehrer im Chor willkommen

De nouveaux membres sont-ils
les bienvenus?
Certainement. Actuellement
le KONZERTCHOR BIEL SEELAND
compte soixante membres actifs et reste ouvert à tous.
Même une personne qui ne
peu participer régulièrement
Ursula Vögeli, secrétaire dans aux activités d’une association a la possibilité d’une colune étude d’avocat et laboration sur mesure au
chœur. Les projets en cours
chanteuse au sein d’un chœur, sont publiés afin de faciliter la
participation des personnes
a un faible pour la lecture. expertes en chant. Ce chœur
ad hoc comprend 20 à 40 personnes. Tous les ans, deux à
PAR Mercredi 17 juin aura lieu le
trois journées d’essai ont lieu.
RUTH concert annuel du KONZERTLes personnes intéressées
RAMSEIER CHOR BIEL SEELAND. Etes-vous
peuvent s’adresser à notre
impatiente?
Un peu, mais dans le bon sens président, Niklaus Graber, ou
du terme. Au terme de répéti- adresser un e-mail à konzerttions intensives, c’est un sen- chorbielseeland@bluewin.ch.
timent merveilleux de pouvoir monter sur la scène du Comment le KONZERTCHOR BIEL
Palais des Congrès et d’offrir SEELAND s’est-il constitué?
au nombreux public le pro- Il est issu de l’alliance entre les
gramme mis au point. Je res- choeurs d’enseignants de Biensens une grande satisfaction ne et du Seeland qui, en 1987,
après cette période astrei- ont fusionné. Comme le nom
gnante.
était un peu trompeur et que
les enseignants n’étaient pas
Qu’est-ce qui figure sur le pro- les seuls bienvenus, un changramme?
gement est intervenu en
Des chansons d’Edvard Grieg, 1998.
l’Ave Maria de Knut Nystedt
et la messe en mi bémol ma- Avez-vous du temps à consajeur D 950 de Franz Schubert. crer à vos achats?
Le Konzertchor Biel-Seeland Les fous de musique ne sont
sera accompagné par l’Or- pas obligés de faire le voyage de
chestre symphonique de Bien- Berne pour acheter des CDs!
ne et dirigé par Beat Ryser.
Markus Rüegg, de SPORTING MUSIC, conseille, commande et réPourquoi chantez-vous au sein pond à tous les désirs. J’aime la
d’un chœur?
vieille ville, le marché est touJ’aime la musique classique jours un plaisir, surtout en
par-dessus tout, en particulier cette saison. Je cuisine volonles concerts de piano. Men- tiers. Je relève le défi de
delssohn, Schubert et Beetho- concocter un menu à cinq
ven font partie de mes compo- plats avec des restes. PETER
siteurs favoris. Lors de mes le- HÄBERLI me sert en viande.
çons de piano, j’ai appris le J’achète les spécialités chez
solfège, certainement un avan- FRANCO FRUTTA ou PHOENIX.
tage lorsqu’on chante dans un J’achète des vêtements origichœur. Chanter met du bau- naux à la BOUTIQUE ARLEQUIN.
me à l’âme, je peux me libérer J’aime lire. J’apprécie les
des problèmes quotidiens. Le conseils compétents de la
chant constitue une compen- LIBRAIRIE LÜTHY. En cours, j’ai
sation intéressante dans mon actuellement des polars, un
métier de secrétaire dans une guide de Lisbonne ainsi que
étude d’avocat. Naturellement, «L’Ombre du vent», un
rencontrer des personnes qui roman de l’auteur espagnol
ont les mêmes idées est sti- Carlos Ruiz Zafòn.
n
mulant.
Mercredi 17 juin 2009,
Combien de fois le chœur
20 heures, Palais des Congrès:
répète-t-il?
Konzertchor Biel Seeland.
Une fois par semaine, tou- Prélocation LIBRAIRIE LÜTHY,
jours le mardi de 19 heures 30 tél. 032/328 02 02.
à 21 heures 30. Nous chantons au Gymnase des Tilleuls.
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www.outdoor-sportxx.ch

n COOP: Die nächstgelegene
Coop-Filiale ist neu in der eigenen Hand- oder Jackentasche. Mit der innovativen
iPhone-Applikation können
über 12 000 Lebensmittel
und Produkte des täglichen
Bedarfs bestellt werden. Und
zwar rund um die Uhr, unterwegs oder von daheim
aus. Eine kleine Weltpremiere ist die Lancierung des mobilen coop@home-Shops.
Mit der Applikation lässt
sich übers iPhone der gesamte Wocheneinkauf tätigen.
Die Coop-Filiale in der
Handtasche ermöglicht Einkaufen immer und überall:
ob im Zug, beim Wandern,
im Wartesaal, im Café oder
im Bett. Zur Auswahl steht
das ganze coop@home Lebensmittel- und Wein-Sortiment von über 12 000 Produkten.
bb

n COOP: désormais, le supermarché Coop le plus proche
se trouve dans votre poche
ou dans votre sac à main.
Une application iPhone inédite vous permet de commander plus de 12 000 produits d'usage courant à partir de votre téléphone portable, partout et à toute heure. La totalité de l'assortiment de vins et de produits
alimentaires de coop@home,
soit plus de 12 000 références, est disponible. Selon
le lieu de livraison demandé,
les achats sont livrés le jour
même ou à une autre date
choisie par le client. L'application devrait bientôt être
étendue à d'autres modèles
de téléphone portable. Les
utilisateurs d'iPhone ou
d'iPod touch peuvent télécharger iCoop dès maintenant sur l'iTunes Store.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

D

es vaches et des hommes.
Dans les prairies, les vaches
portent des cloches autour du
cou. Elles sonnent, tintinnabulent et carillonnent. Les
hommes portent des natels
dans leurs poches. Ils sonnent,
tintinnabulent et carillonnent.
Les cloches des vaches sont un
moyen d’orientation. Elles indiquent aux paysans, aux bergers et même aux autres
vaches où se trouvent les animaux. Les natels aussi sont un
moyen d’orientation. Ils indiquent à la famille et aux amis
où se trouvent ceux qu’ils aiment.
Les vaches s’informent par
cloche interposée quand elles
trouvent un bon coin où manger. Les hommes s’informent
par natel interposé quand ils
découvrent une offre spéciale
imbattable et veulent en informer le groupe.
Les vaches à cloche et les
hommes à natel sont des ani-

Eva
Aeschimann
on Kühen und Menschen –
Kühe auf den Weiden tragen Glocken um den Hals. Diese bimmeln, läuten und klingen. Menschen tragen Handys
in den Taschen. Diese bimmeln, läuten und klingen.
Kuhglocken sind Hilfsmittel
zur Orientierung. Sie zeigen
den Bauern, Alphirten, aber
auch den Kühen selbst, wo sich
andere Kühe auf der Weide befinden. Auch Handys sind
Hilfsmittel zur Orientierung.
Sie zeigen Familienangehörigen
und Freunden, wo sich ihre
Lieben gerade befinden.

V

Herdentiere
Grégaires
Kühe melden einander mit Hilfe der Glocken, wenn sie eine
gute Futterstelle gefunden haben. Auch Menschen melden
per Handy, wenn sie ein tolles
Aktionsangebot entdeckt haben, und sie die Gruppe zum
Super-Schnäppchen hinlotsen
wollen.
Kühe mit Glocken und Menschen mit Handys sind Herdentiere. Bei den Kühen ist der
Klang der Glocke wichtig. Alle
haben unterschiedliche Töne.
Ausser auf der Alp, wo die Herden zusammengewürfelt sind.
Auch für den Menschen ist der
Klingelton seines Handys wichtig. Alle haben gerne ihren eigenen Klingelton. Aber in
Shoppingzentren mit grossen
zusammengewürfelten Menschenmengen kommt es vor,
dass mehrere Handys den gleichen Klingelton haben.
Kühe wie Menschen geben zwischen Bimmeln, Klingen und
Läuten ab und zu Mist von
sich. Wo sind die Unterschiede? Kühe behalten ihre
Glocken ein Leben lang und
sind einfach Kühe. Menschen
dagegen ändern regelmässig
den Klingelton ihres Handys,
brauchen alle zwei Jahre einen
neuen Handy-Akku und fühlen
sich menschlich-einzigartig.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCIA

BIEL BIENNE

maux grégaires. Le son de la
cloche est important pour la
vache. Toutes résonnent différemment. Sauf à l’alpage, où
les troupeaux sont hétéroclites.
Et les trilles du natel sont importantes pour l’homme. Tous
aiment avoir leur propre sonnerie. Sauf dans les centres
commerciaux, où le troupeau
humain est suffisamment hétéroclite pour que plusieurs téléphonent chantent pareillement.
Les vaches et les hommes,
entre deux sonnettes, tintinnabulages ou carillons, font
d’autres vacheries. Où est la
différence? Les vaches gardent
leurs cloches et restent des
vaches toute leur vie. Les
hommes changent de téléphone portable, ont besoin d’une
nouvelle batterie tous les deux
ans et se croient uniques.

BIEL BIENNE
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Chantal for President

38 Jahre ist es her, dass das
Präsidium der Legislative des
Kantons Bern von einer, einem französichsprachigen Politiker(in) besetzt wurde:
Chantal Bornoz Flück (SP) hat es nun
geschafft: Als Grossratspräsidentin ist
sie am Dienstag vergangener Woche in
Anwesenheit des Gesamtregierungsrates
in ihrer Heimat La Heutte empfangen und
gefeiert worden.

Il aura fallu attendre 38 ans
pour retrouver la francophonie
au poste de premier citoyen du canton de
Berne. La socialiste de La Heutte, Chantal
Bornoz Flück, occupe désormais la fonction de présidente du législatif bernois.
La fête et l’émotion étaient de mise dans
son village de La Heutte mardi dernier en
présence du Conseil exécutif in corpore.

Gefolgt von Regierungsrat Philippe Perrenoud, eröffnet die Präsidentin an der Seite ihres Mannes den
Umzug durch La Heutte. / Défilé: la présidente ouvre le cortège aux côtés de son mari. En arrière-plan, le
conseiller d’Etat Philippe Perrenoud.
Chantal
Bornoz Flück
in Begleitung
ihres Vaters.
Emotion (bis):
Chantal
Bornoz Flück
en compagnie
de son père.

Die Grossratspräsidentin schreitet die Ehrengarde der Kantonspolizei
Bern ab.
Madame la présidente passe en revue la garde d’honneur de la police
cantonale.

Erziehungsdirektor Bernhard Pulver,
directeur de
l’instruction
publique
und/et Volkswirtschafts
direktor
Andreas
Rickenbacher,
directeur de
l’économie.

Salutschüsse für die Grossratspräsidentin/Salve d’honneur!

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin Barbara
Egger-Jenzer, directrice des travaux publics, des
transports et de l’énergie und/et Susanne Bommeli,
2. Vizepräsidentin des Grossen Rates/2e viceprésidente du parlement.

Prost !/Trinquons! Chantal Bornoz Flück mit dem
Bieler Stadtpräsidenten/et le maire de Bienne Hans
Stöckli.

Chanta Bornoz Flück zeigt Emotionen.
Emotion: une petite larme pour Chantal Bornoz Flück.

Applaus für die neue Präsidentin/Applaudissements pour la nouvelle
présidente: Regierungsräte/les conseillers d’Etat Barbara EggerJenzer, Andreas Rickenbacher und/et Bernhard Pulver.
PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Bieler Wohntage/Journées de l’habitat
Jeudi dernier s’ouvrait la 3e édition des Journées de
l’habitat de la Chambre immobilière biennoise.
Durant trois jours, le public a pu se mettre en
quête du logement, de la maison, du terrain ou de
l’immeuble de ses rêves avec les précieux conseils
des professionnels de l’immobilier et d’une grande
banque de la place.

Ende letzter Woche fanden die von der Kabit zum
dritten Mal initiierten Bieler Wohntage statt.
Interessierten bot sich während drei Tagen die
Gelegenheit, sich von Fachleuten beispielsweise über
Wohnungen, Häuser, Grundstücke und die Finanzierung von Wohneigentum informieren zu lassen.

BAL-Immo-Treuhand AG: Roland Kocher, Kim Chum, Céline Pedevilla, Tamara Buff
und/et Vanessa Martin.

Engelmann AG:
Monique
Maurer,
Jean-Claude
und/et Sylvia
Fatio.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

UBS AG/SA: Adrian Brönnimann, Noemi Nesca, Roland Aellig,
Fabian Kuchen und/et Yanick Witschi.

BVV Bucher Immobilien AG:
Max Bucher und seine Team/et son équipe.

Helbling Immobilien AG:
Max Münger,
Deborah Sabato,
Christine Tschanz und/et
Seraina Casutt.

strässler +
storck immobilien:
Anja Bühler
und/et
Martin
Rehnelt.

Marfurt AG:
Andreas Gerber,
Bernard Hurni,
Irma Gefter und/et
Christian
Tantscher.

ROTH Immobilien Management AG: Lys Roth, Karin Roth, Patrizia Marcozzi,
Ulrich Roth, Cathy Leschaud, Mario Petrone und/et Richard Sevinc.

Bracher und
Partner AG:
Karo Berger
und/et
Andreas
Keller.
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Succès biennois

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, ZVG

Sandro de
Simeis und
sein Team
haben
unter
anderen die
Ex-Missen
Melanie
Winiger
und
Aishwarya
Rai gestylt.
Sandro de
Simeis’
Arbeit ist in
den letzten
Jahren
zudem mit
zahlreichen
Preisen ausgezeichnet
worden,
so mit dem
«L’Oréal
Colour
Trophy
2002».

Sandro de Simeis,
Geschäftsführer des Salons
«Double Face», feiert im 2010
sein 20-Jahr-Jubiläum
als Coiffeur.

heutigen Räumlichkeiten an
der Aarbergstrasse. Während
sechs Jahren führte Sandro
die Simeis zudem noch den
Salon «Elements» an der
Bahnhofstrasse. «Wir mussten dann schliessen, weil der
Liegenschaftsbesitzer Eigennutzen geltend machte.»

«Die Kunden wollen nicht
wissen, ob man einen Preis
gewonnen hat. Sie wollen
den Salon mit einer Goldmedaille auf dem Kopf wieder
verlassen.» Und dabei hat
Sandro de Simeis, Geschäftsführer des Bieler Coiffeursalons «Double Face», im Laufe
seiner Karriere schon zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst. Er hat Missen frisiert
und Models gestylt. Im September 2010 feiert er nicht
nur seinen 40. Geburtstag,
sondern zugleich sein 20Jahr-Jubiläum als Coiffeur.
«Alles ist so schnell gegangen.
Und ich habe das Gefühl,
noch nicht genügend gemacht zu haben.» Die Firma,
mit der er zusammenarbeitet,
möchte das Ereignis bereits in
diesem Jahr feiern. Um es anders als die andern zu machen
und weil es viel zu feiern gibt.

Wettbewerb. Im Lauf der
Jahre hat der Figaro an zahlreichen Wettbewerben teilgenommen – und oft gewonnen. So zum Beispiel mit dem
Schweizer Team an den Coiffeur-Weltmeisterschaften. «Ich
war 19, das war sympa.» Oder
2002 die «L’Oréal Colour Trophy». Nach drei erfolglosen
Teilnahmen haben sich Sandro de Simeis und seine Mitarbeitenden alle drei möglichen
Titel geholt.
Ein weiterer grosser Moment seiner Karriere war das
Finale des bekannten ModelWettbewerbes «Elite Model
Look» am 9. September 2000
in Genf. «Wir haben Mädchen
aus 80 Ländern mit unterschiedlichen Sprachen und
Bedürfnissen gestylt. Das war
mega.» Während mehrerer
Jahre arbeitete er auch mit
Longines zusammen. Er frisierte die Botschafterinnen
der Uhrenfirma aus St. Immer, etwa die ehemalige Miss
World Aishwarya Rai, die er
anlässlich der 170-Jahr-Feier
von Longines nach Paris begleitete. Aber auch mit zahlreichen Ex-Missen hat Sandro
de Simeis gearbeitet. So haben
sich beispielsweise Melanie
Winiger oder Christa Rigozzi
an der Aarbergstrasse in Biel
für ein Foto-Shooting stylen
lassen. «Double Face» hat zudem auch mehrere Modeschauen für gemeinnützige
Werke organisiert, «denn wir
arbeiten zuallererst mit dem
Herzen».

Leidenschaft. Coiffeur
war keinesfalls etwas, das
Sandro de Simeis schon als
Kind werden wollte. So widmete er sich denn auch erst
einmal seinem Studium am
Tech in St. Immer. Erst ein
Klassenkamerad, der begeistert von einem Stage in einem
Coiffeursalon
zurückkam,
führte zum Sinneswandel.
Seither ist de Simeis Coiffeur
aus Leidenschaft. «Ich spürte,
da liegt etwas für mich drin,
und ich sparte nicht an Einsatz. Ich opferte meine freien
Tage, um alle möglichen Kurse zu besuchen.»
Nur gerade drei Jahre nach
der Lehre macht er sich selbstständig. Sein Salon «New Hair
Style Generation» an der Spitalstrasse wurde rasch einmal
zu klein und er zügelte in die

Familie. Bei den 15 Mitarbeitenden kommt die Teilnahme an Wettbewerben
oder Fotosessions gut an. «Es
ist motivierend, wenn wir zei-

gen können, was wir machen», so Katia Marsano. Ihre
Kollegin Vera Cairo erklärt sogar: «Ich könnte mir nicht
vorstellen, diesen Beruf in einem anderen Salon auszuüben.» Die beiden jungen Frauen schätzen die entspannte
Atmosphäre innerhalb ihres
Geschäfts, wo derzeit sechs
Lehrlinge ausgebildet werden. «Diese 20-jährigen
Mädchen haben keine Lust
auf eine Penntüte als Chef.
Das treibt mich an», so Sandro de Simeis. «Double Face ist
eine grosse Familie.» Deren
Mitglieder schätzen den täglichen Kontakt mit der Kundschaft: «Was den Unterschied
ausmacht, ist nicht der
Schnitt der Schere, sondern
der Service. Man muss die Bedürfnisse der Kunden heraushören können.»

Gemeinsam. Der Patron
heckt immer wieder neue Projekte aus. In den letzten Jahren verband er beispielsweise
Coiffeurkunst und elektronische Musik. «Wir leben in einer DJ-Welt.» Gerne würde er
auch gemeinsam mit anderen
Bieler Unternehmen – Restaurants oder Modegeschäfte etwa – Abende gestalten, «denn
gemeinsam sind wir stark».
Derzeit testet er zudem Hairbooking, eine Internet-Plattform, die von Bielern entwickelt worden ist. Hier soll es
nicht nur möglich sein, per
Internet einen Termin zu reservieren, sondern gleichzeitig aufgrund der eigenen Bedürfnisse die Preise zu vergleichen. Doch damit das
klappt, müssen die verschiedenen Coiffeurgeschäfte mitspielen. Kein Problem für
Sandro de Simeis. «Biel war
früher in der Coiffeurszene
bekannt, in der Schweiz und
sogar im Ausland, gerade weil
es hier eine so gute Zusammenarbeit zwischen den Salons gegeben hat. Man muss
nicht bis nach Paris oder Mailand reisen, es gibt auch hier
begabte Leute.»
n

Sandro de Simeis, patron du
salon de coiffure biennois
Double Face, fêtera 20 ans de
carrière l’an prochain.
«Une cliente ne veut pas
savoir si tu as gagné des prix.
Elle veut sortir avec une médaille d’or sur la tête.» Sandro
de Simeis, patron du salon de
coiffure Double Face, a pourtant récolté bien des lauriers
au cours de sa carrière. Et coiffé des miss, des mannequins.
En septembre 2010, il fêtera,
en même temps que ses 40
ans, vingt ans de carrière dans
la coiffure. «Tout s’est passé
très vite. Et j’ai l’impression
de ne pas encore en avoir fait
assez.» L’entreprise avec laquelle il travaille souhaitait
marquer l’événement dès cette année. Pour ne pas faire
comme tout le monde. Et parce qu’il le vaut bien.

Passion. Sandro de Simeis
a bien failli ne jamais devenir
figaro. Il se destinait à des
études au Tech de SaintImier. Un camarade de classe,
revenu enthousiaste d’un stage dans un salon, le faisait
changer d’avis. Dès lors, le
Biennois allait se prendre de
passion pour son métier. «J’ai
senti qu’il y avait quelque
chose pour moi et je n’ai pas
ménagé mes efforts, je consacrais mes jours de congé
à prendre toutes sortes de
cours.»
Trois ans seulement après
la fin de son apprentissage, il
devenait indépendant. Son
salon «New Hair Style Generation» à la rue de l’Hôpital
était vite trop petit et il déménageait dans les locaux de
la rue d’Aarberg auxquels il
est resté fidèle depuis. Pendant six ans, il a exploité un

second salon, «Elements», à la
rue de la Gare. «Nous avons
dû fermer, car le propriétaire
de l’immeuble entend l’utiliser pour ses propres besoins.»

Concours. Au cours des
années, le figaro a multiplié
les participations aux concours.
Et en a gagné beaucoup. Par
exemple les championnats
du monde de coiffure, avec
l’équipe de Suisse. «A 19 ans,
c’est sympa.» Ou, plus récemment, le L’Oréal Colour Trophy. Après trois participations infructueuses, Sandro
de Simeis et ses collaborateurs
ont raflé les trois titres possibles.
Autre grand moment dans
sa carrière, la finale mondiale
du Elite Model Look, concours
de mannequins réputé, le 9
septembre 2000 à Genève.
«Nous avons coiffé 80 filles,
de 80 pays, parlant plein de
langues, avec des besoins différents. C’était méga.» Il a
également collaboré pendant
des années avec Longines et
coiffé les ambassadeurs de l’entreprise de Saint-Imier, comme l’ex-miss Monde Aishwarya Rai, qu’il a notamment
suivie lors des 170 ans de Longines, à Paris. Sandro de Simeis a également collaboré
avec de nombreuses anciennes Miss Suisse. Melanie
Winiger ou Christa Rigozzi,
par exemple, sont venues se
faire coiffer à la rue d’Aarberg
avant des photo-shooting. Le
salon a également organisé
plusieurs défilés, pour des
oeuvres caritatives, «car nous
travaillons d’abord avec le
coeur».
Famille. Les quinze collaborateurs de Double Face apprécient ces participations à
des concours ou à des séances
photo. «C’est motivant de
pouvoir montrer ce que nous

Sandro de
Simeis et
son équipe
ont coiffé
Melanie
Winiger et
Aishwarya
Rai, entre
autres, et
remporté
de
nombreux
prix,
notamment
au L’Oréal
Colour
Trophy
2002.

faisons», déclare Katia Marsano. Sa collègue Vera Cairo affirme même: «Je ne me vois
pas faire ce métier dans un
autre salon.» Les deux jeunes
filles apprécient l’ambiance
décontractée qui y règne. Six
apprenties sont actuellement
en formation. «Ces filles de
vingt ans n’ont pas envie de
voir leur patron s’endormir!
Elles me poussent à aller de
l’avant», affirme Sandro de
Simeis. «Double Face, c’est
une grande famille!» Dont les
membres apprécient également, bien sûr, le contact
quotidien avec leur clientèle:
«Ce qui fait la différence, ce
n’est pas le coup de ciseau,
mais le service. Il faut savoir
écouter les besoins des
clientes.»

Union. Le patron fourmille
de projets. Ces dernières années, il a relié coiffure et musique électronique. «On vit
une époque très DJ.» Il entend
également mettre sur pied des
soirées avec d’autres commerçants biennois, «car l’union
fait la force», restaurateurs,
vendeurs de mode. Et il teste
actuellement hairbooking, une
plate-forme internet développée par des Biennois, qui permettra non seulement de
prendre rendez-vous par internet, mais aussi de comparer offres et prix en fonction
de ses besoins. Pour cela, il
faudra que les différents salons acceptent de jouer le jeu
de la concurrence. Cela n’effraie pas Sandro de Simeis.
«Bienne était autrefois renommée dans le monde de la
coiffure, en Suisse et même à
l’étranger, justement parce
qu’il y avait une grande collaboration entre les salons. Il
n’y pas besoin d’aller à Paris
ou à Milan, il y a des gens
doués ici aussi.»
n

Double Face, Aarbergstrasse 107b, rue d’Aarberg, Biel/Bienne
Tel. 032 322 99 09, www.doubleface.ch
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Einstiegskurs Liegenschaftenbuchhaltung

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

- Liegenschaftenabrechnung
- Kennnzahlen
- Kontenplan
- Mietersammelkonto
- Heizkostenabrechnung
- Nebenkostenabrechnung
- Mehrwertsteuer

Thema: Hooligans, Schläger und
Randalierer
Gäste: André Glauser, Sicherheitsdelegierter der Stadt Biel, ehem.
Polizeichef, Fritz Affolter, Sekundarlehrer,
Gemeinderat Aarberg, Schiedsrichter
Fussball Ursula Schwab, Jugendpsychologin, stellvertretende Leiterin der
Erziehungsberatung Biel.

Bonne nouvelle
pour les fumeurs
Chez nous, vous pourrez encore profiter
d’un fumoir après le 1er juillet 2009:

Moderation: Christian Jegerlehner

Herzschlag
Sonntag, 14. Juni 2009
(14:00 Uhr, 17:00 Uhr, 23:00 Uhr)

Kursdauer
13. August - 15. Oktober 2009

EVENTMANAGERIN
Ich organisiere für Sie stressfreie, schöne
Tage wie z.B. Hochzeit, Parties,
Geburtstag etc...
Hotel, Musik, Blumen etc...

Fordern Sie unverbindlich die Kursbroschüre an:
Telefon 031 378 55 00, svit-bern@svit.ch

Tiffany’s
Bürozeiten 079 432 65 69

Das schönste Fumoir der Region…
Le plus beau fumoir de la région…

Thema: Trichterbrust bei Jugendlichen
Gäst: Dr. Markus Bittel, Chefarzt Kinderchirurgie, SZB

Kursort/Kosten
Gebäudeversicherung Bern, Ittigen
CHF 990 bzw. CHF 840 für die Mitarbeiter
von SVIT-Mitgliedern (inkl. Kursunterlagen)

Schweizerischer Verband
der Immobilienwirtschaft SVIT
www.svit.ch

Toni’s ristorante & vino bar

Voyance

Rue du Canal 41 | 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 78 33 | info@tonis-biel.ch

Moderation: Daniel Lüthi

ImmoBiel

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

(Täglich von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr)
Thema: Wie hoch sind die Sozialhilfeleistungen in Biel?

Eidg. dipl. Verkaufsleiter
Marketingfachmann/-frau
Verkaufsfachmann/-frau
MarKom Lehrgang
Ass. Marketing und Verkauf
Marketingkommunikation

!

Gäst: Beatrice Reusser, Leiterin Abteilung
für Soziales, Biel

!

Appelez-nous: 032 329 39 39

Stelle • Offre d’emploi

A

VENDRE

/A

Paula-Voyance
Soutien - Conseil
répond personnellement à chaque appel
7j/7j – 10h à 24h au

0901 569 361 à 2.13 /min.
“Insistez!”

Cette rubrique paraît chaque semaine à des prix
avantageux!

Moderation: Joseph Weibel

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

www.marketing-schulung.ch

Merci pour votre grande compréhension
– votre gentillesse et fidélité –

LOUER

Gesucht

Dentalassistentin
90-100%
per 3. August 2009
Dr. Rudolf Mösch, Marktplatz 1,
3250 Lyss, Telefon 032 384 44 10

Nachtdienst-Apotheken
Ausserhalb der Oeffnungszeiten

0842 24 24 24

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

Apotheke 55

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

GENO Dufourstrasse
Rossire Katrin, Dufourstrasse 4, Biel-Bienne
Sa 20.06.2009 – Mo 22.06.2009

ab sofort oder nach Vereinbarung

2-Zimmerwohnung HP
moderne Küche, Balkon, Estrichabteil

Mietzins Fr. 970.– inkl.

A

VENDRE

/A

LOUER

Tel.

À louer
Dans PPE Schürlistrasse 15 à Ipsach

Cadre attractif, grand appartement de
31⁄2 pièces au rez-de-chausée. Neuf et
très moderne avec jardin d’hiver, terrasse et jardin privatif. Equipement de
haut standing avec cuisine agencée
ouverte et propre buanderie.
Accès direct par ascenseur au garage
collectif.
Loyer CHF 1’590.– + frais accessoires.
Place de parc disponible.
Renseignement au 079 446 09 06

032 365 29 88

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

Loyer Fr. 1'270.– incl.

Appart. 2-pièces
Loyer Fr. 780.– incl.

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien-Treuhand AG
Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

www.immobilien-treuhand.ch

Büttenbergstrasse 26, Biel-Mett
Tel. 031 352 51 97, Herr Pochon

zu vermieten
ab sofort oder nach Vereinbarung

Gold- und Silberankauf!
Sofortige Barzahlung!

3-Zi.-Whg. im EG
3-Familienhaus, renovierte Wohnung,
mit eigenem Gartensitzplatz

Mietzins Fr. 1'150.– inkl.

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien-Treuhand AG
Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

À vendre à Lamboing
(15 min de Bienne et Neuchâtel)

superbe maison
de 3 unités
(4, 31⁄2 pièces & studio)
avec grand jardin d’hiver

Zu verkaufen, evtl. zu
vermieten in Bellmund

freistehendes
Einfamilienhaus
Grosser Wohn-/Essraum, offene
Küche, Cheminée, 4 geräumige
Zimmer, Galerie, Bastelraum,
2 Bäder, 2 sep. WC, grosser Garten,
Carport. Ruhige Lage. Wohnfläche
180m2, Grundstück 768m2. Baujahr
1975, teilrenoviert. VP Fr. 655’000.–
(Miete Fr. 1’900.– / mtl. + NK).
Tel. 031 368 11 25
Fax 031 368 11 27

Objet unique idéal pour AMOUREUX
DE LA NATURE!
Amènagement extérieurs, comportant une très
riche variété d’espèces, superbement soignés et
accueillant une volière ainsi qu’un clapier à lapins.
Cadre de verdure époustouflant et superbe
dégagement sur les Alpes. Importants travaux de
rénovation effectués en 2007. 4 places de parc
dont 2 dans garage et couvert.
Surface parcelle: 909m2
Surface habitable: 300m2 env.
Plaquette de vente sur demande.
IMMOLITTORAL Sàrl
info@immolittoral.ch
Tél. 079 769 20 60

Do. 11. Juni,
Fr. 11. Juni,
Mo. 15. Juni,
Di. 16. Juni,
Mi. 17. Juni,
Do. 18. Juni,
Fr. 19. Juni,
So. 21. Juni,
Mo. 22. Juni,
Do. 25. Juni,
Fr. 26. Juni,

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

Rest. Berntor, Franz. Kirchgasse 2, 3280 Mutren
Rest. Hippel Krone, Bernstrasse 2, 3210 Kerzers
Rest. Frohsinn, Hauptstrasse 72, 3285 Galmiz
Rest. Kreuz, Dorfstrasse 7, 3232 Ins
Rest. de l’Ours, rte de l’Ancien Pont 5, 1786 Sugiez
Rest. Zentrum, Bahnhofstrasse 3, 2575 Täuffelen
Rest. Fédéral chez Kadir, Faubourg 1, 2525 Le Landeron
Rest. Kreuz, Dorfstrasse 8, 3238 Gals
Rest. du Marché, rue du Marché 16, 2520 La Neuveville
Rest. Bären, Moos 36, 2513 Twann
Rest. Kreuz, Hauptstrasse 17, 2514 Ligerz

Kostenlose Beratung bei einem Gratis-Kaffee!

Gold: 20.–/Fr. 40.– pro Gramm, je nach Zust.
Armbänder, Ketten, Zahngold, Münzen, Broschen,
Uhren, usw., auch defekte.
Silber: Fr. 200.– bis Fr. 600.–/Kg, je nach Zust.
Bestecke, Münzen, Modeschmuck, Perlenketten,
Uhren jegl. Art, auch defekte.
Auch ganze Sammlungen Uhren, Bäbis, Eisenbahnen
usw. Für grössere Posten komme ich gerne vorbei.
Käufer, F. Ritter, Tel. 079 644 39 17

✂

de suite ou à convenir

mit Balkon, im 2. Stock, an ruhiger und
sonniger Lage, sanft renoviert, alles
Parkettböden.
Fr. 800.– plus NK Fr. 220.–

Mettstr. 101, Biel

Immeuble et appartements totalement rénovés!

La Lignière 25, Malleray

3-Zimmer-Wohnung

✂

www.bcbiel.ch

ZU VERMIETEN

Zu vermieten nach Vereinbarung

✂

BIEL BIENNE

Pfeidstr. 27, Brügg
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GEMEINDEVERSAMMLUNG

«Es hat sich noch zu wenig bewegt»
Wenn am 25. Juni die
Gemeindeversammlung im
Zwinglihaus zusammentritt,
können fast ausschliesslich
positive Informationen entgegengenommen werden: die
Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von
über acht Millionen Franken
ab. Und das notabene bei einem wesentlich tieferen Steuersatz als noch im Jahr 2002,
als Eric von Schulthess sein
Amt als Präsident der Rechnungsprüfungskommission
(RPK) antrat.
GRENCHNER WOCHE: Eric von
Schulthess, die Situation der
Stadt Grenchen war kaum je so
gut wie jetzt. Also alles richtig
gemacht?
Eric von Schulthess: Man
hat zumindest keine groben
Fehler gemacht. Die Stadt hat
den Steuerfuss für natürliche
Personen um 9 und für juristische Personen um 6 Punkte
gesenkt, trotzdem die Schulden abgebaut und ein Vermögen von 825 Franken pro

Duvet waschen
zum 1 Preis

/2

DIE WOCHE
IN DER REGION
Ertragsüberschuss: Die
Jahresrechnung 2008 der
Einwohnergemeinde
Büren a.A. schliesst bei einem Gesamtaufwand von
rund 17,5 und einem Ertrag von 19,2 Millionen
Franken mit einem Ertragsüberschuss ab. Nach
der Vornahme ordentlicher und ausserordentlicher Abschreibungen beträgt der Gewinn noch
6700 Franken. Im Voranschlag 2008 rechnete man
noch mit einem Defizit
von zirka 730 000 Franken. Dieses positive Resultat ist auf verschiedene
Sonderfaktoren zurückzuführen, insbesondere auch
im Bereich Finanzen und
Steuern, wie generell höhere Steuererträge. Die Gemeindeversammlung hat
die Rechnung stillschweigend genehmigt.
PHOTO: ZVG

VON
PETER J.
AEBI

Kopf der Bevölkerung geäuf- Verwaltung ist diszipliniert.
net.
Zudem fallen Steuerausfälle
bei den juristischen Personen
Im Vergleich zu früher doch
bei einer Krise immer mit Verschon paradiesische Zustände, zögerung an. Aber auch dann
zumal ja auch tüchtig invesdürfen wir angesichts der getiert worden ist.
sunden Finanzlage gelassen
Eine gute Basis besteht nun in die Zukunft schauen.
auf alle Fälle. Die kontinuierlichen Investitionen sorgten Ist die Rechnungsprüfungskomauch dafür, dass die Infra- mission eigentlich noch nötig,
struktur in gutem Zustand ist. wenn eine professionelle RevisiDoch man soll nie zufrieden onsgesellschaft die Rechnung
sein. Den Schwung kann man prüft?
jetzt ausnützen, um wieder Es gibt keine Doppelspurigmehr zu bewegen.
keiten, wenn Sie das meinen.
Die Revisionsgesellschaft prüft
Wie meinen Sie das?
im Auftrag der RPK die Bücher
Ich denke, dass man nun wie- und erstattet Bericht. Wir mader offensiv gestalten muss. chen ergänzende Stichproben
Noch haben wir Optimie- und untersuchen jedes Jahr
rungspotenzial.
einen Bereich. Dabei werden
die Abläufe vertieft geprüft.
Sie denken an die Verwaltung? Zudem haben wir auch die
Ich denke grundsätzlich an Aufgabe einer GeschäftsprüVerbesserungen bei der Leis- fungskommission.
tungserbringung durch die
Stadt. Oft konnten wir ein Out- Also die Untersuchung, ob in
sourcing nicht einmal prüfen, der Verwaltung die Vorgaben
weil der politische Wille zur des Gemeinderats umgesetzt
Veränderung gar nicht vor- wurden?
handen war. Ich sehe schon Genau. Und wie die Umsetnoch Potenzial für Effizienz- zung erfolgt ist. Das ist im Sinne der Transparenz durchaus
steigerungen.
eine nötige und wichtige Aufgabe.
Selbst im kommenden Jahr
rechnet man mit einem Ertragsüberschuss. Sind die Poli- Nach sieben Jahren wechseln
tiker da nicht zu optimistisch? Sie jetzt als Ersatzgemeinderat
Die Stadt Grenchen hat ein Ihre Rolle. Hilft Ihnen jetzt die
stabiles Steuersubstrat, und Erfahrung aus der RPK-Zeit?
darauf richtet man die Bud- Unbedingt. Wer die Gemeingets aus. Die Ausgabenkont- de kennenlernen will, ist in
rolle funktioniert gut und die der Rechnungsprüfungskom-

Eric von Schulthess:
«Grenchens Finanzen
sind ausserordentlich
gesund. Aber auf der
politischen Ebene wurde
noch zu wenig bewegt.»

mission am richtigen Platz.
Ich habe dadurch die Verwaltung und ihre Abläufe von
Grund auf kennen und verstehen gelernt. Das ist mit Sicherheit eine gute Basis. n

FINANZIELLES

ist jetzt wieder sichtbar

Tel. 032 384 12 75 od.
079 206 06 56

Conseils avisés et garantie petits prix!*

Testé et
recommandé!

39.–

19.50

./56%!54%

collectionner
superpoints!

299.90

seul.
avant 359.90
Economisez

First G1

de leader sur le marché

60.–!

s  BARS DE PRESSION
DE VAPEUR
s 3YSTÒME DE VAPEUR SÒCHE
BREVETÏ
.O ART 

Système
de repassage.

699.90

seul.

Garantie
petit prix!

Evolution i-G5
s 2ÏSERVOIR D@ EAU AMOVIBLE
s 4ECHNOLOGIE #LICK DÏGAGE
MENT AUTOMATIQUE DE VAPEUR
LORS DU MOUVEMENT EN AVANT .O ART 
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LcpWKj-ik-/jgRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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MAGIC i-S6
s &ER Ì REPASSER PRO
FESSIONNEL PLUS LÏGER
s !VEC DÏBIT DE
VAPEUR INTELLIGENT
s $OUBLE VOLUME
DE VAPEUR

1999.-

seul.
Garantie
petit prix!

avec bon

799.90

seul.
au lieu de 999.90
Economisez

200.–!

MAGIC Evo II
s !VEC FONCTION
GONmAGE ET ASPIRATION
.O ART 

April 09

Aussi chez Fust:

Station reﬁll.

.O ART 

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

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

Station pression.

Made in

160 x 210 cm

BIEL BIENNE

Vortrag von Share Schweiz
Hotel Plaza, Neumarktstr. 40, Biel
Di 16. Juni 2009 - 19.30 Uhr, eintritt frei
www.shareinternational.de.org
Infostelle Schweiz, Postfach,
8050 Zürich

gültig bis 31.8.09
neu auch
Wollartikel

beauty

Seit Januar 2009 wird ein plötzlich
auftauchendes, sternähnliches Licht
am Himmel wahrgenommen, welches
Maitreya, den Lehrer der Menschheit
ankündigt. Zahlreiche Fotos und Videos
belegen die Sichtungen in allen Erdteilen. Mehr Informtionen finden Sie
unter www.neuer-stern.de, sowie am
folgenden Informationsabend:

Aussergewöhnliche Fälle
bedürfen aussergewöhnlicher Massnahmen !
Haben Sie einen Forderungsfall?
Oder sind Sie gar betrogen worden?
Unser Team ist darauf spezialisiert,
Geld bei Schuldnern unkompliziert
wiederzubeschaffen. Professionell,
zuverlässig, schnell.
Beste Referenzen.
Nur Forderungen ab CHF 400.000.–

BEAUTÉ

Ungewöhnlicher Stern

BON

Sie wirken hinter den Kulissen
der Gemeindepolitik: die
Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission. Präsident
Eric von Schulthess über Grenchens finanzielle Situation.

Repassez en deux
fois moins de temps!

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local) www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
s 'ARANTIE DE PRIX BAS DE  JOURS
s !VEC DROIT DÏCHANGE DE  JOURS

s 5N CHOIX IMMENSE DE TOUT
Commandez sous
derniers articles de marque
s /CCASIONSMODÒLES DEXPOSITION www.fust.ch
*Détails www.fust.ch
s ,OUER AU LIEU DACHETER

Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46,
032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour) • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 •
Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch
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KINO / CINÉMAS
ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Buntfarbe:

L'Abbaye du Lac de Joux / Suisse

ab donnerstag täglich / dès jeudi chaque jour

lido 2

rex 2

032 323 66 55

Samedi 13 juin 2009

032 322 38 77

BROCANTE
COFFRE OUVERT

Deutsch gespr.: Tägl. 15.15 + 20.30 + FR/SA auch
23.00. Engl. O.V. + vers. franç.: siehe/voir Rex 1

TERMINATOR: SALVATION –
TERMINATOR – DIE ERLÖSUNG

de 7h00 à 17h00

2. Woche! Im postapokalyptischen Jahr 2018 führt
John Connor die Menschen gegen Skynet und dessen
Armee von Terminators an. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.
Mit: Chrisian Bale, Anton Yelchin. Von: McG.

Brigandes

Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 18.00

TULPAN

Tout se vend, tout s'achète
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ6z-mAYg9w-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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BOURSE HORLOGERE

3. Woche. Nach seinem Wehrdienst möchte der junge
Kasache Asa als selbstständiger Schafhirte in der Steppe
arbeiten. Nach den Vorschriften muss er dazu allerdings
heiraten. Die einzige unverheiratete junge Frau in der
Steppe ist Tulpan. O.V/d/f. Ab: 10/8 Jahren. 1 Std. 40.
Mit/Avec: Askhat Kuchinchirekov, Samal Eslyamova.
Von/De: Sergey Dvortsevoy.
3e semaine. Après de longues années en haute mer,
le marin Asa retourne dans la famille de sa sœur,
dans la steppe kazakhe. Il veut devenir berger.
A sa grande surprise, s’il veut réaliser son rêve, il faut
d’abord qu’il se marie. V.o./fr./all. Dès 10/8. 1 h 40.

de 10h00 à 16h00
A midi: Broche, salades, pâtisseries
Boissons chaudes et froides
Organisation: Village de L'Abbaye
schweizer premiere!
en 1re suisse!

schweizer premiere!
en 1re suisse!

Renseignements aux
021 841 14 57 et 078 726 02 74
anita@vtxnet.ch

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

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

Tägl. – Ch. j. 20.15. Letzte Tage – Derniers jours!

COCO AVANT CHANEL – COCO CHANEL –
DER BEGINN EINER LEIDENSCHAFT
3. Woche. Die Geschichte von Gabrielle Chanel,
die sich auf aussergewöhnliche Weise zur legendären
Modeschöpferin entwickelt. Franz. gespr./dt. UT.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 50. Mit/Avec: Audrey Tatou,
Benoît Poelvoorde. Von/De: Anne Fontaine.
3e. Un biopic sur la jeunesse de la célèbre styliste
Coco Chanel. Vers. franç./s.-t. all. Dès 12/10 ans. 1 h 50.

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

Tägl. 15.00 + 17.30 deutsch gespr./sans s.-t. franç.

NEUE TÜRKISCHE FILME

HANNAH MONTANA – THE MOVIE
HANNAH MONTANA – DER FILM

GÜNESI GÖRDÜM (ICH SAH DIE SONNE)

2. Woche! Miley fühlt sich ausgebrannt von ihrem
Doppelleben und braucht dringend eine Auszeit,
daher überredet ihr Vater sie zu einem Tripp in die Heimat
in Tennessee. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 42.
Mit: Miley Cyrus, Emily Osment. Von: Peter Chelsom.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 20.15 engl. O.V./d/f

ANGELS & DEMONS – ILLUMINATI
5. Woche. Die spannende Fortsetzung des Erfolgthrillers
«The DaVinci-Code» mit Tom Hanks. Ab 14/12 Jahren.
2 Std. 18. Von/De: Ron Howard.
5e semaine. La première enquête de Robert Langdon
(Tom Hanks) qui doit déjouer un complot terroriste.
Dès 14/12 ans. 2 h 18.

Vers. franç: ch. j. 15.30. Deutsch gespr.: s. Lido 2

NIGHT AT THE MUSEUM 2:
BATTLE OF THE THE SMITHSONIAN
4e semaine. 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.

Tägl. – Ch. j. 17.45 + FR/SA –
VE/SA auch/aussi 23.15 engl. O.V./d/f

CROSSING OVER
2. Woche! Wayne Kramer (Running Scared, The Cooler)
hat mit Crossing Over einen hervorragenden Ensemblefilm
über die schwierige Situation illegaler Einwanderer
in den USA geschaffen. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 55.
Mit/Avec: Harrison Ford, Sean Penn.
2e semaine! Un drame-choral autour de l'immigration
aux Etats-Unis par les producteurs de «Munich»
et «The Sixth Sense». Dès 16/14 ans. 1 h 55.
De: Wayne Kramer.

Bieler Filmpremiere / Première biennoise
Mahsun Kirmizigül, Türkei 2009, 120’, O.V./d
Fr/Ve
Sa
So/Di
Mo/Lu

12. Juni
13. Juni
14. Juni
15. Juni

20.30
20.30
20.30
20.30

Die kurdische Familie Altun lebt weit verstreut:
Sie wurde wie viele andere Familien vom türkischen Staat
gezwungen, ihre Heimat in Anatolien für immer zu
verlassen. Einen grossen Teil der Altuns hat es nach
Istanbul, das weltweit grösste Ballungsgebiet der Kurden,
verschlagen. Andere leben in Norwegen. Doch nicht nur
die räumliche Trennung belastet die entwurzelte Familie.
Vielmehr ist ein Sohn zum türkischen Militär gegangen,
während ein anderer auf Seiten der kurdischen
Aufständischen kämpft. Die Lage spitzt sich zu, als sich
die beiden eines Tages im Gebirge gegenüberstehen.
Auch Kadri, ein weiterer Sohn der Altuns, befindet sich
mitten in den Wirren dieses Krieges und hat zusätzlich
damit zu kämpfen, dass er seine sexuelle Orientierung
stets unterdrücken musste.
Für ihn bedeutet der Neubeginn in der Grossstadt
viel mehr, denn endlich hat er die Freiheit, zu seiner
Homosexualität stehen zu können.
Pour la famille Altun comme pour toutes les familles
kurdes, le paradis sur terre n’est autre que leur région
d’origine. Mais 25 ans de guerre ont transformé
ce paradis en véritable enfer. Le conflit a démantelé
la famille, empoisonné les rapports entre les villageois.
Un des fils Altun s’est enrôlé dans l’armée turque;
un autre a rejoint les rangs des combattants kurdes.
Une situation insoluble qui arrive à son paroxysme quand,
lors de combats entre l’armée régulière et les milices
Kurdes, les deux frères se retrouvent face à face,
les armes à la main. Quant au plus jeune fils des Altun,
il a perdu ses deux jambes après avoir marché sur
une mine antipersonnel. Et pour Kadri, autre fils de
la famille Altun, la situation est encore plus complexe.
Au cœur de la tourmente et de la guerre, il souffre
de ne pouvoir vivre librement son homosexualité…

Galerie
le Moulin 4
2608 Courtelary · 032 323 09 03 · 079 374 86 31
Présente les nouveaux tableaux de

Hans-Jörg Moning
Exposition: 12.06.2009 – 26.07.2009
Vernissage: vendredi 12.06., 19.00 – 21.00
Heures d’ouverture: mardi – vendredi 14.00 – 17.00
et samedi 14.00 – 16.00 ou sur rendez-vous.
Ouverture ofﬁcielle de la nouvelle galerie d’art
par monsieur Otto Borruat, maire de Courtelary
le vendredi 12 Juin 2009 dès 19 heures.
Musique avec Bob Barton et Thomas Fahrer.

www.moning-art.com

BELUGA

DRAG ME TO HELL – JUSQU’EN ENFER
Schweizer Premiere! Lauernde Erscheinungen und
geisterhafte Schrecken beherrschen Sam Raimis lang
erwartete Rückkehr ins Gruselgenre. Ab: 16/14 Jahren.
1 Std. 39. Mit/Avec: Alison Lohman, Justin Long.
Première suisse! Le réalisateur Sam Raimi revient au film
d’horreur avec Jusqu’en Enfer, un conte sur la quête
désespérée d’une jeune femme cherchant à échapper à
une malédiction du diable. Dès: 16/14 ans. 1 h 39.

MOSCOW, BELGIUM – NEULICH IN BELGIEN
Erstaufführung! In seinem Regiedebüt hält der Belgier
Christophe van Rompaey die Balance zwischen
herzerfrischender Komödie und lebensnahem Drama.
O.V/d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 42.
Mit/Avec: Barbara Sarafian, Jurgen Delnaet.
En première! Délaissée par un mari en pleine crise de
la quarantaine, Matty s’occupe seule de ses trois enfants.
V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 42.
De: Christophe Van Rompaey.

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22
BETRIEBSFERIEN VOM 9.6.–1.7.2009!
VACANCES DU 9.6–1.7.2009!
Wir bedienen Sie gerne an den Kassen
der Kinos Apollo, Beluga, Lido und Rex.
Nous sommes à votre disposition aux caisses
des cinémas Apollo, Beluga, Lido et Rex.

Granité de bourgeons de sapins et vanille Bourbon
Ein Granité aus Tannenschössling und Bourbonvanille
Suprême de poularde jaune suisse et pommes aux truffes
Zarte Schweizer Maispoulardenbrust serviert mit Trüffelkartoffeln
Fromage de chèvre avec marmelade de sellerie en branche
Ziegenkäse mit eingemachtem Stangensellerie

Erkennt Ihr
Computer Sie
auch schon
am Lächeln?

%HLXQVN|QQHQ6LHKHUDXVÀQGHQZLHGDVQHXHL3KRWR·*HVLFKWHUHUNHQQWVRGDVV
6LH%LOGHUQDFKGHQDEJHELOGHWHQ3HUVRQHQVRUWLHUHQN|QQHQ
'LHVLVWQXUHLQHYRQYLHOHQ0|JOLFKNHLWHQPLWGHQHQ6LH,KUH)RWRVPLWL3KRWRMHW]W
QRFKOHLFKWHUYHUZDOWHQYHUEHVVHUQXQGZHLWHUJHEHQN|QQHQXQGGLHZLU,KQHQ
JHUQ]HLJHQ/HUQHQ6LHL3KRWRXQGJURVVDUWLJHZHLWHUH6RIWZDUHNHQQHQGLHLP
/LHIHUXPIDQJHLQHV0DFHQWKDOWHQLVW

Recycling Aktion
CHF 200.– für Ihren alten Computer!
%ULQJHQ6LH,KUHQDOWHQRGHUGHIHNWHQ3&0DFPLWXQG
HUKDOWHQ6LH&+)²EHLP.DXIHLQHVQHXHQ0DF%RRN
3URRGHU0DF%RRN$LU$NWLRQJOWLJELV

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

Engl. O.V./d/f: Tägl. – Ch. j 15.00 + 20.15 + FR/SA –
VE/SA auch/aussi 22.45. Vers. franç.: ch. j. 17.30.

TERMINATOR: SALVATION –
TERMINATOR – RENAISSANCE

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 18.00, 20.30 + FR/SA –
VE/SA auch/aussi 23.00 CH-Dialekt gespr./s.-t. franç

RÄUBERINNEN – BRIGANDES
Schweizer Premiere der umstrittenen Skandalkomödie.
Urteilen Sie selbst über die neue, provokative
Trash-Komödie mit Schweizer Staraufgebot.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 30. Mit/Avec: Alexandra Prusa,
Mathis Künzler. Von/De: Carla Lia Monti.
1re Suisse de la comédie suisse à scandales de Carla Lia
Monti avec Victor Giacobbo, Alexandra Prusa et beaucoup
d’autres comédiens et acteurs suisses. Dès 16 ans. 1 h 30.

Tägl. 15.15: deutsch gespr./sans s.-t. franç.

BRILLENMODE
AUS NEW YORK
LUNETTERIE
NEW YORK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hcYXEe-ik-/jkRlOy8S%U3%9nDp%Sy</wm>
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SPOERRIOPTIK.CH
S O L E N E
Voyance précise et rapide
Par flashs et autres supports
Consulte de 8h à 23h / 7/7

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

ENGLISCH UNTERRICHT

PRINZESSIN LILLIFEE
3. Woche. Prinzessin Lillifee muss all ihre Kräfte
aufbringen, um gemeinsam mit ihren Freunden
den Frieden in Rosarien wieder herzustellen.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 13.

Menu de dégustation estival
Sommerliches Degustationsmenu

Crevette marinée et tomate “Roma” pochée
Marinierte Crevette mit pochierter Romatomate

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

2. Woche! Im postapokalyptischen Jahr 2018 führt
John Connor die Menschen gegen Skynet und dessen
Armee von Terminators an. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.
Mit: Chrisian Bale, Anton Yelchin. Von: McG.
2e semaine! En 2018, après l’apocalypse qui a vu
s’affronter les hommes et les robots, John Connor
est devenu le chef de la résistance humaine contre Skynet
et son armée de Terminators. Dès 14/12 ans. 1 h 46.
Avec: Christian Bale, Anton Yelchin. De: McG.

Infos und Anmeldung unter:
032 331 12 12 oder
Res66@gmx.ch
www.wsci.ch

Coeur de laitue à l’extrait de fleurs de sureau
Salatherz mit Holunderblütendressing

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

Ab DO tägl. / Dès JE ch. j. 18.00. «LE BON FILM»

Einsteiger- und Fortgeschrittenen-Kurse.
Von Juni bis August durchgehend Kurse!
Ort: Ipsach

Potage de concombre froid aromatisé au vinaigre de Sherry
Kalte Gurkensuppe mit Sherryessig aromatisiert

Tägl. 15.00 deutsch gespr. Vers. franç. voir Lido 1

4. Woche. 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.

WINDSURFEN BIELERSEE

Caviar de saumon servi sur une terrine de brochet du lac de Bienne
Lachskaviar auf einer Bielersee-Hechtterrine bildet den Auftakt der kulinarischen Reise

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 20.30 + FR/SA –
VE/SA auch – aussi 22.45 engl. O.V./d/f

■■

Dr. Richard Jaqua
Tel. 076 341-5664

Fraises marinées au chocolat blanc
Marinierte Erdbeeren mit weisser Schokolade

Jung gebliebene
50-jährige
sucht

humorvollen Partner
zum Verbringen
der Freizeit
(naturverbunden)
Chiffre 10/6/1
BIEL BIENNE, Pf 240,
2501 Biel-Bienne

Schlössli Ipsach
Ipsachstrasse 13 • 2563 Ipsach
Tel. 032 332 20 70
www.schloessli-ipsach.ch
Ce menu est servi tous les soirs au prix de Fr. 43.50 par personne.
Prière de réserver votre table au 032 322 20 70.
Wir servieren Ihnen dieses Menu jeden Abend zum Preis von Fr. 43.50 pro Person.
Bitte reservieren Sie Ihren Tisch unter 032 332 20 70
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Gastro Seeland
Die «Gastro Bern»-Sektion Seeland lud
diesen Montag zum traditionellen
Frühlings-Apero ins «Pavillon» in Biel ein.

19

La section Seeland de Gastro Bern tenait
lundi 8 juin son traditionnel apéro de
printemps au Pavillon à Bienne dans une
ambiance de casino.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Der Vorstand/le comité Gastro Seeland: Susanne Egger, Lorenz Bühler, Marlise Van Grondelle,
Eveline Mügeli, Claudio Trovato (Präsident/président), Bernard Schlunegger, Marianne Römer.

Hermann und/et Elena Stachelhaus, al Ristorantino, Biel/Bienne;
Eva Ferrari, Krug Bar, Suberg, und/et Walther Kocher-Ferrari.

Silvia Arn, Restaurant Pellicola, Ipsach; Thomas
Gnägi, Bellmund; Karin Sutter, Restaurant Bözingenberg, Biel/Bienne.

Annemarie und/et Bruno
Stanger, Restaurant du Lac, Biel/
Bienne.

Ueli Wüthrich, Armin Lutz,
und/et Tom Grimbühler, Gasthof zur Brücke, Hagneck.

Erwin Scheidegger und/et
Marianne Schlegel, Restaurant
Burg, Biel/Bienne.

Urs Adrian, Bistro Bärengraben,
Erlach; Christian Eggimann mit
Tochter/et sa fille Sandra Eggimann, Restaurant Les 3 Lacs,
Sugiez.

Getränke Engel Boissons, Biel/Bienne: Jürg Engel und sein Team/et
son équipe.
Bernard Schlunegger, Restaurant Florida, Studen; Jean-Daniel
Martz, Direktor/directeur Gastro
Bern; Claudio Trovato, Präsident/président Gastro Seeland,
Büren a. A.

! Top Verdienstmöglichkeit !
Stark expandierendes Unternehmen bietet sehr
gute Verdienstmöglichkeiten! Neben-od.
hauptberuflich. Auch sehr interessant für
Unternehmer/ Selbstständige als zweites
Standbein. Rufen Sie mich an.
Tel. 079 215 47 02 M. Messerli (Geschäftsführer)

Samuel Kocher, Tourismus Biel Seeland/Tourisme
Bienne Seeland; Werner Könitzer, Regierungsstatthalter/préfet, Nidau; Karl Kobolt, consultant,
Aegerten.

Nous cherchons pour notre département des sols industriels et
décoratifs à Schlieren (Zurich) un

administrateur de chantier bilingue,
français-allemand
Vos responsabilités
– Logistique du matériel et des transports en Suisse et à l’étranger
– Gérance du stock
– Préparation et suivi des devis
– Calculs ultérieurs, compte final et statistiques
– Divers travaux de secrétariat

cwaelti@garmin.ch

Est demandé
– Langues française et allemande parlées et écrites
– Bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, év. Baubit
Easy, Lotus Notes)
– Formation technique ou commerciale
– Habilité avec les chiffres
– Indépendant
– Compréhension rapide
– Flexibilité, loyauté et résistance au stress
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-sBY3ze-Ak-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Nous offrons
– Une occupation diversifiée et indépendante au cœur d’un team
de chefs de chantiers
– Une formation minutieuse
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

«Non, faut pas être sonné
pour entrer dans la police!»

Pour pouvoir accomplir sa mission à l’avenir également, la
police cantonale bernoise s’adresse à vous

en vue de votre formation en
tant que policière ou policier.
Vous êtes de nationalité suisse, vous avez entre 21 et 35 ans
et terminé une formation? Alors n’hésitez pas, vous n’êtes pas
sonné/e! Informez-vous dès maintenant sur Internet au sujet de
cetteprofessionintéressante.Vousobtiendreztouslesdocuments
nécessaires pour postuler en tant que policière ou policier sur
le site www.police-job.ch ou au
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LcH3Ww-iT-/jkRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>
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Commandement de la police du canton de Berne, Service
du personnel, Case postale 7571, 3001 Berne, Téléphone
0800POLICE ou 031 634 79 11, personaldienst@police.be.ch

Date d’entrée
De suite ou à convenir
Notre adresse
Si vous planifiez un changement professionnel, nous nous réjouissons de votre candidature que vous voudrez bien nous remettre
par écrit à l’adresse suivante:
Walo Bertschinger SA
Monsieur Claude Hausammann
Case postale 1155, 8021 Zurich
Tél. 044 745 23 11
E-Mail: claude.hausammann@walo.ch
Walo Bertschinger –
Votre partenaire pour toutes les constructions

Entreprise près de Bienne cherche

Chauffeur
camion poids lourd
Permis catégorie C + E
pour tout de suite ou date à convenir

Tél.: 079 631 45 07

Nette Familie in Delsberg,
zwei Kinder 9 und 11, sucht
verantwortungsvolle Au Pair
ab August für ein Jahr.
Gute Französischkenntnisse erwünscht.

079 615 20 53
Société de services aux particuliers
et entreprises recherche de suite:

une employée de
maison
de langue maternelle française pour
une famille de 3 enfants à Bienne.
Préparation du repas de midi, entretien de la maison. Horaires: Lundi et
vendredi toute la journée.
Expérience indispensable. Veuillez
nous faire parvenir vos offres complètes à: GEP Services, CP 25,
2042 Valangin/NE ou via notre
email à admin@gepservices.com
www.gepservices.com

SALON

DE COIFFURE

VENTE / ACHAT
COIFFEUR-SALON
Coiffeur/Coiffeuse?
Einzigartige Möglichkeit für den
Schritt in die Selbständigkeit!
Zu verkaufen: Coiffeur-Salon an
zentraler Lage in Biel. Voll ausgestattet.
Grosser und treuer Kundenstamm
vorhanden. Preis nach Absprache.
Anrufen ab 19:00 Uhr.

Opportunité unique pour se mettre à
son compte, à ne pas manquer!
A vendre: Salon de coiffure au centre de
Bienne. Meublé et équipé. Clientèle existant de longue date fidèle. Prix à discuter.
Téléphonez dès 19:00 heures.

079 294 47 96
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Schneider:
«Trotz der
Verdichtung des
Siedlungsgebiets, das
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noch immer
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QUARTIERLEIST

GUILDE DE QUARTIER

Austausch
und Respekt

Apprendre, échanger,
se respecter

Georges Schneider schätzt
den Esprit des Rebbergleists
Beaumont.
VON
RENAUD
JEANNERAT

Seite: 20

zwei Jahren Unterbruch erstmals wieder ein Samichlous
ins Quartier kommen: «Einige
Mütter haben sich bereit erklärt,
die Tradition weiterzuführen.»
Zudem findet erneut die Aktion
Gilt es im Beaumont etwas «Adventsfenster» statt.
zu reparieren, ist Georges
Schneider zur Stelle. GeleVerkehr. Der Rebbergleist
gentlich renoviert der 61- steht aber nicht nur für heiteJährige sogar ganze Wohnun- res Beisammensein. Der Vergen. Sein Auftreten erinnert ein setzt sich auch für die Inan einen Meeresfischer, mit teressen der Quartierbewohseinem antiken VW-Bus, de- ner ein. Besonders aktiv ist die
koriert mit Fischgräten, ist er Arbeitsgruppe «Verkehr». In
im Quartier unterwegs. Wer den engen Strassen, wo Busse
ihn auf dem Tschärisplatz der Bieler Verkehrsbetriebe
kreuzt, grüsst mit «Salut sowie zahlreiche Nutzer des
Georges». Schneider, ein ru- Spitalzentrums mit ihren
higer Typ, lebt seit gut 15 Jah- Fahrzeugen aneinander vorren in dieser Ecke Biels, seit beikommen müssen, ist es
zehn Jahren ist er Mitglied des wesentlich, für die Sicherheit
Quartiervereins Rebbergleist der Kinder zu sorgen. Die ArBeaumont. «Ich bin durch beitsgruppe trägt SchwachKollegen dazu gekommen. punkte, Mängel und AnfordeOb wegen des Quartierfests rungen zusammen und konauf dem Tschärisplatz oder taktiert anschliessend die zuwegen der Samichlaus-Feier ständigen Behörden. «Manchweiss ich nicht mehr. Ich mal genügt es, auf ein Problem
habe mit meiner Frau ange- hinzuweisen, und schon wird
fangen, als die Kinder klein reagiert. Etwa wenn es darum
waren.»
geht, Fussgängerstreifen neu
Heute ist Georges Schneider zu streichen», betont Georges
Kassier des Vereins mit rund Schneider.
300 Mitgliedern. Der Vorstand
Der Leist liebäugelt mit der
tagt alle zwei Monate, bleibt Idee, für den Beaumontweg
aber zwischendurch «via Tele- eine Verkehrsbeschränkung
fon oder Mail» in Verbindung. zu erwirken. «Viele der Autos
Beim Rebbergleist geht es eher haben hier nichts verloren.»
ums Beisammensein denn um Georges Schneider selber verkulturelle Anlässe. Etwa an den folgt die Entwicklung der ImGrillpartys im Sommer, «für mobilienprojekte und kondiejenigen, die nicht verrei- taktiert die Baumeister, bevor
sen». Die erste davon ist zu- die Baustellen in Betrieb gegleich das Quartierfest und fin- nommen werden. «Am Rand
det diesen Juli im Wald statt. des Hochrains werden zwei
Und im Dezember wird nach Liegenschaften gebaut. Der

Lastwagenverkehr muss sinnA Beaumont, par les copains. Pour la fête du
voll gestaltet werden in dieser
quartier, au Tschäris, ou la
Einbahnstrasse. Klappt das
Georges Schneider apprécie Saint-Nicolas, je ne sais plus.
nicht, interveniert der Leist.»
Avec ma femme, quand les
Georges Schneider betont
l’esprit de la Guilde du enfants étaient petits.»
denn auch die Rolle des Leists
Aujourd’hui, Georges est le
als Vermittler, als Mediator.
quartier du vignoble. caissier de l’association qui rassemble tout de même quelque
Gewisse Quartierbewohner lehnen sich gegen Dinge auf, im
PAR
A 61 ans, Georges Schnei- 300 membres. Le comité siège
Austausch mit anderen aber
RENAUD der est l’artisan du quartier, tous les deux mois, mais garde
werden die Meinungen dann
JEANNERAT l’homme à tout faire qui ré- le contact, «par téléphone ou
in der Regel rasch relativiert.
pare, qui vous rénove un ap- par mail». A Beaumont, les ac«Wir tauschen Standpunkte
partement. Avec ses airs de tivités sont plus conviviales que
aus, der Leist ist da, um sich
marin pêcheur, il sillonne le culturelles. Il y a les grillades
kennenzulernen, sich zu resquartier à la barre de son an- l’été, «pour ceux qui sont respektieren.»
tique bus VW décoré d’arêtes tés». La première, qui sera aussi
«Zu Beginn war ich gegen
de poisson. Les gens qui le la fête du quartier, aura lieu en
alle Baustellen», räumt der
croisent à la place de la Char- juillet dans la forêt. Et, cet
Handwerker ein. «Heute habe
rière lui donnent du «salut hiver, il y aura de nouveau la
ich begriffen, wie wichtig es
Georges». Ce père tranquille Saint-Nicolas dans les bois,
ist, die Siedlungsgebiete zu
habite le coin depuis une après deux ans d’interruption:
verdichten. Gewiss gibt es
bonne quinzaine d’annés. Il «Des mamans ont accepté de
grosse Gärten, die verschwunest membre de la Guilde du reprendre le flambeau.» Et l’acden sind, doch das Quartier
quartier du Vignoble depuis tion «fenêtres de l’Avent».
ist noch ebenso schön wie
une décennie. «J’y suis entré
früher.» Und es hat sich gar
verjüngt. Es gibt immer mehr
Kultur Parcours Culturel 3
Familien und Kinder – und
4 Beaumont
damit auch neue Mitglieder
Mittwoch 10. Juni / Mercredi 10 juin
für den Leist. «Darunter gibt es
17.45 –22.00
auch einige, die sich richtig
engagieren, das ist erfreulich.»
Quartierfest im Primarschulhaus Walkermatte
Mit Festwirtschaft: Grilladen, Salate, Getränke, Kaffee und DesAlso Friede, Freude, Eierserts
kuchen? «Nein. Ich muss es
Fête du quartier à l’école primaire des Prés-Walker Avec guinleider sagen, es fehlt uns an
Romands im Vorstand. Haguette: grillades, salades, boissons, café et desserts.
pert es irgendwo, sind sie die
17.45 -18.15
ersten, die reklamieren. Aber
Willkommenstanz: Lehrpersonen und SchülerInnen der Heilpäsie sind nicht bereit mitzudagogischen Tagesschule Biel spielen Musik und tanzen mit den
machen.» Der Appell ist lanGästen.
ciert.
n Georges
Danse de bienvenue: pédagogues et élève de l’école de pédagoSchneider:
gie curative jouent de la musique et dansent avec le public.
«Même si
l’habitat se
18.15 –19.00
densifie, le
Podiumsgespräch
quartier
«Schöne Aussichten im Beaumont»
reste tout
TeilnehmerInnen: Pierre-Yves Moeschler, Gemeinderat; Thomas
aussi joli.»
Lachat, Schulleiter; Urs Kellerhals, stv. Direktor Spitalzentrum
Biel; Georges Schneider, Rebbergleist Beaumont; Ruth Klinger,
Stiftung Sammlung Robert; José-Manuel Hidalgo, Bill Haus;
Moderation: Margreth Noth, Journalistin, Renaud Jeannerat,
Journalist.
Débat sur le thème
«Beaumont – entre sirène et sérénité»
Participants: Pierre-Yves Moeschler, conseiller municipal; Thomas Lachat, directeur d’école; Urs Kellerhals, directeur suppl.
Centre hospitalier Bienne; Georges Schneider, Guilde du quartier du vignoble; Ruth Klinger, Fondation Collection Robert;
José-Manuel Hidalgo, Maison Bill; modération: Margreth Noth,
journaliste, Renaud Jeannerat, journaliste.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

20

Nummer: 10.06.09

19.00 –20.00
Schülerarbeiten
Jede Schulklasse präsentiert, was sie im Rahmen des Kulturparcours gemacht hat.
Regards d’écoliers
Chaque classe de l’école présente ses activités dans le cadre du
Parcours culturel.
Ab/dès 20.00
Konzert: Schülerband, anschliessend Lehrerband
Concert: orchestre des élèves, puis orchestre des enseignants.

Trafic. Mais la Guilde, ce
n’est pas que d’aimables distractions. L’association défend aussi les intérêts des habitants. Le groupe de travail
«trafic» est particulièrement
actif. Dans les rues étroites,
sillonnées par les gros bus des
transports publics et de nombreux usagers du centre hospitalier, la question de la sécurité des enfants est primordiale. Les points faibles, les
lacunes, les exigences sont rassemblées par le groupe de travail qui contacte ensuite les
responsables compétents. «Il
suffit parfois de simplement signaler un problème pour obtenir une réaction, par exemple
repeindre les passages piétons»,
souligne Georges Schneider.
La Guilde caresse le projet
d’obtenir une restriction de la
circulation au chemin de Beaumont. «Il y a beaucoup de voitures qui n’ont rien à y faire.»
Lui-même suit l’évolution de
projets immobiliers, contactant les maîtres d’oeuvre avant
que le chantier commence.
«Deux immeubles vont être
construits au bout du Crêt-duHaut. Il est important de bien
gérer le trafic des camions dans
cette impasse étroite. Si ça ne
joue pas, la Guilde interviendra.»
Il souligne le rôle de médiateur, apaisant, de la Guilde.
Certains ont des idées bien
tranchées, mais elles sont aussitôt relativisées par d’autres
points de vue. «On échange
des opinions, la Guilde, c’est
fait pour se connaître, se respecter.»
L’artisan le concède: «Au
départ, j’étais contre tous les
chantiers. Aujourd’hui, j’ai
compris l’importance de densifier l’habitat. Des grands
jardins ont certes disparu,
mais le quartier est tout aussi
beau.» Il rajeunit, même. Il y
a davantage de familles, d’enfants. Ce qui permet à la
Guilde de recruter de nouveaux membres. «Et parmi
ceux-ci, certains s’engagent
vraiment, c’est réjouissant.»
Alors tout va bien dans le
meilleur des mondes? «Non,
il faut le dire, nous manquons
de Romands au comité. Ils
sont les premiers à réclamer
quand quelque chose cloche,
mais pas prêts à participer.»
L’appel est lancé.
n
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ROCK

ROCK

Musikwunder
Biel

The city that
rocked
Carnation

Pegasus

Junge Bieler Bands mischen
in der Schweizer Musikszene
ganz vorne mit.

Rolf Schlup:
«In der
Bieler
Musikszene
brodelt es.»
Rolf Schlup:
«La scène
musicale
biennoise
est en
ébullition.»

PHOTOS: BCA, ZVG

VON
Biel, die Stadt der Uhren.
MARTINA Biel, die Stadt der KommuniRYSER kation. Biel, die Stadt der jungen Musikszene Schweiz! Der
Markt an «Newcomern» – Melonmoon
neuen, talentierten Bands –
ist hier geradezu am boomen.
Beispiele gefällig? «Heroes &
Champions», das aktuelle Album der Popband Pegasus, ist
auf Platz 13 der Schweizer Album-Charts. Nicht weniger
hitverdächtig ist der Song
«Plastic World» von Melonmoon: Der Titel wird auf verschiedenen Schweizer Radiostationen rauf- und runtergespielt. Und mit Bands
wie Carnation, United to be
famous, Puts Marie oder Izul
leuchten noch weitere Sterne verankerte. Die Antwort hiess
aus Biel am Schweizer Musik- «QL». Schlup: «Der Erfolg der
himmel.
erfahrenen Fun-Punk-Band
hat das Selbstbewusstsein vieQL. «In der Bieler Musik- ler junger Bands gestärkt.»
szene brodelt es», sagt Rolf
Schlup. Der Bandpromoter ist
Dauerrausch. Der Weg
ein alter Hase im Schweizer vom Übungskeller auf die
Musikgeschäft. Namhafte Acts grossen Bühnen der Schweiz
wie Florian Ast, QL, Gotthard, ist steinig und hart. Bis dahin
Patent Ochsner und Rumpel- braucht es vor allem Geduld,
stilz gediehen unter seinen Disziplin und stundenlanges
Fittichen. «In einer Stadt wie Üben. «Pegasus hat diese
Zürich haben die Jugendli- Grundvoraussetzungen mitchen viel mehr Möglichkei- gebracht. Ihr Gedanke galt
ten. Das Angebot ist grösser, nicht dem Erfolg. Sie wollten
man hat mehr Geld für teure einfach Musik machen. Dafür
Hobbies. In Biel ist weniger haben sie alles hergegeben,
los, die Jugendlichen müssen sogar ihre Jobs.» Und trotzsich selber beschäftigen. Eine dem haftet das Klischee von
Band zu gründen, ist eine wilden Partys, durchzechten
Form davon. Vielleicht fin- Nächten und ewigem Dauerden sich die Jungen hier ein- rausch wie Kaugummi an den
facher wegen ihrer Menta- Schuhsohlen der Newcomer.
lität, ihrer lockeren Art.»
«Keine Chance», so der PromoDas Terrain alleine reicht ter. «So kommt keiner weit!»
aber nicht. Es brauchte den
Sich abzuheben aus dem
Vorreiter. Eine Band, die vor- Einheitsbrei von gängigen
preschte, den Weg ebnete Pop- und Rockballaden sei ein
und den Namen Biel nach et- weiteres Merkmal des Bieler
was stilleren Jahren wieder in Erfolgs. «Während Melonder Schweizer Musikszene moon sich an den folkigen

Klängen Irlands orientiert,
bewegen sich Pegasus mit
ihrem mehrstimmigen Gesang mehr in den 60er-Jahren, bei den Beatles und den
Beach Boys. Damit unterscheiden sie sich stark von anderen Bands.» Anders als andere – dem zollen auch die
Musikverantwortlichen von
DRS 3 Rechnung. Pegasus
wurde 2007 Swiss Top Band,
Carnation erhielt den Titel
2005, Melonmoon wurde vor
wenigen Wochen zur Swiss
Top Band des Monats April
ausgezeichnet. DRS 3 fördert
bewusst junge Bands, die bereits Erfahrungen haben, aber
einen entscheidenden Impuls
in der Öffentlichkeit benötigen. Die Gewinner erhalten
Geldbeträge für Studioaufnahmen und Auftritte in Sendungen. «Wer es unter die
Top Bands schafft, hat die besten Karten», so Schlup. «Wer
im Radio gespielt wird, wird
wahrgenommen.»
n

De jeunes groupes biennois
sont présents sur le devant de
la scène musicale suisse.
PAR
Bienne, la cité horlogère.
MARTINA Bienne, la ville de la commuRYSER nication. Bienne, la ville de la
nouvelle scène musicale suisse! Le marché des groupes talentueux explose actuellement. Des exemples? «Heroes
& Champions», nouvel album du groupe pop Pegasus,
figure à la treizième place du
classement helvétique. Le titre
«Plastic World», de Melonmoon, a toutes les chances de
faire un tabac: il passe constamment sur diverses stations de
radio suisses. Avec des groupes
comme Carnation, United
to be famous, Puts Marie ou
Izul, d’autres étoiles biennoises brillent au firmament
musical suisse.

parfaitement le domaine des
affaires musicales suisses. Coachés par lui, Florian Ast, QL,
Gotthard, Patent Ochsner ou
encore Rumpelstilz ont pris
leur envol. «Une ville comme
Zurich offre bien plus de possibilités aux jeunes. L’offre est
plus large, on a plus d’argent
pour des loisirs coûteux. A
Bienne, il y a moins de choix,
les jeunes doivent s’occuper
tout seuls. Par exemple en formant un groupe. Peut-être se
retrouvent-ils plus facilement
ici, en raison de leur mentalité, de leur attitude cool.»
A lui seul, le terrain ne suffit pas. Il faut un pionnier, un
groupe qui ouvre le chemin et
ancre de nouveau le nom de
Bienne au cœur de la scène
musicale helvétique après quelques années plutôt calmes. La
réponse se nomme «QL». Rolf
Schlup précise: «Le succès de
ce groupe de fun-punk rôdé a
renforcé la confiance en eux
de nombreux jeunes groupes.»

QL. «La scène musicale
biennoise est en ébulliton!»,
affirme Rolf Schlup. PromoIvresse. Le chemin du loteur de groupes, il connaît cal de répétition aux grandes

scènes de Suisse est caillouteux, dur. Il faut surtout beaucoup de patience, de discipline et des heures de répétition.
«Pegasus a rempli ces conditions impératives. Ils ne rêvaient pas de réussite. Ils voulaient simplement faire de la
musique. Pour y parvenir, ils
ont tout donné, même leur
boulot.» Malgré tout, le cliché des fêtes sauvages, des
nuits de beuveries et d’ivresse
permanente colle aux semelles des nouveaux venus
comme un chewing-gum à
celles des chaussures. «Aucune chance», assène le promoteur. «Comme ça, personne
n’arrive à rien!»
Se distinguer de la soupe
uniforme des habituelles ballades pop et rock constitue
une autre caractéristique du
succès biennois. «Tandis que
Melonmoon s’oriente vers les
sons folk irlandais, Pegasus,
avec son chant polyphonique, se tourne vers les années soixante, inspiré par les
Beatles et les Beach Boys. De
ce fait, ils se distinguent fortement des autres groupes.»
Les responsables musicaux
l’ont aussi remarqué. Ceux de
Couleur 3, qui diffusent régulièrement le dernier single de
Pegasus. Et ceux de DRS 3. Pegasus a remporté le titre de
Swiss Top Band 2007, comme
Carnation en 2005. Melonmoon est le groupe du mois
d’avril 2009. L’émission de
DRS 3 née en 2003 encourage
des groupes jeunes mais expérimentés en les mettant en
avant. Les groupes titrés gagnent des sommes d’argent
pour un passage en studio et
des presatations live. «Les
groupes primés ont beaucoup
de chance», affirme Rolf
Schlup. «Passer à la radio
donne de la crédibilité.» n

TIPPS / TUYAUX

n

In der «Musigbar»
Grenchen tritt diesen
Freitag Gianni Spano mit seiner Band the Rockminds auf.
Während des Studiums an
der medizinischen Fakultät
der Uni Bern entfaltete
Spano seine musikalische

seine eigene Band, mit der er
in der «Musigbar» auftreten
und Italo-Rock zelebrieren
wird. Diesen Freitag, 21 Uhr
30. Eintritt frei.
ajé.

munication. Shelley Hirsch ist
ein erklärter Fan des Hardcore-Chambermusic-Trios
Koch-Schütz-Studer. Das
Konzert in Biel geht im St.
Gervais über die Bühne, und
zwar am kommenden Montag, 15. Juni, um 21 Uhr. ajé.

Biel: Für über
24-Jährige
PHOTOS: Z.V.G.

Grenchen:
Italo-Rock

n

Im St. Gervais findet
kommenden Samstag
erstmals eine ü24 (über 24Jährige) statt. Neben Auftritten der Coverband Rubber
Band und der Pop-/Rockband
Accolade wird den Besucherinnen und Besuchern mit
Jahrgang 1985 und älter
Tätigkeit als Songwriter, Sän- hauptsächlich Musik aus den
1980ern und den 1990ern
ger und Gitarrist. Er organisierte im Rahmen eines Stu- geboten (DJ Dr. Love & DJ Illsick). Wer SNAP!, MC Hamdentenfestes 1974 das erste
mer, Culture Beat, Roxette
Open-Air-Konzert mit Aufoder Michael Jackson kennt,
tritt von Rumpelstilz auf
wird an diesem Abend auf
dem Gurten. Daraus wurde
seine Kosten kommen. ajé.
einige Jahre später das Gurten Festival. Als aktives Mitglied der Bärner Szene spielte
Spano mit fast allen namhaften Musikern – von Polo
Hofer bis Hanery Ammann,
von Span bis Housi Wittlin,
von Slapstick bis Ocean. Er
Shelley Hirsch aus
war auf Tournee mit Chi ColBrooklyn, New York,
trane und Randy Newman.
gilt als eine der herausraSeit 2004 hat Gianni Spano
gendsten Sängerinnen der

Biel:
Shelly Hirsch

n

improvisierten Musik. Wie
sie es schafft die Stimmen
unterschiedlicher Menschen
anzunehmen, mit den verschiedensten Charakteren zu
spielen und gleichzeitig immer sich selber zu bleiben,
ist phänomenal. Sie ist eine
unorthodoxe Allianz aus Vokalistin, Komponistin und
Performancekünstlerin, deren Schaffen in Hörspielen,
Erzählgeschichten, Performances, Kompositionen, Improvisationen, Installationen
und Radiosendungen aufgeht. Seit den 1980er-Jahren
besteht eine Freundschaft
mit Koch und Schütz. So war
sie unter anderem Teil der
von den zwei Bielern zusammen mit Butch Morris gegründeten Gruppe X-Com-

Stand’été

n

La troisième édition
de Stand’été démarre
mardi prochain à Moutier.
Après la parade, au programme de cette première soirée,
à 20 heures «La Jurassienne
de réparation», spectacle en
plein air proposé par la
Compagnie Théâtre Group’
qui raconte l’histoire d’un
petit garage ambulant dans
le Haut Jura, la fin d’une
époque où l’artisanat cède la
place au rendement. Jusqu’au 28 juin, l’ancien stand
de tir prévôtois résonnera de
déflagrations culturelles. BIEL
BIENNE reviendra sur ce festival la semaine prochaine. rc

conjugal. Claude-Inga Barbey, Patrick Lapp, Claude
Blanc et Marc DonnetMonney seront à la salle de
la Marelle de Tramelan pour
ces «Morceaux choisis» vendredi dès 20 heures 30.
rc
exposition d’Edmond Farine,
son directeur: «Bleu cubain», voyage coloré dans les
Caraïbes.
rc

Bergamote

Aqua

n

L’ensemble aqua est
un ensemble vocal
professionnel créé début
2008 à Bâle. Il est dirigé par

n

On connaissait les
best-of sur CD. Moins
en théâtre. La drôlissime
troupe de Bergamote se prête
à cet exercice. Monique et
Roger se sont séparés mais ils
se retrouvent dans ce specIkuo Miyoshi. Il se produit
tacle pour se remettre en mé- pour la première fois à Bienmoire les joies de l'enfer
ne vendredi, à 20 heures 15
au Temple allemand. Il présentera plusieurs oeuvres du
20e siècle, par exemple de
Schönberg, Hindemith, Ligeti ou Pärt, sous le titre «tonal
ou atonal».

Bleu

Kulturtäter

n

n

Le home Mon Repos
de La Neuveville accueille jusqu’à fin juillet une

Pour leurs 40 ans, les
Kulturtäter se sont offerts finalement un chapi-

teau! Samedi 13 juin dès 17
heures, «Das Zelt» sur l’expoparc de Nidau abrite un
programme feu d’artifice. Au
menu des festivités, Los Kunos, une famille de cirque
sur scène, un apéro riche pas
seulement en discours, Endo
Anaconda et Schifer Schafer,
de Stiller Has, Pavel Schmidt
qui fera exploser des nains
de jardin et, au dessert, le
feu d’artifice musical du
groupe français Weepers
Circus. Dès 23 heures 30, DJ
Lord Talaan viendra épicer
la fête de sonorités orientales. La soirée est au prix
cadeau de 35 francs.
Réservation recommandée:
032 322 77 78 ou
www.kulturtaeter.ch.
RJ
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LIVE

Fr. 3.13/Min LIVE

Haus/Hotelbesuche

LIVE 24 Std.
Grosse,
schlanke,
attraktive
Ehefrau
sucht potenten Liebhaber,
der es ihr ausdauernd
besorgt.
0906 333 528
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

079 234 40 20

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

grosse poitrine,
super calibre. A/P.
Rue du Jura 10

Credit Carts

079 485 18 73

079 566 64 97

078 907 69 04

ESCORT

♥ THAI

ENGEL♥

NEU! Heiss - Sexy!
A-Z Thai-Massage
E. Schülerstr. 22,
4. Stock, rechts
♥ 079 854 08 73 ♥

PRIVAT

Vernachlässigte
CH-Hausfrau

LISA

freut sich auf DICH!
079 898 30 75
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

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.

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

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

BIEL

THAI DREAMS

5 km vor Biel

sexy Blondine
XL-Traumbusen

076 478 67 78

JEDEN TAG OFFEN!
Eine neue Frau NANA
Unterer Quai 42, Biel, 3. St.
BODY/THAI-MASSAGE
078 884 24 59
032 322 32 83
www.and6.ch

SCHÖNE TRAVESTI mit
Caramel-Haut, gut bestückt, A/P, männlich,
schöner Busen, SM, sehr
sexy. Für heisse Stunden!
E. Schülerstr.22, 1. St.
Appartement 1

Reife und scharfe, erfahrene
Latina. Ich habe gerne GV, Franz.,
NS, anal und Dildospiele,
Massage, Fusserotik, küssen und
schmusen, auch leicht dominant
und Lesboshow.
Madretschstrasse 98, Biel SUSY
Term: 076 482 29 16

MARA

junge, tabulose
Frau mit grossem
Busen! Franz-Pur,
küssen und, und,
und...
Unterer Quai 42
Studio Surprise
www.seelandsex.ch

Bienne 1ère fois
Travesti blonde,

brune, peau blanche,
mince-54 kg,
grosse poitrine,
corps de rêve.

poitrine XXL, superbe
corps, bien membré,
active-passive. Privé Discrète. 7/7 11–24h

076 496 42 05
Rue du Jura 20, 1er étage

STUDIO
FANTASY

❤ SIMONE❤
aus Tschechien
Blonder Engel mit
langen Beinen.
Top-Service
Komm...

HERRIN LUSSY
Lack&Leder, Folterkammer,
Gynostuhl Spiele
Rollenspiele, Erziehung,
NS, fisten, dehnen, uvm...

Mattenstr. 44, 1. St.

076 369 89 63
www.and6.ch/2314

JULIHANA 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

079 240 02 57

ZUM GENIESSEN

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung.
079 304 97 74

LIVIA

blonde, 20
ans, tous fantasmes, rasée,
pas pressée.

Bienne - privée

ANELL
Tabuloser Engel

S E X Y

M Ä D C H E N

Franz-Pur, küssen,
GV, 69, AV, Franz.,
Dreier, FE, NS,
Dildo, Domina,
Latex, Onanie-/
Vibro, Kaviar, uvm...

★

★
SCHANEL
19 Jahre

★
PA R I S

www.sex4u.ch • www.sexplus.ch/paris,schanel19

TRAVESTI

079 661 56 19

N E U !

076 765 41 85

S T U D I O E U R O PA

078 648 54 06

SLOWAKIN
magnifique,
très féminine,
grosse poitrine,
embrasse, actif/passif

❤❤❤❤❤❤❤

A/P, sehr tolerant

Unterer Quai 42, Parterre, Biel
076 203 66 04

Franz-Pur,
küssen, 69.
Unt. Quai 42, 2. St.
Studio SURPRISE
www.sexplus.ch
www.seelandsex.ch

❤❤❤❤❤❤❤

NEW!!!

N E U !

www.sex4u.ch/livia

077 458 49 83

Belle brune, peau
bronzée, fesses
cambrées, douce,
69, l’amour, sodomie, embrasse.
R.d.Jura 18, 4ème
100% plaisir 7/7
079 720 11 40

078 727 00 05

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

079 860 75 65

SIMONA

Unt. Quai 42, Biel
1. Stock

ganz neu

7/7 • 24/24h
032 345 13 17

078 686 88 29

NewCARLA (22)

TRAVESTI JESSY

!
you
For

lange Beine, gute Figur.
Privat ohne Zeitdruck.

078 648 54 06
soft bis streng SM

PARADISE

❤❤❤❤❤❤❤

Geile Hausfrauen suchen eine
Abwechslung! Wann hast du Zeit
für mich? Ruf mich an.
0906 333 523
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

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.

LOLITA
Mulattin, 34-jährig, erwartet
Dich mit grosser Lust,
Kamasutra, ind. Massage,
gr. Busen, 69, GV, erotische
Verführung in Biel.

ORIGINALFOTO

Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 2 4 S t d .

0906 789 789
Fr. 1.00/Min.

Bienne
1ère fois
Travestie blonde

ekprivat.ch

ORIGINALFOTO

0906 1 2 3 4 5 6

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

HAUSFRAUEN

ZUZKA

076 225 92 87

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

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

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

ORIGINALFOTO

Nummer: 10.06.09

LINDA
Studio CALYPSO
Dufourstrasse 51, 1.Stock
www.sex4u.ch

0901 I 0906 I

I

E. Schülerstr. 22
2. Stock
078 711 18 94
www.sex4u.ch

BIEL BIENNE

SUZI

★★
★★
KATIE

★

Erotica

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
Charmante Kenianerin, 31/157, schlank, E/I sprechend, sucht einen lieben CH-Mann, 33- bis 40-j.,
für eine ehrliche Beziehung. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 326006
Hoi zäme, i bi 39-j. u sueche e liebe Maa, wo nüt gäge molligi Froue het. Bisch du so eine, chunsch
usem Seeland oder Kt. BE und bisch zw. 39- und
49-j., de mäud di doch bi mir. Inserate-Nr. 326097
Zu zweit wäre es viel schöner etwas zu unternehmen. Bist du, m., 55- bis 65-j., NR? Reist du gerne,
liebst das Meer und die Berge? Ich, w., suche dich
für eine schöne Partnerschaft.Inserate-Nr. 325977
Lieber Mann, gerne möchte ich dich kennen lernen.
Du bist unternehmungslustig, gross, 58- bis 66-j.
Eine aktive und attraktive Frau freut sich auf dich.
Inserate-Nr. 326007
Hübsche, nette Russin, 55-j., sucht lieben Mann,
für eine gemeinsame Zukunft und schöne Beziehung. Kein Abenteuer. Melde dich! Ich würde mich
freuen.
Inserate-Nr. 326132
Suche ehrlichen, treuen, zuverlässigen Partner. Du
bist sportlich, schlank, gerne draussen, spontan,
45- bis 53-j., 170 bis 180 cm, Raum BE/AG/SO. Ich,
w., freue mich.
Inserate-Nr. 326214
Schenk mir, w., 48-j., NR, dein umwerfendes Lächeln, so dass ich Schmetterlinge im Bauch spüre.
Bist du m., 40- bis 50-j., treu, ehrlich, dann ruf doch
an. Raum BE/Umg.
Inserate-Nr. 326168
BE, wo bist du, m., gross, attraktiv, bis 190 cm, 50bis 70-j.? Es such dich Brasilianerin, gross, attraktiv, 175 cm, seriös, sinnlich, leidenschaftlich. für
eine schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 326173
Sommer zu zweit! Bin w., 43/172 und suche einen
Partner ab 38-j., ohne Beziehungsaltlasten! Ich bin
temperamentvoll, habe viel Humor und stehe mit
beiden Beinen im Leben.
Inserate-Nr. 326192
SO/BE, w., 50/165, NR, geschieden, sucht treuen,
feinfühligen Mann. Bist du romantisch, gerne in der
Natur, auf Reisen, magst Musik und hast Humor!
Inserate-Nr. 326003

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!

Das Leben ist schön, doch um es aus ganzen Herzen geniessen zu können, fehlt mir, w., ein gepflegter, liebevoller Mann bis 38-j., der sich auch nach
Nähe, Geborgenheit sehnt. Inserate-Nr. 325942
Suche auf diesem Wege einen ehrlichen und treuen
Partner. Bin w., 37-j. und wohne in der Region Biel.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 326034
Charmante Afrikanerin, 46-j., sucht einen lieben
CH-Mann, 50- bis 55-j., für eine ehrliche Beziehung.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 326130
Ich, Witwe, 68/165, suche einen Lebenspartner zw.
67- und 68-j., für gemeinsame, schöne Stunden in
einer Partnerschaft, Raum SO/Biel. Liebe die Natur
und Ferien.
Inserate-Nr. 326082

Er sucht Sie
Ich, m., 48/170, schlank, suche dich, w., schlank,
auch mit Kind, für eine schöne, ehrliche Beziehung.
Bin humorvoll, ehrlich, treu, wenn du das auch bist,
freue ich mich auf dich.
Inserate-Nr. 325926
Schon 50-j., erst 50-j., wen juckt es? Es ist alles eine Frage der Perspektive! 48-j. Mann, ehrlich, sinnlich, ist auf der Suche nach dir, aufgeschlossener
Frau, mit den lächelnden Augen. Melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 326145
Attraktiver, interessanter Mann, 66/182/85, sucht
passende Frau, gross und schlank, o. f. Probleme,
West-CH. Hobbys: Wasser, Auto, Moto, Velo, Tiere.
Ein Anruf würde mich freuen. Inserate-Nr. 326182
BE, CH-Mann, 79-j., sucht junge Frau, auch mit Kindern, 40- bis 48-j. Liebe Natur, Reisen, Wandern
und andere Freizeitgestaltung. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 325974

Homme, 45 ans, cherche femme, pour amitié durable et plus si entente. Personne pas sérieuse s'abstenir s. v. p. Femme rondelette bienvenue. Région
Biel.
Inserate-Nr. 325947
M., 67/170, aus dem Kt. BE, sucht liebe, treue Partnerin, die auch nicht mehr alleine sein möchte und
Geborgenheit sucht. Es ist nie zu spät sich zu finden. Freue mich schon.
Inserate-Nr. 326081
Liebe, Achtung und Geborgenheit, möchte jung gebliebener Mann, 44-j., gross, schlank, dir geben.
Suche dich, schlanke, treue Frau, ca. 35- bis 45-j.,
für liebevolle Beziehung. Kein Abenteuer. Bis bald.
Inserate-Nr. 325973
Biel/BE, CH-Mann, 51/176, sportlich, schlank, gepflegt, NR, sehr naturverbunden, sucht liebe CHFrau bis 50-j., NR, schlank, natürlich, gepflegt, für
seriöse, ernst gemeinte Beziehung. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 325979
SO, m., 49-j., jung geblieben, sympathisch, sportlich, wünscht sich liebe, fröhliche Frau. Füreinander
da sein, Geborgenheit, Wärme geben und gemütliche Stunden geniessen.
Inserate-Nr. 325945
Mann, 56/185, schlank, offen, ehrlich, treu, zuverlässig, sucht hübsche Sie, zwecks ernsthafter Beziehung. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 325943
BE, liebe Meer und Sonne, dich und Wonne. Bin m.,
CH, 50/175, schlank, attraktiv, sportlich-elegant.
Suche dich, schlanke, hübsche, humorvolle Frau,
für eine feste Beziehung. Warte gespannt auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 325972
Bist du einsam und allein, bist naturverbunden,
tierliebend, zärtlich, treu, ehrlich, humorvoll, sehr
spontan, dann wartet ein 52-j., zärtlicher Mann, der
auf dein Anruf hofft.
Inserate-Nr. 325953

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

Ich, m., 59/178, schlank, suche liebe, schlanke Frau
ab 50-j., für schöne Wochenenden, mit Humor, Region BE/SO. Ein toller Mann freut sich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 326083
Wandersmann, 50-j., kann ohne die Berge nicht leben. Geht es dir, w,, auch so? Welchen Gipfel wollen wir zusammen erklimmen? Ruf mich an, der
Berg wartet.
Inserate-Nr. 325954

Sie sucht Sie
Ich, w., R, 50-j., suche aufgestellte, treue, ehrliche
Sie, für eine dauerhafte Beziehung. Bist du zw. 48und 60-j., dann habe Mut und melde dich. Freue
mich über jeden Anruf.
Inserate-Nr. 326098

Freizeit
Sie sucht Ihn

Flirten/Plaudern

Frau, 59-j., sucht Mann zw. 56- und 62-j., zum Verbringen der Freizeit. Wo bist du? Natur, Velo, Wandern, Musik, Tiere. Ich freue mich auf deinen Anruf.
Raum BE/Biel/SO.
Inserate-Nr. 325978
BE/SO, w., 56/178, schlank, sucht grossen, ungebundenen Partner, für Freizeit, Sport, Kultur. Bin
weder hässlich noch kompliziert, noch langweilig!
Melde dich.
Inserate-Nr. 325971

Suchst du aussergewöhnliche Zärtlichkeit, Spass
und Romantik, dann freue ich mich, wenn du, w.,
mich anrufst. Bis bald.
Inserate-Nr. 325955
Himmelhoch jauchzend und tieftraurig gehören
nicht zu meinen Charakterzügen. Ich, w., liebe die
Spontaneität und Abwechslung aller Art. Ich suche
dich, m., ab 50-j., offen, für sinnliche Treffs. Ruf
mich doch einfach an.
Inserate-Nr. 326146
Netter Herr, 72-j., sucht Damen, für schöne, sinnliche Massgagen bei ihm zu Hause, mit Champagner,
o. f. I. Volle Diskretion garantiert. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 326167

Er sucht Sie
Welche Frau, +/- 50-j., begleitet mich ab und zu auf
eine Töff-Tour? Ich, m., bin kein Raser. Vielleicht
wird mehr daraus.
Inserate-Nr. 325976

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2 ab Seite
845.

bis

und von

(unbedingt angeben)

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.)
- per Internet unter www.singlecharts.ch

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

Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.
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11.6.
DONNERSTAG
JEUDI
THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
RENNWEG 26, 16e festival de théâtre scolaire,
«Ahhhh, ces brigandslà!», classe de 3e de l’école
de Madretsch, 18.00.
«La vie de M. Robert»,
Les Royalties, 20.00.
l STADTKIRCHE, Abendklänge, Benjamin Righetti,
Orgel, 18.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l INNENSTADT,
Monatsmarkt.
l RECONVILIER, parking
de la halle des fêtes, Pro
Senectute arc jurassien,
«Grillade à la verte joux»,
2 h 30, 15.00.

12.6.

l STADTKIRCHE, «Tonal
oder atonal?», Vokalkompositionen aus dem 20.
Jh., Ensemble Aqua Basel,
Ikuo Miyoshi, Dir., 20.15.
l GRENCHEN, Musigbar,
Gianni Spano + the Rockminds, 21.30.
l SUTZ-LATTRIGEN, von
Rütte-Gut, Kammermusikwerke, Trio Fontane, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
RENNWEG 26, 16e festival de théâtre scolaire,
«Histoire de miroir», école
enfantine du Chemin de la
Paix, 18.00. «Spektakel»,
Theatergrppe BVS, 20.00.
l STADTTHEATER,
«Leonce und Lena», von
Georg Büchner, 19.30.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, «Bergamote le
modere», 20.30.
Rés.: 032 / 422 50 22.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Ladies Night,
Abendrundfahrt, «Be
beautiful», 19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BRUNNENPLATZFEST,
Kinderspass am 100 KM,
Fête de la place de la Fontaine, 16.00-22.00.
l ZENTRALPLATZ, Certina
Inline Race, ab 19.40.
l AARBERG, Seeländische Turntage, Showprogramm, ab 20.00.

FREITAG
VENDREDI

13.6.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Parenthèse, funk / jazz,
blues / soul, 21.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Audition Klavierklasse Anna ForsterPetrova, 19.00.

KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition Josip Milic,
17.00.

ANNONCE

l ST. GERVAIS, Étage,
ü24, Coverband Rubber
Band, Pop / Rockband
Accolade, Musik aus den
80er & 90er (DJ Dr. Love &
DJ Illsick), 21.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Ch. Lüthi,
Oboe; R. Buri, Klavier; C.
Conzetti, Leser; R. Schumann, Romanzen, 18.15.
l SAINT-IMER, Collégiale, Choeur de Chambre
Jubilate, Die Freitagsakademie, Bach, cantates
BWV 30 et 45, Thomas
Mattmüller, dir., 20.15.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
RENNWEG 26, 16.
Schultheater–Festival, «Ein
Tag voller Märchen»,
Theatergruppen Primarschule Mühlefeld, ab 6
Jahren, 18.00. «Zappeur
de rien», cours facultatif
jeu théâtral du Gymnase
français, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BASELTOR, Altstadtführung, 14.00.
Anm./Ticket 032 / 329 84 70.
l BELENA, «Vom Himpeli und Bimpeli», ElternKind-Singen, 10.00.
l BSG, Tanznachmittag
auf der Aare, 15.15-18.05
(Solothurn). Gourmet Sunset, 19.50-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GURZELEN, Schweizer
Meister-Final U-16, Team
Lausanne-Vaud – FC Basel
1893, 14.00. Schweizer
Cup-Final U-18, FC Basel
1893 –Team Ticino, 16.30.
l GYMNASE FRANÇAIS,
fête de promotion des
bacheliers, 10.00.
l AARBERG, Seeländische Turntage.
l LYSS, Castello, Salsatello, Salsafiesta, DJs El
Simon & Salto, ab 21.30.

14.6.
SONNTAG
DIMANCHE
5)6  +6/*
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KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
Orchestre Symphonique
des Jeunes Bienne,
«Nouveau monde», Lionel
Zürcher, dir.; Marie Krüttli,
piano, 18.00.

23

De Bach, il chante les cantates,
le fameux choeur Jubilate.
A Saint-Imier et à Bienne deux dates
qu’il ne faut point que je rate.
l LA PLAGE, Cadenza,
Carribean Traum, Latin
Jazz, Carlos Kort, Schlagzeug; Junior Edwards,
Pan; Pippo Giglio, Bongo,
Conga; Alexander
Sabato, Piano; Alexander
Moraviec, Bass; mit
Brunch, 10.45.-13.15.
l STADTKIRCHE,
Choeur de Chambre
Jubilate, Die Freitagsakademie, Bach, cantates
BWV 30 et 45, Thomas
Mattmüller, Dir., 17.00.
l GAMPELEN, Tannenhof, Matinée mit Mike
Sutter, Troubadour der
Moderne aus dem Seeland, 11.00-13.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Lucia di Lammermoor»,
Oper von Gaetano Donizetti, Zusatzvorstellung,
19.00. Einf.: 18.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC Jorat
Biel-Bienne, Mistlenberg,
ca. 3 1/2 Std., SBB 07.17.
Anm. 032 / 377 20 37.
l BAHNHOF, SeeländerChetti, Wanderung von
Hagneck nach Erlach.
Anm. 032 / 342 57 66.
l BSG, Brunchfahrt auf
der MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l AARBERG, Seeländische Turntage.
l KALLNCH, Gasthof
Weisses Kreuz, Tanznachmittag mit Edgar Charles,
Werner & Sonja, 14.0017.00.
l NIDAU, Restaurant Du
Pont, Disco, 15.00-20.00.

15.6.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS

l LA NEUVEVILLE, visite
dendrologique, circuit des
écoles, découverte des
arbres qui ornent La
Neuveville, 18.00-20.00.
Inscr. 032 / 749 51 51.

16.6.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l HOTEL PLAZA, Vortrag von Share Schweiz,
ein ungewöhnlicher Stern,
der den Weltlehrer Maitreya ankündigt, ist jetzt
weltweit sichtbar, 19.30.
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Bücherrunde mit Judith
Giovanelli, 19.00.
l PIETERLEN, Mehrzweckgebäude, Schule,
Berufslehre, Fach(hoch)schule: «Der Dreisprung
zum beruflichen Erfolg in
der Technik», eine Wegleitung mit Eric Scholl,
20.00.

17.6.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
Konzertchor Biel-Seeland,
Sinfonie Orchester Biel,
Beat Ryser, Dirigent, Grieg
(Romanser), Nystedt (Ave
Maria), Schubert (Messe
Es-Dur D 950), 20.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Konzert Kinderchor,
Marianne Keel, Leitung,
18.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition Klavierklasse Thomas Würgler,
19.00.

l ST. GERVAIS, Étage,
Joyful Noise, Hans Koch,
Martin Schütz, Fredy Studer, Shelley Hirsch, 20.30.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l MULTIMONDO, Infoabend Sprachkurse,
18.00-21.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – neue türkische Filme
«Günesi Gördüm (Ich habe die Sonne gesehen)»,
FR/SA/SO/MO: 20.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Terminator Salvation», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 21.00.
«Prinzessin Lillifee», SA/SO/MI: 13.30. «Hannah Montana», FR/MO/DI: 18.30, SA/SO/MI: 15.30.
«Illuminati – Angels & Demons», SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, REX
«Nachts im Museum», DO/FR/SA/SO/MO//MI: 20.15;
SA/SO auch 15 Uhr.
«Star Treck», SA/SO: 17.30
«Chicken Mexicaine», DI: 20.15
l INS, INSKINO
«Illuminati», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Terminator Salvation», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Die Schnäppchenjägerin», SA/SO: 14.30.
«Illuminati – Angels & Demons», SA/SO: 17.00.

nn

BIEL BIENNE 10 / 11 JUIN 2009

Der Chor Jubilate lässt in Biel und in
Sankt Immer Johann Sebastian Bach
aufleben und singt Kantaten des 1750
mit 65 Jahren in Leipzig verstorbenen
deutschen Komponisten. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«Par monts et par vaux», JE: 20.00.
«Fast and furious», VE/SA/DI: 20.30.
«Dirty money, l’infiltré», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Star Trek», VE/SA/DI: 20.30.
«Je l’aimais», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Two lovers», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«X-Men origins: Wolverine», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Millenium», ME: 20.30
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Sonhos de Peixe», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Coco avant Chanel», JE: 20.00, VE: 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Dans la brume électrique», SA: 17.00, DI: 20.30,
MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Good morning England», JE/DI: 20.00, SA: 18.00.
«Oss 117: Rio ne répond plus», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Une maison pas comme les autres», MA: 20.00.

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom
18. bis 24. Juni 2009
müssen bis spätestens am
Freitag, 12. Juni, 08.00
Uhr auf der Redaktion
sein. E-Mail-Adresse:
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

40 Jahre Kulturtäter
Au Chapiteau Das Zelt, ancien terrain / parc Expo au bord
du lac / ehemaliger Expo-Park am See Biel/Bienne
Samedi/Samstag, 13.6.2009
Begrüssung, 17.00: Kunos Circus Theater, «Los Kunos».
Dès 18.00: apéritif riche, avec interventions de Werner
Hadorn, Marianne Finazzi, Margrit Wick-Werder et une
allocution de Pierre-Yves Moeschler und Surprises mit
Künstlern, die mit den Kulturtätern verbunden sind.
19.45: Endo Anaconda + Schifer Schafer.
20.45: Pavel Schmidt, «Explosion», Hans Koch & Martin
Schütz.
21.30: Weeper’s Circus.
Ab 23.30: DJ Lord Talaan.
Res: 032 / 322 77 78 www.kulturtaeter.ch

Moutier, Stand’été 09
Programme
Mardi 16 juin, 19.00: parade en vieille ville.
20.00: ouverture officielle sur l'Esplanade.
21.00: la jurassienne de réparation (F), théâtre en plein air
par la Cie Théâtre Group’.
Mercredi, 17 juin, 21.00: la jurassienne de réparation (F),
reprise.

Büren, 22. Kantonal-Bernisches
Musikfest
13./14. und 20./21. Juni, 125 Blasorchester aus dem
Kanton Bern und Gastvereine aus den Regionen Uri,
Schwyz und Liechtenstein, 5700 Musikanten
Unterhaltungsprogramm:
Freitag, 12. Juni 2009
VIP-Apéro, Konzert des Rekrutenspiels RS-16-1-/09, 20.00,
Oldies Disco mit DJ Dänu S., Non-stop-Ländlers Buechibärg.
Samstag, 13. Juni 2009
Bankettkonzert im Festzelt mit Groovin’Brass, Darbietungen des Veteranenspiels Seeland, Ländlertrio Les
Spitzberg, Strassenparade mit den Blue Girls Majorettes
aus Biel, Konzert im Festzelt mit der Big Band History
Singers, Party in der Bar mit DJ Dänu S., Oergeliknakker.
Sonntag, 14. Juni 2009
Bankettkonzert im Festzelt mit dem Spiel der Kantonspolizei Bern, Darbietungen des Veteranenspiels alte Garde
Emmental, Strassenparade mit den Blue Girls Majorettes
aus Biel, Barbetrieb mit DJ Tom, Non-stop-Ländlers Buechibärg.

Bieler Lauftage
Programm
Donnerstag, 11.6.2009, 16.00-20.00, Eisstadion:
Kids-Run. 18.00, Zelt: Eröffnung. 18.30–20.30,
Eisstadion: Ausgabe Startunterlagen, Nachmeldungen.
Freitag, 12.6.2009, 16.00-21.00, Eisstadion: Ausgabe
Startunterlagen, Nachmeldungen. 20.00, Eisstadion:
Gästeempfang. 22.00, beim Zelt: Start 100-km-Lauf,
Int. 100-km-Mil-Patr-Lauf, Patrouillenlauf für zivile
Dienste, 100-km-Partnerlauf. 22.30, beim Zelt: Start
Nachtmarathon und Nacht-Nordic-Walking-Marathon
Biel-Oberramsern 42,195 km. 22.30, beim Zelt: Start
Nacht-Halbmarathon und Nacht-Nordic-WalkingHalbmarathon Biel-Aarberg 21,1 km. 23.00, beim Zelt:
Start 100-km-Stafettenlauf.
Samstag, 13.6.2009
01.00, Aarberg: Rangverkündigung Halbmarathon.
08.00, Zelt: Rangverkündigung Nachtmarathon,
Siegerehrung Schweizer Meisterschaft Ultramarathon.
08.30, Zelt: Rangverkündigung 100-km-Lauf.
09.00, Zelt: Siegerehrungen Kategoriensieger 100 km:
W35, W40, W45, M20, M30, M35, M40, M45, M50,
M55, M60. Ab 09.30, Zelt: div. Rangverkündigungen.
12.00, Eisstadion: Ausgabe Startunterlagen, Nachmeldungen Büttenberglauf, Teamlauf, Walking, Nordic
Walking 14,5 km.13.00, Zelt: Siegerehrungen
Kategoriensieger 100 km: WJ, W20, W30, W50, W55,
W60, MJ, M65. 14.30, beim Zelt: Start Büttenberglauf
14,5 km, Teamlauf 14,5 km, Walking, Nordic Walking
14,5 km. 17.00, Zelt: Jubiläums-Ehrungen 20/30/40malige Teilnahmen. 17.30, Zelt: Rangverkündigung
Büttenberglauf 14,5 km. 18.00, Zelt: Siegerehrungen
Kategoriensieger 100 km: W65, W70, W75, M70,
M75, M80.19.00, Eisstadion: Zielschluss.
www.100km.ch

Le circuit de la roulotte, 17.30-20.00. (CCL, Saint-Imier)
12 juin, Villeret, devant le bureau communal: Martin Goulash Trio, 17.45-18.45.
13 juin, Cormoret, salle polyvalente: heure du conte pour enfants , 18.30-18.45.
14 juin, Courtelary, centre communal, Paula Oppliger Mahfou, chants berbères,
11.00-14.00.
14 juin, Cortébert, rue du Quart, Atelier du qu’Art, 18.30-18.45.
15 juin, Corgémont, place de la Gare, David Lehmann, accordéon, 18.30-18.45.
16 juin, Sonceboz, centre communal, atelier d’écriture Martine Benoit, «Miettes de
dialogue», 18.30-18.45.
17 juin, Péry, centre communal, Bel Hubert, 18.30-18.45.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, DJ J. Kaliim, all Style Sounds,
22.00, free entry for Ladies. SA: Latin
Party, DJs Bomba, Suave, 22.00, Ladies
free Cocktail till 23.30.
l CYBER BLUES BAR, VE: Parenthèse,
funk/jazz, blues/soul, 21.30.
l JET CLUB, every Friday: Tropical Night
mixed by DJs Charli, DJ Nell-K, Joker, Hip
Hop, RnB, Dancehalle, Tropical.

l PROVISORIUM BAR & LOUNGE,
DO: DJ Zulu, 21.00-01.30. FR: DJ Kickz,
21.30-01.30. SA: Illarius & DJ Soundproof
22.00-01.30.
l LYSS, CASTELLO, SA: Salsatello,
Salsafiesta, DJs El
Simon & Salto, ab 21.30.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: Madparty, Discohits to Chartbreakers, DJ Nerz. SA: Geschlossen.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Thin Air Contemporary Art Collective, 1.
Ausstellung, Numa Sutter, Murielle Badet, Marlène Künzler,
Ramon Cruelles, Pierre-Alain Münger, Michael Konrad, Catherine Friche, bis 28.6., Vernissage 12.6., 19.00. MI/DO/FR
18.00-22.00, SA 10.00-22.00, SO 14.00-18.00.
l ART-ETAGE, Barni Kiener, Gast: Filip Haag, bis 4.7.
MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l MARIANA, Café des Arts, Andres Begert, jusqu’au 5.9,
vernissage 13.6, 18.00. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-16.00.
l WWW.LOKAL-INT.CH, Pedro von Wirz, Brasil / Basel,
bis 17.6., Vernissage 11.6., 18.00.
l STADTBIBLIOTHEK, kulturelle Ausstellung, Algerien,
Land der Kontraste, bis 13.6.
l BÜREN, ARTis Galerie, Kathrin Biffi-Frey & Monika
Senn, zwei Frauen, zwei Welten, bis 27.6.
FR 17.00-20.00, SA/SO 11.00-15.00.
l INS, Kunstwerkraum, Jeanette Besmer, Katharina Bhend,
Katja Büchli, Catja Esslinger, Martina Leuenberg, Anet Rhiner, Fabian Rüdy, Alexandra Steiner, bis 4.7. Vernissage,
12.6., ab 17.00. FR 17.00-20.00, SA/SO 14.00-18.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Hans-Jörg
Moning, ouverture de la galerie et nouveaux tableaux,
jusqu’au 26.7, vernissage 12.6, 19.00-21.00. MA-VE
14.00-17.00, SA 14.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, Edmond Farine, «Bleu
cubain», voyage coloré dans les Caraïbes, jusqu’au 31.7.
l SAINT-IMIER, RCE, Tony Marchand, «La vie de tous
les autres», le circuit de la roulotte, jusqu’au 21.6, vernissage 12.6, 17.30.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTERS- UND PFLEGEHEIM CRISTAL, Fotoausstellung von Fabrizio Antonaci, bis 30.6. Täglich 8.00-17.00.
l ATELIER & GALERIE, rue Haute 5, «Traces», Roland
Chevalley, jusqu’au 26.7.MA/ME/JE 14.00-18.00.
l CENTRE PASQUART, ME-VE 14.00-18.00, SA/DI
11.00-18.00. San Keller, Show Show & Costantino
Ciervo, Perversion of Signs, bis 14.6. SO 14.6., 14.00:
Begegnung mit dem Künstler und Gespräch mit Bernhard Bischoff, Kunsthistoriker.
l DELC, DermaEsteticLaserCenter, Elisabeth Arni, Bilder
in Acryl und Sand, bis 30.9.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Coupole Temple Minaret.
Edifices religieux en Suisse », jusqu’au 28.6. ME/SA/DI
14.00-18.00. SA 13.6, 13.00-18.30: excursion Wangen/Dornach, inscr. info@presences.ch.
l HOTEL CONTINENTAL, Restaurant, Edith Christen,
Aquarelle, bis 31.8.
l KLINIK LINDE, J. Emand, Crossing Boundaries, bis
11.9. MO-SO, 08.00-20.00.
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 techniques de pêche, jusqu’au 28.3.2010.
l QUELLGASSE 3, Benz Salvisberg, Bilder & Objekte,
bis 30.6. MO/DI/MI 9.00-11.00, SA 15.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Haupteingang, «Spitalzentrum von
1930 bis heute», bis 30.6. Der rote Faden, bis 24.6.
l WWW.MOUSEUM. CH, Maia Gusberti «a tower towards the sky», bis 20.6.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Roger Pfund, Malerei,
bis 5.7. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Three leap seconds later,
Ankäufe Bundeskunstsammlung 1998-2008, bis 26.7.
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 31.8.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Tonale Kräfte»,
Silvia Schäfer, bis 21.6. SA/SO 14.00-18.00.
l NIDAU, Ruferheim, Fotografien von Jean-Daniel
Wisard, bis 30.6. Täglich 09.00-11.30 / 14.00-17.30.
l PORT, Galerie Art Loft, Crazy Little Things, Joerg Doering, Solo Show, bis 20.6. SA 11.00-17.00.
l TSCHUGG, TenArt, Rest. Rebstock, Heiko Schütz,
«Neue Köpfe und andere Bilderbücher», bis 27.9. MI-FR
11.00-15.00, 17.00-24.00, SA/SO 11.00-24.00.
l VINELZ, Galerie, Rolf Greder, bis 17.6. SA/SO 13.30-17.00.
l CORTÉBERT, Café Omega, Pierre-Eric Schaer, jusqu’au
20.6. MA-VE 9.00-13.00 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,
jusqu’au 19.7. ME 16.00-20.00, JE 14.00-18.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Cédric Barberis,
jusqu’au 5.7. SA/DI 14.00-18.00.
l PÉRY, Galerie d’art, centre communal, 38e exposition
collective de peinture et sculpture, jusqu’au 14.6.
l SAINT-IMIER, hôpital du Jura bernois, Nicole Agnoli,
peintures sur soie, jusqu’au 27.8.
l SAINT-IMIER, RCE, «Taillé sur mesure», oeuvres de plus
de 180 élèves de Saint-Imier, jusqu’au 21.6.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Carole Aeschlimann,
jusqu’au 19.6. LU-VE 8.00-13.00, VE 19.00-23.00.
l TRAMELAN, Restaurant du Cerf, Marc Farron, photographies sous-marines, jusqu’à mi-juin. LU/MA/JE/VE/SA
10.00-14.00 et 7.00-23.30.

Renaud
Jeannerat
Wer dieses Wochenende auf dem
Damm sein will,
muss an den See.
Am Samstag ab 17
Uhr feiern die Bieler Kulturtäter im
Chapiteau mit einem grossen Fest
ihren 40. Geburtstag (Programm
siehe Agenda). Am
Sonntag ab 10
Uhr 45 serviert
das Restaurant im
Strandbad einen
reichhaltigen
Brunch zu karibischen Klängen.
Das Latino-Jazz
Carribean Quintett spielt mit dem
bekannten Perkussionisten Carlos
Kort von der Bieler Musikschule
auf. Ihn begleitet
ein weiteres internationales Talent:
Junior Edwards,
dessen Steeldrum
schon durch die
Nächte von Montreux hallte. Der
Perkussionist Pippo Giglio, der Pianist Alexander Sabato und Alexander Moraviec am
Bass machen das
Quintett komplett. Fünf Musiker aus vier Nationen sorgen für einen scharf gewürzten Morgen.
Cette fin de semaine, pour être à la
page, il faut aller à
la plage. Le samedi
dès 17 heures pour
les 40 ans des Kulturtäter sous le chapiteau de l’expoparc. Puis le dimanche dès 10
heures 45, au restaurant de la plage
de Bienne, pour un
copieux brunch
Cadenza aux sons
caribéens. Le quintette latino-jazz
Caribbean Sound
est rassemblé autour du fameux
batteur Carlos Kort,
de l’Ecole de Musique. Il compte un
autre talent international, Junior
Edwards, dont le
steel drum a déjà
animé les nuits
montreusiennes.
S’y ajoutent le percussionniste Pippo
Giglio, le pianiste
Alexander Sabato
et le bassiste
Alexander Moraviec. Cinq instrumentistes de quatre
nationalités pour
une matinée pimentée.
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VON
MARIO
CORTESI

Nach Los Angeles zieht es
die meisten Immigranten – legale wie illegale. Drehbuchautor und Regisseur Wayne
Kramer («The Cooler») beleuchtet einige Schicksale,
nimmt einen menschlichen
aber ausgebrannten Polizeibeamten (Harrison Ford) als
Drehscheibe und führt die
Stränge zusammen oder lässt
sie parallel weiterlaufen. Interessant!
Da ist die Teenagerin aus
Bangladesch, die in der Schule
ein US-kritisches Referat hält,
in islamischen Chatrooms
zweideutige Auftritte hat, unter Terrorverdacht gerät und
ausgeschafft wird. Da ist eine
Möchtegern-Schauspielerin,
die die Green Card erstrebt
und sich deshalb vom zuständigen Beamten (Ray Liotta),
der die ultimative Macht verkörpert, ins Bett zwingen lässt.
Dessen anständige Frau (Ashley Judd) ist Anwältin und
setzt sich für die angebliche
Terroristin ein – vergeblich.
Ein Koreaner ist mit seiner Familie kurz vor der Einbürgerung, sucht aber Freundschaft
und schnelles Geld in einer Jugendgang und landet im Kugelhagel. Ein britischer Musiker bringt als Atheist seine jüdische Herkunft ins Spiel, an
die er vorher nie auch nur einen Gedanken verschwendet
hat; überzeugt einen Rabbi,
der die musikalische Begabung erkennt und, nicht ganz
selbstlos, ihm eine Stelle verschafft. In einer wohlhabenden
persischen Familie schliesslich
toleriert man nicht, dass sich
die Tochter von einem gewöhnlichen Fast Food-Angestellten verführen lässt und
schreitet eiskalt zum muslimischen Ehrenmord.

Welch
erfrischendes
Filmchen aus
Belgien!
VON MARIO CORTESI
Die 41-jährige Matty ist
tatsächlich in der Klemme
und ihr kompliziertes Leben
ein totales Chaos: Ihr Ehemann bekämpft seine MidlifeCrisis, indem er Matty für eine wesentlich jüngere Frau
verlassen hat, ihre drei Kinder sind in Pubertätskämpfen, ihr Job in der Postfiliale
ist unbefriedigend, schliesslich verschuldet sie auch
noch einen Autounfall. Den
ungehobelten, erst 29-jährigen Johnny, dessen Truck sie
gerammt hat, wünscht sie in
die Hölle. Doch Johnny entpuppt sich nach dem Streit
beim Unfall als Charmeur
und versucht nun mit aller
Kunst, Matty für sich zu gewinnen. Seine Frau ist 18 Monate zuvor mit einem Liebhaber durchgebrannt. Johnny
sitzt samt seiner kriminellen
Vergangenheit jetzt auf dem
Trockenen wie Matty.

Einfühlungsvermögen.
Was jetzt kommt, ist eine
universelle Geschichte über
den grauen Alltag, die zu einem Film voller Überraschungen aufbereitet wurde,
mit ausgezeichneten, sprühenden Dialogen, mit perfekten
Schauspielern – ein Vergnügen! Ein beeindruckendes Regiedebüt des Belgiers Christophe van Rompaey, dem
wirklich jede Sekunde dieses

CyanGelbMagentaSchwarz
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Multikulti-Schmelztiegel
Los Angeles:
Das System versagt.

Farbe:
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Crossing Over HHH
Menschlichkeit. In der
Mitte dieses brodelnden Wirrwarrs steht der resignierende
Immigrations-Agent, der Entscheide fällen muss, die ihm
eigentlich nicht passen, und
der Leute decken möchte, deren Ausschaffung er als verfehlt ansieht. Er nimmt es mit
den Regeln nicht so genau,
weil er weiss, dass das kranke
System versagt hat. Und
dass die USA eigentlich zu einem trügerischen Symbol der
Hoffnung geworden sind,
denn die Hoffnung hat ihren
Preis – manchmal ist es der
Tod. Aber wenn der Polizeibeamte ein Stück Menschlichkeit zeigen will, wird er
von seinen abgebrühten Kollegen an die Leine genommen.
Regisseur Wayne Kramer
selbst stammt aus Südafrika,
wurde im Jahr 2000 US-Bürger. Er hat miterlebt, wie sich
eine immer stärkere einwandererfeindliche Haltung durchsetzt, wie es immer schwieriger wird, einen legalen Status
zu erhalten, wie das erpresserische System total überfordert ist. Sein Film ist kantig,
kritisch, traurig, erstaunlich
und kulminiert in einer Massenzeremonie von Einbürgerungen, wie es in Los Angeles
gang und gäbe ist. Ein starkes
Plädoyer für ein Zusammenleben, das aber nicht verhehlt, dass aus den meisten
Träumen Albträume werden.
n

Der Polizeibeamte
(Harrison Ford)
möchte – gegen
das Gesetz – die
illegal eingereiste
Mexikanerin
retten.

Le policier
(Harrison Ford)
aimerait sauver
illégalement
l’émigrée
mexicaine
clandestine.

échange nourri de balles. Un
musicien britannique met en
jeu son judaïsme, dont il ne se
préoccupait jusqu’à présent
pas le moins du monde; il persuade un rabbin, qui a su reconnaître son talent musical,
et qui lui procure, pas tout à
fait désintéressé, un emploi.
Dans une famille aisée iranienne, on ne tolère finalement pas que la fille se laisse
séduire par un simple employé de fast-food et l’on se
décide froidement pour l’exécution d’un meurtre d’honneur islamique.

Melting-pot
multiculturel à
Los Angeles:
la faillite du système.
PAR MARIO CORTESI

Darsteller/Distribution: Harrison Ford, Ray Litotta,
Jim Sturgess, Ashley Judd
Regie/Mise en scène: Wayne Kramer (2009)
Länge/Durée: 115 Minuten / minutes
Im Kino / Au cinéma Lido 1
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Los Angeles attire la plupart des émigrants, qu’ils
soient légaux ou illégaux. Le
scénariste et réalisateur Wayne Kramer («The Cooler»)
illumine quelques destinées,
met en scène, en tant que
plaque tournante, un agent
de police humaniste, mais
brûlé par l’existence (Harrison Ford). Il tisse les fils ou les
déroule parallèlement. Intéressant!

Une adolescente du Bengladesh qui tient au collège
un discours critique envers
l’Amérique, s’exprime en des
termes ambigus sur un site islamique, ce qui lui vaut d’être
soupçonnée de sympathie
terroriste et expulsée. Une actrice en éternel devenir qui
brigue la carte verte cède au
fonctionnaire responsable (Ray
Liotta), pourvu de la puissance absolue en la matière, qui
l’oblige à coucher pour obtenir le sésame. Son épouse intègre (Ashley Judd) est avocate et elle intercède en faveur
de la soi-disante terroriste, mais
sans succès. Un Coréen et sa
famille sont près de se faire
naturaliser, mais il cherche à
se faire des amis et à gagner de
l’argent vite fait dans un gang
et tout se termine dans un

Humanisme. Au centre de
cet imbroglio bouillonnant, il
y a l’agent de l’immigration
résigné qui doit prendre des
décisions qu’il n’approuve
pas et qui aimerait pouvoir
couvrir des gens dont l’expulsion lui paraît injustifiée. Il
prend des libertés avec les
règles établies sachant que le
système malade a failli et que
les Etats-Unis sont devenus le
symbole falsifié de l’espoir,
parce que l’espoir a un prix et
que parfois ce prix est la mort.
Mais lorsque l’agent de police
veut faire preuve d’un peu
d’humanisme, ses collègues
endurcis le mettent au pas.
Le réalisateur Wayne Kramer est originaire d’Afrique
du Sud et a obtenu la nationalité américaine en 2000. Il
a été témoin de la position
toujours plus xénophobe du
système, a vu comment il
est de plus en plus difficile
d’obtenir un statut légal, et
combien le système oppresseur est totalement dépassé.
Son film est carré, critique,
triste, étonnant et culmine
par une cérémonie de masse
de naturalisations comme
c’est de coutume à Los Angeles. Un plaidoyer solide
pour une vie communautaire,
mais qui ne cache pas que la
plupart des rêves tournent au
cauchemar.
n

Moscow, Belgium HHH(H)
Mattys
erste
Begegnung
mit
Truckfahrer
Johnny
endet im
Zorn.

Filmes gelungen ist. Er porträtiert mit Liebe und Einfühlungsvermögen Randfiguren
in diesem Moscow, einem Arbeiterviertel von Gent – man
wähnt sich oft in einem
Dokumentarfilm, so treffend
sind die Charaktere. Es ist ein
Film über Illusionen und Desillusionen, der nie ins Sentimentale abgleitet, weil immer
wieder Witz und Hoffnung
durchschimmern.
In 20 Tagen wurde dieses
«Liebesringen» mit einem
kleinen Budget gedreht – und
daraus doch ein grosser Film.
Am letztjährigen Filmfestival
von Cannes wurde dieser beeindruckende Erstling zu
Recht ausgezeichnet und mit
einer Standing Ovation verabschiedet.
Nicht verpassen!
n

paey, qui a vraiment réussi
son oeuvre de bout en bout.
Il réalise un portrait rempli
d’amour des marginaux de
Moscow, un quartier ouvrier
de Gent, auxquels on peut
s’identifier – on se croit souvent spectateur d’un documentaire, tellement les personnages sont impressionnants de justesse. C’est un
film sur les illusions et les
désillusions qui ne vire jamais

au sentimentalisme, parce que
l’humour et l’espoir ne cessent de pointer.
Cette lutte avec l’amour a
été tournée en vingt jours,
pourvue d’un budget minime, ce qui ne l’empêche pas
d’être un grand film. Au Festival de Cannes de l’an dernier, ce remarquable premier
long-métrage a été distingué
avec raison et accueilli par
une standing ovation.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…

La première
rencontre
de Matty et
du routier
Johnny se
transforme
en dispute.

Quel rafraichîssant
film belge!
PAR MARIO CORTESI

camion qu’elle a embouti, est
un grossier personnage de 29
ans qui l’envoie à tous les
diables. Mais, après la dispute, il se révèle charmeur et essaye par tous les moyens de
séduire Matty. Il y a 18 mois,
sa femme s’est fait la malle
avec un amant. Comme
Matty, Johnny se retrouve à
sec. De plus, il a un passé criminel.

Matty, 41 ans, est vraiment dans la mouise et son
existence est un chaos absolu.
Son mari, en proie à la crise de
la quarantaine, l’a quittée
pour une jeunesse, ses trois
enfants sont en pleine puberté, son boulot à la poste ne la
Justesse. Ce qui suit est
satisfait pas et, finalement, elle une histoire universelle sur la
provoque un accident de voi- grisaille du quotidien dans un
ture. Johnny, le chauffeur du film qui réserve plein de surprises, avec des dialogues pétillants et des acteurs parfaits
dans leur interprétation – un
Darsteller/Distribution: Barbara Sarafian, Jurgen Delnaet
régal! Un premier film imRegie/Mise en scène: Christophe van Rompaey (2009)
pressionnant du réalisateur
Länge/Durée: 102 Minuten / minutes
belge Christophe van RomIm Kino Lido 2 / Au cinéma Lido 2
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