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FC Sio
Elf Prominente aus der Region tippen den
Halbfinal des Schweizer Cups diesen
Donnerstag. Biel hat die Nase vorn!
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Onze personnalités régionales
pronostiquent le résultat de la
demi-finale de coupe de Suisse
de jeudi. Avantage Bienne!
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Emilie Aubry

Patrick Calegari

Erich Fehr

Andy Egli

Thomas Mäder

Snowboarderin/
snowboardeuse, Ipsach

Stadtrat/conseiller de ville,
Biel/Bienne

Stadtpräsident/maire,
Biel/Bienne

Präsident Handels- und
Industrieverein / président
UCI, Biel/Bienne-Seeland

«Seien wir optimistisch: Biel
gewinnt 2:0.»

«Biel kommt in den Final,
mit einem engen 2:0.»

«2:1 für Biel in der Verlängerung. Schon Basel hat Biel
unterschätzt, und das könnte Sitten auch passieren.»

ex-FC-Biel-Trainer und Fussballexperte/ex-entraîneur
du FC Bienne et expert en
football

«Soyons optimistes, Bienne va
gagner 2 à 0.»

«Bienne ira en finale, je vois
un petit 2 à 0.»

«2-1 pour Bienne après
prolongations. Comme Bâle,
Sion pourrait sous-estimer
l’adversaire.»

«Sitten wird die Fehler von
Luzern und Basel nicht
wiederholen und klar 4:1
gewinnen.»

«3:1 für Sitten. Sie haben
Heimvorteil und müssen
unbedingt gewinnen, da der
Club derzeit schon sonst
viele Probleme hat.»

«Sion ne fera pas les mêmes
erreurs que Lucerne et Bâle et
gagnera 4 à 1.»

«3-1 pour Sion. Les Valaisans
doivent gagner pour s’éviter des
soucis supplémentaires.»
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Didier Juillerat
kann mit dem
CIP in Tramelan das
20-Jahr-Jubiläum
feiern und auf eine
bewegte Geschichte
und anspruchsvolle
Zukunft blicken.
Seite 4.

n

Le CIP fête
20 ans cette année. Son directeur Didier Juillerat évoque
l’histoire de ce centre
de perfectionnement
pionnier dans son
domaine en page 4.

n

Diesen Donnerstag steigt
der Cup-Knüller in
Sitten; gleichzeitig ist
eine Stadtratssitzung
anberaumt. Findet
sie vor gelichteten
Rängen statt? Seite 2.

Claudia Nuara

Raphaël Nuzzolo

Jean-Daniel Pasche

Kevin Schläpfer

Beatrice Simon

Sibylle Thomke

Journalistin und Schauspielerin/ journaliste et comédienne, Leubringen/Evilard

Captain Xamax
Neuenburg/capitaine
Neuchâtel Xamax

Präsident des Verbandes der
Schweizer Uhrenindustrie/
président fédération horlogère, Biel/Bienne

Trainer EHC Biel/entraîneur
du HC Bienne

Regierungsrätin/conseillère
d’état, Seedorf

Präsidentin Wirtschaftskammer/présidente de la Chambre économique, Biel/Bienne

«2:0 für Biel, das die Krise
von Sitten ausnützen kann.»

«Sitten nutzt den Heimvorteil, 1:0.»

«Nach Luzern und Basel hat
Biel genug Selbstvertrauen –
2:1 für Biel.»

«Mein Herz sagt, Biel
gewinnt 2:1.»

«2-0 pour Bienne. J’y crois à
fond, Sion est dans une mauvaise passe et Bienne peut se
sublimer.»

«Sion joue à domicile et en
profitera, 1 à 0.»

«Biel wird siegen ... sagen
wir 2:1.»
«Bienne va gagner… Disons
2 à 1».

«Après Lucerne et Bâle, Bienne peut jouer la confiance et
gagner 2 à 1.»

«Mon cœur me dit que Bienne
va gagner 2 à 1.»

(lacht) «Fussball, was ist das?
2:0 für Biel.»
(rires) «C’est quoi le foot?
Bienne va gagner 2 à 0.»

n

Jeudi, tout
Bienne sera à
Sion ou devant sa
télévision. Sauf le
Conseil de Ville, dont
la séance n’a pu être
déplacée. Les gradins
du Parlement serontils vides? Page 2.
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BIELER STADTRAT

CONSEIL DE VILLE

König Fussball stellt
Politik ins Abseits

Le match Valais-Parlement

Diesen Donnerstag um 18
Uhr wird Thomas Lachat (SP)
mit der Glocke klingeln und
die Bieler Stadträte zur 5. Sitzung 2011 bitten. Normalerweise sind von 60 Mitgliedern
über 50 anwesend. Doch diese Woche muss der Stadtratspräsident damit rechnen, einem gelichteten Halbrund
gegenüberzusitzen. Gute zwei
Stunden später beginnt in Sitten der Halbfinal im Schweizer Cup zwischen dem FC Biel
und Christian Constantins
Truppe. König Fussball ist der
Begeisterung fürs Politisieren
wenig zuträglich. Das merkt
man während der Europaund Weltmeisterschaften, insbesondere, wenn die Schweizer Nati am Abend kickt.
Auch dann fehlen jeweils einige.

VON FRANÇOIS LAMARCHE
Was unterscheidet die MediSIAMS von anderen Messen?
Hier treffen sich die Vertreter
eines bedeutenden Schweizer
Industriesektors. In der Medizinaltechnik sind 1400 Unternehmen tätig, die 48 000
Angestellte beschäftigen. Viele der im Jurabogen ansässigen Firmen sind weltweit
führend. Das Know-how aus
der Uhrenbranche konnte in
andere Branchen überführt
werden.
Wer sind die Aussteller und
woher kommen sie?
Es sind Anbieter und Unterlieferanten aus der ganzen
Schweiz.
Welsche
und
Deutschschweizer
Firmen
halten sich in etwa die Waage. Es sind vor allem Firmen
mit Kompetenzen in der Präzisionstechnik und der Herstellung von Kleinstteilen.
Die Messe richtet sich jedoch
nicht an Patienten, sondern
an Konstrukteure, Hersteller
und Industrielle im Medizinalbereich.

PAR HANS-UELI AEBI
Jeudi, à 18 heures, Thomas
Lachat (PS) fera tinter la cloche
pour ouvrir la 5e séance 2011
du Conseil de Ville biennois.
En règle générale, une cin-

quantaine des 60 élus sont présents. Mais cette semaine, le
président du Conseil de Ville
devra compter avec des rangs
plus clairsemés. A peine deux
heures plus tard, à Sion, la
demi-finale de Coupe de Suis-

se, entre l’équipe de Christian
Constantin et le FC Bienne,
débutera. Le football est roi et
parvient à ternir l’engagement
de certains pour la politique.
Cela se remarque pendant les
coupes du monde et d’Europe,
surtout quand la Suisse joue. A
chaque fois, quelques personnes manquent à l’appel.

... Francis Koller

ben ergaben sich gewisse Probleme bei der Positionierung.
Heuer haben wir die Kriterien
für die Teilnahme enger gesteckt, um uns besser auf den
Medizinalsektor zu konzentrieren. Einige Anfragen lehnten wir ab, die Anzahl der
Aussteller wurde reduziert. Da
wir finanziell unabhängig
und nicht um jeden Preis auf
Profit aus sind, konnten wir
uns das leisten.

Viele Unternehmen aus der
Region arbeiten für die Uhrenund die Automobilindustrie.
Wann gibt es für diese eine
eigene Messe?
Wir wollen den Jurabogen
und sein Know-how zeigen.
Das ist unser Hauptziel. UnseKonnte dieser Sektor nicht in
re Strukturen und die Stratedie SIAMS integriert werden?
gie setzen uns grundsätzlich
Bei den beiden ersten Ausga- keine Schranken. Oder anders

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

gesagt: Wir müssen uns nicht
auf die Medizinaltechnik beschränken. Wir lecken uns
noch die Wunden von der
Technoplast, der Messe der
Kunststoffverarbeitenden, die
wir begraben mussten. Aber
es keimen neue Ideen, das
liegt im Zeitgeist.
Kann man auf diese Weise das
Forum de l’Arc rechtfertigen?
Nicht wirklich. Die SIAMS ist
der einzige Mieter der Lokalität, die wir bei Bedarf untervermieten. Wir wollen unser
Spektrum noch erweitern. Es
laufen im Moment Verhandlungen, denn wir möchten
die Räumlichkeiten übernehmen. So könnte man Synergien nutzen und dem Ganzen
zusätzliche Dynamik verleihen.
n

A part qu’il est un salon
parmi d’autres, que dire de
MediSIAMS?
Qu’il réunit les acteurs d’un
domaine important pour la
Suisse. Le médical représente
quelque 1 400 entreprises qui
génèrent plus de 48 000 emplois. De plus, un grand
nombre de leaders mondiaux
est établi dans l’Arc jurassien.
La technologie horlogère a
permis d’acquérir un savoirfaire qui se reporte sur
d’autres domaines.

Francis Koller: «Es keimen
immer neue Ideen.»
Francis Koller: «Notre
but est de promouvoir
l’Arc jurassien.»

Qui sont les exposants, d’où
viennent-ils?
Des fournisseurs et des soustraitants de toute la Suisse.
MediSIAMS réunit, à parts
quasi égales, des sociétés francophones et alémaniques.

Le conseiller de Ville Pablo
Donzé (Verts) a demandé juste après le quart de finale victorieux contre Bâle de déplacer la séance à mercredi. Le
président du parlement Thomas Lachat a sondé les fractions. Seuls les Verts libéraux
étaient favorables à cette idée.
«Nous nous en sommes donc
tenus au jeudi», explique Thomas Lachat, qui évoque également des arguments organisationnels. La salle provisoire,
dans l’aula de l’école du
Marché-Neuf, doit être réaménagée avant chaque séance du
Parlement. Et il y aurait eu collision de dates avec l’assemblée générale du PS et un
concert de la SOB.

ESB. L’envie de «courber»
la séance pourrait être encore
renforcée par le cadeau du FC
Bienne. Les conseillers de Ville et municipaux pourraient
entrer gratuitement au stade
de Tourbillon. Mais à l’ordre
du jour de la séance figure la
décision de maintenir Energie
Service Biel/Bienne dans le giron municipal, de la transformer en office public ou même
Agacé. Pablo Donzé, fan
d’en faire une société anony- de foot, est déçu. «Cela aurait
me. Une échéance très impor- été super si une délégation
tante.
politique avait pu aller à Sion.
Je suivrai en tous cas le
match.» Patrick Calegari (PPB
plus) s’emporte: «La participation du FC Bienne aux
Pablo Donzé. Er
demi-finales de la Coupe est
wollte die Stadtl’événement de la décennie.
ratssitzung wegen
Cela n’a rien à voir avec une
des Cup-Halbfinals
quelconque foire.» Lui aussi
verschieben.
s’en ira supporter les Seelandais en Valais. Un politicien
Pablo Donzé
préférera la salle du Conseil
aurait aimé que la
de Ville. Le maire Erich Fehr
séance de jeudi du
a beau être un fan du FCB, il
Conseil de Ville
saura se fixer des priorités. n
soit déplacée.

Der Präsident der SIAMS SA
FÜNF FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À...
Le président de SIAMS SA
eröffnet nächsten Dienstag
inaugurera, mardi prochain
im Forum de l’Arc in
au Forum de l’Arc à Moutier,
Moutier die dritte Ausgabe der MediSIAMS.
la troisième édition de MediSIAMS, salon consacré au
Die Branchenausstellung gibt einen Überblick über
savoir-faire de l’Arc jurassien dans le domaine
das Know-how in der Medizinaltechnik im Jurabogen. microtechnique lié aux applications médicales.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI

nig Gegenliebe. «Daher blieb
es beim Donnerstag», so
Lachat und verweist weiter
auf «organisatorische» Gründe. So muss der provisorische
Ratssaal in der Aula des Neumarkschulhauses jeweils extra für die Sitzung hergerichtet werden, und es hätte auch
Terminkollisionen mit der
ESB. Verstärken dürfte das SP-Generalversammlung und
Sitzungsschwänzen ein «Ge- einem OGB-Konzert gegeben.
schenk» des FC Biel: Stadträte
und Gemeinderäte dürfen
Verärgert. Fussballfan
gratis auf der Tribüne des Donzé ist enttäuscht. «Es wäTourbillon-Stadions Platz neh- re toll gewesen, wenn wir eimen. Brisant: Ausgerechnet ne politische Delegation nach
am Donnerstag diskutiert der Sitten hätten entsenden könRat, ob der Energie Service nen. Ich werde dem Spiel auf
Biel/Bienne (ESB) künftig ei- jeden Fall beiwohnen.» Auch
ne städtische Verwaltungs- Partick Calegari (BVP plus) äreinheit bleibt oder zur öffent- gert sich: Die Teilnahme am
lich-rechtlichen Anstalt oder Halbfinal sei für den FC Biel
gar zu einer Aktiengesell- das Ereignis des Jahrzehnts,
schaft mutiert. Ein Entscheid «das ist doch nicht mit irgend
von grosser Tragweite.
einer Chilbi vergleichbar».
Stadtrat Pablo Donzé Auch er will die Seeländer im
(Grüne) stellte gleich nach Wallis anfeuern. Einer, der geBiels Viertelfinal-Sieg gegen wiss wie auf Kohlen im Parladen FC Basel den Antrag, die mentssaal sitzen wird, ist
Sitzung auf Mittwoch vorzu- Stadtpräsident Erich Fehr.
verschieben. Ratspräsident Doch der glühende FCB-Fan
Lachat startete eine Umfrage wird seine Prioritäten zu setbei den Fraktionen. Eine Ver- zen wissen.
n
schiebung stiess – ausser bei
den Grünliberalen – auf we-

La prochaine séance du Conseil de Ville
de Bienne ne se jouera pas à guichets fermés, quelques parlementaires pourraient
préférer les gradins sédunois aux bancs
biennois.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die nächste Sitzung des Bieler Stadtrates
könnte vor gelichteten Rängen über die
Bühne gehen, einige Parlamentarier
werden den FC Biel beim Cup-Halbfinal in
Sitten anfeuern.
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C’est réellement le rassemblement des compétences de la
précision et des petites dimensions. Mais soyons clairs,
le salon ne s’adresse pas aux
patients mais bien aux
constructeurs, aux fabricants,
aux industriels actifs dans le
médical.
Ce secteur particulier ne
pourrait-il pas être intégré au
SIAMS?
Les deux premières éditions
ont connu quelques problèmes de positionnement.
Cette année, nous avons recentré, resserré les critères
d’admission pour mieux nous
consacrer aux spécificités médicales. Certaines demandes
ont été éliminées et le
nombre d’exposants réduit.
Le fait d’être indépendants financièrement, de ne pas évo-

luer dans une logique de profit à tout prix nous permet de
jouer ce jeu.
Plusieurs entreprises de la
région travaillent pour l’horlogerie et l’automobile. A quand
des salons spécifiques?
Notre but est de promouvoir
l’Arc jurassien et son savoirfaire. Notre structure et notre
stratégie ne nous fixent aucune limite. Autrement dit,
nous n’avons aucune raison
de nous arrêter au médical. Je
porte encore la cicatrice de
Technoplast, salon de la plasturgie que nous avons dû
abandonner, mais d’autres
idées germent. C’est dans l’air
du temps.
Manière de justifier le Forum
de l’Arc?
Pas vraiment. SIAMS est le
seul locataire de cette structure que nous sous-louons au
gré des demandes. Nous voulons nous donner les moyens
d’élargir notre spectre. Des
discussions sont en cours,
nous aimerions reprendre les
locaux. Nous pourrions profiter des synergies pour redynamiser l’ensemble.
n

WEINBAU

VITICULTURE

Graben überwunden

Oublier les frontières

VON
Der Röstigraben teilt das
MARTIN Land auch in Sachen Wein:
BÜRKI Die Bielerseeregion blieb in
den vergangenen zwölf Jahren vom traditionellen Tag
der offenen Weinkeller am
ersten Mai-Wochenende unbeachtet. Kommenden Samstag und Sonntag laden nun
erstmals 15 Winzer vom Bielersee zur kostenlosen Weindegustation.

Westschweiz. «Die Bielerseeregion ist weingeografisch der Westschweiz zuzuordnen», erklärt Fabian Teutsch
vom Weingut Schlössli in Li-

gerz. «Wir gehören auch
nicht dem Branchenverband
Deutschschweizer Wein an.
Die Leute haben das aber
nicht verstanden, also hat die
Rebgesellschaft Bielersee ihren
Winzern die Teilnahme ermöglicht.»
Die Winzer präsentieren
vor allem ihre edlen Tropfen
mit Jahrgang 2010, die sie
zum Teil erst in den vergangenen Tagen abgefüllt haben.
Teutsch: «Der Zeitpunkt ist
ideal, die Weine befinden
sich in der Fruchtphase.» Der
Tag der offenen Weinkeller
soll jedoch «nicht zu einem
Volksfest ausarten», sondern
wirklich zum Degustieren
und Vergleichen dienen. Und
die mit rund 230 Hektaren
kleine Weinbauregion Bielersee bis ins Bündnerland be-

kannter machen. Samstag
und Sonntag, ab 11 Uhr, keine Anmeldung nötig. Alle
teilnehmenden Winzer unter
www.bielerseewein.ch.
n
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Zum ersten Mal macht die
Bielerseeregion am «Tag der
offenen Weinkeller» mit.

Pour la première fois, la région
du lac de Bienne participe aux
journées caves ouvertes.

du lac de Bienne ont été «oubliés» par leurs collègues alémaniques pour les traditionnelles journées caves ouvertes
de début mai. En fin de semaine, une quinzaine de proPAR MARTIN BÜRKI ducteurs bernois invitent
pour la première fois à une
Le fameux «röstigraben» dégustation gratuite.
est également de mise en matière de vin. Ces douze derRomandie. «La région du
nières années, les viticulteurs lac de Bienne est géographiquement assimilée à la Suisse
romande», explique Fabian
Teutsch qui exploite le domaine Schlössli à Gléresse.
Der Jahrgang 2010
«Nous ne faisons pas partie de
soll die Gaumen
l’association professionnelle
der Weinliebhaber
alémanique. Mais les gens ne
entzücken.
comprenaient pas, le groupement des vignerons du lac de
Les caves de la
Bienne a donc fait le nécesrégion seront
saire pour que nous puissions
ouvertes ce
participer.»
week-end.

Les producteurs présenteront essentiellement le produit de leur récolte 2010,
qu’ils commencent de mettre
en bouteilles. «La période est
idéale, les vins se trouvent
dans leur phase fruitée», lance Fabian Teutsch. Les journées caves ouvertes ne devraient toutefois «pas se
transformer en fête populaire», elles doivent permettre
de déguster et comparer les
vins. De quoi propager l’image de la région viticole du lac
de Bienne et de ses 230 hectares, jusque dans les Grisons.
Les portes s’ouvrent samedi
et dimanche à 11 heures sans
nécessité d’inscription.
La liste des exploitations
participantes se trouve sous
www.vinsdulacdebienne.ch
n
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TRAMELAN

Verwaltung. Die CIP-Geschichte beginnt 1972 – mit
der Doktorarbeit des mittlerweile verstorbenen Willy
Jeanneret und seiner Idee eines Zentrums für Erwachsenenbildung. Zwölf Jahre später bietet die Gemeinde Tramelan dem Kanton eine Parzelle an und das Projekt erhält
vom Berner Souverän grünes
Licht. Es vergehen aber noch
einmal sieben Jahre bis zur
Eröffnung unter der Geschäftsleitung von Claude
Merazzi. Dieser führt das CIP
bis 2006. Sein Nachfolger erinnert sich: «Als wir den 15.
Geburtstag feierten, kannte
ich den Betrieb noch kaum.» wichtiger ist deshalb die Rolle der Institution in TrameArbeitslosigkeit. Gewis- lan, berechtigt deshalb auch
se Stimmen behaupten, das ihre Ausbreitung in verschieCIP habe sich nur dank der denen Räumlichkeiten der
Wirtschaftskrise
in
den Gemeinde. Und das alles zur
1990er-Jahren und der Ar- Freude von Liebhabern ausgebeitslosigkeit so gut ent- glichener Bilanzen, denn die
wickelt. «Sagen wir es so: Un- Zahlen des CIP haben sich in
ter normalen Umständen wä- den letzten Jahren kontinure die Entwicklung sicher här- ierlich verbessert.
ter gewesen», räumt Didier
Juillerat ein. «Das Zentrum
Herausforderung. Trotz
fand dank der Arbeitslosigkeit der vergangenen Erfolge sieht
seinen Weg. Damit bekam die die Zukunft nicht nur rosig
Weiterbildung ihre Berechti- aus. «Unsere grösste Herausgung.» Auch heute gibt es forderung ist die Integration
noch Kurse für Arbeitslose, von Migranten in die Arbeits-

«Das CIP ist seiner Zeit voraus. Doch Bildung hat ihren
Preis und wir können nicht
mehr einfach allein in unserer Ecke bleiben.» Partnerschaften mit anderen Institutionen, aber auch mit der Industrie lautet die Devise. «Die
Unternehmer müssen verstehen, dass Berufsbildung eine
Chance ist und kein Risiko.»
Und so warten zahlreiche
Projekte auf die rund 70 CIPMitarbeitenden. Diese werden sie aber Anfang Juli ein
paar Tage auf Eis legen, um
den 20. Geburtstag gebührend zu feiern.
n

Was sich Willy Jeanneret einst
als Thema für seine Doktorarbeit ausgedacht hatte, feiert
heute den 20. Geburtstag: das
interregionale Bildungszentrum
CIP in Tramelan.
VON
«Die Idee einer Institution
FRANÇOIS für Erwachsenenbildung war
LAMARCHE zu jener Zeit ziemlich revolutionär», erklärt Didier Juillerat. Der heutige Geschäftsführer des interregionalen
Bildungszentrums CIP in Tramelan geht sogar noch weiter
und spricht von einer «leeren
Hülse». Ideen habe es gegeben, jedoch nichts Konkretes.
«Alles musste erst erschaffen
werden.»

NEWS

Stadtbibliothek:
Führung für Kinder.

n

Theater Biel Solothurn: Mozart,
Bellini, Brecht. Der Start-

schuss zur Saison 2011/12 ist
gefallen. Das Programm ist
gespickt mit unsterblichen
Meisterwerken wie Mozarts
«Don Giovanni», «I Puritani» von Vincenzo Bellini (gespielt im Theater Palace)
oder der «Dreigroschenoper»
von Bertolt Brecht und Kurt
Weil. Sie bilden den Auftakt
zur Theatersaison. Sensationell auch der Start im Bereich Musiktheater: Die «Antigona» des tschechischen
Komponisten Josef Myslivecek wird zum ersten Mal in
der Schweiz aufgeführt. Pari-

nn
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ser Unbekümmertheit verströmt Jacques Offenbachs
«La Belle Hélène». «Biel Solothurn bleibt das kostengünstigste Stadttheater der
Schweiz mit den niedrigsten
Eintrittspreisen», so Theaterdirektor Beat Wyrsch.
TL

n

Schüsspark: vierte
Etappe. Acht Jahre

nach der ersten Grundsteinlegung zum neuen Quartier
«Schüsspark» in Biel ist der
Spatenstich zur vierten Etappe erfolgt: Im achtstöckigen
Mehrfamilienhaus «Schüsspark SEI» sind 21 Eigentumswohnungen nach neusten Minergie- und bonacasa-Standards geplant. Jacques Garnier, Vertreter der
Bauherrschaft Genossenschaft Schüss DUE, beschreibt das Gebäude mit
den hohen Räumen als «äusserst markant». Weitere Bauten folgen auf der anderen
Seite der Schüss, verantwortlich dafür ist die Espace Real
Estate. «Die Baueingabe für
die erste Etappe erfolgt noch
in diesem Jahr», erklärt
Theodor Kocher, Vorsitzender der Geschäftsleitung. mb

Deux décennies
de formation
Initié par feu Willy Jeanneret
dans une thèse de doctorat,
le CIP de Tramelan célèbre
ses vingt ans.
PAR
«A l’époque, l’idée d’une
FRANÇOIS institution destinée à former
LAMARCHE des adultes était assez révolutionnaire», lance l’actuel directeur du CIP, Didier Juillerat. Il parle même de «coquille
vide» et ajoute: «Les idées
étaient présentes, il manquait
du concret. Tout était à
construire.»

sais à peine la maison que tramelote, de justifier aussi
nous fêtions ses quinze ans.» son extension dans divers locaux de la cité. Et de réjouir
Chômage. D’aucuns pré- les amateurs de bilan équilitendent que le CIP s’est déve- brés puisque ces derniers
loppé grâce aux difficultés n’ont cessé de s’améliorer.
économiques des années nonante et au chômage. «Disons
Défis. Reste que si le pasqu’en situation normale, sé laisse un goût plutôt favol’évolution aurait été plus rable, l’avenir n’est pas tout
dure», admet Didier Juillerat. rose. «Notre plus gros défi est
Il poursuit: «Le chômage a constitué par l’intégration
permis au Centre de trouver des personnes migrantes au
sa voie. Avec lui, la formation monde du travail.» Mais il
continue des adultes se justi- n’est pas le seul, «nous defiait, prenait une certaine im- vons répondre aux besoins de
portance.» Aujourd’hui, si l’industrie» et aussi «nous
quelques cours sont encore adapter à la nouvelle loi sur le
chômage en modifiant, voire
en raccourcissant certaines
formations». Pour le ‘patron’
du CIP, le vingtième anniversaire prend une saveur nuancée: «C’est la fête, mais nous
devons aussi nous poser des
questions.»
Devenu plus indépendant
au fil des ans et des lois, le
Centre interrégional de perfectionnement, «le nom n’est
pas très adapté, formation serait plus juste que perfectionnement», doit atteindre 50%
en matière d’auto-financement. Objectif qui devrait
être facilité par les rénovations effectuées ces dernières
années, «le secteur hôtel-restaurant était dans une situation assez préoccupante, il
fallait améliorer la structure».
Globalement, Didier Juillerat aborde les prochaines années avec un certain optimisme. «Le CIP est en avance sur
destinés aux sans-emplois, son temps, mais la formation
l’offre s’est élargie. «La forma- a son coût et il n’est plus postion est en constante évolu- sible de rester seuls dans
tion, la tendance est à ap- notre coin.» Le partenariat
avec d’autres institutions,
prendre tous azimuts.»
Didier Juillerat fait aussi mais aussi avec l’industrie est
remarquer un élément patent à l’ordre du jour. «Les entredu dossier. «Il y a vingt ans, le preneurs doivent comprendre
plein emploi se concevait à que la formation professionun demi pour cent de chô- nelle est une chance, pas un
meurs, actuellement la norme risque.»
Autant de projets que la
est entre 2 et 2,5%.» Flexibilité, changement de profes- septantaine de collaborateurs
sions, spécialisations sont de du CIP mettront entre parenmise. «La moitié des gens ac- thèses pour quelques jours,
tifs ne travaille pas dans le début juillet, manière de cémétier appris.» De quoi ren- lébrer l’anniversaire de l’étan
forcer le rôle de l’institution blissement.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

das Angebot ist aber stark erweitert worden. «Die Bildung
befindet sich in einem konstanten Wandel, die Tendenz
geht dahin, alles Mögliche zu
lernen.»
Und für Juillerat offensichtlich: «Vor 20 Jahren
sprach man bei einer Arbeitslosenquote von 0,5 Prozent
von Vollbeschäftigung, heute
ist dies bei 2 bis 2,5 Prozent
der Fall.» Flexibilität, Berufswechsel und Spezialisierung
haben oberste Priorität. «Die
Hälfte der arbeitenden Bevölkerung ist nicht auf dem erlernten Beruf tätig.» Umso

welt.» Kommt hinzu, dass
«wir auf die Bedürfnisse der
Industrie eingehen müssen».
Zudem muss sich das CIP an
das neue Arbeitslosengesetz
anpassen, «indem wir gewisse
Lehrgänge verändern respektive verkürzen». Das Jubiläum
ist für den CIP-Patron denn
auch nicht nur Freude: «Da ist
einerseits die Feier, doch wir
müssen uns andererseits auch
Fragen stellen.»
In Laufe der Zeit und der
Gesetze wurde das interregionale Bildungszentrum immer
unabhängiger und muss sich
heute zur Hälfte selbst finanzieren. Dabei helfen sicherlich die Renovierungen der
letzten Jahre. «Der Sektor Hotel-Restaurant befand sich in
einem ziemlich besorgniserregenden Zustand, die Strukturen mussten verbessert werden.»
Insgesamt geht Didier Juillerat die nächsten Jahre mit
einer gewissen Zuversicht an:

«Die Bieler Stadtbibliothek als
Lern- und Begegnungsort stärken», das haben sich Direktor
Clemens Moser und sein
Team auf die Fahne geschrieben. Um bereits bei den Kleinsten die Lust aufs Buch zu
wecken, findet diesen Samstag
von 14 bis 15.30 Uhr eine
Führung für Kinder zwischen
sechs und zwölf Jahren statt.
Die Kinder haben die Möglichkeit, ihr Lieblingsbuch zu
nominieren.
AA

Schwarz

TRAMELAN

Bildung
als Chance

n

Farbe:

n

n

Didier
Juillerat vor
dem CIP:
«Wir
müssen auf
die Bedürfnisse der
Industrie
eingehen.»
Didier
Juillerat:
«Le
chômage a
permis au
CIP de
trouver sa
voie.»

Parc de la Suze:
quatrième étape.

Bibliothèque munici- Huit ans après le début des
pale: visite pour les travaux du nouveau quartier
biennois «Parc de la Suze», le
enfants. «Renforcer le rôle
éducatif et de rencontre de la
bibliothèque de la Ville», telle
est l’intention affichée par
Clemens Moser, directeur, et
ses collaborateurs. Ce samedi,
les enfants de six à douze ansauront l’opportunité de découvrir les divers domaines
de la bibliothèque qui ne
sont généralement pas ouverts au public. Comme par
exemple la reliure des livres.
AA

n

Théâtre Bienne
Soleure: Mozart,
Bellini, Brecht. Le programme 2011/12 du TBS est
composé de chefs-d’œuvre
immortels comme «Don
Giovanni», de Mozart, «I Puritani» de Vincenzo Bellini
(joué au Palace) et de «L’opéra de quat’sous» de Bertolt
Brecht et Kurt Weil qui
ouvre la saison théâtrale.
«Bienne Soleure reste le
Théâtre municipal le
meilleur marché de Suisse»,
rappelle le directeur du
Théâtre Bienne Soleure Beat
Wyrsch.
TL

premier coup de pioche de la
quatrième étape vient d’être
donné: 21 logements en
co-propriété modernes,
conformes aux standards
Minergie et boncasa, sont
planifiés dans l’immeuble
«Parc de la Suze SEI». Jacques
Garnier, représentant de la
coopérative Schüss DUE,
maître d’œuvre, décrit le bâtiment comme «particulièrement marquant». Les pièces
aux plafonds élevés contribuent «à ce qu’on n‘ait pas
l’impression que le ciel va
nous tomber sur la tête». Les
appartements devraient être
disponibles à fin 2012.
D’autres bâtiments suivront
sur l’autre rive de la Suze.
Espace Real Estate en est responsable. «La demande de
permis de construire pour la
première étape sera déposée
cette année», affirme Theodor Kocher, représentant de
la direction.
mb

Gestation. L’histoire commence en 1972 déjà, avec la
thèse de Willy Jeanneret qui
traitait alors d’un centre essentiellement destiné à la formation des adultes. Douze
ans plus tard, la commune de
Tramelan offrait une parcelle
de terrain au canton et le projet obtenait le feu vert du souverain bernois. Il fallait encore attendre sept années pour
l’ouverture des portes du CIP,
alors placé sous la direction
de Claude Merazzi. Il allait
rester à la tête de l’institution
jusqu’en 2006. Son successeur se souvient: «Je connais-
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Donnerstag, 21. April

Montag, 25. April

n Ausgesprochen: Infolge
der anhaltenden Trockenheit
verhängt der Kanton Bern ein
Verbot des Entfachens von
Feuer im Wald oder in Waldesnähe.
n Beigetreten: Der bisher
parteilose Bieler Stadtrat Markus Habegger schliesst sich
der SVP an, die damit wieder
einen Sitz im Parlament einnimmt.
n Gestartet: Sechs Wochen
nach der letzten Partie gegen
Ambri nimmt der EHC Biel
das Sommertraining auf.

n Verloren: Der FC Biel vermasselt die Hauptprobe zum
Cup-Halbfinal und unterliegt
in Delsberg mit 1:2. Die Seeländer müssen die Jurassier in
der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen und rutschen gar
auf Rang 9 ab.

n Verbucht: Zwei Sonntage
im Jahr darf ein Einkaufszentrum geöffnet haben, das
Centre Bahnhof Biel hat sich
für den Ostermontag entschieden und trifft den Nerv
der Kunden: Der Umsatz fällt
höher aus als bei einem Sonntagsverkauf zur Adventszeit.
n Aufgebrochen: 120 Kilometer in vier Tagen – rund 30
wanderfreudige FC-Biel-Fans
versammeln sich auf dem
Walserplatz, um ihren Marsch
nach Sitten in Angriff zu nehmen und ihren Verein im
Cup-Halbfinal zu unterstützen.
n Gefunden: NLB-Absteiger
PSG Lyss präsentiert Peter
Hlavtur als neuen Trainer und
Nachfolger von Marcel Tobler. Der slowakische Ex-Internationale stand letzte Saison als Spieler im Kader, fiel
jedoch lange Zeit verletzungsbedingt aus.

Samstag, 23. April

Dienstag, 26. April

Freitag, 22. April

■■

Schwarz

n Gestiegen: Die Exporte in
der Schweizer Uhrenbranche
sind im ersten Quartal 2011
mit 3,93 Milliarden Franken
um 14,7 Prozent höher ausgefallen als im Vorjahr. Allein
der März hat eine Steigerung
Sonntag, 24. April
um 11,1 Prozent auf 1,4 Miln Abgesagt: Wegen einer liarden hervorgebracht.
Schwangerschaft stellt sich
Ursula Wyss (SP) nicht zur
Wahl in den Ständerat, was
wiederum Biels ehemaligen
Stadtpräsidenten Hans Stöckli ins Spiel bringt. Die Autonomen Sozialisten aus dem
Berner Jura portieren Grossrätin Irma Hirschi aus Moutier.

n Gefahren: Im ersten Rennen der neuen Weltcup-Saison holt die Bieler DownhillBikerin Emilie Siegenthaler in
Südafrika den 7. Platz.

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI

Der Osterhase hat Nationalrat Hans Stöckli ein goldenes
Ei gelegt. Genau genommen
war es seine Ratskollegin
Ursula Wyss, die wegen kommender Babyfreuden auf eine
Ständeratskandidatur verzichtet. Damit wird der Weg
für den Bieler Alt-Stapi frei,
dem es im Bundeshaus «sehr
gefällt» und der sich als Sprecher der staatspolitischen
Kommission ins Zeug legt.
Zum Sprung ins Stöckli sagt
Stöckli: «Ich bin interes-

Le lapin de Pâques, ou plus
exactement Ursula Wyss,
dont la maternité prochaine
l’amène à renoncer à sa candidature au Conseil des
Etats, a donné un œuf en or
au conseiller national Hans
Stöckli. La voie est libre pour
l’ancien maire de Bienne, qui
se «plaît beaucoup» au Palais fédéral et donne un sérieux coup de collier en tant
que rapporteur de la commission des institutions politiques. Hans Stöckli se décla-

Stöckli ins Stöckli / Stöckli intéressé
siert!» Die Chancen stehen
gut: Im Moment vertreten
zwei bürgerliche Oberländer
den Kanton. Das urbane,
links-grüne Mittelland ist
nicht vertreten. Weiterer
Trumpf: Stöckli verfügt über
hervorragende Kontakte zur
Berner Regierung – für einen
Kantonsvertreter von unschätzbarem Wert. Pferdefuss ist die öffentliche Wahrnehmung: Als Bieler Stadtvater verstand Stöckli das Spiel
auf der Klaviatur der regionalen Medien bravourös, als
nationaler Parlamentarier
wirkte er vor den Mikrophonen grosser TV-Sender eher
hölzern. In der kommenden
Session und den folgenden
Monaten muss er diesbezüglich entscheidend zulegen.

re «très intéressé!» par l’opportunité. Et ses chances sont
bonnes: deux bourgeois de
l’Oberland siègent à la
chambre des cantons. Le Mittelland urbain et rose-vert
n’est pas représenté. Autre
atout: les excellents contacts
que Stöckli a noué avec le
gouvernement bernois, une
valeur ajoutée pour un représentant du canton. Seul bémol: sa perception publique.
Si le maire Stöckli jouait parfaitement la carte des médias
régionaux, le parlementaire
fédéral est bien moins à l’aise
au micro des TV nationales.
Lors de la prochaine session
et jusqu’à cet automne, il est
capital qu’il prenne une autre
dimension.
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nois. Le conseiller de Ville
Markus Habegger, jusqu’ici
sans parti, rejoint les rangs de
l’UDC qui se réjouit de cette
adhésion.
n Repris: le HC Bienne reprend ses entraînements avec
une préparation estivale sous
la houlette de l’entraîneur assistant Dino Stecher.

Jeudi 21 avril

Samedi 23 avril
n Entamée: la Biennoise Emilie Siegenthaler entame sa saison de Coupe du Monde de
descente en VTT par une belle 7e place à Pietermaritzburg
en Afrique du Sud.

Dimanche 24 avril
n Proposée: dans un communiqué, le parti socialiste
autonome propose la candidature de la députée et
conseillère municipale prévôtoise Irma Hirschi à l’élection
au Conseil des Etats suite à la
défection de la candidate
bernoise Ursula Wyss. La
conseillère nationale renonce
à la course aux Etats pour cause de maternité. Le conseiller
national biennois Hans
Stöckli se déclare également
«intéressé».

n Déposé: la Municipalité de
Reconvilier dépose à la préfecture son projet de nouveau
bâtiment administratif devisé
à 5,56 millions de francs. Il
sera semi-privé, la commune
étant l’actionnaire principal
du maître d’œuvre, la SA ClosJean Vernier.
n Perdu: le FC Bienne est battu 2 à 1 par Delémont au stade de la Blancherie suite à un
pénalty jugé litigieux par l’entraîneur biennois Philippe
Perret. Les Biennois se retrouLundi 25 avril
vent au neuvième rang de
n Partis: les plus fervents supChallenge League.
porters du FC Bienne quittent
la ville et entament leur

5

marche sur Sion, 120 kilomètres en quatre jours. 25
d’entre eux feront l’ensemble
du parcours, d’autres seulement certaines étapes.
n Fréquenté: le Centre Bahnhof de Bienne ouvre ses portes
en usant une de ses deux
ouvertures dominicales annuelles. Pari réussi en ce lundi de Pâques, la clientèle afflue et le chiffre d’affaires est
bien plus élevé que lors d’un
dimanche de l’Avent.

Mardi 26 avril
n Publiés: la Fédération de
l’industrie horlogère suisse
publie les chiffres des exportations horlogères au mois de
mars. Celles-ci ont enregistré
une hausse de 11,1% pour atteindre 1,4 milliard de francs.
Grâce aux bons résultats de
3,9 milliards réalisés en trois
mois, le premier trimestre
2011 a crû de 14,7% par rapport à la même période de
2010 et a même dépassé le niveau de 2008.

= ADIEU
Amstutz Raymond, 85, Tramelan; Baumann Oswald, 90, Tramelan; Beutler Walter, 86, Bellmund;
Blanchard René Albert, 98, Tramelan; Brönnimann-Schneider Rosmarie, 61, Ipsach; Broquet
Raymond, 78, Tavannes; Buchs Mariette, 91, Saint-Imier; Buri Christian, 51, Mörigen De Falcis
Alessandro, 79, Nidau; Ding Pierre, 82, Biel/Bienne; Hadorn Nelly, 88, Ipsach; Hari-Ittig Seline, 89,
Biel/Bienne; Jäisli-Howald Marianne, 52, Nidau; Kulcsar Jozsef, 72, Biel/Bienne; Meister Bruno,
78, Macolin; Probst-Luginbühl Hermine, 94, Péry; Ryffel Suzanne, 91, Moutier; Scheller
Ferdinand, 87, Grenchen; Scherler Heidi, 88, La Neuveville; Steiger-Matt Maria, 94, Biel/Bienne;
Steiner Magdalena, 76, Studen; Strahm Werner Arthur, 84, Lyss; Struchen Bertha, 89, Moutier;
Stucker Edouard, 76, Nidau; Tschumper Hans, 83, Biel/Bienne; Zbinden Hans, 69, Evilard.

ne interdit tout feu en forêt
ou à proximité des lisières jusMercredi 20 avril
qu’à nouvel ordre.
n Interdits: avec la sécheres- n Représentée: l’UDC retrouse régnante, le canton de Ber- ve un élu au parlement bien-

PIETERLEN

Zum Muttertag
Gutscheine zur Auswahl:

Wir vermieten, nahe Dorfzentrum,
Liegenschaft mit Lift, grosse (84 m2)

3-Zimmerwohnungen
Preise, da fallen Sie vom Stuhl. An der Zihlstrasse 74
(Areal Moser) in Nidau finden Sie gebrauchte USM
Möbelbausysteme und Möbel renommierter Marken
zu reduzierten Preisen. www.designdepot.ch

nach Vereinbarung
Grosse und helle Zimmer, offener
Eingangsbereich, grosser Balkon,
Badewanne und Dusche, sep. Reduit
Mietzinse:
ab CHF 750.00 + CHF 200.00 NK
EH-Platz: CHF 95.00
ImmoScout24-Code: 820813
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

Claudia

ZU
VER-

Médium
Consultation de qualité
0901 222 008
Chf 2.40.-/min.
Depuis une ligne ﬁxe
De 9h à 23h - 7/7
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xr-LcpNET-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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MIETEN

Frinvillier
Wir vermieten in ruhigem Quartier,
ideal für Kinder und Haustiere, schöne

Bellmund
Am Lindenweg 19 vermieten wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine
neuwertige

4 ½-Zimmer-Wohnung, 2. OG
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’605.00

•
•
•
•
•
•

Neuwertige Küche
Parkett
Grosszügige Räume
Keller- und Estrichabteil
Balkon
Einstellhallenplatz (mtl.
Fr. 100.00) vorhanden

Auskunft unter Tel. 031 340 55 24

4½-Zimmerwohnung
per 01. 06. 2011
Bad/WC + sep. WC, offene Küche mit
GS, Wohnzimmer Plattenböden,
Schlafräume Laminatboden, Balkon
Mietzins:
CHF 1’100.00 + 250.00 Nebenkosten
Parkplatz inkl.
ImmoScout24-Code: 1340782
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

Vos vacances en
Provence, au coeur
du Luberon !
www.la-chaumierehotel.com

Erleben Sie das Gefühl immer
gepflegt zu sein Permanent
Make-up
Garantiert Ihnen zu jeder Tagesund Nachtzeit perfektes,
strahlendes Aussehen,
ob im Beruf, beim Sport oder
in der Freizeit.
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
Mobile 079 250 44 10

beauty

BIEL BIENNE

Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 345.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 245.–
❯ Verschiedene Gesichtspflegen ab
Fr. 100.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 855.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 55.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 495.–
❯ Kosmetische Fusspflege
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
❯ Manicure
Fr. 54.–
mit Lackieren
Fr. 64.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.70
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Fussreflexzonenmassage
Fr. 90.–
❯ Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 95.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage, 1 Std. (Rücken)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 900.–
1
❯ Hot-Stone-Massage, 1 ⁄2 Std. (Ganzkörper) Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 1’240.–
❯ Amazona-Körperbehandlungen
abFr. 110.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

BI270411hc006

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI
La Paroisse réformée évangélique française de
Bienne cherche:

un(e) catéchète-stagiaire
Nous sommes une Paroisse dynamique, ouverte,
tournée vers l’avenir et nous offrons :
• Une formation de catéchète professionnel de trois ans. Les
frais de formation sont assurés par l’Eglise réformée.
• Un poste à 30 % rémunéré, comprenant l’ensemble des
tâches d’animation catéchétique, de gestion et coordination
d’équipe.
• L’occasion de faire valoir vos compétences et vos idées
dans le cadre d’un travail de collaboration.
• L’occasion d’acquérir une solide formation avec pratique
sur le terrain et un suivi permanent.

Elektronische Publikums-Messsysteme für TV, Radio und
Multimedia

Vous êtes
• De confession protestante. Age : 18-50 ans.
• Détenteur (trice) d’un CFC, avec expérience
professionnelle, une maturité ou titre jugé équivalent.
• Capable de parler, écrire et comprendre le français ;
vous maîtrisez les outils informatiques courants
(traitement de texte, mise en page, etc.).
• Motivé(e) par le travail catéchétique avec des enfants et
des adolescents en milieu d’Eglise.

Ihre Aufgaben:
•
Reparatur und Instandstellung unserer Messsysteme
•
Funktionstests, SW-Updates
•
Dokumentation der Testergebnisse
•
Allgemeine Betriebsarbeiten

Die GfK Telecontrol AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen und
beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung und Produktion ihrer
Messsysteme.
Wir suchen einen Mitarbeiter für die Reparaturabteilung
Elektronik.
Voraussetzung dazu ist eine Ausbildung als:
Elektroniker
Radio-/Fernsehelektroniker
Multimediaelektroniker

Ihr Profil:
•
Gutes Qualitätsempfinden
•
Kenntnisse in der französischen-/ und englischen Sprache
von Vorteil
•
Jüngerer, flexibler Allrounder
Eintritt:
Ab sofort oder nach Vereinbarung
•

Nous attendons
• Que vous soyez actif-active en tant que stagiaire durant la
période de formation (3 ans) dans le cadre de la catéchèse
de l’Eglise réformée à Bienne ;
• Que vous soyez capable de travailler en collaboration avec
une équipe de professionnels de l’Eglise réformée.
• Que vous ayez le sens de l’organisation et de la souplesse
dans les horaires de travail.

Für unser Verkaufsteam Reinigungslösungen in Schwerzenbach suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung

TECHNISCHER SACHBEARBEITER /
PROJEKTLEITER (M/W)

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn Paladino.
GfK Telecontrol AG
Office Kriegstetten Unterholzstrasse 10 4566 Kriegstetten
http://www.telecontrol.ch / info@telecontrol.ch

Hauptaufgaben
Ihre Aufgaben sind sehr vielseitig und abwechslungsreich. Sie arbeiten eng mit
dem Produktmanager und den Verkäufern im Aussendienst zusammen. Sie
erstellen Angebote für die Industriekunden und klären Details mit den Lieferanten
ab. Sie wickeln einen Auftrag von A-Z ab: Angebots- und Auftragsüberwachung,
Koordination zwischen Kunde und Lieferant, Transporte und Verzollung, koordinieren die Inbetriebnahme mit unserem Kundendienst und erstellen alle notwendigen
Dokumente.
Motivation
Sie arbeiten gerne selbständig und übernehmen Verantwortung. Sie können
gleichzeitig mehrere Projekte handhaben und können nach der Einarbeitung eine
Drehscheibenfunktion übernehmen. Sie wollen in einer erfolgreichen Unternehmung mit innovativen Produkten arbeiten und schätzen ein gut eingespieltes
übersichtliches Team, eingebettet in einer grösseren Unternehmung.

La citation de la semaine:

L’entrée en fonction est prévue pour le 1er août 2011.
Votre postulation (curriculum et lettre de motivation) est à
envoyer jusqu’au 10 mai 2011 à :
M. Carmelo Catalfamo, Conseiller de paroisse,
Chemin des Pins 66, 2503 Bienne.
Pour d’éventuelles questions, prenez contact avec
C. Catalfamo. Tél. : 032 365’62’22

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI

Walter Meier Fertigungslösungen ist eine Geschäftseinheit des internationalen
Klima- und Fertigungstechnikkonzerns Walter Meier, der heute mit 1600
Mitarbeitenden in über 70 Ländern tätig ist. Das Unternehmen vertritt in der
Schweiz namhafte Hersteller von Werkzeugmaschinen und Werkzeugen für
die Metallbearbeitung sowie den Werkzeug- und Formenbau. Dazu gehören
fundierte Beratung und umfassender technischer Support.

De ce que les hommes médiocres sont souvent travailleurs et les intelligents souvent paresseux, on n'en peut
pas conclure que le travail n'est pas pour l'esprit une
meilleure discipline que la paresse.
[Marcel Proust]
Zuverlässige Hilfe
für Haushalt
(inkl. Vögeli und
Pflanzen) gesucht.
In Brügg.

Erfahrungen / Sprachen
Sie haben eine fundierte technische Berufsausbildung, vorzugsweise in der
Maschinenindustrie und verfügen über erste Erfahrungen in der technischen/
kaufmännischen Projektbearbeitung.

077 417 79 67

Deutsch - gut in Wort und Schrift
Französisch - gut in Wort und Schrift
Italienisch - Wunsch
Wir suchen eine Persönlichkeit, die oﬀen auf die verschiedenen Partner zugehen
kann und Freude im Umgang mit Menschen hat. Senden Sie uns Ihr vollständiges
Bewerbungsdossier an Frau Patrizia Facchin. Für Auskünfte steht Ihnen Herr Beat
Hürst (Produkt Manager Reinigungslösungen) gerne zur Verfügung.

Anfragen zwischen
16.00 – 17.00 Uhr.

Walter Meier (Fertigungslösungen) AG
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach, Schweiz
Tel. +41 44 806 46 46, Fax +41 44 806 47 47
www.waltermeier.com

Au cœur d'une région transfrontalière de près de
350'000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite au
Patrimoine mondial de l'Unesco pour son urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour stimuler la créativité et favoriser les initiatives. La Ville de La
Chaux-de-Fonds réunit les compétences et le savoir-faire de plus de 600 collaborateurs assurant un
service public de proximité et de qualité. Pour compléter son effectif, nous sommes à la recherche
d'un-e :

Assistant-e
administratif/ve
à 60 %
Service économique

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ=l-mnY5Kw-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Votre mission / Vous assurez la gestion courante
du secrétariat (accueil, rédaction, gestion documentaire informatique et des publipostages, etc.) et
la mise à jour régulière du site Internet. Vous gérez
le suivi des listes immobilières, des statistiques et
vous participez à divers projets, comme à l'organisation de séances et d'événements.
Votre proﬁl / Au bénéﬁce d'une formation commerciale ou tout titre jugé équivalent, vous disposez
d'une expérience professionnelle conﬁrmée. De nature polyvalente, ﬂexible et autonome, vos qualités
rédactionnelles et votre intérêt pour les relations
humaines et pour les aspects organisationnels ne
sont plus à démontrer.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.
Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e) contrôleur(euse)
qualité
pour notre laboratoire d‘homologation de l‘habillement,
en vue du départ à la retraite du titulaire.
Vos tâches comprendront principalement la réalisation
des tests d‘homologation pour les nouveaux produits,
la vériﬁcation technique des nouveaux composants,
l‘analyse des non-conformités. Vous exercerez ces activités
essentiellement à Granges, et occasionnellement chez
nos fournisseurs.
Profil souhaité:
• Formation technique

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date à
convenir.

• Formation de base en contrôle qualité (Niveau TQ1
ou équivalent)

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et dynamique / possibilité de formation continue / un traitement selon la réglementation en usage.

• Expérience dans le contrôle qualité de produits
horlogers

Vous vous reconnaissez dans ce proﬁl ? Nous
attendons avec plaisir votre dossier de candidature
complet jusqu'au 14 mai 2011 par courriel au Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch
ou
à
l'adresse suivante : Ville de La Chaux-de-Fonds /
Service des ressources humaines / Madame I. Niklaus / Rue de la Serre 23 / 2300 La Chaux-deFonds / +41.32.967.62.81.
La conﬁdentialité vous est garantie.
www.chaux-de-fonds.ch

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Ofﬁce
(Word, Excel)
• Permis de conduire
• Caractère méthodique, consciencieux et rigoureux
• Capacité à travailler de manière indépendante
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES
TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com

WWW.BREITLING.COM
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Welche Blumen kennst du? Quelles fleurs connais-tu?

Anastazija Matosevic, 5,
Lengnau/Longeau

Jon Ajruli, 6,
Lengnau/Longeau

Amin Sulejmani, 6,
Lengnau/Longeau

Elona Ademi, 6,
Lengnau/Longeau

Alessio Porru, 6,
Lengnau/Longeau

Fiona Colatruglio, 6,
Lengnau/Longeau

«Ich kenne Schneeglöckchen, die sind schwarz.
Violette Krokusse gefallen
mir am besten!»

«Schneeglöckchen. Osterglocken sind wegen ihrer
gelben Farbe am schönsten.»

«Violette Krokusse, weisse
Schneeglöckchen. Am liebsten aber habe ich gelbe Blumen.»

«Primeln sind rot und orange, Schneeglöckchen sind
weiss und Krokusse lila. Am
schönsten sind die Schneeglöckchen.»

«Violette Krokusse, Schneeglöckchen und rosa-weisse
Primeln. Am besten gefallen
mir die weissen Blumen. Wir
haben Primeln im Garten. »

«Schneeglöckchen, die sind
weiss. Osterglocken sind
orange oder gelb. Die Osterglocken gefallen mir am besten. Bei uns im Garten hat
es sehr viele! »

«Les primevères sont rouges et
orange, les perce-neige sont
blancs et les crocus lilas. Les
perce-neige sont les plus jolis.»

«Les crocus violets. Les perceneige et les primevères violettes
et blanches. Je préfère les fleurs
blanches. Nous avons des primevères au jardin.»

«Je connais les perce-neige, ils
sont noirs. Je préfère les crocus
violets.»

60
Jahre / ans

«Les perce-neige. Les jonquilles
sont les plus belles, parce
qu'elles sont jaunes.»

«Les crocus violets, les perceneige blancs. Je préfère les
fleurs jaunes.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Les perce-neige sont blancs.
Les jonquilles sont orange ou
jaunes. Il y en a beaucoup dans
notre jardin.»

1951–2011

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne, 032 342 30 72, www.mgg.ch

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Die Trockenheit geht
auch an der Tierwelt nicht
spurlos vorüber. Ein besorgter Anrufer meldete der Polizei, dass Frösche in einem
Biotop fast kein Wasser
mehr hätten und zu sterben
drohten. Dies bereite auch
den Kindern aus der Region
grosse Sorgen. Die Polizei leitete das dringende Anliegen
umgehend an die zuständige

Stelle weiter, welche sich der
Angelegenheit annahm.
l Eine Schlange im Badezimmer erschreckte die Bewohner eines Hauses im Seeland. Daraufhin wurden eine
Patrouille und der Wildhüter
alarmiert. Bei deren Eintreffen hatte die Schlange, bei
der es sich vermutlich um
eine Ringelnatter handelte,
aber bereits das Weite
gesucht.

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 18. bis 25. April folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 30 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
6 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 38 (davon 20 in Wohnbereichen)
davon in Biel
5 (davon 2 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
5 (davon 1 in Biel)

l Einen über den Durst
getrunken hat eine Frau im
Seeland. Sie hatte sich kurzer
Hand zum Schlafen auf
den Boden gelegt. Die von
einer Passantin alarmierte
Patrouille brachte die
Alkoholisierte sicher an ihr
Domizil.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l La sécheresse printanière touche la flore mais aussi
la faune. Un habitant de la
région a contacté la police
car dans un biotope, une
grenouille manquait cruellement d’eau et menaçait de se
déshydrater. Même les enfants de la région étaient inquiets. La police a contacté
tout de suite les responsables
afin qu’ils sauvent le batracien.

l Un serpent égaré dans
une salle de bain a fait une
belle surprise aux habitants
d’une maison dans le Seeland. Une patrouille et le
garde-faune ont tout de suite
été alarmés. A leur arrivée, le
serpent, probablement une
couleuvre à collier, avait pris
la poudre d’escampette.
l Dans le Seeland, une
femme un peu assoiffée s’est

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 18 au 25 avril:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
30 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
6 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
10 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
38 (dont 20 dans des habitations)
dont à Bienne
5 (dont 2 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
5 (dont 1 à Bienne).

accordé quelques rafraîchissements. Un peu fatiguée, la
femme s’est allongée sur le
sol, histoire de reprendre des
forces. C’était sans compter
sur une passante qui a alarmé la police. Cette dernière a
ramené la femme, un peu alcoolisée, à son domicile.
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Wir suchen / Nous cherchons:
Trompeter(in)
un(e) trompettiste
Zugposaunist(in) un(e) jouer(se) de trombone àcoulisse
UIB Jazz Orchestra
Büttenberg 31

Präsident
2504 Biel

Michel Lalli
032 342 02 94

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DEN
BIELER SPITALSKANDAL UNTER:
http://derspitaldirektor.blogspot.com

Tele-Hits de la semaine

Teleglise
du dimanche 01.05.2011 (10:30, 16:30)

Thème: Décroissance, entre utopie et
nécessité
Invités: Frédéric Charpié, Sylvain Fattebert, éthicien
Présentation: Jean-Marc Elmer

Pulsations
du dimanche 01.05.2011
(Dans le programme principal après le sport)

Thème: Reportage
Petit détour dans les coulisses du magasin central au
Centre hospitalier de Bienne. Retrouvez l’importance de
la logistique dans un hôpital.

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

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

«PORTEFEUILLE»

Publikumsvortrag im Spital Aarberg:

HERZINFARKT
Vorbeugen und behandeln
Mittwoch, 4. Mai 2011, 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr
im Spital Aarberg, Lyssstrasse 31, Aarberg
Referent: Dr. med. Thomas Ritschard
Facharzt für Innere Medizin und für Kardiologie, Chefarzt Spital Aarberg
Im Anschluss an den Vortrag sind Sie zu einem Apéro eingeladen, an
dem Ihnen der Referent für persönliche Auskünfte zur Verfügung steht.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.
SPITAL AARBERG
SPITAL NETZ BERN AG
Lyssstrasse 31
3270 Aarberg
Tel. 032 391 82 82
Fax 032 391 83 83
www.spitalnetzbern.ch

Die Sendung rund um
Wirtschaft in der Region,
jeweils Montag bis Freitag
nach den News.
La nouvelle émission autour
de l’économie régionale,
du lundi au vendredi,
après les News.
Partner/Partenaire:
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PORTRÄT / PORTRAIT

Frédéric Voirol
VON RENAUD JEANNERAT
Ein Bilderrahmen in seinem Wohnzimmer liegt dem
Mann aus Port am Herzen: Er
enthält vier Wappenschilder
der New Yorker Feuerwehr sowie eine Plakette, die an die
Opfer des Terroranschlages auf
die Zwillingstürme vom 11.
September 2001 erinnert.
Frédéric Voirol zeigt diese Objekte anlässlich der zweiten
Etappe des Kulturparcours 4 im
Bieler Museum Schwab, und
zwar unter dem Titel «Reise ins
Innere – einzigartige Objekte,
vielfältiges Kulturgut».
Voirols erstes Wappenschild stammt von einem Feuerwehrmann, der wahrscheinlich beim Einsturz des World
Trade Center umgekommen
ist. «Ich habe den Namen auf
seiner Jacke erkannt, als ich
den Dokfilm 9/11 gesehen habe.
Der 11. September war einschneidend. Wenn man diesen Beruf ausübt, fühlt man
sich wie Brüder. Die Selbstlosigkeit kann dazu führen, sein
Leben aufs Spiel zu setzen.»
Voirol will sich nicht in den
Vordergrund drängen: «Wir
sind keine Superhelden, das
ist ein Mythos, den Fernsehserien pflegen. Es bringt
nichts, ein ganzes Team in Ge-

Vor der Expo.02 gab es in
Biel keine Berufsfeuerwehr.
«Das Korps musste von
Grund auf neu aufgebaut werden. Dazu brauchte es polyvalente Mitarbeiter. Und ich
bekam meine Chance, als jemand für die Administration
gesucht wurde.» Nun ist Voirol für die Feuerwehr sowie
für den Zivilschutz tätig.
Rund 120 Frauen und Männer stehen für die Feuerwehr
Biel im Einsatz, darunter 28
festangestellte Feuerwehrleute. Jeweils 21 von ihnen, aufgeteilt auf drei Gruppen, gewährleisten rund um die Uhr
den Ersteinsatz. Die speziellen Arbeitszeiten passen dem
Single Voirol gut: «Wir arbeiten 24 Stunden am Stück, von
sieben bis sieben Uhr, danach
haben wir 48 Stunden frei.»
In seiner Freizeit sammelt
Voirol nicht nur Abzeichen
aus aller Welt, «eine Berufskrankheit, ich habe 200 oder
300 Stück. Wie bei den Wimpeln im Fussball, geht es auch
hier ums Austauschen». Der
Portner reist auch gerne und
besucht dabei Feuerwehrkasernen. «Ich war in Russland,
in der Ukraine, in Weissrussland, auf Malta, in den nordischen Ländern und oft in den
USA.» Sechs Mal war Voirol
zudem mit der Feuerwehr im

PEOPLE

Le sapeur-pompier professionnel exerce
le métier dont il rêvait enfant, bourlingue
dans les casernes du monde et rend
hommage à ses collègues new-yorkais.
PAR RENAUD JEANNERAT professionnels avant Expo.02.
«Il a fallu créer un corps de
Dans son salon de Port, un toute pièce. Des gens très pocadre lui tient particulière- lyvalents étaient nécessaires,
ment à cœur. Il contient et c’est là que j’ai eu ma chanquatre écussons des corps de ce, il fallait quelqu’un qui
pompiers new-yorkais et une puisse travailler à l’adminisplaquette en mémoire des dis- tration.» Frédéric Voirol partaparus du 11 septembre 2001. ge ses tâches de sapeur-pomFrédéric Voirol, 39 ans, expo- pier avec des responsabilités
sera cet objet au Musée dans la Protection civile. Sur
Schwab pour la 2e étape du Par- les quelque 120 pompiers de
cours culturel 4, intitulée «Par- Bienne, on recense 28 profescours intérieur – objets singu- sionnels dont 21, répartis en
trois groupes, assurent la perliers, patrimoines pluriels».
Le premier écusson lui a été manence. Les horaires particuadressé, en 1999, par un pom- liers conviennent bien au célipier probablement tué dans bataire Frédéric Voirol. «Nous
l’effondrement du World-Tra- travaillons 24 heures d’affilée,
de Center. «J’ai reconnu son de sept heures à sept heures,
nom sur sa veste en regardant puis avons 48 heures de congé.
le fameux documentaire 9/11 Au début, c’est pénible, mais
tourné durant l’intervention on s’y fait.»
des pompiers. Le 11 septembre
Durant ses loisirs, Frédéric
a été très marquant. Quand on Voirol ne fait pas que collecfait ce métier, on se sent com- tionner les insignes du monme des frères. Le dévouement de entier, «une maladie de
peut amener à risquer sa vie, pompier, j’en ai 200 ou 300,
même si on se prépare pour c’est comme les fanions du
l’éviter au maximum.»
football, c’est ce que l’on
Mais Frédéric Voirol tient échange». Car le citoyen de
tout de suite à ne pas «se Port aime beaucoup voyager,
mettre en avant». «Nous ne et s’il le peut, visite les casommes pas des super-héros, sernes des régions qu’il trac’est une fausse image, un verse en nouant des amitiés.
mythe donné par les séries té- «J’ai été en Russie, en Ukrailévisées. Cela ne sert à rien de ne, en Biélorussie, à Malte,
mettre une équipe en danger dans les pays nordiques et
beaucoup aux Etats-Unis.»
pour sauver une personne.»

n

Christine Bühler wird
diesen Donnerstag offiziell zur Präsidentin des
Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes gewählt. «Gerade im
richtigen Moment», freut
sich die Landwirtin aus Tavannes. Die 51-Jährige ist
perfekt zweisprachig, «ein
grosses Glück», und übernimmt «eine Brückenfunktion zwischen den Appenzellerinnen und den Genferinnen, zwischen sehr verschiedenen Mentalitäten». Eine
Aufgabe, die viel Lobbyarbeit
verlangt: «Die Landwirtschaft hängt so sehr von der
Politik ab, dass sich jeder
Bauer zwangsläufig dafür interessieren muss.» Christine
Bühler stammt aus einer
Bauernfamilie, hat die grossen Veränderungen in der
Landwirtschaft hautnah miterlebt. «Das hat mich geprägt, aber ich möchte nicht
wie meine Mutter leben.
Doch das gilt für alle Frauen
meiner Generation, unabhängig vom Beruf. Wir waren die ersten, die alle eine
Ausbildung erhalten haben.»
rc

n

Christine Bühler
sera officiellement
nommée ce jeudi présidente
de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales. «Cela arrive au bon
moment», se réjouit la Tavannoise de 51 ans. Parfaitement bilingue, «c’est une
belle chance», elle jouera le
rôle de «pont entre les Appenzelloises et les Genevoises, entre des mentalités
très différentes». La fonction
demande beaucoup de travail de lobbying. «L’agriculture dépend tellement de la
politique que chaque paysan
est obligé de s’y intéresser.»
Née dans une famille d’agriculteurs, Christine Bühler a
vu le métier considérablement changer. «J’ai été formée par ça, mais je n’aimerais pas vivre comme ma
maman. Mais cela vaut pour
toutes les femmes de ma
génération, quel que soit le
métier. Nous avons été les
premières à toutes recevoir
une formation.»
rc

n

Françoise Item, 84
ans, avoue être en
mauvaise connivence avec le
Frédéric
temps. «Je ne vais pas avec le
Voirol aus
temps, je suis toujours en dePort – der
Françoise Item, 84,
hors.» Au fil de sa vie, la
«geborene»
geht nicht mit der
poétesse a écrit la magnifiFeuerwehr- Zeit: Im Laufe ihres Lebens
cence de ses arrêts sur
mann.
hat die Poetin eine Fülle an
Standbildern «ausserhalb der images, «en dehors du
temps», recueillis dans
Frédéric
Zeit» festgehalten. Diese erVoirol:
scheinen nun gesammelt un- «Aqua vita» publié aux Edi«Nous ne
ter dem Titel «Aqua vita» im tions Samizdat. Françoise
Item «aime tant écrire, comsommes pas Verlag «Editions Samizdat».
me ça vient, follement…»
des superFrançoise Item «schreibt so
héros.»
gerne – wie es kommt, irrsin- Son visage semble tracé par
quelques vers de Jacques Prénig …» Ihr Gesicht scheint
vert, elle a la gouaille d’un
gezeichnet von Jacquesgavroche, l’âme fragile, la
Prévert-Versen, sie hat den
beauté rude de ces Alpilles
beissenden Spott eines Pariqu’aimait tellement peindre
ser Strassenjungen, die zerbrechliche Seele und die her- Georges Item, son compagnon des beaux jours. Elle a
be Schönheit der Kalkstein-

Kulturparcours 4, zweite Etappe, Museum Schwab, «Reise ins Innere – einzigartige Objekte, vielfältiges Kulturgut», vom 26. April
bis 1. Mai. Programm Seite Let’s go und www.kulturparcours.ch

Rêve de gosse. En 1979,
pour les premiers passeportsvacances, Frédéric Voirol visite la caserne de Bienne, dirigée alors par le major Koradi.
«J’ai été fasciné et quand je
suis rentré à la maison, j’ai dit:
je deviendrai pompier. Mais
quel gamin ne l’a pas dit?»
Frédéric Voirol a suivi
toutes ses classes à Bienne, en
français, mais a grandi à Port.
«Je m’y suis intégré et me suis
annoncé plus tard comme
pompier volontaire.»
Car malgré sa passion, le
jeune homme a une formation commerciale en marketing et en relations publiques.
«A priori rien à voir avec les
pompiers professionnels, on
y engage plutôt des manuels.»
Le volontaire suit donc le plus
de formations possibles, «j’y
ai même passé mon permis de
camion».
De toute manière, à Bienne, il n’y a pas eu de pompiers

Il est allé six fois «travailler» avec les pompiers de
San Diego en Californie. «J’y
ai vu de grands feux de forêt
et rencontré des prisonnières
volontaires pour creuser des
tranchées coupe-feu.» Il a des
contacts un peu partout: «Cet
été, je pars chez un ami ambulancier au Québec.» Pour
lui, peu de métiers ont un tel
«esprit de corps».
Durant sa carrière, Frédéric
Voirol a vécu bien des situations, «parfois cocasses, parfois pénibles, on voit aussi des
drames, l’injustice, mais on
n’a pas le droit de juger. Il faut
être capable de canaliser ses
sentiments, de pouvoir les
classer dans sa tête. Pour se
maintenir en vie, il faut être
sensible à ce que l’on fait. La
peur est un peu présente en
permanence et vous instille le
respect.» Et son regard retrouve le cadre new-yorkais.
n

Parcours culturel 4, 2e étape, Musée Schwab, «Parcours
intérieur – Objet singuliers, patrimoines pluriels», du 26 avril au
1er mai. Programme: page Let’s go et www.parcoursculturel.ch.

PHOTO: BCA

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

n

fahr zu bringen, um einen ein- kalifornischen San Diego «im
Einsatz». «Ich habe Waldbränzigen Menschen zu retten.»
de und Gefängnisinsassen geBubentraum. Es war 1979, sehen, die freiwillig Feueranlässlich eines der ersten Bie- schneisen geschlagen haben.»
ler Ferienpässe, als Voirol die Der Seeländer pflegt weltweit
Feuerwehr besuchte, die da- Kontakte: «Diesen Sommer
mals von Major Koradi geleitet besuche ich einen Freund, der
wurde. «Ich war fasziniert und als Ambulanzfahrer in Québec
erklärte zuhause, ich wolle Feu- tätig ist.» Nur in wenigen Beerwehrmann werden. Aber rufsgruppen gebe es einen solwelcher Bub will das nicht?» chen «Korpsgeist».
Voirol besuchte die französiIn seiner Laufbahn hat Voischen Schulen in Biel, wuchs rol brenzlige Situationen eraber in Port auf, wo er sich «in- lebt. «Manchmal geht es lustig
tegrierte und später bei der frei- zu und her, manchmal ist es
willigen Feuerwehr meldete». auch schwierig. Man sieht DraBeruflich schlug der heute men, Ungerechtigkeit, hat aber
39-Jährige erst einen anderen nicht das Recht zu urteilen.
Weg ein und absolvierte eine Man muss seine Gefühle kanakaufmännische Ausbildung lisieren. Um sich am Leben zu
im Bereich Marketing und PR. halten, muss man sensibel sein
«Das hat nichts mit der Be- für das, was man tut. Die Angst
rufsfeuerwehr zu tun, wo es ist im Hinterkopf immer dabei,
mehr ums Handwerkliche flösst einem Respekt ein», ergeht.» Später besuchte der klärt Frédéric Voirol, und sein
Feuerwehrmann so viele Wei- Blick schweift zu den Abzeiterbildungen wie möglich.
chen aus New York.
n

nn
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DAY
TO
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Das Korps im Herzen
l’esprit de corps

PHOTO: RAPHAËL CHABLOZ

Der Feuerwehrmann realisiert seinen
Bubentraum, besucht Kasernen in der
ganzen Welt und zollt seinen New Yorker
Kollegen Respekt.

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

kette der Alpilles, die ihr Begleiter während der schönen
Tage, Georges Item, so gerne
malte. Françoise Item lebt
nicht mehr in ihrem Haus in
der Lindenegg, sondern im
Heim Rüschli, aber noch immer in Biel. Und auch die
Provence hat sie nie vergessen, wo «man sich besser
liebt». Ich komponiere mit
dem, was ich liebe, und ich
reise bis ans Ende der Welt.
«Aqua vita»: Gedichte und
Prosa (40 Seiten), von
Françoise Item zu bestellen
unter
www.editionsamizdat.ch. TL

quitté sa maison du coin des
Tilleuls pour le Home du Rüschli, toujours à Bienne, et
n’a jamais oublié la Provence
où «il fait meilleur s’aimer».
Je compose avec ce que j’aime
et je voyage au bout du mot.
Aqua vita, poèmes et proses
de Françoise Item (40 pages)
à commander sur
www.editionsamizdat.ch TL

n Daniel
Grubenmann,
Geschäftsleiter Radio
Evard in
Brügg, Ipsach,
wird diesen
Freitag
57-jährig /
directeur de
Radio Evard à
Brügg, Ipsach,
aura 57 ans
vendredi.
n Carlo Galli,
Architekt
SWB, Biel,
wird diesen
Freitag
84-jährig /
architecte,
Bienne,
aura 84 ans
vendredi.
n Camille
Kuntz,
Gemeindepräsident
Mörigen und
Präsident der
Stiftung PTA
Biel, Mörigen,
wird diesen
Freitag
71-jährig /
maire de
Mörigen et
président de
la Fondation
Scouts
Malgré Tout,
aura 71 ans
vendredi.

BIEL BIENNE
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Für Sie da! A votre service!
Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.

Im Zahnzentrum im Bahnhof Biel hat
das Wohlergehen der Patienten oberste
Priorität: Das kompetente und aufgestellte Team steht täglich von 7 bis 24
Uhr zur Verfügung, auch am Wochenende und an Feiertagen. Zahnschmerzen halten sich schliesslich auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. Ob Notfall, Prophylaxe,
Dentalhygiene oder ein chirurgischer Eingriff: In
der modernen, behinderten- und seniorengerechten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen.
Auch Angstpatienten oder Kleinkinder sind hier in
den richtigen Händen. Unkompliziert, einfühlsam
und menschlich – damit die Zahnschmerzen Ihre
einzige Sorge sind.

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les petits
commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou disparaissent.
Mais, heureusement, il existe encore maintes firmes qui cultivent à la
fois excellence et tradition, affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle clientèle, le service personnalisé
et le sourire. BIEL BIENNE vous présente ici une brochette de commerces
et de firmes qui contribuent à la richesse de l’offre régionale.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 2000
www.zahnzentrum-biel.ch

Mo – So:
Lu – Di:

Au Centre dentaire de la gare de Bienne, le bien-être des patients est
notre priorité première: l’équipe compétente et motivée est à disposition tous les jours, de 7 à 24 heures, les week-ends et jours fériés
également. Les maux de dents ne surviennent pas forcément que
pendant les heures normales d’ouverture. Que ce soit en cas d’urgence, de prophylaxie, d’hygiène dentaire ou d’intervention chirurgicale: vous serez aidés dans notre cabinet moderne, accessible aux
personnes handicapées et âgées. Les patients anxieux ou les enfants
sont ici aussi en de bonnes mains. Simplement, avec sensibilité et
humanité – afin que vos maux de dents soit votre unique souci.

7.00 – 0.00 h

im Jahr
3 6 5 Tage
jours par an

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BIANCA DUGARO

Nidauer-Hof
Mode Lingerie
Hauptstrasse 20
2560 Nidau
032 331 66 11
Seit 1988 ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft. Ein Zeichen, dass ihr
Konzept funktioniert. Getreu dem Motto «Jede Frau, egal welche
Figur, sollte sich in ihren Kleidern wohl fühlen». Daher bietet sie
BHs von Marie Jo, Prima Donna, Anita und Passionata auch in
grossen Grössen an, neu sogar bis zu Cup K. Bikinis und Badeanzüge sind ebenfalls bis Cup I erhältlich. «Mir ist es wichtig, dass
Kundinnen einen BH finden, der sitzt. Denn das verleiht ein völlig
neues Selbstbewusstsein.» Doch nicht nur Frauen finden im
Nidauer-Hof die passende Tag- und Nachtwäsche, wie etwa von
Mey oder Schiesser: Das Sortiment richtet sich an die ganze Familie.
Montag geschlossen.

Seit fünf Jahren bietet Taba-Floristik an
der Brüggstrasse in Biel Sträusse und
Gestecke für alle Gelegenheiten sowie
einen Dekorationsservice für Hochzeiten oder Geburtstage – eine farbenprächtige Freude fürs Auge. Spezialität
des Hauses sind blumenumrankte Flaschen – die perfekte Geschenkidee. Derzeit verkaufen Barbara Hänni (rechts) und ihre Assistentin
Yolanda Neuhaus vor allem bezaubernde Frühlingsbouquets, etwa mit Tulpen aus der Region.
Und während die Eltern ihre Auswahl treffen,
können sich die Kinder in der Spielecke vergnügen. «Taba-Floristik ist das letzte Geschäft in der
Nähe des Friedhofes und der Klinik Linde», erklärt
Barbara Hänni. Die Blumen können in der Region
Biel auch geliefert werden. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 18.30 Uhr, Samstag, 8 bis 16
Uhr sowie Sonntag und Feiertag, 9 bis 12 Uhr.

Taba-Floristik
Brüggstrasse 64, route de Brügg 64
2503 Biel/Bienne
032 365 45 25
www.tabafloristik.ch
Installé depuis cinq ans à la route de Brügg, Taba-Floristik propose
des bouquets et arrangements floraux qui ravissent les yeux pour toutes les occasions, ainsi qu’un service de décoration pour les mariages
ou les anniversaires. Spécialité de la maison, les arrangements avec
une bouteille entourée de fleurs sont des cadeaux idéaux. Barbara
Hänni (photo: à droite) et son assistante Yolanda Neuhaus vendent
en ce moment de ravissantes fleurs de printemps, par exemple des tulipes de la région. Et pendant que les parents font leur choix, les enfants peuvent profiter du coin jeu. «Taba-Floristik est le dernier magasin proche du cimetière et de la clinique des Tilleuls», souligne Barbara Hänni. Les fleurs peuvent être livrées à domicile dans toute la région biennoise. Heures d’ouverture: LU-VE 8.00-18.30 / SA 8.00-16.00
/ DI et jours fériés 9.00-12.00
Maruzzella
Solothurnstrasse 12, route de Soleure
2504 Biel/Bienne
Tel./tél.: 032 342 19 20
reservationen@maruzzella.ch
«Der Frühling ist da! Die Pergola lädt bei schönem Wetter und
Wärme mit Frühlingsgerichten und schönen Weinen, auch aus der
Region, zum Verweilen ein. Wie gerne würden wir Sie alle bei uns
begrüssen! Da wir aber ein kleines Lokal mit nur zirka 30 Plätzen
sind, müssen wir Sie manchmal am Freitag oder Samstag vertrösten,
da alle Tische besetzt sind. Aber am Mittwoch und Donnerstag
haben wir ja unsere «à la carte»-Küche! Ein Glas Wein, eine Kleinigkeit oder ein Menü – wir freuen uns immer, wenn Sie uns besuchen! Wir freuen uns, wenn Sie auch nur für eine Vorspeise, einen
Hauptgang oder ein Glas Wein bei uns einkehren.»

«Wir wollen der Schlüssel zu Ihrer
Schönheit sein.» Das hat sich das KeyBeauty-Team in Biel zum Ziel gesetzt.
Hiwa Ghaffouri und sein Team sind spezialisiert auf die Entfernung von Haaren
und Fett. «Fett weg ohne OP ist eine Behandlungsmethode, bei der überflüssige Fettdepots
zum Schmelzen gebracht werden. Der Erfolg ist sofort sichtbar», verspricht Ghaffouri. Haare werden
mittels IPL-Technologien (Pulslichttechnik) dauerhaft entfernt. Bei allen Behandlungen wird viel
Wert auf Beratung und Ehrlichkeit gelegt. «Wir stehen zu unserem Angebot und bieten eine Geldzurück-Garantie.» Nebst Haar- und Fettentfernung
gehören Hautstraffungen und Entfernen von Cellulite, Altersflecken, Blutadern, Tätowierungen oder
Sommersprossen zu den Dienstleistungen. Um den
Kunden entgegenzukommen, sind Termine vor und
nach den üblichen Arbeitszeiten möglich.

Anne-Marie Kräuchi est dans le métier
depuis 1988. Et ça fonctionne. Sa
devise: «Chaque femme devrait se sentir
à l’aise dans ses habits. Quelle que soit
sa taille.» C’est pourquoi elle offre un
grand choix de soutiens-gorge avec des
tailles de bonnet allant jusqu’à K, et des marques
comme Marie Jo, Prima Donna, Anita ou Passionata. Bikinis et maillots de bain sont disponibles
jusqu’à la taille I. «Il est important pour moi que les
clientes trouvent un soutien-gorge qui leur va bien.
Cela leur donne plus de confiance de soi.» Hommes
et enfants trouvent également les sous-vêtements
qui leur conviennent, par exemple de la marque
Mey ou Schiesser. L’assortiment s’adresse à toute la
famille. Fermé le lundi.

Key-Beauty
Bahnhofplatz 1, place de la Gare 1
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 07 21
«Nous voulons être la clef de votre beauté.» C’est la devise de KeyBeauty à Bienne. Hiwa Ghaffouri et son équipe sont spécialisées dans
l’élimination des poils et de la graisse. «Fini la graisse, sans opération est
une méthode de traitement qui fait fondre les dépôts de graisse superflus. Le succès est visible immédiatement», promet Hiwa Ghaffouri. Les
poils sont éliminés durablement par la technologie IPL (épilation durable à la lampe flash). Lors de chaque traitement, l’accent est mis sur
les conseils et l’honnêteté. «Nous nous en tenons à notre offre et proposons une garantie de remboursement.» Les services comprennent
aussi le raffermissement de la peau ainsi que l’élimination de cellulite,
de taches de vieillesse, de veines, de tatouages et de taches de rousseur.
Et pour aller à la rencontre de la clientèle, des rendez-vous avant ou
après les heures normales d’ouverture sont possibles.

«Nous vous invitons à venir fêter le
printemps… Le Maruzzella a ouvert sa
pergola et, par beau temps, le team du
Maruzzella vous propose des spécialités
printanières accompagnées de délicieux
vins de la région entre autres. Il arrive
parfois que nous devions refuser des réservations
ou encore consoler des client-e-s qui souhaiteraient
se faire plaisir, un vendredi ou un samedi, au Maruzzella. Nous en sommes sincèrement désolés. C’est
pourquoi nous vous rappelons que le Maruzzella
est également ouvert les mercredis et les jeudis et
que nous serions ravis de vous accueillir et de vous
mijoter un plat ou même un menu, de vous faire
déguster un verre de vin ou tout autre chose.»
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In ihrer Musikschule hat Claudine
Kraft seit 20 Jahren zahlreiche Schüler,
ob jung oder alt, auf der E-Orgel, dem
Keyboard und dem E-Piano unterrichtet. Der Unterricht kann einzeln oder
in Gruppen besucht werden. «Die heutige Technik der Instrumente bietet den Vorteil,
dass die Musikstücke so echt wie möglich gespielt
werden können. Die Freude am gemeinsamen Musizieren ist mir wichtig. Ich bin nicht der Typ Musiklehrerin, der seinen Schülern dauernd über die
Schultern blickt und sie ständig korrigiert», sagt
Claudine Kraft. Um den 20. Geburtstag ihrer
Schule zu feiern, organisiert sie am 20. Mai um
19.00 Uhr im Matthäuszentrum in Port ein Jubiläumskonzert. Fünfzig Schüler werden von Jazz
über Hits bis zur Klassik alles spielen.

■■

Musikschule Kraft, école de musique
dipl. Musiklehrerin
Hauptstrasse 21
2560 Nidau
Tel. 032 331 24 52
www.musikschule-kraft.ch
En vingt ans, Claudine Kraft a enseigné orgue électronique, keyboard et piano électronique à de nombreux élèves de tous âges. Très
flexible, elle enseigne en solo ou en petits groupes, toutes les semaines ou tous les quinze jours.«Grâce à la technique des instruments d’aujourd’hui, l’avantage est que les morceaux peuvent être
vraiment joués comme l’original. Le plaisir de jouer ensemble est
très important pour moi. Je ne suis pas le genre de prof qui est debout derrière l’élève et le corrige», affirme Claudine Kraft. Pour fêter
le 20e anniversaire de son école, elle organise un concert le 20 mai à
19h00 au Matthäuszentrum à Port. Cinquante élèves joueront «du
jazz au classique en passant par des hits».

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BIANCA DUGARO

Fleischparadies
Geyisriedweg 1, chemin Geyisried
2504 Biel/Bienne
032 341 36 36
www.fleischparadies.ch
Sommer, Sonne – was gibt es da Schöneres, als zu grillieren? Im
Fleischparadies am Orpundplatz (Parkplätze direkt vor dem Haus)
finden Sie alles, was Sie dazu benötigen. Ob Cowboy-Steak oder
Spare-Ribs, ob Honigmarinade oder Kräuterbutter: Lassen Sie sich
vom vielfältigen Sortiment inspirieren. «Wir bieten eine breite
Palette zu Dauertiefpreisen», verspricht Geschäftsleiterin Susanne
Büttiker. Sie und Marcio Goncalves beraten Sie persönlich, damit
Ihr Grillfest auch ein Gaumenschmaus wird. Zarte Stücke vom
Rind, Kalb, Pferd, Lamm, Schwein, Geflügel oder Kaninchen, ein
breites Angebot an Fisch und Meeresfrüchten, aber auch Beilagen
wie Pommes, Teigwaren, Sauerkraut, Käsespezialitäten, Saucen
und Gewürzen – alles zu sehr günstigen Preisen. Wahrhaftig
paradiesisch!
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles,
was Sie für die kommende Motorradsaison brauchen: Jacken, Hosen, Kombis,
Helme, Regenkleider, Handschuhe oder
Protektoren. «Ob fürs Cruisen bei Sonnenschein, für den Renneinsatz oder
die Reise in nasse und kalte Regionen – bei uns findet jeder das Passende», sagt Therese Hohermuth.
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt bekannte Marken
wie Dainese, Berik, Arlen Ness, Held, Richa, Arai,
Shark, Caberg, Schuberth, Scorpion, Daytona oder
TCX. «Viele Artikel sind dank des tiefen Euro besonders günstig!»

Töff-Bekleidung Ipsach
Hauptstrasse 47
2563 Ispach
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
A la route principale 47 à Ipsach, vous trouverez tout ce qu’il faut
pour une saison de moto: vestes, pantalons, combinaisons, casques,
protections contre la pluie, gants ou autres protections. «Que ce soit
pour la randonnée au soleil, pour la course ou pour voyager dans
des régions froides et pluvieuses, chez nous, vous trouvez ce qui
convient», relève Therese Hohermuth. Töff-Bekleidung Ipsach vend
les marques connues comme Dainese, Berik, Arlen Ness, Held,
Richa, Arai, Shark, Caberg, Schuberth, Scorpion, Daytona ou TCX.
«Grâce au cours de l’euro, bien des articles sont très avantageux!»

Hörmittelzentrale Biel GmbH
Centrale d’appareillage acoustique Bienne Sàrl
Hans-Hugi-Strasse 4, rue H.-Hugi
rue du Pont 2
2502 Biel/Bienne
2710 Tavannes
032 510 88 88
079 558 80 28
info@hoermittelzentrale.ch
Robert Miglécz, eidg. dipl. Hörgeräte-Akustiker, Ausbildner und Prüfungsexperte, Akustikerin Corinne Nicolet sowie Sekretärin Claudine
Staub bilden das Team der Hörmittelzentrale Biel GmbH. «Wir beraten Sie kompetent und sind nach dem Kauf eines Hörsystems weiterhin für Sie da! Wir führen auch ein Labor zur Fertigung von Ohrpassstücken, Gehörschützen und Kleinreparaturen.» Beschäftigen Sie sich
mit dem nicht ganz einfachen Gedanken einer Hörhilfe? Jetzt ist die
richtige Zeit zu handeln, da die AHV/IV ab dem 1. Juli 2011 die
Beiträge für Hörgeräte drastisch kürzt. Gerne beraten und unterstützen wir Sie bei der Wahl Ihres optimalen Hörsystems. Schauen Sie
unverbindlich bei uns vorbei. Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr
und 13.30 bis 17.30 Uhr sowie am Dienstag in Tavannes, rue du
Pont 2 (im Gebäude der Post). Wir freuen uns auf Sie!»

– Renan, (BE), ferme avec grange et écurie
y compris appartement. Chauffage bois.
Facile d’accès. Terrain plat 1500 m2.
– Saint Imier, grande maison 8 pièces +
appt 3,5 p. Garage, 8 places de parc sur
parcelle de 770 m2.
Vente: Mme R. Bassini Tél. 032 485 15 20
E-Mail: reba22@bluewin.ch

An zentraler, aber ruhiger Wohnlage
verkaufen wir

4 Zimmerwohnung
mit Autoeinstellplatz

freistehendes
Einfamilienhaus
» Baujahr 2004
» gesamthaft 4 Zimmer mit Ausbaumöglichkeit
» Wohn-/Essbereich ca. 45 m2
» gepflegte Gartenanlage
» 2 Autounterstände
Verkaufspreis Fr. 850 000.–.
Weitere Auskunft erhalten Sie unter
Tel. 031 320 31 10*.

Im 3.OG mit Lift, 130 m Wohnfläche,
eigene Waschmasch. + Tumbler, grosser
sonniger Balkon, gute Einkaufsmöglichkeiten im Ort, Kindergarten u. Schulen in
der Nähe. Autobahn in 3 Min. erreichbar.
Verkaufspreis Fr. 395'000.-

KURT FREIBURGHAUS
Immobilien GmbH, 2537 Vauffelin

032 510 08 88
info@kurt-freiburghaus.ch

www.kurt-freiburghaus.ch

Robert Miglécz, audioprothésiste, formateur et expert aux examens, l’acousticienne Corinne Nicolet ainsi que la secrétaire Claudine Staub forment le team de la
centrale d’appareillage acoustique Bienne
Sàrl. «Nous vous prodiguons des conseils
compétents et restons à disposition après
l’achat d’un système auditif! Nous dirigeons aussi un laboratoire pour la fabrication
d’oreillettes, de protections auditives et pour de petites
réparations.» Etes-vous préoccupés par l’idée de porter
une aide acoustique? C’est le bon moment, car dès le
1er juillet 2011, l’AVS/AI va drastiquement réduire ses
prestations pour les prothèses auditives. Nous vous
conseillons et vous soutenons volontiers dans votre
choix d’un système auditif optimal. Venez nous
consulter, sans obligation. Du lundi au vendredi, de
8 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, et le
mardi à Tavannes, rue du Pont 2 (bâtiment de la
poste). Nous nous réjouissons de votre visite!

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
Nidau

Rolliweg 9, 2543 Lengnau

L’été, le soleil – quoi de plus beau
qu’une grillade? Au Fleischparadies à la
place d’Orpond (places de parc juste
devant la maison), vous y trouverez tout
ce qu’il vous faut. Que ce soit steak
cowboy ou spare-ribs, marinade au miel
ou beurre aux herbes: laissez-vous inspirer par notre
vaste assortiment. «Nous proposons un large choix
à des prix bas permanents», promet la gérante
Susanne Büttiker. Elle et Marcio Goncalves vous
conseillent personnellement, afin que votre grillade
de fête soit aussi un délice culinaire. De tendres
morceaux de bœuf, de veau, de cheval, de mouton,
de porc, de volaille ou de lapin, une offre variée en
poissons et fruits de mer, mais aussi des accompagnements comme pommes de terre, pâtes, choucroute, spécialités de fromages, sauces et épices, tout
cela à très bas prix – absolument paradisiaque!

– Moutier, petit locatif, 5 appts (2x 3,5 p.),
(2x 2,5 p.) (1x 4,5 p.). Bien entretenu.
Bonne rentabilité.
– Reconvilier, bâtiment dépôt, atelier, exusine avec App. de 4,5 p. Volume 2’316 M3.
Surface utile 914 m2 pour ateliers, bureaux,
garage camping car, carrosserie etc.
Vente: Mme R. Bassini Tél. 032 485 15 20
E-Mail: reba22@bluewin.ch

– Péry, Appartement de 3,5 p. (67 m2)
avec balcon. Prix sacrifié. Au plus offrant.
– Corgémont, Appartement 4,5 p. (130 m2)
2 salles d’eau, réduit, cuisine ouverte,
balcon, cave, garage. Belle vue, ensoleillé.

TRAUMHAFTE AUSSICHT WARTET AUF SIE!

Vente: Mme R. Bassini Tél. 032 485 15 20
E-Mail: reba22@bluewin.ch

A vendre Jura Bernois
– Romont (BE), villa ind. 6,5 p. + annexes,
2 garages, 2 salles d’eau. Terrain 860 m2.
– Nods, villa contemporaine 5,5 p. Grand
sous-sol. Terrain 687 m2. Vue imprenable.
– Courtelary, chalet 5 p. entièrement rénové.
Double garage, jardin d’hiver. Parc 513 m2.
– Cortébert, villa chalet 6,5 p., 2 salles d’eau,
gr. sous-sol, garage, pl. de parc. Terrain 930 m2.
– Cortébert, gd. maison ancienne de 2 appts
sur parcelle de 1’900 m2 (prix à discuter) !
– La Heutte, maison isolée 5,5 p. sur la
colline. Annexes, garages. Terrain 1’200 m2.
– Cormoret, gd. maison polyvalente avec
atelier, restaurant, appart., chalet, garages etc.
– Reconvilier, villa ind. de 6,5 p., sur parcelle
de 466 m2. Sit. dominante, ensoleillée, au calme.
– Tavannes, villa de 6,5 p. avec piscine. Gr.
sous-sol, garages. Superbe terrain de 1’500 m2.
Vente: Mme R. Bassini Tél. 032 485 15 20
E-Mail: reba22@bluewin.ch

Wir verkaufen an bester Aussichtslage
dieses 5 1/2-Zimmer-Terrassenhaus
(Attika). Privater Zugang via Lift, eigener Garten sowie über 200 m2 Terrasse sind nur einige Highlights dieser Liegenschaft.
Verkaufspreis: CHF 995'000.- Kommen Sie unverbindlich vorbei!
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZnMozT-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Samstag, 30. April 2011 von 10.00 Uhr
bis 12.00 Uhr
Chemin des Ages 25a, 2533 Evilard
Wincasa AG | Real Estate Investment
Laupenstrasse 17
3011 Bern
www.realestateinvestment.ch
Telefon 031 385 86 47
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m 16. Mai werden
die Gemeinderäte
von Brügg und Aegerten ihre Einwohnerschaft darüber orientieren, dass sie ihr Fusionsprojekt begraben haben. Sollen
die Befürworter von Gemeindefusionen nun traurig sein?
Im Gegenteil! Man kann den
beiden Bieler Vororten dazu
gratulieren – nicht unbedingt
dazu, dass sie ihre Heirat abgeblasen, wohl aber dafür,
wie sie ihre Verlobung gelöst
haben.
Die beiden Nachbardörfer
haben den Entscheid nämlich nach reiflicher Überlegung gefasst, nicht aus dem
dummen Bauchgefühl heraus, Brügger und Aegerter seien völlig unterschiedliche
Menschen mit völlig unterschiedlichen
Traditionen.
Vielmehr ist der Entschluss
aufgrund sorgfältiger Studien
gefasst worden.

Grundlage der Vorstudie
bildeten Interviews mit Behördevertretern, Reglemente,
Organigramme, Statistiken
und Finanzhaushalte der beteiligten Gemeinden. Im August 2008 fand überdies ein
öffentlicher Mitwirkungsanlass statt. Im Januar 2009 wurde die Vorstudie abgeschlossen und im März den Gemeinden präsentiert.
Gegenstand der Studie war
das gesamte Gemeindeleben
in den drei Orten: Wohnverhältnisse, Steuern, Verkehr,
Schulen, Kultur, Sport, Infrastrukturen. Sogar die Hundesteuer wurde verglichen. Das
Fazit des gründlichen, 42-seitigen Berichts lautete: «Es liegen keine Gründe vor, die eine nähere Prüfung einer Fusion von vornherein als sinnlos
erscheinen lassen.» Den Gemeinderäten wurde deshalb
beantragt, sich entweder für
die Machbarkeitsstudie (Fusionsanalyse) oder für die Weiie beiden Dorfregierun- terführung des Status quo zu
gen beschlossen vorerst entscheiden.
einmal, die Berner Planungs-

D
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Werner Hadorn über
die gescheiterte Fusion
zwischen Aegerten
und Brügg.

A

Werner Hadorn
au sujet de la
fusion avortée
entre Aegerten
et Brügg.

wäre. Es seien aber weder
überwiegende Vorteile noch
nennenswerte Mehrwerte auszumachen, schlussfolgerten
die beiden Dorfregierungen.

U

nd jetzt muss natürlich
das unvermeidliche ceterum censeo über die Fusion
von Biel und Nidau folgen
(die vor hundert Jahren
schon mal beschlossen worden war, dann aber vom
Grossen Rat gebodigt wurde,

nn

e 16 mai, les communes de Brügg et
d’Aegerten vont informer leur population qu’elles ont enterré leur
projet de fusion. Les partisans
de cette fusion doivent-ils en
être attristés? Au contraire!
On peut féliciter les deux
communes limitrophes de
Bienne. Pas forcément d’avoir
annulé leur mariage, mais
plutôt pour la manière dont

L

communale en juin 2007, le
corps électoral de Schwadernau s’est déclaré intéressé par
une participation aux délibérations. Sur ce, Brügg et Aegerten ont présenté le projet
aux communes avoisinantes
de Scheuren, Schwadernau et
Studen. Scheuren et Studen
n’étaient pas intéressées. Aegerten, Brügg et Schwadernau
décidèrent en février 2008
d’un accord de coopération.
La base de l’étude préliminaire consista en interviews
avec les représentants des autorités, en règlements, organigrammes, statistiques et
budgets financiers des communes concernées. De plus,
une séance publique de collaboration eut lieu en août
2008. En janvier 2009, l’étude
préliminaire fut conclue et
présentée aux communes en
mars.
Le sujet de l’étude était la
vie communautaire globale
dans les trois localités: conditions d’habitat, impôts, trafic,
écoles, culture, sport, infrastructures. Même les taxes canines furent comparées. La
conclusion de ce rapport
fouillé de 42 pages dit: «Il
n’existe aucune raison qui
puisse à priori laisser penser

pouvoir comparer les avantages et les inconvénients.
Les deux conseils communaux, sur la base de ce rapport
exhaustif, ont décidé de renoncer à une fusion, même si
les études montraient qu’elle
était réalisable. Mais les deux
administrations communales
sont arrivées à la conclusion
qu’elles n’y voyaient ni avantage prépondérant, ni valeur
ajoutée significative.

qu’un examen plus approfondi d’une fusion serait inutile.»
Les conseils communaux ont
donc été chargés de se décider
soit pour l’étude de faisabilité
(analyse de la fusion), soit
pour la poursuite du statu
quo.

Conseil de ville biennois l’enjoignant justement à faire
une telle étude de faisabilité.
Il l’a rejetée – non pas suite à
un examen sérieux des possibles avantages ou inconvénients, mais suite à de
sombres considérations «psychologiques» tout droit venues de réflexions de café du
commerce et sous prétexte
que le lion Bienne ne pouvait
proposer au lapin Nidau une
telle fusion.
Je pense que Bienne et Nidau feraient bien de réfléchir
au cas de Brügg et Aegerten. Il
se pourrait bien qu’une comparaison aboutisse aussi à un
résultat négatif – mais basé
pourtant sur des faits, et non
sur des faux-fuyants.

«Bienne et Nidau feraient bien
de réfléchir au sujet de Brügg
et Aegerten.»

E

t maintenant revient
bien sûr l’inévitable ceterum censeo au sujet de la fusion entre Bienne et Nidau
(qui fut déjà décidée il y a cent
ans, mais qui fut balayée par
le Grand Conseil, car à Berne,
on ne voulait pas que Bienne
prenne trop d’importance).
Lors de cette législature,
une motion a été déposée au

Fakten statt Floskeln
Des faits, pas des faux-fuyants

firma ecoptima mit der Erarbeitung von «Grundlagen für
einen Entscheid über eine
vertiefte Zusammenarbeit der
Gemeinden Brügg, Aegerten
und Schwadernau resp. über
die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für eine Gemeindefusion» zu beauftragen. Ziel wäre eine Gemeinde
von rund 6000 Einwohnern
gewesen; der Kanton hätte
die Fusion mit 1,1 Mio. Fr. unterstützt (d. h. einem guten
Steuerzehntel).

Biel und Nidau täten gut daran,
von Brügg und Aegerten etwas
zu lernen.

Die Arbeiten an der Vorstudie wurden von den Gemeinden Brügg und Aegerten gestartet. An einer Gemeindeversammlung im Juni 2007 zeigten die Stimmberechtigten von
Schwadernau Interesse an einer Beteiligung an den Abklärungen. Brügg und Aegerten
stellten darauf auch den
Nachbargemeinden Scheuren,
Schwadernau und Studen das
Projekt vor. Scheuren und Studen waren nicht interessiert.
Aegerten, Brügg und Schwadernau beschlossen im Februar
2008 eine Zusammenarbeitsvereinbarung.

D

ie Gemeinden Brügg
und Aegerten entschieden nun, die Auswirkungen
einer Fusion in einer Machbarkeitsstudie
abzuklären.
Schwadernau war nicht mehr
interessiert. Mit den Vorstudien-Autoren bildeten darauf
die Gemeindepräsidenten,
Gemeinderäte und Gemeindeverwalter resp. -schreiber
ein Projektteam.
In vier Arbeitsgruppen
machte man sich an die Arbeit. Heraus kam ein hundertseitiges Dokument, das
die virtuelle fusionierte Gemeinde Aegerten-Brügg in allen Details beschrieb, angefangen von der Gemeindeorganisation über das Dienstleistungsangebot, die Auswirkungen auf das Personal und
die interkommunale Zusammenarbeit, die Finanzen
(Steuern, Finanzausgleich, Gebühren) sowie die sogenannten «weichen Faktoren» wie
«Kundennähe» oder Gemeindename und Wappen bis hin
zu Post und Restaurants.
Auch die Infrastruktur, Ortsund Regionalplanung wurden
untersucht und abschliessend
Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen.
Beide Gemeinderäte beschlossen auf dieser breit abgestützten Grundlage den
Verzicht auf eine Fusion,
auch wenn sie laut der Untersuchung machbar gewesen

weil man Biel in Bern nicht zu
gross werden lassen wollte).
Dem Bieler Stadtrat lag in
dieser Legislatur der Antrag
vor, genau eine solche Machbarkeitsstudie durchzuführen.
Er lehnte dies ab – nicht aufgrund einer seriösen Prüfung
der möglichen Vor- und
Nachteile, sondern aus diffusen «psychologischen» Überlegungen, gipfelnd in der
Stammtischweisheit, dass der
Löwe Biel dem Kaninchen
Nidau nicht eine Fusion vorschlagen könne.
Ich meine, Biel und Nidau
täten gut daran, von Brügg
und Aegerten etwas zu lernen. Es könnte ja auch sein,
dass ein Vergleich ebenfalls
zu einem negativen Resultat
führen würde – dann aber immerhin basierend auf Fakten
und nicht auf Floskeln.
NB: Der ehemalige Stadtpräsident Hans Stöckli, der
im Stadtrat noch gegen die
Fusion redete, antwortete in
einem im Bieler Jahrbuch erschienenen Interview auf die
Frage, bei welchem Thema er
gescheitert sei: «Bei der Fusion mit Nidau.»
n

elles ont rompu leurs fiançailles.
A savoir que les deux villages voisins ont pris leur décision après mûre réflexion,
sur la base d’études très approfondies et non sur le sentiment idiot que les habitants
de Brügg et d’Aegerten seraient des gens totalement
différents, aux traditions
complètement opposées.

L

es deux administrations
communales ont tout
d’abord mandaté la société de
planification bernoise ecoptima pour l’établissement de
«bases de travail pour une collaboration étroite entre les
communes de Brügg, Aegerten et Schwadernau dans l’optique d’une mise sur pied
d’une étude de faisabilité
d’une fusion des communes».
Le but aurait été de créer une
commune de 6000 habitants;
le canton aurait soutenu la fusion par un apport de 1,1 million de francs (soit un bon
dixième de l’impôt).
Les travaux préliminaires
ont été entrepris par les communes de Brügg et d’Aegerten. Lors d’une assemblée

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Was soll die Diskussion? – In unserer globalisierten Welt
haben längst alle fusioniert, nur merken es die wenigsten.»

L

es communes de Brügg
et d’Aegerten décidèrent donc d’analyser les effets
d’une fusion par le biais d’une
étude de faisabilité. Schwadernau n’était plus intéressée.
Sur ce, avec les auteurs de
l’étude préliminaire, les
maires, les conseillers, administrateurs et secrétaires municipaux créèrent une commission de projet.
Quatre groupes de travail
s’attelèrent à la tâche. Il en
ressortit un document de cent
pages, décrivant dans les
moindres détails la virtuelle
commune Aegerten-Brügg,
de l’organisation communale
jusqu’à la poste et aux restaurants en passant par l’offre des
prestations de services, l’impact sur le personnel et la collaboration intercommunale,
les finances (impôts, péréquation financière, taxes) ainsi
que les fameux «facteurs
souples» comme la «proximité clients» ou le nom et les armoiries de la commune. L’infrastructure, les planings locaux et régionaux furent aussi analysés, pour finalement

P.S.: l’ancien maire Hans
Stöckli qui, au Conseil de Ville, s’était encore prononcé
contre la fusion, a répondu à
la question de savoir où il
avait échoué dans le cadre
d’une interview parue dans
les Annales biennoises: «à la
fusion avec Nidau.»
n

La fusion qui passionne H@rry the H@cker provient de Francis Blanche: «Antibes et
Biot vont fusionner. Leurs habitants s'appelleront désormais les Antibiotiques.»

«Wer aufhört zu werben um Geld zu
sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten
um Zeit zu sparen.»
Henry Ford

Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen Sie Woche für
Woche 109 000 Leserinnen und Leser in der zweisprachigen
Region Biel – Seeland – Grenchen – Berner Jura.

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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DIE WOCHE IN DER REGION

KARATE

«Es ist einiges möglich»
Er hat schon (fast) alles gesehen, was mit Karate zu tun
hat: internationale Wettkämpfe, Schweizer-, Europaund
Weltmeisterschaften.
Und er unterrichtet an der eigenen Karateschule: Marco
Luca. Nach seiner Ausbildung
als Polymechaniker hat er auf
dem zweiten Bildungsweg an
der Fachhochschule Lehrer
studiert und damit seine Berufung gefunden. Heute unterrichtet er in der psychiatrischen Klinik Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17
Jahren. Für die kommenden
Wochen fokussiert er sich auf
die Europameisterschaften in
Kloten.

Medaillen. Das Niveau in
Euorpa sei hoch: «An den
Weltmeisterschaften sind die
Europäer regelmässig in den
Medaillenrängen vertreten.»
Das ist darauf zurückzuführen, dass in verschiedenen
europäischen Ländern professionell trainiert werden
kann. «In Frankreich oder Italien zum Beispiel gibt es in
den Polizeikorps Profis, die
nur Karate trainieren können.» Luca hatte bei seinem

ersten Auftritt 2008 auf Anhieb den siebten Rang erreicht. «Damals konnte ich
völlig locker und unbelastet
in den Wettkampf steigen»,
erinnert er sich. «Ich wurde
auf glückliche Weise selektioniert und niemand erwartete
viel von mir.»
Bei der heutigen Leistungsdichte entscheide oft
die mentale Einstellung. Bezüglich Technik, Fitness und
Kraft würden alle Konkurrenten einen vergleichbaren
Standard aufweisen. «Man
darf gar nie ins Grübeln kommen, sonst ist man verloren.»
Marco Luca weiss, wovon er
spricht. Nach dem Aufsehen
erregenden Auftritt an den
Europameisterschaften konnte er 2008 auch nach Tokyo
an die Weltmeisterschaften.
«Die ersten beiden Gegner
putzte ich mehr oder weniger
weg. Ich fühlte mich extrem
gut. Doch schon im dritten
Kampf wurde mir bewusst,
was ich hier eigentlich erreichen könnte. Und schon war
die Konzentration auf den
Augenblick im Wettkampf
weg.» Das Resultat war eine
vermeidbare Niederlage.

Niederlagen.

Entsprechend will er nun auch das
mentale Training forcieren.
«Beim letzten internationalen Wettkampf in Montenegro steckte ich gleich drei Niederlagen ein. Und das, nachdem ich das Jahr sehr gut begonnen hatte.» Doch plötz-

lich fehlte ihm die gewisse
Selbstverständlichkeit. Und
das wirkte sich auf die
Schiedsrichterurteile aus. In
den umstrittenen Phasen entschieden sie sich für den Gegner. «Ich war immer nah
dran. Aber es fehlte das entscheidende Quäntchen zum
Erfolg.» Und dieses ortete er
im mentalen Bereich.
Luca
trainiert
nun
während der Schulferien wie
ein Profi. «Also zwei- bis dreimal pro Tag. Jogging, Krafttraining, Technik.» Mit unterschiedlichen Partnern und
einmal pro Woche beim Nationaltrainer in Neuenburg
holt er sich die Grundlagen
für die Europameisterschaften. In der letzten Woche vor
dem grossen Ereignis wird das
Nationalkader in Magglingen
noch ein Trainingslager
durchführen. «Wenn ich
mich voll und ganz auf den
jeweiligen Kampf konzentrieren kann, sollte einiges möglich sein.»

Kinder. Die Zukunft im
Karate ist für Marco Luca klar:
Er will sich eigene Räumlichkeiten suchen, um sein «Dojo» – seine Karateschule – weiter auszubauen und auch visuell seiner Philosophie anzupassen. Derzeit nutzt er im
Haldenschulhaus und während der Schulferien die Räume beim Judoclub, um die
Kids und Jugendlichen in den
anspruchsvollen Sport einzuführen und technisch weiter-

À louer appartement 3.5 pièces
bien entretenu, 86m2. Comprenant cuisine
agencée ouverte sur salon, 2 chambres,
1 réduit et salle de bain.
2ème étage avec ascenseur.
Libre à partir du 1er mai.
Pour visite: 078 632 40 43

Ipsach – Hauptstrasse 17
Wir vermieten nach Vereinbarung,
moderne und renovierte
1.5-Zimmerwohnung im 1.OG
MZ: CHF 550.– + HK / NK
– Modern und renoviert
– Parkett & Plattenboden
– Offene Küche
– Ohne Balkon
Park- & Einstellhallenplatz möglich
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

zubringen. «Mir macht es viel
Freude, die Kinder zu begleiten und zu sehen, wie sie Fortschritte erzielen.»
Er drängt seine Schülerinnen und Schüler nicht an die
Wettkämpfe. Aber: «Für Kinder und Jugendliche ist Karate eine gute Lebensschule.»
Und hier kann er auch seine

Zu vermieten Biel-Zentrum,
Murtenstrasse 71,

2,5-Zimmer-Wohnung
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller.
Fr. 980.– + NK.
Tel. 079 400 33 39

PIETERLEN
An der Alten Römerstrasse 22+24
vermieten wir nach Vereinbarung
komplett sanierte (2008)

4.5-Zimmer-Wohnungen

3 ½-Zimmer-Wohnung
Worben

Zu vermieten

Marco Luca: «Die Europameisterschaften im eigenen Land sind etwas
Spezielles. Da will ich bereit sein.»

Wir vermieten an der Bielstrasse 3 per
1. Juni 2011 oder nach Vereinbarung

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

Mietzins Fr. 1455.- inkl. NK
●
●
●

Erstvermietung nach Sanierung
offene Küche mit allem Komfort
geräumiges Bad mit Fenster
Ruhige Lage gegen Innenhof
grosser Balkon mit Abendsonne
Warmwasseraufbereitung
mit Solarenergie
Heizen mit Pellets
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-Uc0gzc-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

●

Waldbrandgefahr: Seit
Anfang Jahr haben die Niederschläge lediglich rund
ein Drittel der normalen
Wassermenge gebracht.
Durch die bisherige
Trockenheit ist es bereits zu
einem Waldbrand gekommen, der dank eines Helikopter-Einsatzes bewältigt
werden konnte. Wegen der
anhaltenden Trockenheit
herrscht in vielen Forstregionen des eine akute
Waldbrandgefahr. Im Kanton Solothurn gilt in Wäldern, an Waldrändern und
anderen besonders gefährdeten Gebieten wie Schilfzonen ein Verbot, Feuer zu
entfachen und Grillgeräte
zu betreiben. Eingerichtete
Feuerstellen in diesen Zonen fallen ebenfalls unter
dieses Verbot. Ausgenommen sind Grillfeuer in besiedeltem Gebiet (Garten,
Terrassen, Schrebergärten
etc.). Das Wegwerfen von
brennenden Raucherwaren
ist verboten.
Schweiz bewegt: Es ist
wieder soweit: Grenchen
und Bettlach wollen an
acht Tagen möglichst viele
Einwohnerinnen und Ein-

PHOTO: PETER J. AEBI

Seit 22 Jahren betreibt Marco
Luca Karate als Wettkampfsport. Nun stehen die Europameisterschaften in der
Schweiz vor der Tür.
VON
PETER J.
AEBI

■■

SchwarzCyan

früh als Trainer gewirkt. Mit
seinem beruflichen und
sportlichen Hintergrund hat
er gute Voraussetzungen.
«Diese will ich jetzt nutzen.
In meinem Dojo sehe ich meine sportliche Zukunft.» Davon werden noch viele Generationen von Kids in Grenchen profitieren können. n

Erfahrung weitergeben. Aber
er akzeptiert auch, wenn man
einfach ausschliesslich die abwechslungsreichen Trainings
als Ausgleich zum Alltag
nutzt.
Luca ist 30 und hat fast solange er sich erinnern kann,
Karate als Wettkampfsport
betrieben und auch schon (www.karategrenchen.ch)

ZU VERMIETEN

www.immobiel.ch

Biel / Bienne
Am oberer Quai 70-80 vermieten wir
nach Vereinbarung eine

20 Minuten nach Biel!

2-Zimmer-Wohnung mtl. Mietzins
inkl. NK Fr. 900.00

Schauen Sie rein in unsere modernen
1- bis 5½-Zimmer-Wohnungen im
Sonnenpark in Solothurn, z. B:

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

mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’560.00

●

Küche und Bad neu 2008

•
•
•
•
•

●

Laminat
Balkon
Keller
Gartenanteil
Garage (mtl. Fr. 80.00)

Miete von Garagenbox möglich
Möchten Sie in dieser umweltfreundlichen Siedlung wohnen?
Dann melden Sie sich bei uns!

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

3-Zimmer-Wohnungen mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1'060.00.
■ neuere Küche und Bad
■ Lamminat
■ Balkon
■ Einbauschränke
■ Estrich- und Kellerabteil

3½-Zimmer-Wohnung
Naherholungsgebiet und diverse
Freizeitangebote vor der Tür
Wohnung mit moderner Küche
grosser Balkon mit schöner Aussicht
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UcMWUt-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

per Monat Fr. 910.00 + NK Fr. 220.00

Auskunft unter Telefon 031 340 55 24

www.sonnenpark-solothurn.ch

Mitglied SVIT/KABIT

Erstbezug!

Kontakt: 058 360 39 08
jasmin.kocher@livit.ch

Worben

In einem schönen Jugendstilhaus vermieten wir
nach Vereinbarung diese neu entstehende Maisonette-Wohnung. Diese Räumlichkeiten mit Weitsicht beﬁnden sich an zentraler Lage im 5.OG
(ohne Lift).
Parkplatz oder Garage kann optional dazugemietet
werden.
Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Ihren
Anruf.

4 ½-Zimmer-Wohnung
Mietzins Fr. 1575.- inkl. NK
●
●
●
●
●

●

Erstvermietung nach Sanierung
offene Küche mit allem Komfort
geräumiges Bad mit Fenster
sonniger, grosszügiger Balkon
Warmwasser-Aufbereitung
mit Solarenergie
Heizen mit Pellets
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UcYWet-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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3-Zimmer-Wohnung
Worben

n Bad mit Badewanne und Tageslicht

sowie eine Galerie
Waschmaschine und Tumbler sind vorhanden.

Per 1. Juni 2011 oder nach Vereinbarung
zu vermieten am Neufeldweg 2

An der Bielstrasse 3 vermieten wir per
1. Juni 2011 oder nach Vereinbarung

n moderner und qualitativ hoher Ausbaustandard
n helle und grosszügige geschnittene Räume

Riedmattstr. 2 • Solothurn
T +41 (0)32 622 26 77
www.aberimo.ch

www.immobiel.ch

2-Zi-Whg mit Galerie, 89m2
1’160.00 CHF/Mt., inkl. NK
Grenchen, Centralstrasse 96

wohner motivieren, sich
auf verschiedenste Art und
Weise zu bewegen. Zu Fuss,
beim Joggen, mit dem Velo, beim Inlineskaten oder
Schwimmen. Die Eröffnung
von «Schweiz bewegt» findet in Grenchen am Donnerstag, 5. Mai, um 16 Uhr
30 statt, in Bettlach um 18
Uhr. Nach dem offiziellen
Teil kann in Grenchen bei
«Go for a Walk» (Parcours
rund ums TVG-Stadion,
spazierend, joggend, auf
dem Fahrrad) sowie in Bettlach mit dem Dorf-OL die
erste Bewegungszeit gesammelt werden. Was zählt, ist
die Freude an der Bewegung, das Bewusstsein, die
persönliche Gesundheit zu
fördern, und sich gemeinsam mit Gleichgesinnten
etwas Gutes zu tun.

Mietzins Fr. 1370.- inkl. NK
●
●
●

Erstvermietung nach Sanierung
Wohnung im obersten Stockwerk
offene Küche mit allem Komfort
geräumiges Bad mit Fenster
sonniger, grosszügiger Balkon
Warmwasseraufbereitung
mit Solarenergie
Heizen mit Pellets

Biel, Nidaugasse 14

HIER BLÜHT DAS LEBEN!
5½ Zimmer-Attika-Wohnung
156m², 6. OG, CHF 2500.- inkl. NK

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-Uc0gUc-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

●
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●
●

●

Miete von Garagenboxen möglich

Miete von Garagenbox möglich

Möchten Sie in dieser umweltfreundlichen Siedlung wohnen?
Dann melden Sie sich bei uns!

Möchten Sie in einer umweltfreundlichen Siedlung wohnen?
Dann melden Sie sich bei uns!

6 Zimmer-Wohnung

147m², 4. OG, CHF 2220.- inkl. NK

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZnMN"n-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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■
■
■
■
■
■

■
■

Mitten in der Fussgängerzone
Stilvoll sanierte Stadtwohnung
Moderne Küche und Badezimmer
Sonnige Terrasse oder Balkon
Alle Zimmer mit Parkett
Aufzug
Per sofort respektive 1. Juni 2011 verfügbar
Besichtigungen nach Vereinbarung

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
brigitte.viﬁan@wincasa.ch

BI270411hc014
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■■

BewirtschaftungsAssistent/in SVIT
Kursinhalte
- Verwaltung von Mietliegenschaften
- Rechtsfragen
- Bauliche Kenntnisse
- Inkasso
- Versicherungen
Zielpublikum
Neu- & Wiedereinsteiger in die Immobilienbranche
Erwerb und Vertiefung von Grundkenntnissen für die
Bewirtschaftung von Mietliegenschaften
Kursort/Kosten
Gebäudeversicherung Bern, Ittigen
CHF 2280 bzw. CHF 1930 für die Mitarbeiter
von SVIT-Mitgliedern (inkl. Kursunterlagen)
Kursdauer
16. Mai 2011 - 29. August 2011
Fordern Sie unverbindlich die Kursbroschüre an:
Telefon 031 378 55 00, svit-bern@svit.ch

Schweizerischer Verband
der Immobilienwirtschaft SVIT
www.svit.ch

MINI CASINO

L’ABRICOT
Bar • Lounge • Club
Thomas-Wyttenbach-Strasse 2
2502 Biel/Bienne
032 322 73 63

In der neuen SPORT-BIENNE LOUNGE,
können Sie mit Freunden Sportübertragungen anschauen, wetten, mitfiebern und
gewinnen mit
bei
.
Wir freuen uns auf Ihre Gesellschaft und
danken für Ihren Besuch.
Öffnungszeiten:
So/Mo/Di/Mi/Do. 14.00 – 02.00 Uhr
Fr/Sa.
14.00 – 03.00 Uhr

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt
Sonntag, 01.05.2011 (10:00, 16:00)
Thema: Oster–Glocken
Gäste: Gottfried Locher, Präsident Schw.
Evangelischen Kirchenbundes SEK.
Moderation: Christian Jegerlehner, Pfarrer

50% Rabatt

La clé pour accéder à plus
que 100 occasions de qualité.

Obstbäume Hochstamm CHF 50.–
Beeren, Sträucher, Bambus, Palmen, Thujas, Bodendecker
ab CHF 2.– Kirschloorbeer - 3m 60% Rabatt
Grosse Bäume 70% Rabatt

www.pflanzenoase .ch
079 414 68 76 in Münsingen

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

beauty

BIEL BIENNE
www.beautybielbienne.ch

www.bienne.amag.ch
AMAG RETAIL Bienne · Nouvelle Route de Berne · 2501 Bienne

La bonne adresse

Sauna
Dampfbad
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Soins du visage
Massage

Herzschlag
Sonntag, 01.05.2011
(Im Hauptprogramm nach Sport)
Thema: Reportage
Wie wichtig ist die Logistik in einem Spital. Auf
einem Rundgang im Zentralmagazin vom
Spitalzentrum Biel.

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00
Thema: Sind nun die Alternativenergien
am Zug?
Gäst: Barbara Schwickert,
Energiedirektorin Biel.
Moderation: Joseph Weibel

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz
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SPOTS

Unwiderstehliche Verführer
Sandra Fischer und Ron LE BILLET
Grützner, Geschäftsführer
Restaurant ARCADE, wollen die
Bieler mit Tapas beglücken.

Irrésistibles amuse-bouches
vons trois menus de saison
légers et des salades.

PHOTO: BIANCA DUGARO

VON Jetzt ist das ARCADE wieder
RUTH eröffnet worden. Was ist neu?
RAMSEIER Sandra Fischer und Ron
Grützner: Alles. Die Küche
wurde versetzt, das Lokal ist
nun gegen die Bahnhofstrasse lichtdurchflutet, die Gäste
haben einen weiten Blick. Der
Raum wurde mit geräucherter
Eiche ausgelegt und mit Holztischen und schwarzen Stühlen
möbliert, was ihm eine moderne und doch gemütliche
Ambiance verleiht. In der
Mitte steht die halbrunde Bar
aus weissem Glas und Metall,
die abends beleuchtet wird.
Ein paar hohe Tische mit hohen Stühlen knüpfen an die Sandra Fischer,
Authentizität einer spani- Antipasti-Lieferant
schen Bodega.
Paolo Ruocco und
Ron Grützner.
Bodega? Das tönt nach Tapas!
RG: Diese Kleinigkeiten ser- Sandra Fischer,
vieren wir von 18 bis 23 Uhr. Paolo Rucco, livreur
Barcelona ist unsere Lieb- d’antipasti, et
lingsstadt, dies erklärt unsere Ron Grützner.
Inspiration, obwohl unsere
Häppchen internationalen
Charakter haben. Der Gast Ihre Philosophie?
kann sich je nach Hunger SF: Wir möchten ein breites
zwischen emehreren Varia- Publikum ansprechen. Alle
tionen entscheiden. Wir set- sind willkommen, ob jung
zen auf hohe Qualität und oder alt, gut oder lässig angeschöne Präsentation.
zogen, mit kleinem oder grossem Hunger respektive BudBeispiele?
get. Wir wollen etwas Gutes
RG: Es gibt vegetarische, mit tun, die Gäste glücklich maFleisch oder Fisch, warme chen und sie animieren,
und kalte Tapas: Zigarillos, gemäss dem Ritual des Tapasd.h. Zuchetti mit Frischkäse Essens, in lockerer Atmosphäim Teig, Bruschette, Antipas- re zu essen, zu trinken und zu
ti, Serrano-Schinken, Chori- plaudern. Ron ist für die
zo, Crevetten, Krabbencake, Küche verantwortlich, ich
Zander-Saltimbocca – bis zum bin an der Front.
Rindsfilet ist die Auswahl an
Tapas gross. Mittags servieren Wie kamen Sie zur Gastronowir drei leichte Saisongerich- mie?
te und Salate.
RG: Wir sind beide gelernte
Köche und haben unsere SpoIst auch das Konzept anders?
ren bei verschiedenen, reSF: Ja. Im hinteren Teil sitzt nommierten Köchen abverder Gast im Klein-Venedig dient. Nach mehreren Monamit Blick zur Schüss hin, im ten in Neuseeland freuen wir
vorderen Teil und auf der Ter- uns sehr, zusammen in Biel
rasse kann er dem Treiben der das RESTAURANT ARCADE neu zu
Fussgänger auf dem Zentral- beseelen.
platz zuschauen. Jeder Platz
hat seinen Charme und Aus- Verraten Sie uns Ihren Marktblick, aber das Angebot bleibt zettel?
für jeden Gast dasselbe.
SF: Antipasti kaufen wir bei
RUOCCO in Schüpfen. Dieser
Desserts?
Familienbetrieb, der in dieRG: Der kleine Hunger kommt sem Jahr sein 25-Jahr-Jubinicht zu kurz. Rhabarber- läum feiert, liefert beste Quaküchlein, Tiramisu, Schoggi- lität. CHEZ RÜFI ist für feine
kuchen und Crème Catalan Brotwaren verantwortlich,
heissen die kleinen Verführer meine Eltern für Erstklasszu günstigen Preisen. Diese mehl aus der MÜHLE LÜSCHERZ.
süssen mundgerechten Über- GEMÜSE HOFMANN aus Finsterraschungen kann der Gast hennen sorgt ebenfalls für
auch am Nachmittag bestel- unsere hohen Ansprüche.
len. Dazu empfehlen wir un- Romy Gnägi von BLUMEN ROSsere Kaffee- und Teekarte mit SEL in Aegerten ist für Blunicht alltäglicher Rezeptur.
mensträusse zuständig. Wir
lieben den Markt sowie die
kleinen speziellen Geschäfte
Öffnungszeiten: MO–DO, 8.00 bis 23.30 Uhr,
n
FR/SA 8.00 bis 00.30 Uhr. Sonntag geschlossen. in Nidau.

Desserts?
RG: Les petites faims ne sont
pas en reste. Tartelettes à la
rhubarbe, tiramisu, gâteaux
Sandra Fischer et Ron Grützner, au chocolat et crème catalane
sont autant de petites tentagérants du Restaurant ARCADE, tions à prix abordables. Ces
petites surprises sucrées peuveulent séduire les Biennois vent également être commandées l’après-midi. Comavec des tapas. me accompagnement, nous
recommandons notre carte
de cafés et de thés. La prépaPAR L’ARCADE a rouvert ses portes
ration de ces boissons n’est
RUTH le 7 avril. Quoi de neuf?
RAMSEIER Sandra Fischer et Ron Grütz- pas usuelle.
ner: tout, la cuisine a été déplacée au nord, le local est Votre philosophie?
maintenant baigné de lumiè- SF: Nous aimerions attirer un
re côté rue de la Gare, les large public. Tout le monde
clients bénéficient d’une lar- est bienvenu, jeunes ou
ge vue. L’espace a été recou- vieux, bien vêtus ou déconvert de chêne fumé foncé, et tractés, avec petite ou grosse
meublé de jolies tables en bois faim, ou selon budget. Nous
et de chaises noires, ce qui lui voulons faire quelque chose
confère une ambiance mo- de bien, rendre nos hôtes gais
derne mais pourtant convi- et enjoués, selon le rituel de la
viale. En son centre se trouve dégustation de tapas, leur perle bar semi-circulaire en verre mettre de manger, de boire et
blanc et métal, illuminé le de discuter dans une atmossoir. Quelques tables et phère décontractée. Ron est
chaises hautes apportent à responsable de la cuisine et
l’ensemble une touche d’au- moi, je suis au front.
thentique bodega espagnole.
Comment êtes-vous venus à la
gastronomie?
Bodega? Tout ça fait penser
RG: Nous sommes tous deux
aux tapas!
RG: Juste, nous servons ces ir- cuisiniers diplômés et avons
résistibles amuse-bouches de gagné nos galons auprès de
18 à 23 heures. Barcelone est différents cuisiniers renomnotre ville préférée, c’est ce més. Après plusieurs mois en
qui explique notre inspira- Nouvelle-Zélande, nous nous
tion, bien que nos amuse- réjouissons de pouvoir engueules aient un caractère in- semble redonner une âme au
ternational. Selon son appé- RESTAURANT ARCADE.
tit, le client peut opter entre
une ou plusieurs petites va- Dévoilez-nous votre liste
riantes. Nous attachons beau- d’achats.
coup d’importance à une SF: Nous achetons les antihaute qualité et à une jolie pasti chez RUOCCO à Schüpprésentation.
fen. Cette entreprise familiale
garante de qualité fête ses 25
Exemples?
ans. CHEZ RÜFI nous fournit de
RG: Il y a des tapas végéta- la fine boulangerie, mes pariennes, avec viande ou pois- rents de la farine de première
son, chaudes et froides: ciga- classe au MÜHLE LÜSCHERZ.
Heures rillos (courgettes au fromage GEMÜSE HOFMANN à Finsterd’ouverture: frais en pâte), bruschetta, an- hennen satisfait également à
LU–JE, 8.00 à tipasti, jambon serrano, cho- nos hautes exigences. Chez
23.30 heures, rizo, crevettes, cake de crabe, BLUMEN ROSSEL à Aegerten,
VE/SA 8.00 à saltimbocca de sandre – jus- Romy Gnägi est responsable
00.30 heures. qu’au filet de bœuf, l’assorti- de nos bouquets. Nous aiFermé le ment de délicates tapas est mons le marché et les petites
dimanche. énorme. Le midi, nous ser- boutiques spécialisées de Nidau.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schweinssteak, Nierstück, gewürzt, 4 Stk., per 100 g 2.10
Solange Vorrat:
Anna’s Best Nüsslisalat, 100 g
2.80
M-Classic Pizza Toscana, tiefgek., Pack. à 3 x 360 g 6.80
Don Pollo Poulet Nuggets, tiefgek., Beutel à 1 kg 10.60

Le concept est-il aussi différent?
SF: Oui. Dans la partie arrière,
l’hôte est assis dans le PetitVenise avec vue romantique
sur la Suze, alors qu’à l’avant
et sur la terrasse il peut voir les
piétons déambuler sur la place Centrale. Chaque endroit
possède son charme et son
spectacle, mais l’offre reste
pareille pour chaque client.
Avant, c’était différent.

statt

3.50

statt
statt
statt

3.50
11.40
15.20

Coop Naturaf. Schweinshalssteak, marin., 4 Stk., kg 15.00
Himbeeren, Spanien, Schale à 250 g
3.95
Coop Naturaplan Bio-Basilikum, per Topf (10,5 cm) 3.95
Cabernet Sauvignon/Shiraz, Australien, 6 x 75 cl 29.70
Valser Classic, Nimm 3, bezahle 2; 3 x 6 x 1,5
14.90

statt
statt

25.00
5.95

statt
statt

59.40
22.35

Milka, Alpenmilch, Haseln. oder Kuhflecken, je 5 x 100 g 4.95
Ariel flüssig, Regular o. Color & Style, je 55 Waschg. 13.90
Wein: Rosière, Syrah, Chardonnay o. Rosé, 6 x 75 cl 29.00
Parfum: Cabaret, Femme, EdP Vapo, 100 ml
19.90

statt
statt
statt
statt

7.50
24.85
45.00
99.00

Beaujolais Denisot, 6 x 75 cl
Mountain Bike Jura
Lunettes à soleil
Géraniums, en fleurs
Terrau pour géraniums, 45 l
Demi-cabri, coupé frais, France, les 100 g
Gigot d’agneau, avec os, import, les 100 g
Filet de thon, albacore, sauvage, Sri Lanka,
les 100 g
Jambon de Parme, Italie, les 100 g
Amarone Zonin, Italie, 75 cl

19.00
190.00
4.90
1.75
5.90

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

38.00
380.00
29.00
3.50
11.90

2.95 au lieu de
2.20 au lieu de

4.95
2.95

3.95 au lieu de 5.70
5.90 au lieu de 8.45
26.50 au lieu de 37.90

n CENTRE BAHNHOF BIEL BIENNE
Zum zweiten Mal finden im
«centre bahnhof biel bienne» vom 2. bis zum 15. Mai
die Bieler Rekord- und Kulturtage statt. Heuer ganz
dem Thema Asien gewidmet,
präsentieren sich Organisationen, die zu Musik, Tanz,
Kultur, Sport etwas Spezielles
bieten wollen. Parallel zu
den Darbietungen findet eine permanente China-Ausstellung zeitgenössischer
Kunst statt. Das Programm
der Vereine und Organisationen bietet unter anderem:
Bollywood und klassische indische Tänze, Sportarten wie
Kick-Thai Boxing, Kung-Fu
sowie das moderne Asien
mit Break Dance, Hip Hop
und Zumba. Bei jedem Einkauf erhalten die Besucher
einen Glückskeks. Darin findet der Kunde mit etwas
Glück einen Sofortgewinn.
Zudem: Rekordversuch Massenmassage am Freitag,
6. Mai, ab 16 Uhr.
bb

n COOP: La deuxième édition de Records & Culture
aura lieu du 2 au 15 mai au
centre bahnhof biel bienne.
Cette année est consacrée au
thème de l’Asie. Des associations et organisations présentent leurs spécialités dans
les domaines de la musique,
de la danse, de la culture et
du sport. Une exposition
d’art contemporain chinois
accompagne l’événement.
Au programme: des danses
Bollywood et indiennes classiques, du kick-thai boxing
et du kung-fu, mais aussi du
break dance, du hip hop et
de la zumba. À chaque
achat, les visiteurs reçoivent
un biscuit de la chance chinois. Les plus chanceux y
trouveront un prix immédiat. Vendredi 6 mai 2011
dès 16h00: tentative de record du monde de massage!

menu

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne,
membre de l’équipe
nationale de cuisine 2001
à 2003.

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef der
Klinik Linde Biel, Mitglied
der Kochnationalmannschaft 2001 bis 2003

Les baies ont une teneur en
vitamines C supérieure aux
agrumes. De plus, elles
contiennent de précieuses
substances minérales comme
le calcium, le potassium, le
phosphore et le fer. Mais les
baies ne sont pas seulement
saines, elles sont aussi délicieuses et permettent de varier les menus. Leur saison est
longue: depuis les fraises précoces jusqu’aux framboises,
aux mûres et aux myrtilles,
elle dure jusqu’à l’automne.
Cette recette est valable pour
n’importe quelles baies:

Beeren haben einen höheren
Vitamin C-Gehalt als Zitrusfrüchte. Zudem enthalten sie
wertvolle Mineralstoffe wie
Kalzium, Kalium, Phosphor
und Eisen. Beeren sind aber
nicht nur gesund, sondern
schmecken auch köstlich und
bringen Abwechslung in den
Menüplan. Ihre Saison ist
lang – von den frühen Erdbeeren über Himbeeren und
Brombeeren bis zu den Hei- Fines crêpes aux baies
delbeeren dauert sie bis in den fraîches
Herbst. Dieses Rezept ist für Recette pour 8 pièces
beliebige Beeren geeignet:
Pour la pâte à crêpe:
3 dl de lait
Feine Crêpes mit
1 cs de sucre
frischen Beeren
3 œufs
Rezept für 8 Stück
130 g de farine
1
Für den Crêpeteig:
/2 sachet de sucre vanillé
3 dl Milch
2 cs de beurre à rôtir
1 EL Zucker
500 g de baies pour farcir
3 Eier
250 g de crème à la vanille
130 g Mehl
8 feuilles de menthe
1
/2 Paket Vanillezucker
Bien mélanger tous les ingré2 EL Butter zum Braten
dients pour la pâte à l’aide du
500 g Beeren zum Füllen
fouet ou les mixer très fine250 g Vanillecreme
ment.
8 Minzesträusschen
Faire fondre un peu de beurAlle Zutaten für den Teig mit re dans une poêle chaude, y
dem Schwingbesen gut ver- étaler une couche de pâte
rühren oder mit dem Stabmi- aussi fine que possible et rôtir doucement. Tourner, rôtir
xer ganz fein mixen.
Wenig Butter in einer war- à nouveau puis retirer.
men Pfanne schmelzen las- Etendre les baies et rouler
sen, den Teig so dünn wie prudemment. Garnir de crèmöglich darin ausbreiten und me à la vanille et décorer
langsam braten. Wenden, d’une feuille de menthe.
nochmals braten und dann
Tuyaux:
herausnehmen.
Mit den Beeren belegen und n Ne lavez les fraises que si
vorsichtig einrollen. Mit Va- c’est absolument nécessaire.
nillecreme anrichten und mit Si c’est le cas, laissez-les
entières, sinon elles perdent
Minze garnieren.
de leur goût et deviennent
aqueuses.
Tipps:
n Waschen Sie Erdbeeren n A la place de crème vanille,
nur, wenn unbedingt nötig. vous pouvez aussi utiliser de
Und wenn, dann immer ganz, la double crème.
sonst verlieren sie an Ge- n En hiver, en lieu et place de
schmack und werden wässe- baies, vous pouvez fourrer les
crêpes de compote de pommes
rig.
n Anstatt Vanillecreme kön- avec du sucre à la cannelle ou
nen Sie auch Doppelrahm de salade d’oranges.
verwenden.
n Im Winter können Sie die
Crêpes statt mit Beeren auch
mit Apfelkompott und Zimtzucker oder mit Orangensalat
servieren.

BI270411hc016

16

SchwarzCyanMagentaYellow

AUTO

BIEL BIENNE 27. / 28. APRIL 2011

BIEL BIENNE 27 / 28 AVRIL 2011

TESTS

TESTS

Sportlicher Chic

Sport chic

Heute testen wir zwei Limousinen
und einen Geländewagen.

Deux berlines
et un tout-chemin

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Citroën DS3
Wir machen aus unserer
Freude keinen Hehl, der DS3
ist verführerisch und wir
sind voll darauf abgefahren.
Hübsch, fesch, komfortabel
und auch potent, selbst mit
dem getesteten 150-PS-Motor. Der Auftritt ist ganz «anti retro», so wie es die Werbung auch verspricht. Unterwegs fetzt der «Schöne» folgsam und ums Eck und krallt
sich auf den Asphalt – der
Spass bleibt aber immer gut
beherrschbar. Wie bei
Dreitürern üblich, ist der Zustieg zu den hinteren Sitzen
etwas umständlich. Doch
insgesamt gesehen ist der
Komfort gut, die Sitze bieten
prima Seitenhalt, die Ausstattung ist durchdacht und
das Leben an Bord ist somit
angenehm. Der «kleine» 1,6
Liter Turbo ist eine Gemeinschaftsentwicklung des
PSA-Konzerns mit BMW und
reagiert auf die kleinste Gaspedalbewegung. Er harmoniert perfekt mit dem manuellen Sechsgang-Getriebe
und man spult die Kilometer
entspannt herunter, sei es
auf der Autobahn oder auf
windigen Serpentinenstrassen. Angesichts der Fahrleistungen ist er nicht mal besonders durstig und begnügt
sich mit 7,3 Litern auf 100 km
(Werk 6,7 Liter). Der Citroën
kostet zwischen 22 250 und
31 450 Franken.

Honda CR-V

☺

Ne boudons pas notre plaisir, la DS3 est particulièrement séduisante et nous
avons craqué. Jolie, sexy,
confortable, pleine de punch
aussi, notamment avec la
motorisation 150 chevaux
de notre test, elle se veut
antirétro comme le précise la
publicité. Sur la route, la
«belle» se laisse mener, elle
est docile, maniable, s’accroche parfaitement au bitume et joue la carte plaisir
sans joker. Côté intérieur, la
trois portes, en toute logique, manque légèrement
d’égards envers les passagers
des sièges arrière, ne facilitant guère leur accès. Globalement, par contre, le
confort est à la hauteur.
Sièges enveloppants, agencement bien pensé, la vie à
bord est agréable. Le «petit»
moteur, 1.6 turbo, développé
par le groupe PSA avec BMW
répond à la moindre sollicitation. Il forme un ensemble
impeccable avec la boîte manuelle à six rapports et permet de dérouler les kilomètres en toute tranquillité,
que ce soit sur autoroute ou
dans des portions plus sinueuses. Et ce sans même se
prendre la tête en matière de
consommation, avec un calcul de test qui s’est arrêté à
7,3 litres pour cent kilomètres (catalogue 6,7). Au
tarif Citroën, la DS3 figure
entre 22 250 et 31 450
francs.



esthétique, équipement,
motorisations, rapport
qualité/prix

Design, Ausstattung,
Antrieb, Preis/LeistungsVerhältnis
Zustieg zu den
hinteren Sitzen.

☺


accès arrière

Hondas «Geländewagen»
wurde kürzlich überarbeitet.
Er zeichnet sich aus durch
grosszügige Abmessungen,
versprüht einen Schuss Aggressivität und hat ausgewogene Proportionen, selbst
wenn er wie alle Geländewagen etwas schwerfällig wirkt.
Auf der Strasse wie im Gelände gibt er sich aber recht agil
und überwindet alle Hindernisse. Der durchzugstarke
2,2 Liter Diesel zeigte sich im
Umgang angenehm, der
Komfort überzeugt und dank
der Grösse ist auch eine hohe Zuladung möglich. Auf
der Strasse hingegen wirkt
der CR-V etwas schwerfällig,
dieses Gefühl wird auch
durch das träge AutomatikGetriebe mit fünf Fahrstufen
unterstützt. Es hat uns nicht
wirklich überzeugt. Sparsamkeit ist denn auch nicht die
herausragende Eigenschaft
unseres Testwagens, der sich
statt der versprochenen 7,4
Liter ganze 8,85 Liter genehmigte. Ein Diesel sollte selbst
als 4x4 weniger verbrauchen.
Die Preise für den CR-V liegen zwischen 39 900 und
54 200 Franken für den
Diesel und zwischen 37 300
und 51 700 für den
Benziner.

☺

Ausstattung, Raumangebot



Verbrauch

Mazda 3
Récemment revisité en
termes d’esthétique, le «tout
chemin» signé Honda en
impose par des dimensions
généreuses et un zeste
d’agressivité dans un ensemble bien proportionné,
avec une pointe de lourdeur
digne de la catégorie. Sur la
route comme sur les chemins, il se montre toutefois
d’une belle agilité et ne refuse pas les obstacles. Testé
dans sa version diesel (2.2), il
a fait étalage de quelques arguments en matière de souplesse et s’est avéré agréable
à l’utilisation, proposant un
confort, une habitabilité et
des capacités de chargement
dignes de son gabarit. Côté
route, par contre, le CR-V
peut se montrer pataud en
certaines circonstances, sentiment certainement dû à la
boîte automatique cinq rapports qui ne nous a pas réellement enthousiasmés. Ceci
expliquant peut-être cela, la
sobriété ne s’est pas inscrite
dans la colonne points forts
de notre carnet de notes.
Annoncé à 7,4 litres, notre
véhicule de test a avalé quasi
9 litres (8,85) pour cent kilomètres. Un diesel, même
sous le capot d’un 4x4,
devrait mieux faire. Chapitre
prix, le CR-V figure sur la
liste de prix Honda entre
39 900 et 54 200 francs pour
les diesel, de 37 300 à 51 700
francs en motorisations
essence.

☺

équipement,
habitabilité



consommation

Mit seinem grossen Kühlergrill und den langgezogenen
Mandelaugen scheint der
Mazda 3 ständig ein «japanisches» Lächeln auf den Lippen zu haben, und das steht
ihm gut. Der kompakte 3-er
besitzt eine Menge guter Argumente und Qualitäten.
Komfort, Strassenlage und
Raumangebot überzeugen.
Wir haben den Mazda 3 mit
dem 2,2 Liter Diesel getestet,
der mit bärigem Durchzug
verwöhnt und angemessene
Trinksitten an den Tag legt.
Der Hersteller verspricht 5,4
Liter auf 100 km, verbraucht
haben wir deren 6. Der Antrieb fügt sich perfekt ins
ausgewogene Gesamtbild,
das flink über Bergstrassen
flitzt und souverän über die
Autobahn schnürt. Der 3-er
ist stabil und doch handlich,
gut ausgestattet und zieht
mit seinen gestreckten und
doch rundlichen Linien die
Blicke auf sich. Zusammen
mit dem präzise schaltbaren
Sechsgang-Getriebe garantieren die 150 Pferde unseres
Mazda grossen Fahrspass.
Der Japaner ist in einer Preisspanne von 24 450 (1,6) und
40 100 Franken (2,2/185 PS)
erhältlich.

☺

Design, Fahrspass,
Verbrauch

Avec sa large calandre aux
extrémités relevées surplombée par de grands yeux en
amande, la Mazda 3 semble
arborer un sourire permanent, qui lui va d’ailleurs
fort bien. Car la petite dernière de la famille 3 peut se
targuer de posséder un catalogue de qualités plutôt
complet: confort, comportement routier, habitabilité.
Testée avec la motorisation
turbodiesel 2.2, elle s’est
montrée d’une souplesse
d’utilisation fort agréable, et
d’une gourmandise acceptable. Le constructeur annonce 5,4 litres pour 100 kilomètres, nous en avons utilisé six. Stable, maniable,
bien équipée et plutôt jolie à
regarder, la «3» sait incontestablement se montrer
convaincante. Couplés à une
boîte manuelle à six rapports, les 150 chevaux de
«notre» Mazda ont combiné
docilité et fougue pour garantir un réel plaisir de
conduite. Côté tarif, la
marque nippone propose sa
«3» dans une fourchette
entre 24 450 (1.6) et 40 100
(2.2 / 185cv) francs.

☺

esthétique, plaisir de
conduite, consommation

■■
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Pour la fête des m

Bons au choix:
Bons au choix:
❯ Grande journée beauté
Fr. 345.–
❯ Petite journée beauté
Fr. 245.–
❯ différents soins du visage dès
Fr. 100.–
❯ Massage (tout le corps)
Fr. 95.–
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr. 855.–
❯ Massage (partiel)
Fr. 55.–
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr. 495.–
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr. 65.–
avec vernis
Fr. 75.–
❯ Manucure
Fr. 54.–
avec vernis
Fr. 64.–
❯ Epilation (la minute)
Fr. 2.70
❯ Hydromassage bain de mer
Fr. 34.–
❯ Hydromassage bain de mer (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (abo de 10)
Fr. 280.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr. 34.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Solarium (abo de 10)
Fr. 100.–
❯ Réflexologie
Fr. 90.–
❯ Réflexologie (abo de 10)
Fr. 810.–
❯ Traitement de la cellulite
Fr. 95.–
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage, 1h (dos)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage, 1h (abo de 10)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage, 11⁄2h (corps)
Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10)
Fr. 1’260.–
❯ Amazona, traitements de corps
dès Fr. 110.–
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

Biel
WIR VERMIETEN

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet
– Neu renoviert – Bodenheizung
– Neue, offene Küche mit Granitabdeckung
– Plattenböden – Parkett- und Plattenböden
– WC mit Badewanne.
Mietzins: Fr. 890.– + 150.– HK/NK

Brockenhaus
Gemeinnützige Gesellschaft Biel

sozial engagiert
preisgünstig

in der Bieler Altstadt,
am Untergässli 5 ab sofort
oder nach Vereinbarung

Obergasse 13 2502 Biel

Abholdienst gratis –
günstiger Räumungs- und
Entsorgungsservice –
Zügel- und Transportdienste

Das Geschäft mit dem
speziellen Sortiment
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch

T

I E R S C H U T Z V E R E I N

Hallo! Wir sind Socky (10 Jahre Jack
Russel) und Romeo (13 Jahre Jack
Russel x Westiemischling) und die
Sorgenkinder hier. Das Alter ist nicht spurlos an uns vorbei gegangen. Unsere
Augen sind nicht mehr die Besten und so
richtig lange Spaziergänge sind vor allem
für Romeo nichts mehr. Der Alltag im
Heim ist ziemlich stressig für uns und wir
hoffen auf diesem Weg ein neues zu

Hause zu finden. Wir würden uns in einem
eher ruhigen Haushalt wohl fühlen, in
dem wir unseren Lebensabend in vollen
Zügen geniessen können, wo man uns
liebt und verwöhnt. Es wäre sehr schön
wenn wir liebe Menschen finden, die uns
beide adoptieren damit wir auf unsere
alten Tage nicht auch noch getrennt werden. Gibst DU uns beiden eine Chance
und kommst uns im Tierheim besuchen??

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

Tel. 032 341 85 85

www.tierschutzbiel.ch
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▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN • A LOUER

▲▲

▲

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

in waldnähe

bevorzugte wohnlage in biel-mett
am scheurenweg 33 vermieten wir nach übereinkunft, moderne
4-zimmerwohnung mit grosser terrasse
im 3. stock (kein lift).
neue separate küche, bad und wc getrennt,
zimmer laminatböden, keller.
autoeinstellhalle vorhanden.
nettomiete chf 1’280.00
hk/nk-akonto chf 250.00

Zwischen Nods und Les Prés-d’Orvin!
Zu verkaufen
3½-Zimmer - Ferien/Wohnhaus.
Funktioneller Zustand. Grosses Cheminée.
Küche. WC. Solarenergie. Telefon und
Satellit vorhanden. Umschwung ca. 2000 m².
Waldlichtung mit Naturwiese und Biotop.
Bei Schnee ist das Haus nur zu Fuss zu
erreichen.
Verkaufspreis: CHF 250'000.–

am scheurenweg 43 in biel-mett vermieten wir
nach übereinkunft moderne, komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock (lift).
offene küche, bad/wc, dusche/wc, platten- und
parkettböden, keller, autoeinstellhalle.
nettomietzins chf 1’560.00
hk/nk-akonto chf 300.00

info@balimmo.ch

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Büren an der Aare - Gummenstrasse
3½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
• 5 Gehminuten vom Zentrum/Bhf. im attraktiven Lindenrain Quartier
• 82/116 m² Wohnﬂäche
• eigene Waschküche in der Wohnung
• Gartensitzplatz oder Balkon
• der Innenausbau ist mitbestimmbarr
• oekologisches Heizsystem mit Wärmepumpe
und Isolationswerten nach Minergie
Verkaufspreis ab CHF 415’000.-

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

Evilard

Nähe Seilbahn
und Schulen.

Zu verkaufen

zwischen biel und grenchen
an gut erschlossener lage an der emil-schiblistrasse 20 in lengnau, in einer sehr gepﬂegten
liegenschaft, vermieten wir nach vereinbarung
2- und 4-zimmerwohnungen mit balkon
in verschiedenen stockwerken (lift).
separate küchen, bad/wc, zimmer mit parkettund laminatböden, kellerabteil.
2-zimmer: mietzins chf 644.00 + hk/nk
4-zimmer: mietzins chf 950.00 + hk/nk

Pieterlen - Mattenweg
Attraktive 2½- und 3½-Zimmer-Mietwohnungen erbaut nach dem Konzept bonacasa
- ruhige und zentrale Lage
- hindernisfreie, schwellenlose Bauweise
- moderne Küche
- Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung
- Grosser Balkon nach Süden
- Dienstleistungsangebot
- Spitex-Stützpunkt in der Überbauung
Miete ab CHF 1’280.-, NK ab CHF 180.-

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch, www.indermatte.ch

Biel – Mettstrasse 117f
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
an familienfreundlicher Lage eine

3-Zimmerwohnung im 2.OG
– Geschlossene Küche mit GS – Platten- und
Parkettböden – Renoviert – Ca. 75m2
– Parkplatz vorhanden – Gemeinschaftlicher
Garten.
Mietzins: CHF 900.– + HK/NK

Biel – Kontrollstrasse
An zentraler Lager VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung

3-Zi.-Galerie-Wohnung im 3.OG
41⁄2-Zimmer-Wohnung im 2.OG
– renoviert – offene Küche mit GS/GK
– Platten- und Laminatböden – Cheminée
– Parkplätze vorhanden.
Mietzins ab CHF: 990.– + HK/NK

Biel – Untergässli 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Altstadtkeller
– Ideal als Vereinslokal
Mietzins: Preis auf Anfrage

Biel – Bözingen – Zusatzverbilligung
bis zu 40 % möglich!
An der Henri-Dunant–Strasse VERMIETEN
WIR nach Vereinbarung top moderne:

21⁄2 und 41⁄2-Zimmerwohnung
– Grosses Bad und sep. Gäste-WC – Moderne,
offene Küche – Grosser Balkon mit Wintergarten
– Platten- und Parkettböden – Kinderfreundliche
und ruhige Lage –
Lift.
Mietzins ab CHF: 1’100.– + HK/NK

an der zihl
in nidau

biel - zentralstrasse 70
mitten im zentrum den sommer im eigenen
garten geniessen
erstvermietung einer grossen 3½-zimmerwohnung mit gartensitzplatz, moderner wohnküche,
platten- und parkettböden, zwei nasszellen,
waschturm, einstellhalle vorhanden.
mietzins: chf 1’620.- + hk/nk chf 180.weitere infos: www.central4.ch

im beliebten aalmattenquartier vermieten wir am
gerberweg 61 nach übereinkunft, gemütliche
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
separate küche, bad/wc, parkett- und laminatböden, keller. einzelgarage vorhanden.
nettomietzins chf 1’500.00
hk/nk-akonto chf 230.00

Biel – Gottstattstrasse
WIR VERMIETEN per 01.07.2011 in

neu sanierter Liegenschaft

21⁄2-Zimmer-Wohnung im 3.OG
– Neue Küche mit GS und kl. Balkon
– Neues Badezimmer mit Badewanne
– Grosszügige Zimmer mit Laminat
– Einbauschränke – Parkplätze vorhanden
Mietzins CHF: 965.– + HK/NK

grosses 5½-Zimmer-Einfamilienhaus
Einseitig angebaut. Ca. 200 m² Nutzﬂäche
inklusiv Untergeschoss. Küche offen. Jedes
Geschoss mit Nassraum/WC. Grosser HobbyBastelraum (30 m²) im UG. Das Haus wurde
2010 Innen und Aussen komplett modernisiert.
Garten ca. 300 m². 1 Garage.
Verkaufspreis: CHF 690’000.-

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Twann
Im Dorfzentrum VERKAUFEN WIR
ein luxuriöses

Einmaliges Altstadthaus
mit Atelier und
Ausstellungsräumen
– Arbeiten und wohnen am gleichen Ort
– Spezieller Grundriss mit Galerie
– Exklusiver Ausbau
– Offene Küche mit Kochinsel
Verkaufspreis CHF: 1’000’000.–
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THEATER

THÉÂTRE

Sichtbares und
Unsichtbares

Entre le visible
et l’invisible

VON
Wir sind auf der Suche
THIERRY nach unserem SeelenverLUTERBACHER wandten. Unser Leben lang
suchen wir, weil Gott eines
Tages «ein Schwert nahm und
alle Wesen in zwei Hälften
teilte, exakt in der Mitte. Und
wieso Gott das gemacht hat?
Das weiss man nicht. Was
Gott macht, ist meist ziemlich unverständlich.»
In dieser Szene aus «Kafka
am Strand» finden sich Reminiszenzen an griechische
Tragödien, die der japanische
Autor Haruki Murakami an
der Universität studierte, ehe
er die Leitung eines JazzClubs übernahm und sich der
Literatur verschrieb.

Geist. Nahtlos gehen
Haruki Murakamis Geschichten von der Realität der modernen Gesellschaft in die
jahrhundertealte japanische
Geisterwelt über, ohne dabei
eine Grenze zwischen der rationalen Welt und der Traumwelt zu ziehen. Haruki Murakami sagt von sich, er sei weder verwestlicht noch Traditionalist, sondern einfach ein
freier Mann.
«Kafka am Strand» – im
Bieler Theater Palace in einer
Inszenierung von Robert Sandoz – erzählt die Geschichte
des jungen Kafka Tamura. Er
flüchtet aus seinem Haus in
Tokio, um einer Prophezeiung seines Vaters zu entkom«Kafka am Strand» nach Haruki Murakami,
vom Theater «L’outil de la ressemblance»,
Regie Robert Sandoz; Donnerstag, 28. April,
20.15 Uhr (Dauer 2 Stunden 15 Minuten),
im Theater Palace Biel im Rahmen der
«Spectacles français».

men. Auch der alte Nakata
macht sich auf den Weg, einer höheren Macht gehorchend. Er ist eher einfach gestrickt, kann aber mit Katzen
sprechen: «Ihr Problem ist,
kein Idiot zu sein», sagt etwa
die Katze Otsuka zu ihm. «Ihr
Problem ist, dass Ihr Schatten
ein bisschen verblasst ist …»

Vielleicht indem man sich einer Welt der Sinne öffnet?
«Ist eine Figur so komplex»,
so Laurence Iseli weiter, «hält
man sich an den Text. Man
kann vor Publikum nicht die
ganze Komplexität einer Persönlichkeit spielen, man
muss konkret bleiben. Es ist
der Kontext, der die Traumwelt schafft.»
In seiner Inszenierung
nimmt Robert Sandoz das Publikum auf eine Reise an den
Strand, zwischen Ebbe und
Flut des Sichtbaren und des
Unsichtbaren, auf der Suche
nach der verlorenen Hälfte
unserer Seele. Es kommt vor,
dass wir sie heiraten, doch
meist erkennen wir sie ganz
einfach nicht oder haben
Angst, sie zu erkennen, und
beginnen von vorne mit der
Suche nach dem, was wir eigentlich gefunden haben. n

Strand. Eine fürs Theater
adaptierte Romanfigur zu
spielen, stellt Schauspielerin
Laurence Iseli vor eine besondere Herausforderung, so sehr
nähren die reichhaltigen Angaben und Beschreibungen
die Vorstellungskraft. «Die Figuren sind originell und genau gezeichnet, sie ruhen in
sich selbst. Bei diesem Text
hat man nie das Gefühl, alle
Facetten greifen zu können,
das ist vielleicht auch seine
Stärke. Wir sind am Strand,
zwischen Leben und Tod,
zwischen dem Verlorenen
und dem Gesuchten, eine
Welt, in der die Grenzen zwischen der Wirklichkeit und
der Geisterwelt durchlässig
sind. Eine Fusion zwischen
West und Ost. Also muss man
akzeptieren, gewisse Dinge
nicht zu verstehen, sich gehen lassen, um in diese Welt
einzutauchen.»
Für die Schauspieler ist es
zudem eine Herausforderung,
Figuren zu spielen, die in
Träumen wandeln. Laurence
Iseli spielt unter anderem die
Rolle der Frau Saeki. In ihr
wünscht man zugleich die
verstorbene Mutter zu erkennen als auch die Seelenschwester, die Kafka so fasziniert.
«Als sie eine Jugendliebe verliert, verliert sie auch sich selber, etwas in ihr stirbt. Wie
spielt man eine solche Figur?»

«Kafka am Strand»:
Robert Sandoz bringt
Japans Bestsellerautor
Murakami auf die Bühne.

Les Spectacles français de
Bienne présentent «Kafka sur
le rivage», d’après Haruki
Murakami: à la recherche de la
moitié perdue de notre âme.
PAR
Nous sommes à la reTHIERRY cherche de notre âme sœur et
LUTERBACHER nous poursuivons cette quête
toute notre vie parce que, en
un temps incertain, «Dieu a
pris une épée et a coupé tous
les êtres en deux, bien nettement, par le milieu. Et pourquoi Dieu a-t-il fait ça? On
n’en sait rien, ce que fait Dieu
est généralement assez incompréhensible.» Il y a dans
cette scène tirée de «Kafka sur
le rivage», d’après Haruki Murakami, dans une mise en scène de Robert Sandoz, des ré-

miniscences de tragédie
grecque, que l’auteur japonais a étudiée à l’université
avant de diriger un club de
jazz à Tokyo et de se lancer
dans la littérature.

Esprits. L’écriture de Haruki Murakami passe sans discontinuer de la réalité de la
société moderne aux esprits
séculaires du Japon; et cela
sans établir de frontière entre
le monde rationnel et le monde du rêve. Haruki Murakami
dit n’être ni occidentalisé ni
traditionaliste, juste un homme libre.
«Kafka sur le rivage» présenté au Théâtre Palace, à
Bienne, dans le cadre des Spectacles français, raconte l’histoire du jeune Kafka Tamura
qui fuit sa maison de Tokyo
pour échapper à la prophétie
que son père a prononcée
contre lui. Nakata, vieil homme simple d’esprit mais qui
peut parler aux chats, décide
lui aussi de prendre la route,
obéissant à une force qui le
dépasse: «Votre problème, ce
n’est pas d’être idiot», dit le
chat Otsuka à Nakata. «Votre
problème, c’est que votre
ombre est un peu effacée…»
Rivage. Pour la comédienne Laurence Iseli interpréter un personnage issu
d’un roman adapté au théâtre
suppose un travail différent,
tant la richesse des indications et des descriptions permet de nourrir l’imaginaire.
«Des personnages très dessinés, très assumés et très originaux. Ce texte ne donne jamais l’impression de pouvoir
en saisir toutes les facettes et
c’est peut-être là aussi sa force. Nous sommes sur le rivage
entre la vie et la mort, entre ce

«Kafka sur le rivage»,
l’adaptation du bestseller de Murakami, à
découvrir à Bienne.

PHOTO: ZVG

Auf der Suche nach der verlorenen Hälfte unserer Seele: Das
Bieler Theater «Spectacles
français» zeigt «Kafka am
Strand» nach Haruki Murakami.
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qui est perdu et ce que l’on
cherche, un monde où les
frontières sont poreuses entre
la réalité et le monde des esprits. Une fusion entre Occident et Orient. Il faut donc
accepter de ne pas comprendre certaines choses et se
lâcher pour entrer dans ce
monde.»
Le défi à relever pour les
comédiens a été de jouer des
personnages qui vaguent
dans le rêve. Laurence Iseli interprète, entre autres, le rôle
de Mlle Saeki, figure désirée
de la mère disparue et de
l’âme soeur qui éblouit Kafka.
«Elle s’est perdue elle-même
en perdant un amour de jeunesse, quelque chose en elle
est mort. Comment jouer un
tel personnage?» En s’ouvrant peut-être à un monde
de perception? «Quand le
personnage est complexe»,
reprend Laurence Iseli, «on
s’accroche au texte. On ne
peut pas, devant le public,
jouer la complexité d’un personnage, il faut rester concret
et c’est le contexte qui crée le
monde du rêve.»
Dans sa mise en scène, Robert Sandoz nous transporte
sur le rivage, entre le flux et le
reflux du visible et de l’invisible, à la recherche de la moitié perdue de notre âme. Il
nous arrive de l’épouser, mais
la plupart du temps nous ne
la reconnaissons tout simplement pas ou la peur nous empêche de la reconnaître, et
nous repartons alors en quête de ce que nous avions
pourtant trouvé.
n

«Kafka sur le rivage»,
d’après Haruki Murakami, par
L’outil de la ressemblance,
dans une mise en scène de
Robert Sandoz; jeudi 28 avril
2011, 20 heures 15 (durée:
2 heures 15), au Théâtre
Palace Bienne dans le cadre
des Spectacles français.

TIPPS / TUYAUX
Sie die Werke dieser Künstler
in der «Galerie am Marktplatz» in Büren an der Aare
kennenlernen. Seit mehr als
20 Jahren sind diese Grenzgänger in der Berner Szene
Cinedolcevita zeigt
Echter Zirkus – ein
Kurt Gloors Film «Der tätig. Vernissage diesen
Geruch von Popcorn
Sonntag, 1. Mai, ab 11 Uhr
Erfinder». Die Geschichte
und Sägemehl liegt in der
mit Open End. Für alle
handelt von Jakob Nüssli,
Luft. Unbekannte TiergeräuKenner sowieso ein Muss. RF sche ertönen und ein
der 1916 eine Erfindung
macht und nicht weiss, dass
Sprachgewirr sorgt für eine
es diese schon gibt ... (Diaexotische Atmosphäre. Dies
lekt, französisch untertitelt)
ist im Circus Royal bis heute
Dienstag, 3. Mai, 14 Uhr 15
so geblieben, geändert jeim Kino Apollo in Biel. ajé.
doch hat sich das Programmkonzept des «Royal». Eine
vollkommen neue und ultiDie Fotografin Monique Langel präsen-

Seniorenkino:
«Der Erfinder»

Biel:
Circus Royal

n

n

Courtelary:
Monique Langel

n

Büren:
Grenzgänger

n

Wenn Ihnen die
Namen «Schwarz
Gänsehaut», «Gezinengut»
und «Steingeist» nichts sagen, ist es höchste Zeit, dass

die hübsche junge Reprisenclowness Sandy, die wie ein
roter Faden durch das Programm tänzelt. Geändert haben sich die Tierdressuren:
Ihnen wird in diesem Programm zwar Platz eingeräumt, doch zeigen sie keine
halsbrecherischen Aktionen
mehr, sondern präsentieren
vor allem sich und ihre
Schönheit. Dies gemeinsam
mit der Schweizer Tierlehrerin Rahel Cugalj, die nach einigen Jahren in amerikanischen Zirkusunternehmen
wieder in ihrer Heimat auf
Tournee ist. Circus Royal,
diesen Mittwoch bis Sonntag
auf dem Expopark-Areal in
Nidau.
ajé.

PHOTOS: Z.V.G.

Technicolor
mative Zirkus-Show versprechen die Macher – darunter
tiert in der «Galerie le Mouder jüngste Schweizer Zirkuslin 4» in Courtelary eine
direktor, Oliver Skreinig, der
Auswahl ihrer Fotografien,
mit seinen 32 Jahren bereits
die sie in den vergangenen
einer der Älteren in der MaJahren gemacht hat. Die in
Courtelary lebende Fotogra- nege ist. Immer waghalsiger,
fin setzt sich immer wieder – ausgefallener, temporeicher
aber nicht nur – mit der Na- und krasser werden die Artistur auseinander. Vernissage: ten unter der Kuppel. Noch
Diesen Freitag von 19 bis 21 immer komisch hingegen
Uhr.
ajé. sind die Clowns, besonders

n

Andrzej Bachleda est
guitariste et chanteur.
Ses projets musicaux l’ont
mené du classique au rock

en passant par la musique
traditionnelle. Le projet Andrzej Bachleda et le Technicolor Orchestra est né de sa
rencontre avec Renaud
Millet-Lacombe organiste,
pianiste et arrangeur en
2007. Après deux tournées
consécutives en Pologne, le
groupe enregistre son premier album Time Ruines en
décembre 2007, au studio Sequenza à Paris. Time Ruines
est un album cosmopolite où
la musique va du swing au
pop folk américain à découvrir samedi, 20 heures 30, au
Royal de Tavannes.

Toézouri

n

Depuis 1993, l’association Toézouri, basée à Evilard, soutient le village burkinabé du même
nom. Michel Nikiéma de
Toézouri présentera les
étapes de la réalisation d’un

barrage, tout juste terminée,
samedi à la Maison communale d’Evilard, à 20 heures.
Intermèdes musicaux: Philippe Zeltner au balafon.

Troubadour

n

Gilbert Laffaille commence sa carrière
d’auteur-interprète en 1976,
en chantant les chansons
des autres et parfois en anglais. Il commence à présenter ses propres créations au
cabaret Chez Georges dans le
Quartier Latin à Paris. Il se
fait connaître avec la chanson «Le Président et l’éléphant», dont le texte critique les voyages africains du
président de l’époque Valéry
Giscard d’Estaing. Gilbert
Laffaille écrit souvent des
chansons où l’on sent le
plaisir de faire rimer et s’entrechoquer les mots. Il prend
également plaisir à écrire des
textes ironiques ou mordants. Enfin, il s’exprime
aussi quelques fois par une
poésie intimiste et très personnelle. Il sera au caféthéâtre de la Tour de Rive,
à La Neuveville, samedi à
20 heures 30.

Berounska

n

Sasa Berounska est
une peintre méconnue, née en 1951 à Prague.
Elle vit et travaille à Berne,
en tant qu’artiste-peintre
indépendante. «La Vierge et
son bestiaire», à la galerie
Selz art contemporain de
Perrefitte, vernissage dimanche à 15 heures 30.

Passion

n

«Capturer l’émotion
d’un moment est
quelque chose de magique et
merveilleux!», affirme Monique Langel. Ses photographies seront présentés pendant un mois dans la galerie
le Moulin 4 de Courtelary.
Vernissage ce vendredi, entre
19 et 21 heures.

BI270411hc024

SchwarzCyanMagentaYellow

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t. tägl. 15.00 (ausser DI).
SA/SO + DI/MI 20.15 + FR/SA auch 23.00.
Engl. O.V./d/f: DO/FR + MO – JE/VE + LU 20.15.

FAST AND FURIOUS 5
SCHWEIZER PREMIERE! Autotuning goes Südamerika:
Vin Diesel und Paul Walker brettern über die Strassen Rios.
Von/De: Justin Lin. Mit/Avec: Vin Diesel, Paul Walker.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 10.
EN PREMIÈRE SUISSE! Cinquième épisode de la
vrombissante saga «Fast & Furious». Dès 16/14 ans. 2 h 10.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
«LE BON FILM!»

WINTER’S BONE
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Verzweifelt sucht die siebzehnjährige
Ree ihren Vater, der untergetaucht ist und das Haus der
Familie samt Grundstück verpfändet hat.
Von/De: Debra Granik. Mit/Avec: Jennifer Lawrence,
John Hawkes. Ab 14 Jahren. 1 Std. 40.
EN 1RE VISION! Une jeune fille de 17 ans vivant dans les
montagnes Ozarks, se met en danger lorsqu’elle se lance sur
les traces de son père, vendeur de drogue qui a hypothéqué
la maison familiale. Dès 14 ans. 1 h 40.
CINEDOLCEVITA!
CH-Dialekt/fr.: Dienstag – Mardi 3.5.2011, 14.15.
EINTRITTSPREIS – PRIX D’ENTRÉE: Fr. 12.–.

DER ERFINDER
Die Geschichte eines Erfinders, der eine Erfindung macht, aber
nicht weiss, dass es seine Erfindung schon gibt.
Von/De: Kurt Gloor. Mit/Avec: Walo Lüönd, Bruno Ganz.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
L’inventeur qui ne sait pas que son invention existe déjà.
Un des premiers grands rôles de Bruno Ganz.
Dès 12/10 ans. 1 h 39.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: DO,SO-DI – JE,DI-MA 20.15.
Vers. franç./ohne UT: VE/ME 20.15 + VE/SA aussi 23.00.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

THOR – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Thor ist ein
nordischer Donnergott, der von seinem Göttervater Odin
aufgrund einer hinterhältigen Intrige vom fernen Asgard
auf die Erde verbannt wird. Von/De: Kenneth Branagh.
Mit/Avec: Chris Hensworth, Natalie Portman.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 54.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Adaptation d’un
comics de Marvel basé sur un dieu de la mythologie
nordique. Dès 12/10 ans. 1 h 54.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00.
Deutsch gespr. siehe Lido 1!

RIO - 3D
4e semaine! En Digital 3D! De: Carlos Saldanha.
Voix: Anne Hathaway, Jesse Eisenberg. Dès 6/4 ans. 1 h 36.
O.V./dt. UT: ab DO tägl. 17.45 (ausser SA).

PINA – 3D
3. Woche! In Digital 3D!//Von: Wim Wenders.
Mit: Pina Bausch. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 47.
LIVEÜBERTRAGUNG IM KINO – TRANSMISSION
EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA À NEW YORK!
Samstag – samedi 30.4.2011, 19.00.

GIUSEPPE VERDI: IL TROVATORE
Il Trovatore entstand kurze Zeit nach dem Rigoletto und
wurde nach der Uraufführung 1853 in Rom sehr schnell
ein europa- und dann auch weltweiter Erfolg.
Von/De: Giuseppe Verdi. Mit/Avec: Sondra Radvanovsky,
Marcelo Álvarez. 2 Std. 45.
Marcel Alvarez au service de l’un des plus beaux opéras
de Verdi. 2 h 45.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15,
17.30 + 20.30. Vers. franç. voir Beluga !

RIO - 3D
4. Woche! In Digital 3D! Von: Carlos Saldanha. Stimmen:
Anne Hathaway, Jesse Eisenberg. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 36.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 23.15 au Lido 2!

PAUL
3. Woche! Von/De: Greg Mottola. Mit/Avec: Simon Pegg,
Sigourney Weaver. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.
Vers. franç.: SA/DI + ME 14.00.
Deutsch gesprochen: ab DO tägl. 15.30.

WINNIE THE POOH –
WINNIE PUUH – WINNIE L’OURSON
3. Woche! Von/De: Stephen J. Anderson. Ab 6/4 Jahren.
1 Std. 39.
3e semaine! Dès 6/4 ans. 1 h 39.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30.

sà
Lettres et coli nuit
lin en une

Ber

99 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

INCENDIES
2. Woche! Wenn zwei Leben auf einen Schlag eine
dramatische Wendung nehmen... Von/De: Denis Villeneuve.
Mit/Avec: Rémy Girard, Lubna Azabal. Ab 16/14 Jahren.
1 Std. 13.
2e semaine! Dès 16/14 ans. 1 h 13.

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
HISTOIRE(S) BIENNOISE(S)/
BIELER GESCHICHTE(N)

Coaching-Ausbildung
2011/2012
1-jährig, berufsbegleitend,
in Kirchberg/BE und neu in Thun
Tel. 032 682 65 85
www.ilp-schweiz.ch
ilp.bern@gmail.com

PIZZA BETHLEHEM
Bruno Moll, CH 2010, 85', Dialekt/f.
FR/VE
29. April / 29 avril
20.30*
Im Mittelpunkt des Films stehen die Juniorinnen des
FC Bethlehem. Mit anschliessendem Apero.
Au centre de ce film, on trouve les juniors du FC
Bethlehem. Suivi d’un apéro.
Im Rahmen des Zyklus «Bieler Geschichte(n)»
präsentiert der Bieler Geschichts- und
Museumsverein / Dans le cadre du cycle
«Histoire(s) Biennoise(s)» la Société biennoise
d’Histoire et des Musées présente

Williams
A choix:
la grandeur,
la couleur
du tissu ou
du cuir…

EIN STREIK IST KEINE SONNTAGSSCHULE
Nina und Hans Stürm, Mathias Knauer, CH 1975, 58', D
SA
30. April / 30 avril
15.00
Der Streik in der Bieler Piano-Fabrik Burger & Jacobi im
Sommer 1974.
La grève qui a paralysé la fabrique de pianos Burger &
Jacobi, à Bienne, durant l’été 1974 aurait dû trouver une
issue rapide…

ZWERGE SPRENGEN
Christoph Schertenleib, CH 2009, 120', Dialekt
SA
30. April / 30 avril
20.30*
Einmal jährlich trifft sich die Familie Schöni im alten
Pfarrhausgarten um gemeinsam Zwerge zu sprengen.
Chaque année, la famille Schöni se réunit dans le jardin
de l’ancienne cure pour faire exploser des nains de jardin.

SMS FROM SHANGRI-LA
Dieter Fahrer, Lisa Röösli, CH 2010, 75', O.V./d.
SO/DI
1. Mai / 1er mai
20.30*
Sieben Schweizer Musiker/innen begeben sich nach
Bhutan.
Une troupe de musiciens suisses au Bhoutan.

Minotti

UNSER GARTEN EDEN
Mano Khalil, CH 2010, 97', O.V./d/f.
MO/LU
2. Mai / 2 mai
20.30*
Die Schrebergärten, einstiger Hort gutschweizerischer
Bürgerlichkeit, sind zu einem Mosaik unserer
multikulturellen Gesellschaft geworden.
La vie de tous les jours dans un jardin familial qui, telle
une mosaïque, reflète la société contemporaine suisse,
multi-ethnique et multiculturelle.
* In Anwesenheit der Regisseur/innen/
En présence des réalisateurs(trices).

RED RIDING HOOD –
UNTER DEM WOLFSMOND
2. Woche! TWILIGHT-REGISSEURIN! In einem
mittelalterlichen Dorf geht ein Werwolf um und hat schon
mehrere Opfer gefordert. Von: Catherine Hardwicke. Mit:
Amanda Seyfried, Gary Oldman. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 15.15, 18.00 + 20.30.

WATER FOR ELEPHANTS – WASSER FÜR DIE
ELEFANTEN – DE L’EAU POUR LES ÉLÉPHANTS
SCHWEIZER PREMIERE! Robert Pattison verliebt sich
während der Weltwirtschaftskrise in Zirkuselefanten und
Reese Witherspoon. Von/De: Francis Lawrence.
Mit/Avec: Reese Witherspoon, Robert Pattison.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std.01.
EN PREMIÈRE SUISSE! Durant la grande dépression,
dans les années 30, les trains des petits cirques ambulants
sillonnent l’Amérique. Dès 12/10 ans. 2 h 01.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Engl. O.V./d/f: ab FR tägl. – dès VE ch. j. 20.30.
FR/SA – VE/SA 22.45.

LIMITLESS – OHNE LIMIT
4. Woche! Von/De: Neil Burger. Mit/Avec: Robert De Niro,
Bradley Cooper. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 43.
4e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 43.
Vers. franç./d: SA+DI – SA+SO 15.30.
Dern. jours! – Letzte Tage!

LA PETITE CHAMBRE
6. Woche! Von/De: Stéphanie Chuat. Mit/Avec: Michel
Bouquet, Florence Loiret Caille. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 27.
6e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 27.
Vers. franç./dt. UT.: dès VE ch. j. – ab FR tägl. 18.00.
Dern. jours! – Letzte Tage!

RIEN À DÉCLARER – NICHTS ZU VERZOLLEN
11. Woche! Von/De: Dany Boon. Mit/Avec: Dany Boon,
Benoît Poelvoorde. Ab 8/6 Jahren. 1 Std 48.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./ohne UT: ab DO tägl. 15.45,
18.00 + 20.30. FR/SA 23.00.
Engl. O.V/d/f + vers. franç. voir – siehe Beluga!

THOR – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Thor ist ein
nordischer Donnergott, der von seinem Göttervater Odin
aufgrund einer hinterhältigen Intrige vom fernen Asgard
auf die Erde verbannt wird. Von: Kenneth Branagh. Mit: Chris
Hensworth, Natalie Portman. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 54.
Vers. franç./ohne UT: SA/DI + ME 13.45.

TITEUF, LE FILM 3D
4e semaine! EN DIGITAL 3D! De: Zep.
Avec: Jean Rochefort, Maria Pacôme. Dès 9/7 ans. 1 h 22.

Therapieraum
in freundlicher Praxisgemeinschaft
BIEL, Schützengasse
zur Mlt-Miete frei:
Fr. 150.–/Monat.
Infrastruktur vorhanden.
078 878 53 00
Wir sind umgezogen:

Bilo-Dent AG
Zahntechnik
Mühlestrasse 1, 2504 Biel
032 361 15 10
www.bilodent.ch
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solothurnstrasse 154, route de soleure

APOLLO

UNTERER QUAI 92

2504 biel / bienne 032 323 33 93 info@ raum-design.ch

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

REX 2
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FLASH

BIEL BIENNE 27. / 28. APRIL 2011

■■

BIEL BIENNE 27 / 28 AVRIL 2011

Herzig! / Bestiaire
Farbenfroh wie der Frühling:
die herzigen Tiere des Kanichen- und
Geflügelzüchtervereins Biel-Mett.
BIEL BIENNE-Fotograf Joel Schweizer hat
sich umgeschaut.

Le photographe de BIEL BIENNE
Joel Schweizer est allé rendre visite à
l’association des éleveurs de lapins et
d’oiseaux Bienne-Mâche. Pour quelques
clichés hauts en couleurs.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

25

Farbe:

BI270411sf026
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Schwarz

E R O T I C A
S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 2 4 S t d .

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

MOLLIGE BRÜNETTE SUCHT EINEN
MANN MIT AUSDAUER!
SUCHE ICH DICH? RUF MICH AN.

POTENTEN

Neu in Biel

HEISSE
BLONDINE MAG
ES ABWECHSLUNGSREICH. WO
TREIBST DU ES
MIT MIR?

0906 609 200 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

Sende BUNNY42 an
654 (0,40/sms)

SEIT ICH 40 GEWORDEN BIN, BIN ICH
DAUERSPITZ. MEIN MANN KANN DA
NICHT MITHALTEN, DESHALB SUCHE
ICH EINEN SEITENSPRUNG.

KOMM IN 60 SEKUNDEN!
SOWAS HAST DU BESTIMMT NOCH
NICHT ERLEBT! ICH REIBE SO GUT
WIE KEINE ANDERE.

MACHEN WIR ES
MAL IM LIFT?
MELDE DICH UND

0906 609 203 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

0906 609 201 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

Sende ROSE42 an 654
(0,40/sms)

Schöne, reife, l. mollige
Frau mit gr. Busen
möchte Dich verwöhnen
mit div. Massagen und
mehr...! Guter Preis!

076 756 48 01

SCHLAGE EINEN

ORT VOR!

HAUSFRAUEN

ESCORT
Haus/Hotelbesuche

www.escort-kischotte.ch

079 234 40 20

ekprivat.ch
DRAUSSEN KALT
BEI UNS HEISS!
E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

079 485 18 73

..5 DVD = Fr. 39
SUSY
Vollbusiges, perverses
Vollblutweib. Absolut
tabulos. GV, AV, NS,
Franz., ZK. Ich erfülle
Dir jeden Wunsch.
Täglich. Diskret.

076 482 29 16

Coucou les
romands
Souris suisse (38)
F/D sprechend
mince et douce
Vous attend
avec impatience

078 841 78 24

Sex Shop Evi

♥

Einzigartig in Biel

Biel : Bözingenstrasse 175

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

Jetzt auch auf Deinem Handy oder iPhone!

0906 609 204 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

0906 609 201 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

0906 609 203 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

BLONDER ENGEL - ODER TEUFEL? MÖCHTE DIR GERNE IHRE VIELFALT AN
DESSOUS VORFÜHREN. GEFÄLLT DIR
SCHÖNE UNTERWÄSCHE?

MOLLIGE BRÜNETTE SUCHT EINEN
POTENTEN MANN MIT AUSDAUER!
SUCHE ICH DICH? RUF MICH AN.

IMMER NUR HAUSARBEIT IST LANGWEILIG!

0906 609 202 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

0906 609 200 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

PARADISE

!
For you

7/7 - 24/24h

032 345 13 17

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

Fantasex.ch

TANTRA Zärtliche,

GANZ NEU
JASMIN
Top Service
E. Schülerstr. 22
2.Stock
076 623 29 19

leidenschaftliche
Massage. Lass Dich
im Herz berühren.
HB Solothurn. Nur
auf Voranmeldung!

Neu
VERONIKA
Top Service
Studio Calypso
Dufourstr. 51
1. Stock
078 304 85 72

★ ★

079 485 16 57

VERONIKA

SEIT ICH 40 GEWORDEN BIN, BIN ICH
DAUERSPITZ. MEIN MANN KANN DA
NICHT MITHALTEN, DESHALB SUCHE
ICH EINEN SEITENSPRUNG.

JASMIN

KOMM IN 60 SEKUNDEN!
SOWAS HAST DU BESTIMMT NOCH
NICHT ERLEBT! ICH REIBE SO GUT
WIE KEINE ANDERE.

BIST DU EIN ROMANTIKER, DER NOCH
FRAUEN HATTE? GENAU
WAS ICH, 26, HAUSFRAU, SUCHE. BIN
AUCH NICHT TOP ERFAHREN.

NICHT SO VIELE

★★

1. Mal NEU! EMILY

★

★

PARIS

1. MAL in Biel NEU: Top Model HEIDI
STUDIO
EUROPA
(parterre)
★★
Unterer Quai 42
076
203 66 04
www.and6.ch
HEIDI

0906 609 204 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

076 790 09 82

WENN ICH ES BRAUCHE?

Studio FANTASY Biel
Unt. Quai 42, 1. St.

CH-LADY
VANINA

www.and6.ch/emily

WO IST DER MANN, DER MICH VERWÖHNT,

♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
NEU!
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
D/F
♥
♥
♥ ERFÜLLT ALLE DEINE ♥
♥
♥
WÜNSCHE
♥
♥
UND MEHR...!
♥
♥
♥
♥
079
253
84
53
♥
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) 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
Kätzchen sucht Herrchen. Ich, w., Anfang 40-j., suche dich, m., ca. 40- bis 65-j., für gemeinsame Kuschelstunden. Ich streune und suche dich. Bitte
finde mich. Warte gespannt auf dich, bis bald!
Inserate-Nr. 335831
Frau, 60-j., sportbegeistert, treu, ehrlich, sucht einen ehrlichen, treuen Freund, für alles was Freude
macht.
Inserate-Nr. 335793
Meine Kinder sind aus dem Haus und ich, jung gebliebene, attraktive 45-j. Frau, möchte sich wieder
verlieben. Bin mässig sportlich und lass mich für
vieles begeistern.
Inserate-Nr. 335833
Lebenslustige, 65-j. Oldtimerin, sucht Oldtimer ab
60-j., NR, für gemeinsame Ausfahrten, Reisen, feines Essen und Spaziergänge, vielleicht werden wir
später die Garage gemeinsam teilen. Melde dich.
Inserate-Nr. 335832
Ich, w., 46-j., habe einen 17-j. Sohn, und suche einen lieben, treuen, attraktiven Mann, NR, 39- bis
47-j., bitte nicht älter, im Aargau. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 335800
Du bist der einfache, einfühlsame, natur-, tierliebe
Mann, 65- bis 72-j., Frohnatur, der Natur, Tanz,
massig Sport u. v. m. mag. Bernerin, +70-j., NR,
vollschlank, will dich kennenlernen. Freue mich.
Inserate-Nr. 335844
Clubnight, das Wort klingt nach viel Spass. Willst
du, m., ab 30-j., mit mir w., 38-j., herausfinden ob
es wirklich so ist? Ruf mich an, wäre auch an einer
Beziehung interessiert.
Inserate-Nr. 335834
Attraktive Frau, 66/170, gepflegt, sucht lieben,
sympathischen Mann. Bist du auch gerne in der Natur, treibst etwas Sport und liebst ein gemütliches
Zuhause etc.? Dann ruf mich an, freue mich.
Inserate-Nr. 335820

Tierliebende Frau, 40-j., möchte sich gerne wieder
verlieben und sucht einen treuen, zärtlichen, romantischen, humorvollen Mann ab 30-j., für eine
gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 335830
Ich, w., 68/168, mollig, NR, suche dich, m., für eine
Partnerschaft. Kein Abenteuer. Ruf mich an!
Inserate-Nr. 335821
AG, ich bin 56/170, sportlich, humorvoll, schlank.
Suche einen interessanten Mann, für eine seriöse
Bekanntschaft. Hobbys: Velofahren, Wandern etc.
Ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 335797
Lieber Mann, dich wünsche ich von Herzen an meiner Seite. Ich, w., 60/174, aufgestellt, naturverbunden, möchte mit dir eine tolle Beziehung aufbauen.
Freue mich! Region BS/BL. Inserate-Nr. 335799
Aufgestellte Sie, Anfang 30, möchte nicht mehr alleine sein. Bist du der Mann, dem Ehrlichkeit, Treue,
Sinnlichkeit noch wichtig ist? Wenn du auch noch
humorvoll, offen bist, ruf an. Inserate-Nr. 335835
Schlanke Frau, 83-j., mit Hund, sucht einen lieben,
humorvollen Freund. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 335811
Wo ist der Mann mit Herz und Verstand? Bist du
noch einfühlsam, gepflegt und fit, dann würde mich
ein Anruf freuen. Bin 67/165. Gerne um diesen Alter und + 170cm. Bis bald. Inserate-Nr. 335812
Super Solo sucht innere Werte. Wo ist der einfühlsame, zärtliche, fremde Mann, 60- bis 75-j., der einer attraktiven, sinnlichen, gebildeten, beruflich
selbstständigen Sie, ein Freund, Geliebter, Berater
sein möchte? Raum BS/BL. Freue mich audf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 335824
Ich, w., 67-j., gut aussehend, treu, ehrlich, aufgestellt, offen, aus der Region Wohlen, sucht einen
treuen, ehrlichen Mann, 70-j., aus der Umgebung,
für ein ernsthafte Beziehung. Habe Mut und melde
dich.
Inserate-Nr. 335804

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.
Festnetztarif)
- 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

Er sucht Sie
I, m., bi 30-j., u sueche uf däm Wäg mini grossi
Liebi. Bisch du zw. 25- und 30-j., u chunsch us dr
Region Bärn? I bi ke Maa, wo nume ufs Üssere
luegt, für mi zeut das es guets Härz hesch.
Inserate-Nr. 335801
BE-Stadt, m., 52/178, schlank, R, charmant, intelligent, vielseitig, treu. Mag Musik, Natur, Tiere, kein
Sport und Tanze. Suche Unternehmerin/Akademikerin, Alter egal, schlank.
Inserate-Nr. 335807
CH-Mann, NR, mit Herz und Humor, sucht dich, romantische, sportliche CH- NR-Frau, D/F, Raum BE.
Bist du bereit für einen spannenden Neuanfang zu
zweit, dann melde dich.
Inserate-Nr. 335845
Ehrlicher Single-Mann, 47/161, nicht extrem Sportler, sucht eine unkomplizierte Frau, für ein E-Bike
Ausflug an der Aare, vielleicht ergibt sich ja mehr.
Kommst du mit?
Inserate-Nr. 335802

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Ich, m., 61-j., treu, ehrlich, möchte mich verlieben,
suche eine ehrliche, schlanke, treue Partnerin bis
60-j., für gute und schlechte Zeiten. Raum
BE/Biel/Seeland/SO.
Inserate-Nr. 335718
Ich, m., 41/190, bin treu, offen, aus dem Kt. SO und
suche dich w., 33- bis 42-j. Meine Hobbys: Natur,
Wandern, Kochen usw.
Inserate-Nr. 335826
Suche eine Töfffahrerin mit eigener Maschine, bis
ca. 65-j. Bin frei, es könnte auch mehr werden,
Partnerschaft!
Inserate-Nr. 335725
Romantischer "Lombarde", 46-j., D/F, möchte dir
begegnen, den sensiblen, blonden "Merowinger",
mit eher stillem Wesen, Kultur und Herzensbildung,
wachem Geist und Körper. Inserate-Nr. 335775

BE, Mann, jung geblieben, 83/180, sucht Freundin,
ca. bis 65-j., min. 168 cm. Bin für alles Schöne und
tanze gerne. Freue mich auf deine Anruf. Bis bald!
Inserate-Nr. 335776
Zu zweit durch den Sommer? Ich, m., sportlich, naturverbunden, spontan, herzlich und attraktiv, 42-j.,
suche eine sympathische, gepflegte Frau. Raum
LU/BE/AG/ZH. Ich freue mich auf deinen seriösen
Anruf.
Inserate-Nr. 335809
Raum AG. Er, 65/180, schlank, attraktiv, gepflegte
Erscheinung, sucht eine schlanke Sie, für einen gemeinsamen Lebensweg. Liebe Wandern, Natur,
Wasser, Tanzen u. v. m.
Inserate-Nr. 335798
Ich, m., 44/188, schlank, suche eine schlanke, hübsche, humorvolle Sie, für eine harmonische Beziehung. Region AG.
Inserate-Nr. 335785
Warmherziger Mann, 59/178/60, R, sucht eine liebe
Frau, zw. 50- und 56-j., für eine schöne, dauerhafte
Beziehung. Umgebung BS/BL/Leimental. Auch
Ausländerinnen mit gutem Deutsch. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 335822
BE, Hobbylandwirt, 55/167/70, sucht eine Partnerin. Magst du Schlager, Volksmusik, Baden, Tiere,
die Natur und suchst einen Partner auf den du dich
100% verlassen kannst, dann ruf an. Bis bald!
Inserate-Nr. 335746
BL, m., 62/177/82, sucht eine liebe Partnerin.
Magst du Sport, Wandern, Reisen, aber auch Kuscheln zuhause? Gut Leben ist dir wichtiger als viel
Arbeit? Lass es uns gemeinsam geniessen! Freue
mich auf deinen baldigen Anruf, habe Mut.
Inserate-Nr. 335825
Bin en CH-Maa, 55-j., verwitwet, sueche e Partnerin
usem Rum Bern und würd mi freue we di bi mir
meudisch, wenn au tierlieb, au a chli spontan und
ufgsteut bisch, wär super! Ich würde mich freuen
von dir zu hören.
Inserate-Nr. 335786

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):

Freizeit
Sie sucht Ihn
AHV-Lady im reifen Alter, zärtlich, treu, sucht einen
ehrlichen Freund, für eine WE-Beziehung. Tanzen,
Plaudern, Kuscheln u. v. m. Würde mich freuen von
dir zu hören.
Inserate-Nr. 335763
Aktive Witwe wünscht sich einen einfühlsamen
Mann, +/- 70-j., für Freizeit, Tanzen, Wandern, Reisen, Konzerte, Plaudern, evtl. Tennis, Velofahren.
Melde dich bei mir, hoffe bis bald, freue mich.
Inserate-Nr. 335729

Er sucht Sie
BE, sympathischer und attraktiver Er, 38-j., sucht
eine attraktive Frauen, die mit ihm ihre Freizeit verbringen möchten und harmonisch sind.
Inserate-Nr. 335808
Welche unkomplizierte Frau, möchte einen Teil des
Jahres im Süden Spaniens verbringen, mit einem
CH-Mann, 55-j., verwitwet, tierlieb? Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 335787

Flirten/Plaudern
Mann, 41-j., mit gepflegter Erscheinung und temperamentvollem Niveau. Nach einem Abend im
Kino und an der Bar, muss es unbedingt bei mir
oder bei dir weitergehen.
Inserate-Nr. 335846
Wieso eine Traumfrau wie ich, hier inseriert? Na,
um dich kennen zu lernen. Die Typen, die mich ansprechen, sind nämlich Nieten und ich will jetzt
endlich mal auf meine Kosten kommen!
Inserate-Nr. 335842
Ich, w., 43-j., sehr offen, suche dich, m. Man kann
mit mir über alles reden, ich kenne keine Tabus. Ob
ernst, lustig, flirten etc. Na, ruf doch an und lass
uns einander kennenlernen. Inserate-Nr. 335838

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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Der Film mit Jennifer
Lawrence, der Neuentdeckung
des Jahres.

Seite:

Buntfarbe:

VON LUDWIG HERMANN
Ein Blockbuster in 3D von
Kenneth Branagh? Was Laurence Olivier in den fünfziger
und sechziger Jahren, ist Branagh heute: der ShakespeareSpezialist – vor und hinter der
Kamera. Doch der 51-jährige
Brite weiss sein Publikum immer wieder zu überraschen:
Wenn er beispielsweise mit
Robert De Niro «Mary Shelley’s Frankenstein» verfilmt
oder als Nebendarsteller in einer «Harry Potter»-Folge auftritt.
Jetzt überrascht Kenneth
Branagh erneut: als Regisseur
von «Thor», einer lauten, aufwendigen, vor Fantasie nur
so strotzenden Marvel-Comic-Verfilmung. Ort des Geschehens: Asgard, das sagenumwobene Götterreich, versteckt irgendwo im All. Thor,
der Blondschopf (Chris
Hemsworth) und sein Bruder
Loki
(Tom
Hiddleston)
buhlen um die Gunst des alternden Odin, dem weisen
Göttervater (Anthony Hopkins). Wer wird sein Nachfolger? Während Loki eher gute
Manieren zeigt, fällt der hammerschwingende Thor durch
Übereifer und Arroganz in
Ungnade und wird von Odin
auf die Erde verbannt. Dort
soll der Hitzkopf Zurückhaltung und Demut lernen.

CyanGelbMagentaSchwarz

CINÉMA

maison comme caution, la famille risque de tout perdre.
Ree n’a d’autre choix que de
partir à la recherche de son père qui semble mêlé à des groupements criminels. Mais partout où elle s’adresse, que ce
soit chez son frère (John
Hawkes), les voisins, les anciens collègues de son père,
elle n’a droit qu’au mutisme.
Ree n’apprend qu’une seule
chose, son père a certainement balancé ses complices à
la police. Ce qui attise la haine. La jeune femme se fraye
avec entêtement un chemin à
travers une jungle de mensonges, de faux-fuyants et de
menaces. Et plus elle se rapproche du point de fuite de
son père, plus la recherche
s’avère dangereuse.

Le film avec Jennifer
Lawrence, la découverte
de l’année.
PAR LUDWIG HERMANN
Du jamais vu! Pour son interprétation dans le film
«Winter’s Bone», la jeune Jennifer Lawrence a été nominée
six fois en tant que meilleure
actrice (entre autres pour les
Oscars et les Golden Globe
2011) et a été couronnée dans
neuf festivals. Sa première
apparition dans un film de
fiction est impressionnante.

Baraque. Jennifer Lawrence, née en 1990 dans le
Kentucky, n’a joué jusqu’à
présent que dans des séries
américaines. Dans «Winter’s
Bone», elle interprète le rôle de
Ree, 17 ans, qui doit s’occuper
seule du ménage d’une baraque perdue dans les montagnes Ozark, au fin fond des
forêts du Missouri. L’argent
pour vivre au quotidien se fait
rare. Le frère de Ree a 12 ans,
sa sœur tout juste 7. La mère
n’est plus réceptive, apathique, elle reste affalée dans
un fauteuil et rêvasse.
Le père? Il a disparu. Plus
grave: sans lui, qui a déposé la

Thor 3D HHH
grüblerischer Kollege Professor Andrews (Stellan Skarsgard) sowie Darcy, eine vorlaute Begleiterin (umwerfend
komisch: Kate Dennings)
sind auf die Untersuchung
ungewöhnlicher Himmelsphänomene spezialisiert. Als
sie Thor finden, behandeln
sie ihn (vorerst) wie ein Studienobjekt. Wer ist er? Ein verirrter Wüstennomade? Das
Militär beginnt sich für den
Fall zu interessieren und – war
zu erwarten – Jane erliegt
Thor’s steifem Götter-Charme.
Nach «Iron Man», «SpiderMan» und «Hulk» ist «Thor»
die neuste und eigenwilligste
Marvel-Comic-Verfilmung.
In keinem der Vorgänger waren so ausgefeilt witzige Dialoge vorzufinden. Der Auftakt, Kriegsszenen im GötterReich Asgard, entspricht den
Erwartungen an einen durchschnittlichen Action-Streifen.
Mit Thor’s Aufenthalt auf Erden jedoch zaubert Alleskönner Branagh aus der VaterSohn-Story ein Action-Abenteuer, das nicht nur MarvelFans begeistern wird.
n

In Ungnade
gefallen:
Thor (Chris
Hemsworth)
wird von
Göttervater
Odin
(Anthony
Hopkins)
auf die Erde
verbannt.
Tombé en
disgrâce,
Thor (Chris
Hemsworth)
est banni
sur Terre
par le père
des dieux
Odin
(Anthony
Hopkins).

La dernière adaptation au
cinéma d’un super-héros de
l’univers de Marvel Comics par
le réalisateur Kenneth Branagh.

nn
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Winter’s Bone HHH(H)

Gestrüpp aus Lügen, Ausflüchten und Bedrohungen.
Und je näher sie der Spur ihVON
Wann gabs das schon? Für res Vaters kommt, desto geLUDWIG ihren Part im Film «Winter’s fährlicher wird ihre Suche.
HERMANN Bone» wurde die junge Jennifer Lawrence an sechs WettLöwin. Nach der Romanbewerben (darunter Oscar vorlage «Winter’s Bone» von
und Golden Globe 2011) als Daniel Woodrell gelingt der
beste Schauspielerin nomi- 47-jährigen US-Regisseurin
niert, an neun Festivals mit Debra Granik mit ihrem zweieinem Preis ausgezeichnet. ten Spielfilm ein herber ThrilIhr erster Auftritt in einem ler, der mit seiner Wildheit,
Spielfilm ist eindrücklich.
seinen Gewaltszenen (kontrastiert mit Banjo-Musik) entBruchbude. Jennifer La- fernt an John Boorman’s Kawrence, 1990 in Kentucky ge- nu-Drama «Deliverance» erboren und bisher «nur» in US- innert. Um das Gefühl der
Serien mit dabei, spielt in Echtheit zu vermitteln, dreh«Winter’s Bone» die Rolle der te Granik ausschliesslich auf
Ree, eine 17-Jährige, die den heruntergekommenen, ungeHaushalt – eine Bruchbude tief pflegten Höfen im finstersten
in den Ozark-Bergen im hin- Missouri. Mit Darstellern, die
terwäldlerischen Missouri – al- ihre Hemden nur alle paar
leine schmeissen muss. Das Wochen wechseln. Kein
Geld für den Alltag ist rar ge- leichter Start für Jennifer Laworden. Ree’s Bruder ist 12, ih- wrence. Über ihre Hauptdarre Schwester erst 7. Die Mut- stellerin schwärmt Debra Grater, nicht mehr ansprechbar, nik: «Ich sehe sie als eine
sitzt stumpf in einem Sessel in Löwin, die ihren Stolz bewahren will – die auch dann nicht
der Stube und döst.
Der Vater? Der ist ver- aufgibt, wenn die Lage aus- Ree (Jennifer
schwunden. Schlimm: Ohne sichtslos scheint!» Genau das, Lawrence) auf der
ihn, der das Haus als Kaution was Jennifer Lawrence die vie- Suche nach Spuren
hinterlegt hat, droht die Fa- len Ehrungen eingetragen ihres verschwundenen
n Vaters.
milie alles zu verlieren. Ree hat.
bleibt nichts anderes übrig,
als ihren Vater, der offenbar
Ree (Jennifer
Lawrence) recherche
in kriminelle Machenschaften verwickelt ist, zu suchen.
les traces de son
Doch, wo Ree auch anklopft,
père disparu.
ihr Bruder (John Hawkes), die
Nachbarn, Vaters ehemalige
Kollegen, sie alle bleiben verschlossen. Nur soviel bekommt Ree heraus: Ihr Vater
muss seine Kumpels bei der Darsteller/Distribution: Jennifer Lawrence, John Hawkes
Polizei verpfiffen haben. Das Buch & Regie/Scénario & réalisation: Debra Granik (2010)
schürt Hass. Unbeirrt kämpft Dauer/Durée: 102 Minuten/102 minutes
sich die junge Frau durch ein Im Kino Apollo, 17.45 Uhr/Au cinéma Apollo, à 17 heures 45

Eigenwillig: die
neuste MarvelComic-Verfilmung.

Farbe:

Niro ou qu’il fait une apparition dans un des «Harry Potter».
Une fois de plus Kenneth
Branagh étonne en bien à travers la réalisation de «Thor».
Un film tout droit sorti de
l’univers de Marvel Comics
qui fait le plein de fantaisies
onéreuses. Lieu de l’action:
Asgard, le royaume légendaire
des dieux dissimulé quelque
part dans l’espace. Thor, le
blondin (Chris Hemsworth) et
son frère Loki (Tom Hiddleston) cherchent à être dans les
bonnes grâces d’Odin, le très
sage père des dieux (Anthony
Hopkins). Qui lui succèdera?
Alors que Loki fait plutôt preuve de bonnes manières, l’excès
de zèle et l’arrogance font que
Thor, le jongleur de marteaux,
tombe en disgrâce aux yeux
d’Odin qui le bannit sur la Terre où la tête brûlée doit apprendre retenue et humilité.

PAR
Le film 3D de Kenneth BraLUDWIG nagh va-t-il casser la baraque?
HERMANN Kenneth Branagh est aujourd’hui ce que Laurence
Olivier était dans les années
cinquante: le spécialiste de
Darsteller/Distribution:
Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Shakespeare devant et derrière la caméra. Mais le BritanPortman, Stellan Skarsgard, Renée Russo,
nique de 51 ans arrive à
Tom Hiddleston, Kate Dennings
Regie/Réalisation: Kenneth Branagh (2011) chaque fois à surprendre son
public. Lorsqu’il tourne, par
Dauer/Durée: 114 Minuten/114 minutes
exemple, «Mary Shelley’s
Im Kino Beluga + Rex 1
Frankenstein» avec Robert De
Studienobjekt. Mit einer Au cinéma Beluga + Rex 1
gewaltigen Explosion landet
Thor in der Wüste von New
Mexiko – und bleibt nicht
lange allein. Ein exzentrisches Wissenschaftler-Team
hat den verwirrten Gott des
Donners aufgespürt. Jane Foster, Chefin der Equipe (nach
Objet d’étude. Dans une
«Black Swan» befreiend munexplosion fulgurante, Thor atter: Natalie Portman), ihr
territ dans le désert de New

Mexico où il ne reste pas longtemps seul. Une équipe de
scientifiques excentriques a
dépisté le dieu du tonnerre déboussolé. Jane Foster, cheffe
d’équipe (après «Black Swan»,
un rôle libérateur et requinquant pour Natalie Portman),
le professeur Andrews, son
collègue songeur (Stellan
Skarsgard), ainsi que Darcy,
une accompagnatrice pleine
d’aplomb (Kate Dennings, en
tous points comique), tout ce
beau monde est spécialisé
dans la recherche de phénomènes célestes paranormaux.
Lorsqu’ils tombent sur Thor,
ils le traitent (tout d’abord)
comme un objet d’étude. Qui
est-il? Un nomade du désert
en perdition? L’armée commence à s’intéresser au phé-

Lionne. En portant à
l’écran le roman «Winter’s Bone» de Daniel Woodrell, la réalisatrice américaine de 47 ans
Debra Granik réussit une performance pour son second
film.Un thriller prenant qui
fait penser par sa sauvagerie, sa
violence (contrastée par le son
du banjo), au drame de John
Boorman «Deliverance». Pour
délivrer de l’authenticité, Debra Granik a tourné exclusivement dans des cours de fermes
délabrées et négligées dans le
Missouri profond avec des acteurs qui ne changeaient leurs
chemises qu’après plusieurs
semaines. Pas une chose facile
pour Jennifer Lawrence. Debra
Granik fait l’éloge de son actrice: «Je la vois comme une
lionne qui veut conserver sa
fierté et qui n’abandonne jamais, même lorsque la situation paraît désespérée!» C’est
exactement cela qui a valu à
Jennifer Lawrence ses nombreuses récompenses.
n

nomène et – cela va de soi –
Jane succombe au charme
divin de Thor.
Après «Iron Man», «Spider-Man» et «Hulk», voici
«Thor», la dernière en date et
la plus originale des adaptations cinématographiques issues de l’univers de Marvel
Comics. Aucun de ses prédécesseurs ne disposait d’autant
de dialogues drôles et affinés.
Les scènes de guerres au
royaume des dieux d’Asgard
du début correspondent à
l’attente que l’on peut avoir
d’un film d’action moyen.
Mais, avec le séjour terrestre
de Thor, Kenneth Branagh,
aux multiples talents, arrive
d’un coup de baguette magique à sortir du chapeau de
Marvel Comics, un film
d’aventure et d’action pas
piqué des hannetons.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Incendies (Rex 2)

HHHH

l Rio 3D (Beluga/Lido 1)

HHHH

HHH(H)

l Winter’s Bone (Apollo)

HHH(H)

HHH(H)

l La petite chambre (Palace)

HHH(H)

l Pizza Bethlehem (Filmpodium)
l Paul (Lido 2/Rex 2)
l Winnie the Pooh (Rex 2)

HHH
HHH
HHH

HH(H)

l Water for Elephants (Lido 2)

HH(H)
HH

l Titeuf, le film 3D (Rex 1)

HH

l Red Riding Hood (Lido 1)
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