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Ce portrait d’un jeune garçon
est l’une des toiles les plus
«Bildnis eines Knaben» ist eines
connues d’Albert Anker.
der berühmten Gemälde von
Personne ne connaît mieux le
Albert Anker. Wohl keiner
peintre d’Anet décédé voici un
kennt den vor 100 Jahren
siècle que son arrière-arrièreverstorbenen Inser Maler
petit-fils Matthias Brefin, qui a
so gut wie Ankers Ururenkel
hérité de la maison Anker.
Matthias Brefin, der das
Page 3.
Anker-Haus geerbt und in eine
Stiftung eingebracht hat.
200 Millionen Franken teuer,
Seite 3.
50-mal so gross wie die momentane
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Der Bieler
Rocker Mark
Fox (ganz rechts) hat
für sein neues Projekt
Altstars engagiert
und feilt am Debütalbum. Seite 17.

Tabu-Bruch

Tabou brisé

Baustelle auf der Mühlebrücke:
Der Bieler Baudirektor
Hubert Klopfenstein dämpft
den Enthusiasmus rund ums
Regiotram-Projekt. Seite 2.

Une dépense de 200 millions
et un chantier 50 fois plus grand
que celui de l’axe nord. Le directeur
biennois des Travaux publics,
Hubert Klopfenstein, douche
froidement l’enthousiasme
autour du Regiotram. Page 2.
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DAS SPEKTAKEL DER WOCHE / LE CHAPITEAU DE LA SEMAINE

R

hythmus, Tanz und Akrobatik bilden
den roten Faden des 26. Circus MontiProgramms. 16 Artistinnen und Artisten
bringen das Chapiteau zum Erklingen und
Pulsieren. Die Manege ist eine Bühne für die
Artistik, die Zeltkuppel ein Ort fürs Fliegen
und die Musiker legen einen funkelnden
Klangteppich, auf dem das Spektakel springend, jonglierend, schwebend und tanzend
zu einem Gesamtkunstwerk verwoben wird.
Der Circus Monti hat sich seit seiner ersten
Premiere am 12. März 1985 zu einem ganz
Grossen unter den Kleinen entwickelt und
ist zweimal mit dem renommierten «Prix
Walo» ausgezeichnet worden. Der Circus
Monti ist vom kommenden Dienstag, 18.
Mai, bis zum Montag, 24. Mai, in Biel (Parkplatz Gurzelen) zu Gast.

L

e rythme, la danse et l’acrobatie sont le
fil rouge du programme 2010 du cirque
Monti. Seize artistes mettent le chapiteau en
résonance et en pulsation. La piste devient
scène artistique, la coupole lieu de voltige et
les musiciens posent un tapis de sons sur lequel le spectacle se tisse, tel une oeuvre d’art,
avec de la jonglerie, de la danse et du funanbulisme. Plein de prouesses, endiablé, un
moment de rêve servi par une troupe pétillante de joie de vivre. Depuis la création
du cirque Monti en 1985, la famille
Muntwyler propose chaque année une aventure unique à plus de 100 000 spectateurs et
compte deux prix Walo à son palmarès. Le
chapiteau se dressera sur le parking de la
Gurzelen du mardi 18 au lundi 24 mai.

n

Le rocker biennois Mark Fox
(à droite) s’est
entouré de musiciens
chevronnés pour
enregistrer un nouvel
album. Page 17.
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Marc Leuenberger prägte das
Schweizer Eishockey.
Heute setzt er sich
mit Leib und Seele
für den 1.-Lig-Klub
HC Sainti-Bats ein.
Seite 7.

n

Marc Leuenberger a marqué
l’histoire du hockey
suisse. Et il continue
de s’y consacrer corps
et âme à la tête du
HC Sainti-Bats. Page 7.
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ÖFFENTLICHER VERKEHR

TRANSPORTS PUBLICS

Klopfenstein bricht Tabu

Klopfenstein brise
les tabous

Der Bieler Baudirektor stellt kritische
Fragen zum Bieler Regiotram.
VON HANS-UELI AEBI
Quer durch alle politischen
Lager ertönen die Schalmeinen in erstaunlichem Gleichklang: Die Agglomeration
Biel braucht ein stadtquerendes Tram, das die Seeufergemeinden mit dem Bözingenfeld verbindet. Der Verein
seeland.biel/bienne gab beim
Basler Büro Rupp eine (teure)
Studie in Auftrag, mit folgender Prämisse: «Die Stadt und
Region Biel wollen wachsen.»

Rot-Grün. Mehr Einwohner brauchen zusätzliche Arbeitsplätze. (Es sollen ja nicht
bloss Sozialhilfeempfänger und
Rentner in die Bieler Agglomeration ziehen.) Beides erzeugt
mehr Verkehr, der irgendwie
bewältigt werden muss. Wie
das geschehen soll, machte
die Berner Verkehrsdirektorin
Barbara Egger-Jenzer 2009 unmissverständlich klar: «Der
Kanton setzt auf eine nachhaltige Mobilität. Der Anteil
des öffentlichen Verkehrs
muss unbedingt erhöht werden.»
Sechs verschiedene Transportsysteme mit 19 Untervarianten wurden in einer ersten Phase in Betracht gezogen. Übrig blieben die Varianten Express-Bus, Ausbau
SBB-Netz und Regiotram. Das
Rennen machte schliesslich
das Tram, weil es als einziges
Verkehrsmittel geeignet sei,
«die gewünschten städtebaulichen und raumplanerischen
Impulse zu verleihen und das
Entwicklungsgebiet Bözingenfeld optimal an den öffentlichen Verkehr anzubinden»,
wie auf www.regiotram.ch zu
lesen ist. Dass diese Stossrichtungen die Handschrift von
rot-grünen Regierungen in
Stadt und Kanton tragen, sei
nur am Rande bemerkt.

Biels höchster Baumeister
bricht nun das Tabu. Baudirektor Hubert Klopfenstein
(FDP) nennt drei kritische
Punkte zum Projekt Regiotram:

Biel (VB) nicht nur ergänzen
sondern auch konkurrenzieren. «Es ist damit zu rechnen,
dass die VB aus Rentabilitätsgründen Buslinien aufheben
oder die Fahrplandichte ausdünnen müssen», orakelt
Klopfenstein aufgrund von
Gesprächen mit VB-Vertretern.

Kosten. 200 Millionen

Fragen. Somit stellen sich

Franken soll das Regiotram
kosten. Bund und Kanton bezahlen zwar den grössten Teil
der Traminfrastruktur. Die Gemeinden tragen aber die Kosten für Erneuerung und Aufwertung des Strassenraums
sowie die notwendigen Verlegungen von Kanalisationen,
Wasserrohrsystemen und Gasleitungen. «Erste Abklärungen der Baudirektion haben
ergeben, dass Biel dafür etwa
50 Millionen aufwerfen müsste», sagt Klopfenstein.

folgende Fragen: Ist das von
seeland.biel/bienne postulierte Wachstum fürs wirtschaftliche und gesellschaftliche
Wohlergehen der Region
wirklich nötig und von der
Bevölkerung tatsächlich gewünscht? Ist der Bieler Steuerzahler bereit, Dutzende Millionen auszugeben, damit
Ipsacher, Möriger oder Gerolfinger Einfamilienhausbesitzer mit dem Tram nach Bözingen zur Arbeit fahren können? Dürfen Tausende von
Bieler Quartierbewohnern über
Jahre mit Baustellen und Verkehrsbehinderungen belästigt
werden? Sind die Bieler bereit,
punktuelle Verschlechterungen beim innerstädtischen
ÖV hinzunehmen? Wie Persönlichkeiten aus der Region
darüber denken, lesen Sie in
der nächsten BIEL BIENNE-Ausgabe.
n

Le directeur biennois des Travaux publics
pose un regard critique sur le projet de
tram régional.
PAR HANS-UELI AEBI

Baustellen. «Gemäss ersten Schätzungen würde das
Bauvolumen rund ums Regiotram etwa 50 Mal grösser
als die aktuelle Baustelle an
der Mühlebrücke», fährt
Klopfenstein fort. Viele Baustellen werden sich in dicht
besiedeltem Gebiet befinden
und den (privaten) Verkehr
massiv behindern.

VB-Angebot. Das Regiotram wird das vorhandene
Angebot der Verkehrsbetriebe

L’idée fait la quasi unanimité politique toute tendance
confondue: l’agglomération
biennoise a besoin d’un tram
qui traverse la ville. Manière
de rapprocher les rives du lac
des Champs-de-Boujean. A
ce sujet, l’association seeland.biel/bienne a commandé une (coûteuse) étude au
bureau bâlois Rupp avec pour
mot d’ordre: «La ville et la région de Bienne veulent se développer.»

Rouge-vert. Plus d’habitants signifie également plus
de places de travail. (Il ne s’agit
pas d’attirer plus de récipiendaires de l’aide sociale et de rentiers dans l’agglomération biennoise). Le projet est donc également synonyme de trafic
supplémentaire qu’il faudra
bien absorber. En la matière,
Barbara Egger-Jenzer, directrice bernoise des transports,
s’est montrée très claire l’an
dernier: «Le canton s’engage
pour une mobilité durable. La
part des transports publics

doit absolument être augmentée.» Dans un premier
temps, six systèmes de transport comprenant 19 variantes
ont été retenus. Trois options
ont été retenues: Express-Bus,
extension du réseau CFF et
Regiotram. Finalement, la
dernière s’est avérée la
meilleure comme expliqué
sur le site www.regiotram.ch:
la variante Regiotram est la
seule qui permette de donner
une impulsion dans l’urbanisme et le développement
du territoire et de rattacher de
façon optimale la zone de développement des Champsde-Boujean. Notons en marge
que tant au plan municipal que
cantonal, ces affirmations
émanent de gouvernements à
tendance rouge-verte.

Critique. Les responsables de la planification se
sont alors mis lentement,
mais sûrement, au travail.
Deux ans après l’ouverture du
dossier, la mise à l’enquête
publique a été bouclée. Seuls
les clubs automobiles émettaient alors quelques doutes

Transports publics. Le
tram ne devrait pas uniquement augmenter l’offre actuelle des transports publics
biennois (TPB) mais aussi la
concurrencer. «Il n’est pas
impossible que les TPB doivent sacrifier quelques lignes
de bus ou réduire des horaires
sur l’autel de la rentabilité»,
sur la réelle utilité du tram ré- prédit Hubert Klopfenstein
gional. Aujourd’hui, le direc- après discussion avec les intéteur municipal des Travaux ressés.
publics brise les tabous. Hubert Klopfenstein (FDP) se
Questions. De quoi donfend de trois critiques à pro- ner jour à quelques interrogapos du projet Regiotram:
tions. Par exemple: la croissance et le développement
Coûts. La facture totale de- économique et commercial de
vrait atteindre les 200 millions la région imaginée par l’assode francs. L’essentiel des coûts ciation seeland.biel/bienne
d’infrastructures devrait être est-elle réellement nécessaire
pris en charge par la Confédé- et la population en veut-elle
ration et le canton. Les com- vraiment? Les contribuables
munes assumeraient les frais de biennois sont-ils prêts à sacrirenouvellement et d’améliora- fier plusieurs dizaines de miltion des routes, comme lions de francs pour que les cid’ailleurs ceux relatifs à l’indis- toyens d’Ipsach, de Mörigen
pensable déplacement des ca- ou de Gerolfingen, propriénalisations d’eau et de gaz. «Les taires de maison privées, puispremières estimations de la di- sent venir travailler en tram
rection des Travaux publics du côté des Champs-de-Boufont état d’un montant de jean? Comment réagiront les
quelque cinquante millions à habitants des quartiers bienla charge de la Ville de Bienne», nois touchés lorsqu’ils devront supporter des chantiers
lance Hubert Klopfenstein.
de plusieurs années et leurs inChantier. «L’évaluation convénients? Les Biennois
initiale fait état d’un chantier sont-ils disposés à accepter
et de travaux qui devraient une péjoration des transports
être environ cinquante fois publics du centre-ville?
plus importants que les acQuelques personnalités
tuelles transformations entre- régionales se sont exprimées
prises au Pont du Moulin», sur le sujet. Leurs propos sont
poursuit le conseiller munici- à lire la semaine prochaine
pal. Plusieurs chantiers de- dans BIEL BIENNE.
n
vraient s’ouvrir sur le tracé
prévu et péjorer massivement
le trafic privé.

Der Bieler
Baudirektor
Hubert
Klopfenstein
äussert sich
skeptisch
zum
RegiotramProjekt.
Le directeur
biennois
des Travaux
publics
Hubert
Klopfenstein manifeste son
scepticisme
face au
projet de
Regiotram.
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Kritik. Seither drehen sich
die Planungsmühlen langsam
aber stetig: Zwei Jahre nach
Projektbeginn konnte immerhin die «Mitwirkung der
Bevölkerung zur Planungsstudie» abgeschlossen werden. Bisher waren bloss aus
den Reihen der Automobilclubs vereinzelte Zweifel über
den Nutzen des Regiotrams
zu vernehmen. Ausgerechnet

STÄDTISCHES PERSONAL

PERSONNEL MUNICIPAL

Es rumort im Gebälk

La grogne

VON
Biel beschäftigt rund 1300
HANS-UELI Mitarbeitende und ist somit
AEBI der zweitgrösste Arbeitgeber
der Region. 2009 hat sich der
Ton zwischen der Stadt als Arbeitgeberin und den Stadtangestellten verschärft. «Der Gemeinderat nimmt die Anliegen des Personalverbandes
nicht ernst», moniert dessen
Präsident Urs Stauffer. So hätten die Stadtangestellten aus
der Presse von der geplanten
Strukturreform und der Konzentration der Verwaltung in
einem zentralen Gebäude erfahren. Da die Auswirkungen
aufs Personal erheblich seien,
hätte man erwartet, dass die
Stadt ihre Mitarbeiter im Vorfeld informiert hätte.

Einbussen. Ein regelrechter Streit entfachte sich rund

um die Pensionskasse. Wegen
Turbulenzen an den Börsen
soll die Verzinsung der Sparguthaben von 4 auf 2,5 Prozent gesenkt werden. «Dies
hätte vor allem für langjährige Angestellte nicht mehr einholbare Einbussen für die späteren Renten zur Folge», erklärt Stauffer. Um die Lücke
zu schliessen, soll die Stadt
einmalig 1,7 Millionen einschiessen. Doch die Verwaltungskommission der Pensionskasse unter dem Vorsitz
von Stadtpräsident Hans Stöckli drückte die Senkung knapp
mit 6:5 Stimmen durch.
Sämtliche Vertreter der Versicherten waren dagegen.
Urs Stauffer, Biels umsichtiger Steuerverwalter, kann
seine Enttäuschung nicht verhehlen. Kaum eine grössere
Schweizer Stadt stehe finanziell so gesund da wie Biel. Dennoch habe das städtische Personal nie auf Reallohnerhöhungen gepocht und habe
bei der Pensionskasse einem

Wechsel vom Leistungs- zum
Beitragsprimat zugestimmt.
«Wir lehnen daher Sparmassnahmen auf dem Buckel des
Personals entschieden ab», so
Stauffer. Anfang Juni treffen
sich Vertreter des Personals
und des Gemeinderates zu einer weiteren Aussprache. n
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Der Personalverband der Stadt
Biel wehrt sich gegen
Leistungs- und Sozialabbau.
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L’association du personnel
de la Ville de Bienne s’oppose
à la baisse des prestations
sociales.

La Ville de Bienne emploie
1300 collaborateurs et est
donc le deuxième plus gros
fournisseur de places de travail
de la région. En 2009, le ton est
monté entre la Ville et ses
fonctionnaires. «Le Conseil
municipal ne prend pas au séPAR HANS-UELI AEBI rieux les exigences de l’association du personnel», se
plaint son président Urs Stauffer. Les employés municipaux
auraient appris dans la presse
les plans de réforme des structures et de concentration de
l’administration dans un bâtiment central. Les retombées
Urs Stauffer sur le personnel seraient considérables et celui-ci attendait
kritisiert
d’être informé en premier lieu.
den Bieler
Gemeinderat.
Pertes. Les caisses de
pension auraient donné lieu à
Urs Stauffer: une bataille juridique. A cause
de turbulences boursières, il
«Le Conseil
était prévu de baisser le taux
municipal
de conversion de 4 à 2,5%.
ne prend
«Cela aurait pour conséquence
pas nos
des baisses intolérables des fuexigences
au sérieux.» tures rentes, principalement

pour les employés de longue
date», explique Urs Stauffer.
Pour combler le trou, la Ville
doit injecter 1,7 million. La
commission d’administration des caisses de pension,
présidée par le maire Hans
Stöckli, a finalement imposé
cette baisse par 6 voix contre
5. Tous les représentants des assurés étaient contre.
Urs Stauffer, circonspect intendant des impôts, ne peut cacher sa déception. Il précise
que presque aucune grande
ville du pays n’est aussi saine
que Bienne et que, pourtant, le
personnel municipal n’a jamais pu profiter d’augmentations du salaire réel et a accepté le passage de la primauté des
prestations à la primauté des
cotisations. «C’est pourquoi
nous refusons les mesures
d’économie faites sur le dos du
personnel.» Les représentants
du personnel et du Conseil
municipal se retrouveront début juin à la table des négociations.
n
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WIRTSCHAFSTFAKTOR ALBERT ANKER

Mehr als
«Heile Welt»

n

Kommerziell. Dass «Herr
Anker» (1831–1910) derart
geschätzt wurde, hat er nicht
nur seinen öffentlichen Ämtern (er war auch Grossrat),
sondern auch seinem kommerziellen Sinn zu verdanken. «Er malte, was er verkaufen konnte», sagt Brefin. Und
da er fleissig war (600 Ölbilder, tausende von Zeichnungen, Fayencen und Aquarellen zeugen davon), brachte er
es zu bhäbigem Wohlstand.
Während 30 Jahren reiste er
gar jeden Winter mit der Familie nach Paris.
Ankers Vater (den er in seinen Briefen siezte) verlangte,
dass er Theologie studiere.
Anker folgte brav, obwohl er
schon in Schulzeiten ein brillanter Zeichner war. Er bestand das theoretische Examen, «bearbeitete» dann
aber den Vater, bis dieser in
den Berufswechsel einwilligte. Den wirtschaftlichen Erfolg, den Anker mit seiner
Malerei suchte, erklärt Brefin
so: «Er wollte seinem Vater
zeigen, dass man vom Malen
leben kann».

gefallen sollten. In Paris lernte er zwar auch die «Revoluzzer» der Kunstszene kennen:
die Impressionisten Manet,
Utrillo, Vincent van Gogh.
Heimlich versuchte sich auch
Anker als impressionistischer
Landschaftsmaler. Seine Frau
hielt wenig davon. «Lässt sich
nicht verkaufen», motzte sie.
Mit den Jahren wurde Anker zum «Maler des irdischen
Paradieses» (so der BUND) und
der «heilen Welt» – nach Brefin eine fatale Fehleinschätzung. «Er hat realistisch ge-

malt, die schönen Seiten des
Lebens, aber auch die schweren.» Tod, Armut, soziale Missstände. Zeugnis davon legt
das Bild vom Trinker ab: versoffen, mit Dreck unter den
Fingernägeln. Brefin: «Anker
nannte es nicht Der Trinker,
sondern L’homme pauvre.» Eine moderne Vorstellung der
Alkoholkrankheit blitzt da
auf …

Bescheiden. So erfolgreich Anker war – Ins und das

Heimlich Impressionist. Seeland ziehen wenig Nutzen
Anker lebte gut davon. Er erhielt bis zu 4000 Franken für
ein Ölgemälde (das wäre heute das Zehnfache). Logisch,
dass seine Bilder den Käufern

Verwaltungskreis
Biel: Rückstand im
Bauwesen. Werner Könit-

daraus. Die 3000-Seelen-Gemeinde unterstützt zwar die
Stiftung, aber der Kanton gibt
sich knausrig. «Die haben kein
Geld», klagt Käthi Hämmerli,

Verwaltungsgebühren: Zockt Biel
Nachbargemeinden ab?

Stiftungsrätin und «Kulturministerin» im Gemeinderat.
Auch in Biels Kulturdirektion
hat man nie davon gehört,
dass Biel etwas getan hätte für
die Anker-Stiftung.
Die kocht auf bescheidenster Flamme. Den Umbau der
Zehnt-Scheune zum Ausstellungslokal lehnten die Einwohner ab – man fürchtete
die Folgekosten. Im Jahr, in
dem Anker mit einer grossen
Ausstellung im Berner Kunstmuseum (bis 9. September)
geehrt wird, kann Ins gerade
ein paar Zeichnungen im Feuerwehrmagazin präsentieren.
Die Restaurants kochen Anker-Menüs, der Metzger macht
Anker-Knebeli, der Bäcker Gebäck mit Anker-Signet, der
Weinhändler klebt Anker-Etiketten auf seine Flaschen –
damit hats sich, was Anker Ins
an Wertschöpfung bringt.
Immerhin: Brefin kann
jährlich über 2000 Besucher-

Gruppen begrüssen. Aber auch
da bleibt die Wertschöpfung
gering. «Uns fehlen die Hotels», klagt Hämmerli. Das
«Kreuz» und der «Bären» haben nur beschränkt Zimmer
anzubieten. Sie vermutet als
Grund für die karge Nutzung
der Marke Anker vor allem
den Generationenwechsel: «Jene, die Anker lieben, sterben
langsam aus.»
Wer weiss: Vielleicht ändert das die Berner Ausstellung – davon könnte auch Ins
profitieren. «Modernität kann
auch in realistischer Kunst zum
Ausdruck kommen», mahnt
die Berner Ausstellungskuratorin Therese Bhattacharya.
n

n

Arrondissement de
Bienne: retards administratifs. Werner Könit-

Plus qu’un monde
intact
Le peintre d’Anet avait un sens
du commerce qui semble plutôt
manquer à ses descendants.
PAR
«Il y a ici trois personnalités
WERNER auxquelles on disait Monsieur:
HADORN au médecin, au pasteur et à Albert Anker», raconte Matthias
Brefin, 67 ans. Il vit sa retraite
d’aumônier d’hôpital dans la
buanderie de la Maison Anker
et il est sûrement le meilleur
connaisseur du peintre d’Anet.
Ce barbu est l’arrière-arrièrepetit-fils d’Albert Anker et l’hé-

Käthi Hämmerli und Matthias Brefin vor
dem Anker-Haus. Schlafender Knabe im
Heu ist eines der berühmten Werke von
Albert Anker (Medaillon).
Käthi Hämmerli et Matthias Brefin devant
la Maison Anker. L’enfant endormi dans
la paille est une des oeuvres les plus
célèbres d’Albert Anker (médaillon).

vélées: ainsi Orpond facture
300 francs par an alors que
Bienne encaisse un bon milzer, Bieler Regierungsstattzer, préfet de Bienne, a dû en- lier de francs. Le conseiller de
Viele Jugendliche besuchen
halter, hat für ein halbes
die Schule in einer Aussenge- gager pour six mois des colla- Ville vert libéral Alain Pichard, enseignant démissionJahr eine zusätzliche Teilzeit- meinde. Die Heimatgemein- borateurs supplémentaires à
naire, veut déposer une interarbeitskraft einstellen müstemps partiel. Car à la fin du
de bezahlt dafür Schulgeld.
pellation pour connaître si
sen: Unter Könitzers Vorgän- Dazu kommt ein Verwalrègne de son prédécesseur,
ger, Philippe Garbani, war
Philippe Garbani, la Préfecture Bienne facture vraiment cela
tungsaufwand. Hier gibt es
das Regierungsstatthalteramt innerhalb der Region riesige n’a pas pu régler toutes les de- et pourquoi cette taxe est trois
nicht allen BaubewilligunUnterschiede: So verrechnet mandes de permis de construi- fois plus élevée qu'ailleurs. «Si
ces chiffres énormes jouent,
gen nachgekommen. «Es ist
re. «En la matière, nous en
Orpund gut 300 Franken,
cela montrerait que mes reim Bauwesen tatsächlich zu
Biel dagegen sackt angeblich sommes arrivés à certains reeinem gewissen Rückstand
tards, car des cas n’ont pas pu proches envers les excès de
einen blanken Tausender
gekommen, als Fälle nicht so ein. Der grünliberale Stadtrat être traités aussi vite que d’ha- l'administration sont avérés.»
schnell wie gewohnt bearbei- (und demissionierte Bieler
bitude», précise Werner Könit- S'il s'agit d'une somme fantaisiste, «cela voudrait dire que
tet worden sind», so Könitzer. Ils sont à mettre sur le
Lehrer) Alain Pichard plant
Bienne arnaque les autres
zer. Dies sei aber dem Umcompte du déménagement à
eine Interpellation. Er will
communes.» La réponse du
zug nach Nidau zuzuschreiNidau: «De mi-décembre à
wissen, wie die Stadt Biel
Municipal montrera s'il y a
ben: «Wir haben von Mitte
diesen Verwaltungsaufwand mi-janvier dans le canton,
d'autres explications.
Dezember bis Januar im
berechnet und warum dieser, nous avons déménagé 800
HUA
ganzen Kanton 800 Arbeitsplaces de travail avec d’insofern es sich um einen
plätze umgesiedelt, mit unnombrables dossiers. On ne
solchen handelt, drei Mal
Odéon: nouveau
zähligen Akten. Man kann
höher ist als anderswo. Pich- peut pas attendre que cela soit
propriétaire. Rolf
nicht erwarten, dass das
ard: «Stimmt diese horrende sans répercussion pour le ciSchädeli, de Nidaux SA, respurlos am Bürger vorbeiZahl, dann würde mein Vor- toyen.»
mb prend avec d’autres partegeht.» Für Könitzer keine zu- wurf einer überbordenden
naires le Café Odéon à la rue
friedenstellende Situation,
Verwaltung zutreffen.» Falls
Ecolage: Bienne ar- de la Gare à Bienne dès le 1er
die er mit der neuen Stelle
es sich um eine Phantasienaque-t-elle ses voi- juin. Dès le 5 juillet, il y aura
entschärfen will.
mb zahl handelt, «dann würde
sines? Beaucoup d'élèves sui- quelques travaux de rénovaBiel die Aussengemeinden
vent l'école dans une autre
tion. «L’Odéon restera fermé
über den Tisch ziehen.» Ob
commune. La commune de
environ six semaines», précise
es eine weitere Erklärung
domicile paie alors l'écolage.
Rolf Schädeli. «Je ne veux rien
gibt, wird die Antwort des
S'y ajoutent des frais adminis- changer au style du café. C’est
Gemeinderates zeigen. HUA tratifs. Et, dans la région, de
un des derniers vestiges d’une
grosses différences ont été récertaine époque.»
mb
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VON
«Drei Persönlichkeiten sagWERNER te man hier ‚Herr’: dem DokHADORN tor, dem Pfarrer und Albert
Anker», berichtet Matthias
Brefin, 67, der seit seiner Pensionierung als Spitalpfarrer in
der Waschküche des «AnkerHauses» lebt und der wohl beste Kenner des Inser Malers
ist. Der bärtige Mann ist Ankers Ururenkel und Erbe seines Hauses, das er in eine Stiftung eingebracht hat.

CyanGelbMagentaSchwarz
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Der Inser Maler hatte Sinn für
Kommerz. Seinen Nachfahren
geht der eher abhanden …

Farbe:

ritier de sa maison qu’il a cédé
Modeste. Anet et le Seeà une fondation.
land ne tirent pour autant pas
vraiment profit du succès
Commerce. Si «Monsieur d’Albert Anker. S’il est vrai
Anker» (1831-1910) jouissait que la commune de trois mille
d’une telle réputation, il le âmes soutient la fondation, le
doit non seulement à ses canton, lui, se montre radin.
mandats politiques (il a été «Ils n’ont pas d’argent», se
député), mais aussi à son sens plaint Käthi Hämmerli, «micommercial. «Il peignait ce nistre de la culture» du
qu’il pouvait vendre», raconte Conseil municipal. L’office de
Matthias Brefin. Et puisqu’il la culture de Bienne donne
était prolifique (600 peintures également dans l’indifférenà l’huile, des milliers de des- ce, jamais rien n’a été entresins, des faïences et des aqua- pris pour le soutien de la fonrelles en sont la preuve), il a dation Anker.
La fondation survit movécu dans l’opulence. Pendant trente ans, il voyageait destement. La transformatous les hivers à Paris accom- tion de la grange en lieu d’exposition a été refusée par la
pagné de toute sa famille.
Le père d’Albert Anker (qu’il population; on redoutait les
vouvoyait dans ses lettres) a coûts d’exploitation. L’année
exigé qu’il étudie la théologie. où Albert Anker est honoré
Albert Anker a obéi bravement par une grande exposition au
bien qu’il ait déjà été un dessi- Kunstmuseum de Berne (jusnateur talentueux à l’école. Il qu’au 9 septembre), Anet ne
réussit l’examen théorique, peut présenter que quelques
mais cuisina son père tant et si dessins dans le hangar des
bien que celui-ci finit par auto- pompiers (Feuerwehrmagariser son changement de voca- zin). Les restaurants mitontion. Matthias Brefin explique nent des menus Anker, le
le succès commercial qu’Albert boucher fait des Anker-KnebeAnker cherchait à obtenir avec li, le boulanger prépare des
sa peinture par «la volonté de pâtisseries au nom d’Anker, le
prouver à son père que l’on marchand de vin propose des
pouvait vivre de la peinture». bouteilles étiquetées Anker –
et c’en est fait de la présence
Impressionniste. Albert valorisante d’Albert Anker à
Anker vécut agréablement de Anet.
Toujours est-il que Matsa peinture. Il obtenait jusqu’à
4000 francs pour une huile. Il thias Brefin peut compter sur
semble dès lors logique que ses la visite annuelle de plus de
tableaux devaient absolument deux mille personnes. Mais là
plaire aux acheteurs. A Paris, il aussi, il y a un manque de vafit connaissance des «révolu- leur ajoutée. «Il manque des
tionnaire» de l’art: les impres- hôtels», regrette Käthi Hämsionnistes Manet, Utrillo et merli. Le «Kreuz» et le «BäVincent Van Gogh. Secrète- ren» ne disposent pas de
ment, Albert Anker s’essaya à la chambres en suffisance. Elle
peinture de paysages impres- suppose qu’un changement
sionnistes. Sa femme l’en tint de génération explique le peu
éloigné. «Ce n’est pas venda- de considération que le village voue à la valeur que repréble», bougonnait-elle.
Avec les années, il devint «le sente Albert Anker. «Les gens
peintre du paradis terrestre» qui aiment Albert Anker sont
(d’après le BUND) et du monde en voie de disparition.»
Qui sait, peut-être que
intact – d’après Matthias Brefin, une fausse estimation. «Sa l’exposition bernoise va
peinture est réaliste, les beaux changer les mentalités et
côtés de la vie, mais aussi ses as- qu’Anet en profitera aussi.
pects difficiles.» La mort, la «La modernité peut aussi
pauvreté, la misère sociale. Le s’exprimer à travers l’art figutableau du buveur en est une ratif», rappelle Therese Bhatpreuve: saoul, avec les ongles tacharya, la commissaire de
noirs. «Albert Anker n’a pas ap- l’exposition Albert Anker. n
pelé le tableau Le buveur mais
L’homme pauvre.»
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SICHERHEIT

Sieben Schutzengel
Unter der Leitung von Christian Grossenbacher stehen die Männer in Blau rund um
die Uhr für Einsätze jeder Art bereit.
habung chemischer Produkte. Christian Grossenbacher ist zudem auch Gefahrgutbeauftragter des Spitalzentrums, er ist verantwortlich
für die Personalparkplätze
sowie die allfällige Personendekontamination.
Hinzu kommt der Schutz
des Personals vor aggressiven
Patienten oder unerwünschten Besuchern, sowie die
Überwachung von Patienten,
die von der Polizei ins Spital
gebracht werden. «Suizidgefährdete, Depressive und Betrunkene gehören ebenfalls
zu unserem Alltag», erklärt
Christian Grossenbacher, die
Stimme stets ruhig, aber fest.
«Was man in der Stadt antrifft, findet man auch im Spital. Artet eine Schlägerei aus,
bringt man die Verletzten zur
medizinischen Betreuung ins
Spital. Wir müssen sicherstellen, dass die Schlägerei bei
uns nicht weitergeführt
wird.» Rambos sind die Männer in Blau aber keine. «Wir
haben Selbstverteidigungskurse besucht, es geht aber
nicht darum zu verletzten,
sondern die Situation zu beherrschen.»

Kühler Kopf. Dieses Beherrschen der Situation ist
das wesentliche Merkmal des
Sicherheitspersonals. «Wir
müssen einen überdurchschnittlich kühlen Kopf bewahren. Und unser Beruf
setzt sehr viel technisches
Wissen voraus. Zum Beispiel
müssen wir wissen, wie eine
Pflegende arbeitet, damit wir

NEWS

n

Das Wirtschaftsgebäude des Spitalzentrums, in dem hauptsächlich die
Küche und das Zentrallager untergebracht
sind, wird saniert und erweitert. Am 23.
April haben die Bauarbeiten mit einem offiziellen Spatenstich begonnen. Die Arbeiten
werden in drei Etappen ausgeführt: In einer
ersten Etappe wird das bestehende Gebäude
an der Ostseite mit einem Anbau erweitert.
Zudem wird für die Anlieferung ein Provisorium erstellt. In der zweiten Etappe wird das
alte, vor 40 Jahren in Betrieb genommene
Gebäude umfassend saniert. In der dritten
Etappe, voraussichtlich bis Juli 2013, werden
die Lifte für den Warenumschlag erneuert
und die Provisorien rückgebaut. Nach dem
Umbau sollen rund 36 Prozent weniger
Heizenergie verbraucht werden als bisher.
Das bedeutet jährlich rund 130 Tonnen weniger CO2-Ausstoss und Einsparungen von
etwa 45 000 Franken. Der Berner Regierungsrat hat für die Sanierung und Erweiterung
des Wirtschaftsgebäudes einen Staatsbeitrag
von 26,1 Millionen Franken bewilligt. Die
Spitalzentrum Biel AG bezahlt 500 000 Franken aus eigenen Mitteln.

Les anges gardiens: (derrière) Pascal Birrer,
Christian Grossenbacher, Cedric Voirol, Joel
Rais; (devant): Stefan Lehmann, Fritz
Zbinden, Egon Renz et le chien Titane.
Christian Grossenbacher se charge
aussi de la formation du personnel.

SÉCURITÉ

Sept anges gardiens

Grosse Verantwortung.
Solche Situationen jedoch
sind selten: «Ich bin seit 15
Jahren im Spitalzentrum und
habe vielleicht drei Evakuationen miterlebt», erklärt
Christian Grossenbacher. Im
Alltag gibt es jedoch mehr als
genug zu tun für die Sicherheitsleute. Mit einem Team
von nur sieben Personen sorgen sie an 365 Tagen im Jahr
rund um die Uhr für die Sicherheit im Spitalzentrum.
Sie überwachen die 60 000
Quadratmeter Fläche und
sind für alle möglichen
Vorkommnisse
zuständig.
Zugleich sind die sieben
Schutzengel verantwortlich
für die Entsorgung der Spezialabfälle, für die Medizinalgasflaschen, die Ausbildung
des Personals in Sachen
Brandschutz oder die Hand-

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro
Monat. Redaktion: Renaud Jeannerat 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: Renaud Jeannerat, en collaboration avec
l’équipe de rédaction du journal «à propos».
www.spital-biel.ch
www.hopital-bienne.ch

Die Schutzengel:
(hinten) Pascal
Birrer, Christian
Grossenbacher,
Cedric Voirol,
Joel Rais; (vorne)
Stefan Lehmann,
Fritz Zbinden,
Egon Renz und
Hund Titane.
Christian
Grossenbacher
bildet auch das
Personal aus.

Sous la direction de
Christian Grossenbacher, les hommes en
bleu sont toujours prêts à intervenir,
quelle que soit la situation.
Mercredi 28 avril, 11h50:
sur un chantier à l’est du
Centre hospitalier Bienne, une
conduite de gaz d’Energie Service Bienne est accidentellement éventrée. Rabattu par la
bise, le gaz s’infiltre dans le bâtiment de l’économat. L’odeur
alerte le service de sécurité de
l’hôpital. Aussitôt, Christian
Grossenbacher, responsable
de la sécurité du Centre hospitalier, prend les choses en
main: «Le problème est d’apprécier la situation à sa juste

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
16.5., 23.05.2010 Studio
Fast-Track-Rehabilitation in der Chirurgie 1
Susanne Fink
Réhabilitation rapide en chirurgie 1
Susanne Fink
30.05., 6.06.2010 Reportage
Unter Strom
Martin Neukomm
Sous tension
Martin Neukomm
16.5., 23.05.2010 Studio
Fast-Track-Rehabilitation in der Chirurgie 2
Dr Antoine Oesch
Réhabilitation rapide en chirurgie 2
Dr Antoine Oesch

valeur, juger les risques effectifs et d’alarmer les bonnes
personnes au juste moment.»
La fuite de gaz nécessite
l’évacuation de l’économat
avec tout ce que cela engendre. «J’estime qu’en sept
minutes, tout était évacué. Il a
fallu aussi tout arrêter en cuisine, friteuses, potagers, tout
ce qui pouvait provoquer une
explosion, contrôler que le bâtiment soit vide et boucler les
lieux.» Mais en même temps,
le responsable de la sécurité
doit alarmer le comité spécialement chargé de la maîtrise
de «situations particulières».
Ce groupe de 6 personnes se
réunira immédiatement pour
aborder les problèmes de gestion de l’établissement privé
d’économat. «Si vous évacuez
les cuisines, il n’y a plus rien à
manger. Sans magasin central,
le matériel n’arrive plus aux
stations.» Les hommes en bleu
deviennent alors le bras droit
de la direction. Ils connaissent
tous les recoins de l’établissement et son fonctionnement
«sur le bout des doigts».

au quotidien est lourde. Ils ne
sont que 7 pour assurer une
présence 24 heures sur 24,
365 jours par an. Il faut surveiller les 60 000 m2 de l’établissement et faire face à tout
ce qui peut se passer. Les anges
gardiens sont à la fois responsables des déchets spéciaux, des
gaz médicaux en bouteille, de
la formation du personnel à la
protection incendie ou à la manipulation des produits chimiques. Christian Grossenbacher est aussi chargé de
conseiller en matière de transports de matériaux dangereux,
responsable des places de parc
du personnel, de la décontamination éventuelle de personnes.
A cela s’ajoute la protection
du personnel contre les patients agressifs ou les visiteurs
importuns, la surveillance de
patients amenés par la police,
«des suicidaires, des dépressifs, des personnes alcoolisées, c’est aussi notre quotidien». D’une voix toujours
posée, mais ferme, Christian
Grossenbacher souligne: «Tout
ce qu’on retrouve en ville, on
le retrouve à l’hôpital. Si une
bagarre éclate, on amènera les
protagonistes ici se faire soigner et il faut vérifier que la
bagarre ne s’y poursuive pas.»
Mais les hommes en bleu ne
sont pas des Rambos. «Nous
avons suivi des cours de selfdéfense, mais il s’agit simplement de maîtriser sans blesser.»

Vastes compétences. De
telles situations sont rares:
«J’ai peut-être vécu trois évacuations et cela fait 15 ans
que je suis là», souligne ChrisSang-froid. La maîtrise est
tian Grossenbacher. Mais la la principale qualité du pertâche des agents de sécurité sonnel de sécurité. «Il faut

avoir un sang-froid plus élevé
que la moyenne. Notre métier
demande beaucoup de connaissances. Par exemple comment
une infirmière travaille pour
pouvoir l’aider à maintenir un
patient pour une piqûre.»
Il faut aussi être un bon
communicateur: «En parlant
avec les gens, dans 75% des
cas, on arrive à résoudre le problème. Dans l’hôpital, tout le
monde connaît le responsable
de la sécurité.» Une bonne résistance au stress est également impérative. «On peut
être à côté d’un enfant qui naît
et, dix minutes plus tard, à
côté d’un mourant. Et à deux
heures du matin, on doit expliquer à des gens qu’ils ne
peuvent pas rendre visite à
quelqu’un, et souvent ils insistent…»
Passionné d’excursion en
montagne, Christian Grossenbacher parcourt aussi bien des
kilomètres au Centre hospitalier. «Entre 5 et 9 selon la tournée, de jour comme de nuit.»
Son métier le passionne: «Il est
très varié et nous donne de
grandes responsabilités. Il faut
perpétuellement mettre nos
connaissances à jour, instruire, coordonner, exercer.»
Et quelle est sa plus grande
satisfaction: «Le sentiment du
devoir bien fait. Comme le 28
avril, où l’on voit que tout ce
que l’on a mis en place fonctionne parfaitement.»
n

n
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Mittwoch, 28. April, 11.50
Uhr: Auf einer Baustelle im
Osten des Spitalzentrums Biel
strömt Gas aus einer defekten
Leitung des Energie Service
Bienne. Die Bise weht das Gas
ins Wirtschaftsgebäude des
Spitals, der Geruch ruft den
Sicherheitsdienst des Spitalzentrums auf den Plan. Sofort
nimmt der Sicherheitsbeauftragte Christian Grossenbacher die Sache in die Hand:
«Das Problem ist, die Situation richtig einzuschätzen,
die effektiven Risiken zu beurteilen und die richtigen
Personen im richtigen Moment zu alarmieren.»
Aufgrund des austretenden Gases muss das Wirtschaftsgebäude
evakuiert
werden, mit allen Konsequenzen, die eine solche Evakuation mit sich bringt. «In
schätzungsweise sieben Minuten war das ganze Gebäude
evakuiert. In der Küche mussten wir alle explosionsgefährdeten Geräte wie die Friteuse ausschalten. Zudem
mussten wir kontrollieren, ob
das Gebäude leer war, und die
Türen verriegeln.» Gleichzeitig muss der Sicherheitsbeauftragte ein sechsköpfiges
Gremium informieren, das
für die Bewältigung «besonderer Lagen» gegründet
wurde. Dieses tritt sofort zusammen, um zu klären, wie
der Betrieb ohne Wirtschaftsgebäude aufrecht erhalten
werden kann. «Wird die
Küche evakuiert, gibt es
nichts mehr zu essen. Ohne
Zentrallager kommt das Material nicht mehr auf die Abteilungen.» Und so werden
die Männer in Blau zur rechten Hand der Direktion. Sie
kennen jeden Betriebsablauf
und jeden Winkel des Hauses
wie ihre Westentasche.

ihr helfen können, einen Patienten festzuhalten, der eine
Spritze bekommen soll.»
Und die Sicherheitsleute
müssen gute Kommunikatoren sein: «In 75 Prozent der
Fälle können die Probleme im
Gespräch mit den Leuten
gelöst werden. Im Spital
kennt jeder den Sicherheitsbeauftragten.» Zwingend ist
auch eine gute Stressresistenz.
«Es kann vorkommen, dass
man bei einem Neugeborenen ist und zehn Minuten
später bei einem sterbenden
Patienten. Und um zwei Uhr
morgens muss man jemandem erklären, er könne jetzt
keinen Besuch machen, und
oft wird insistiert …»
In seiner Freizeit ist Christian Grossenbacher gerne in
den Bergen unterwegs, doch
auch bei der Arbeit spult er
täglich etliche Kilometer ab.
«Je nach Rundgang zwischen
5 und 9 Kilometer, sowohl am
Tag als auch in der Nacht.» Er
ist von seinem Beruf begeistert: «Er ist sehr abwechslungsreich und wir haben
eine grosse Verantwortung.
Wir müssen unsere Kenntnisse ständig auf den neusten
Stand bringen, unterrichten,
koordinieren, trainieren.»
Und seine grösste Freude?
«Das Gefühl, eine Aufgabe
gut gelöst zu haben. Wie am
28. April, als wir gesehen
haben, dass alles, was wir geplant haben, auch im Ernstfall bestens funktioniert.» n

Le bâtiment de l’économat du
Centre hospitalier, qui abrite principalement la cuisine et le magasin central, va
être assaini et agrandi. Les travaux ont débuté le 23 avril par une petite cérémonie officielle. Ils seront menés en trois étapes: lors
de la première, le bâtiment actuel va être
complété par la construction d’une annexe.
En outre, une solution provisoire sera aménagée pour les livraisons. Lors de la
deuxième étape, l’ancien bâtiment, en service depuis 40 ans, sera totalement assaini.
Durant la troisième étape, qui durera probablement jusqu’à juillet 2013, les montecharges pour le transbordement de marchandises seront rénovés et le bâtiment provisoire démonté. Après cette transformation, une économie énergétique de 36% serait réalisée pour le chauffage. Ce qui représente une diminution d’environ 130 tonnes
des émissions de CO2 et une économie de
quelque 45 000 francs par an. Le Conseil
exécutif bernois a alloué pour cette rénovation et cette extension de l’économat une
contribution de 26,1 millions de francs.
Centre hospitalier Bienne SA ajoute 500 000
francs de sa poche.
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«Wie üblich singt die Regierung
den Song aus dem Film
‚Casablanca’»
strahlte: Biel als schlechtes
Beispiel, wo Schüler möglicherweise nicht die Ausbildung erhalten, die ihnen eigentlich zusteht und die beim
Schulabgang weder genügend
lesen noch genügend schreiben können. Dass Biel im Gegenteil Schweizermeister in
der Bildungsbürokratie sei, erklärte Stadtrat Pichard, wo 60
Stellen und 27 Institutionen
geschaffen wurden, welche
die tätigen Lehrer mit Konzepten und Plänen bis zum Ersticken eindecken. Dass Menschen von Biel wegziehen,
weil sie in den umliegenden
Gemeinden eine bessere Ausbildung für ihre Kinder erwar-
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etzt, da der künstlich erzeugte Hype
um den Bieler Radikal-Muslim Nicolas
Blancho etwas abflacht, kann
man die Dinge, die sich zugetragen haben, mit etwas Distanz betrachten. Klar, da hat
die ganze Schweiz während
Wochen von Biel gesprochen.
Und im Internet lassen sich
Hunderte von Artikeln über
BB (Blancho/Biel) lesen. Aber
hat diese künstlich hochgepuschte Hysterie Biels Image
genützt? Haben wir uns durch
das Mediengezeter nicht eher
als Hort eines negativen Islams und als gefährliche Multikulti-Stadt profiliert, in der
alles möglich ist, weil sie
gewissermassen ein echtes
Grundstück liberalen «Laissezfaire» ist? Hat nicht gerade das
Schweizer Fernsehen vermeldet, dass in Biel 140 Kulturen
zusammenleben und gleichzeitig suggeriert, dass Biel damit als Nährboden für allerlei
– vom Drogenumschlagplatz
bis zu radikalen Strömungen –
diene? (Und ist es nicht erst einige Wochen her, seit die
Wahlfälschungen des Nationalrates und Unfallflüchtlings
Lumengo die Bieler Kulturenvielfalt schweizweit in negative Diskussionen brachte?)
Gleichzeitig verliess der
Lehrer Alain Pichard seine
Stelle am Madretscher Oberstufenzentrum mit einem
Eklat, der über die Region aus-

Buntfarbe:

ten als in den ausländerdurchmischten Stadtschulen, wo
manchmal bis zu 90 Prozent
der Kinder Migranten sind.
Und ein Wirtschaftsfachmann in Zürich gab noch einen drauf: Dass Kaderleute
Biel immer mehr meiden werden, weil die Stadt ihre Anziehungskraft durch den Hemmschuh Multikultur – und die
damit zusammenhängende
Negativentwicklung – verliere.
Nun: Hat irgendein Politiker Gegensteuer gegeben zu all
den Negativmeldungen, die
über Biel in den Medien zirkulierten und weiterhin zirkulieren werden? Der Stadtpräsident traktandierte die Blancho-Angelegenheiten zwar in
einer Gemeinderatssitzung,
aber der Schuldirektor schwieg
zu Pichards Anwürfen und offizielle Verlautbarungen für
die Öffentlichkeit gab es
nicht. Wie üblich singt die Re-
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Mario Cortesi über Biels
Image in der Schweiz.

Mario
Cortesi, à
propos de
l’image de
Bienne en
Suisse.

Gemüsekammer der Schweiz
vor ihren Füssen liegt – wer
weiss das schon? Dass wir die
Hauptstadt der Kommunikation sind – wie kommunizieren
wir das? Dass Biel ein weltweit
wohl einmaliges Zweisprachen-Wunder ist – wird das
durch das «Forum für Zwei-

aintenant que l’effet de mode artificiel autour du
musulman radical
biennois Nicolas Blancho s’estompe un peu, on peut observer les effets qu’il a engendrés
avec un peu de distance. Pendant des semaines, la Suisse en-

M

l’école secondaire de Madretsch – un coup d’éclat qui
a eu un écho bien au-delà de
la région, en qualifiant Bienne de mauvais exemple où les
élèves ne reçoivent pas l’éducation nécessaire et terminent leur cursus sans savoir
suffisamment lire et écrire. Le
conseiller de Ville vert libéral
explique qu’au contraire,
Bienne est la championne de
Suisse de la bureaucratie dans
le domaine de la formation,
où 60 postes de travail et 27
institutions ont été créées
pour couvrir jusqu’à l’étouffement les enseignants en activité de concepts et de planifications. Il ajoute que les gens
s’éloignent de Bienne, car ils
s’attendent à une meilleure
éducation pour leurs enfants
dans les communes alentours,
que dans les écoles de la Ville,
où les migrants représentent
parfois jusqu’à 90% des en-

As time goes by
gierung den Song aus dem
Film «Casablanca»: «As time
goes by». In der Hoffnung, die
Polemiken würden mit der
Zeit in Vergessenheit geraten.
Als glätte sich alles von selbst.
Aber damit ist die Problematik rund um Biels schlechtes Image nicht gelöst. Vermehrt müssten jetzt von der
Stadt aus wieder Anstrengungen unternommen werden,
um ihre positiven Seiten herauszustreichen. Dass Biel eine
famose Uhrenstadt ist, weiss
man bis höchstens Pieterlen.
In Zürich nimmt man an, alle Hauptsitze der Uhrenindustrie seien in Genève, und ihre Produktionszentren vor allem in La Chaux-de-Fonds
und Le Locle, die ja 2009 beide wegen ihrer Uhrenindustrie zum Unesco-Weltkulturerbe erkoren wurden. Dass
in Biel das Omega-Museum
aufgemotzt und neu eröffnet
wurde, hat kaum mediale
Aufmerksamkeit erregt.
Dass Biel eine der schönsten
schweizerischen Landschaften
besitzt und die St. Petersinsel
ein Kleinod ist, wird nur mit
der kleinstmöglichen Lautstärke in die Welt hinausposaunt.
Dass man von der Stadt aus in
wenigen Minuten im Grünen
ist (in andern Städten braucht
man ungleich länger) und dass
mit dem Seeland die grösste

sprachigkeit» mit spektakulären Medienmitteilungen
und immer neuen Aktionen
und Beispielen weit und breit
gestreut? Nein: Dafür ist das
Budget des Forums zu eng, die
wichtige Institution ist für die
Regierung bloss eine «quantité
négligeable».
Biel stellt sein Licht tatsächlich überall unter den Scheffel.
Aus anderen, weniger bescheidenen Städten erhalten Medien immer wieder Mitteilungen
und Berichte, was diese alles für
ihren eigenen Ruhm tun. Da
Biel im Schaffen von Stellen
und Konzepten scheinbar erstklassig ist, müsste man sich mal
auf neue und innovative Art
überlegen, was fürs Image von
Biel zu tun wäre. Der ewige
Rückgriff auf die Expo.02 und
die mehr in wirtschaftlicher
Richtung gehenden Anstrengungen des Stadtmarketings
reichen nicht. Es müsste noch
viel mehr getan werden, damit
unsere Stadt regelmässig auf
positive Art wahrgenommen
wird. Die Negativmeldungen
kommen ja von selber. Auch in
Zukunft.
n

H@rry the H@cker über die Multikulti-Stadt Biel: «Zum Glück haben wir
noch ein paar Kanadier beim EHC Biel, die in der Schweiz in der Regel
für positive Schlagzeilen sorgen.»

tière a parlé de Bienne. Et sur
Internet, on peut retrouver des
centaines d’articles sur BB
(Blancho/Bienne). Cette hystérie artificiellement montée en
épingle a-t-elle servi l’image de
Bienne? Ou cette tempête médiatique ne nous a-t-elle pas
profilé comme nid d’un Islam
négatif et comme dangereuse
ville multiculturelle dans laquelle tout est possible, car elle
est en quelque sorte un terrain
propice au laissez-faire libéral?
La télévision suisse ne vientelle pas d’affirmer que 140 cultures se côtoient à Bienne et
suggéré, dans le même temps,
que la ville est ainsi un terrain
favorable pour toutes sortes de
choses, du trafic de drogues aux
mouvances radicales? (Et cela
fait à peine quelques semaines
que Bienne la multiculturelle a
suscité des échos négatifs dans
toute la Suisse à cause des démêlés électoraux, judiciaires et
routiers du conseiller national
Ricardo Lumengo).
Dans le même temps, l’enseignant Alain Pichard a démissionné avec fracas de

H@rry the H@cker

■■

fants. Et un économiste de
Zurich en rajoute une couche:
il estime que les cadres fuient
toujours plus Bienne, car la
ville perd de son attractivité à
cause de sa multiculturalité et
de ses effets négatifs.
Un politicien s’est-il élevé
contre tous ces avis négatifs
qui circulent, et circuleront
encore, dans les médias à propos de Bienne? Le maire a
bien porté l’affaire Blancho à
l’ordre du jour d’une séance
du Conseil municipal, le directeur de la formation et de
la culture s’est tu quant aux
attaques de Pichard et il n’y a
pas eu de prise de parole officielle. Comme d’habitude, le
gouvernement chante la bande originale de Casablanca:
«As time goes by». Dans l’espoir qu’avec le temps, les polémiques sombrent dans l’oubli. Comme si tout se résolvait
de soi-même.
Mais la problématique de
la mauvaise image de Bienne
demeure. La Ville devrait
multiplier les efforts pour
souligner ses bons côtés. Audelà de Perles, personne ne
sait que Bienne est une ville
réputée pour son horlogerie.
A Zurich, on pense que la capitale de l’industrie horlogère
est Genève et que les centres
de production sont La Chauxde-Fonds et Le Locle, cités
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inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco en 2009 pour
leur industrie horlogère. La rénovation et la réouverture du
musée Omega n’ont eu qu’une
couverture médiatique minimale.
Le fait que Bienne jouisse
d’un des plus beaux paysages
de Suisse, que l’île Saint-Pierre
soit une merveille, n’est crié à
la face du monde qu’à très bas
volume. Qui sait qu’il suffit de
quelques minutes pour se re-

«Comment communique-t-on
que nous sommes la Ville de la
communication?»
trouver dans la nature depuis
le centre-ville (cela prend
bien plus longtemps dans
d’autres villes), que la plus
grande surface maraîchère de
Suisse se trouve à ses portes
avec le Seeland? Comment
communique-t-on que nous
sommes la Ville de la communication? Le «Forum du
Bilinguisme» répète-t-il à la
ronde que Bienne est un miracle de bilinguisme unique
au monde au moyen de communiqués de presse spectaculaires, d’actions et d’exemples
sans cesse renouvelés? Non.
Son budget est trop serré, cette institution remarquable
est une quantité négligeable
pour le gouvernement.
Bienne ne se met pas à la
lumière. D’autre villes moins
timides se retrouvent régulièrement dans des communiqués et des reportages qui
contribuent à leur réputation.
Bienne a beau être championne dans la création de postes
et de concepts, il faudrait songer à de nouvelles façons de
contribuer à son image. La
sempiternelle évocation d’Expo.02 et les efforts tournés vers
l’économie du Marketing municipal ne suffisent pas. Il faudrait faire encore beaucoup
pour que notre ville soit vue de
manière positive. Les nouvelles
négatives viennent d’ellesmêmes. A l’avenir aussi.
n

Face à ce flot d’images négatives, H@rry the H@cker pense que Mario Cortesi
devrait partager le voeu de Frédéric Beigbeder: «Je voudrais être réincarné en
magnétoscope pour pouvoir effacer ces images qui me hantent.»
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BIEL BIENNE

Barpersonal Bieler Braderie 2010
Gesucht für Braderie 2010
5–6 attraktive Bedienerinnen für unsere
jährliche Brasilshowbar am Zentralplatz.
Bedingungen: Jung, attraktiv, sympathisch.
Herkunft: Brasilien, Dom. Rep., Kuba, etc...
Hautfarbe: Morena, Mulata und dunkler.
Bewerbung mit aktueller Ganzkörperfoto an:
info@brasil-dance.ch

Arrondissez vos fins de mois

Téléconseiller H/F
Vous cherchez un revenu d’appoint?
Vous désirez choisir vos horaires de
travail? Rejoignez notre équipe dans nos
locaux à Bienne.
+ Formation assurée par nos soins
+ Gains intéressants
+ Horaires libres
Appelez-nous au 032 321 75 20.
jurassur - assureur conseil - Parc 12 2502 Bienne - akor@jurassur.ch

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir per Mitte oder Anfang
Juli 2010 eine zuverlässige,
teamorientierte

Sekretariatsverantwortliche
Wir erwarten
– gute EDV-Kenntnisse
– Sprachen: Deutsch und sehr gute
Französischkenntnisse
– aufgestelltes und freundliches
Auftreten
Wir bieten
– Einblick in die Immobilienbranche
– aufgestelltes Team
– selbstständiges Arbeiten
Wir freuen uns auf Ihr schriftliches
Bewerbungsdossier mit Foto.

Helbling Immobilien & Verwaltungs AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
www.helbling-immobilien.ch

die grösste zweisprachige und wöchentlich
erscheinende Zeitung der Region sucht nach Übereinkunft oder 1. September 2010 zur Unterstützung der jungen und dynamischen Verkaufsequipe eine selbstbewusste und perfekt zweisprachige D/F

Inserate-Verkaufsberaterin
(evtl. Teilzeit, min. 50%)
Wir wünschen uns eine jüngere, aufgestellte,
einsatzwillige und an selbstständiges Arbeiten
gewohnte Arbeitskollegin. PW-Führerausweis
erforderlich.
Ihre Aufgabe besteht in der Beratung und im
Verkauf von Anzeigen per Telefon wie auch im
persönlichen Kontakt mit bestehenden und neuen
Kunden.
Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung
mit Foto und den üblichen Unterlagen an:

Burggasse 14
Postfach 240

Ausserhalb der
Oeffnungszeiten
0842 24 24 24
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sun Store SA
Bahnhofstrasse 16, Biel
Di 11.05.2010 – Fr 14.05.2010
AUFFAHRT
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

beauty

Dufour Apotheke
Nicolet Elisabeth
Dufourstr. 89, Biel-Bienne
Sa 15.05.2010 – Mo 17.05.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––

BIEL BIENNE

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

GENO Zentralstrasse
Gschwind Bernard
Zentralstrasse 45, Biel-Bienne
Di 18.05.2010 – Fr 21.05.2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’ATE Association transports et environnement s’engage en faveur d’une mobilité
respectueuse de la personne et du climat. Notre mission est plus importante que jamais.

Apotheke 55
Zingg Hanspeter
Bahnhofstrasse 55, Biel-Bienne
Sa 22.05.2010 – Mo 24.05.2010
PFINGSTEN

Frühling-Aktion
Bambus
40% Rabatt Palmen

Lorbeer – 4 m, Buchs, Cypressen, Oleander,
Oliven, über 500 Sträucher, Magnolien, Thujas,
Eiben, Hibiscus, Obst. Grosse Bäume, 70% Rabatt
Alles für Dachgärten, Bodendecker ab Fr. 2.–
76
NEU Verkauf: Mo–Sa 9–13 Uhr
–
68
4
20.
1
.
r
4
Baumschule Kummer, Münsingen
9
in F 0.–
e
07
h
Äusserer Giessenweg 34
l
10
sc
te
www.pflanzenoase.ch
Gut ab Fr.
Na

✂

2501 Biel-Bienne

© muellerluetolf.ch

Nachtdienst
Apotheken

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nous proposons à nos membres des assurances à des conditions intéressantes.
Nous recherchons pour notre siège principale d’Herzogenbuchsee

CAMPING
Tentes: Grande Exposition à Niederwangen
p.Ex. Outwell
Carolina M
Mc Kinley
Manitu 3
Jack Wolfskin
Gossamer

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L74dbe-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Fr. 649.00
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Fr. 449.00

pour en entrée immédiate ou à convenir. Votre mission sera de conseiller nos membres
avec compétence par téléphone et de vendre nos assurances avec conviction. Vous serez
responsable du travail administratif lié à la conclusion des polices d’assurance.
Vous êtes au bénéﬁce d’une formation commerciale et d’expérience professionnelle
dans le secteur des assurances. Votre capacité d’analyse et de synthèse et votre esprit
d’équipe vous permet de vous familiariser rapidement à votre nouveau domaine
d’activités. De bonnes connaissances d’allemand seraient un atout.
Nous vous proposons une activité à la fois autonome et variée au sein d’une équipe
motivée, dans un climat de travail agréable et à des conditions d’embauche modernes
(semaine de 40 heures et 5 semaines de vacances au minimum).

Fr. 179.00

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

deux conseillers/ères en assurances (80–100%)

Notre Responsable du personnel Hans Wyssmann (tél. 058 611 66 34) vous donnera
volontiers de plus amples renseignements. Si notre offre vous intéresse, prière de
postuler en ligne via l’adresse internet www.ate.ch/emploi ou d’envoyer votre dossier de
candidature à l’adresse suivante:
ATE Association transports et environnement
Hans Wyssmann, Responsable du personnel
Lagerstrasse 41, 3360 Herzogenbuchsee
www.ate.ch

Pour une mobilité d’avenir
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Marc Leuenberger

BIRTH
DAY
TO
YOU

Le hockey dans le sang

ger. Im Dezember 1999 erhielt Ou lorsqu’un ancien
ich die Kündigung und ein
paar Wochen bezahlte Feri- professionnel de la
en.» Und so kehrte Marc Leuenberger nach St. Immer rondelle s’investit
zurück, privat wie beruflich. Er
tauchte langsam wieder in die pour son club.
hiesige Eisockeyszene ein, hatte auch wieder Schlittschuhe PAR FRANÇOIS LAMARCHE
VON FRANÇOIS LAMARCHE
an den Füssen und stieg mit
Spieler – ein paar Narben seinem Team von der dritten
Joueur – il porte encore
zeugen von der nationalen in die zweite Liga auf.
quelques stigmates de sa carund internationalen Karriere
rière nationale et internatio–, Trainer, Manager und nun
Präsident. Als Persön- nale – entraîneur, manager, et
Präsident des HC Sainti-Bats lichkeit der Eishockeywelt maintenant président. «Consul«und auch Berater für Radio wurde Marc Leuenberger ge- tant pour la radio et la téléviund Fernsehen»: Marc Leuen- beten, dem HC Sainti-Bats un- sion aussi.» L’Imérien Marc
berger hat einen Grossteil sei- ter die Arme zu greifen. «Bei Leuenberger, 47 ans, a passé
nes Lebens in Eisstadien ver- diesem Klub stand ich zum er- l’essentiel de sa vie dans les
bracht. Heute ist der 47-Jähri- sten Mal auf dem Eis, ich patinoires. Aujourd’hui chef
ge aus St. Immer regionaler konnte nicht nein sagen. Zu- de vente régional de la
Verkaufschef der Marke Feld- dem spielen meine Neffen in marque Feldschlösschen, il
schlösschen und empfängt St. Immer.» Und plötzlich war reçoit ses visiteurs dans un
seine Besucher in Krawatte er Präsident. Nach schwieri- costume-cravate qui peine à
und Anzug, wobei letzterer gen Saisons – «wir waren am cacher sa solide carrure d’anden soliden Körperbau des Rande des Konkurses» –, spielt cien hockeyeur. Cerise sur le
ehemaligen Eishockeyprofis der Klub heute in der ersten Li- gâteau, il prépare la prochainicht zu verbergen vermag. ga. «Mit Talenten und demsel- ne saison des Sainti-Bats en
Und Hockey wird immer noch ben Familiensinn wie in der première ligue.
grossgeschrieben, zurzeit be- guten alten Zeit.» Will heissen
reitet Marc Leuenberger die den 70er-Jahren, als St. Immer
Martini. Pourtant, sa filianächste Saison der Sainti-Bats um den Aufstieg in die Natio- tion ne le prédestinait guère à
in der ersten Liga vor.
nalliga B kämpfte. «Es gibt ei- chausser les patins. «Mon père
nen
Generationenwechsel: était footballeur. Il jouait à La
Martini. Familiär bedingt Heute sind es die Kinder der Chaux-de-Fonds.» C’est donc
war das Leben auf Kufen in- Spieler von damals, die in un- avec un ballon que Marc
Leuenberger a fait ses premiers
des nicht: «Mein Vater spiel- serem Dress gross werden.»
te Fussball für La Chaux-deEin Umfeld, das dem Prä- pas sportifs. «En vivant à SainFonds.» Und so begann auch sidenten gefällt: «Mit diesem ti, deux éléments font partie
Marc Leuenberger seine Esprit können wir geniale Sa- de la vie: les skis et les patins.»
sportliche Karriere auf dem chen machen.» Ohne dabei Ces derniers étant synonymes
Rasen. «Aber wenn man in St. das Wesentliche zu vergessen: d’un souvenir particulier, «au
Immer aufwächst, gehören «Für jeden investierten Fran- début des années septante, le
zwei Dinge zum Leben: Skier ken müssen wir zwei zurück Canadien Orville Martini s’ocund Schlittschuhe.» Damit erhalten.» Ein Sinn fürs Bud- cupait de l’école de hockey.
wird eine spezielle Erinne- get, der mit einer gewissen C’est lui qui m’a donné le virung wach: «Anfang der 70er- Sensibilität einhergeht: «Wir rus. J’avais plus de plaisir sur la

viré, avec quelques vacances
payées.» L’épisode marque
son retour en Erguël. Au plan
privé comme sportif. Un coup
de main ici et là, les patins de
retour aux pieds en troisième
ligue, et une promotion dans
la division supérieure.

Président. Figure réputée
du milieu de la rondelle, Marc
Leuenberger était ensuite sollicité pour aider le club. «C’est
là que j’avais donné mes premiers coups de lames, je n’ai
pas pu refuser. Et puis mes neveux jouent à Sainti.» Du
coup, il s’est retrouvé président. Après quelques saisons
difficiles – «nous étions au
bord de la faillite» – le club
imérien figure désormais parmi les pensionnaires de première ligue. «Avec des jeunes
du cru et le même esprit de famille qui régnait dans les
belles années.» Autrement dit
au milieu des seventies lorsque Saint-Imier jouait les barrages pour la ligue B. «En fait,
il y a échange de générations
puisque, actuellement, ce
sont les enfants des joueurs
d’alors qui évoluent sous
notre maillot.»
Un contexte qui comble
d’aise le président. «Avec cet
esprit, nous pouvons faire des
choses géniales.» Sans toutefois oublier les fondamentaux: «Pour moi, un franc investi doit en rapporter deux.»
Esprit gestionnaire qui va de
pair avec une certaine sensibilité. «Nous avons fait des soirées à plus de mille spectateurs, c’est incroyable.» Veuf,

José FernandezCavada leitet seit 1.
April die Bieler Manor-Niederlassung. Der aus Yverdon
stammende 48-Jährige hatte
die gleiche Funktion bereits
während drei Jahren in La
Chaux-de-Fonds inne, nachdem er zuvor während zwölf
Jahren in Vevey als Leiter, in
Freiburg und Lausanne als
Vize-Direktor tätig war. Er
freut sich über die durch die
Zweisprachigkeit hervorgerufene doppelte Herausforderung: «Biel ist im Gegensatz
zu Freiburg wirklich bilingue!» José Fernandez-Cavada
spricht noch Hochdeutsch,
ist aber zuversichtlich, die
Mundart bei der Arbeit mit
seinen Mitarbeitenden zu
lernen, die mehrheitlich aus
der Region Biel stammen.
Zum Entspannen hält sich
der dreifache Vater gerne im
Wald auf: «Während ich
mich tagsüber in einem lebhaften Betrieb befinde, kann
ich in der Natur abschalten.»
Als Sport betreibt er Judo
und wandert: «Die Region
Neuenburgersee kenne ich
gut, jene um den Bielersee
entdecke ich noch.»
rc

n

n

Samantha Dunning
hat sich am Donnerstag, 22. April, doppelt gefreut: Einerseits bezwang der
EHC Biel auswärts Lausanne
in der Ligaqualifikation, andererseits konnte die neue

n

Samantha Dunning
était doublement
heureuse de la victoire du
HC Bienne à Lausanne le 22
avril: la nouvelle conseillère
de Ville a pu siéger ce soir-là
et assister au sauvetage du

Stadträtin der Sitzung des
Bieler Parlamentes beiwohnen. Die Rettung des EHC
Biel am darauffolgenden
Samstag erlebte sie live im
Eisstadion: «Beim Eishockey
kann ich abschalten.» Als
Tochter eines ehemaligen
Stadtrates hat sie sich immer
für Politik interessiert. Dunning ist eine Verfechterin
des Jugendparlaments und
freut sich, diese Generation
in der Bieler Legislative vertreten zu können. Dunning
studiert in Neuenburg und
engagiert sich für das Rote
Kreuz.
rc

club le samedi. «Le hockey
me permet de décompresser», explique la sémillante
blonde. Fille d’un ancien
conseiller de Ville, Samantha
Dunning a toujours été intéressée par la politique. «Nous
en parlions beaucoup à la
maison. Je suis heureuse de
pouvoir m’investir pour ma
ville.» Elle est l’une des instigatrices du Parlement des
jeunes et se réjouit de pouvoir représenter la jeunesse
au parlement. Etudiante en
première année de master à
Neuchâtel, elle est également
engagée à la Croix-Rouge. rc

n

Marc
Leuenberger
prägte die
Schweizer
Eishockeyszene.

n Martin
Rossel, Gärtnerei Rossel,
Aegerten,
wird kommenden
Montag
51-jährig /
jardinerie
Rossel,
Aegerten,
aura 51 ans
lundi
prochain.

José FernandezCavada, 48 ans, dirige depuis le 1er avril Manor
Bienne. Cet Yverdonnois
avait exercé pendant trois
ans les mêmes fonctions à La
Chaux-de-Fonds, après être
passé, ces douze dernières
années, par Vevey comme
gérant, Fribourg et Lausanne
comme vice-directeur. Il se
réjouit de relever le double
défi imposé par le bilinguisme – «Bienne est vraiment
bilingue, contrairement à
Fribourg» – et la nouveauté
de l’enseigne. «C’est extraordinaire de pouvoir écrire
l’Histoire!» José FernandezCavada se débrouille déjà en
Hochdeutsch et compte apprendre le dialecte auprès de
ses nouveaux collaborateurs,
majoritairement recrutés
dans la région. Pour se détendre, ce père de trois
grands enfants aime les travaux forestiers. «Être dans
un endroit calme permet de
faire le point quand on travaille dans un milieu agité.»
Il pratique également le judo
et la randonnée. «Je connais
bien le lac de Neuchâtel, pas
encore celui de Bienne.» rc

n Eugen
Hübscher,
Dr. med, Biel,
wird kommenden
Montag
52-jährig /
médecin,
Bienne, aura
52 ans lundi
prochain.
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Wie sich ein
ehemaliger Profi
für seinen Klub
einsetzt.
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Eishockey im Blut
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HAPPY

BIEL BIENNE

l Thomas Roost wird neuer Chef-Scout (im Teilmandat)
beim National League-Klub EHC Biel. Roost ist seit über zehn
Jahren als NHL-Scout tätig. l Die Raiffeisenbank wird
in den nächsten zwei Jahren als Naming-Partner der
«Raiffeisen Lounge» und als Goldsponsor beim EHC Biel
auftreten. l Pascal Stoller übernimmt beim EHC Biel das
Amt des Materialchefs.

glace que sur le gazon.» Et encore: «Un autre élément a influencé mon choix, le rhume
des foins. Il était moins gênant
sur les patinoires que sur les
terrains de foot.»
Diplôme d’employé de
commerce en poche, le jeune
hockeyeur quittait la région
de son enfance à l’âge de
vingt ans, destination AmbriPiotta. «C’était le début des
pros dans le sport. Moi, j’ai
toujours travaillé à côté.»
Dans une banque tessinoise
notamment, mais aussi en
suivant les cours de Jeunesse
+ Sport pour devenir formateur. Sautons quelques épisodes pour arriver à Fribourg.
«Cinq ans comme joueur,
puis quatre au poste de manager. En décembre 99, j’étais

père de deux filles, notre personnage n’a guère de temps
pour ses hobbies. «Le plus
beau est l’éducation de mes
enfants.» Le ski de piste, les
randonnées à raquettes, les balades et la cueillette de champignons souffrent quelque
peu de son engagement associatif. «Le hockey m’a beaucoup donné, il me donne toujours, mais je le lui rends bien.
C’est un échange.» Et le président de conclure: «Faites-moi
plaisir, glissez un merci au public et aux bénévoles dans
votre article. J’y tiens!»
n

l Comme prévu, le Conseil exécutif du canton de Berne propose au Grand Conseil d’élire le socialiste jurassien bernois
Philippe Perrenoud à la tête du gouvernement pour
2010/2011.l Le Conseil exécutif a désigné un nouveau responsable du contrôle cantonal des finances: le Seelandais
Thomas Remund, de Seedorf, prendra ses fonctions le 1er
décembre prochain.

Marc
Leuenberger:
«Le hockey
m’a
beaucoup
donné,
mais je le
lui rends
bien.»

PHOTO: BCA

hatten Abende mit über 1000
Zuschauern, das ist unglaublich.»
Für Hobbys hat der Wittwer und Vater zweier Töchter
kaum Zeit. «Das schönste ist
die Erziehung meiner Kinder.»
Es bleibt wenig Zeit fürs Skifahren, Wandern zu Fuss oder
auf Schneeschuhen und das
Pilzesammeln. «Eishockey hat
mir viel gegeben, aber ich gebe auch viel zurück.» Der Präsident der Sainti-Bats hat noch
eine Bitte: «Machen Sie mir die
Freude und bauen Sie ein Dankeschön für das Publikum und
die freiwilligen Helfer in den
Artikel ein, daran liegt mir
sehr viel!»
n

...SMS...

...SMS...

Jahre kümmerte sich der Kanadier Orville Martini um die
Eishockeyschule. Er hat mich
mit dem Virus angesteckt.
Was meinen Entscheid ebenfalls beeinflusst hat, war der
Heuschnupfen. In den Eisstadien war er weniger störend
als auf Fussballfeldern.»
Marc Leuenberger war 20
und hatte das Diplom als kaufmännischer Angestellter in
der Tasche, als er Richtung
Ambri-Piotta aufbrach. «Das
waren die Anfangsjahre des
Profisports. Ich habe immer
nebenbei gearbeitet.» Für eine
Tessiner Bank etwa, er besuchte aber auch Kurse von Jugend+Sport, um Ausbildner
zu werden. Später landete er
in Freiburg. «Fünf Jahre als
Spieler, dann vier als Mana-

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

Für Biels Zukunft
wünsche ich mir

Pour l’avenir de
Bienne, je souhaite:

H

H

«Die Marke Biel/Bienne
hat noch EntwicklungsPotenzial! Um an Attraktivität
gewinnen zu können, wäre
zum Beispiel der Strandboden
mit seiner idealen Lage ein Paradebeispiel: Mit etwas Fantasie
und Kreativität könnten die klugen und geistreichen Bielerinnen und Bieler animiert werden, um aus diesem ungeschliffenen Diamanten ein hochkarätiges Juwel entstehen zu lassen.
Bei einem intelligenten Finanzierungsplan wäre das alles andere als ein utopischer Wunschgedanke. Just do it!»

«La marque Biel/Bienne
possède encore un potentiel de développement! Pour
gagner en attractivité, le Pré de
la Rive serait exemplaire. Avec
un peu de fantaisie et de créativité, on pourrait animer les
Biennois et les Biennoises judicieux et pleins d’esprit, et transformer ce diamant brut en un
brillant bijou. Avec un plan de
financement intelligent, cela ne
resterait pas au stade de vœu
pieu. Just do it!»
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Mittwoch, 5. Mai
n Ausgezeichnet: Das Forum
für Zweisprachigkeit verleiht
sein Label dem Bundesamt
für Kommunikation.
n Angemeldet: Deportivo La
Coruña stellt nach YB und
dem VfB Stuttgart den dritten
Verein am diesjährigen
Grenchner Uhrencup dar.

nen Bundespräsidentin Doris
Leuthard.
n Gekickt: Der FC Biel spielt
bei Stade Nyonnais 1:1.
n Geradelt: Knapp 1000 Hobby-Velofahrer nehmen am
Volksrennen der Berner
Rundfahrt in Lyss teil – neuer
Rekord! Mitverantwortlich
dafür ist die Teilnahme von
Radprofi Fabian Cancellara.

Donnerstag, 6. Mai

Sonntag, 9. Mai

n Gefordert: Quartiervereine, Umweltorganisationen
und links-grüne Parteien wollen ein Moratorium für den
Bau des A5-Westastes in Biel,
um die stadtverträglichste Variante zu finden.
n Gewählt: Der Regierungsrat
bestimmt Thomas Remund,
Seedorf, per 1. Dezember 2010
zum Leiter der Finanzkontrolle des Kantons Bern.
n Beteiligt: Der Tierparkverein Biel erhält 72 000 Franken aus dem kantonalen Lotteriefonds für den Bau neuer
Vogelvolieren anlässlich des
50-Jahr-Jubiläums.

n Ausgeschieden: Beim
1000-km-Rennen in Spa bleibt
das Auto des Jenser Piloten
Neel Jani und seinem Teamkollegen Nicolas Prost wegen
Getriebeschadens stehen.
n Triumphiert: Der Norweger Pal Varhaug vom Lysser
Rennstall Jenzer gewinnt das
erste Rennen der neuen GP3Serie in Barcelona.

Freitag, 7. Mai

Montag, 10. Mai
n Zentralisiert: Laut «Bieler
Tagblatt» studiert die Berner
Baudirektion Szenarien, wie
die Fachhochschule von derzeit 25 Standorten auf nur einen einzigen oder zwei konzentriert werden kann. Biel
steht als Zweitsitz zur Debatte.
n Übernommen: Rolf Schädeli vom Bar-Restaurant Le
Nidaux in Nidau wird per 1.
Juni 2010 neuer Pächter des
Café Odéon an der Bieler
Bahnhofstrasse.

n Gesunken: Die Arbeitslosenquote ist im April gesunken: In den Verwaltungskreisen Biel und Berner Jura um je
0,3 auf 4,8 Prozent. Im Seeland um 0,2 auf 1,9 Prozent.
n Verpflichtet: Alain Miéville, in der abgelaufenen Saison
Topscorer beim HC LausanDienstag, 11. Mai
ne, unterschreibt einen Vertrag beim EHC Biel bis 2012. n Abgeschlossen: Drehmaschinen-Hersteller Tornos,
Moutier, verzeichnet im ersSamstag, 8. Mai
ten Quartal 2010 zwar einen
n Besucht: 15 000 Personen um 87,5 Prozent höheren Behaben während fünf Tagen stellungseingang verglichen
den Weg nach Moutier an die mit 2009. Der Umsatz sinkt
12. Mikrotechnikmesse Siams trotzdem um 18,9 Prozent auf
auf sich genommen, unter ih- 25,8 Millionen Franken.
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A propos …
Chaque printemps, c’est une
vraie joie de découvrir les
ronds-points fleuris par les jardiniers du Service biennois des
Espaces verts. On éprouve le
sentiment d’un travail accompli avec plaisir et un grand
amour du métier. En plus, le
sort des jardiniers n’est guère

Blumen / Fleuris
wenn sie bei Wind und Wetter draussen arbeiten und
während ihrer Arbeit – die
Stunden dauert – die Autoabgase einatmen müssen. Vielleicht sind es eher die älteren
Menschen, die sich an der
Blumenpracht erfreuen, weil
bei jüngeren eher das Handy
am Ohr ist oder die Musik
des I-Pod in den Kopf hämmert und Beobachter den
Eindruck erhalten, dass sie
diese realen Farbtupfer in ihrer virtuellen Welt leider gar
nicht mehr wahrnehmen. Ein
herzliches Dankeschön an
die Stadtgärtnerei.

enviable quand ils travaillent
dehors par tous les temps et
qu’ils doivent respirer des
heures durant la pollution automobile. Peut-être que ce sont
plutôt les gens plus âgés qui
apprécient ces somptueux parterres fleuris. Car, natel ou ipod aux oreilles, on a l’impression que les jeunes plongés
dans leur univers sonore et virtuel ne prêtent guère attention
à ces notes de couleur bien
réelles. Un grand merci au Service des Espaces verts.

Mercredi 5 mai

n Revenu: Alain Miéville signe
pour deux ans avec le HC
Bienne. Il jouait depuis deux
saisons à Lausanne, dont il était
«top-scorer» cette saison.
n Reculé: le chômage est en
baisse en Suisse (de 4,2 à 4%) et
dans le canton de Berne (de 3 à
2,9%). Dans la région, l’évolution est identique: à Bienne et
dans le Jura bernois, les taux
descendent de 0,3% à 4,8%.
Dans le Seeland, le recul est de
0,2% à 2,1%.

Vendredi 7 mai
n Labellisé: le Forum du Bilinguisme remet son label à l’Office fédéral de la communication.

Jeudi 6 mai
n Opposés: les opposants à la
branche Ouest de l’A5, associations de quartier, organisations écologiques et partis
verts, réclament un moratoire.

portée par un pilote de l’écurie seelandaise Jenzer, le norn Inaugurée: Crémines inau- végien Pal Varhaug.
gure sa nouvelle place polysportive dans le cadre de la
Lundi 10 mai
manifestation «La Suisse bouge», à laquelle cinq com- n Bouclée: le Conseil du Jura
munes du Jura bernois parti- bernois dresse un bilan favocipent pendant une semaine. rable de sa première législatun Fréquenté: le 12e SIAMS se re. Il estime avoir rempli son
termine à Moutier. 15 500 vi- rôle pendant ces quatre ans.
siteurs ont fréquenté la mani- n Tiré: le CIP de Tramelan tire
festation, les exposants se dé- un bilan positif de son année
2009 marquée par des chanclarent très satisfaits.
n Partagé: le FC Bienne re- gements importants dans le
vient de Nyon avec un match domaine des infrastructures
nul (1-1), son douzième de la et bouclée sur un léger bénésaison. A un match des va- fice de 439 francs.
cances, il occupe le sixième n Centralisée: selon nos
rang du classement de Chal- confrères du BIELER TAGBLATT, la
lenge League.
Direction cantonale des travaux publics étudie les options
visant à centraliser sur un ou
Dimanche 9 mai
deux sites, contre sept aun Internationalisé: le Tour jourd’hui, la Haute école spéde Berne, à Lyss, est remporté cialisée bernoise.
par un coureur de Hong
Kong, Ki Hoi Choi, devant un
Mardi 11 mai
Erythréen, Daniel Teklhaimanot, et un Jurassien, Roger n Redémarré: le groupe TorBeuchat. 1000 coureurs, un nos, de Moutier, annonce avoir
record, dont Fabian Cancella- enregistré 43,4 mio. de CHF de
ra chez les populaires le sa- commandes au cours du premedi, disputent l’épreuve mier trimestre 2010, soit une
chère à Fritz Bösch.
augmentation de 87,5% par
n Inaugurée: à Barcelone, la rapport à la même période de
toute première épreuve de la l’an passé. Les dirigeants y
nouvelle série GP3 est rem- voient le signe d’une reprise.

Samedi 8 mai

VON/PAR
BEA
JENNI

Jeden Frühling macht es grosse Freude, die von der Stadtgärtnerei wunderbar gestalteten Blumen-Kreisel in Biel zu
entdecken. Man hat das
Gefühl, dass da mit grosser
Freude und Liebe gearbeitet
wird. Dabei sind die Stadtgärtner nicht zu beneiden,

= ADIEU
Aeberhard-Schubnell Dora Erika, 76, Studen; Agnolon Natale, 73, Biel/Bienne;
Andres Hans, 84, Ins; Budliger Heinz, 85, Biel/Bienne; Czeiner Ursula, 74, Biel/Bienne;
Eggimann Ursula, 58, Lyss; Fleury Claude, 73, Biel/Bienne; Furer Marlise, 68, Brügg;
Gay Germaine, 78, Biel/Bienne; Haller-Jenni Yvonne, 53, Lyss; Hänzi-Rais Marthe, 90,
Court; Hekszi Mihali, 78, Reconvilier; Hurni Ruth, 75, Kerzers; Ischi-Weingart Lisbeth,
81, Pieterlen; Isler-Meier Regine, 67, Biel/Bienne; Jenny-Meier Erna, 74, Biel/Bienne;
Kocher Alfred, 60, Lengnau; Lanz-Steinegger Theres, 83, Biel/Bienne; Mori-Grossenbacher Olga, 88, Kallnach; Müller Hansruedi, 68, Biel/Bienne; Oppliger Adrien, 87,
Sonceboz-Sombeval; Paroz-Liechti Edith, 45, Saicourt; Pellegrino Antonio, 74,
Biel/Bienne; Rihs Walter, 88, Scheuren; Rohr-Monnier Jeanne, 103, Biel/Bienne;
Schürch Kurt, 78, Biel/Bienne; Stegmann Hélène, 90, Biel/Bienne; von Arx Karl, 84,
Biel/Bienne; Vuilleumier Francis, 90, Tramelan; Walzer-Bruder Eliane Margrit, 65, Studen; Weber Franz, 92, Aarberg.

Du willst Bademeister mit
einem Heimarbeitsplatz sein?
Hand

drauf:

Alles Dauertiefpreise.
Garantiert!

Mein eigener Pool.

Chemie
Schnell-ChlorGranulat*

Sollten Sie dennoch einen identischen Artikel in der Schweiz
günstiger finden, machen wir diesen Preis und Sie erhalten darauf
10% extra. Garantiert auch bei Rabatt-Aktionen und Werbepreisen
unserer Wettbewerber. Nur für projektübliche Mengen, nicht für
Wettbewerber und Wiederverkäufer. Ausverkäufe ausgenommen.

4.6.-26.6.

LangzeitMultifunktionsTabletten

Pool

LIVE-Vorführungen jeweils
Freitags 17-19 Uhr
Samstags
10-12 und 14-16 Uhr

2504 Biel/Bienne (BE), Bözingenfeld
Längfeldweg 140, Tel. 032/476 10 00
Mo. bis Mi.:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:
Mi., 12.05.:
Do., 13.05.:

- 1 kg
8078847

Mein
eigener
durchgehend geöffnet.

Die Messe im Markt.
Jeden Monat neu.

7.00-19.30 Uhr
7.00-20.00 Uhr
7.00-21.00 Uhr
7.00-17.00 Uhr
7.00-17.00 Uhr
geschlossen

- Desinfektion,
Algenvernichtung
und Flockung
- 1 kg 8078872

Inkl. kostenloser Heimlieferung*

1599.-

Algizid Spezial*
- 1 l 8078896

DAUERTIEFPREIS

HAMMER

Empfohlenes Zubehör

Abbildung zeigt Naturpool „NP 3520“
inkl. Technik-Paket

Natur-Pool „NP 3520“

- Holzpool mit Stahlwand 0,40 mm
- Aussenmasse: 390 x 120 cm
- Innenmasse: 350 x 120 cm
- Füllmenge: 10 102 l
- Aussenleiter aus Holz (abnehmbar,
Kindersicherung)
- inkl. Skimmer, Rücklaufdüse und Bodenvlies
7619904

■■

Bodenabsauger
5078462

Benötigtes Zubehör
Technik-Paket für
Natur-Pool „NP 3520“
bestehend aus:
- Sandfilter SF 128, 4 m3/h,
6 Wege-Ventil, Vorfilter,
Sand, Edelstahl Innenleiter
und Schlauchset 8137104

*Anlieferung in der Schweiz
(frei Bordsteinkante).

Auf Bestellung erhältlich.
Lieferzeit 1 Woche.

Ganzjahresabdeckplane
5222401

* Biozide sicher verwenden. Vor
Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen!
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VERKEHRSPOLITIK

POLITIQUE ROUTIÈRE

Raser im Visier

Traque aux abus

Die Stiftung Road Cross
lanciert die Volksinitiative mit
dem vielsagenden Titel «Schutz
vor Rasern».
VON
FRANÇOIS
LAMARCHE

Farbe:

Zwei Dinge sind vorweg zu
präzisieren: Road Cross ging
aus der Vereinigung für Familien der Strassenopfer hervor
und war ursprünglich eine
Hilfsorganisation. Der Begriff
Raser muss unterdessen für alles Mögliche herhalten, im
Wörterbuch steht: «schlechter oder unvorsichtiger Fahrer; Autofahrer der mit seiner
Fahrweise einen Unfall riskiert» oder auch bloss «Fahrer, der die Verkehrsregeln
nicht beachtet».

Exzess. Die Initiative von

Raser? «Der ist natürlich auch
gefährlich, bloss haben wir
den Eindruck, dass hier die
gesetzlichen Möglichkeiten
besser greifen.»
«Strasseschweiz» ist die
Dachorganisation der Automobilwirtschaft und des privaten Strassenverkehrs. Peter
Kneubühler von «Strasseschweiz» erklärt sich weitgehend einverstanden mit der
Sprachregelung der Initiative.
Wichtig zu wissen: «Unter
Geschwindigkeitsexzess versteht man eine Überschreitung des Tempolimits innerorts von 50 km/h, ausserorts
von 60 km/h und auf Autobahnen von 80 km/h.» «Strasseschweiz» ist aber dagegen,
dass solche Zahlen in die Bundesverfassung aufgenommen
werden. «Gewiss, man muss
etwas gegen Raser tun, die alles zerstören, aber nicht auf
diese Weise.» Kneubühler
präzisiert: «Ich verstehe den
Standpunkt von Road Cross,
doch im Prinzip genügt das
geltende Gesetz.» Dennoch
könnte man es noch etwas
«verschärfen…»

La fondation Road Cross
lance une initiative
populaire intitulée «protection
contre les chauffards».

L’initiative vise «1000 chauffards de moins sur la route par
année». Peines plus sévères,
retraits de permis immédiats
et plus longs, confiscation des
véhicules sont demandés.
«C’est la seule manière d’éviter les récidivistes et les accidents en série», lance Christa
Mutter. Témoignage à la clé:
«La famille d’une victime est
choquée. Le conducteur qui a
provoqué l’accident est arrivé
au tribunal en voiture.»
Peter Kneubühler relève:
«Il faut éviter de mettre tous
les conducteurs dans le même

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Deux éléments méritent
précision liminaire. Road Cross
est née de l’association des familles des victimes de la route
et est constituée en fondation
de bienfaisance. Quant au terme de chauffards, souvent galvaudé, le dictionnaire dit:
«Conducteur mauvais ou imprudent, automobiliste dont la
conduite risque de causer un
accident», voire encore «conducIN KÜRZE
teur ne respectant pas le code
de la route».
n Hyundai ist seit 20 Jahren
auf dem Schweizer Markt
Vitesse. Dans son initiati- präsent. Aus diesem Anlass
ve, Road Cross cible les präsentieren die Koreaner
conducteurs coupables de vi- vier Sondermodelle «20th
tesse excessive. «C’est la défi- anniversary editions» der Senition utilisée par le procureur rien i10, i20, i30 und i30sw.
général zurichois», explique Hyundai ist auch Partner der
Christa Mutter, porte-parole kommenden Fussball-WM
romande de Road Cross. Elle und offeriert daher ein Leaajoute: «Nous voulions aussi sing von 1,9 Prozent.
nous limiter à la cause principale d’accidents, selon les sta- n Saab definiert den Preis
tistiques.» Est-ce dire qu’un für den komplett neuen 9-5
conducteur qui provoque un fest, der in der Schweiz ab
accident avec un taux d’alcoolémie supérieur à la norme
n’est pas un chauffard? «Il est
aussi dangereux pour la sécurité routière, mais les mesures
légales en la matière nous semblent mieux adaptées.»
Du côté de «routesuisse»,
anciennement fédération routière suisse FRS, Peter Kneubühler se déclare assez d’accord avec la définition du vocable telle que précisée dans
l’initiative. A savoir: «L’excès
de vitesse important est un
dépassement de 50 km/h en
localité, de 60 à l’extérieur et Juni erhältlich ist: die Basisde 80 sur autoroutes.» Par version mit 1,6 Liter (180 PS)
contre, «routesuisse» réfute kostet 49 500 Franken.
l’utilité d’une inscription de
telles normes dans la Consti- n Der Toyota Verso ist das
tution fédérale, «il faut faire erste Modell der Japaner, das
quelque chose contre ces beim NCAP-Test nach Norm
chauffards qui détruisent 2010 fünf Sterne erreicht.
tout, mais pas de cette manière». Peter Kneubühler précise: n Bei Ford laufen mit dem
«Je comprend la position de Fiesta und dem Mondeo die
Road Cross, mais en principe ersten Modelle für Erdgasbela loi actuelle suffit.» Quoi- trieb vom Band, für die der
que: «Elle pourrait être ren- Hersteller eine Werksgaranforcée…»
tie gewährt. Weitere sollen
folgen.
Protéger. Christa Mutter
s’engage dans la brèche: «Actuellement, les mesures ne
sont pas prises, la loi et les jugements sont trop cléments.»

panier.» A quoi Christa Mutter répond: «Notre initiative
ne vise pas les conducteurs
corrects qui dépassent une
fois par mégarde la vitesse autorisée.» D’avis divergents sur
les détails, nos interlocuteurs
semblent s’accorder sur l’essentiel, «routesuisse» le confirme dans un communiqué: «La
formule proposée par l’initiative pour définir les chauffards semble recevoir un large
soutien, elle mérite d’être examinée plus à fond.»
n

/ EN BREF
n Pour marquer ses 20 ans
de présence en Suisse,
Hyundai propose quatre
«20th anniversary editions»
dans les séries i10, i20, i30 et
i30sw. Et pour rappeler son
rôle de partenaire de la coupe du monde du monde de
football, la marque coréenne
annonce un leasing avantageux à 1.9%.
n Saab dévoile le tarif de sa
toute nouvelle 9-5 qui sera
disponible en Helvétie dès

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: Z.V.G.

Road Cross zielt auf Fahrer,
die bei Geschwindigkeitsexzessen erwischt werden.
«Wir stützen uns dabei auf eine Definition der Zürcher
Staatsanwaltschaft», erklärt
Christa Mutter, welsche Sprecherin von Road Cross. «Darüber wollten wir uns auf die
statistisch häufigste Ursache
Schutz. Christa Mutter
von Unfällen beschränken.» wirft sich in die Bresche: «HeuIst somit ein Blaufahrer te werden zu wenig Massnahgemäss dieser Definition kein men ergriffen, Gesetz und

Richtersprüche sind zu milde.» Die Initiative möchte
rund «1000 Raser pro Jahr von
der Strasse nehmen». Die Forderungen: härtere Strafen,
Fahrausweis sofort und für
längere Zeit weg, Autos beschlagnahmen. Das sei die
einzige Möglichkeit, «um Wiederholungstäter und Unfallfahrer zu stoppen». Schlüsselpunkt: «Die Familie eines Opfers war völlig geschockt, als
ein Unfallverursacher mit
dem Auto beim Gericht vorfuhr.»
Kneubühler warnt davor,
«alle Fehlbaren in einen Topf
zu werfen». Mutter entgegnet: «Wir zielen nicht auf an
sich korrekte Fahrer, die ab
und zu mal eine Limite übertreten.»
Wenngleich die Meinungen
von
Mutter
und
Kneubühler bei Details auseinander gehen, so scheinen sie
sich im Kern einig zu sein, wie
eine Mitteilung von «Strasseschweiz» zeigt: «Der Vorschlag
zur Bestimmung des Begriffs
‚Raser’, wie sie in der Volksinitiative ‚Schutz vor Rasern‘
zum Ausdruck kommt, scheint
grossmehrheitlich auf Zustimmung zu stossen und verdient
unseres Erachtens eine vertiefte Prüfung.»
n

9

Die Stiftung Road Cross
will Raser künftig härter
bestraft sehen, damit
schwere Unfälle
verhindert werden.

Road Cross et «route
suisse» s’entendent sur
un point: «Il faut faire
quelque chose contre les
chauffards.»

juin au prix de base de
49 500 francs avec une
motorisation 1.6 (180ch).

n La Verso de Toyota est le
premier modèle de la marque à obtenir cinq étoiles selon le nouveau barème
millésime 2010 des tests
Euro NCAP.
n Fiesta et Mondeo sont les
premiers modèles Ford à
sortir d’usine avec un équipement GPL (gaz de pétrole
liquifié) et une garantie
constructeur. D’autres suivront.
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Polizei-Chronik

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 3. bis 10. Mai folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 39 (davon 3 auf Autobahnen)
davon in Biel
12 (davon 0 auf Autobahnen
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 5 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
2 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 33 (davon 15 in Wohnbereichen)
davon in Biel
16 (davon 8 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
2 (davon 0 in Biel)

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

■■

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

Für diese Woche
günstiger.

40%
Rabatt

at
, 15. Mai 2010, solange Vorr

Dienstag, 11. Mai, bis Samstag

1/2

HammerPreise

Preis

12.

50

1/2

statt 25.–

Preis

*Dorade Royal ganz,
aus Zucht, Frankreich/Griechenland/
Türkei, 3 Stück,
per kg
in Selbstbedienung

2.40

statt 4.80

6.90
Coop Rösti, 5 × 500 g

1/2
Preis

1/2

statt 5.50

Preis

Coop Lammnierstück, Australien/
Neuseeland,
per 100 g
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–.95
statt 1.90

1/2

40%
Rabatt

Kopfsalat, Schweiz,
per Stück

6.–

Preis

statt 10.–

l Letzte Woche gingen
bei der Kantonspolizei Bern
diverse Meldungen wegen
Entenfamilien ein, die auf
den Strassen von Biel und
Nidau unterwegs waren. In
einem Fall konnte die Patrouille auf dem Bieler Bahnhofplatz eine Entenmutter
samt ihren 13 Jungen einfangen und im Elfenaupark
wieder in die Freiheit entlassen.
l Einer Patrouille fiel auf
der Autobahn A5 ein Auto
auf, das stark Schlangenlinie
fuhr. Bei der Kontrolle stellte
sich heraus, dass der Lenker
seit längerem damit beschäf-

tigt war, SMS zu lesen und
zu schreiben. Er wurde entsprechend verzeigt.
l Ein Mann rief kurz
nach Mitternacht die Polizei
an, weil der Hund seines
Nachbarn ständig belle und
dieser die Türe nicht öffne.
Auch auf das Klingeln und
Klopfen der Patrouille an der
Wohnungstüre erfolgte keine Reaktion. Der tief schlafende Hundebesitzer konnte
erst geweckt werden, nachdem die Polizisten durch ein
Fenster die Wohnung betreten hatten.

statt 11.50

Ananas extrasüss,
Costa Rica/Ecuador/
Ghana, per Stück

4.50

W19/10 Nat_d

Anekdoten aus
dem Bieler Polizeialltag

4.95

statt 9.90

Rosé California
White Zinfandel
Round Hill, 75 cl
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Anecdotes tirées du
quotidien policier à Bienne
l Un homme a téléphoné
à la police, peu après minuit,
car le chien d'un voisin
aboyait continuellement et
le voisin n'ouvrait pas la
porte. Après avoir sonné et
frappé à la porte sans succès,
les policiers sont entrés dans
l'appartement en passant par
la fenêtre. Ils ont réveillé le
propriétaire du chien… qui
était profondément endormi.
l La semaine dernière, la
police cantonale bernoise a
reçu plusieurs appels concer-

nant des familles de canards
qui se promenaient dans la
rue, à Bienne et à Nidau.
Dans un cas, la patrouille a
pu récupérer, sur la place de
la Gare, une cane et ses 13
canetons. Ils ont été relâchés
au parc Elfenau.
l Sur l'autoroute A5, une
patrouille a repéré une voiture qui ne roulait pas droit.
Lors du contrôle, il s'est avéré que le conducteur était en
train de lire et d'écrire des
SMS. Il a été dénoncé.

3 2
für

Hohes C
Orangensaft,
4 × 1 Liter

5.75

statt 11.50

Coop Cervelas, 1 kg

45%
Rabatt

40%
Rabatt

13.

50

statt 25.–

Coop Schweinshalssteaks mariniert,
Schweiz, 4 Stück,
per kg
in Selbstbedienung
* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Für mehr Vorteile.
www.supercard.ch

Alle Aktionen auf Ihrem Handy: mobile.coop.ch

12.

90

statt 22.20

X-tra Gel,
3,375 Liter (45 WG)

auf alle
Pampers Windeln
nach Wahl
(exkl. Jumbopacks,
Simply Dry und
Underjams)
z. B. Baby Dry Maxi,
3 × 56 Stück
53.90 statt 80.85
oder Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 Stück
59.80 statt 89.70

Asien Fans aufgepasst!
Das Land des Lächelns bietet eine
der besten Küche der Welt.
Frische Gewürze wie Zitronengras, Koriander,
schmackhafte Currys und Kokosmilch.
All dies können Sie erleben bei uns im

Restaurant Züttel in Gerolfingen
vom 14. Mai bis 8. Juni 2010 abends ab 18.00 Uhr
Die Thailänderin Joui kocht mit uns
Spezialitäten aus ihrer Heimat.
Reservieren Sie Ihren Tisch: 032 396 11 15
E-mail zuettel@evard.ch
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SPOTS

Letzter Lebensabschnitt
Elisabeth Ingold, Geschäfts- LE BILLET
führerin SCHWEIZERISCHES ROTES
KREUZ (SRK), Sektion BielSeeland, arbeitet mit vielen
Freiwilligen.

Derniers instants

PALLIATIVCARE ist ein Angebot
des SRK. Gibt es andere?
Zu unseren Basis-Dienstleistungen gehören der Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, der
Notruf, ein Alarmsystem für
die Sicherheit von Betagten
sowie der Kinderhütedienst
zu Hause. Klar betreuen wir
viele andere Projekte, nicht
zu vergessen die SURPRISE.
Welche Überraschung?
LA SURPRISE ist unser Secondhand-Shop an der Rüschlistrasse in Biel. Ein gepflegtes
preiswertes Angebot an Kleidern, Schuhen und Accessoires für Damen, Herren, Kinder und Babys. Dank unserer
kreativen Stylistin können
schöne alte Kleider modisch
angepasst werden. Die entstanden Kreationen werden
an der Modeschau vom Donnerstag, 27. Mai, 19.30 Uhr,
im LE PAVILLON (Zentralstrasse
63d) zu sehen sein.
Wie kamen Sie zum SRK?
Ich bin im Berner Jura aufgewachsen und habe die französische Schule besucht.
Nach meiner Grundausbildung als Pflegefachfrau und
diversen Weiterbildungen absolvierte ich ein Studium in
Sozialpolitik an der Universität in Genf. Mit meiner Ausbildung in Familientherapie

Elisabeth Ingold
lässt sich von Gianni
Marchese (Coiffeur
GIOÈ) frisieren.
Elisabeth Ingold
apprécie de se faire
coiffer par Gianni
Marchese (Coiffeur
GIOÈ).
in Basel konnte ich auch meine Deutschkenntnisse vertiefen. Nach mehreren Arbeitsjahren in der Psychiatrie und
Gesundheitsförderung wurde
die Stelle als SRK Leiterin in
Biel frei. In der bilinguen
Stadt arbeiten, beide Sprachen verbinden und mich vor
allem für ein humanitäres
Werk einsetzen zu können, ist
für mich ein Glücksfall. Ebenso die Zusammenarbeit mit
meinem motivierten Team
und den über 400 Freiwilligen.
Wie sehen Ihre Einkaufsgewohnheiten aus?
Ich liebe den SAMSTAGSMARKT
in der Altstadt und die Ravioli al Limone bei LEO. Einrichtungsgegenstände und Lampen begeistern mich. Meine
Adressen sind SCHNETZLER in
der Altstadt und CO INTÉRIEUR
an der Hugistrasse. Auch ich
lasse mich gerne von schönen
Kleidern in der SURPRISE überraschen. Das WIRBELTEAM an
der Unionsgasse richtet meinen Rücken, meine Haare
pflegt COIFFEUR GIOÈ an der
Dufourstrasse. Er wird an der
SURPRISE-Modeschau die Models frisieren, natürlich ehrenamtlich.
n

Rahmenprogramm Ausstellung:
Mi, 12.5., 19 Uhr, Pasquart-Kirche: Führung (f).
Mi, 12.5., 20 Uhr, Filmpodium: «Zeit des Abschieds».
Di, 18.5., 20 Uhr, Filmpodium: «Fragile».
Mi, 19.5., 20 Uhr, Pasquart-Kirche: Was ist PalliativeCare? Podiumsgespräch.
Do, 20.5.,19 Uhr, Pasquart-Kirche: Finissage mit musikalischen Intermezzi, Coquelicot.
Öffnungszeiten: Die Ausstellung dauert bis zum 20.5. Di–Fr, 16–20 Uhr.
Sa/So, 11.30–17 Uhr. 13.5. geschlossen. Eintritt gratis. www.centrepallium.ch

aussi de nombreux autres projets, sans oublier LA SURPRISE.
Laquelle?
LA SURPRISE est notre magasin
de seconde main qui se trouve rue du Rüschli à Bienne.
Une offre intéressante de vêtements, souliers et accessoires à des prix favorables,
tant pour dames que pour
hommes, pour enfants et
pour bébés. La créativité de
nos stylistes permet de remettre à la mode de vieux habits. Les nouvelles créations
seront présentées lors d’un
défilé de mode le jeudi 27 mai
prochain, à 19h30, au Pavillon (rue Centrale 63d,
Bienne).

Comment êtes-vous entrée à la
Croix-Rouge?
J’ai grandi dans le Jura bernois
en fréquentant l’école francophone. Après un apprentissaElisabeth Ingold, directrice ge d’infirmière et diverses formations continues, j’ai fait
de la section Bienne-Seeland des études de politique sociale à Genève. Lors de ma forde la CROIX-ROUGE SUISSE (CRS) mation en thérapie familiale
à Bâle, j’ai pu approfondir
travaille essentiellement avec mes connaissances en allemand. Après plusieurs années
des bénévoles. passées dans le domaine de la
psychiatrie et de la promotion de la santé, j’ai postulé
PAR Quel événement figure
pour le poste de responsable
RUTH actuellement à l’agenda de
du bureau biennois de la
RAMSEIER votre section?
L’exposition «Si un jour je Croix-Rouge. J’estime avoir
meurs… les soins palliatifs de la chance de pouvoir tras’exposent…» qui se tient à vailler dans une ville bilingue,
l’église du Pasquart et qui trai- faire le lien entre les deux
te, notamment, des derniers idiomes et pouvoir m’investir
dans des tâches humanitaires.
instants de la vie.
Qui plus est avec une équipe
Comment traiter un sujet aussi de collaborateurs motivés et
plus de quatre cents bénédélicat?
Les visiteurs découvrent qu’il voles.
eine Grillstation eingerichest possible de décider des détet. Zahlreiche Produkte aus
tails de son existence jusqu’à Quels sont vos lieux préférés
dem breiten Sortiment werson terme. Ils sont invités à pour les achats?
den auf heisser Flamme zutrouver une réponse à leurs J’adore les samedis de marché bereitet und als Häppchen
interrogations. Comment en- en vieille ville et les raviolis au zum Probieren angeboten.
visager la fin de sa vie? De citron de Leo. J’ai aussi une Bei der Gelegenheit kann
quoi ai-je besoin pour rester préférence pour les articles de sich jeder von den Grillspeindépendant jusqu’au dernier décoration et les lampes que zialisten Tipps holen – weljour? Où et comment vais-je je trouve chez SCHNETZLER en che Kohle etwa die beste ist,
mourir? Un programme an- vieille ville ou CO INTÉRIEUR à wie man am schnellsten
nexe très varié permet d’ap- la rue Hugi. Et je me laisse aus- Glut erzielt, und so weiter.
profondir le sujet. (Voir enca- si surprendre par les vête- Freitag und Samstag nach
dré).
ments proposés dans notre Auffahrt, während der Laboutique La SURPRISE. Le WIR- denöffnungszeiten, von
Hormis les soins palliatifs,
BELTEAM à la rue de l’Union 8:30-13:00 und 15:00-18:30
quelle est l’offre de la Croixs’occupe de mon dos, je Uhr am Freitag, von 8:30-16
Rouge?
mb
confie mes cheveux au salon Uhr am Samstag.
Nos
services
habituels COIFFEUR GIOÈ à la rue Dufour. n MANOR: Anlässlich der
comprennent le service de C’est d’ailleurs «mon» coif- Light + Building 2010 wurde
transport pour personnes à feur qui s’occupera des mo- dem Manor-Beleuchtungssysmobilité réduite, les appels dèles pour le défilé de mode tem RS LED-Spot von Bridged’urgence, un système d’alar- de LA SURPRISE, qui plus est bé- lux/RD-Leuchten eine besonme pour garantir la sécurité névolement.
n dere Auszeichnung im Rahdes personnes âgées et le babymen des Innovationspreises
sitting. Mais nous menons
«Architektur und Technik»
verliehen. Der RD-Micro-LEDProgramme annexe à l’exposition.
Spot überzeugte die Jury durch
Me 12.5., 19h, église du Pasquart, visite guidée (f).
seine hohe Lichtintensität
Me,12.5., 20h, Filmpodium: «Zeit des Abschieds».
bei extrem geringer Wärme.
Ma, 18.5., 20h, Filmpodium: «Fragile».
Die innovativen LichtmoduMe, 19.5., 20h, église du Pasquart, «Was ist PalliativeCare?» Podium de discussion.
le werden bei Manor seit AnJe, 20.5., 19h, église du Pasquart, clôture avec intermèdes musicaux par Coquelifang Juli 2009 eingesetzt und
cot.
erlauben, den EnergieverHoraires d’ouverture: exposition jusqu’au 20.5. Ma–Ve, 16–20h. Sa/Di, 11.30–
brauch im Bereich Beleuch17 h. 13.5. fermé. Entrée libre. www.centrepallium.ch et www.presences.ch
tung um bis zu 50 Prozent
nachhaltig zu senken.
bb

n COOP: le 6 mai, Coop et
ses fournisseurs suisses de légumes frais ont signé à Bâle
un contrat scellant leur
longue collaboration. Cette
alliance vise à renforcer durablement la production et
la consommation de légumes frais suisses et s’inscrit
dans la stratégie que Coop
souhaite mettre en oeuvre
en collaboration avec l’agriculture suisse. Elle permettra
d’améliorer les processus et
de coordonner la production avec les besoins de la
clientèle de manière optimale. En s’alliant à Coop, les
producteurs suisses de légumes frais pourront mieux
s’affirmer face à la concurrence, y compris dans la
perspective d’une plus grande ouverture du marché
suisse.
(c)
n FLEISHPARADI(E)S: le barbecue sera à l'honneur les 14 et
15 mai à la place d'Orpond.
«Chaque client recevra une
saucisse gratuitement», clame Marcel Allemann, gérant
de «Fleischparadi(e)». Des
grills seront installées devant le magasin. De nombreuses spécialités du riche
assortiment seront passées
sur la braise et proposées à la
dégustation. Une bonne occasion de demander conseil

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wie gehen Sie dieses heikle
Thema an?
Die Besucher entdecken, dass
es möglich ist, sein Leben bis
zum Tod selbst zu bestimmen. Sie werden angeregt,
ihren persönlichen Fragen
nachzugehen. Was wünsche
ich mir am Lebensende? Was
brauche ich, um in der letzten
Phase meines Daseins lebendig und autonom zu bleiben?
Wo und wie möchte ich sterben? Ein vielfältiges Rahmenprogramm vertieft das Thema. (Siehe Box, Anm. d. Red.)

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON Was steht beim SRK Biel-SeeRUTH land auf dem Programm?
RAMSEIER Die Ausstellung in der PASQUART KIRCHE «Falls ich eines
Tages sterben sollte ... PALLIATIVECARE stellt sich vor», die
sich mit dem letzten Lebensabschnitt auseinandersetzt.

n COOP: Mindestens einmal
pro Tag eine warme Mahlzeit
selber kochen – für mehr als
die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ist dies eine Selbstverständlichkeit. Das zeigt
die vierte Coop-Studie «EssTrends im Fokus» auf. Dabei
wurde das Kochverhalten
unter die Lupe genommen.
Die meisten können als Hobbyköchin oder -koch charakterisiert werden, nur für 11
Prozent der Befragten ist Kochen eine Pflicht. Die
Schweizer wenden im
Schnitt beinahe eine Stunde
auf, um unter der Woche ein
Mittag- oder Abendessen zuzubereiten. Die Coop-Initiative «Ess-Trends im Fokus»
untersucht das Ernährungsverhalten und -bewusstsein
der Schweizer Bevölkerung.
Nachdem sich die vorhergehenden Studien mit der Einstellung zu gesundem,
schnellem Essen befassten,
behandelt die vierte Befragung das Thema «So kocht
die Schweiz».
bb
n Fleischparadi(e)s: Grosser Grillevent am 14. und
15. Mai! «Jeder Kunde erhält
eine gratis Grillbratwurst»,
tönt Marcel Allemann, Geschäftsleiter des Fleischparadi(e)ses am Orpundplatz in
Biel. Gleich beim Laden wird

aux spécialistes de la grillade: quel charbon utiliser,
comment obtenir rapidement de bonnes braises, etc.
Vendredi et samedi après
l'Ascension durant les
heures d'ouverture, soit de
8h30 à 13h00, et de 15h00 à
18h30 vendredi, et de 08h30
à 16h00 le samedi.
mb
n MANOR: le système d’éclairage RS LED-Spot conçu par
Bridgelux/RD-Leuchten pour
les magasins Manor a obtenu une distinction particulière lors de la remise du Prix
de l’innovation architecturale et technique au salon professionnel Light + Building
2010. Le spot Micro-LED de
RD-Leuchten a séduit le jury
par sa forte intensité lumineuse en contrepartie d’un
très faible dégagement de
chaleur. Les magasins Manor sont pourvus des modules d’éclairage novateurs
depuis début juillet 2009.
Leur faible consommation
permet à l’enseigne d’économiser près de 50% d’énergie.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Spargeln grün, Spanien / Ungarn, Bund à 1 kg
Coop Cervelats, 10 Stück, 1 kg
Rosé California White Zinfandel Round Hill, 75 cl
Thomy Sauce Hollandaise, 2,5 dl
Mega Color Duo, 2 x 1,62 kg

6.95
5.75
4.95
2.80
14.90

statt
statt
statt
statt
statt

9.50
11.50
9.90
3.50
23.70

Cacahuètes bio salées, 250 g
Viande hachée de boeuf, CH, le kg
Jusqu’à épuisement du stock:
Anna’s Best Pizza, triopack, par exemple Prosciutto, 3 x 370 g
Jus d’orange M-Classic, emballage 12 x 1 litre

1.80
10.80

au lieu de
au lieu de

2.30
18.00

10.40
7.80

au lieu de
au lieu de

15.60
15.60

Heinz Ketchup, 875 ml/1kg
Dash, div. Sorten, je 105 Waschgänge
Hakle Toilettenpapier, Alpamare, 3-lagig, weiss, 24 Rollen
Parfum Bulgari, Omnia, Green Jade, Femme EdT Vapo, 25 ml

3.50
26.90
9.90
32.90

statt
statt
statt
statt

4.95
49.90
19.60
55.00

Verger du Soleil, Syrah Merlot, vin de Pays d’Oc, France, 6 x 75 cl
Bière premium Kaiser, cannettes, 24 x 50 cl
Blancs de poulet, 4 pièces, Allemagne, env 500 g, les 100 g
Knorr, par exemple: bouillon de boeuf spécial, 850 g
Ariel Classic, normal / color, 83 lessives, 7,1 kg

17.70
17.95
1.39
13.95
21.95

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

35.40
22.80
1.99
18.95
43.90

5.90
3.50
2.60
6.95

statt

8.45

statt
statt

3.35
8.95

Parmaschinken, Levoni Italien, 100 g
Parma Melonen, Italien, Stk.
Parmesan Reggiano, 18 Monate gereift, 100 g
Corvo Rosso, Rotwein Italien, 75 cl
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Institut L Mobil: 079 752 18 55
Dipl.
Kosmetikerin

by Forme &
Bien-être

IL

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

✩

institutl@bluewin.ch

Kosmetikerin

Linda
Theurillat

• Schädlingsbekämpfung

Nidaugasse 11
2502 Biel
Rue de Nidau 11
2502 Bienne

Désinsectisation • SchwimmbadService-Piscines • 2555 BRÜGG

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

Café Bar Star
Neumarktstrasse 11
Mit dem besten Fumoir von der 2502 Biel/Bienne

L AT I N O S TA R B A R

Vermietung

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.
Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

Hebebühne

032 322 56 86

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Tel. 032 322 82 64
Fam. P. Rüegsegger

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

Zentralstrasse 72, 2502 Biel

HOTEL-RESTAURANT

Krankenversicherung
Assurance maladie

Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

+

190’000 Versicherte
Assurés

!

La caisse maladie en bonne santé.
Demandez-nous une offre !
Tél. 032 322 55 04 • info@vmberatungen.ch

Nettoyages, etc…

Tel. 032 315 20 12
www.baeren-twann.ch
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Wahrscheinlich
das Schönste…

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

➧

FUMOIR
Peut-être, le plus beau…

DER NEUE TREFF IN NIDAU
Im Fumoir sind Raucher bei uns
herzlich willkommen. täglich votang8.ab30 9- Uh23.3r of0 feUhnr,
Peter und Eveline Mügeli-Weiss

ASSURA
Die gesunde Krankenkasse.

NUZZOLO

BÄREN TWANN
FAM. AESCHLIMANN-CORNU + TEAM

www.burgerstube.ch

am Sonn

Birkenweg 11 • 2560 Nidau • Tel. 032 331 91 61



L’ABRICOT

Thomas-WyttenbachStrasse 2

Bar • Lounge • Club

2502 Biel/Bienne

NEU Fumoir Lounge

032 322 73 63

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène

Bootsschule
HAUSAMMANN
BIELERSEE

MOTORBOOTAUSWEIS

Schilfweg 2
2503 Biel

Jederzeit Einstiegskurse ohne
Vorkenntnisse gezielt, rasch
und mit Erfolg.

079 334 73 81

www.bootsschule-hausammann.com

HAUSLIEFERDIENST

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel. 032 342 43 82

MINALI’S PFISTERN-BAR
In der Altstadt…
A la vieille Ville…

Christen & Dervishaj
Reinigungen GmbH

bis

Restaurant Schlossergässli
mit FUMOIR

Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures
Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

FUMOIR

Bedachungen AG

Allround-Service

www.tonello.ch

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Rauchen erlaubt…
Permission de fumer…

■■
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www.hadorn-bedachung.ch
RESTAURANT
AU VIEUX VALAIS

RESTAURANT
DU PROGRÈS

Untergässli 9, Ruelle du Bas • Biel-Bienne

General-Dufour-Strasse 107 • 2502 Biel

Tel. 032 322 34 55

Tel. 032 342 44 41
Es ist immer

FONDUEZEIT…
C’est toujours le temps pour
une FONDUE…

20
Meter
032 652 68 45
DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

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



■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0 9 0 0 1 4 4 1 1 1 ./Fr. 1.50/Min.
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37.
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11.
■ LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87 ou
032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes, 032 493 55 55.
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies: H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33).
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 145 oder 044 251 51 51.



PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0 8 4 4 1 2 1 1 7 5
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG., Biel, 032 322 86 86,
Bolliger, 032 341 16 84, Kruse AG., Region, 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Rohrreinigung + Entstopfung h24,
Studen, 032 373 41 46,
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■ Biel / Bienne

■ Region / Région

Deutsch in Normalschrift français en italique
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DIE WOCHE IN DER REGION

IMAGE

Von allem ein wenig …
VON
Man lebt gut in Grenchen,
PETER J. das ist Fakt – trotz StädteranAEBI kings, die die Uhrenstadt am
Ende der Ranglisten führen.
Wenn man Auswärtigen erklären muss, was Grenchen
ist, sieht die Sache etwas komplexer aus. Wir leben sowohl
auf dem Land als auch in einer Kleinstadt. Eine klassische Schweizer Kompromisslösung? Aber wer wirklich in
einer Stadt leben will, findet
Grenchen ein wenig verschlafen, wer auf dem Land leben
will, schon wieder zu laut.

Kontraste. «Industriestadt im Grünen» ist einer der
Slogans, die Grenchen einsetzt. Sicher: Die Stadt ist eingebettet in eine Landschaft
mit Wald und dem Flusslauf
der Aare. Die Stadt ist durchzogen mit Grünflächen und
Gärten. Ein Blick von oben
bestätigt das «Grün». Industrie und damit eine grosse Anzahl von Arbeitsplätzen der
verschiedensten Kategorien
ist in der Stadt und Region
ebenfalls vorhanden. Es gibt
ländliche Atmosphäre mit
Bauernbetrieben, aber auch
einen Regionalflughafen und
eine Begegnungszone im Zentrum. Kontraste, die auf Besucher reizvoll wirken – aber
auch verwirrend.

Für den Einkauf des täglichen Bedarfs steht eine reiche
Auswahl zur Verfügung. Der
Gemüsemarkt ist eines der
Highlights. Düsterer sieht es
beim erweiterten Bedarf aus.
Da fehlt die Vielfalt des Angebots. Und was Auswärtige immer wieder erstaunt: Es gibt
keine richtige Konzentration
von Geschäften und damit
kaum das Erlebnis des Lädelens wie es die typischen Einkaufsstrassen in Städten zu
bieten haben.
Beim Angebot für den Ausgang fällt das Urteil durchzogen aus. Bars gibt es zwar in
Grenchen, Veranstaltungen
wie die Gewerbeausstellung
Mia bieten ebenfalls einiges.
Aber das breite Angebot findet man eben nur in den
Grossstädten. Und da kommt
man auf die Verkehrsanbindung der Uhrenstadt zu sprechen: einer der grossen Vorzüge, die kommuniziert werden, seit der Autobahnanschluss realisiert worden ist.

Stau. Zürich, Basel, Bern,
Lausanne wären direkt erreichbar, wenn da nicht der
tägliche Stau bremsen würde.
Da hilft nur die Zugsverbindung. Die ist immerhin genügend, jedoch nicht für Nachtschwärmer. Es sei denn, man
macht durch und nimmt den
ersten Zug zurück. Immerhin
halten sich die Staus zu Nachtzeiten derzeit im Rahmen, so
dass man dann mit dem Auto
tatsächlich schnell (fast) jedes

PHOTO: PETER J. AEBI

Grenchen hat von allem
ein wenig. Ein scharfes
Profil ergibt das nicht.

In Büren a.A. hat der Gemeinderat einen Kredit für
die Erstellung von zwei
Wasserbezugsorten für die
«Regio Feuerwehr BRALOM» in der Aare (im Bereich Rütifeld) bewilligt.
Gleichzeitig ist die Erstellung von zwei Badeeinstiegstreppen in die Aare beschlossen worden. Somit
wird für Badende der Einstieg in den Fluss erleichtert. Die Erstellungsarbeiten
sind nun abgeschlossen.
Spielplätze stehen im Mittelpunkt des nächsten
Sonntagsforums in der Musigbar Grenchen. Seit beinahe 30 Jahren sorgen die ISG
Spielplätze dafür, dass die
Kinder auf verschiedenen
Plätzen einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen
können. Unter dem Titel
«Freizeit heute» stellen sich
am kommenden Sonntag
die Präsidentin Chantal
Heusser und die ehemalige
Präsidentin Heidi Grolimund den Fragen der Diskussionsleiter und der Besucher. Die Veranstaltung in
der Musigbar an der Solothurnstrasse 8 beginnt um

Grenchen fehlt ein klares Profil, um sich positionieren
zu können.

Zentrum erreichen kann. Aber
die kommunizierte Nähe zu
allen Agglomerationen ist in
der Realität eben auch nicht so
eindeutig. Ein wenig nah, aber
doch nicht so nah.
Die Freizeitangebote im
Bereich Sport bieten in unserer Region jedoch einiges,

wenn die Vereine mit einbezogen werden. Bezüglich Sporthallen besteht sicher eine
Einschränkung. Dafür gibt
es gute Möglichkeiten für
den Reitsport, und für Bikeoder Velotouren ist Grenchen
ein günstiger Ausgangspunkt.
Selbst ein wenig Wintersport

ist auf den Grenchenbergen
oder in der näheren Umgebung möglich. Wanderer
oder Walker haben eine breite Auswahl. Wer fit bleiben
oder einfach den Spass an der
Bewegung ausleben will,
kommt auf seine Rechnung.
Das Leben in Grenchen ist
sicher nicht schlecht. Es hat
von (fast) allem – zumindest
ein wenig. Aber ein klares Pro-

11 Uhr 30. Das Lokal ist ab
11 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.
An der oberen Bahnhofstrasse in Grenchen haben
die Arbeiten für die Umgestaltung begonnen. Sie werden bis Mitte August 2010
dauern. Als erstes wird mittels Pressvortrieb die rund 6
Meter unter dem Strassenniveau liegende Kanalisation erneuert. Mit dem unterirdischen Verfahren des
Pressvortriebes können die
Behinderungen für die
Strassenbenutzer und Anwohner auf ein Minimum
reduziert werden. Während
den Kanalisationsarbeiten
bleiben die beiden Fahrbahnen für den Verkehr
und mindestens eine Trottoirseite für die Fussgänger
während der ganzen Bauzeit offen. Da aber der
Strassenraum begrenzt ist,
muss zeitweise mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Den Automobilisten mit Fahrtrichtung Autobahn A5 werden
anstelle der Nord-Süd-Achse die Verkehrsspangen
West oder Ost empfohlen.

fil ergibt das nicht. Es ist wie
mit den Allroundern im Berufsleben oder im Sport. Sie
sind zwar nötig, aber selten
die grossen Stars. Sie können
in allen Disziplinen ein wenig
mithalten. Die Lorbeeren holen meist die Spezialisten. Aus
Grenchen wird nie ein solcher «Spezialist». Aber die eigenen Stärken liessen sich
schon noch weiter schärfen.n

2. Bieler Bauernmarkt

Guilde de la Rue de Nidau

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

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

Freitag 14. + Samstag 15. Mai 2010
www.nidaugassleist.ch

Landwirtschaftliche Produkte wie Gemüse, Früchte, Blumen, Back-, Fleisch- und
Wurstwaren, Milchprodukte aller Art, viele Naturprodukte, Pﬂanzen, Saatgut,
usw. werden angeboten. Verschiedene Bauernhandwerke werden gezeigt. Für
Kinder gibt es einen Streichelzoo sowie ein Dampfzügli. Vielfältige Verpﬂegungsmöglichkeiten runden das Angebot ab.

TIERSCHUTZVEREIN

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

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

FUST
Aussi chez Fust:
collectionnez
des superpoints!

Achetez maintenant chez
Fust et gagnez fr.

1’000’000.–!

• Electroménager • TV & Home Cinéma/HiFi • Ordinateur avec service • Téléphonie
seul.

mir verbringen. Freude hätte ich ja, wenn auch
Kinder in meiner neuen Familie leben würden,
dann könnten wir alle gemeinsam herumtollen
und im Sommer baden gehen! Leider leide ich
unter einem recht starken Überbiss und die
Tierärzte wissen nicht, wie sich dieser im
Wachstum verändern wird. Es kann also sein, dass
da Tierarztkosten auf meine neuen Besitzer
zukommen können. Aber die bezahle ich dir mit
viel Schmusen 1’000fach zurück!

seul.

Hallo! Ich bin der Goldschatz vom Tierheim und
horche (meistens ;-) auf den Namen Rex. Ich bin
gerade erst fünf Monate alt geworden und ein
Neufundländer. Auf die grosse weite Welt bin ich
sehr gespannt und neugierig! Ich bin sehr
verschmust, aufgeschlossen, freundlich und mag
alle Zwei- und Vierbeiner! Da ich einmal ganz
gross werde ist es wichtig, dass ich gut gehorche
deshalb suche ich aktive Menschen, die mit mir in
die Hundeschule gehen werden und viel Zeit mit

Nidaugass-Leist Biel
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• Contraste dyn. 6500:1 • 2x HDMI
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Nidaugasse und Zentralplatz, mit über 80 Ständen
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• Contraste dyn. 33’000:1 • Tuner DVB-T
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20 ans de
TV chez

/4

KDL-40S5600 No art. 980774

No art. 980926

• Tuner DVB-T • Contraste dyn. 50’000:1

2
10

cm

Prix de lancement

1’000’000.–

799.–

au lieu de 999.–
Economisez 200.–

&KDTXHMRXUWÄOÄYLVHXURX
XQGHSUL[LPPÄGLDWV
Du 22 mars au 21 juin 2010

UE-32 C 4000
• Tuner DVB-T/DVB-C (Cl+)
• Connexion USB

www.fust-tiraubutmillionnaire.ch

No art. 980905

powered by

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch
choix immense des tout
FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Un
derniers articles de marque
• Garantie de prix bas de 5 jours*

Commandez sur
www.fust.ch

• Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd
des Eplatures 44, 032 924 54 14 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 55 • Niederwangen-Berne, Sortie A
12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg",
032 686 81 20 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch
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KINO / CINÉMAS

ab donnerstag täglich / dès jeudi chaque jour

Die Kinos bleiben
während der Auffahrt geöffnet!

Rex 1

Lido 2

032 322 38 77

032 323 66 55

Les cinémas resteront
ouverts à l’Ascension!

APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.
Deutsch gespr. + vers. franç. siehe – voir Beluga!

IRON MAN 2
2. Woche! Das Geheimnis um die Identität von Iron Man ist
gelüftet – nun steht Stark unter dem Druck der Öffentlichkeit
und Regierung, seine Technologie dem Militär zur Verfügung
zu stellen. Von/De: John Favreau Mit/Avec: Robert
Downey Jr., Gwyneth Paltrow. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.

ket

e-tic

2e semaine! Le monde sait désormais que l’inventeur
milliardaire Tony Stark (alias Robert Downey Jr.) est le
super-héros Iron Man. Dès 14/12 ans. 2 h 07.

ROBIN DES BOIS

schweizer premiere!
en 1re suisse!

in erstaufführung!
„LE BON FILM!“

Deutsch gespr./ohne UT: ab DO tägl. 15.00.

MIT DIR AN MEINER SEITE – THE LAST SONG
3. Woche! Seitdem sich ihre Eltern scheiden liessen und
ihr Vater von New York aufs Land zog, steht das Leben der
17-jährigen Veronica «Ronnie» Miller Kopf.
Von: Julie Anne Robinson Mit: Miley Cyrus, Liam Hemsworth.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48.

AB 13. MAI IM KINO!
LE 13 MAI AU CINÉMA!

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

Filmpodium

NEU, und wieder da !
Wo? in Nidau, ehemals “ Postillon”

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
VELOFILM/
LE VÉLO FAIT SON CINÉMA
ALBERT SCHWEITZER

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00 (ausser MO/DI/MI),
20.30 (ausser FR/MI) + SA auch 23.00.
Vers. franç.: VE 20.30 + 23.00. ME 20.30.
Engl. O.V./d/f siehe – voir Apollo!

THE WORLD IS BIG AND SALVATION
LURKS AROUND THE CORNER
(SVETAT E GOLYAM I SPASENIE
DEBNE OTVSYAKADE)

Dialekt gespr. + O.V./d: ab DO tägl. 17.45.

UNSER GARTEN EDEN
2. Woche! Der Schrebergarten gehört zur Schweizer
Identität wie Fondue, Schokolade und die GemeinschaftsWaschküche. Hier reiht sich Oase an Oase und Schweizer
Ordnungssinn trifft auf fremdländisches Improvisationstalent.
Von: Mano Khalil. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 37.

BELUGA

IRON MAN 2
2. Woche! Das Sequel der Comic-Verfilmung: mit Robert
Downey Jr. und einem herrlich fiesen Mickey Rourke.
Von/De: John Favreau. Avec/Mit: Robert Downey Jr.,
Gwyneth Paltrow. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.
2e semaine! Le monde sait désormais que l’inventeur
milliardaire Tony Stark (alias Robert Downey Jr.)
est le super-héros Iron Man. Dès 14/12 ans. 2 h 07.
Deutsch gespr./sans s.-t.:
ab DO tägl. 16.30. Letzte Tage!

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON – DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT – 3D!
8. Woche! Digital 3D! Eine faszinierende Wikinger-Insel,
wo der Kampf gegen raffinierte Drachen zum Alltag gehört.
Von/De: Peter Hastigs. 1 Std. 37. Ab 8/6 Jahren.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Deutsch gespr./sans s.-t.:
ab DO tägl. 15.00, 18.00 + 20.15.

THE BACK-UP PLAN –
PLAN B FÜR DIE LIEBE
Schweizer Premiere! Leinwand imitiert Leben, wenn
Jennifer Lopez ihren Traummann findet und schwanger
wird – in Alan Pouls romantischer Komödie allerdings
in umgekehrter Reihenfolge. Von: Alan Poul. Mit: Jennifer
Lopez, Noureen DeWulf. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 2

FR/VE
SA
MO/LU

THE BLIND SIDE – DIE GROSSE CHANCE
In Erstaufführung! OSCAR 2010 BESTE
HAUPTDARSTELLERIN! Ein obdachloser schwarzer Junge
kriegt dank seiner neuen Adoptivfamilie die Kurve und ein
College-Stipendium. Von: John Lee Hancock. Mit: Sandra
Bullock, Aaron Quinton. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 08.

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.15 + 20.30.

DEAR JOHN – DAS LEUCHTEN DER STILLE
DEAR JOHN – CHER JOHN
2. Woche! Amanda Seyfried und Channing Tatum in einer
Liebesgeschichte nach der Vorlage von Bestseller-Garant
Nicholas Sparks. Von/De: Lasse Hallström. Mit/Avec: Amanda
Seyfried, Tatum Channing. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 45.
2e semaine! Pendant sa permission, le jeune soldat John
rencontre la femme de sa vie, Savannah. Dès 10/8 ans. 1 h 45.
V. o. franç./dt. UT: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30.

GAINSBOURG – LA VIE HÉROÏQUE
4. Woche! Frivol, eingängig und betörend - GAINSBOURG ist
das Biopic über einen exzentrischen Mann, seine Musik und
das Leben als Getriebener seiner Sinn. Von/De: Joann Sfar.
Mit/Avec: Eric Elmosnino, Laetitia Casta. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 46.
4e semaine! La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien Ginsburg
dans le Paris occupé des années 1940, jusqu’au poète,
compositeur et chanteur célébré dans le monde entier.
Dès 14/12 ans. 1 h 46.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 14.00,
17,00, 20.00 + FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

ROBIN HOOD – ROBIN DES BOIS
Schweizer Premiere!Ridley Scott, der Regisseur von
«Gladiator», verfilmt «Robin Hood» neu: Mit Russell Crowe als
Held der Armen, Cate Blanchett in der Rolle der Maid Marian
und weiterer Starbesetzung. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 20.
En 1re suisse! L’histoire de Robin des bois revisitée
par Ridley Scott... Avec: Russel Crowe, Cate Blanchett.
Dès 14/12 ans. 2 h 20.

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.15, 17.45 + 20.15. Letzte Tage!

PRECIOUS – DAS LEBEN IST KOSTBAR –
PRECIOUS – LA VIE EST PRÉCIEUSE
5. Woche! Oscar für die beste weibliche Nebenrolle für
Mo’Nique! Der Film handelt von einer jungen Frau aus
Harlem, die gerade ihr zweites Kind erwartet, als sie in eine
Schule aufgenommen wird. Von/De: Lee Daniels. Mit/Avec:
Gabourney Sidibe, Mo’Nique. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 49.
5e semaine! Oscar pour la meilleure actrice dans un rôle
secondaire pour Mo’Nique! Precious, une jeune fille obèse
et illettrée vivant à Harlem, se rêve top-model, et tente
d’échapper à son monde. Dès 12/10 ans. 1 h 49.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 22.45.
Letzte Vorstellungen – dern. séances!

14. Mai/14 mai
15. Mai/15 mai
17. Mai/17 mai

20.30
20.30
20.30

Bei einem Autounfall bei Leipzig sterben die Eltern von
Alex, er selbst überlebt, kann sich aber an nichts erinnern. Als sein Grossvater (Miki Manojlovic) davon
erfährt, kommt er aus seinem bulgarischen Dorf, um
den jungen Mann auf eine Reise in die Vergangenheit zu
nehmen. Er überredet ihn, mit einem Tandem von Leipzig nach Bulgarien zurück zuradeln. Die Fahrt quer
durch Europa erweist sich als heilsame Therapie für den
jungen Mann, der seine Lebensfreude und Geschichte
wieder gewinnt . . .

Im Rahmen der Ausstellung «Albert Schweitzer»
in der Stadtbibliothek Biel/Dans le cadre de
l’exposition «Albert Schweitzer» dans la
Bibliothèque de la ville de Bienne
SO/DI

16. Mai/16 mai

11.00

i

Wir bieten köstliche Curry-Spezialitäten mit
hoher Qualität. Indische und pakistanische
Küche - endlich wieder in Nidau. Auch ein
Partyservice für diverse Anlässe gehört zu
unserem Angebot!

Mittagsmenüs

n

Abends: à la carte.
Kommen Sie doch bei uns vorbei
und versuchen Sie unsere Spezialitäten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Reservationen:
Tel. 032 331 50 02
Hauptstrasse 9, 2560 Nidau
info@queen-of-curry.ch
Öffnungszeiten: Sonntag ab 17:00 Uhr
geschlossen. Montag Ruhetag.

0

DR. KOCHER AUS BIEL
BEIM URWALDARZT ALBERT SCHWEITZER
IN LAMBARENE
DR KOCHER DE BIENNE
CHEZ LE MÉDECIN ALBERT SCHWEITZER
À LAMBARÉNÉ
In Anwesenheit von Frau Ursula Bunch,
Tochter von Dr. Kocher/En présence de Madame
Ursula Bunch, fille du Dr Kocher

ALBERT SCHWEITZER ERZÄHLT
AUS SEINEM LEBEN UND DENKEN
Jerome Hill, Erica Anderson, USA 1956, 106', D.
SO/DI

16. Mai/16 mai

Lesung mit
Ursi Anna Aeschbacher
Dienstag, 18. Mai 2010, 19:30 Uhr
Bibliothek “Höfli”, Schulanlage Bärlet in Brügg.

PETER FASNACHT (MÉMREG)
PRÄSENTIERT/PRÉSENTE

20.30

Albert Schweitzer, der grosse Menschenfreund, Arzt
und Missionar, erzählt die Geschichte seines Lebens
und Wirkens: seine Jugend als Pfarrerssohn im Elsass,
seine Studienzeit in Theologie, Musik, Philosophie und
später Medizin, sein Weg als Missionsarzt in Afrika
und schliesslich der Alltag in Lambarene. Abwechselnd
werden in das Gespräch, das der Regisseur mit ihm in
seiner Heimat Günsbach im Elsass führte, Szenen aus
seinem Urwaldhospital eingeblendet.

Die Verlegerin, Grafikerin, Illustratorin, Autorin und
Lektorin aus Biel liest aus “Gott im Gletscherspalt”
und anderen Werken.
Herzlich laden ein, Kulturkommission und
Gemeinderat Brügg.

Votre transformation parfaite
de salle de bains avec une direction
des travaux professionnelle.

Eintritt gratis/Entrée libre/Kollekte für/Collecte en
faveur de: «Schweizer Hilfsverein für das AlbertSchweitzer-Spital in Lambarene».

1 78

349 5
Tél. 079
ab sofort geöffnet

Baignoire/douche avec entrée libre!

ouvert dès maintenant

Vidéo «Twinline»
sous www.fust.tv

FRAGILE
Laurent Nègre, CH 2006, 90', D/f.
18. Mai/18 mai

20.00

Eintritt gratis/Entrée libre
Die Geschwister Sam und Catherine vertragen sich
schlecht und vermeiden bewusst den Kontakt, bis ihre
Mutter an Alzheimer erkrankt und stirbt. In der Nacht
vor der Beerdigung suchen Sam und Catherine einen
Weg, wie sie mit ihrem Schmerz umgehen und sich
wiederfinden könnten, um die Tragödie trotz der Kluft
und der Konflikte zwischen ihnen zu verarbeiten. Denn
sie sind jung und haben das Leben vor sich.
Sam et Catherine, un frère et une sœur en mauvais
termes, qui se sont délibérément perdus de vue, sont
confrontés à la mort brutale de leur mère. A travers
la nuit qui précède les funérailles, Sam et Catherine
cherchent ensemble la manière d’affronter leur douleur
et de se retrouver pour faire face à la tragédie, malgré
le fossé et les conflits qui les séparent. Parce qu’ils
sont jeunes et qu’ils ont la vie devant eux.

Kaufe zum besten Preis
Goldschmuck alt + modern – SilberObjekte – Taschen- + Armbanduhren in Gold + Silber – Medaillen
Gold + Silber – Münzen –
Briefmarkensammlung –
Diplomatische Orden + Militär.
Ansichtskarten von vor 1930 sowie
alte Briefe und Dokumente.
Obligationen + Aktien non valeur +
alle Antiquitäten auch alte
Banknoten.
Zahle bar + Diskretion zugesichert.
Komme vorbei, spreche D + F.
F. TSCHUMI

11e semaine! Dès 16/14 ans. 2 h 18.

Rue Arnold-Guyot 1, 2009 Neuchâtel 9
Natel 079 637 33 77

Mo - Fr 13.00 – 18.00 Uhr
Sa / So, Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr
lu - ve
13.00 – 18.00 h
sa / di, jours fériers 10.00 – 18.00 h

Im Rahmen von «Wenn ich eines Tages sterben sollte»
der SRK-Sektion Biel-Seeland/Dans le cadre de «Si
un jour je meurs» de la CRS, section Bienne-Seeland

DI/MA

ERSOMM
BAHN
L
E
D
O
R

Vaste assortiment de meubles de salles
de bains de fr. 2850.– (p.ex. Basic 2)

Le docteur Albert Schweitzer raconte son enfance
passée dans le village de Gunsbach, puis évoque son
adolescence chez son oncle et sa tante à Mulhouse,
avant de parler de ses études de médecine et de sa
volonté de venir en aide aux malheureux d’Afrique.

11. Woche! Von/De: Martin Scorsese. Mit/Avec: Leonardo
DiCaprio, Mark Ruffalo. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 18.

SHUTTER ISLAND

Indian Restaurant
Restaurant & Partyservice

Alexander, un immigré d’origine bulgare, souffre d’une
amnésie totale suite à un accident de voiture qui a coûté
la vie à ses parents. Son grand-père, un féru de backgammon, décide alors de lui rendre visite à l’hôpital en
Allemagne afin de lui proposer de rejoindre la Bulgarie
en tandem. Au cours de cette épopée thérapeutique
entrecoupée de parties de backgammon, Alexander se
plonge dans l’histoire de ses parents et les événements
qui les ont poussés à fuir leur pays pour l’Allemagne.
Peu à peu, il recouvre la mémoire...

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Engl. O.V./dt. UT: ab DO tägl. 15.00, 17.30 + 20.15.
LE BON FILM:

REX 2

Stephan Komandarev, Bulgarien/D/Ungarn 2008,
105', O.V./d/f.
Nach dem Roman von Ilja Trojanow; Publikumspreise:
Sofia Film Festival und Zürich Film Festival 2008.

K

Artweger Twinline ...

... la salle de bains 2 en 1!
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LZpiKw-iT-/7kRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Tout d’un seul fournisseur!
Nos spécialistes gèrent tous les artisans dans les délais –
avec garantie!
Le partenaire pour la construction de votre maison individuelle

BON
D’ACHAT
fr. 500.–
à la remise d’une commande à FUST Novacasa
jusqu’au 30 juin 2010!

Votre
avantages
chez FUST:

✔ Offre gratuite d’après mesures
✔ Centre d’essai aﬁn de «prendre un bain d’épreuve»
✔ Planifier des cuisines «en ligne» soi-même:
www.fust.ch/planificateurcuisine

Aussi avec votre bain
de FUST: collectionner
superpoints!

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION
www.bain.fust.ch

... et ça fonctionne.

39 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Berne, Seilerstr. 3, 031 385 83 90 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122,
032 344 16 04 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc,
031 980 11 11 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous
www.fust.ch
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Chez BROMsolutions AG

BROMsolutions AG: Das Bieler Personalund Vermittlungsunternehmen, das sich auf
die Vermittlung von SAP-Spezialisten fokussiert, hat seine Klientel vergangenen Donnerstag zu einem
reichhaltigen Apero eingeladen. Peter Brom und sein Team
dankten damit ihren Kunden für ihre Treue.

Olivier Sachse, Comit AG, Zürich; Petra Bittner, S&T Consulting,
Zürich; Reto Gentinetta, Schweizerische Post/La Poste suisse, Bern(e);
Jürgen Schwarzbeck, BROMsolutions AG, Sankt Gallen/St-Gall.

Bruno Hennig, Vetropack Holding AG, Bülach; Frank Bulacher,
Exsigno Deloitte, Zürich; Peter Brom, CEO BROMsolutions AG, Biel/
Bienne; Daniela Dollinger, Team-Factory, Bellikon; Ralf Günthner,
S&T Consulting, Zürich.

BROMsolutions SA est spécialisée dans le
placement de personnel expert dans l’utilisation du software de gestion d’entreprise
SAP. Jeudi dernier, Peter Brom et son équipe avaient convié
leurs nombreux clients à un riche apéro pour les remercier
de leur fidélité.

Angelika
Walther,
Zürich;
Bohdan
Rokicki,
Valora AG,
Muttenz-Basel.

Peter Linder, Lipeco AG, Biel/Bienne; Vanessa Debiaggi Fuchs,
BROMsolutions AG, Biel/Bienne, Mario Bianchi, Eising und Partner
Tobias Schmitz, AG, Biel/Bienne, mit seinem Bruder/et son frère Carlo Bianchi, Credit
Human ReSuisse, Biel/Bienne.
sources Consultant, BROMsolutions AG, Biel/
Bienne; Christoph Gfeller,
SAP Schweiz
AG, Biel/Bienne.

Margrit
Winistörfer,
BROMsolutions
AG, Biel/
Bienne; Klaus
Moser, Human
Resources
Consultant,
BROMsolutions
AG.

Pascal Brun,
IDS Scheer
Schweiz AG,
Wallisellen;
Axel Egger,
SAP Schweiz
AG, Regensdorf.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

ZU VERMIETEN • A LOUER

EVILARD

belle maison familiale
6 pièces, garage, rénovée en 2005.
Situation exceptionnelle.
Dossier & prix sur demande:
078 709 96 89

À VENDRE
à saisir de suite au centre de Tavannes, Grand-Rue 18

ƵǀĞƌŵŝĞƚĞŶĂďƐŽĨŽƌƚ
ƌƺŐŐƐƚƌĂƐƐĞϯϵŝĞů͕ŐƌŽƐƐĞŚĞůůĞ

Ruhig - zentral - gemütlich

ϯЪŝŵŵĞƌͲtŽŚŶƵŶŐ͕

Wir vermieten in einem Hochhaus an der
Hugistrasse in Biel ab sofort oder nach
Vereinbarung eine gemütliche und helle

ϭ͘K'ŵŝƚ>ŝĨƚ͕ĂůŬŽŶ͕<ŽŵďŝͲ<ƺĐŚĞ͕
'ĞƐĐŚŝƌƌƐƉƺůĞƌ͕WĂƌŬĞƚƚďŽĚĞŶƵƐǁ͘
,&ϭϬϱϬ͘Ͳн,E<н'ĂƌĂŐĞ;ϲϬ͘ͲͿ
ϬϳϵϮϭϴϯϴϱϱ

Fr. 835.00 (+ 170.00 Akonto HK/NK)
• Parkettboden
• Frisch gestrichen
• Abgeschlossene Küche
• Kleiner Balkon mit Abendsonne
• Wohnung im 4. Stock
• 2 Lifte - Zugang ebenerdig

www.immobiel.ch

Immeuble commercial indépendant

Möchten Sie weitere Auskünfte
oder einen Besichtigungstermin?
Unter der Nummer 031/310 12 21
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

ƵǀĞƌŵŝĞƚĞŶŝŶƵƐƐǁŝůĂŶƐŽŶŶŝŐĞƌ͕
ƌƵŚŝŐĞƌ>ĂŐĞŝŶĞŝŶĞŵϭϮͲ&ĂŵŝůŝĞŶŚĂƵƐ
ŵŝƚůŝĐŬĂƵĨĚĞŶ:ƵƌĂ͗

ϯЪŝŵŵĞƌͲtŽŚŶƵŶŐ
ŵŝƚ'ĂƌƚĞŶ͕ĂůŬŽŶ͕<ĞůůĞƌͲнƐƚƌŝĐŚĂďƚĞŝů
DŝĞƚĞ͗ϵϰϬ͘ͶŝŶŬů͘E<͘
WĂƌŬƉůĂƚǌ͗ϰϱ͘Ͷ;ĨĂůůƐƵƚŽďĞƐŝƚǌĞƌͿ
ƵƐŬƵŶĨƚ͗<ŽŶƌĂĚZŝǌǌŝ,ĂƵƐǀĞƌǁĂůƚƵŶŐĞŶ
ϬϳϵϯϮϯϬϵϬϱ͕ƌŝǌǌŝďĞƌŶΛďůƵĞǁŝŶ͘ĐŚ

www.immobiel.ch

Im idyllischen, familienfreundlichen
Quartier an der Aarbergstrasse 64 D
vermieten wir per 15. Juli 2010
oder nach Vereinbarung

Lyss

vitrine, bureaux, ateliers, dépôts, garages
Surface: 500m2, libre de contrats
Prix: CHF 350’000.–
Pour visite et renseignements:
Natel 079 415 39 54

4-Zimmer-Reihenhaus
100 m² - Mietzins Fr. 1757.- exkl. NK
Auskunft bezüglich NK und WEGZusatzverbilligung erteilen wir Ihnen
gerne persönlich.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L74Nzc-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Privater Gartensitzplatz mit Rasenﬂäche.
Helle Wohnküche mit geräumigem
Reduit. Möbliertes Bad/WC im OG.
Separates WC im EG. Pﬂegeleichte
Bodenbeläge (Parkett, PVC, Linoleum).
Eigene/r Heizung , Boiler, WaschMaschine, Tumbler.

An der Bielstrasse 15 vermieten wir
ab sofort oder nach Vereinbarung
im 2. OG ( mit Lift)

2-Zimmerwohnung

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

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

Zu vermieten
Biel – Bözingenstrasse 32
Wir vermieten nach Vereinbarung
eine helle
3-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 720.– + HK / NK
– Geschlossene Küche
– Parkettböden
– Bad/WC
– Nahe ÖV
Biel – Solothurnstrasse 10
Wir vermieten nach Vereinbarung
grosszügige
1-Zi.-Wohnung im Dachgeschoss
Mietzins CHF 640.– + NK
– Neu ausgebaut
– Ca. 50 m2
– Riemenboden
– Dusche / WC
– Gemeinsamer Garten
– Aussenparkplätze vorhanden
Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

An der Rechbergerstrasse in Biel
vermieten wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine

3½-Zimmer-Wohnung
Die Wohnung liegt in unmittelbarer
Nähe des Bahnhofs (Fahrzeit SBB
Biel-Bern 27 Min.). Die komplette Renovation war im 2007.Alle Zimmer
und Korridor Parkett, moderne Küche
mit Glaskeramik/Granitabdeckung/GS. Modernes Bad, viele
Wandschränke, Estrich, Keller. Bastelraum kann preiswert dazugemietet
werden.
MZ Fr. 1'270.-- + Fr. 190.– NK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L74gzc-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Sind Sie interessiert?
Für einen Besichtigungstermin melden Sie sich bei Herrn René Rüegger, Tel. 079 304 18 76.

Worben

ZU VEKAUFEN
A vendre

Efrem von der Crone, selbstständig Erwerbender/entrepreneur
indépendant, Ermatingen; Tobias Schmitz, BROMsolutions AG,
Biel/Bienne; Jean-Pierre Dubuis, Swisscom IT Service, Bellmund;
Charles Gorzenski, selbstständig Erwerbender/entrepreneur indépendant, Oberegg.

4½-Zimmer-Wohnung
mit 2 Balkonen
106 m² - Mietzins Fr. 1931.- inkl. NK
Keine Mietzinserhöhung bis mind.
31. März 2012. Gerne geben wir Ihnen
Auskunft über eine mögliche WEGMietzinsverbilligung (z. Bsp. Fr. 170.-für eine 3-köpﬁge Familie, etc.).
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L74f9e-ik-/j4RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Sonnige Balkone mit Mittags- und
Abendsonne. Grosszügige, geräumige
Wohnküche. Bad/WC mit Doppel-Lavabo
und separate Dusche/WC. Helle Räume
mit pﬂegeleichten Bodenbelägen
(Parkett, keramische Bodenplatten,
Linoleum). Praktisches Reduit,
Wandschrank und grosser Keller.

Biel - Kreuzplatz
Ab 1. Juli 2010 oder nach Vereinbarung
vermieten wir eine geräumige, helle und
renovierte

11⁄2-Zimmerwohnung
ca. 38m2
Fr. 680.00 (+ HK/NK 150.00)
• Abgeschlossene Küche
• Grosses, modernes Bad
• Einbauschrank
• Wohnung im 5. Stock
• Lift vorhanden
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Unsere Frau M. Fuchs steht Ihnen
unter der Nummer 031 310 12 21
gerne zur Verfügung.

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch
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Renovierte
3-Zimmerwohnung
im 1.OG

Mietzins ab CHF 900.– + HK/NK

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Stadtzentrum, moderne, helle

31⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 1’229.– + HK/NK

1-Zimmer-Attika-Wohnung

Mietzins CHF 890.– + HK/NK
– Platten-& Laminatböden – Offene Küche
– EHPL vorhanden – Nahe Centre Boujean.

– Laminat- und Plattenboden – Offene, neue
Küche – Dusche / WC – Grosse Terrasse mit
Weitsicht – Einstellhallenplatz möglich.
Mietzins CHF 600.– + HK/NK

nähe wald
und schulen

21⁄2-Zimmerwohnung

Biel – Stadtzentrum-Jurastrasse 31

▲

biel-mett
schwadernauweg
12

WIR VERMIETEN
per sofort im Sporting,
sehr moderne

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung am
Mettlenweg

▲▲

ZU VEKAUFEN • A VENDRE

Biel – Neumarktstrasse 14

Biel

■■

Loft ca 120 m2
Mietzins CHF 1’590.– + HK/NK
– renoviert – Parkettboden – Bad
– unverbaubare Aussicht – Balkon – Lift.

La Neuveville

an bevorzugter wohnlage verkaufen wir
komfortable

Dans la vieille ville

Petit locatif avec rendement.

4½-zimmer-maisonnette-wohnung
mit grosser terrasse
baujahr 1970, separate küche, bad/wc, gästewc, platten-, laminat- und teppichbodenbeläge,
autoeinstellhalle vorhanden.
verkaufspreis chf 340’000.00

– Situation centrale.
– 3 appartements / 1 bureau
– RL: 33'360 frs / an
Rendement brut: 7.10%
– Disponible de suite.
Prix de vente Fr.: 688’000.–

,&--&3

tel. 032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

FOUPVUFTÏDVSJUÏ

Rte de Frinvillier 28 • 2534 Orvin
Tél: 032 358 21 38 • Fax: 032 358 21 40
Internet: www.kellerimmobilier.ch

Inserat
2 x 80 mm
Aegerten

Biel – Nidaugasse

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Schwadernaustrasse in gepflegter
Liegenschaft helle, grosszügige

Im Stadtzentrum, VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung

Renovierte
31⁄2-Zimmer-AltbauWohnung
Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK
– Laminatboden – Hohe Räume – Einbauschränke – Geschlossene Küche – Lift.

51⁄2-Zi.-Wohnung im 1.OG
mit grossem Balkon
– Lino- und Parkettböden – Offene Küche
mit Granitabdeckung, Mikrowelle – Reduit
sep. WM/TU – EHP vorhanden – DU/WC
und Bad/WC – Einbauschränke – Lift.
Mietzins: CHF 1’850.– inkl. HK/NK und EHP

Biel – Nähe Pianoplatz
WIR VERMIETEN an ruhiger und zentraler
Lage, nach Vereinbarung eine:

21⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 820.– + HK/NK
– Offene Küche mit Bar und GS – LaminatPlattenboden – Wintergarten – Haustiere
möglich –EHP vorhanden.

Evilard – Chemin de la Baume 23
A VENDRE maison de 6 ⁄ -pièces,
véranda, cheminée, grand jardin,
vue exceptionnelle sur la ville et
les aples.
1

2

À proximité de toutes commodités, charmante maison des années 1930, superficie
de 198 m2 avec véranda et beau jardin en
terrasse sur deux niveaux, Travaux de rénovation sont à prévoir.
Prix de vente: Frs 945’000.–

2IVE 'AUCHE

Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard
Natel 079 330 19 59, tél. 032 323 93 38

ZU

VERKAUFEN

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

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

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

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

nähe bielersee
und aare in nidau

Biel
WIR VERMIETEN nähe Stadtpark, nach
Vereinbarung am Oberen Quai 51 eine
grosse

3 ⁄2-Zimmerwohnung im
4.OG mit Sicht auf Schüss
1

Mietzins CHF 1’150.– + HK/NK

an bevorzugter wohnlage in den burgerbeunden
vermieten wir nach übereinkunft am föhrenweg
3, grosse
4,5-zimmerwohnung mit schwedenofen

Inserat
2 x 80 mm

Biel
ZU VERMIETEN
per sofort in moderner Liegenschaft, nähe
Bahnhof und Zentralplatz

Laden oder
Büroräumlichkeiten im EG

– Renoviert, hell, ruhig – Haustiere erlaubt
– Offene Küche mit GS – Parkettböden
– Allgemeine Terrassse – Gute Verkehrslage.

VERMIETEN

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

Bienne – Route de Büren 64
+ MwSt.

– Ca. 117 m – Helle Räumlichkeiten – Ruhige
Lage – Natursteinboden.
Geeignet für Praxis, Physiotherapie oder
Chiropraktiker.

Annonce
2 x 80 mm

A

LOUER

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

tel. 032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

A VENDRE

Immeuble de 3 appartements

Mietzins CHF 1’591.– + HK/NK
2

im 1. stock mit balkon.
wohnküche, bad/wc, dusche/wc,
wohnen parkett, keller.
mietzins chf 1’623.00 + nebenkosten.

ZU

1 x 4 pièces, 2 x 4.5 pièces, un garage pour
deux voitures, 3 places de parc. Balcons et
terrasses avec vue sur la rivière “la Suze”.
Proximité des écoles, des commerces et des
transports publiques, bus et train.
Prix de vente: Frs 1’280’000.–

2IVE 'AUCHE

Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard
Natel 079 330 19 59, tél. 032 323 93 38
rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER
In Büren an der Aare
vermieten wir an ruhiger, sonniger Lage
per sofort o.n.V. sanft renovierte

3-Zimmer-Wohnung mit Balkon
– Bodenbeläge Laminat und Parkett
– Wandschränke
– Kellerabteil
– Mietzins mtl. CHF 960.00 + 150.00 Akonto
– PP kann dazu gemietet werden

Reconvillier à louer
• 4 pièces
CHF 825.– plus charges, evtl. meublé

• 3 pièces
CHF 550.– plus charges
• Chambres CHF 200.–
• Vitrine CHF 120.–
Tél. 032 675 17 13

Weitere Auskunft erhalten Sie unter:
031 305 51 30 Bramtec AG
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Wir vermieten, nahe Dorfzentrum,
Liegenschaft mit Lift, grosse (84 m2)
I»

3-Zimmer-Wohnungen
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nach Vereinbarung

bi 4

Grosse Zimmer, offener Eingangsbereich, helle Zimmer,
grosser Balkon, Badewanne und
Dusche, sep. Reduit
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir

2.5-Zimmerwohnung
Fr. 500.– exkl. HK/NK Akonto
(ab 01.06.2010)
Schöne, helle Wohnungen mit
Parkett und Laminat in allen
Zimmern. Platten in Bad/WC.
Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH
Tel. 041 310 98 15 (während Bürozeit)

Mietzins: ab CHF 750.– + 200.– NK,
EH-Platz: CHF 95.–
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

urs leimer
seit 30 Jahren
jedem sein zuhause

immobilien ag

Bahnhofstrasse 6
Telefon 032 653 86 66
2540 Grenchen
Natel 079 750 87 30
www.immoleimer.ch info@immoleimer.ch
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ROCK’N’ROLL

ROCK’N’ROLL

Rocker im
Sandkasten

De vieux renards

VON
Das Handy klingelt. «Mark
MARTIN Fox hier», schreit es am andeBÜRKI ren Ende, um die grollenden
Drums und die kreischenden
Saiten im Hintergrund zu
übertönen. «Sorry, sind gerade voll am Schuften, aber ich
bin gleich da!» Kurz darauf
taucht er auf: Jeans, ärmelloses Gilet, lange glatte schwarze
Haare und ein breites Grinsen
im Gesicht. «Hier gehts lang.
Unser Studio ist eben ziemlich versteckt», lacht der 31jährige Bieler Rocker.

Prominenz.

Nachdem
sich Mark Fox letztes Jahr mit
seinen Kameraden bei Shakra
überworfen hatte, richtete er
sein eigenes Tonstudio im
Kellergeschoss eines Gewerbekomplexes in Biel ein. Dort
brütet er derzeit am Comeback-Album. Und er hat sich
prominente Verstärkung ins
Boot geholt: Bassist Tony Castell langte früher bei Krokus
in die Saiten. Gitarrist Franky
Fersino gehörte zu den Gründungsmitgliedern von Krak,
der Vorgänger-Band von
Gotthard. Und Schlagzeuger
Reto Hirschi spielte jahrelang
bei den Bieler Grungern Treekillaz.
Die einzelnen Musiker
kannten einander seit Jahren,
haben mitunter bereits früher
zusammengearbeitet. «Reto
und Franky waren sofort dabei. Und auch Tony war nach
einer Jamsession schnell begeistert», erzählt Fox, nach
dem die Supergroup benannt
ist. Als Chef sieht er sich indes überhaupt nicht: «Wir er-

arbeiten alle Songs gemeinsam. Wir verstehen uns musikalisch, haben dieselben
Wurzeln. Und doch bringt jeder seine Persönlichkeit, seine Fertigkeiten mit ein.»

Dreckig. «Mark ist zwar
unser Frontmann», sagt Reto
Hirschi. «Aber unsere Hierarchie ist flach. Wir haben alle
schon einen Band-Krach erlebt. Wir haben alle die Erfahrung gemacht, den Zwängen
anderer, Bandmitglieder oder
Management, unterworfen
zu sein. Daher geniessen wir
den Neuanfang und kosten
unsere künstlerische Freiheit
voll aus.» FOX wollen sich
nicht schubladisieren lassen:
«Wir spielen dreckigen Rock,
bauen aber auch andere Stilrichtungen ein, etwa Blues
oder Reggae», verrät Franky
Fersino. «Ein gewisser Einfluss von Bands wie Led Zeppelin ist sicher nicht von der
Hand zu weisen», ergänzt
Tony Castell.
«Es geht uns nur um den
Spass», beschreibt Hirschi die
Ambitionen von FOX. «Wir
sind wie kleine Jungs, nur
dass wir nicht mehr im Sandkasten spielen, sondern eben
im Studio.» Entsprechend
ausgelassen ist auch die Stimmung im Proberaum, es wird
viel gelacht. «Für einmal bin
ich der Bandälteste. Ich könnte ja Marks Vater sein», spasst
Tony Castell. «Dann wärst du
aber verdammt frühreif gewesen», entgegnet Fox, zwölf
Jahre jünger.

17

d’une classification: «Nous
jouons du gros rock qui
tache, mais nous y intégrons
aussi d’autres styles, du blues
ou du reggae», confie Franky
Fersino. «Une certaine influence de groupes comme
Led Zeppelin n’est certainement pas à rejeter», explique
Tony Castell.
«Pour nous, ce n’est qu’un
jeu», confie Reto Hirschi pour
souligner les ambitions de
FOX. «Nous sommes comme
des gamins, mais nous ne
jouons plus dans un bac à
sable, plutôt en studio.»
L’ambiance dans le local de
répétition est aussi détendue,
on y rit beaucoup. «Pour une
fois, je suis le doyen de la formation. Je pourrais être le père
de Mark», plaisanteTony Castell. «Tu aurais mûri à une vitesse stupéfiante», réplique
Mark Fox, de douze ans son
cadet.

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCÍA

Nach seinem Austritt bei
Shakra formt der Bieler
Sänger Mark Fox seine neue
Band FOX – mit erfahrenen
Gesichtern will er neue
Freiheiten auskosten.

nn

Tony Castell, Bass;
Reto Hirschi, Drums;
Franky Fersino, Guitar,
und Mark Fox, Vocals
Tony Castell, basse,
Reto Hirschi, batterie;
Franky Fersino, guitare,
et Mark Fox, chant.

kein Auftritt. Da spürt man
schon ein gewisses Abwarten
seitens der Verantstalter.»
Für FOX kein Grund zur
Eile. «Die Erwartungen sind
immens», ist sich Castell bewusst. Doch der Musiklehrer
verspricht: «Es wird keine halben Sachen geben. Wir hoffen, das Album im Herbst veröffentlichen zu können. Und
sonst lassen wir uns eben Zeit
bis Anfang nächstes Jahr.» Sicher ist, dass im Sommer die
ersten Konzerte anstehen.
Noch ausserhalb der Region.
«Aber es ist klar, dass wir einmal ein Heimspiel wollen»,
tönt Fersino. «Ein Auftritt an
der Bieler Braderie wäre der
Hammer!»
n

Geduld. Daneben wird
fleissig am Debüt-Album getüftelt. Eine erste Kostprobe
«Sell It To Me» läuft bereits im
Radio, Verhandlungen über
einen Plattenvertrag seien auf
gutem Weg. «Wir sind zwar
keine unbeschriebenen Blätter, gerade unsere Kontakte
vereinfachen vieles», erklärt www.fox-music.ch
Fox. «Aber wir haben noch
nichts erreicht, kein Album,

Le chanteur biennois Mark Fox
a quitté Shakra. Il a formé son
nouveau groupe, FOX, avec des
visages connus. Ensemble, ils
veulent explorer de nouvelles
libertés.
PAR
Le portable sonne. «Ici,
MARTIN Mark Fox», crie-t-il à l’autre
BÜRKI bout du fil, histoire de couvrir
les grondements de la batterie
et les cordes qui crissent à
l’arrière-plan. «Sorry, nous
sommes en plein boulot, mais
je suis tout de suite à vous!»
Peu après, il arrive, en jeans,
gilet sans manches, longue
chevelure noire lisse, le visage
fendu d’un large sourire. «Ici,
ça va long. Notre studio est
plutôt bien caché», rigole le
rocker biennois de 31 ans.

le bassiste Tony Castell griffait autrefois les cordes chez
Krokus, le guitariste Franky
Fersino était l’un des fondateurs de Krak, le prédécesseur
de Gotthard. Reto Hirschi, le
batteur, a longtemps joué
avec Treekillaz, formation
grunge biennoise.
Tous se connaissent depuis
des années, ils ont déjà collaboré précédemment. «Reto et
Franky étaient immédiatement
de la partie. Au terme d’une
jam-session, Tony était aussi
rapidement enthousiasmé»,
raconte Fox, qui a donné son
nom à la formation. Le chanteur ne se considère pas comme leader: «Nous élaborons
tous les titres ensemble. Nous
nous comprenons sur le plan
musical, nos racines sont
identiques. Pourtant, chaque
individu apporte sa personnalité, sa dextérité.»

Sale. «Certes, Mark est malCélébrité. L’an dernier, gré tout mis en avant», avoue

Mark Fox s’est brouillé avec
ses camarades de Shakra. Il a
alors installé son propre studio au sous-sol d’un complexe commercial biennois. Il
y prépare actuellement son
comeback. Le chanteur s’est
entouré de renforts célèbres:

Patience. En marge, les
musicos peaufinent assidûment leur premier album. Un
premier échantillon, «Sell It
To Me», passe déjà à la radio,
des négociations au sujet
d’un contrat sont en bonne
voie. «Nous ne sommes pas
des novices, nos contacts
simplifient bien des choses»,
explique Mark Fox. «Mais
nous n’avons encore rien fait,
pas d’album, pas de scène. On
sent une certaine attente chez
les organisateurs.»
FOX ne voit pas de raison
de se précipiter. «Les attentes
sont immenses», constate
Tony Castell. Le professeur de
musique promet: «Nous ne
ferons pas les choses à moitié.
Nous espérons pouvoir sortir
l’album en automne. Sinon,
nous nous accorderons un
sursis jusqu’au début de l’an
prochain.» Ce qui est sûr,
c’est que les premiers concerts
auront lieu en été. En dehors
de la région. «Mais il est clair
que nous voulons aussi nous
produire ici», tient à souligner Franky Fersino. «Une
apparition à la Braderie serait
formidable!»
n

Reto Hirschi. «Mais notre hiérarchie est horizontale. Nous
avons tous déjà vécu l’éclatement d’un groupe. Nous
avons tous fait l’expérience
du nouveau départ et savourons pleinement notre liberté www.fox-music.ch
artistique.» FOX ne veut pas

TIPPS / TUYAUX
Biel: Johannes
Brahms

n

PHOTOS: Z.V.G.

Das Sinfonie Orchester Biel (SOB) bietet
diese Saison eine Kammermusikreihe an, die sich konsequent einem Thema widmet: In sechs Konzerten verknüpft das SOB die Musik
von Johannes Brahms mit

Werken seiner engsten Weggefährten. Dies ergibt ein
Programm, das unter anderem drei Uraufführungen
enthält und mit ausgewählten Werken Bezüge zur
Schweiz herstellt. Das fünfte
Konzert wird mit einem
Werk von Theodor Kirchner
eröffnet. Kirchner war bei
Chemnitz geboren worden
und studierte unter Felix
Mendelssohn am neuge-

gründeten Leipziger Konservatorium. Wie Brahms nach
ihm wurde auch er ein
Schützling von Robert Schumann. Sein Quartett überrascht mit wechselnden Taktarten, wie man sie in der
Musik seiner Zeitgenossen
kaum kennt. Ebenfalls im
Programm ist Brahms’ Klavierquartett op. 60. Konzipiert
wurde es Mitte der 1850erJahre. Als er das teilweise düstere Werk 1875 veröffentlichte, schrieb er seinem Verleger,
mit einem Hinweis auf Goethes Werther: «Denken Sie
sich dabei einen, der sich gerade totschiessen will und
dem gar nichts anderes mehr
übrig bleibt.» Kommenden
Sonntag, 11 Uhr, Logensaal
Biel.
ajé.

Aarberg:
Spitzenpferde

n

Die Pferdesporttage,
die von der Auffahrt
bis zum kommenden Sonntag auf dem Aarolina-Gelände in Aarberg stattfinden,
sind auf sportlicher wie gesellschaftlicher Ebene einer
der bedeutendsten Reitsportanlässe im Kanton Bern. Ne-

ben regionalem Spitzensport
werden nationale Wettbewerbe für Aufsehen sorgen,
starten doch beispielsweise
Beat Mändli, Niklaus Schurtenberger und Daniel Etter
(Bild), die dem Nationalmannschafts-Kader angehören. Die rund 1200 (!) Reiterinnen und Reiter, die
während der vier Tage an
den Start gehen, werden auf

einen professionellen Parcours treffen. Mit Heiner
Fischer konnte ein national
und international reputierter
Parcoursbauer engagiert werden. Hansueli Egli, Präsident

des «Kavallerie Reitvereins
Seeland Aarberg (KRV)» sowie des Organisationskomitees: «Es soll ein Concours
sein, der Reitern wie Zuschauern Freude bereitet.»
Das Preisgeld beträgt rund
40 000 Franken. Die Reitsporttage beginnen diesen
Donnerstag um 8 Uhr 30.
Ein Leckerbissen ist die freie

Prüfung am Samstag um 21
Uhr mit dem spektakulären
Barrierenspringen Six Barres.
ajé.

Ligerz:
Konzerte

n

An Auffahrt ist in der
Kirche Ligerz um 17
Uhr 15 die Konzertreihe
«Von femden Ländern und
Menschen» zu geniessen.
Auf dem Programm des
Kammerorchesters «I Cameristi« stehen Werke von Händel, Vivaldi, Locatelli. Mit
Ilze Grudule (Leitung), Fabienne Sulser (Flöte) und
Lasma Meldere (Violine). ajé.

Fanny Anderegg

ne d’elles, son appartenance,
sa «patrie». De cette récolte
de récits, témoignages et ressentis colorés et profonds, elle traduit, dans l’univers musical et poétique qui est le
sien, la diversité et l’unité de
ce qui constitue le fondement même de la famille humaine. Fanny Anderegg vernit ce nouvel opus avec son
quartette samedi à 20 heures
30 au Théâtre de Poche de
Bienne.
RJ

n

Alvaro Bizzarri

Il est des musiques
plus belles que le silence. Il est des voyages lointains au cour de l’intimité.
Home, le 3e album de Fanny
Anderegg, «Home», est de
cette veine-là. S’inspirant
d’interviews d’une trentaine
de personnes d’âges, de cultures, de provenances différentes, Fanny Anderegg
cherche dans leurs racines,
ce qui constitue pour chacu-

n

Un simple travailleur
immigré italien dans la
Suisse des années 70 réalise
avec une banale caméra Super
8 deux fictions sur sa condition. Sans métier, sans argent,
il remporte un succès tant en
Suisse qu’à l’étranger où ses
films sont présentés dans de
nombreux festivals et sur

quelques chaînes de télévision. Le Cinématographe de
Tramelan projette mardi prochain à 20 heures, «Lo Stagionale» (Le saisonnier) en présence du réalisateur. Le film
raconte l’histoire de Giuseppe,
qui a perdu sa femme et a dû
emmener son jeune fils en
Suisse clandestinement. Le
film est projeté dans le cadre
de l’exposition «L’autre – portraits de migrants vivant en
Suisse» qui a lieu au CIP jusqu’au 21 mai.
RJ

Pas trop vieux!

n

Le samedi 15 mai
2010 dès 21 heures,
L’Etage du St. Gervais à Bienne sera entièrement dédié à
«ü24, nous ne sommes pas
encore trop vieux!» En plus

des performances du groupe
«Rubber-Band» et du groupe
pop/rock «Accolade», le public né avant 1986 savourera
la musique des années 80 et
90 avec DJ Active.
RJ

Nuit des musées

n

Samedi 15 mai 2010,
de 19h00 à 00h00 à
Moutier au Musée jurassien
des Arts et au Musée du tour
automatique et d’histoire, ce
sera une chasse au trésor: les
deux musées de Moutier s’associent pour proposer une
activité excitante et pleine
de surprises: la recherche
d’une ciste! Soit une boîte
étanche contenant quelques
objets divers, cachée quelque
part. Bonne chasse!
RJ
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esch alles möglech!! 2 4 S t d .
LIVE

Fr. 3.13/Min LIVE

Zu vermieten in Biel, gepflegtes

STUDIO

TOP NEU
Junges
6-Luder

3 Zimmer, Küche, Bad.
Nähe SBB, blaue Zone

076 596 95 20

077 425 76 42

geiles Sexgirl (22)
besorgt es Dir
in 1 Min.!
0906-310.100
3.13 CHF/Min.

GEILE
HAUSFRAUEN
SUCHEN EINE
ABWECHSLUNG!
WANN HAST DU
ZEIT FÜR
MICH? RUF
MICH AN.

0906 609 204
Fr. 2.95/Anr. +
2.95/Min.

♥

SCHNELL,
SCHNELLER, AM
SCHNELLSTEN! BEI
MIR GEHT ES SO
SCHNELL, DASS
DU ES GLEICH
NOCHMALS HABEN
WILLST!
PROBIERS!

0906 609 201
Fr. 2.95/Anr. +
Fr. 2.95/Min.
♥

MEIN MANN IST AUF
GESCHÄFTSREISE
UND ICH SUCHE EINEN
LIEBHABER FÜR EINSAME STUNDEN. BIST
DU DERJENIGE ?

0906 609 203
Fr. 2.95/Anr. +
Fr. 2.95/Min.
♥

077 420 61 84

www.xvip.ch

★

076 787 39 47

079 517 06 08

♥

Einzigartig in Biel

TANTRA
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Unterer Quai 42
Studio Surprise
www.sex4u.ch/lenka

HAUS- &
HOTELBESUCHE
078 901 00 79

076 239 05 99

Nouvelle à Bienne

Neu in Biel

très jolie coquine,
sensuelle et sexy. FA,
69, GV, Massage.

la femme de tes rêves.
23 ans.Top Model pas rasée

Rue E. Schüler 22
App. 31, 3ème étage

Die Königin des
Kamasutra.
Jung und etwas mollig.
Möchte Dich mit div.
Spezialitäten verwöhnen!

079 374 68 20

076 534 88 78

www.and6.ch/crystal

Bienne KEISSE
jolie blonde BCBG, massage sur table de haute
qualité. Pas pressée.
Pour homme d’âge mûr.
www.sex4u.ch/keisse

Biel-Bienne

scharfe Kurven,
grosser Naturbusen.

BY NATASCHA

Wünschst Du Dir
Zärtlichkeit? Dann bist
Du hier richtig! Bei Dir
oder bei uns. Absolut
diskret! Unterdrückte
Anrufe werden nicht
beantwortet!

077 414 92 73

★ ★

079 696 85 49

Jolie fille (24) Jolie
visage, mince, poitrine
naturelle, fait tout pour
vous plaisir, sans tabou.
Aussi déplacement.
24/24.
Rue du Jura 12, 1ère

gebaut
A/P von A-Z. 24/24.
E. Schülerstr. 22, Porte 33

Erotik
mit Wein

très jolie coquine, AV
grosse poitrine, de A-Z
Rue E. Schüler 22
appartement no. 32
3ème étage

Neu in Biel

MICHELLE
sexy Girl, grosse Brüste,
zärtlich und sympathisch
verwöhnt Dich von A-Z.
E. Schülerstrasse 22
4. Stock
Türe 40

076 775 77 60

PATRICIA

Neu in Biel
Schöne EVA Transv.

sexsüchtige Anaconda
möchte Dich verwöhnen
von A-Z. Ohne Grenzen.
Ganz privat.
J. Verresiusstrasse 10

076 771 62 84

Grenchen

079 520 50 94

ekprivat.ch

39 j.
CH-Blondi
günstig
Top

STADT
SOLOTHURN
JENNY, 22J.

1. Mal in
Biel JENNY,
27 Jahre

AUS NORWEGEN.

SMS:
076 439 24 17

079 426 10 49

Weibliche Kurven
verführen Dich total.
Kü./schmusen, NS, AN.
Sehr vieles möglich...

E. Keller
G.F. Heilmannstr. 4
Biel

WWW.SEXYWINTER.CH

076 786 39 22

079 485 18 73

SCHÖN, SCHLANK, SEXY.

FRÜHLINGSE R WA C H E N I M E K

...lass dich
überraschen!

079 726 68 90

MONICA

Dufourstr. 51, 3. St.
Tabulos, XXL-Busen,
von A-Z,
ohne Zeitdruck.
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ NEW TRANSEX ♥
♥
♥
♥ D’HONGRIE 24/24 ♥
♥
♥
♥ sexy, très féminin, ♥
♥ gros seins, chaud! ♥
♥
♥
Envie de sex? ♥
♥
♥
♥
Appelle-moi...
♥
♥
♥ ...jamais pressé ♥
♥
♥
♥
♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

078 868 11 27

★

Studio Fantasy
1. Stock
Unterer Quai 42

076 220 60 63

076 704 23 83
www.sex4u.ch/
jeni/korin

076 771 60 17

NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU

MISA

076 203 66 04

Studio EUROPA
Parterre
Unterer Quai 42
1. Mal WENDY www.sex4u.ch/
wendy3/elen3

★★

★★
ELEN

NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU

Auch Escort, SM.
076 289 44 81
E. Schülerstr. 22, 5. Stock, Türe 12

Bienne Nouveau
CRYSTAL

★

KORIN

In Biel bis 18.5
Neue
Sensation:

078 935 93 10

079 240 02 57

CH-Hausfrau
LISA
079 898 30 75

LENKA, gross,

Nouvelle

JULIHANA
Bienne

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ Für den Geniesser ♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ JederMANN
-lich
♥
♥
♥
willkommen.
♥
♥
♥
♥
Privat
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

TRANS BRUNETTE SEX BOMBE:
BUSEN 90DD 20/S

Biel City Privat
schlank, blond, OW 75D,
tabulos, FO m. Aufn.,
AN, NS,
und vieles mehr...

QUICKIE!

Reife, mollige Hausfrau
mit sehr grossem Busen.
Möchte mit Dir auf div.Arten
Spass haben!

076 289 30 39

folles de Q super chaudes
0906 907 702 2fr/ap. + 2.50fr/min

076 704 69 71

âge mur. Massage sportif,
un moment relaxant.
Pas pressée. Sur rendez-vous.

NEU•NEU•NEU•NEU•NEU

Délaissées et insatisfaites
0906 906 105 2fr/ap. + 1.99fr/min

Neu in Biel
Neu SO-Stadt hübsche,
diplomierte Masseurin, exotische Brasilianerin, scharf,
24j., schlank, gr. NB, XXL
Klt., zum ggs. verwöhnen,
GV, 69, NS, FrP, rasiert,
Privat & ohne Zeitdruck.

079 913 87 31

Küss., Franz.pur,
69, Kuschelsex.

JENI

076 46 88 644

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere

079 277 40 20

MARY, 18 / INES, 22

JITKA

Bienne
SILINE belle femme

NEU: Dufourstr. 51, 1. St.

DO & FR ab 10h

Nur Voranmeldung!
11 30 – 19 00 Uhr

2 schlanke,
tabulose Girls.

E. Schülerstrasse 22, 2. St, Türe 11

Haus- / Hotelbesuche
Credit Cards

ESCORT

Neu in Biel

auch ESCORT

*geiler
VerwöhnService*

Privat
Top Tantra
Ritual

NEU•NEU•NEU•NEU•NEU

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

ELEGANCE

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
und
Deine
ganz
♥
♥
♥ speziellen Wünsche! ♥
♥
♥
DISKRET &
♥
♥
♥
♥
PRIVAT
♥
♥
♥ 076 283 85 84 ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

EROTIK
PUR...!!!

“Versautes”
TEENY

Jurastr. 20, 3. Stock
www.jura-20.ch • 24/24

S-BUDGET-SEX-LINIE

RAMONA
(CH)

JESSICA noch bis 17.5. da

I erotica

Neu VANESSA
076 255 82 87
Jurastr. 20, 3. Stock
www.jura-20.ch
24/24
Neu DEBORAH (23)

076 255 82 86

Franz.
T O TA L

ANNABELLA
Massage
grosse poitrine
naturelle T 200.
Vous propose tous
type massages à
l’huile chaude et
aphrodisiaque

079 816 50 52

★★

LENKA

sexy und
richtig geil.

Franz. bis zum Schluss
Zungenküsse
Unterer Quai 42, 2. St.
www.sexplus.ch/lenka

077 414 92 73

Biel an zentraler
Lage

Ganz neues Team
Junge & zärtliche Frauen +

zu vermieten
EROTIKSTUDIO

2 wunderschöne
Transsex

078 718 80 44

Ernst-Schülerstr. 22
5ème étage, Studio 13

Maison Blue Studio

XL-Busen.

“Alles ist möglich”
Jurastr. 20, 4. Stock

www.jura-20.ch

I erotica
Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. aus dem Festnetz, 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
Attraktive, hübsche Filipina, 27-j., NR, sucht einen
lieben, gutherzigen CH-Mann, 35- bis 45-j., zum
Kennen- und Liebenlernen, evtl. spätere Heirat.
Freue mich auf dich. Ruf an! Inserate-Nr. 331559
BE, w., 58/176, möchte sich gerne wieder verlieben.
Bist du, m., auch geschieden oder verwitwet, um
die 60-j., dann würde es mich freuen, etwas von dir
zu hören. Vielleicht bis bald. Inserate-Nr. 331650
Ich, w., SO, suche einen treuen, lieben SingleMann, bis 26-j., für eine feste Bindung/Beziehung.
Vertrauen bedeutet mir viel. Inserate-Nr. 331666
Ich, Witwe, 69/165, suche einen Lebenspartner, zusammen die Freizeit geniessen, Ferien usw. Bist du
69- bis 72-j., aus der Region SO/Biel, so melde dich
bei mir.
Inserate-Nr. 331651
Frau, 45-j., sucht Bauer. Bist du gross und kräftig,
dann bin ich genau die Richtige. Freue mich schon
jetzt auf deinen Anruf. Suche dich für eine schöne
Partnerschaft.
Inserate-Nr. 331814
Biel/Umg., w., 61-j., NR, hübsch, mit Niveau, selbständig erwerbend, o. f. Probleme, möchte feinen
Herrn ab 60-j., gebildet, mit gutem Beruf, kennen
lernen. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 331682
Lieber, vielseitiger, freier Mann, 58- bis 65-j., dich
suche ich. Jung gebliebene, pensionierte Witwe,
möchte mit dir das Leben gemeinsam gestalten.
Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 331758
Wo ist der Mann? Ich, w., Mitte 40, suche dich, m.,
gross, stattlich, intelligent, grosszügig, tolerant,
fantasievoll, aktiv, spontan, humorvoll. Angesprochen? Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 331816
Romantisch, attraktiv, Mitte 60, suche dich, attraktiv, sportlich, mit Herz und Niveau. Liebe Velo, Wandern, Tanzen, Natur. BE/Biel. Inserate-Nr. 331824

Möchte gerne eine ernsthafte Beziehung aufbauen,
Hand in Hand durchs Leben gehen. Du m., Reg. BE,
38- bis 43-j., NR, auch, dann melde dich bei mir, w.
Würde mich freuen.
Inserate-Nr. 331736
CH, w., 61/165/70, NR. Bist du treu, ehrlich, reiselustig, sportlich, liebst die Natur, dann würde ich
dich, m., gerne für eine harmonische Partnerschaft
kennen lernen BE/SO/AG/FR Inserate-Nr. 331544
Wo ist mein Goldschatz? Finderlohn garantiert! Bist
du, m., zw. 40- und 50-j., blödelst auch gerne, aber
bist auch mal ernst, ein wenig sportlich, dann
melde dich bei mit, w.!
Inserate-Nr. 331802
Humorvolle, gepflegte Witwe, finanziell unabhängig, wünscht sich gepflegten, weltoffenen Partner,
70- bis 80-j., für gemeinsame Freizeit und harmonisches Zusammensein.
Inserate-Nr. 331648

Er sucht Sie
Suche dich, Frau bis 45-j., für eine schöne Partnerschaft. Spreche I/E und Arabisch. Ich, Mann, 57-j.,
freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 331573
Ich, m., 50/173/80, SO/BE, suche auf diesem Wege
eine ehrliche und treue Frau, 45- bis 50-j., für eine
feste Beziehung und Zukunft. Ich gehe gerne Tanzen, liebe Tiere und Natur.
Inserate-Nr. 331572
Homme africain, 30 ans, communicatif, fidele, romantique, honnête, responsable, cherche l'amour
de sa vie, pour fonder une famille. Région
Bienne/BE/SO. Appelle-moi. Inserate-Nr. 331789
Mann, Mitte 50, sucht eine Frau, 50- bis 60-j., Kt.
BE, NR, für eine schöne Partnerschaft. Bin mittelschlank, mag Singen, Wandern, Töff fahren. Ruf
mich bitte an.
Inserate-Nr. 331759

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

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Fühlst du, w., dich allein und bist spontan? Suche
dich für ein gemeinsames Leben mit Zärtlichkeit
und Liebe. Ruf mich, m., 53-j., doch einfach an.
Inserate-Nr. 331740
I, 28/182, Kt. BE, bi ä eifache u guetmüetige Typ,
wos gärn luschitg hett, aber ou guet cha zuelose u
rede. I sueche ä unkomplizierti u ehrlechi, treui Frou
mit gutem Charakter.
Inserate-Nr. 331632
Flotter, ruhiger, korrekter, treuherziger, flexibler,
unternehmungslustiger Mann, 55-j., CH, BE, sucht
auf diesem Wege eine Partnerschaft. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 331825
Jung gebliebener, gepflegter Mann, 68/171, fit, treu
und frei, sucht eine liebe Sie, für eine harmonische
Beziehung. Ich freue mich auf dich. Nicht ortsgebunden.
Inserate-Nr. 331738
Therapeut, 42/180/90, Region SO, sucht eine liebe
Frau zw. 28- und 44-j., für eine schöne und romantische Partnerschaft. Freue mich sehr auf dich!
Inserate-Nr. 331840
Attraktiver Mann, NR, 58/173, aufgestellt. Wo gibt
es die Frau, schlank, die sich Verlieben möchte,
nicht mehr solo sein, das Leben mit einem Partner
verbringen möchte? Ruf an. Inserate-Nr. 331739

Freizeit
Sie sucht Ihn
Aufgestellte Sie, 79-j., Raum BE/Biel, sucht einen
lieben, treuen Freund, für Freizeit, Plaudern, Kuscheln und Tanzen. Bist du 65- bis 75-j., dann
melde dich bitte.
Inserate-Nr. 331788

SO/Biel, vielseitig interessierte Frau, Anfang 70/
170, sucht lieben Freund. Bist du 68- bis 72-j., evtl.
mobil und nicht gerne alleine, dann freue ich mich
auf einen Anruf. Bis bald.
Inserate-Nr. 331783

Sie sucht Sie
Ich, w., Anfang 60, modern und offen, suche Kollegin, zum Käffele, Spaziergänge und Plaudern. Biel/
Seeland/JU.
Inserate-Nr. 331683
Suche für Freizeit, Käffele, Minigolf, evtl. Fitness,
Spazieren mit dem Hund etc., nette Kollegin. Bin w.,
50-j., aus dem Kt. SO, nähe Lohn und freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 331609

Er sucht Sie
Welche Dame, NR, bis 70-j., aus BE, möchte sich
gelegentlich mit nettem Herrn treffen, um zusammen die Freizeit zu gestalten? Inserate-Nr. 331772

Inserat aufsprechen unter

Allgemein

0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Gesucht: Nette Leute aus Asien, nicht von Sri-Lanka. Bei Sympathie gerne Freundschaft. Bin eine
kleine Spanierin und bin 40-j. Inserate-Nr. 331835

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):

Flirten/Plaudern
Frau, 44-j., lebensfreudig, spontan, sucht Mann, ab
25-j., für zärtliche Momente. Ist dir dein Leben zu
langweilig? Möchtest du auch aus deinem alltäglichen Leben ausbrechen? Dann melde dich gleich
bei mir.
Inserate-Nr. 331817
Magst du es mal romantisch, mal sinnlich, mal
wild, mal zärtlich oder? Bist du, w, neugierig? Er,
Mitte 40, erfüllt dir dein Wunsch noch so gerne?
Raum AG/SO/BE. Ruf an.
Inserate-Nr. 331803
Schmusekätzchen, manchmal mit Krallen, sucht
zärtlichen Kater, zum gemeinsamen Schnurren. Bist
du auch Mitte 40 und weisst was du willst, ruf an.
Wirst es nicht bereuen.
Inserate-Nr. 331818

Sport
BE, m., 61/176, NR, verheiratet, mobil, sucht einen
Mann, zum Wandern, leicht/mittel, Mo bis Mi oder
Fr bis Sa, Interesse? So ruf an. Freue mich auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 331718

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
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

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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13.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l BIEN BAR, Guisanplatz, Jamaican Night,
Jamaican Food, Drinks,
Sound, ab 16.00.
l ELDORADO, Gonzo &
Mr. Wonkeyman, début
album «Fuck the peace»,
21.00.
l LIGERZ, Kirche, von
fremden Ländern und
Menschen, Musica narrativa e favoleggiante,
I Cameristi: Ilze Grudule,
Leitung; Fabienne Sulser,
Flöte; Lasma Meldere, Violine, Händel, Vivaldi, Locatelli, 17.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l AARBERG, AarolinaGelände, Pferdesporttage.
l KAPPELEN, Mehrzweckgebäude, Marschund Wanderfreunde Biel
und Umgebung, Auffahrtswanderung, 6 km: 7.0013.00; 11 km: 7.00-13.00;
20 km: 7.00-12.00.

14.5.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ST. GERVAIS, Étage,
TV Buddhas (Berlin / Tel
Aviv) / Gonzo & Mr. Wonkeyman, Garage-Psychadelic-Blues, Afterparty:
Monsignore Dies, 23.00,
Türe: 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Tancredi», Oper von Gioacchino Rossini, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTZENTRUM,
Nidaugass-Leist, Bieler
Bauern- und Grünmarkt,
8.00-19.00.
l AARBERG, AarolinaGelände, Pferdesporttage.

15.5.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Berlinska
Dróha (Polit Folk Berlin),
Fred Alpi (Rock Libertaire
F), Traktorkestar (BalkanFolk CH), DJs KingKong,
Britney Houston, 22.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
ü 24 Party, live: RubberBand, Accolade, PopRock, DJ Active, 21.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Fanny Anderegg Quartet,
vernissage CD, 20.30.
l LIGERZ, Kirche, Musik
in der Stille, Frédéric Chopin, Ballade N° 1 op. 23
en sol mineur, Gerardo
Vila, Klavier & Alexander
Sury, Leser, 18.15.
l LYSS, Seelandhalle,
Piccadilly Pop / Rock Festival, United to be Famous
mit Michael Stalder,
22.00.
Vorverkauf Ticketcorner.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, rock psychédélique,
Branded, Away out, Les
Pruneaux flétris, 22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Bäsetöri,
Altstadtführung, 14.00.
l STADTZENTRUM,
Nidaugass-Leist, Bieler
Bauern- und Grünmarkt,
8.00-17.00.
l AARBERG, AarolinaGelände, Pferdesporttage.
l BÜREN, alte Mühle,
Mühletag, ab 9.00.
l DOTZIGEN, alte
Mühle, nationaler Mühletag, Tag der offenen Türe,
von 9.00-16.00 dreht sich
das Wasserrad und der
Müller zeigt, wie aus Korn
Mehl wird.

17.5.

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l LOGENSAAL,
Kammermusikreihe des
Sinfonie Orchesters Biel,
5. Konzert, Kirchner,
Brahms, Erzsébet Barnacz,
Violine; Frédéric Carrière,
Viola; Brigitte Fatton, Violoncello; Birgit Frenk-Spilliaert, Klavier, 11.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Microguagua (ESP), Afterparty by One Aim Sound,
21.30, Türe: 20.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.

l ÉCOLE PRIMAIRE
MARCHÉ-NEUF, aula,
École de Musique Bienne,
Jazz-Pop-Rock nights School-Bands in concert,
19.00.
l MOUTIER, Pantographe, (rez inférieur), Ed
Wood jr, rock, concert:
20.30, petite bouffe et
apéro, 18.00.

l STADTTHEATER,
«Tancredi», Oper von Gioacchino Rossini, 19.00.
Einführung: 18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l VILLA FANTAISIE,
Schönistrasse 26, Lesung
Damian Bugmann
aus «Planet und Primaten» und «Hundefutter
und Bierdosen», samt
dem chinesischen Bären
mit Livemusik von Philippe
Delacombaz, 15.45 (im
Rahmen der Libertären
Buchmesse vom 15./16.
Mai in Biel;Farelsaal, Gaskessel, Villa Fantaisie,
www.buechermesse.ch).
l AARBERG, AarolinaGelände, Pferdesporttage.
l GRENCHEN, Musigbar,
Sonntagsforum: «Freizeit
heute – die ISG Spielplätze
stellt sich vor», Chantal
Heusser, Präsidentin; Heidi
Grolimund, ehemalige
Präsidentin, 11.30.

18.5.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ÉCOLE PRIMAIRE
MARCHÉ-NEUF, aula,
École de Musique Bienne,
Jazz-Pop-Rock nights School-Bands in concert,
19.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition Klavierklasse Madeleine Grimm,
19.00.
l PAULUSKIRCHE, Morgensingen von Kraft- und
Volksliedern aus versch.
Kulturen, 9.00-10.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – 7.5.2010 - 7.6.2010 Velofilme
«The World is big and Salvation Lurks around the Corner», FR/SA/MO: 20.30. Im Rahmen «Albert Schweitzer»
(Stadtbibliothek): «Dr. Kocher aus Biel beim Urwaldarzt
Albert Schweitzer in Lambarene», SO: 11.00. «Albert
Schweitzer erzählt aus seinem Leben und Denken», SO:
20.30. Im Rahmen «Falls ich eines Tages sterben sollte»
(Pasquart Kirche): «Fragile», DI: 20.00.
l AARBERG, ROYAL
«Lieber verliebt», DO bis MI: 20.30, DO/SA/SO/MI: 15.00.
«Nanga Parbat», DO/SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Robin Hood», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
DO/SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall», SA/SO/MI: 15.00.
«Remember me», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15, DO: 15.00.
«Das Gesetz der Strasse – Brooklyns finest», FR/SA: 17.30.
l INS, INSKINO
«Muli», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Robin Hood», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
DO/SA/SO: 14.30.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.

19

«Il est onze et vingt heures, Dr. Schweitzer»,
dimanche le Filmpodium de Bienne se met au vert
et projette l’odyssée à Lambarene du Dr Kocher
qui a immortalisé sur pellicule son ami Albert.

16.5.

THEATER
THÉÂTRE

nn
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Das Filmpodium Biel zeigt am kommenden
Sonntag (11 und 20 Uhr) im Rahmen der
Ausstellung «Der Grosse und der Kleine Doktor»
«Dr. Kochers Lambarene-Film» und «Albert
Schweitzer erzählt aus seinem Leben». Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«Robin des bois», JE: 20.00, VE/SA/DI: 20.30.
«Complices», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Camping 2», VE/SA/DI: 20.30.
«Complices», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les chats persans», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Camping 2», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Cinco dias sin Nora», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Baba’s song», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Complices», JE: 20.00, DI: 20.30, MA: 20.00.
«Green zone», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Dragon 3D», JE/SA/DI : 14.00.
«Avatar 3D», VE: 15.00, SA: 21.00.
«Alice au pays des merveilles 3D», JE: 20.00, VE: 20.30,
DI: 17.30.
«L’arbre et la forêt», SA: 18.00, DI: 20.00.
«Le saisonnier», MA: 20.00.

l VOLIÈRE, Spitalstrasse
11, Bienne City (BNC)
Arkestra, öff. Probe,
19.15.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Duo Math-Rock: Ed
Wood jr. & groupe surprise, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Gegen den Fortschritt»,
sieben burleske Szenen,
Schauspiel von Esteve
Soler, Premiere, 19.30.
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l SCHWEIZERISCHES
LITERATURINSTITUT,
Schulhausroman, Bieler
Jugendliche lesen, 19.00.

19.5.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
9. Sinfoniekonzert des
Sinfonie Orchesters Biel,
Tanz der Götter, Thomas
Rösner, Leitung; Jessica
Rona, Viola; Michaela

Paetsch Neftel, Violine;
Daniel Kobyliansky, Violine; Schnittke, Kelterborn
(Uraufführung), Strawinski, Beethoven, 20.00.
Seniorenkonzert, verkürztes Programm, 11.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MUSEUM NEUHAUS,
Kinderclub, Workshops
mit der bekannten Malpädagogin Christina Studer, 14.00 - 17.00, für
Kinder von 6–12 Jahren,
Anm. 032 / 322 24 64.
l INS, Insermärit,
«Anker Märit einst und
jetzt», Warenmarkt,
Kunsthandwerk, Brocante.

Circus Monti
16 Artisten bringen das ganze Chapiteau zum
Erklingen und Pulsieren.
Parkplatz Gurzelen, 18. – 24. Mai 2010
Dienstag, 18. Mai: 20.15.
Mittwoch, 19. Mai: 15.00 & 20.15.
Donnerstag, 20. Mai und Freitag, 21. Mai: ausverkauft!
Samstag, 22. Mai: 15.00 & 20.15.
Sonntag, 23. Mai: 15.00.
Pfingstmontag, 24. Mai: 15.00.
Vorverkauf
Tel. 056 / 622 11 22, www.circus-monti.ch
oder Circuskasse

Alte Krone – au joli mois de mai
DO 13.5.: Michael Medici, Zdevan Qumr
FR 14.5.: Isabelle Hofer-Margraitner, Marie Claire Meyer
SA 15.5.: Hannah Külling, Claudia Webinger
SO 16.5.: Annemarie Würgler, Heini Bürkli
MI 19.5.: Seppo Verardi, Louis Valdivieso Ragazzone
Vernissagen, 18.00-20.00 in Anwesenheit der Künstler.
Öffnungszeiten: 17.00-23.30.
Restaurant zur alten Krone: MI-FR 11.30-14.00, 18.0024.00, SA/SO 18.00-24.00, Res. 078 / 807 65 88,
Susan & Ueli Engel.

Internationaler Museumstag
Journée internationale des musées

Sonntag, 16. Mai, 11.00-18.00, Centre PasquArt:
Führungen durch die Ausstellung «Identität: Schweiz»,
12.00, 14.00, 16.00 (ganze Familie). Animationen für
Kinder rund ums Thema Schweiz von 11.00-18.00.
Freier Eintritt ins Museum und kostenlose Animationen,
offerierte Verpflegung.
Sonntag, 16. Mai, 11.00-17.00, Museum Neuhaus:
Gratis Eintritt für die Ausstellung Philippe Robert (18811930), Meisterwerke der Sammlung Francis Meyer.
Sonntag, 16. Mai, 11.00-18.00, Museum Schwab:
Besucher können gratis eine Karte an ihre Grosseltern,
Freunde, Kollegen etc. senden.
Zeitreise: Kinder können sich als Ötzi verkleiden und
sich selbst als Gletschermann fühlen. Als Andenken
kann ein Foto mit nach Hause genommen werden.
Anm. 032 / 322 76 03.
Samedi 15 mai, 19.00-24.00, Musée Jurassien des
Arts Moutier: la Nuit des Musées, en collaboration
avec le Musée du Tour automatique: chasse au trésor,
à la recherche d'une ciste.

BARS / CLUBS
l BLUE NOTE CLUB, FR: Soul Star,
Episode 45, The Birthday Trek feat.
Cut Supreme, hosted by special guest
MC & his Soulness D-Soul, 22.00.
l ELDORADO, JE: Gonzo & Mr. Wonkeyman, début album «Fuck the peace»,
21.00.
l GAMBRINUS LOUNGERIA,
DI-FR: L’Aperitivo, 17.00-19.00. MI: Karaokeria, 21.30. DO: Cocktail and the City,
22.00. SA: Belezamuzica, DJ & live funkige
Grooves, 23.00.
l VIVA NIGHT CLUB, rue des Prés 165,
VE/SA: à partir de 23.00. JE: I love Seeland,
tous style DJs Deba, De Feo, Kandy Martinez.
VE: luxury, best house-rnb ragga dance-hall,
DJs Dyla, De Feo. SA: festival de Cannes,
Mari Ferrari, DJs Deba, De Feo, Kandy Martinez.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
20. bis 26. Mai 2010 müssen bis
spätestens am Freitag, 14. Mai, 08.00
Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les
événements du 20 au 26 mai 2010
doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 14 mai à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Gregor Wyder, Biel; Marina Belobrovaja,
Zürich, Kunstwette.ch, bis 19.5., Vernisssage 13.5., 18.00.
l WWW.MOUSEUM.CH, Philippe Hinderling, «Mais
im Kunsthaus», jetzt zu sehen im www.mouseum.ch.
l WORBEN, Heimatmuseum, Schulhaus, Esther Fiechter-Hutmacher, Gemälde, SA 15.5. von 14.00-17.00.
l WORBEN, Seelandheim, Bilder, neuere Arbeiten von
Heidi Sieber, bis 30.6. Täglich 9.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART ÉTAGE, Percy Slanec, Gast: Robert Schüll, bis
22.5. MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l ATELIER & GALERIE, rue Haute 5, Emma Otero,
impressions, jusqu’au 15.5. MA/ME/JE 14.00-18.00.
l ART CORNER, Hommage an Peter Kunz, bis 15.5.
DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, «Bieler Frauen – grâce à
elles», Buch- und Bild-Abzüge, Fotografien von Irene
Zingg. April/Mai MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 9.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Timelapse, Switzerland China Media Art
Exhibition, bis 30.5. Identität Schweiz, bis 16.5. Bruno
Meier, Werke aus der Sammlung, bis 29.8. PHOTOFORUM PASQUART, Yann Gross, «Kitintale»; Philippe
Dudouit, «Rebelles touaregs», bis 30.5. ESPACE LIBRE,
Aufbewahrungsraum, Pavel Schmidt, bis 30.5.
l CONTINENTAL, Aquarelle von Sonja Rieder, bis 30.5.
l DELC, DermaEsteticLaserCenter, Nicole Fahrer, Bilder
in Acryl, bis 30.9.
l GALERIE SILVIA STEINER, Christina Niederberger,
London Works, bis 29.5. MI/DO/FR 14.00-18.00,
SA 14.00-17.00.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Age of
Reason, Christophe Lambert, bis 22.5. MI/FR 14.0018.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00. Der Künstler
ist SA 15.5. von 14.00-17.00 anwesend.
l KLINIK LINDE, Georges Rechberger, «Brasil»,
bis 24.5. MO-SO 8.00-20.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen; Philippe Robert (1881-1930),
Meisterwerke der Sammlung Francis Meyer, bis 4.7.
ME 19.5, 18.00: visite commentée (f) avec Thomas
Schmutz, conservateur. MI 19.5., 14.00: Kinderclub.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung; «Le poisson – ressource issue
des eaux», prolongée jusqu’au 20.6.
l PASQUART KIRCHE, «Falls ich eines Tages sterben
sollte ... PalliativeCare stellt sich vor», bis 20.5. DI-FR
16.00-20.00, SA/SO 11.30-17.00, 13.5. geschlossen.
Rahmenprogramm: www.centrepallium.ch
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Jean-Daniel
Wisard, Macro Fotografie, bis August.
l STADTBIBLIOTHEK, «Der Kleine Doktor aus Biel und
der Grosse Doktor in Lambarene», bis 5.6.
MO 14.00-18.30, DI/MI/FR 9.00-18.30, DO 9.00-20.00,
SA 9.00-17.00. Wegen Umbauarbeiten vom 13.5. bis
17.5. geschlossen.. SO 16.5. s. Filme im Filmpodium.
l GAMPELEN, Alters- und Pflegeheim Le Manoir,
Kurt Lanz, Querschnitt von Zeichnungen und Skizzen,
bis 16.5. Täglich von 9.00-17.00
l INS, KUNSTwerkRAUM, Franziska Maria Beck, Skulpturen, Skizzen; Bruno Sommer, Skulpturen, Zeichnungen, bis 29.5. FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l INS, Gärtnerhüsli, Gemeindehaus, altes Feuerwehrmagazin, 14.-16.5., 16.00-21.00, Ausstellung Anker,
Hagen, Senn, Breitenstein. SA 15.5. bereits ab 13.30.
l LYSS, Kultur.Mühle, Aurélie Jossen & Lorenzo le kou
Meyr, bis 16.5. FR 18.00-20.00, SA/SO 15.00-18.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Bilder und Objekte
von Markus Hug, bis 30.5. Besichtigung der Ausstellung
jederzeit nach Voranmeldung (078 / 736 09 37)!
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Restaurierungszeichnungen und Bilder aus dem Atelier Willy Arn,
Lyss, bis 20.6. FR/SA/SO 14.00-19.00. Auffahrt, Pfingstwochenende, 14.5.-27.5. geschlossen.
l TSCHUGG, Galerie TenArt, Gasthof «Rebstock»,
Simplicity, Bilder von Madeleine Deckert & Skulpturen
von Nik Höltschi, bis 31.10., MO/DI geschlossen.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, 10. Kunstausstellung im
Treibhaus, Fancis Schmutz, Fotografien; Gianni Vasari,
Bilder und Skulpturen, bis 11.7. Täglich 8.00-19.00.
l CORTÉBERT, Café Omega, «Von Wolken und Wellen, Thomas Isemann, bis 2.7., MO-FR 9.00-17.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, José René Blanco
Salermo, tableaux, jusqu’au 30.5. SA/DI 14.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie du Faucon, Annemarie Maillat, céramique & Catherine Engel, tapisserie, jusqu’au
30.5. VE/SA/DI 15.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, exposition de
Marie-Claire Meier, «De la fabrication du papier à son
expression artistique», jusqu’au 31.10. DI 14.30-17.30.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Gérard Bregnard,
jusq’au 23.5. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Imag’In», ateliers
d’expression et de création, jusqu’au 14.5.
l SAINT-IMIER, CCL, Anne Laure, «Le Jeu de la Vie»,
jusqu’au 27.6. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, «L’Autre», portraits de migrants
vivant en Suisse, jusq’au 21.5. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.0017.00.
l TRAMELAN, Café de l'Envol, Manon Grandjean-Bälli,
huiles, acryliques, jusqu'au 28.5.
LU-VE 8.00-13.00, vendredi soir 19.00-23.00.

Martin Bürki
Zum zehnten Mal
findet kommenden Samstag der
Schweizerische
Mühletag auch in
Büren statt. Der
Betrieb in der alten Mühle wurde
zwar schon 1936
eingestellt, doch
sind die Gerätschaften dank der
Vereinigung für
Heimatpflege bis
heute bestens erhalten. Das Wasserrad mit einem
Durchmesser von
sechs Metern etwa
ist zuletzt 2004 restauriert worden.
Am Mühletag
wird der Betrieb
ab 9 Uhr vorübergehend wieder
aufgenommen,
um Interessierten
den Prozess des
Mahlens näher zu
bringen. Fürs leibliche Wohl sorgen
Gulaschsuppe,
Kaffee und Kuchen, Unterhaltung gibts etwa in
Form einer Kegelbahn und eines
Postenlaufs. Das
AkkordeonOrchester BlauWeiss Studen untermalt den Tag
musikalisch.
Pour la dixième
fois, samedi prochain, la journée
suisse des moulins
aura lieu également
à Büren. L'exploitation du vieux moulin y a certes cessé
en 1936, mais les
installations ont été
conservées en parfait état grâce à
l'association pour la
préservation du patrimoine. La roue à
aube de six mètres
de diamètre a été
restaurée en 2004.
Lors de la journée
des moulins, l'installation sera mise
en service dès neuf
heures afin de démontrer son fonctionnement aux intéressés. Et pour
sustenter le public,
il y aura une soupe
à la goulache, du
café et des gâteaux.
Et quelques divertissements comme un
bowling ou une
course d'orientation. Les accordéonistes de l'orchestre
Blau-Weiss de
Studen vont assurer
l'ambiance musicale.
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Robin Hood HHH

Der Freiheitskämpfer aus
dem Sherwood Forest:
Historien-Spektakel der
gehobenen Klasse.
VON
LUDWIG
HERMANN

Farbe:

Robin Hood – das ist nicht
nur der treffsicherste Bogenschütze des Mittelalters. Das
ist eine der beliebtesten
Action-Figuren der Filmgeschichte: In mehr als 30 Kinound Fernsehproduktionen war
der furchtlose Freiheitskämpfer aus dem Sherwood Forest
zu sehen. Von Douglas Fairbanks (1922) bis Errol Flynn
(1938), von Sean Connery
(1976) bis Kevin Costner
(1991) zeigten Stars der jeweiligen Zeit ihre Fechtkünste als
galante Haudegen und kühne
Rächer der Enterbten. Furchtlos stahlen die Robins den Gladiator des
Gladiateur du
Reichen ihr Geld und verteil- frühen
Haut Moyen-Âge:
ten es unter die Armen.
Mittelalters:
Russell Crowe
Russell Crowe
en Robin des Bois,
un combattant de
Brummbär. 2010 – vorbei als Robin, ein
la liberté au
die Zeiten mit lockeren Robin Freiheitskämpfer
service de
Hoods, den Spitzbuben mit im Dienste
l’Angleterre.
keckem Hütchen, neckischem Englands.
Schnäuzchen und einem Augenzwinkern, wenn ihnen ei- rung von der Herrschaft norne Holde über den Weg lief. mannischer Könige befreit
Die Reihe ist jetzt an Ridley und als die Geburtstunde
Scott und seinem ernsten Englands betrachtet wird.
Darsteller und Mit-Produzenten Russell Crowe. Sie wanGeschichtslektion. «Rodeln Robin Hood zum Gla- bin Hood», Version 2010, ist
diator des Mittelalters. Nicht ein Historien-Spektakel der
mehr Robin als schneidiger gehobenen Klasse, wo unentFechter und Frauenliebling wegt Pfeile flitzen, Schwerter
tritt auf, sondern Robin, der klirren, viel Blut strömt und
Brummbär, ein wortkarger nur Robins scheue Liebe zur
britischer Pfeilbogenschütze willensstarken Witwe Marion
mit bürgerlichem Namen Ro- (Cate Blanchett) etwas wie
bin Longstride, in Diensten Gefühl aufkommen lässt. RidKönig Richards I.
ley Scott zeigt perfekt inszeDer Feldherr stirbt in niertes Kampfgetümmel, woFrankreich auf der Rückkehr bei leider oft die Orientierung
aus dem dritten Kreuzzug. verloren geht und die Frage
Mit einer Handvoll Getreuen auftaucht: Wer kämpft gerade
flieht Robin und kehrt aus der gegen wen? Verloren geht daNormandie in seine alte Hei- bei eine gradlinig und span- Sorgt dafür, dass
Elle apporte une
mat zurück. In ein gebeuteltes nend erzählte Geschichte, die zwischen den
touche sentimenEngland, in dem Armut den Zuschauer fesseln und Kämpfen etwas
tale entre deux
herrscht und es an Männern unterhalten könnte. «Robin Gefühl aufkommt: scènes de bataille:
fehlt. Während aus Frank- Hood» ist eine sehr aufwen- Cate Blanchett als Cate Blanchett est
reich eine Invasion droht, dig und detailgetreu gemach- Marion, Robins
Marion, future
lässt König John, Richards un- te Geschichtslektion, die an- spätere Ehefrau.
épouse de Robin.
fähiger Bruder, das Volk lei- fänglich packt, dann, allzu
den. Robin schwingt sich breit gewalzt, kein Ende mehr
zum Kämpfer gegen die Herr- finden will.
n
schenden auf und lehrt seine
Landsleute, ihr Schicksal in
Darsteller/Distribution: Russell Crowe, Cate Blanchett,
eigene Hände zu nehmen:
William Hurt, Mark Strong, Max von Sydow
Der Beginn der Magna CharRegie/Réalisation: Ridley Scott (2010)
ta – der Vertrag von 1215, der
Dauer/Durée: 140 Minuten/140 minutes
die angelsächsische BevölkeIm Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1

Le combattant de la
liberté dans la forêt
de Sherwood: un
spectacle historique
de grande classe.
PAR LUDWIG HERMANN
Robin Hood n’est pas simplement le meilleur archer du
Moyen-Age, il est aussi un des
personnages d’action le plus
apprécié de l’histoire du cinéma. Plus de trente productions, sur grand comme sur
petit écran, racontent les
aventures du combattant de
la liberté dans sa forêt de Sherwood. De Douglas Fairbanks
(1922) à Errol Flynn (1938),
de Sean Connery (1976) à Kevin Costner (1991), les plus
grandes stars de l’heure ont
démontré leur art du maniement de l’épée dans le rôle du
rebelle bien-aimé, du vengeur
valeureux des déshérités. Les
Robins des Bois sans peur et
sans reproche volaient l’argent des riches pour le distribuer aux pauvres.

DIESE WOCHE / CETTE SEMAINE…

Bougon. En 2010, le Robin
des Bois décontracté, le malandrin hardi, au petit chapeau, à la fine moustache espiègle et au clin d’œil légendaire appartient désormais au
passé. Ridley Scott et son
acteur de prédilection et coproducteur Russell Crowe ont
pris la relève. Ils ont transformé Robin des Bois en gladiateur du Moyen-Age. Ce n’est
plus Robin, la fine lame et le
chéri de ces dames, mais Robin le bougon, un archer britannique taciturne, avare de
mots, Robin Longstride au
service de sa majesté, le Roi
Richard 1er, Cœur de Lion.
Le seigneur meurt en France lors du retour de la troisième croisade. Avec une poignée
de braves, Robin fuit la Normandie pour retourner dans sa
patrie, une Angleterre ravagée,
en manque d’hommes, où
règne la misère et la tyrannie.
Alors qu’une invasion venant
de France menace, le roi John,
le frère incapable de Richard,
laisse le peuple sombrer dans
la souffrance. Robin s’institue
défenseur des faibles contre les
puissants et prend en main le
destin de ses compatriotes,
c’est le début de la Magna
Charta: le traité de 1215 qui

délivre la population anglosaxonne de la domination des
rois normands et qui est considéré comme l’acte de naissance de l’Angleterre.

Leçon d’histoire. «Robin
Hood», version 2010, est un
spectacle historique de grande classe où n’arrêtent pas de
siffler les flèches, de tinter les
épées et de couler le sang. Seul
le timide amour de Robin
pour l’énergique veuve Marion (Cate Blanchett) apporte
un peu de sentiment dans ce
monde de brutes. Ridley Scott
fait la démonstration de son
art de la mise en scène des batailles dans lesquelles il peut
arriver que l’on perde le sens
de l’orientation et que l’on se
demande: mais qui combat
contre qui? L’histoire bien ficelée et captivante perd parfois un peu de la teneur qui
tient le spectateur en haleine.
«Robin Hood» est une leçon
d’histoire d’envergure, fidèle
jusqu’au moindre détail, qui,
au début, fascine le spectateur, mais qui finit par s’égarer en route pour ne plus trouver sa fin.
n

n Gainsbourg (vie heroïque) von Joann Sfar. Eine

Collage, die versucht, das
verruchte Leben eines Mannes in den Griff zu bekomJohn Lee Hancock. Mit diemen, der nicht war, wie alle
sem rührseligen Film hat
andern. Regisseur Joann Sfar
sich Sandra Bullock den Oserfindet «La gueule» (die Vicar als Beste Darstellerin gesage, die Fresse), Serge Gainsholt. Aber man merkt bald
bourgs Doppelgänger-Kreaeinmal: Da wurde sie eher
tur, die Gestik, Ticks und Stil
für ihr Lebenswerk als für
des Meisters perfekt imitiert
diese Rolle ausgezeichnet.
und sagt, was der Meister
Als gutbetuchte Familiendenkt. Und Sfar zeigt Gainsmutter nimmt sie einen aus
bourg (Eric Elmosnino), den
ärmlichen Verhältnissen
n The Back-up Plan von n The Back-up Plan
Glückspilz, der bei den
stammenden schwarzen JunAlan Poul. Zoe (Jennifer Lod’Alan Poul. Zoe (Jennifer
schönsten Frauen landet. Bei
pez) will nicht mehr länger
Lopez) ne veut plus attendre gen auf, der sich schon bald
Juliette Gréco, dem Mythos
als begabter Footballspieler
auf den Richtigen warten
le prince charmant et opte
des französischen Chansons
outet. Das nun folgende Aufund lässt sich künstlich bepour l’insémination artifi(Anna Mouglalis), bei Brigitfruchten. Doch noch bevor
cielle. Mais alors qu’elle s’est stiegsmärchen basiert auf einer wahren Geschichte. Aber re plutôt que son rôle dans le te Bardot, Sexsymbol der
sie sich auf das Dasein als
résignée à une vie de célibastatt sich differenziert mit
Single und alleinerziehende
taire monoparentale, elle
film. En tant que mère de fa- Sechziger (Laetitia Casta)
Mutter vorbereiten kann,
rencontre l’homme de sa vie. Rassenfragen auseinanderzu- mille d’un milieu cossu, elle oder bei Jane Birkin (Lucy
setzen, werden Klischees an- accueille un jeune Noir, issu Gordon), Gainsbourgs spätetrifft sie den Mann ihres LeQue faire? Comment dissirer Lebenspartnerin, mit der
einandergereiht, Situationsbens. Was jetzt? Wie die ermuler la grossesse qu’elle
d’un milieu pauvre, qui se
komik und spritzige Dialoge révèle être un joueur de foot- er das Lied entwirft, das beizwungene Schwangerschaft
s’est imposée? Ou tout simde berühmt und berüchtigt
stehen im Vordergrund, es
verheimlichen? Oder ganz
plement faire un retour en
ball talentueux. Le conte de
bleibt eine Familien-Komöeinfach eine Liebesbeziearrière sur une relation
fée qui suit s’est inspiré d’un gemacht hat: «Je t’aime …
die, die unterhalten soll.
hung rückwärts laufen lasamoureuse? Le réalisateur
fait réel. Mais au lieu d’afmoi non plus». (Palace, 17.30)
(Lido 2) fronter de manière nuancée
Alan Poul met en scène le
sen? Filmemacher Alan Poul
film à la manière d’une série
les problèmes raciaux, on a
inszeniert im Stil einer Sitn Gainsbourg (vie hécom; als einstigem CBS-Regis- télévisée, en tant qu’ancien
n The Blind Side de John droit à une juxtaposition de roïque) de Joann Sfar. Un
clichés. Le comique de situa- collage qui essaie de maîtriseur spukt ihm die Fernsehun- réalisateur de la chaîne CBS, Lee Hancock. Ce film sentiil est hanté par le divertisse- mental a permis à Sandra
tion et des dialogues nerveux ser la vie dissolue d’un homterhaltung im Kopf herum.
ment sur petit écran. Et cela Bullock de récolter l’Oscar de sont au centre de l’histoire
Und das reicht dann doch
me pareil à aucun autre. Le
nicht für einen anspruchsvol- ne suffit pas à satisfaire les
la meilleure actrice. Mais on avec, comme résultat, une
réalisateur Joann Sfar a créé
len Kinofilm.
«La gueule», un sosie de Ser(Lido 1) exigences d’un long-métrage comprend bientôt que l’on a comédie familiale divertispour grand écran.
(Lido 1) voulu récompenser sa carriè- sante.
(Lido 2) ge Gainsbourg. Une créature

n The Blind Side von

H

HH

HHH(H)
à la tête de chou et aux longs
doigts fins, un alter ego de la
gestuelle, des tics et du style
Gainsbarre. Joann Sfar a dégotté l’acteur Eric Elmosnino
qui interprète à la perfection
Serge Gainsbourg, le chanteur, le séducteur qui fait
craquer les plus belles
femmes: Juliette Gréco, le
mythe existentialiste de la
chanson française (Anna
Mouglalis), Brigitte Bardot,
le sexe-symbole des années
soixante (Laetitia Casta) qui
régale l’écran d’une excitante danse du voile ou, bien
sûr, Jane Birkin (Lucy Gordon), l’éternelle compagne
de Gainsbourg avec laquelle,
dans une baignoire, il invente la sulfureuse et célèbre
chanson «Je t’aime… moi
non plus».
(Palace, 17.30)

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

