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Seit vier Jahren
kann Mamadou
aus Paris seine Sommerferien dank «Feu
et Joie» bei Liliane
Gerber in Bellmund
verbringen. Seite 2.

n

Depuis 4 ans,
Liliane Gerber
accueille Mamadou le
petit Parisien pour
des vacances. Feu et
Joie cherche d’autres
familles. Page 2.

Ralph Hugelshofer
aus Sutz sammelt –
Tanksäulen. Seite 9.

n

Gourmet-Koch
Grégory
Cuilleron, bekannt
vom TV-Sender M6,
tritt an der Feinschmecker-Messe in
Moutier auf. Seite 21.

Ralph Hugelshofer
collectionne de belles
pompes à essence.
Page 9.
Die Stiftung Digger,
Tavannes, räumt weltweit Minen. Seite 19.
La Fondation Digger
poursuit ses travaux
de déminage. Page 19.

DER LAUF DER WOCHE / LA MARCHE DE LA SEMAINE

G

n

Le chef Grégory
Cuilleron,
révélé par «Un dîner
presque parfait» sur
M6, vient participer à
la Foire aux Saveurs
de Moutier. Page 21.
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ross und Klein treffen sich diesen Sonntag im Mettmoos (Battenberg) zum 22.
Bieler «Lauf der Hoffnung» der Bieler «Terre
des Hommes»-Sektion. Kinder und Jugendliche setzen sich zu Fuss, auf Rollschuhen
oder mit dem Trottinett für ihre Altersgenossen in Kolumbien ein, die wegen Konflikten
umgesiedelt werden mussten. Vor dem Lauf
suchen sich die Jungs und Mädels persönliche Sponsoren, die sie mit einem vorher
ausgemachten Betrag pro Kilometer unterstützen. Die zurückgelegte Strecke wird gemessen, mit dem Beitrag multipliziert und
«Terre des Hommes» gespendet. Heuer erwartet Teilnehmende und Gäste ein besonders umfangreiches Rahmenprogramm: Bis
um 15 Uhr gibt es Flamenco und andere
Tänze zu bewundern sowie Lieder und
Clowns. Als Sahnehäubchen spielt die
«Théâtrale de Bienne» Auszüge aus ihrem
Stück «Dézoopilant». Anmeldung bei: Chantal
Dutoit, 032 342 13 54 oder
tdh.biel-bienne@bluewin.ch

C

e dimanche petits et grands ont rendezvous dès 9 heures au terrain des Marais
de Mâche pour la 22e Marche de l’Espoir du
groupe Bienne Jura bernois de Terre des
Hommes. Enfants et jeunes s’y engagent en
faveur d’enfants grandissant dans des conditions moins favorables, en 2011 des petits
Colombiens déplacés par les conflits, en parcourant à pied, en roller ou en trottinettes
une certaine distance. Avant la marche, les
participants cherchent des marraines et des
parrains prêts à offrir un certain montant
par kilomètre parcouru. L’effort des participants, mesuré en kilomètres, multiplié par la
totalité des promesses de dons donne la
somme que le participant verse à Terre des
hommes. Cette année, il y aura plus d’animations que de coutume. Jusqu’à 15 heures,
on y verra du flamenco, des danses, des
chants et des clowns. Cerise sur le gâteau, la
Théâtrale de Bienne y jouera des extraits de
son spectacle Dézoopilant.
Inscriptions: Chantal Dutoit, 032 342 13 54
ou tdh.biel-bienne@bluewin.ch
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PLAGE DE BIENNE

Leben für die «Todeszone» Rendre vie au no man’s land
Stadträte aus allen Fraktionen
möchten den hinteren Teil des
Bieler Strandbades aufwerten.
Der Gemeinderat hingegen
will dort die Vision AGGLOlac
verwirklichen.
VON
Die Freifläche im hinteren
HANS-UELI Teil des Bieler Strandbades erAEBI innert an eine «Todeszone».
Ein massiver Eisenzaun begrenzt das Gelände, aus dem
Schotter spriessen schüttere
Grashalme, kräftige Windstösse hüllen Mann und Maus
in Staubwolken. Geht es nach
den Visionen des Bieler
Gemeinderates, sollen hier
dereinst Kanäle des Projekts
AGGLOlac durchfliessen und
bis zu fünfstöckige Appartementhäuser stehen.

Hinter dem
Strandbad
herrscht
Trostlosigkeit.

Sichtschutz. Vor der Expo hätten die Politiker versprochen, das Strandbad wieder in den früheren Zustand
zu bringen. Davon könne in
weiten Teilen keine Rede
sein. Arnold bedauert im Motionstext den «erbärmlichen
Zustand der heutigen Freizeitund Sportanlagen», auf der
erwähnten Fläche wolle sich
niemand «ausstellen». Die
Motionäre fordern einen
«mannshohen Sichtschutz»
in Form einer Hecke sowie
Bäume oder Sträucher, die
Schatten spenden oder Jugendlichen als Treffpunkt
dienen. Weiter sollen Kletteranlagen, Karusselle und
Schaukeln für die Jüngsten
aufgestellt werden. Damit
wollen die Motionäre der
«Todeszone» einige Funken
Leben einhauchen.
Der Gemeinderat wertet
die Entwicklung des Strampi
anders: So wurde das Gebäude von der Expo.02 für 1,3
Millionen Franken saniert
und das Restaurant sei verbessert worden. Die verfügbaren Umkleidekabinen könnten den Bedarf decken, weshalb vom Ersatz der vormaligen Garderoben abgesehen
wurde. Seit der Expo.02 wurden ein Dutzend Bäume im
Strandbereich gepflanzt. Die
Einfriedung (der Zaun, Anm.
d. Red.) soll zum Schutz vor
Gaffern mit Kletterpflanzen
versehen werden.

Erbärmlich. Der Bieler
Stadtrat Marc Arnold (SP) dagegen möchte das Strandbad
wieder zum «vollwertigen Familien- und Schulbad» ausbauen. Er verfasste dazu eine
Motion, die neun Kollegen aller politischer Couleur unterschrieben. Vor der Expo.02 seien pro Saison jeweils 110 000
bis 150 000 Sonnenanbeter und
Wasserratten ins Strampi gepilgert. 2010 waren es noch deren
60 000.
Vor der Expo war die «Todeszone» ein beliebter Treffpunkt für Junge. Sie spielten
dort Fuss- und Federball, neofarbene Frisbees segelten
durch die Luft, es gab einige
Sporteinrichtungen.
Jungs
und Mädels gruppierten sich
um die Büsche und hörten
(verbotenerweise) Musik aus
Kofferradios. Verschwunden
Seematte. Die triste «Tosind rund 300 grosse Mietgar- deszone» kann selbst die winderoben, in denen man Gum- digste Stadtschreiberin nicht

zur blühenden Parkanlage
umdeuten und so schreibt
Barbara Labbé im Namen des
Gemeinderats: «Bei der Wiederherstellung des Areals
nach der Expo.02 wurden unter der Berücksichtigung der
temporären
Zweckbestimmungen und der zukünftigen
Entwicklungen des Strandbades Biel ganzheitliche Überlegungen in einem grösseren
Rahmen angestellt.» Was damit gemeint ist, erfährt man
weiter unten: Demnach soll
künftig nur noch der «wesentliche Teil des Strandbades
für die Öffentlichkeit zur Verfügung» stehen und der hintere Teil fürs Bauprojekt genutzt werden. Als Kompensation soll die Seematte der Öffentlichkeit für Spiel und
Sport zugänglich gemacht
werden. Diese dient heute als
Parkplatz und wird vom Tennisclub genutzt. Die Stadtregierung empfiehlt dem Parlament, die wesentlichen Punkte der Motion als nicht erheblich zu erklären.
Selbst wenn die Motion
Schiffbruch erleidet, glaubt
Arnold ein strategisches Ziel
erreicht zu haben. «Der Gemeinderat bekennt Farbe. Er
sagt klipp und klar, dass der
hintere Teil des Strandbades
überbaut werden soll.» Das
stehe im Gegensatz zu Versprechungen, die der Bevölkerung vor der Expo gemacht
worden waren. Der Stadtrat
diskutiert die Motion diesen
Donnerstag.
n

Les conseillers de Ville de tous bords
aimeraient mettre en valeur la partie
arrière de la plage de Bienne. Le Conseil
municipal par contre veut y réaliser le
projet AGGLOlac
PAR HANS-UELI AEBI

des bateaux pneumatiques.
La séparation des cabines
pour adultes et enfants fut
supprimée, «ce qui pose problème depuis la discussion sur
les pédophiles», selon Marc
Arnold.

La surface libre derrière la
plage de Bienne s’apparente à
un no man’s land. Une clôture métallique massive délimite le terrain, des touffes
d’herbes folles poussent entre
les cailloux, des bourrasques
soulèvent des nuages de poussière. S’il en va selon les vœux
du Conseil municipal biennois, les canaux du projet
AGGLOlac s’y écouleront et
des immeubles d’habitations
(jusqu’à cinq étages) y seront
construits.

Protection. Avant l’Expo,
les politiciens auraient promis de remettre la plage dans
son état d’origine. Il s’avère
que pour une grande part, ça
n’a pas été fait. Dans le texte
de la motion, Arnold regrette
l’«état pitoyable des installations de loisir et de sport actuelles», personne ne veut
«s’exposer» sur les terrains en
question. Les motionnaires demandent une «protection visuelle à hauteur d’homme»
sous forme de haie ainsi que
des arbres ou des arbustes dispensant de l’ombre, ou servant de lieux de rencontre
pour les jeunes. De plus, il
faudrait y installer des parois
de grimpe, des carrousels et
des balançoires pour les plus
petits. Les motionnaires voudraient ainsi insuffler un peu
de vie dans cette zone morte.
Le Conseil municipal voit
d’un autre œil le développement de la plage: ainsi, le bâtiment de l’Expo.02 a été assaini pour 1,3 million de
francs et le restaurant aurait
été amélioré. Les vestiaires
disponibles satisferaient à la
demande, c’est pourquoi il a
été renoncé à les remplacer
par les garde-robes d’alors.
Depuis l’Expo.02, une dou-

Pitoyable. De son côté, le
conseiller de ville Marc Arnold (PS) voudrait transformer la plage en «lieu de baignade privilégié pour familles
et écoles». Il a donc rédigé une
motion signée par neuf collègues de toutes couleurs politiques. Avant l’Expo.02, entre
110 000 et 150 000 adeptes de
la bronzette et de la baignade
affluaient à la plage. En 2010,
ils n’étaient plus que 60 000.
Avant l’Expo, le «no man’s
land» était un lieu de rencontre apprécié des jeunes. Ils
y jouaient au foot et au badminton, des frisbees bigarrés
volaient dans les airs, il y avait
quelques installations sportives. Garçons et filles se groupaient à l’ombre des buissons
pour écouter (illégalement)
de la musique sur des transistors. Disparus, les quelque 300
grands vestiaires à louer, dans
lesquels on pouvait ranger

zaine d’arbres ont été plantés
sur le domaine de la plage.
L’enceinte (la clôture, n.d.l.r.)
doit être pourvue de plantes
grimpantes contre les regards
indiscrets.

Pré au lac. Même notre
chancelière municipale ne
peut se faire à l’idée de voir
cette triste «zone morte» être
transformée en parc fleuri.
Barbara Labbé écrit donc au
nom du Conseil municipal:
«Pour le réaménagement de
l’aire après l’Expo.02, des réflexions globales à grande
échelle ont été faites, en prenant en compte les exigences
temporaires et les développements futurs de la plage de
Bienne.»
On apprend plus loin ce
que cela sous-entend: Par
conséquent, à l’avenir, seule
«la partie principale de la plage doit rester à disposition du
public» et la partie arrière utilisée pour le projet de
construction. En compensation, le pré au lac doit être rendu accessible à la population
pour les jeux et le sport. Il sert
actuellement de parking et est
utilisé par le club de tennis.
L’Exécutif recommande au
parlement de ne pas prendre
en considération les points essentiels de la motion.
Même si la motion devait
capoter, Marc Arnold pense
avoir atteint un but essentiel.
«Le
Conseil
municipal
connaît la donne. Il annonce
clairement ce que la partie arrière de la plage doit effectivement devenir.» Cela va à
l’encontre des promesses qui
ont été faites à la population
avant l’Expo. Le Conseil de
Ville discute ce jeudi de cette
motion.
n

Das Gebiet
beim Tennisplatz soll
der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht
werden.
Le secteur
de la place
de tennis
doit être
rendu au
public.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Le terrain
derrière la
plage a
triste mine.

miboote aufbewahren konnte. Die Unterteilung der Kabinen für Erwachsene und Kinder wurde aufgehoben, «was
seit der Diskussion um Pädophile problematisch ist», so
Arnold.

SOZIALES

SOCIAL

Ferien schenken

Offrir des vacances

VON
«Dieses Jahr ist es besonFRANÇOIS ders schwierig, wir suchen
LAMARCHE noch rund zwanzig Gastfamilien», erklärt Liliane Gerber.
Die Bellmunderin ist die einzige Seeländerin im Vorstand
der Regionalgruppe Jura von
«Feu et Joie». Seit vier Jahren
verbringt der 10-jährige Mamadou aus der Pariser Agglomeration während der Sommerferien einen Monat bei Liliane Gerber und ihrer Familie.

Schöne Erfahrung. «Die
Kinder zwischen vier und
zehn Jahren sprechen alle
Französisch und stammen ursprünglich hauptsächlich aus
den Maghreb-Staaten oder
Schwarzafrika.» Rund fünfzig
von ihnen verbringen den Ju-

li in der Region Biel, Seeland,
Berner Jura und Jura. «Hätten
wir mehr Gastfamilien, könnten wir noch mehr Kinder aufnehmen», so Liliane Gerber.
«Es ist eine schöne Erfahrung.» Dieses Jahr kommen
die Kinder vom 3. Juli bis zum
2. August in die Schweiz, «es
ist aber auch möglich, ein
Kind bis zum 13. August zu betreuen».
Einschreiben können sich
auch Einelternfamilien, Geschiedene oder alleinstehende Personen. «Aus offensichtlichen Gründen bevorzugen
wir Frauen. Andere Kinder im
selben Haushalt sind indes
nicht nötig, um einen unserer
Schützlinge aufzunehmen.»
Der Verein organisiert vorgängig einen persönlichen
Besuch bei der Gastfamilie
und übernimmt zudem die
Kranken- und Unfallversicherung.
«Wir brauchen noch zahlreiche Familien. Wer Interesse hat, erreicht mich unter der

Nummer 032 331 71 96», betont Liliane Gerber. Sie reist
Anfang Juli mit Kollegen des
regionalen Vorstandes nach
Paris, um die Kinder in die
Schweiz zu begleiten. «Die
Ankunft in der Schweiz ist immer ein schöner Moment der
Begegnung.»
n

PHOTO: BIANCA DUGARO

Der Verein «Feu et Joie» (Feuer
und Freude) bietet Kindern aus
Paris Sommerferien in der
Region.

L’association Feu et Joie accueille des
petits Parisiens pour les vacances d’été.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE de familles.» Liliane Gerber,
de Belmont, est l’unique See«Cette année est particu- landaise inscrite au comité du
lièrement difficile, nous cher- groupe régional Jura de Feu et
chons encore une vingtaine Joie. Depuis quatre ans, sa
famille reçoit Mamadou, 10
ans, pour lui offrir un mois de
Liliane
vacances hors de sa banlieue
Gerber:
«Hätten wir parisienne.
mehr Gastfamilien,
Belle expérience. «Les
könnten
enfants sont tous francowir mehr
phones et essentiellement
Kinder auf- d’origine magrébine ou
nehmen.»
d’Afrique noire, ils ont entre
4 et 10 ans.» Une cinquantaiLiliane
ne d’entre eux vient passer le
Gerber:
mois de juillet dans la région
«Nous
Bienne, Seeland, Jura bernois
cherchons
et Jura. «Si nous trouvons plus
encore une de familles d’accueil, nous
vingtaine
pouvons en prendre plus»,
de familles souligne Liliane Gerber. Elle
d’accueil.»
ajoute: «C’est une très belle
expérience». Cette année, la
période retenue va du 3 juillet

au 2 août, «il est aussi possible
de garder les enfants jusqu’au
13 août.»
Famille monoparentale,
parents divorcés, ou encore
personnes seules peuvent
s’inscrire. «Pour des raisons
évidentes nous privilégions
les dames aux messieurs,
mais il n’est pas nécessaire
d’avoir d’autres enfants à la
maison pour pouvoir accueillir un de nos petits protégés.» Une visite personnelle est organisée avant l’agrément et les assurances maladie ou accident sont prises en
charge par l’association.
«Nous avons encore besoin de nombreuses familles,
les intéressés peuvent m’appeler au 032 331 71 96», insiste Liliane Gerber qui partira début juillet avec quelques
collègues du comité régional
pour Paris et reviendra en car
avec les enfants. «L’arrivée en
Suisse est toujours un joli moment de rencontre.»
n
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ORTSPOLIZEIREGLEMENT

RÈGLEMENT DE POLICE

Von Kameras
und Tauben

Caméras
et pigeons

bei Parteien und interessier- n Wildes Plakatieren wird
ten Kreisen wird der Gemeinverboten.
derat im August neu beraten, n Jugendliche unter 14 Jahder Stadtrat nimmt im Noren dürfen nach 22 Uhr
vember Stellung. Wird das Renicht mehr unbeaufsichferendum ergriffen, ist sogar
tigt «herumlungern»; die
Heimkehr von Trainings
VON
Hooligans
aufgepasst: eine Volksabstimmung mögusw. ist jedoch erlaubt.
WERNER Künftig schaut der Grosse lich.
n Das Übernachten im öfHADORN Bruder zu, wenn sie vor Stadifentlichen Raum, bislang
en im öffentlichen Raum geSchlanker geworden ist
vor allem von Fahrenden
walttätig werden. So will es das Reglement, weil viele
beansprucht, kann jetzt
der Entwurf des neuen «Orts- früher verstreute Bestimmunbewilligt werden.
polizeireglements», das der gen (etwa zum Lärm), zusamGemeinderat Anfang Mai ver- mengefasst worden sind. Zu- n Sprayer sind neu haftbar
und müssen den Urabschiedet hat.
dem wurde eliminiert, was
zustand wieder herstellen.
Die wohl brisanteste Än- heute in eigenen Reglemenderung gegenüber dem alten ten geordnet ist. Beispiele: n Das Füttern von wild lebenden Tieren wird geneReglement von 1977 betrifft Parkieren oder Schlittelwege.
rell untersagt – «zum
die Videoüberwachung. Die Dass man Autos nicht auf öfSchutz der Tiere», so
(teure)
Echtzeit-Überwa- fentlichem Grund waschen
Glauser. «Wenn eine Frau
chung soll dabei auf Sportan- darf, ist bereits durchs Umam selben Ort ständig
lässe beschränkt bleiben. weltschutzgesetz verboten.
Tauben füttert und dann
Weitere Kameras sollen ledig- Bestimmungen zu Bienenstirbt, sterben auch die
lich Bildmaterial speichern, ständen gibt es nicht mehr –
Tauben.»
und zwar «an Orten, wo das ist kantonal geregelt,
Straftaten begangen werden ebenso die Sonntagsruhe.
Hat die Polizei nun mehr
können oder schon begangen Auch Leichenzüge bleiben
worden sind», so Sicherheits- unerwähnt – sie kommen zu tun? Glauser. «Nein. Sie
hat lediglich neue Instrumendelegierter André Glauser. kaum noch vor.
te, die es früher nicht gab.» In
Beispiele: das Bermuda-Dreieck oder der Parkplatz beim Zu reden geben dürften fol- der Praxis handelt die Polizei
AJZ.
gende neue Bestimmungen: auf Anzeige hin. Die Stadt
kann dabei selber Bussen ausn Rasenmähen ist am
sprechen – erst wenn ein BeSamstagnachmittag neu
Veraltet. Anlass für die
strafter nicht bezahlt, kommt
bis 18 Uhr gestattet.
Revision ist nicht etwa die
Kantonalisierung der Stadt- n Hunde sind in der ganzen die Geschichte vor die Staatsanwaltschaft.
n
Stadt an der Leine zu
polizei. Sicherheitsdirektorin
führen.
Barbara Schwickert: «Auch
die Kantonspolizei wird nach n Strassenprostitution wird
bewilligungspflichtig.
dem neuen Reglement arbeiten.» Revidiert werde es, weil
es «in die Jahre gekommen»
sei, ausserdem kompliziert
und schwer verständlich. Das
neue Reglement kommt mit
39 Artikeln aus – das alte zählte 58 Paragraphen.
In Schwickerts Ministerium wurden für das neue Gesetzeswerk gewaltig die Ärmel
hochgekrempelt. Man konsultierte die Reglemente anderer Städte (namentlich das
neue von Thun), nahm Anpassungen ans neue kantonale Polizeigesetz vor, sammelte
Erfahrungen aus dem Polizeialltag. Jede Gemeindedirektion nahm überdies zum Entwurf Stellung. «Die derzeitige
Version ist Nr. 31», schmunzelt Glauser. Es kommen mit
Sicherheit noch einige dazu:
Nach der Vernehmlassung

La Ville de Bienne révise
son règlement de police devenu
obsolète au fil des ans.
PAR
Hooligans, attention: à
WERNER l’avenir, Big Brother vous filHADORN mera lors de vos manifestations violentes sur la voie publique, devant les stades. Ainsi le veut le projet du nouveau
«règlement de la police locaVideoüberwachung er- le», adopté début mai par le
Conseil municipal.
laubt, TauPar rapport à l’ancien
ben füttern
règlement de 1977, la modiverboten.
fication la plus marquante
Der Sicherconcerne la vidéosurveillanheitsdelegierte André ce. La (coûteuse) surveillance
Glauser freut en temps réel se limitera
sich über das aux manifestations sportives.
«schlankere» D’autres caméras se contenteront d’enregistrer des images,
Polizeiet ce «aux endroits où des déreglement.
lits pourraient être commis
ou ont déjà été commis»,
La vidéosurveillance selon le délégué à la sécurité
est permise André Glauser. Par exemple,
au Triangle des Bermudes ou
mais il est
au parking près du CAJ.
interdit de
nourrir les
pigeons.
Obsolète. Le motif de cetLe délégué à te révision ne découle pas de
la Sécurité
la «cantonalisation» de la
André
police municipale. Barbara
Glauser se
Schwickert, directrice de la séréjouit d’un curité: «La police cantonale
règlement
travaillera aussi selon le nouplus svelte. veau règlement.» Il serait ré-

visé parce que «devenu obsolète», d’autre part compliqué
et difficilement compréhensible. Le nouveau règlement
contient 39 articles – contre
58 paragraphes pour l’ancien.
Dans le ministère de Barbara Schwickert, tous ont
retroussé leurs manches pour
ce nouveau recueil de lois. On
a consulté les règlements
d’autres villes (en particulier
celui de Thoune), procédé à
des adaptations à la nouvelle
loi cantonale de police, récolté les expériences du quotidien policier. Ensuite, chaque
direction municipale a pris
position face au projet. «La
version actuelle est la 31e»,
sourit André Glauser. D’autres
viendront sûrement s’y ajouter: après consultation des
partis et des milieux intéressés, le Conseil municipal en
discutera à nouveau en août
et le Conseil de Ville prendra
position en novembre. Même
une votation populaire est
possible en cas de referendum.

Les dispositions suivantes
pourraient prêter à discussion:
n La tonte du gazon est
maintenant autorisée jusqu’à 18 heures le samedi.
n Les chiens doivent être
tenus en laisse dans toute
la ville.
n La prostitution urbaine
est soumise à autorisation.
n L’affichage sauvage est
interdit.
n Les jeunes de moins de
14 ans ne peuvent plus
«traîner» dans la rue sans
surveillance après 22
heures. Exception: retour
d’entraînement ou autre.
n Passer la nuit sur le domaine public, revendiqué
surtout par les gens du
voyage, peut maintenant
être autorisé.
n Nouveau: les sprayeurs
peuvent être appréhendés
et doivent remettre les
lieux en état.
n La nourriture d’animaux
sauvages est interdite en
général – «pour la protection des animaux», dit
André Glauser. «Si une
dame nourrit régulièrement des pigeons au
même endroit et qu’elle
vient à mourir, les pigeons mourront aussi.»

Svelte, le règlement l’est
devenu parce que beaucoup
d’anciennes dispositions éparses (par ex. sur le bruit) ont été
condensées. D’autres ont été
éliminées, qui bénéficient aujourd’hui de leurs propres règlements. Par exemple, le stationnement ou les pistes de

La police a-t-elle maintenant plus à faire? André Glauser: «Non, elle dispose seulement de plus d’instruments
qu’auparavant.» En pratique,
la police agit sur plainte. La
Ville peut alors elle-même
fixer une amende – au cas où
le contrevenant ne paierait
pas, alors le cas serait présenté au procureur.
n

NEWS

n

«Aux Trois Amis»:
Neues Wirtepaar.

Nach Martina Ryser, Michael
Gygax und Tom Brändli
Henri Scheibli, Küchenmeister nimmt Daniel Lüthi den
Hut. Der 42-jährige Lehrer
in der «Waldschenke» in St.
war seit den TB-Kindertagen
Niklaus, kommt ein Kücheneines der Aushängeschilder
helfer abhanden. Sein geledes Lokalsenders. Ende Juni
gentlicher Assistent Niklaus
ist Schluss, weil Lüthis Leben
Hollenweger wechselt vom
«eine spezielle Wendung geVersicherungsbroker zum
Koch, und zwar im Restaurant nommen hat», wie ProAux Trois Amis in Schnernelz. grammleiter Markus Böni
Dem Scheibli-Lehrling zur Sei- mitteilt. Genaueres war bis
Redaktionsschluss nicht zu
te steht dessen Frau Ursula,
ursprünglich Goldschmiedin. erfahren, die Sendung «Herzschlag» wird Lüthi vorausDas renovierte «Aux Trois
Amis», das weiterhin im Besitz sichtlich weiter moderieren.
Bereits im April kündigte Böder Familie Steiner bleibt
ni neue Gesichter an: die CA(nachdem Sabine Steiner es
ihren Grosseltern abgekauft
NAL3-Moderatorin Sandra Zihat) wird im Juni eröffnet. WH gerli, TB-Administrationsund Redaktionsmitarbeiter
Sandro Sabatini sowie das
TELEBIELINGUE-Lüthi:
TB-Nachwuchstalent Vera
Abschied. Aderlass
HUA
im deutschen Moderatoren- Jordi.
Team von TELEBIELINGUE (TB):

n

n

Spitalzentrum Biel:
Zuversicht. «Die Bie-

ler können stolz sein auf ihr
Spital», sagte Fredy Sidler, Verwaltungsratspräsident des Spitalzentrums Biel (SZB) diesen
Dienstag anlässlich einer Pressekonferenz. Das SZB hat 2010
einen Gewinn von 0,8 Millionen Franken erwirtschaftet.
Geschäftsleiter Bruno Letsch
erklärte das Resultat mit höheren ambulanten Erträgen und
Kostendisziplin. Urban Laffer,
Ärztlicher Leiter am SZB, hat
betont, wie wichtig die Qualität der Pflege und die Sicherheit der Patienten ist. Das SZB
will wettbewerbsfähig bleiben,
indem Überkapazitäten abgebaut werden. Daher sollen bis
2012 rund 50 Stellen gestrichen werden. Bis dahin sollen
auch neue medizinische Strukturen umgesetzt werden.
RJ

Zitat der Woche
«Wir schicken Nationalrat Lumengo an den nächsten Eurovisions-Songcontest.
Der hat 44 Stimmen schon auf sicher.»
Satiriker Mike Müller in der TV-Sendung «Giacobbo / Müller» am letzten Sonntag.

n

«Aux Trois Amis»:
nouveaux tenanciers. Assistant ponctuel

n

d’Henri Scheibli dans les cuisines du restaurant Waldschenke de St-Nicolas, Niklaus Hollenweger s’installe
aux fourneaux. Il quitte sa
profession principale d’agent
d’assurances pour reprendre
l’établissement «Aux Trois
Amis» à Cerniaux, avec son
épouse Ursula, bijoutière de
formation. L’endroit qui reste propriété de la famille
Steiner (Sabine Steiner l’a racheté à ses grands-parents) a
été rénové et rouvrira en
juin. Henri Scheibli ne craint
pas que son collègue Hollenweger copie la recette de son
«Entrecôte Chez Nous».
«Féra et perche seront ses
plats principaux, j’en mets
ma main au feu.»
WH

population biennoise peut
être fière de son hôpital, elle
a de bonnes raisons de lui
faire confiance.» Le président du conseil d’administration du CHB, Fredy Sidler,
a donné le ton mardi en
conférence de presse: il est
optimiste! Dans un contexte
difficile, le CHB a réalisé de
bons résultats en 2010, avec
un bénéfice de 0,8 million.
Le directeur Bruno Letsch a
expliqué ce résultat par la
progression des recettes dans
le secteur ambulatoire et
«une grande discipline des
coûts». De son côté, le professeur Urban Laffer, responsable médical du CHB, a souligné les priorités données à
la qualité des soins et à la sé-

Centre hospitalier
Bienne: optimisme
retrouvé. «Je pense que la

3

luge. La loi sur la protection
de l’environnement interdit
déjà le lavage des voitures sur
le domaine public. Il n’y a
plus de dispositions concernant les ruchers – régis par le
canton, tout comme le repos
du dimanche. Il n’est plus fait
mention non plus des
convois funèbres – il n’y en a
pratiquement plus.

PHOTOS: BCA

Die Stadt passt ihr in
die Jahre gekommenes
Polizeireglement an.

nn

curité des patients. Une
étude réalisée auprès des
médecins-assistants montre
d’ailleurs que «les notes attribuées au CHB sont nettement supérieures à l’indice
de référence des cliniques
suisses». A l’avenir, le CHB
entend rester compétitif en
éliminant les surcapacités, ce
qui entraînera la suppression
d’une cinquantaine d’emplois en 2011 et 2012. Une
nouvelle structure médicale
sera mise en œuvre en 2012.
Fredy Sidler conclut: «Je n’ai
pas regretté une seule minute d’avoir accepté ma fonction.»
RJ

Citation de la semaine
«Envoyons le conseiller national Ricardo Lumengo à la prochaine édition d’Eurosong.
Il est déjà assuré de remporter 44 voix.» L’humoriste Mike Sutter dimanche dernier lors de
l’émission «Giacobbo / Müller» à la TV alémanique.

BI180511hc004

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN • A LOUER

▲▲

▲

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

Salismatte 2
2558 Aegerten
In unmittelbarer
Nähe der Aare.
Einkaufsmöglichkeiten und Bushaltestelle vor der
Liegenschaft.
komplett renovierte 3.5-Zimmerwohnungen
Offene Küche mit Glaskeramikherd, Geschirrspüler, Granitabdeckung und Kühlschrank/grosser Tiefkühler, helles Badezimmer, Laminat- und
Plattenböden, Wandschränke, Balkon sowie
gemeinsamer Garten, Keller und Estrich.
Mietzins Fr. 1’295.00 inkl. HK/NK

biel - zentralstrasse 68
topwohnungen für singles und paare
erstvermietung «central4»: komfortable 3½-zimmerwohnungen (93m²) mit attraktivem grundriss, moderner wohnküche (21m²), platten- und
parkettböden, zwei nasszellen, gartensitzplatz
oder balkon, eigener waschturm, lift.
nettomietzinse: ab chf 1’660.- / www.central4.ch
rufen sie uns an für einen besichtigungstermin!

Friedhofweg 7
2555 Brügg
In ruhigem, kinderfreundlichem
Quartier vermieten
wir per 1. Juni 11
eine...

Andreas Keller, Bracher und Partner AG
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch
Bielstrasse 78c
2555 Brügg
Zu vermieten per
sofort oder nach
Vereinbarung in
6-Familienhaus,
Nähe öV und der
Stadt Biel
3.5-Zimmerwohnung im Hochparterre
Abgeschlossene Wohnküche mit Essecke, Bad
& sep. WC, Wandschränke, Laminat- und Plattenböden, sonniger Balkon, Keller, kein Lift.
3.5-Zimmerwohnung im 2. Obergeschoss
Halboffene Küche, Bad (Lavabo/Badewanne)
und sep. WC, Cheminée, Laminat- und Plattenböden, Wandschränke, sonniger Balkon, Keller.
Mietzins ab Fr. 1’190.00 inkl. HK/NK
Einstellhallen- od. Aussenparkplatz dazumietbar

Gerolﬁngen - Blick auf den See
4 Zimmer Wohnung im 1. OG
Leicht erhöhte und ruhige Wohnlage.
Nahe BTI-Station und Einkaufsladen.
Älteres, gepﬂegtes Gebäude mit Lift.
Durchdachter Grundriss. Balkon mit
unverbaubarer Sicht auf den Bielersee.
VP: Fr. 350’000.00

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

Tel. 032 328 70 70
Fax 032 328 70 77
E-Mail: info@bucher-immobilien.ch

Biel - Alex-Schöni-Strasse/Jurastrasse
3½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
im Stadtquartier Schüsspark
an zentraler Lage, nur wenige Minuten zu Fuss
in die Fussgängerzone, mit traumhaftem Blick
aus den oberen Etagen auf die Stadt und den
Jura, Überraumhöhe von 2.75 vermittelt ein besonderes Wohngefühl, gedeckter Balkon (Wintergarten) oder Loggia, einige Whg. mit Masterbedroom, Minergiebau mit Solaranlage
Verkaufspreise: ab CHF 415’000.-

Biel- Schüsspark, A. Schöni/Neumarktstr.
2.5- bis 5.5-Zimmer-Mietwohnungen
Grundrisse von 72 bis 130 m² Wohnﬂäche, in
guter Ausbauqualität mit attraktiven Küchen,
Parkettböden, WM/Tumbler in der Wohnung,
Terrassen mit Aussenreduit.
Besichtigung jeden Dienstag und Donnerstag
16.00 - 19.00 Uhr, Samstag 10.00 - 13.00 Uhr,
Kommen Sie unverbindlich vorbei oder
rufen Sie uns an.
Mietzinse ab CHF 1’400.– , NK ab CHF 175.-

kleinere 4-Zimmerwohnung im 2. OG
kleine, aber neuwertige Küche mit Geschirrspüler und Glaskeramikherd, Badezimmer mit
Badewanne/WC/Lavabo, Laminat- und Plattenböden, Wandschrank, Balkon, Keller und
Estrich, kein Lift.
Mietzins Fr. 1’310.00 inkl. HK/NK
Auf Wunsch kann ein Aussenparkplatz für
Fr. 30.00 pro Monat dazugemietet werden.

Tavannes Chemin de
l'Orgerie 5
Très fonctionnel
et actualisé!

Bienne – Rue des Prés 4
A LOUER de suite ou pour date à convenir
un appartement renové de

31⁄2-piéces
Parquets et carrelages – balcon – cuisine
moderne – élégante salle de bains/WC
– beau jardin commun – cave – 250 m jusqu’à
la gare et aucentre.
Loyer dès FRS 1’490.– + 220.– charges
Plus de photos sous: www.immomarzili.ch

Nous vous offrons ce bel

Biel - Schlösslifeld

Appartement en PPE de 4½ pièces +
local annexe + garage et place de parc.
Nouvelle cuisine spacieuse magniﬁquement
agencée, grand salle de bain avec tour de lavage, wc séparé, grand living avec cheminée,
dans immeuble soigné et bien administré!
Prix de vente: CHF 395'000.–

4 ½ Zimmer Wohnung im 3. OG
Ruhiges Wohnquartier. Nahe Schulen und
Einkaufsmöglichkeiten. Neuwertiger Zustand.
Moderner Innenausbau, grosszügiger Balkon
mit schönem Ausblick. Privater Waschraum.
VP: Fr. 425’000.00 inkl. 1 Hallenplatz

Demandez-nous un rendez-vous pour une
visite des lieux.

2IVE 'AUCHE

Tel. 032 328 70 70
Fax 032 328 70 77
E-Mail: info@bucher-immobilien.ch

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

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

A St-Imier

A vendre à la Heutte

10 km de Bienne avec accès d’autoroute
Immeuble
polyvalent

Orpund

Biel – Mettstrasse 117f

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Hauptstrasse 190

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Renovierte
41⁄2-Zimmerwohnung im 1. OG
Mietzins CHF 1’250.– + HK/NK
– Grosses Wohnzimmer – Parkett- & Plattenboden – Bad/WC & Gäste-WC – Réduit
– Balkon – PP & EHPL vorhanden.

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

Pour habiter et travailler!
Avec 2 appartements + grand atelier, terrain de
1500 m2, très polyvalent avec de nombreuses
possibilités de transformation (loft d'habitation,
bureau, etc...)
Une visite en vaut la peine!
Prix de vente: CHF 480'000.–

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

Tel. 032 328 70 70
Fax 032 328 70 77
E-Mail: info@bucher-immobilien.ch

ancienne ferme
partiellement rénovée, grand salon/
salle à manger avec cheminée,
cuisine habitable + 3 chambres
avec aménagement possible,
garages, dégagement extérieur.
Parcelle env. 930 m2.

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Prix Fr. 450’000.–
W. Urfer, 078 774 23 49, 076 207 23 49

in waldnähe

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

im aalmattenquartier in nidau
an bevorzugter wohnlage, direkt an der zihl,
vermieten wir nach übereinkunft eine
2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
offene kochnische, bad/wc, entrée mit wandschrank, parkettböden, kellerabteil.
nettomietzins chf 820.00
hk/nk-akonto chf 160.00

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

à péry

Port

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Müllerstrasse 3 nahe Schleuse

Biel – Albrecht-Haller-Strasse 8

Biel

WIR VERMIETEN in der Nähe vom
Bahnhof, renovierte und moderne

WIR VERMIETEN am Oberen Quai 51
nähe Stadtpark und mit Sicht auf die Schüss

21⁄2- und 31⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 980.– + HK/NK
– Balkon
– Parkett- & Plattenboden
– Geschlossene Küche mit GS
– Gemeinsamer Garten
– Nähe Einkaufszentren

biel - mattenstrasse 114 + 116
erstvermietung von attraktiven minergiewohnungen mit grossem balkon
ab 1. juni / 1. august 2011 vermieten wir sehr
grosse 3½- und 4½-zimmerwohnungen mit moderner wohnküche, platten- und parkettböden,
zwei nasszellen, komfortlüftung, anschluss für
waschmaschine, lift, einstellhalle.
weitere informationen: www.spazio-nobile.ch
nettomietzinse: ab chf 1’490.-

à la rue des tilles 22 nous louons pour date à
convenir, un bel appartement de
2 pièces avec balcon
au 2ème étage.
cuisine séparée, salle de bains/wc, parquet
dans les chambres, cave et galetas.
loyer net chf 615.00
charges chf 180.00

Moderne Büro/ Atelier/
Praxisräume
– Frei unterteilbare Fläche
– 64 m2 / 161 m2
– Gemeinsame Terrassenbenützung
– Parkplatz und Garageboxen vorhanden.
Mietzins: CHF 115.–/m2/p.a + HK/NK

Moderne Büroräumlichkeiten
ca 190 m2
Mietzins: CHF 120.–/m2/p.a.

Werksatt ca 590 m2

Mietzins: CHF 100.–/m2/p.a.
– Ruhiges Quartier im Grünen
– Fläche ist frei unterteilbar
– Laderampe u. Personen-/Warenlift
– Besucherparkplätze und Einstellhallenplätze vorhanden.

BI180511hc005

n Überrollt: Der FC Biel gewinnt gegen Kriens klar mit
7:0 und sichert sich damit
den Klassenerhalt.

Donnerstag, 12. Mai
n Nominiert: Am SP-Parteitag stimmen 116 der insgesamt 170 Delegierten für eine
Ständeratskandidatur des ehemaligen Bieler Stadtpräsidenten Hans Stöckli.
n Aufgeflogen: Bei einer Razzia im Hotel Schloss in Nidau
hat die Kantonspolizei zwei
unerlaubte Spielautomaten
sowie zwei Sexarbeiterinnen
ohne Bewilligung gefunden.
Regierungsstatthalter Werner
Könitzer lässt den Betrieb
schliessen.

Büttenbergtunnels des A5Ostastes ist damit ausgebrochen.
n Qualifiziert: Der RHC Diessbach überrascht im Halbfinal
des Schweizercups in Friedlingen mit einem 6:3-Sieg und
steht im Final, der am 25. Juni
ausgerechnet in Diessbach
stattfindet.

Sonntag, 15. Mai

■■
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A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Sind grundsätzliche Entscheide für die Bieler Kultur so unwichtig, dass sich nur jede(r)
vierte Stimmbürger(in) zum
Votum bequemt? Es haben
also lediglich etwa 19 Prozent aller Stimmberechtigten
«Ja» zur Zukunft der Bieler
Kultur gesagt – die andern
sagten «Nein» (7 Prozent)
oder blieben abstinent (74
Prozent). Ein Armutszeugnis!
Kultur ist eines unserer wertvollsten Güter, das wir in unserer Demokratie immer wie-

n Abgesegnet: Das Bieler
Stimmvolk sagt Ja zu allen
Vorlagen: Das ehemalige Gaswerkareal beim Kongresshaus
wird saniert und neu gestaltet. Theater und Orchester sowie die beiden Museen Neuhaus und Schwab dürfen fusionieren, erhalten zudem
mehr Geld.
n Gewonnen: Dank Treffern
von Doudin und Moser entscheidet der FC Biel die Partie
Freitag, 13. Mai
der verteidigen müssen, und
in Chiasso mit 2:1 für sich.
n Gegründet: Die Tourismus- n Triumphiert: Der Seelän- gerade wenn es um Milliovereinigungen Jura und Drei- der Schwinger Christian nenbeiträge für Institutionen
Seen-Land sind nun offiziell Stucki gewinnt das «Bernju- wie Orchester, Stadttheater
und Stadtbibliothek geht,
rassische» in Renan.
unter einem Dach.
n Ernannt: Der Bieler Gemüsste jeder Steuerzahler
seine Meinung kundtun.
meinderat bestimmt Reto
Montag, 16. Mai
Trotz der Abstinenz kann der
Lindegger ab 1. Juli 2011 zum
Direktionssekretär des Präsi- n Geplant: Die Hartmann Gemeinderat zufrieden sein:
und Co. AG in Biel beabsich- Wäre gleichzeitig eine eiddialstabs.
n Gekündigt: Michael Sarbach, tigt, den Geschäftsbereich genössische Abstimmung in
Direktor des Energie Service Sonnen- und Wetterschutz zu der Grössenordnung MinaretBiel, nimmt per Ende August schliessen. Die Gewerkschaft te/Ausschaffung angesagt
ein Jobangebot aus der Pri- Unia protestiert gegen die gewesen, hätten ungleich viel
vatwirtschaft an und verlässt drohende Entlassung von 36 mehr Neinsager ihre Faust
aus dem Sack genommen –
Angestellten.
den Stromanbieter.
n Besetzt: Ein paar hundert n Aufgehoben: Nach den und Biels Kultur wäre mögliFahrende belagern voraus- Niederschlägen hat sich die cherweise vor einem Schersichtlich eine Woche lang Waldbrandgefahr entspannt, benhaufen gestanden. So
den Trainingsplatz des FC Pie- der Kanton nimmt das Feuer- hat auch eine erbärmliche
Stimmbeteiligung seine
verbot zurück.
terlen.
n Erhöht: An ihrer General- positive Kehrseite.
versammlung stimmt die FC
Samstag, 14. Mai
Biel Football AG einer AufMercredi 11 mai
n Durchstochen: In den Mor- stockung des Aktienkapitals
genstunden kommt Tunnel- zu. Das Budget für die kom- n Expulsés: le maire de Moubohrmaschine «Belena» in Or- mende Saison beträgt 1,8 Mil- tier Maxime Zuber annonce
pund an. Die zweite Röhre des lionen Franken.
avoir demandé aux gens du

La culture biennoise est-elle
si peu importante que seul un
citoyen sur quatre se déplace
pour les votes la concernant?
19% des citoyens biennois
ont voté «oui» à l’avenir de
la culture biennoise, les
autres ont dit «non» à 7% ou
se sont abstenus à 74%. Un
signe de pauvreté. La culture
est notre bien le plus précieux, qu’il faut toujours défendre dans notre démocratie.
Quand des millions de francs
destinés à des institutions

Abstinenz / Abstention
comme l’orchestre, le théâtre
municipal et la bibliothèque
de la ville sont en jeu, chaque
contribuable devrait faire
connaître son opinion.
Malgré ce taux d’abstention,
le Conseil municipal peut
s’estimer heureux. Si un objet
fédéral, du type des votes sur
les minarets ou sur l’expulsion des délinquants étrangers avait été programmé en
même temps, bien des «neinsager» seraient allé voter et la
culture biennoise aurait pu se
retrouver dans une situation
désastreuse. Un taux de participation misérable a aussi ses
bons côtés.

Jeudi 12 mai
n Intronisé: le Parti socialiste
bernois lance l’ancien maire
de Bienne Hans Stöckli dans
la course au Conseil des Etats.
n Fermé: le préfet de Bienne
annonce avoir ordonné la fermeture du Schloss, à Nidau.
Cinq machines à sous y ont été
découvertes. De plus, deux des
prostituées qui y travaillent
sont en situation irrégulière.
n Sauvé: l’assemblée extraordinaire du HC Tramelan décide de maintenir le club en 1ère
ligue. En raison de difficultés
financières, la relégation volontaire avait été envisagée.

Vendredi 13 mai
n Nommé: Reto Lindegger,
secrétaire de direction ad interim à la mairie de Bienne,
est nommé officiellement à
compter du 1er juillet.
n Parti: le directeur d’Energie
Service Biel/Bienne Michael
Sarbach donne sa démission
pour le 1er août.

n Mariées: les associations
Jura Région et Pays des TroisLacs unissent leurs destinées
pour devenir Jura&TroisLacs, plus grande destination
touristique du pays.

mis au vote, notamment différentes subventions culturelles.
n Lutté: plus de 2000 personnes assistent à Renan à la
finale de la fête de lutte du
Jura bernois qui voit le Seelandais Christian Stucki s’imSamedi 14 mai
poser.
n Triomphé: en in-line ho- n Imposés: le FC Bienne
ckey, les Bienne Seelanders s’impose 2-1 à Chiasso.
s’imposent 8-5 face à Malcantone à l’extérieur.
Lundi 16 mai
n Qualifiés: le RHC Diessbach se qualifie pour les fi- n Budgété: réuni en assemnales de la Coupe de Suisse blée générale, le FC Bienne
tant chez les hommes (6-3 à annonce un bénéfice de 1248
Friedlingen) que chez les francs pour l’année 2010 et
femmes (7-0 contre Uri). Les un budget en légère hausse, à
finales auront lieu le 25 juin, 1,8 million, pour 2011. Seule
précisément à Diessbach.
l’aventure en Coupe de Suisse
n Creusé: le tunnelier Belena lui permet de ne pas être défiémerge à Orpond, le perce- citaire.
ment du second tunnel du n Menacés: l’entreprise HartBüttenberg, sur l’axe est de mann & Co prévoit de fermer
l’A5, est ainsi terminé.
son domaine d’activité Protection solaire et climatique.
Cela entraînerait la suppresDimanche 15 mai
sion de 36 emplois sur 108,
n Plébiscités: les Biennois di- dénonce le syndicat Unia.
sent oui à tous les objets sou-

= ADIEU
Althaus Ulrich, 92, Sutz; Bachofner Micheline, 59, Biel/Bienne; Berger Ester, 88, Biel/Bienne;
Blanchard Siméon, 96, Malleray; Bürger Dieter, 72, Biel/Bienne; Chapuis Violette, 88, Crémines;
Cuenat Daniel, 67, Tramelan; Eggli Maria, 92, Lyss; Fankhauser Fritz, 83, Nidau; Frey Urs, 68,
Biel/Bienne; Gaignat Maurice, 92, Bévilard; Gerber-Bartel Georges, 75, Mont-Tramelan; GigandetHumair Marie-Rose, 94, Bévilard; Giovannini Marlène, 60, Tramelan; Grünwald Ruth, 82, Orpund;
Hamel Adelheid, 60, Biel/Bienne; Hügli Trudy, 87, Biel/Bienne; Humbert-Droz Raymonde, 82,
Biel/Bienne; Kiener Ernst, 84, Biel/Bienne; Knuchel Rosa Clara, 99, Biel/Bienne; Kuhn Fredy, 72,
Orpund; Lanz Anny, 94, Biel/Bienne; Mathys Erwin, 79, Biel/Bienne; Meyer Adelina, 88, Biel/Bienne;
Pflugi Walter, 88, Biel/Bienne; Racle-Jeanguenin Marie-Louise, 89, Evilard; Schlüchter Jean, 83,
Nidau; Suda Pavel, 80, Orpund; Tschanz Hans, 67, Safnern; Villars Olga, 87, Biel/Bienne; Vuilleumier
Philippe, 90, Mörigen; Wyss Rudolf, 50, Grossaffoltern.

voyage installés en début de
semaine sur le territoire communal de décamper.
n Amusés: le FC Bienne passe 7 buts à Kriens et assure mathématiquement sa place en
Challenge League.

Kinder

T-Shirts

reine Baumwolle
92 – 128

7.-

je

Kleid

29.Hemd

reine Baumwolle

19.-

www.cunda.ch
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La pizza, c’est quoi?

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI, ANDREA AUER
PHOTOS: BIANCA DUGARO, ANDREA AUER

Was ist Pizza?

■■

Nadim Adam, 6,
Biel/Bienne

Medi Rakipi, 7,
Biel/Bienne

Dario Cebic, 6,
Lengnau/Longeau

Norina Roniger, 6,
Biel/Bienne

Leonie Brütsch, 6,
Lengnau/Longeau

Ronja Dubois, 6,
Lengnau/Longeau

«Pizza ist ein Teig mit Tomatensauce, Käse und Schinken.»

«Pizza ist gesund.»

«Das kann man essen und es
ist gross und rund. Ich weiss
nicht, was drauf ist, aber ich
habe es sehr gerne!»

«Für eine Pizza macht man
einen Teig, legt feine italienische Sachen drauf und
schiebt ihn dann in den
Ofen.»

«Sie hat Salami, Schinken,
Peperoni und Tomatensauce
drauf. Ich helfe meinem Mami ab und zu beim Zubereiten von Pizza.»

«Die ist rund und man kann
sie essen. Es hat meistens
Schinken, Sauce und Käse
drauf. Ich esse Pizza auch ab
und zu.»

«Pour préparer une pizza, on
fait de la pâte, on met de
bonnes choses italiennes dessus
et ensuite on met au four.»

«Il y a du salami, du jambon,
des poivrons et de la sauce
tomate dessus. J’aide parfois
ma maman à préparer la
pizza.»

«C’est rond et on peut en
manger. Dessus, il y a en
général du jambon, de la sauce
et du fromage. J’en mange
parfois.»

«La pizza, c’est sain!»

«La pizza est une pâte avec de
la sauce tomates, du fromage
et du jambon.»

60
Jahre / ans

«On peut en manger, c’est
grand et rond. Je ne sais pas ce
qu’il y a dessus, mais j’aime
bien.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

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

Erich und Georgina
Müller-Santis setzen sich
ein für

PHOTOS: BCA

Tauben

Erika Heiz ergänzt den
BIEL BIENNE-Bericht vom
11./12. Mai über die

Seeland:
Land der
Turnerinnen und
Turner.

Gymnaestrada
Vielen Dank für Ihren Artikel über die beiden Teams
aus der Region, die an der
kommenden Gymnaestrada
in Lausanne teilnehmen.
Der Vollständigkeit halber: Es gibt noch ein drittes
Team. Unsere Seeländer
Gruppe nimmt an der Grossgruppenvorführung des
Schweizerischen Turnverbandes (STV) teil. Die Vorführungen finden in Lausanne am Dienstag und Donnerstag statt – zudem werden
wir an der Schlussvorführung der Gymnaestrada
vom Samstag mitmachen.
Erika Heiz,
Administration
Grossgruppe
Frauen/Männer
des Turnverbandes
Bern Seeland

«Wenn Tauben zur Plage
werden» titelte eine Tageszeitung. Wer sich über die Rückstände aufhält, die die Tiere
hinterlassen, sollte den Versuch unternehmen, tiefer
nachzudenken. Denn wer seine Fenster ohne sein Dabeisein längere Zeit offen hält,
darf sich nicht wundern,
wenn sich dort Vögel einfinden.
Taubenkot stinkt nicht.
Er ist auch nicht äzend.
Während Kulturepochen
wurde er mit Erfolg als Dünger verwendet. Als Haustiere
tauchen Tauben schon um
3000 vor unserer Zeitrechnung in Städten auf. In den
inzwischen verstrichenen
Dekaden sind keine Bauten
durch Tauben zu Schaden
gekommen. Das hat an Fassaden in wenigen Jahrzehnten die durch Abgase verseuchte Luft zustande ge-

bracht. Verglichen mit dem,
was der Mensch im öffentlichen Raum an «Verkotung»
durch Fäkalien, Urin und Erbrochenem anrichtet, sind
die Rückstände der Tauben
harmlos. Dazu der Verein
der Tierrechte Bern: «Betrachtet man das ungeheure
Ausmass der menschlichen
Unratberge und Müllhalden,
welche das biologische
Gleichgewicht der Natur
über den Haufen werfen,
dann wirkt auf Grund der
Verhältnismässigkeit der
Vorwurf gegenüber den Tauben geradezu lächerlich».
Weshalb müssen die Tauben in nahezu regelmässigen
Abständen diffamiert werden? Ist es, weil sie sich nicht
verteidigen können? Laut
dem Verein für Tierrechte
stellt das Bundesamt für Gesundheitswesen fest, dass in
einer Stadt wie Biel höchstens
alle hundert Jahre ein
Mensch an einer Vogelkrankheit leiden müsste. Das Amt
hat schriftlich bestätigt, dass
die Gefährdung des Menschen durch diese Tiere be-

langlos ist. Was nicht belanglos bleibt, ist das Stiften von
Berührungsangst und Ablehnung gegenüber Tauben.
Vor Jahren schon stellte
der Verein für Tierrechte
fest: «Das ursprüngliche
Konzept: Stadthygiene –
Tauben und Rattenplage» sei
von vornherein eine üble
Inszenierung gewesen, um
von den wirklichen Problemen – der Stadtverschandelung- und -verschmutzung,
dem Vandalismus, der Drogenszene, der Kriminalität,
der Verkehrsmisere usw. abzulenken.
Dass das Herz von Leuten, die sich über Vögel beklagen, entgegen anders lautenden Beteuerungen mehr
für die Unberührtheit ihrer
Habe schlägt, als für den
Schutz und die Lebendigkeit
der geflügelten und vierbeinigen Mitbewohner, die sich
nicht konform verhalten, ist
offenbar.
Erich und Georgina
Müller-Santis, Biel
Thomas Wernly hat das
Porträt «Alfred W. – ein
ungewöhnlicher Zeitgenosse» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 11./12. Mai
gelesen und sich –

Gefreut
Immer
wieder
diskutiert:
Tauben in
Biel.

Werner Hadorn ist das
journalistische Kunststück
gelungen, in wenigen Zeilen
ein Porträt von Alfred Weber
hinzukriegen, das diesem

ungewöhnlichen Zeitgenossen erstaunlich gut gerecht
wird. Es ist in der Tat gar
nicht einfach, diese einzigartige Persönlichkeit im Rahmen eines kurzen Zeitungsartikels ins rechte Licht zu
rücken. Ich habe mich jedenfalls sehr darüber gefreut,
dass das interessante, rastlose Leben meines Freundes
Fredu eine ausgezeichnete
Würdigung im BIEL BIENNE erfahren durfte.
Ich selber habe Alfred
Weber schon vor Jahren als
einen bescheidenen Menschen kennengelernt, dem es
gelungen ist, seinen eigenen
Weg unbeirrt von gesellschaftlichen Zwängen zu gehen. Er hatte sich schon als
Jüngling dazu entschieden,
die Freiheit auf der Walz zu
erleben. Er blieb dabei immer seinen persönlichen
Überzeugungen treu. Auch
wenn er im Laufe der Zeit
zweifellos etliche Anfechtungen und Rückschläge auf seiner Lebenswanderschaft erleiden musste, ist er doch nie
jemandem zur Last gefallen.
Er hat deshalb allen Grund,
auch heute noch erhobenen
Hauptes einherzuschreiten.
Ich wünsche Fredu alles
Gute und hoffe sehr, dass er
gut nach Santiago de Compostela gelangen wird und
dass ihm auch sonst alles gelingen wird, was er sich
noch vorgenommen hat!
Thomas Wernly,
Leubringen

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Werner Könitzer,
Bieler Regierungsstatthalter / préfet
de Bienne
Der Regierungsstatthalter musste das
Hotel Schloss in Nidau
schliessen. Zwei Sexarbeiterinnen hatten
keine Arbeitsbewilligung, zwei illegale
Glücksspiel-Automaten wurden
beschlagnahmt.
«Es ärgert mich, dass man auf naive Art
die gesetzlichen Vorschriften missachtet
hat, obschon man weiss, dass viele
Behörden ein spezielles Augenmerk
auf diesen Betrieb halten. Nun, jedes
Projekt muss auch mit Rückschlägen
rechnen und damit leben können.
Ich werde mich aber über Massnahmen
beraten lassen, was ich in Zukunft
besser oder anders machen muss.»
«Ça m’irrite que l’on ait violé aussi
naïvement les prescriptions légales
alors que l’on savait que beaucoup
d’autorités surveillaient de près cet
établissement. Cependant, on doit
escompter des revers dans tout projet.
Je vais toutefois me faire conseiller
d’éventuelles mesures sur ce que je
devrais faire autrement ou mieux à
l’avenir.»
(NDLR: le préfet a dû fermer jeudi
dernier l’hôtel Schloss à Nidau. Deux
prostituées n’avaient pas de permis
de séjour et deux automates de jeux
de hasard illégaux y ont été saisis.)

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER

▲▲

▲

ZU VERMIETEN • A LOUER

Täuffelen
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Hauptstrasse 98, moderne

Renovierte
4-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1’200.– + HK/NK
– Sicht auf die Alpen – Laminat- und
Plattenböden – Geschlossene Küche mit GS
– Balkon – Parkplatz & Garage möglich
– Nähe See.

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

21⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 820.– + HK/NK
– Offene Essküche – Plattenboden
– Bad/ WC und sep. Dusche/WC
– Wintergarten – Einstellhallenplätze möglich
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MEDIZIN

MÉDECINE

Wenn die
Schulter versteift

Articulation
bloquée

VON
«Frozen Shoulder». Was
FRANÇOIS wie ein modernes KüchenreLAMARCHE zept klingt, ist in Wahrheit eine schmerzhafte Krankheit,
unter der knapp zwei Prozent
der Bevölkerung leiden:
Schultersteife. «Sie ist nicht
nur wenig bekannt, sondern
auch besonders schwierig zu
diagnostizieren», erklärt Physiotherapeut Raphael Franck.
«Man kann sie weder mit
Röntgen noch mit Magnetresonanz entdecken.»

Symptome.
«Anfangs
fühlt es sich an, als hätte man
einen Faustschlag gekriegt»,
erzählt der Seeländer Claude
Poffet. Er gehört zu besagten
zwei Prozent. «Nach einigen
Tagen nimmt der Schmerz zu,
die Schulter versteift sich, Bewegungen werden schwieriger, gar unmöglich. Nach
zwei bis drei Monaten ist die
Schulter ganz blockiert.» Wenigstens etwas Trost spendet
der Therapeut: «Im Gegensatz
zur Arthrose tritt in jedem Fall
eine Genesung ein.» Trotzdem kann sich die Behinderung als schwerwiegend erweisen. «Bis zum Wiedererlangen
der Bewegungsfreiheit vergehen in der Regel zwölf bis 18

Anekdoten. In Fachkreisen geht man davon aus, dass
sich eine Schulter nur einmal
versteifen kann. «Jedoch
kann sich die Krankheit
gleichzeitig auf beide Schultern auswirken. Oder einige
Jahre nach dem ersten Auftreten auf die gegenüberliegende Seite übergehen.» Claude
Poffet erzählt von seinen Erfahrungen: «Anfangs wollte
ich den Verlust der Bewegungsfreiheit und Kraft kompensieren. Ich habe unnatürliche Bewegungen gemacht,
die Last und auch einen Teil
der Schmerzen auf andere
Muskeln verteilt.» Ein Lächeln
kann er sich aber trotzdem
entlocken: «Versuchen Sie
einmal, sich mit einer komplett versteiften Schulter anBänder. Die Schultersteife zuziehen oder einfach nur
n
wird auch als «adhäsive Kap- Deo anzumachen.»
sulitis» bezeichnet: Die Muskeln und Bänder in der Schulterkapsel schrumpfen beziehungsweise verkürzen sich.
Warum dieses Phänomen auftritt, ist nicht geklärt. «Häufig
treten die Symptome bei Diabetikern auf, nach Unfällen
oder als Folge von Operationen.» Hauptsächlich betroffen sind Personen im Alter
von 40 bis 60 Jahren, zudem
sind Frauen (60 Prozent) anfälliger als Männer. Mögliche
Behandlungen neben der
Physiotherapie sind auch ein
operativer Eingriff – «wird
aber selten angewandt» –
oder Kortisonspritzen, wobei
diese oft nur zur Schmerzlinderung beitragen.
Monate.» Raphael Franck
kennt Fälle, in denen Betroffene während dieser Zeit ihre
Stelle deswegen verloren haben.
Ihre Unbekanntheit – aber
auch, weil die Ursachen und
Gründe dieser Krankheit unklar sind – macht die Sache
nicht einfacher. «Die Schmerzen sind heftig, am Tag wie in
der Nacht», musste Claude
Poffet erfahren. Raphael
Franck: «Bis heute gibt es kein
Medikament, dessen Wirkung erwiesen ist. Wir arbeiten deshalb mit Schmerzmitteln und Entzündungshemmern.» Ausserdem hat der
Spezialist mit einigen Kollegen eine Wasserphysiotherapie entwickelt.

TIERSCHUTZVEREIN
Hallo zusammen! Ich bin
Juri ein reinrassiger Irish
Soft Coated Wheaten
Terrier. Mit meinen 3 Jahren bin ich noch sehr
verspielt und sprühe nur
so von Energie. Obwohl
ich schon recht gut gehorche würde mir eine

Hundeschule gut tun. Ich
bin kastriert und verstehe
mich mit allen Hunden
und Menschen super.
Na, habe ich dein
Interesse geweckt?
Dann komm mich schnell
im Tierheim besuchen!
Tschüss euer Jur

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

Une maladie douloureuse
d’origine méconnue provoque
le blocage de l’épaule chez
certains patients.
PAR
«Epaule gelée». Le cliché
FRANÇOIS pourrait fort bien appartenir à
LAMARCHE une recette de cuisine moderne. Beaucoup moins aguichante qu’un plat mijoté,
l’épaule gelée dont il est ici
question est une maladie qui
touche quelque deux pour
cent de la population. «Elle
est non seulement très peu
connue, mais encore particulièrement difficile à diagnostiquer, puisque ni radio, ni résonance magnétique ne peuvent la détecter», lance Raphael Franck, physiothérapeute spécialisé.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Eine weitgehend unbekannte,
nicht minder schmerzhafte
Krankheit ruft bei manchen
Leuten eine Blockierung des
Schultergelenks hervor.

www.tierschutzbiel.ch

■■

Symptômes. «Au début
c’est comme si vous aviez
reçu un coup de poing»,
raconte Claude Poffet, directeur général du FC Bienne,
touché par la maladie. Il poursuit: «Au fil des jours, la dou-

Raphael Franck:
«Häufig tritt die
Schultersteife bei
Diabetikern auf.»
Raphael Franck:
«Contrairement à
l’arthrose, la guérison
est garantie.»

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

leur s’intensifie, puis l’épaule
se raidit, les mouvements deviennent difficiles, voire impossibles. En deux ou trois
mois c’est le blocage complet.» Le thérapeute ajoute
dans la foulée: «Bonne nouvelle, contrairement à l’arthrose, la guérison est garantie.» Il n’empêche, le handicap peut s’avérer lourd d’autant plus que «jusqu’au retour
de la mobilité, le cycle dure
généralement entre douze et
dix-huit mois». Et de citer le
cas de connaissances ayant
subi un licenciement professionnel suite à une épaule gelée s’inscrivant dans la durée.
Méconnaissance, mais aussi absence d’éléments pouvant expliquer l’origine ou les
causes de cette maladie ne
rendent pas les choses faciles.
«Les douleurs sont extrêmement violentes, le jour comme la nuit», souligne Claude
Poffet. «Aujourd’hui, nous ne
connaissons aucun médicament dont l’action soit prouvée, nous nous limitons donc
aux antidouleurs et antiinflammatoires.» Et à la physiothérapie, pourrait ajouter
Raphael Franck qui, avec
quelques collègues a développé une technique spécifique
de soins en piscine.

7

reste pourtant inexplicable.
«Souvent, les symptômes apparaissent chez les diabétiques, après un traumatisme
ou encore à la suite d’une
opération.» La tranche d’âge
touchée se situe entre quarante et soixante ans, et les
femmes (60%) sont plus
concernées que les hommes.
Au chapitre des thérapies,
hormis la physio, figurent les
opérations, «la pratique est
peu utilisée», ou les injections de cortisone qui souvent se limitent à calmer la
douleur.

Anecdotes. Les spécialistes estiment que la même
épaule ne peut être «gelée»
qu’une fois. Par contre, «la
maladie peut se déclarer sur
les deux épaules en même
temps.» Ou alors, «revenir sur
le côté opposé dans les années qui suivent la première
apparition.» Expériences vécues, Claude Poffet raconte:
«Au début je voulais compenser ce manque de mobilité et de force. Je faisais des
mouvements contre nature
qui reportaient la charge et
quelques douleurs sur d’autres
muscles.» Et de conclure avec
un sourire: «Essayer de vous
habiller ou simplement de
vous mettre du deo sous le
Ligaments. La maladie de bras avec une épaule complèn
l’épaule gelée est aussi appe- tement bloquée.»
lée «capsulite rétractile». Image: contenus dans une capsule, l’ensemble des ligaments
de l’épaule se rétracte. Le
pourquoi de ce phénomène

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

ĠůŝďĂƚĂŝƌĞ͊͊͊^ŽƵƉĞƌĚĂŶƐĂŶƚ

ĂǀĞĐŵƵƐŝĐŝĞŶƐ͕>ĞEŽŝƌŵŽŶƚ͕
ůĞϮϴŵĂŝϮϬϭϭƐƵƌƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘
ϬϳϵϵϬϰϯϰϴϬ

Tele-Hits de la semaine
B E K B

B C B E

Teleglise
du dimanche 22.05.2011 (10:30, 16:30)

Thème: Eglise, quel message pour
aujourd’hui?

Dividendenzahlung

Invités: Elsbeth Caspar, théologienne,
Mark Halmeier, réseau solidarité

Die Generalversammlung der Aktionärinnen
und Aktionäre der 123 vom 17. Mai 2011
hat die Dividende für das Geschäftsjahr 2010 auf
den Namenaktien von CHF 20.– Nennwert wie folgt
festgesetzt:
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UcQoKq-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Dividende brutto pro Namenaktie
./. 35% Verrechnungssteuer

CHF 5.100
CHF 1.785

Dividende netto

CHF 3.315

Ab dem 19. Mai 2011 werden die Aktien ohne
Dividende (Ex-Tag) gehandelt. Die Dividende wird
den Aktionärinnen und Aktionären am 24. Mai 2011
über ihre Bankverbindung vergütet.
Bern, im Mai 2011
Berner Kantonalbank AG

Présentation: Reto Gmünder

Petit, abouti et bilingue
Un stage à TeleBielingue
TeleBielingue cherche en permanence des jeunes gens
intéressés aux médias désirant obtenir une captivante
vue d’ensemble de la production au quotidien du programme d’une chaîne de télévision privée et, par là même,
acquérir des connaissances pointues des métiers liés au
monde télévisuel; et le tout dans un endroit bilingue. Le
stage porte sur une durée de 100 jours.
Informations complémentaires et candidatures:

Pulsations
du dimanche 22.05.2011
(Dans le programme principal après le sport)

Thème: Bon appétit!
La cuisine de l’hôpital est une entreprise très complexe,
elle doit être clairement organisée. Le reportage montre
un aperçu du travail dans la cuisine
du Centre hospitalier Bienne.

TeleBielingue SA
Markus Böni
Directeur des programmes
7, place Robert Walser
Case postale
2501 Bienne
++41 32 321 99 01 ++41 79 610 86 12
mboeni@telebielingue.ch
www.telebielingue.ch

TeleBielingue en bref
La diffusion de TeleBielingue a été lancée en 1999. Toutes
les émissions sont produites en allemand et français et
touchent quotidiennement plus de 39 000 téléspectatrices et téléspectateurs de la région biennoise, du Seeland, du Jura bernois, de Granges et de Morat lac.
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«PORTEFEUILLE»
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:

Jusqu‘à

20%

de rabais
sur les TVs LED

Chaque jour des
prix immédiats
à gagner!
Roue de la fortune
sous www.fust.ch
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des séries 4000/5000!

Prix de lancement
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629.
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Economis

20%

2
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32

cm

LED
Full HD

TV LED
UE-32C5100
• DVB-C/T (CI+) • Méga-contraste • Lecture de photos et de vidéos via
stick USB • Ultra-plat No art. 981062
de
tres modèles
Plus de 30 au paraison directe
Excellent processeur notebooks en com
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Exclusivité

avec bon seul.

799.–

au lieu de
e

1399.
1399.–

BON

600.–
Intel i7-720

DD 500 Go
Pavilion DV6-3166
• Intel Core i7-720QM (4x1.6 GHz) • ATI Radeon HD 5650, 1024 Mo
• 4 Go RAM • Graveur DVD No art. 6919645

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
In Aegerten entstehen im Grünen an kinderfreundlicher,
völlig verkehrsfreier Lage, mit unterirdischer Autoeinstellhalle

4½ - 5½-Zimmer-DoppelEinfamilienhäuser 171 m BGF
2

Fr. 608’000.--

schlüsselfertig

inkl. Bauland, Erschliessung, Umgebung, Anschlussgebühren

1 freistehendes 5½-Zimmer-Einfamilienhaus 160 m BGF
2

schlüsselfertig

inkl. Bauland, Erschliessung, Umgebung, Anschlussgebühren

In bewährter Massivbauweise und gehobenen Ausbaustandard.

Auskunft + Beratung

032 652 53 03

www.immobiel.ch
Zu verkaufen

Wohnhaus (ehemaliges priv. Pfarrhaus)
Zollhausstrasse 28, 2504 Biel
- 8-Zimmer
- Doppelgarage mit Vorplätzen
- Sitzplätze
- Kleintierstall
Verkaufspreis als Richtpreis CHF 570'000.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hnpXzq-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

(Besichtigungstermin: Sa.11. Juni 2011 von 10.00 - 13.00 Uhr)
Auskünfte erteilt:

Herm. Meyer AG Architekten HTL / Immobilien
Hinterdorf 18, 2577 Siselen / E-Mail: meyer.plan@bluewin.ch
Telefon 032 396 24 73 / Fax 032 396 29 23

LENGNAU, Bielstrasse 5
im Zentrum verkaufen wir

grosszügige

Seniorenwohnung
in umgebautem Bauernhaus mit Lift
– 3.5 Zi-Wohnung 100 m2, Sitzplatz
– 3.5 Zi-Wohnung 120 m2, Balkon
– 3.5 Zi-Wohnung 200 m2, Galerie
Ausbauwünsche können noch
berücksichtigt werden!
Verkaufspreis ab: CHF 350’000.–

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route
de Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44,
032 924 54 14 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 •
Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 55 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation),
032 465 96 30 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 20
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales:
0848 559 111 ou www.fust.ch

ZU VERKAUFEN
A VENDRE
Zu verkaufen
in Biel –
Beaumont
Quartier

Südfrankreich
zwischen Mittelmeer
und Cevennen
Grosses (207 m2), total
renoviertes, Dorfshaus mit Hof
(240m2). Auch ideal als
Ferienhaus, volständig
ausgerüstet und möbliert.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-UQHgzn-ik-/jSRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%zJx3+STY%P5%DxOm%ZQ+dn6Ie%qC%gzF.Z%iR+F9hDP%07%nMV.i%p

Besuch auf:
www.maisonlezan.com
Preis: Euro 315.000.(env. CHF 406'881.-)
Tel.: 077 202 91 15

BON valable jusqu’au 22.05.2011. Non cumulable avec d‘autres rabais.

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

2 min. von Spital Bus/Funic entfernt.

8-Zimmer-Haus
mit 3-Zi-Mansarde, kl. Garten.
Terrassen und Balkon, schöne Aussicht.

VP: CHF 750’000.–
Für weitere Auskünfte:
079 219 54 14 od. 032 751 63 78
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PORTRÄT / PORTRAIT

HAPPY

BIEL BIENNE

PEOPLE

Ralph Hugelshofer

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der 43-jährige
Geschäftsführer
der Direct Mail Biel
Bienne AG hat eine
aussergewöhnliche
Leidenschaft.
VON MARTIN BÜRKI
Ein bronzefarbener 71-er
Dodge Charger vor der Haustüre. Die Stossstange eines alten VW-Käfers als Garderobe
im Hausflur. Der Kühlergrill
eines Fordson-Traktors als
Lampe im Esszimmer. Gleich
daneben eine original Atlantic-Tanksäule aus den 50ern.
Das Haus von Ralph Hugelshofer ist gespickt mit Trouvaillen aus vergangenen Zeiten. «Ich bin weder ein Rockabilly noch ein Elvis-Fan. Das
Virus habe ich wohl von meinem Vater, der auch schon
amerikanische Wagen fuhr.
Der tiefe und satte Sound eines V8-Motors hat mich von
klein auf fasziniert.»

Hartnäckig. Viele Teile in
seinem Besitz stammen etwa
aus den USA, aus Belgien,
Holland, England oder Frankreich. «Wenn wir in den Ferien sind und ich einen Brocante-Markt sehe, gehe ich
nicht daran vorbei.» Das meiste stammt jedoch aus der
Schweiz: «Der Jura war bis vor
einigen Jahren eine wahre
Goldgrube. Ich kenne ihn
von meinen Streifzügen her
mittlerweile wie meine Westentasche und habe bei alten
Tankstellen oder Garagen viele gute Stücke gefunden.»
Wobei er manchmal auch eine gehörige Portion Hartnäckigkeit an den Tag legen
muss: «Um eine seltene Zapfsäule habe ich mich lange
bemüht, den Besitzer immer
wieder angeschrieben. Sieben
Jahre dauerte es bis zur Preisverhandlung!»

Le directeur de
Direct Mail Biel
Bienne SA, 43 ans,
et sa passion
inhabituelle.
PAR MARTIN BÜRKI
Une Dodge Charger couleur bronze de 71 devant la
porte. Le pare-choc d’une
vieille Coccinelle VW en guise de porte-manteau dans
l’entrée. La calandre d’un
tracteur Fordson transformée
en lampe dans la salle à manger. Et juste à côté, une pompe à essence Atlantic originale des années 50. La maison
de Ralph Hugelshofer est
donc pleine de trouvailles. «Je
ne suis pas un fan de rockabilly ou d’Elvis. Mon père, qui
conduisait déjà une voiture
américaine, m’a transmis le
virus. Le son grave et las des
moteurs V8 m’a fasciné.»

Détective. A 10 ans, au
guidon de son vélo, équipé de
son mini-appareil photo, il
parcourait les rues biennoises
pour dégotter des belles américaines.
«J’aimais
leurs
formes vives, les chromes, les
graphismes.» Puis, au fil des
années, il s’est aussi intéressé
aux anciennes enseignes de
stations-services et aux pompes à essences: «Enfant, j’ai vu
un polar allemand dans le-

Acharné. Les pièces qu’il
possède proviennent parfois
des USA, de Belgique, des
Pays-Bas, d’Angleterre ou de
France. «En vacances, quand
je passe devant une brocante,
je ne peux pas m’empêcher de
m’y arrêter.» Mais la majeure
partie de sa collection vient
de Suisse. «Le Jura était, il y a
encore quelques années, une
mine d’or. J’ai probablement
arpenté ses moindres ruelles
et trouvé bien des pièces dans
des vieilles stations-service ou
dans des garages.» Parfois, il
faut de l’âpreté: «J’ai dû me
battre longtemps pour une
pompe, écrire constamment à
son propriétaire. Ça m’a pris
sept ans avant de pouvoir
commencer à parler prix.»
Sa dernière acquisition:
une Dodge Charger, ramenée
d’outre-Atlantique grâce à la
faiblesse du dollar. «Un vrai
rêve de gosse», affirme-t-il en
tournant la clé. Le boucan caractéristique qui s’en suit le
fait sourire. «Cette bagnole
est puissante. Mais ce n’est
pas ça qui me plaît. J’aime son
design et ce bruit!» Dès que
cette «incarnation d’une voiture musclée» sera expertisée
et immatriculée, on pourra la
voir – et l’entendre! – sur les
routes seelandaises.
n

n

Sylvain Hauser s’envolera pour Bangkok
le 7 juillet. Pas pour des vacances, mais pour représenter la Suisse lors des 42es
Olympiades de Physique. «Je
ne me mets aucune pression,
je fais ça par plaisir», affirme
le Prévôtois de 18 ans. Pour
se qualifier, l’étudiant au
Gymnase du Lac a dû surmonter deux épreuves de sélection, à Lausanne puis à
Aarau. «Mon résultat a fait
quelques envieux parmi mes
copains... surtout pour le
voyage», dit en souriant le
demi-droit de Moutier II, en
troisième ligue de football,
qui participe également aux
interclubs de tennis. Le
concours est constitué d’une
partie théorique, composée
de trois problèmes, et d’une
partie expérimentale. Entre
deux, les concurrents en provenance de 75 pays pourront
visiter la Thaïlande. Ensuite,
Sylvain Hauser se préparera à
entrer à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
en septembre.
rc

n

Julien Steiner, 33,
übernimmt per 1. September das Amt von Biels Vize-Stadtschreiber. Vorausgesetzt, der Stadtrat bestätigt
die Wahl in seiner Sitzung
diesen Donnerstag. Steiner
ist seit nunmehr sieben Jahren Journalist bei der
Schweizerischen Depeschenagentur sda, zuvor arbeitete
er auch für das Bieler Lokalradio Canal 3. Der zweifache
Vater kann als Quereinsteiger bezeichnet werden: «Die
Arbeit bei der sda ist stets im
Unmittelbaren, ich hatte
Lust auf etwas anderes.» Bis
auf seine Studienzeit in Lausanne hat Julien Steiner stets
in Biel gelebt. Seine Diplomarbeit hat er dem Städtebau
in der Seelandmetropole der
1920er- und 30er-Jahre gewidmet. «Ich mag diese

n

Julien Steiner, 33
ans, deviendra le
nouveau vice-chancelier
biennois le 1er septembre, à
condition que le Conseil de
Ville avalise cette décision
lors de sa séance de jeudi.
Journaliste à l’ATS depuis
sept ans, après être passé par
Canal 3, ce papa de deux enfants change donc complètement de direction. «Un
agencier travaille toujours
dans l’immédiateté, j’avais
envie d’autre chose.» Julien
Steiner a toujours vécu à
Bienne, sauf pendant ses
études à l’Université de Lausanne. Il a d’ailleurs consacré
son mémoire à l’urbanisation de la cité seelandaise
pendant les années 1920 et
30. «J’aime beaucoup cette
ville et travailler pour elle est
motivant.» Ses tâches com-

Stadt sehr, für sie zu arbeiten, ist zusätzliche Motivation.» Zu seinen Aufgaben
werden unter anderem die
Koordination von Informationen und die Organisation
von Wahlen gehören. «Mich
erwartet gleich ein rasanter
Einstieg mit den Eidgenössischen Wahlen im Oktober.
Ich werde versuchen, mich
schon diesen Sommer darauf
vorzubereiten.»
rc

prendront notamment la coordination de l’information
et l’organisation des élections. «J’entrerai directement
dans le vif du sujet avec les
fédérales en octobre. Je vais
tâcher de m’y préparer déjà
cet été.»
rc

Ralph Hugelshofer – der
Tanksäulenkönig.
Ralph Hugelshofer a fait
le plein d’anciennes
pompes à essence.

n Christophe
Kneuss,
Direktor
Verkehrsbetriebe, Biel,
wird diesen
Sonntag
53-jährig /
directeur des
transports
publics,
Bienne, aura
53 ans
dimanche.
n Nathan
Güntensperger, Stadtrat
GLP, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
44-jährig /
conseiller de
Ville (VL),
Bienne, aura
44 ans mardi
prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

quel un jeune détective avait
une pompe à essence dans
son appartement. Il m’en fallait aussi une!» Aujourd’hui, il
possède une quarantaine de
pièces.
Le publicitaire, qui a travaillé au cours de sa carrière
pour Sabag, les foires de Berne ou le groupe Coop, est habile de ses mains. Il a retapé
seul une vielle maison à Sutz,
où il vit aujourd’hui avec sa
femme et leurs deux filles.
«Entre le gymnase à Bienne et
le début de ma formation, j’ai
gagné ma vie sur des chantiers.»
Rénover sa maison, de
vieilles autos ou des pompes à
essence lui permettent de décompresser de son travail. Les
antiquités des années 40 à 60
restent une passion. «Pour moi,
beaucoup de ces objets ont une
âme. Ils représentent une autre
époque avec ses valeurs et ses
repères.»

l Marco Truttmann kehrt auf die kommende Saison hin zum EHC Biel zurück.
Der Stürmer spielte zuletzt bei den Lakers
in Rapperswil. Truttmann hat bei den Seeländern für ein Jahr unterschrieben. l Kurt
Köhli ist zum Vorsitzenden der Bankleitung der Raiffeisenbank Bielersee gewählt
worden.

...SMS...

Sein jüngstes Juwel: der
Dodge Charger, den er sich
dank des tiefen Dollar-Kurses
aus Übersee holen konnte.
«Ein wahrer Bubentraum»,
sagt er und dreht den Zündschlüssel. Der darauf folgende
Klang zaubert ihm ein
Lächeln ins Gesicht. «Die Karre hat Power bis zum Abwinken, doch darum geht es mir
nicht. Das Design und eben
dieser Sound, da kommt Freude auf!» Sobald der «Inbegriff
eines Muscle-Cars» geprüft
und zugelassen ist, wird man
ihn damit durchs Seeland
cruisen sehen – und hören ...
n

...SMS...

Schriftzüge.» Über die Jahre
ist die Begeisterung für alte
Tankstellen und nostalgische
Werbeschilder dazugekommen: «In meiner Jugend habe
ich einen deutschen Krimi
gesehen, in dem ein junger
Detektiv eine Tanksäule in
seiner Wohnung stehen hatte. Für mich war rasch klar: So
eine musste ich auch haben!»
An die 40 Stück habe er heute.
Handwerkliches Geschick
ist dem Werbefachmann, der
in seiner Karriere für die Sabag, den Messeplatz Bern
oder die Coop-Gruppe gearbeitet hat, nicht abzusprechen: Das Haus in Sutz, das
Hugelshofer vor gut zwölf
Jahren gekauft hat und wo er
heute mit seiner Frau und
den beiden Töchtern lebt, hat
er nahezu im Alleingang auf
Vordermann
gebracht.
«Nach dem Gymnasium in
Biel, noch vor meiner Ausbil-

n Curd Wey,
Erfinder,
Ipsach, wir
diesen Samstag 89-jährig /
inventeur,
Ipsach, aura
89 ans samedi.

n

Sylvain Hauser fliegt
am 7. Juli nach Bangkok. Nicht etwa in die Ferien, sondern an die PhysikOlympiade. «Ich setze mich
nicht unter Druck, ich nehme an diesem Wettbewerb
aus Freude teil», sagt der 18Jährige aus Moutier, der das
Gymnasium Standboden in
Biel besucht. Um sich zu
qualifizieren, musste er zwei
Prüfungen in Lausanne und
Aarau bestehen. «Mein Resultat weckte bei meinen
Kollegen ein wenig Neid –
vor allem wegen der Reise
nach Thailand, schmunzelt
der Rechtsaussen des Fussball-Drittligisten Moutier II,
der ebenfalls Tennis spielt
(Interclub). An der Olympiade wird er theoretische und
praktische Prüfungen ablegen müssen. Dazwischen
werden die Teilnehmenden
aus 75 Ländern Thailand besuchen können. Nach der
Rückkehr in die Schweiz bereitet sich Hauser auf die
ETH Lausanne vor, wo er ab
September studieren wird. RC

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Detektiv. Als 10-jähriger
Knabe schnappt sich Hugelshofer sein Fahrrad und seinen «Ritsch-Ratsch»-Fotoapparat, fährt quer durch Biel
und schiesst Bilder von amerikanischen Strassenkreuzern.
«Mir gefallen die schwungvollen Formen, die vielen Teile aus Chrom, die tollen

dung, habe ich mein erstes
Geld auf einer Baustelle verdient.»
So sieht Hugelshofer das
Renovieren des Hauses, das
Instandsetzen von Oldtimern
oder das Restaurieren von
Zapfsäulen als Ausgleich zu
seiner Arbeit. «Ich erlebe
Musse dabei, kann prima abschalten.» Die Relikte aus den
40er- bis 60er-Jahren sind für
ihn eine Leidenschaft: «Ich
finde, viele dieser Objekte haben eine Seele. Sie repräsentieren eine Zeit, in welcher
noch andere Masstäbe und
Werte galten.»

PHOTO:BIANCA DUGARO

Jäger der verlorenen Tanksäule à la recherche des pompes perdues

l Jean-Marc Soldati et Christian Albrecht, les deux chefs du Restaurant du
Cerf à Sonceboz, ont ouvert récemment
leurs portes à Philipp Dubath pour qu’il présente dans leurs murs le nouveau Guide
gastronomique «La Suisse gourmande.»
l Marc Nussbaumer, du PSJB, a été élu
au Conseil municipal de Tramelan.
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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!»

ZU VERMIETEN • A VENDRE
A VENDRE • ZU VERMIETEN
Zu vermieten ab sofort,
am Tscheneyweg 49 in Bözingen

ƵǀĞƌŵŝĞƚĞŶŝŵ,ŽĐŚƉĂƌƚĞƌƌĞ

sonnige 2-Zi.-Wohnung

ϯͲŝŵŵĞƌǁŽŚŶƵŶŐ

neu renoviert, neue Küche mit
Keramikherd, Böden Laminat.
In MF-Haus.
Mietzins CHF 700.– / NK CHF 165.–
Parkplatz kann dazu gemietet werden.

ŵŝƚĂůŬŽŶн'ĂƌƚĞŶĂŵ
WĂǀŝůůŽŶǁĞŐϮϮŝŶŝĞů
D͗,&ϵϳϬ͘ϬϬнϮϭϬ͘ϬϬE<
dĞů͘ϬϳϵϳϰϭϰϭϬϬ

Büro 120m2, 51⁄2 Räume
(Infrastrucktur/Möbel, Fax usw. günstig
zu übernehmen) + Bad/sep. WC/Küche
MZ Fr. 1’500.– + NK Fr. 250.–
Zusätzlich (nach Wunsch):
Atelier/Lagerraum 45 m2
MZ inkl. NK Fr. 450.– Parkplätze oder
Garage zu vermieten.
Information: 079 415 71 09

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!
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032 342 26 70

Nidau-Bielstrasse (Nähe Bahnhof Biel)
Zu vermieten nach Vereinbarung

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!

www.restaurant-vieux-valais.ch
Chez Melon
Ruelle du Bas 9
2502 Bienne

Tel. 032 322 34 55
Vous propose: Fondue Chaptare
Steak de boeuf Tartare
Assiette Fin Bec

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

beauty

BIEL BIENNE
www.beautybielbienne.ch

Sauna
Dampfbad
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Soins du visage
Massage
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TeleBielingue, das 2-sprachige Bieler Regionalfernsehen,
sucht zur Ergänzung seines Teams eine

News-Moderatorin
oder einen

News- Moderator
Sie sind mindestens 25-jährig, verfügen über überdurchschnittliches Allgemeinwissen und im besten Fall über
journalistische Berufserfahrung. Sie sind sprachgewandt,
neugierig, teamorientiert und humorvoll. Sie arbeiten
auch unter Stress einwandfrei, verfügen über ein gewinnendes Äusseres, und der Umgang mit der französischen
Sprache bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten. Dann sind
Sie möglicherweise die Person, die wir suchen.
Sie werden vor der Kamera die News präsentieren, dabei selbstständig die Nachrichtentexte verfassen sowie
Interviews zu verschiedenen Tagesthemen vorbereiten
und führen.
Ein engagiertes Fernsehteam freut sich bereits auf Sie.
Herausgefordert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto bis am 10. Juni 2011 an:
TeleBielingue AG
Markus Böni
Programmleiter
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel-Bienne
Tel. 032 321 99 11
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI
Stiftung Fondation

Entreprise de Pieterlen cherche

Manutentionnaires

(hommes)
pour dépôt fruits + légumes. Age entre
20 et 35 ans, pour les lundis, mercredis
et vendredis le soir.
Etrangers uniquement avec permis “C”.
Horaire: de 17.30 – 23.00 h.
032 376 00 30

«TELEFONIEREN IST IHRE BERUFUNG»
Wir sind ein europaweit tätiges Dienstleistungsunternehmen für Mehrweg-Textilsysteme mit 4'000 Mitarbeitern. Im Rahmen unserer weiteren Expansion in der Schweiz bieten wir Ihnen eine Stelle als

Call-Agentin (Home-Ofﬁce) 100%
WIR bieten

SIE suchen

IHR Proﬁl

• Das tägliche Erfolgserlebnis mit
Unternehmen (keine Private)
• Die Sicherheit eines traditionellen und gesunden Unternehmens
• Arbeit im Team mit dem
Vertriebsaussendienst

• Gewinnende Telefonstimme
• Freundlich, mutig und ein
bisschen frech
• Wille zum Erfolg
• Erfahrungen im Telefonmarketing (Outbound)
• Gute PC-Kenntnisse
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'VW-vA0WUj-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Bewerbungen mit Foto an:
MEWA Service AG, Pat D’Ippolito, Neue Industriestrasse 6
4852 Rothrist oder unter pat.dippolito@mewa.ch

• Angestelltenverhältnis
• Modern ausgestattetes
Home-Ofﬁce
• Permanenter/s Support /
Coaching
• Fixum sowie erfolgsorientiertes Einkommen

Dessaules

Wir sind ein dynamischer Kleinbetrieb und stellen für
die Uhrenindustrie Zahnräder in höchster Präzision
her. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per
sofort einen einsatzfreudigen

Dezentrale Pflegestationen Habitats groupés décentralisés

Rouleur

Die Stiftung Dessaules führt in Biel 3 Wohngruppen für
pflegebedürftige Betagte und Chronischkranke. Sie legt
Wert auf individuelle Betreuung in einem individuellen und
überschaubaren Rahmen. Wir suchen nach Vereinbarung

Sie verfügen über eine mechanische Grundausbildung und bringen bereits praktische Erfahrung im
Roulieren mit. Sie arbeiten gerne selbständig und
verfügen über die nötige Geduld und Ausdauer für
die Arbeit mit Kleinstteilen.

Nachtwachen
•
•

Teilzeitpensum von 4 bis 6 Nächten pro Monat
Arbeitszeit von 21.00 bis 07.00 Uhr

Ihr Profil
•
Erfahrung und Sicherheit im Umgang
mit pflegebedürftigen Menschen
•
Grundkenntnisse in der Pflege (Pflegehelferin SRK)
•
Zuverlässigkeit und Flexibilität
•
Gute mündliche Sprachkenntnisse Deutsch
und Französisch
Wir bieten Ihnen
•
eine Arbeitstelle mit viel Eigenverantwortung
und Gestaltungsmöglichkeiten
•
Weiterbildungsmöglichkeiten
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Ruth Gataby,
Geschäftsführerin, Tel. 032 323 17 65 gerne zur Verfügung.
Schriftliche Bewerbungen senden Sie bitte an
Stiftung Dessaules, Nidaugasse 14, 2502 Biel.
info@stiftung-dessaules.ch
www.stiftung-dessaules.ch

Nach einer angemessenen Einarbeitungszeit können
Sie unsere neuen Roulage-Maschinen (Strausak)
selbständig einrichten und bedienen.

Verzahnungsfachmann (Tailleur)
Sie verfügen über eine abgeschlossene mechanische
Ausbildung. Sie haben bereits Erfahrungen im Verzahnen gesammelt und können nach einer entsprechenden Einarbeitung unsere neuen VerzahnungsMaschinen (Strausak) einrichten und bedienen.
Wir bieten eine interessante und anspruchsvolle
Tätigkeit in einem kleinen Unternehmen zu attraktiven Anstellungsbedingungen.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung.
Andres Antriebstechnik GmbH
Diebold-Schilling-Strasse 51 - 2544 Bettlach
Tel. 032 645 29 77 - Fax 032 645 29 78
info@andresgmbh.ch – www.andresgmbh.ch
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Bunter Musik-Strauss
Bouquet musical
Claudine Kraft, Musikschule LE BILLET
Kraft Nidau, kann auf 20 Jahre
Musik-Unterricht
zurückblicken.

Ist das Keyboard im Trend?
Ja, das moderne Tasteninstrument ist beliebt. Gespielt wird
wie beim Klavier auf einem
Tasten-Manual. Der Ton wird
jedoch nicht von einem
Hammer, sondern von einem
elektronischen Klangprozessor erzeugt. Die Vorteile des
Keyboards sind seine Vielfalt
und der Platzkomfort. Es gibt
beliebig viele Klänge, Rhythmen und Begleitungen, die
der Spieler kombinieren
kann. Es ist, als ob ein kleines
Orchester aufspielen würde.
Andere Vorzüge?
Es ist relativ preisgünstig: Ab
1000 Franken kann man ein
gutes neues Keyboard kaufen.
Dann ist es einfach zu transportieren. Mit Kopfhörern
kann man nachts spielen, ohne die Nachbarn zu stören.
Der Keyboard-Spieler beherrscht relativ schnell ein
paar Lieder, was motivierend
ist. Man sollte das Instrument
jedoch nicht unterschätzen,
es reicht nicht, nur ein paar
Knöpfe zu drücken. Exaktes
Spielen, wie auf jedem anderen Instrument, ist auch hier
erforderlich.

Claudine Kraft
(derrière, 3e à droite)
et ses élèves apprécient
les fleurs de «BLUEMENÄSCHT» à Nidau.

PHOTO: BIANCA DUGARO

VON Gründeten Sie die MUSIKSCHULE
RUTH KRAFT?
RAMSEIER Ja, mir war schon früh klar,
dass ich selbstständig arbeiten wollte. Nach meiner Ausbildung zur diplomierten Akkordeonlehrerin am KONSERVATORIUM WINTERTHUR und
mehreren Weiterbildungen,
auch für elektronische Orgel
und Keyboard, gründete ich
1991 meine Musikschule.
Heute unterrichte ich an der
Hauptstrasse in Nidau sozusagen als Ein-Frau-KMU Keyboard, E-Orgel und E-Piano. Ob
Jung oder Alt, mit oder ohne
Vorkenntnisse – alle sind willkommen. Schnupperlektionen sind gratis.

Claudine Kraft
(hintere Reihe,
dritte v.l.) und
ihre Schüler
mögen das
«BLUEME-NÄSCHT»,
Nidau.

Claudine Kraft, de l’Ecole de musique
Kraft Nidau, jette un regard rétrospectif
sur 20 ans d’enseignement musical.
PAR Avez-vous fondé l’Ecole
RUTH de musique KRAFT?
RAMSEIER Oui, depuis longtemps je voulais travailler de manière indépendante. Après ma formation d’enseignante diplômée
d’accordéon au KONSERVATORIUM WINTERTHUR et plusieurs
spécialisations, également en
orgue électronique et keyboard, j’ai fondé mon école
de musique en 1991. Aujourd’hui, j’enseigne à la
Hauptstrasse à Nidau pour
ainsi dire en PME au féminin,
keyboard, orgue et piano électroniques. Jeunes ou vieux,
avec ou sans base – tous sont
bienvenus. Les leçons d’initiation sont gratuites.

bringen kann. Sie ist etwas
Schönes, etwas, das die Herzen berührt. Damit zu arbeiten, ist wunderbar. Wenn die
Leute glücklich hinausgehen,
den Kopf vom Alltagsstress
geleert haben, ist das für mich
ein Erfolgserlebnis.
Wie leeren Sie Ihren Kopf?
In den Schulferien und an
Wochenenden arbeite ich als
Matrose bei der BIELERSEESCHIFFFAHRT. Ich werfe die Seile, verkaufe Billette und geniesse den Austausch mit den
Passagieren. Draussen zu sein,
körperlich und im Team zu
arbeiten, gibt mir einen tollen
Ausgleich.

Est-ce que le keyboard est
à la mode?
Oui, ce clavier moderne est apprécié. On y joue comme avec
un piano, sur des touches identiques. Cependant, les sons ne
sont pas produits par un marteau, mais par un processeur
électronique. Les avantages du
keyboard résident dans sa diversité et son moindre encombrement. Il permet beaucoup
de tons, de rythmes et d’accompagnements, que le musicien peut combiner à loisir.
C’est comme si un petit orchestre se produisait.

Verraten Sie uns Ihren Marktzettel?
Ich bin Nidau-orientiert.
Edith Schneider vom BLUEMENÄSCHT ist meine Blumen-Lieferantin. Sie wird auch die Dekoration fürs Konzert übernehmen. Im WERKSTATTATELIER
WITTKOVSKY nehme ich Kurse
und stelle Schmuck selber
her. Am Mittag trifft man
mich im nahen LE NIDAUX.
Medikamente hole ich in der
SCHLOSS-APOTHEKE. Im KUMULUS finde ich eine schöne Auswahl an originellen Geschenken. ARISTA ist mein Treuhänder und übernimmt für mich
Dinge, die ich gerne delegiere.
n

Wie viele Schüler unterrichten
Sie?
Etwa 60. Die meisten kommen schon viele Jahre, der älteste ist über 80. Die Erwachsenen üben Klassik, Disco der
80er-Jahre, Schlager und
Swing. Die Kids lieben Katy
Perry, Lady Gaga und alle aktuellen Hits. Das Keyboard ermöglicht
einen
bunten
Strauss verschiedener Musikstyle. Am Jubiläumskonzert
vom 20. Mai im Matthäuszentrum in Port werden die
Schüler eine Kostprobe ihres www.musikschule-kraft.ch
Könnens geben.
Freitag, 20. Mai, 19 Uhr:
Jubiläumskonzert im MatthäusWas fasziniert Sie?
zentrum, Port, mit etwa
Ich freue mich, wenn ich den 50 Schülern.
Menschen die Musik näher

D’autres avantages?
Il est relativement bon marché: dès 1000 francs, on peut
acquérir un bon keyboard
neuf. De plus, il est facile à
transporter. Avec des écouteurs, on peut jouer le soir sans
déranger les voisins. Le joueur
de keyboard maîtrise relativement vite quelques morceaux,
ce qui est motivant. Mais il ne
faut toutefois pas sous-estimer

l’instrument. Il ne suffit pas de
presser quelques boutons. Un
jeu précis, comme avec tout
autre instrument, est ici aussi
nécessaire.
wieder eröffnet worden. Unter anderen Zoo-Besuchende
im Bieler Quartier Bözingen
Combien d’élèves avez-vous?
Environ 60. La plupart sont là können nun also wieder auf
depuis de nombreuses an- ihre vertraute Wirtschaft
nées, le plus âgé a plus de 80 zählen. Die Stadt Biel als Beans. Les adultes jouent du sitzerin hat mit Lucia De Feo
classique, de la disco des an- eine neue Pächterin gefunnées 80, des tubes et du swing. den. Die Bielerin ist in der
Les ados aiment Katy Perry, heimischen Gastroszene ein
Lady Gaga et tous les hits ac- vertrautes Gesicht, arbeitete
tuels. Le keyboard permet une sie doch schon im «Odéon»,
multitude de styles de mu- im Restaurant der Curlingsique très divers. Au concert halle und zuletzt im «Etoile»
de jubilé du 20 mai au Mat- an der Murtenstrasse. Lucia
thäuszentrum à Port, les De Feo bietet eine abwechsélèves présenteront un échan- lungsreiche Menükarte an;
dazu serviert sie mit ihren
tillon de leur talent.
vier Mitarbeitenden freitags
und samstags Fondue BourQu’est-ce qui vous fascine?
Je me réjouis de pauvoir sensi- guignonne und sonntags eibiliser les gens à la musique. nen ausgiebigen Brunch. ZuElle a quelque chose de beau, dem verführt Lucia De Feo
quelque chose qui touche au ihre Gäste mit dem exklusicœur. C’est merveilleux d’y ven Käsefondue der Käserei
travailler. Lorsque les gens sor- von Robert und Martine Lisbb
tent, heureux, la tête libérée ser in Cortébert.
du stress journalier, c’est pour
moi l’accomplissement d’un n MIGROS: Migros und IPsuccès.
Suisse engagieren sich seit
Jahrzehnten gemeinsam für
Mensch, Tier und Natur. Mit
Comment vous
dem Label TerraSuisse geben
ressourcez-vous?
Pendant les vacances scolaires sie ein Bekenntnis für eine
en en fin de semaine, je tra- naturnahe und tierfreundlivaille comme «marin» à la NA- che Schweizer LandwirtVIGATION LAC DE BIENNE. Je lan- schaft ab. Dieses Engagece les amarres, vends les billets ment wird nun mit der Eret apprécie les échanges avec weiterung im Milchbereich
les passagers. Etre à l’extérieur, bekräftig: Im kommenden
travailler en équipe, me pro- Herbst führt die Migros die
cure une merveilleuse com- TerraSuisse-Wiesenmilch im
nationalen Sortiment ein.
pensation.
Produziert wird die neue
Milch von IP-Suisse-Bauern,
Dévoilez-nous votre
die für ihre Mehrleistung eiliste d’achats?
Je suis plutôt Nidowienne. nen substanziell höheren
bb
Edith Schneider, de BLUEME- Milchpreis erzielen.
NÄSCHT, me livre les fleurs.
Elle se chargera aussi de la dé- n COOP: Fairer Handel mit
coration pour le concert. Je suis Produkten aus dem Weltsüdes cours au WERKSTATTATELIER den soll bei Coop Standard
WITTKOVSKY et y crée moi- werden. Anfang 2011 hat
même des bijoux. L’après- Coop begonnen, umsatzstarmidi, on me rencontre au ke Sortimente der EigenmarLE NIDAUX tout à côté. J’achète ke «Coop Qualité & Prix»
mes médicaments à la SCHLOSS- Schritt für Schritt auf FairAPOTHEKE. Au KUMULUS, je trou- trade-Rohstoffe umzustellen.
ve un joli choix de cadeaux Asiatischer Reis der Coop Eioriginaux. ARISTA est ma fidu- genmarke ist vollständig
ciaire, qui se charge de choses Fairtrade-zertifiziert, Tafelque je lui délègue volontiers. schokoladen werden stufenn weise umgestellt und das Angebot an exotischen Früchten mit dem Max Havelaarwww.musikschule-kraft.ch
Label wird verdreifacht. ZuVendredi 20 mai, 19 heures:
concert de jubilé au Matthäus- dem plant Coop die Umstellung der Coop Eigenmarkenzentrum, Port, avec environ
Kaffees auf Fairtrade.
bb
50 élèves.

vert ses portes. Il retrouve
ainsi ses habitués, notamment les visiteurs du parc
zoologique. Propriétaire, la
Ville de Bienne en a confié
la gérance à Lucia De Feo,
bien connue de la la scène
gastronomique biennoise
pour avoir travaillé à
l’Odéon, au restaurant de la
halle de curling et, dernièrement, à l’Etoile à la rue de
Morat. Lucia de Feo et ses
quatre collaborateurs proposent une carte de menus variés et, le samedi, la fondue
bourguignonne ainsi qu’un
copieux brunch le dimanche. En outre, Lucia De Feo
régale ses hôtes avec la fondue exclusive de la fromagerie de Robert et Martine
Lisser de Cortébert.
RJ

n MIGROS et IP-Suisse s’engagent depuis des décennies au
profit de l’homme, des animaux et de la nature. A travers le label TerraSuisse, l’enseigne orange et l’organisation à la coccinelle témoignent de leur profession de
foi claire en faveur d’une agriculture suisse proche de la nature et respectueuse des animaux. Cet engagement se
confirme avec l’élargissement
de l’offre au secteur laitier:
dès l’automne prochain, Migros introduira ainsi le lait des
prés TerraSuisse dans son assortiment national. Ce nouveau lait sera produit par des
paysans membres d’IP-Suisse,
qui obtiendront une hausse
significative du prix du lait
pour leur prestation supplémentaire.
(C)
n COOP a commencé début
2011 à placer progressivement sous le label du commerce équitable plusieurs des
assortiments de marque
propre Coop Qualité & Prix,
très porteurs en termes de
chiffre d'affaires. Les riz asiatiques de marque Coop sont
déjà tous certifiés Fairtrade,
les chocolats en plaques Coop
le sont par étapes et l'offre de
fruits exotiques au label Max
Havelaar sera triplée. Le passage au label équitable est
également prévu pour le café
Coop. Malgré la valeur ajoutée, ces produits ne coûteront
pas plus cher, Coop prenant
les frais supplémentaires à sa
charge.
(C)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Die Butter, Mödeli, 250 g
Coop Cervelas, 1 kg
Erdbeeren, (ohne Mara-de-bois und ohne Premium), Schweiz, Schale à 250 g
Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g
Tempo Classic Papiertaschentücher, 42 x 10 Stück

2.95
5.95
3.20
10.00
6.10

statt
statt
statt
statt
statt

3.10
9.25
3.95
20.00
10.20

Persil Gel, Universal oder Color, je 75 Waschgänge
Rollator, Gehhilfe, klappbar, mit Bremsen und Ablagen, CE-geprüft
Kappa Herren 3/4-Hosen, Gr. S – XL, diverse Farben
Davidoff Cool Water, Homme, EdT-Vapo 75 ml od. Femme EdT-Vapo 50 mm, je

18.90
89.00
20.00
29.90

statt
statt
statt
statt

37.90
119.00
59.90
78.00

5.50
2.95
8.90
4.85
6.50

statt
statt
statt
statt
statt

7.95
4.95
15.00
6.95
9.95

Saisonstart Wildlachs Alaska, 100 g
Mozzarella Bufala, Italien, 2 x 75 g g
Treccia di Bufala, Italien, ca, 500 g
Rohschinken Castello, Ticino, 100 g
Faustino rosé, Spanien, 75 cl

n RESTAURANT SCHÜTZENHAUS:
fermé depuis l’automne
2009, le Restaurant Schützenhaus à Boujean a été entièrement rénové et a réou-

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

n RESTAURANT SCHÜTZENHAUS:
Nachdem das Restaurant
Schützenhaus seit Herbst
2009 geschlossen war, ist es
nun nach einem Umbau

Salade mêlée Viva Anna’s Best, 250 g,
Quasi de porc mariné TerraSuisse, 4 pièces, les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Branches Frey Classic, 40 pièces
Rösti, 3 x 500 g
50% de rabais
Vélo Cruzer Lady/Men, blanc/noir
Terreau universel, 40 litres

2.60
1.80

au lieu de
au lieu de

3.30
2.60

10.80
4.10

au lieu de
au lieu de

18.00
6.90

425.00
2.40

au lieu de

850.00
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Tele-Hits der Woche

Unternehmerische
Beratung auf Augenhöhe

Nachgefragt

Von Ivan Petrovic,Generalagent
von Zurich Schweiz in Biel

Firmenchefs fordern unternehmerische Lösungen für den
Schutz ihres Betriebs. Die
Generalagenten von Zurich
Schweiz sind selbst Unternehmer und verstehen es, das
Gewerbe auf Augenhöhe zu
beraten.
Unternehmer sind die treibende Kraft
und das Rückgrat der Schweizer
Wirtschaft – sie bringen unseren
Wirtschaftsmotor erst richtig zum
Brummen. Um erfolgreich zu wirtschaften, benötigen sie optimale
Rahmenbedingungen. Dazu gehört
auch ein massgeschneiderter Versicherungsschutz, der sich laufend
der Entwicklung und den sich verändernden Bedürfnissen der Firma
anpasst.
An ihren Versicherungspartner stellen
Firmenchefs zu Recht hohe Ansprüche. Sie wünschen das Gespräch
mit Experten, die sich mit
Unternehmergeist um die Risiken der
Kunden kümmern. Denn ihre
Bedürfnisse drehen sich nicht mehr
nur um Haftpflicht, Transport oder
die Fahrzeugflotte. Angewiesen sind
sie auf umfassende Lösungen, die
zur langfristigen Sicherung des
Geschäftserfolgs beitragen.

Sonntag, 22.05.2011 (10:00, 16:00)
Thema: “Wie hälst du’s mit der Energie?”
Die Gretchenfrage der Gegenwart

Für diese anspruchsvolle Aufgabe
sind die Generalagenten von Zurich
Schweiz die richtige Adresse: Denn
sie selbst sind als Einzelunternehmer
tätig. Als Arbeitgeber sind sie für fachkundige Teams verantwortlich – als
Unternehmer sind sie bereit,
Prioritäten zu setzen, Chancen zu
nutzen und Risiken zu tragen, wenn
es darum geht, ihre Generalagentur
erfolgreich weiterzuentwickeln.
Ihr Erfolg steht und fällt mit dem
Erfolg der Kunden.
Firmenchefs fordern Beratung auf
Augehöhe – von Unternehmern für
Unternehmer. Sei es für den Schutz
vor Debitorenverlusten, für betriebliche Vorsorgelösungen oder für die
Stress-Prävention
mit
ProfiCoachings für Arbeitnehmer. Die
Unternehmer-Generalagenten von
Zurich unterstützen Sie jederzeit mit
passenden Lösungen.
Kontaktieren Sie uns: Zurich Schweiz,
Generalagentur Ivan Petrovic in Biel,
Telefon 032 344 30 60, E-Mail: bielbienne@zurich.ch, www.zurich.ch.

QUEEN’S BAR
IM CHÄUER VOM HOTEL SCHLÖSSLI IPSACH
HET AM 20. MAI

19.04 UHR

Gäste: Kurt Marti, Energieberatung Seeland
Dennis Briechle, Präsident Grünliberale
Biel/Bienne.
Moderation: Carla Maurer, Theologin

Herzschlag
Sonntag, 22.05.2011
(Im Hauptprogramm nach Sport)
Thema: Tischlein deck dich!
Die Spitalküche ist ein hochkomplexer
Betrieb, welcher klar organisiert sein muss.
Die Reportage gewährt Einblick in die Küche
des Spitalzentrums Biel.

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00
Thema:
Kostbare Bootsplätze
Bielersee – lange Wartelisten

am

Gast: Michel Zbinden, Verwalter Bootshafen
Biel
Moderation: Joseph Weibel

NÖIERÖFFNIG

ES GIT ES APERO (EV. CHAMPAGNER)
MIT LACHSBRÖTLI ETC.
MAGGIE U MISCHA FRÖIE SECH

OUTDOOR
Pantalons de trekking Mc Kinley
Gibbon Stretch Pant Men CHF 99.00
Chemise Mc Kinley Kade
Shirt Men
CHF 59.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UcHf9q-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Blouse Mc Kinley Discovery
Shirt Women
CHF 49.00
Sac à dos Mc Kinley
Falcon 28

CHF 89.00

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

Christine
Beyeler
Ich verkaufe Inserate für BIEL BIENNE, weil es
mir Freude macht, mit meinen treuen
Inserenten zusammenzukommen.

Direkt
032 329 39 28

■■
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Einsatz für Kachelmann
VON
PETER J.
AEBI

In der «SonntagsZeitung»
widmete man ihr zwei grössere Artikel, hunderttausende
von Besucherinnen und Besuchern – vorwiegend aus
Deutschland – waren auf
ihrem Blog und beteiligten
sich an der Diskussion. In ausgefeilten Texten legt sie ihre
Meinung dar. Das Thema: Der
Fall Jörg Kachelmann – aber
eigentlich ist es gar nicht so
relevant, denn Rita Maria
Neeser beschäftigt sich gerne
mit vielen verschiedenen
Themen. Und zwar fundiert,
denn Oberflächlichkeit langweilt die 67-Jährige genauso
wie Intoleranz und fehlender
Stil in der Diskussion.

Wien. Aufgewachsen ist
Neeser in Wien, wo sie als Beamtin ihre Karriere lancierte.
«Ich wollte etwas erreichen
im Beruf. Heirat und Familie
haben mich als Ziele nicht
sonderlich gereizt», berichtet
sie. «Wahrscheinlich wäre ich
irgendwann Hofrat geworden
mit einer schönen Pension.»
Doch dann kam alles ganz anders: Sie begegnete einem
Schweizer und heiratete ihn.
«Er war viel älter als ich und

wir hatten eine wunderbare
Zeit zusammen.»
Zuerst lebten sie im Raum
Bern, dann für mehrere Jahre
in Frankreich. Nach dem Tod
ihres Ehepartners wollte und
konnte sie nicht untätig bleiben. «Ich zog mit meinem
Sohn zurück nach Wien», berichtet sie. Das gefiel zwar
ihrem Sohn nicht allzu sehr,
doch sie fand dort eine Stelle
als Verkäuferin im besten Warenhaus der Innenstadt. «Ich
zog alle Register, um diese
Stelle zu erhalten. Obwohl
ich ja keine Erfahrung vorzuweisen konnte, erhielt ich
den Zuschlag. Und ich legte
mich mächtig ins Zeug, um
während der Probezeit alles
zu lernen.» Sechs Monate
dauerte die Probezeit, weil sie
– wie Rita Eva Neeser schmunzelnd anfügt – halt schon etwas älter war. Hier kam sie
dann auch zum ersten Mal
mit einem Computer in Kontakt. Sie nutzte ihre Chance
so gut, dass sie sogar die Abteilung übernehmen konnte.
Bei ihrer Arbeit begegneten ihr alle berühmten und
mächtigen Persönlichkeiten
der Stadt. «Wenn die Frau
Bundespräsident in die Abteilung rauschte, erwartete sie,
dass wir alles stehen und liegen liessen, um sie zu bedienen.» Und hier zeigt sich ein
Charakterzug Neeser: Sie hält
mit ihrer Meinung nicht
zurück. «Ich habe sie freundlich, aber bestimmt darauf
aufmerksam gemacht, dass es

Rita Eva
Neeser:
«Oberflächl
ichkeit
langweilt
mich.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Sie hat mit ihrem Internet-Blog
über den Meteorologen
mehrere hunderttausend
Besucherinnen und Besucher
erreicht: Rita Eva Neeser.

so nicht geht.» Nach zwei JahInternet. Ihre Meinung
ren verlangte die Frau Bundes- kundtun wollte sie aber auch
präsidentin, nur noch von ihr nach ihrer Pensionierung, als
sie wieder in die Schweiz,
bedient zu werden.

Kachelmann. Wie kam sie
aber auf das Thema Jörg
Kachelmann? Sie lacht. «Es
hätte auch was anderes sein
können. Ich bin ja vielseitig
interessiert. Auch an der Politik. Aber beim Fall Kachelmann faszinierte mich die
Konstellation.» Zu ihm selber
hat sie keinen Bezug. «Ich
kannte ihn am Anfang nicht
einmal.» Und besonders sympathisch findet sie ihn eigentlich auch nicht. Aber
eben: «Je mehr ich recherchiert und gelesen habe, desto mehr Ungereimtheiten
fand ich.» Und sie ging in die
Tiefe und bildete sich aufgrund der gefundenen Fakten
eine Meinung, die sie im Blog
in ausgefeilter Form publizierte. «Ich bin von seiner Unschuld völlig überzeugt.»
Dass die Fakten, die sie gesammelt hat, durchaus tragfähig sind, beweist der Umstand, dass auch das Schweizer Fernsehen bei der Produktion der Dokumentation zum
Fall Kachelmann auf sie
zurückgegriffen hat.
Was macht sie, wenn der
Fall Kachelmann beendet ist?
«Ich werde sicher mit meinem Blog weitermachen und
ein neues Thema vertieft in
Angriff nehmen. Da wird mir
nicht bange», lacht sie.
n

nach Grenchen, gezogen war.
«Begonnen habe ich mit Leserbriefen bei den Internetzeitungen. Dann machte ich
einige Erfahrungen mit Facebook, wo ich eigene Themen
aufgreifen konnte. Aber hier
war das Niveau nicht immer
so, wie ich es mir gewünscht
hätte.» Konträre Diskussionen oder Auseinandersetzungen auch mal mit etwas härteren Bandagen kann sie
durchaus ertragen.
Aber Verunglimpfungen
verabscheut sie genauso wie
Oberflächlichkeit.
Darum
kam sie auf das Medium des
Blogs. «Das ist geradezu für
mich erfunden worden.»
Man stellt Meinungen und
Ansichten zur Diskussion,
überwacht aber halt auch den
Inhalt der Kommentare, damit sie keine Verunglimpfungen und andere Ausrutscher
erfahren. «Für meinen Blog
trage ich die Verantwortung.
Das war mir von Anfang an
bewusst.» Sie liest alle Kommentare genau, bevor sie ver- Rita Eva Neesers Blog:
öffentlicht werden.
http://ritaevaneeser.wordpress.com

Škoda Octavia Combi 4x4 «AROSA»

Sensation de
vacances 4x4 dès
CHF 29’990.–* (net)

LIST
CHECKAGES:
AVANT
ipements
Des équ
de série
nnels
sensatio
antage
Votre av u’à
sq
client: ju
0.–**
0
’1
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F
H
C

Ensoleillée, joyeuse, détendue! C’est ainsi que se présente
aussi l’amitié entre Škoda et le paradis suisse d’Arosa, prisé en
hiver comme en été. La série spéciale exclusive Škoda Octavia
Combi 4x4 «AROSA» est tout à votre avantage. Elle vous offre tout ce que vous attendez
d’une Combi tout-terrain innovante: radio Swing, barres de toit noires, volant en cuir et
bien d’autres accessoires.
* Škoda Octavia Combi 4x4 «AROSA», 1.8 l TSI, 160 ch/118 kW, 5 portes. Prix de vente recommandé s’entend TVA de 8 %
incluse. La galerie de toit et le vélo ne sont pas inclus dans le pack.
** Le modèle spécial respectif contient des équipements supplémentaires de série, comme p. ex. un pack de sécurité avec
des airbags et des phares antibrouillard etc., d’une valeur de CHF 3’100.–.
www.skoda.ch

AMAG RETAIL Bienne
Nouvelle Route de Berne, 2501 Bienne
Téléphone: 032 366 51 51, www.bienne.amag.ch

BI180511hc016

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

Bauen und Wohnen…

Construction et habitat…

Fritz E. Lanker

Expertisen, Gutachten,
Bauphysik und Beratungen
im Hoch- und Tiefbau
Reitschulstrasse 5
Neumarktplatz, 2500 Biel 3
Telefon 032 341 10 15
Telefax 032 341 19 09
mail@lanker-consulting.ch

Telefon 032 322 04 41

Plänkestrasse 20
2502 Biel-Bienne

Fax 032 322 04 45

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

Rund um die Uhr | 24 heures sur 24
Pärli AG | Renferstrasse 4 | 2500 Biel-Bienne 8 | Telefon 032 344 05 05 | www.paerli.ch

Für ihre Graffiti-Probleme auf ihrer Fassade!

s(OHNWULVFKH,QVWDOODWLRQHQ
s7HOHNRPPXQLNDWLRQ
s('99HUQHW]XQJHQ
s6LFKHUKHLWVDQODJHQ
s(OHNWURSODQXQJ
www.fischerelectric.ch 24h Service
032 344 01 01
Biel/Orpund · Lyss

G

GIAMPANI

S.À.R.L

PEINTURE + GYPSERIE
RÉNOVATION DE FAÇADES

Chemin Mettlen 9d, Case postale 4250
2504 Bienne
Tél. 032 342 46 91
Fax 032 342 46 92
Natel 079 431 59 06

SPENGLEREI / BLITZSCHUTZ / SANITÄR
Bühlstrasse 16
3272 Walperswil

Tel. 032 396 28 20
Fax. 032 396 37 67
Nat. 079 311 89 47

Wertstück USM Möbelbausysteme schaffen Einzelstücke
mit bleibendem Wert.
Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.

raum
design
bienne sa
solothurnstrasse 154, route de soleure
2504 biel/bienne
032 323 33 93

Maler und Gipser
PETER MARTI AG
Byfangstrasse 9
2552 Orpund
Tel.032 355 12 74
www.malermarti.ch
Wir sind Spezialisten für termingerechte und
einwandfreie Renovations- und Unterhaltsarbeiten. Wir arbeiten innen und aussen mit
schadstoffarmen Materialien.
•
•
•
•

5EJNØUUGNUWEJGPFCUYCTGKPOCN
0GJOGP5KGKP<WMWPHV
GKPHCEJ+JTGP(KPIGT
WOFKG6ØT\WÒHHPGP
r6CUVCVWTJKPVGTNGWEJVGV
r(CTDGPYGKUUUKNDGTQFGTUEJYCT\
r<WVTKVVOKV(KPIGTWPFQFGT2+0%QFG

Beratung und Farbkonzepte • Umbau und Neubau
Dekorative Gestaltung • Oberflächentechnik
Riss- und Betonsanierung • Trockenbau/Verputzarbeiten
Wand- und Bodenplatten


UEJNWGUUGNGUEJOCPPEJ
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Bauen und Wohnen…

Construction et habitat…

Gefragt: Kompetenz und Compétences et efficacité
Effizienz
très demandées
Die anhaltend hohe Bautätigkeit in der Region
Biel-Seeland-Berner Jura verlangt nach
Unternehmen, die kompetent, effizient und
termingerecht arbeiten und die Aufträge zur
Zufriedenheit ihrer Kundschaft ausführen.
Zum anhaltenden Boom beigetragen hat auch
der milde Winter, der die Bautätigkeit in praktisch allen Sektoren begünstigte. Bauherren
finden in der Region alle Spezialisten, die sie
für ihr Vorhaben benötigen: Vom Maler,
Fenster- und Holzbauer über den Spengler bis
zum Fassadenfachmann.

Le dynamisme permanent du secteur de la
construction dans la région Bienne-SeelandJura bernois a grand besoin d’entreprises pouvant assurer compétences, efficacité et maintien des délais afin de répondre aux mandats
de leur clientèle. Le boom actuel a été
soutenu par un hiver clément qui a avantagé
pratiquement tous les secteurs. Les maîtres
d’oeuvre disposent dans la région de tous les
spécialistes dont ils ont besoin sur leurs
chantiers: peinture, isolation, sanitaires,
plomberie, serrurerie, etc.

Ihr Entsorgungspartner der Region
Votre partenaire pour le recyclage

Wasserschadensanierung
Bautrocknung und Heizung / Mess- und Ortungstechnik

Wir lassen Sie nicht im Wasser stehen!
Chräjeninsel 9 - 3270 Aarberg - Tel. 032 386 18 75
Fax 032 386 18 76 - aarberg@ams-ag.ch
www.ams-ag.ch

032 329 13 33
admin@funicarmulden.ch
www.hurniag.ch

SDL PEINTURE/GYPSERIE
Façades/Appartements/Gypserie/Tapisserie
Travaux de qualités

Di Lullo Stefanno
Peintre en bâtiments
Diplôme de capacité féd.
Rue du Moulin 50
2504 Biel/Bienne
gessopalena@hispeed.ch

078 644 09 30

Dach-, Fassaden- und
Sanierungsarbeiten

PATRICK WIRZ
Dachdeckergeschäft
Lindenhofstrasse 42 • 2504 Biel
Telefon
032 341 46 53
Natel
079 434 12 91
Fax
032 341 46 58

Unerreichte Bildqualität
Mit dem einzigartigen Ambilight Spectra 3 bietet die 9000er LED-Serie ein noch intensiveres
Fernseherlebnis. Unerreichte Bildqualität. Gestochen scharf. Anpassungsfähiges Ambilight.

Tel. 032 331 88 61
www.stettlerdach.ch
Ruf Lanz

20 JAHRE
JUBILÄUM

Das beste Dach
durch Leute vom Fach!

•
•
•
•
•

Neubedachungen
Fassadenbau
Dachreparaturen
Dachreinigung
Ziegel- und Eternitdächer
• Schneefänge

Von Anfang an klar: Küche und Bad von Sanitas Troesch.

Ausstellungen in Basel, Biel/Bienne, Carouge, Chur, Contone, Crissier, Develier, Jona, Köniz, Kriens, Lugano, Olten, Sierre, St. Gallen, Thun, Winterthur und in Zürich. www.sanitastroesch.ch
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SchwarzCyanMagentaYellow

NIDAU, verkaufe div. Stilmöbel z.T. antik

KINO / CINÉMAS

Wegen Umzug div. Möbel u. Kleingegenstände
(Teppiche/Bilder) zu verkaufen. Besichtigung: 2.6.2011
14–17h und 3.6.2011 09–17h in Nidau. Adresse und
Anmeldung f. Besichtigung durch 079 659 97 79

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

APOLLO

■■

ZENTRALSTRASSE 51A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.30.
SA/SO auch – SA/DI aussi 15.00.
Letzte Tage! – Dern. jours!

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

THE WAY BACK –
LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ

www.altstadt-biel.ch

2. Woche! Die wahre Geschichte von Slawomir Rawicz und
sechs Häftlingen, die 1940 aus einem sibirischen Gulag
nach Indien flüchten. Von/De: Peter Weir. Mit/Avec:
Colin Farrell, Jim Surgess. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 18.
2e semaine! L’Inde – alors sous contrôle anglais – est
le but ultime. Mais la route est longue, les rencontres
risquées, les conditions physiques épouvantables,
et chacun a ses secrets... Dès 14/12 ans. 2 h 18.
Span. O.V./fr./d:
ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30.
«LE BON FILM!»

BIUTIFUL
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Uxbal (Javier Bardem) wohnt in
Barcelonas Multikulti-Viertel El Raval, einem Schmelztiegel
verschiedenster Nationalitäten und Kulturen.
Von/De: Alejandro Gonzalez Inarritu. Mit/Avec: Javier
Bardem, Maricel Alvarez. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 27.
EN 1RE VISION! C’est l’histoire d’un homme en chute libre.
Dès 14/12 ans. 2 h 27.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.00 + 20.00.
FR/SA auch 23.00. Deutsch gespr. siehe Rex 1!
Vers. franç. voir Lido 1!

PIRATES OF THE CARIBBEAN 4:
ON STRANGER TIDES – FREMDE GEZEITEN –
LA FONTAINE DE JOUVENCE – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Johnny Depp kehrt
in seiner Paraderolle als Captain Jack Sparrow zurück
und findet sich in einem actiongeladenen Abenteuer über
Wahrheit und Betrug, das ewige Leben und den Tod wieder.
Von/De: Rob Marshall. Mit/Avec: Johnny Depp,
Penélope Cruz. Ab 12/10 Jahren. 2. Std. 18.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Le capitaine Jack
Sparrow se retrouve embarqué dans un voyage inattendu
à la recherche de la légendaire Fontaine de Jouvence...
Dès 12/10 ans. 2 h 18.
Deutsch gespr./sans s.-t.:
ab DO tägl. 14.45. Letzte Tage!

RIO – 3D
7. Woche! In Digital 3D! Von: Carlos Saldanha. Stimmen:
Anne Hathaway, Jesse Eisenberg. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 36.

Filmpodium

Kleine

Biel/Bienne
Parkplatz Gurzelen

18. – 22. Mai

KIM NOVAK NEVER SWAM
IN GENESARET’S LAKE
Martin Asphaug, Schweden 2005, 95', O.V./e.
FR/VE
SA

20. Mai / 20 mai
21. Mai / 21 mai

BROCANTE

im Byfang 45, Orpund

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
FILME AUS SCHWEDEN
CINÉMA SUÉDOIS

Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

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

20.30
20.30

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

Schweizer Premiere. Ein packender Thriller nach dem
Roman von Hakan Nesser. Schweden in den frühen
60ern: Ein Spitzensommer sollte es für die 14-jährigen
Erik und Edmund werden. Doch als ein Mord geschieht,
findet die Sommeridylle ein jähes Ende.

15.00
15.00

20.15
20.15
20.15

15.00
15.00

Vorverkauf

nur am 28.Mai 2011
ab 09.00 - 14.00 Uhr.

Nach Jahren des Sammelns muessen
unsere alten, z.T. antiken Moebel und
Sammlerstuecke weg: Bauernschraenke,
Spinnraeder, Glas- und Holz-Tische,
Diaprojektor (um 1920) inkl. Kiste mit alten
Dias, Louis Phillippe Sessel und -Canape,
Stuehle, Kuechenbuffet, Lampen, Glaswaren, Kruege, Geschirr, Nippes und vieles
mehr.

Tel. 056 622 11 22
www.circus-monti.ch
Circuskasse

Première suisse. Suède 1962. Erik et Edmund, 14 ans,
passent leurs vacances au bord d’un petit lac. Tranquilles,
jusqu’à ce qu’une jeune fille soit retrouvée morte. Le film
débute quarante ans après cet été tragique, alors qu’Erik
se rend aux funérailles d’Edmund…

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

PATRIK 1,5

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00 + 20.15.
VE/SA aussi 23.15. V.o. angl./fr./all. voir Beluga +
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

PIRATES OF THE CARIBBEAN 4:
ON STRANGER TIDES –
LA FONTAINE DE JOUVENCE – 3D
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Le capitaine Jack
Sparrow se retrouve embarqué dans un voyage inattendu
à la recherche de la légendaire Fontaine de Jouvence...
De: Rob Marshall. Avec: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Dès 12/10 ans. 2 h 18.
O.V./dt. UT: ab DO tägl. 18.00. Letzte Tage!

Ella Lemhagen, Schweden 2008, 114', O.V./d.
SO/DI
MO/LU

22. Mai / 22 mai
23. Mai / 23 mai

10.30
20.30

Eine stabile Beziehung, ein neues Haus im ruhigen
Vorort, gute Jobs mit flexiblen Arbeitszeiten: Göran
und Sven haben alles – nur kein Kind. Aber bei diesen
Voraussetzungen ist ihr Adoptionsantrag schnell durch
und bald ist Patrik auf dem Weg. Dem vollkommenen
Glück des schwulen Paares steht anscheinend nichts
mehr im Weg.
Göran et Sven, un couple homosexuel vivant dans une
banlieue suédoise idyllique, ont été jugés aptes à adopter
un enfant. Un jour, ils reçoivent une lettre leur apprenant
qu’ils vont pouvoir élever un jeune Suédois nommé
Patrik, âgé d’un an et demi. Mais quand Patrik arrive,
ils ont une surprise...

PINA – 3D
6. Woche! In Digital 3D! Von: Wim Wenders. Mit: Pina Bausch.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 47.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Planen – gestalten – pflegen

Lagerverkauf – Vente de stock

original MBT

Durée: 14 jours de cours (samedis)
repartis sur env.1 année
Lieu: Berne Frais: 1700.Début du cours: 5 novembre 2011

Rabatt / Rabais 20% – 70%

Gärten für Mensch und Natur

Der aktuelle Gartentipp:
Rasenpflege,
Rasensanierungen
Bepflanzungen
Natursteinarbeiten
Umgebungsarbeiten

Samstag / samedi 21.05.2011
10h00 –15h00

Physiotherapie Robert Harrer
General Dufourstrasse 4 • 2502 Biel/Bienne

Nouveau !

VOYANCE FLASH LAURANE
Immédiate, rapide, précise par
voyante travaillant seule
( Amour / travail / famille / santé )
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-h/YiKn-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Wir beraten Sie gerne:
Bolliger Gartenbau AG
Wolftürli 13, 4583 Mühledorf
bolliger-garten@bluewin.ch
T: 032 661 10 38 F: 032 661 10 58

Deutsch gespr./sans s.-t. tägl. 15.15, 17.45 + 20.30.
FR/SA auch 23.15.
Engl. O.V./d/f + Vers. franç. voir – siehe Palace!

FAST AND FURIOUS 5
4. Woche! Autotuning goes Südamerika: Vin Diesel und
Paul Walker brettern über die Strassen Rios. Von: Justin Lin.
Mit: Vin Diesel, Paul Walker. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 10.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Engl. O.V./d/f: MI 20.15. Vers. franç./ohne UT:
dès JE ch. j. 20.15 (sauf ME).
VE/SA aussi 23.15. Deutsch gespr. siehe Lido 2!

FAST AND FURIOUS 5
4. Woche! Autotuning goes Südamerika: Vin Diesel und
Paul Walker brettern über die Strassen Rios und werden von
Dwayne Johnson verfolgt.
4e semaine! Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious. De: Justin Lin. Avec: Vin Diesel, Paul Walker.
Dès 16/14 ans. 2 h 10.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
SA + SO auch – SA + DI aussi 15.15.
Letzte Tage! – Dern. jours!

vée de votre

Le
, dès
case postale

8 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Paula-Voyance
Soutien-Conseil - par flashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j - 10h à 24h au

0901 328 328
à CHF 2.13 min.
tarif pour le réseau fixe.
“Insistez”

Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau ﬁxe). 9h/23h.

4e semaine! Durant la Grande Dépression, dans les
années 30, les trains des petits cirques ambulants
sillonnent l’Amérique. Dès 12/10 ans. 2 h 01.

REX 1

K

REX 2

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.:
ab DO tägl. 15.00 (ausser SA+SO), 17.45 + 20.15.

FLIEGENDE FISCHE
SCHWEIZER PREMIERE! Die 15-jährige Nana findet, dass
ihre Mutter Roberta die peinlichste Figur im Universum
und die unfähigste Mutter aller Zeiten sei. Von: Kar Güzin.
Mit: Elisa Schlott, Meret Becker. Ab 10/8 Jahren. 1 Std.28.
Deutsch gesprochen/sans s.-t.:
SA + SO 15.00. Letzte Tage!

WINNIE THE POOH –
WINNIE PUUH – WINNIE L’OURSON
6. Woche! Von/De: Stephen J. Anderson. Ab 6/4 Jahren.
1 Std. 39.
Deutsch gespr./sans s.-t.:
FR/SA 22.45. Letzte Tage!

SCREAM 4
3. Woche! Sidney hat sich nach der letzten Mordserie vor
zehn Jahren erholt und widmet sich seit vielen Jahren ganz
dem Schreiben. Doch als sie es am wenigsten erwartet,
klingelt das Telefon... Von: Wes Craven. Mit: Neve Campbell,
Courteney Cox. Ab 16 Jahren. 1 Std. 50.

Renseignements:
Suzanne Collioud 031 352 13 11
info@elsa-bern.ch
www.elternschuleanders.ch

Bahnhofplatz 7, 2502 Biel
Tel. 032 323 18 88

www.tcmgesundheitszentrum.ch

Tage der offenen Tür

i

n

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30,
17.30 + 20.30. FR/SA auch 23.30. Engl. O.V./d/f
siehe – voir Beluga! Vers. franç. voir Lido 1!

SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Johnny Depp kehrt
in seiner Paraderolle als Captain Jack Sparrow zurück
und findet sich in einem actiongeladenen Abenteuer über
Wahrheit und Betrug, das ewige Leben und den Tod wieder.
Von: Rob Marshall. Mit: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Ab 12/10 Jahren. 2. Std. 18.

La formation est reconnue dans les
Cantons FR / BE / VS

(Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin)

UNTERER QUAI 92

PIRATES OF THE CARIBBEAN 4: ON STRANGER
TIDES – FREMDE GEZEITEN – 3D

Cette formation est destinée aux
parents ainsi que toutes personnes
travaillant ou désirant accompagner
les petits enfants dans léducation.

TCM Gesundheitszentrum Biel

WATER FOR ELEPHANTS – WASSER FÜR DIE
ELEFANTEN – DE L’EAU POUR LES ÉLÉPHANTS
4. Woche! 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.

Cours de base danimatrice
datelier de jeu - Spielgruppe en langue française

o

Dienstag, 24. Mai 2011, 10.bis 16.00 Uhr
Samstag, 28. Mai 2011, 10 bis 16.00 Uhr
Kostenlose Puls- und Zungendiagnose und
Probebehandlung
Wir freuen uns, Ihnen anlässlich der offenen Tür unseren
neuen Therapeuten Herr Wang Deqiang, welcher über ein
grosses Fachwissen und eine langjährige Erfahrung auf
dem Gebiet der Akupunktur und der Tui-na Massage
verfügt, vorzustellen
Er ist Spezialist für die Behandlung der Erkrankungen des
Bewegungsapparates, wie Rückenschmerzen, Rheuma,
Arthrose, Diskushernie, neurologische Erkrankungen,
Migräne, Verdauungsstörungen, Allergien, Heuschnupfen,
Hautkrankheiten, psychopathische Erkrankungen.
Mit Zusatzversicherung von den Krankenkassen anerkannt

Gutschein
füreine
einekostenlose
kostenlose
Probebehandlung
Gutschein für
Probebehandlung
(nur auf
Vereinbarung).
(nur
auftelefonische
telefonische
Vereinbarung).

Frühling-Aktion
Bambus
40% Rabatt Palmen

Lorbeer – 4 m, Buchs, Cypressen, Oleander,
Oliven, über 500 Sträucher, Magnolien, Thujas,
Eiben, Hibiscus, Obst. Grosse Bäume, 70% Rabatt
Alles für Dachgärten, Bodendecker ab Fr. 2.–
76
NEU Verkauf: Mo–Sa 9–17 Uhr
–
68
4
20.
1
.
r
4
Baumschule Kummer, Münsingen
9
in F 0.–
e
07
h
Äusserer Giessenweg 34
l
10
sc
te
www.pflanzenoase.ch
Gut ab Fr.
Na

✂
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BERNER JURA / JURA BERNOIS

BIEL BIENNE 18. / 19. MAI 2011

BIEL BIENNE 18 / 19 MAI 2011

TAVANNES

TAVANNES

Unsicheres Terrain

Musée miné

wir umziehen müssen, weiss
ich nicht, was aus Digger
wird.» Seine Hoffnung: Die
Liegenschaft «zu einem symbolischen Preis» übernehmen
zu können.
In der Zwischenzeit führt
das Team die Arbeit fort,
sucht neue Tätigkeitsfelder.
«Erstmals sind wir nun auch
vor Ort aktiv. Zwei Kollegen
befinden sich zur Qualitätssicherung im Tschad, mitten
im Nirgendwo in der Wüste.»
In den Werkstätten wird zudem die dritte Maschinengeneration produziert – die erfolgreich von sich reden
macht: «Unter einer unserer
Entminungsmaschinen
in
Kroatien ist eine Panzerabwehrmine in die Luft gegangen – unsere Maschine hat
dem standgehalten.»

VON
Vor einem Dutzend Jahren
FRANÇOIS empfing Frédéric Guerne BeLAMARCHE sucher noch in einer Garage in
Courtelary oder bei ihm zuhause. Ganz anders heute.
Langsam, aber sicher nehmen
seine Ideen von damals Gestalt an. «Unsere neunte Entminungsmaschine ist gerade
unterwegs nach Senegal.»
Frédéric Guerne engagiert sich
noch immer mit Leib und Seele für die Minenräumung. Den
Vereinsgründer plagen aber
auch nach wie vor dieselben
Sorgen: «Die Mittelbeschaffung.» Hinzu kommen «Sorgen bezüglich des Standortes
Museum. Die Umstände
auf dem Zeughausareal in Ta- mögen nicht ideal sein,
vannes».
Frédéric Guerne, der paradoxerweise nicht gerne reist und
Donatoren. Die rund 15 sich als «Laborratte» bezeichMitarbeitenden von Digger net, führt sein Projekt weiter.
bewegen sich auf unsicherem Digger verkauft oder vermietet
Terrain. «Die Donatoren regelmässig Maschinen in die
kommen für 40 Prozent der ganze Welt und schafft sich so
Lohnsumme auf», erklärt im Bereich der Minenräumung
Guerne. «Mit dem Maschi- einen festen Namen. «In Franknenverkauf kommen wir reich hebt einer unserer Kunnicht über die Runden.» Dig- den Bomben aus dem Zweiten
ger hat sich so weit ent- Weltkrieg aus. Aus Sicherheitswickelt, dass pro Jahr durch- gründen arbeitet er von einem
schnittlich drei Maschinen Bunker aus. Um ihn zu unterexportiert werden, «eine oder stützen, haben wir ein spezielzwei mehr und wir würden es les Führungssystem sowie ein
schaffen». Digger ist «provi- sehr genaues GPS entwickelt.»
sorisch» in Räumlichkeiten Recherchen, Entwicklung, Proauf dem Zeughausareal in duktionsverwaltung, Verkauf,
Tavannes eingerichtet. Wie Kundendienst, Operationen
die Vereinszukunft aussieht, und Mittelsuche stehen für das
hängt denn auch von Ent- kleine Team auf der Tagesordscheiden des Militärs ab. «Wir nung. Gerne würde man «sich
haben eine Kündigungsfrist besser verkaufen und die Menvon drei Monaten, und die schen für unser Engagement
Liegenschaft wird bereits seit sensibilisieren können».
einigen Jahren liquidiert.»
Zu diesem Zweck eröffnet
Frédéric Guerne spricht offen Digger demnächst auf dem
über die heikle Lage: «Wenn Zeughausareal ein Museum.

«Bis Ende Mai sollte alles fertig sein. Die Nachfrage nach
Besuchen, Konferenzen und
Treffen ist gross. Wir wollen
die nötige Infrastruktur dazu
bieten können.»
So werden derzeit Anhänger und Container vorbereitet. Zum Museum gehören eine Ausstellung, eine Cafeteria, ein Vorführungssaal sowie andere Aktivitäten. In
den angrenzenden Räumen
wird ein Minenfeld simuliert,
die Besucher – «nur Gruppen
und nur auf Voranmeldung»
– sollen mehr als virtuelle Erfahrungen machen. «Ich will,
dass sie Dinge berühren und
spüren können … Sie durchqueren ein Minenfeld und erhalten dazu von uns eine
schusssichere Weste und einen Helm.»
Frédéric Guerne schliesst
mit einer netten Anekdote –
symbolisch für das Engagement der Bevölkerung für die
Minenräumung, die ihm so
sehr am Herzen liegt: «Mit einer Kampagne an Schulen hat
das Rote Kreuz in Österreich
genügend Geld gesammelt,
um eine Entminungsmaschine spenden zu können.» n

La fondation Digger poursuit
ses travaux de déminages et
ouvre un musée.
PAR
Il y a une douzaine d’anFRANÇOIS nées, Frédéric Guerne recevait
LAMARCHE ses visiteurs dans un garage de
Courtelary ou chez lui. Aujourd’hui, son idée d’alors se
concrétise lentement, mais
sûrement. «Notre neuvième
machine vient de partir pour
le Sénégal.» Toujours aussi
passionné par son engagement dans le déminage de
zones sensibles, le créateur de
la société est poursuivi par un
problème récurrent, «la recherche de fonds», auquel
s’ajoutent «les soucis liés aux
locaux de l’arsenal de
Tavannes».

Donateurs. De fait, la
quinzaine de collaborateurs
de Digger avancent en terrain
miné. «Les donateurs couvrent quarante pour cent de la
masse salariale», souligne le
patron. Il ajoute: «La vente de
machine ne suffit pas à nous
faire vivre.» Depuis quelques
années et au fil des dévelop-

Setzt sich mit seinen
Maschinen weltweit für
die Minenräumung ein:
Frédéric Guerne.
Frédéric Guerne: «La
vente de machines à
déminer ne suffit pas à
nous faire vivre.»

Ihre Aufgaben
•Verkaufstätigkeit nach Zielvereinbarung
•Neukundenakquisition und Pflege der Kundenkartei
•Sämtliche Arbeiten rund um den aktiven Verkauf von VW-Neuwagen
der Nr. 1 in der Schweiz
•Teilnahme an markenspezifischen Aktivitäten des Importeurs und Ausstellungen

19

lièrement ses engins et se
taille une solide réputation
dans le milieu du déminage.
«En France, un de nos clients
enlève des bombes de la dernière guerre. Question de sécurité, il travaille depuis un
bunker, pour l’aider nous
avons développé un système
de guidage spécifique et un
GPS d’une grande précision.»
Recherche, développement,
gestion de production, vente,
service après-vente, opérations et recherche de fonds
sont les tâches quotidiennes
de la petite équipe qui veut
pouvoir mieux se «vendre et
sensibiliser les gens à son
engagement».
Pour ce faire, Digger ouvrira prochainement, «tout
devrait être prêt à fin mai»,
un musée sur le site de l’arsenal. «La demande est forte
pour des visites, des conférences, des rencontres, nous
voulons nous doter d’un outil nous permettant d’y répondre.»
Remorques et containers
sont en phase de préparation.
Ils abriteront une exposition,
une cantine, une salle de projection et autres activités.
Dans les locaux attenants, un
champ de mine sera simulé et
les visiteurs, «uniquement
des groupes et sur réservation», pourront sortir du virtuel. «Je veux que les gens
puissent toucher, sentir…
Nous les équiperons de gilet
pare-balles et de casques et ils
traverseront une zone minée.»
Et Frédéric Guerne de
conclure sur une anecdote
sympathique, symbole de
l’engagement de la population dans le domaine qui lui
est cher. «En Autriche, la
Croix Rouge a lancé une campagne dans les écoles, les
fonds récoltés ont permis
d’offrir une machine.»
n

Die Direct Mail BIEL BIENNE AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge
und Warenmuster in Biel und im Seeland.

Zur Verstärkung unseres VerkaufsTeams in Biel suchen wir per sofort
eine/n
Automobilverkäufer/in VW PW

Über 180 Teilzeit-Angestellte bedienen in mehr als 240 Touren
sämtliche Konsumenten-Haushalte. Wir suchen per sofort:

Zusteller/in als Nebenjob
(CH-Pass oder C-Ausweis)
•
•
•
•

Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche
Zwischen 1,50 – 9 Arbeitsstunden pro Woche (variabel)
Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)
Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen

-

Ihr Profil
Als Verkaufsprofi haben Sie eine berufliche Grundausbilung absolviert und konnten
bereits von Verkaufserfahrungen profitieren. Von Vorteil verfügen Sie bereits über
Kenntnisse der Marke VW und nutzen das Fachwissen aus einer verkauforientierter
Weiterbildung. Ihre Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Französisch, die zielorientierte Arbeitsweise und eine hohe Leistungsbereitschaft zeichnen Sie aus. Ihr Idealalter
liegt zwischen 25 und 45 Jahren und Ihr Wohnsitz liegt in Biel oder Umgebung.
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Unser Angebot
Wir bieten einer aktiven Verkäuferpersönlichkeit eine interessante Herausforderung. Es
erwartet Sie eine sehr selbständige, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem attraktiven
Verkaufsgebiete und einem dynamischen Team. Selbstverständlich bieten wir Ihnen
unter anderem:
•eine moderne Arbeitsumgebung,
•ein vorhandener Kundenstamm,
•einen Vorführwagen und
•sehr gute Sozialleistungen

AMAG Automobil- und Motoren AG
Human Resources
Wankdorffeldstrasse 60
3000 Bern 22
hr.bern@amag.ch
www.amag.ch

pements, Digger écoule une
moyenne de trois engins par
année, «il en faudrait un ou
deux de plus pour tourner».
Installée «provisoirement»
dans les locaux de l’arsenal de
Tavannes, la société est également en attente de décisions
militaires pour assurer son
avenir. «Nous avons un délai
de dédite de trois mois et les
lieux sont en liquidation depuis quelques années déjà.»
Frédéric Guerne n’hésite pas à
parler de situation fragile. «Si
nous devions déménager, je
ne sais pas ce que deviendrait
Digger.» L’espoir réside dans
l’idée de pouvoir acquérir les
lieux à «un prix symbolique».
Entre-temps, l’équipe poursuit son œuvre, trouve de nouveaux débouchés. «Pour la première fois, nous sommes aussi
acteurs sur place. Deux collègues sont au Tchad, au milieu
de nulle part dans le désert,
pour assurer la qualité du boulot.» Dans les ateliers, la troisième génération de machine
est en fabrication, avec
quelques belles références. «En
Croatie, un de nos démineurs a
explosé sur une mine antichar
et a tenu le coup.»

Musée. Même si le
contexte n’est pas idéal, Frédéric Guerne, qui paradoxalement n’aime pas voyager et se
décrit comme «un rat de laboratoire», poursuit son projet. Digger vend ou loue régu-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Minenräumung hat für
Digger noch Priorität – die
Stiftung eröffnet nun aber
auch ein Museum.

■■

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon.

✂

o Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen
o Ja, ich bin interessiert als Aushilfe einzuspringen

❏ Lyss (bis 7.00 Std pro W.)
❏ Pieterlen (bis 6.00 Std pro W.)
❏ Tschugg (bis 4.00 Std pro W.)
❏ Ins (bis 6.00 Std pro W.)
❏ Finsterhennen (bis 5.00 Std pro W.)
Name:___________________________________ Vorname:_____________________
Adresse: _______________________________________________________________
PLZ:______________ Ort: ________________________________________________
Geburtsdatum: _________________Tel. Privat: _______________________________

JOHANN-RENFERSTRASSE 62 • CH-2504 BIEL-BIENNE
TEL. 032 343 30 30

BI120511hc020

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

ZU VERMIETEN • A LOUER
Im Zentrum von Biel

Le Landeron

per sofort oder nach Vereinbarung

8-Zimmerwohnung

Magnifique duplex de 61⁄2-pièces

mit 228 m , 5. OG, Lift.
CHF 2’490.– + HK, Garage vorh.
041 766 07 34, Herr Hürzeler

dans villa avec accès direct au lac.
Cuisine agencée fermée, 2 salles de bains,
5 belles chambres, salon avec poêle et
une grande terrasse.
Fr. 2’480.– + CHF 300.– de charges
Garage et 2 places de parc, Fr. 150.–.
Libre de suite.
Tél.032 852 08 15 ou 078 899 45 95

2

Nach Vereinbarung vermieten wir an der
Bürenstrasse 45/47, 2504 Biel/Bienne

A louer dès le 01.01.2012 à 2710
Tavannes à proximité de l’autoroute !

2 halles de stock
Halle 1: 1’175m2 env. 34 x 35 m, sans
piliers, hauteur 7,30 m avec porte roll-up
6x6 m.
Halle 2: 1’745m2 possibilité de traverser avec
camion remorque, partiellement avec piliers et
supports de stockage en plus place couverte
pour la manutention.
Il existe éventuellement la possibilité d’utilisation d’un raccordement de voies CFF existant.
Vous obtiendrez encore d’autres renseignements au no 031 839 13 62 ou 079 630 97 76

3½- + 4½- + 5½Zimmerwohnungen
in moderner Liegenschaft. Grosses Entrée
mit Einbauschränken mit Plattenboden, alle
Zimmer mit Parkettböden, schöne moderne
Küche mit allem Komfort, modernes
Bad/WC und Dusche/WC, grosser Balkon,
Keller, Lift.
3½-ZW CHF 1'700.– inkl. NK / 97m²
4½-ZW CHF 1’860.– inkl. NK / 113m²
5½-ZW CHF 2’170.– inkl. NK / 131m²
Weitere Auskünfte und Besichtigung
Tel. 032 329 39 90
biel@verit.ch
VERIT Immobilien AG
Bahnhofplatz 6, 2502 Biel/Bienne

IPSACH
Schürlistrasse 38

rue Bellerive

www.immobiel.ch

Wir vermieten nach Vereinbarung in
8-Familienhaus, moderne und helle

41⁄2-Zimmerwohnung
im Attikageschoss

BIEL-MÜHLEFELD

• Offene Küche mit Granitabdeckung
• Wohn- und Eingangsbereich Bodenplatten
• Parkett in Schlafräumen
• Bad/WC + sep. Dusche/WC
• 2 Terrassen ca. 19 m2 + 15 m2
• Reduit
• Lift

ruhige Lage im Grünen

Mietzins Fr. 1950.– zzgl. HK/NK.

Zu vermieten auf 1. August 2011
Wohnungen mit Komfort

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann rufen
Sie uns für einen Besichtigungstermin an:
PK Immo AG
Werkstrasse 71
3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

31⁄2-Zimmerwohnung
Miete
NK

CHF 1’330.–
CHF 270.–

2-Zimmerwohnung

Tramelan – Grand-Rue 105

Miete
NK

CHF
CHF

900.–
170.–

EXCEPTIONNEL!
A louer dans bâtiment avec ascenseur,
proche de la gare et de toutes
les commodités

Besichitigung nach Tel.
032 338 21 93 / 078 881 33 58
5-004845/K
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3 appartements de 4½ pièces
de 107 m2
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Dès CHF 1'100.– + charges
Les logements sont tous équipés de cuisines
très bien agencées, salle de bains avec
baignoire et douche, grandes pièces à vivre.
Une visite vous convaincra. Libres de suite.

Biel
Länggasse 2
Wir vermieten nach Vereinbarung in moderner Liegenschaft (Neubau 2008)
1

4 ⁄2-Zimmerwohnung, 1.OG

Dans cadre de verdure et proche
du centre. Idéal pour famille

Tramelan – Champs-Fleuri 20

Die Wohnung verfügt über einen modernen
Ausbaustandard, wie dunkle Bodenplatten,
Parkettböden in den Schlafräumen; sehr
moderne Küche mit sämtlichen Apparaten,
Bad/WC, Dusche/WC, Balkon, Kellerabteil,
Lift usw.
Einstellhallenplätze können dazugemietet
werden.

Proche du centre-ville

Mietzins Fr. 1680.– zzgl. HK/NK.

Agréable appartement de
4 ½ pièces de 99 m2

Lumineux appartements
de 3½ et 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur séjour,
3 chambres, 2 salles d’eau, balcon

Balcon plein sud avec vue, cuisine agencée,
séjour, salle de bains

Loyer net CHF 1’049.– + charges
Libre de suite

Loyer net dès Fr. 735.– + charges
Libres de suite ou à convenir

Foncia RFM
CONSULTEZ TOUTES
2800 Delémont
NOS OFFRES
Tél. + 41 32 423 28 55 www.foncia.com

Foncia RFM
CONSULTEZ TOUTES
2800 Delémont
NOS OFFRES
Tél. + 41 32 423 28 55 www.foncia.com

Foncia RFM
CONSULTEZ TOUTES
2800 Delémont
NOS OFFRES
Tél. + 41 32 423 28 55 www.foncia.com

Tavannes – Alouettes 6a
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Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann rufen
Sie uns für einen Besichtigungstermin an:
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Nach Vereinbarung vermieten wir an der
Jakobstrasse 38/42 in Biel

3- + 3.5-ZimmerWohnungen
Zimmer mit Parkettböden, Küche mit allem
Konfort, modernes Bad/WC, grosser Balkon, Keller- und Estrichabteil, kein Lift.

PK Immo AG
Werkstrasse 71
3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

Nidau
Am Weyernweg 4 vermieten wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine helle

4-Zimmer-Wohnung
im 2. Stock
» Parkett- und Novilonböden
» moderne, abgeschlossene Küche mit GS
» Wandschrank im Korridor
» 2 Balkone
» Keller- und Estrichabteil
» sonnige, ruhige Lage
» kinderfreundlich
» Nähe ÖV
Mtl. Mietzins Fr. 1200.– plus HK/BK Fr. 230.–.
Kontakt für Besichtigung: Frau Furrer
(Hauswartin), Tel. 032 331 94 78*.

Immobilien und Verwaltungen

3-ZW ab CHF 1’240.– inkl. NK
3.5-ZW CHF 1’350.– inkl. NK

5-004840/K

Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

Weitere Auskünfte und Besichtigung
Tel. 032 329 39 90
biel@verit.ch

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten
wir per sofort o.n.V.
3.5-Zimmerwohnung, CHF
800.– exkl. HK/NK Akonto.
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in
Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041 310 98 15 * (während Bürozeit),
Fotos unter.: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

VERIT Immobilien AG
Bahnhofplatz 6, 2502 Biel/Bienne

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

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

Voulez-vous quitter la ville ?
A louer à COURT

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

Biel – Untergässli 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Altstadtkeller
– Ideal als Vereinslokal
Mietzins: Preis auf Anfrage

Sympathique 31⁄2 pièces
rénové et lumineux

E-Mail: info@rothimmo.ch

www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Biel – Stadtzentrum
An der Collègegasse vermieten wir in
einem Geschäftshaus per sofort
oder nach Vereinbarung renovierte
Büro / Gewerberäume im 1. OG / ca.
150 m2
MZ: CHF 1’800.– + HK / NK
– Ausbau noch offen
– Frei unterteilbar
– Helle Räumlichkeiten
– Lift
Geeignet als Arztpraxis, Chiropraktik,
Anwaltsbüro, Treuhandbüro, etc.
Nidau – Bielstrasse 19
Wir vermieten nach Vereinbarung
Renovierte 3.5-Zimmerwohnung mit
Balkon
MZ: CHF 1'090.– + HK/NK
– Ca. 75 m2
– Geschlossene Küche mit
Granitabdeckung und GS/GK
– Plattenböden im Eingangsbereich
– Parkettböden in Wohn- und
Schlafzimmer
– Bad
– Garage kann dazu gemietet werden.
Autobahnanschluss Bern und Bahnhof
sind in unmittelbarer Nähe.

Biel – Bözingen
Nahe Centre-Boujean, Eisstadion und
Autobahnanschluss vermieten wir
nach Vereinbarung moderne,
renovierte
2.5-Zimmerwohnung ca. 62 m2
MZ: CHF 1'100.– + HK/NK
4.5-Zimmerwohnung ca. 102 m2
MZ: CHF 1'610.– + HK/NK
– Grosses Bad und sep. Gäste - WC
– Moderne, offene Küche
– Parkett- und Plattenboden
– Grosser Balkon mit Wintergarten
– Kinderfreundliche Lage
– Lift
Zusatzverbilligung möglich!
Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in familienfreundlicher Umgebung
1-Zimmerwohnung
MZ: ab CHF 370.– + HK/NK
3-Zimmerwohnung
MZ: CHF 970.– + HK/NK
4-Zimmerwohnung
MZ: ab CHF 1'150.– + HK/NK
– Laminatboden
– Z. T. neues Bad und neue Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
PP können dazugemietet werden.

dans petit immeuble tranquille entouré de verdure, avec grand balcon ensoleillé plein sud.
Loyer mensuel: CHF 790.– + charges
Libre de suite ou pour date à convenir.
Place de parc gratuite,
garage à disposition.

DENIS FREI SA

BIEL-MÜHLEFELD
ruhige zentrale Lage
zu vermieten auf 1. Juni 2011

31⁄2-Zimmer-Wohnung, 110 m2
attikaähnliche Wohnung
Waschtrum in Wohnung,
Komfort wie Eigentumswohnung.

Miete
Nebenkosten
evtl. Garage

CHF 1’430.–
CHF 270.–
CHF 150.–

Tiefenmattweg 24
Unsere Büros sind jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne 3, Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Besichitigung nach Telefon
032 338 21 93 / 078 881 33 58

E-Mail: info@rothimmo.ch

www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Biel – Bözingenstrasse 146
Wir vermieten nach Vereinbarung
2-Zimmerwohnung
MZ: CHF 720.– + HK/NK
– Offene Küche mit GS
– Renoviert
– Laminatboden
– Gemeinsamer Gartensitzplatz
– Kellerabteil
– Aussenparkplätze vorhanden

Biel – Eckweg 8
Im grosszügigen Gewerbepark am
Eckweg 8 in Biel vermieten wir nach
Vereinbarung
Produktions- / Gewerberäume
ca. 590 m2
MZ: CHF 110.–/m2/p.a. + HK/NK
– Unterteilbar
– Raumhöhe 3 m
– Ebenerdig mit Anlieferung
– Bodenbelastbarkeit 1'500 kg/m2

Biel - Mühlefeldquartier

Ipsach – Hauptstrasse 17

Wir vermieten nach Vereinbarung in
einem 4-Familienhaus

Wir vermieten nach Vereinbarung,
moderne und renovierte

3-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1’180.– + HK/NK

2.5-Zimmerwohnung mit Balkon
MZ CHF 1'050.– + HK / NK

– Wohnküche
– Parkettboden
– Grosser, gemeinsamer Garten

– Parkett & Plattenboden
– Offene Küche
– Park- & Einstellhallenplatz möglich

Unsere Büros sind jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne 3, Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT
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Der Appetit kommt mit dem Essen

Biel: Sinfonie
Orchester

n

n

L’appétit vient en mangeant
La 3e foire aux Saveurs de l’Arc jurassien
accueillera quelques invités prestigieux et régalera
les gourmands.

PHOTOS: ZVG

Die dritte Ausgabe der Feinschmeckermesse
«Foire aux Saveurs de l’Arc jurassien» wartet mit
hohen Gästen und kulinarischen Köstlichkeiten auf.

Cocon et corps

«Je me sens à l’abri
dans mes bulles imaginaires», confie Isabelle HoferKonzerte mit dem
vierhändigen Klavier – Margraitner. C’est à l’intérieur
also zwei Personen an einem
Instrument – als Soloinstrument sind äusserst selten zu
hören. Das «Sinfonie Orchester Biel» (SOB) bricht mit
dieser «Tradition» und lädt
am 9. Sinfoniekonzert die

SALON

PHOTOS: ZVG

türkischen Zwillingsschwestern Ferhan und Ferzan Önder nach Biel ein. Sie gelten
als eines der vielversprechendsten Klavierduos der
jüngeren Generation. Interpretiert wird unter der Leitung von Chefdirigent Thomas Rösner das «Konzert für
Klavier vierhändig» des russlanddeutschen Komponisten
Alfred Schnittke. Vervollständigt wird das Programm
mit Wolfgang Amadeus Mozarts früher Sinfonie Nr. 29
in A-Dur und Béla Bartóks
«Divertimento». Mittwoch,
25. Mai, 20 Uhr im Bieler
Kongresshaus.
ajé.

Moutier
ist Ende
Woche das
GourmetMekka.

nn

CyanGelbMagentaSchwarz

VON RAPHAËL CHABLOZ Partie: Grégory Cuilleron. Der
Koch wurde durch die SenFür die diesjährige Ausga- dung «Das perfekte Dinner»
be der Feinmschmeckermesse auf M6 bekannt und ist seither
des Jurabogens scheute Phi- im französischen Fernsehen
lippe Monnerat, Direktor des omnipräsent. Cuilleron: «Ich
«Forum de l’Arc» in Moutier, freue mich auf die Schweiz. Sie
keinen Aufwand. Bei der ers- stellt mit ihren verschiedenen
ten Ausgabe 2009 blieben die kulturellen Einflüssen einen
Besucher noch aus, doch seit- fruchtbaren gastronomischen
her hat die Messe, die sich Boden dar. Das wird in Frankganz dem Essen verschrieben reich oft unterschätzt.»
hat, kräftig zugelegt und
könnte für Feinschmecker der
Widerstand. Für FeinRegion zu einem festen Ter- schmecker Philippe Monnemin in der Agenda werden.
rat ist die Veranstaltung in
Moutier mehr als eine einfaRoter Faden. «Die erste che Messe. Zuvor arbeitete er
Ausgabe haben wir zusam- in Bulle, im Land des Greyermengebastelt mit den Mitteln zerkäse, des Doppelrahms
und der Zeit, die uns zur Ver- und des Cuchaule (Safranfügung standen – also mit brot), doch auch im Berner
zweimal quasi nichts. Nun Jura kommt er auf seine Kokann ich die Dinge endlich sten. «Die Region hat grosses
normal angehen», freut sich gastronomisches Potenzial.
der Organisator. «Kritikpunk- Die Jurassier sind Geniesser.
te nehme ich gerne entgegen. Hier trifft man sich immer irSo fehlte uns im letzten Jahr gendwo an einem Tisch zum
ein roter Faden. Dieses Jahr Essen», erklärt Philippe Monhabe ich als Hauptthema nerat. «Es ist unglaublich, wie
Schokolade gewählt, die mag viele Veranstaltungen in
Moutier mit Essen zu tun hajeder!»
Auf dem Messemenü ste- ben: Steinpilzmesse, Suppenhen rund 100 Stände, zwei wettbewerb ...»
Die Regionalprodukte, die
Gourmetmenüs von Küchenchef Pascal Aubert (bereits aus- natürlich auch mit einem
gebucht), ein Brunch sowie Stand an der Messe vertreten
zahlreiche Workshops – für sind, haben als Slogan für
Kinder wie für Erwachsene – die diesjährige Ausgabe «Hier
zum Mitmachen oder auch leistet echter Geschmack Winur Zuschauen. «Die Küche derstand» gewählt. Ein wichwird von der Eröffnung der tiges Thema für Philippe
Messe bis zur letzten Minute Monnerat: «Es nervt mich,
so gut wie nie leer sein», ver- wenn ich sehe, wie im Februar Spargeln angeboten werspricht Philippe Monnerat.
Auch Küchenchef Denis den und ich meiner Tochter
Martin, Spezialist für Moleku- erklären muss, das sei kein Sailarküche, kommt dieses Jahr songemüse. Es ist doch einwieder nach Moutier. Er führt fach viel angenehmer, mit
an der Messe durch einen Par- dem Winzer oder Metzger zu
cours der Sinne. Und noch diskutieren statt nur Produkein weiterer Chefkoch ist als te in den Einkaufswagen zu
Ehrengast während der ganzen schmeissen. Es ist sympathiVeranstaltung mit von der scher, einen kleinen feinen
Käse aufzustöbern und Freunde nach der Mahlzeit damit
«Foire aux Saveurs et aux Vins de l’Arc juzu überraschen statt dasselbe
rassien», Freitag bis Sonntag, Forum de l’Arc,
Industrieprodukt wie alle anMoutier. Programm Seite Let’s go. Achtung:
deren anzubieten.» Worte
Für den Brunch sowie gewisse Workshops ist
und eine entsprechende Meseine Anmeldung erforderlich.
se, die Feinschmeckern Lust
www.saveurs-et-vins.ch
auf mehr machen.
n

PAR RAPHAËL CHABLOZ
Pour l’édition 2011 de la
Foire aux Saveurs et aux Vins,
Philippe Monnerat, directeur
du Forum de l’Arc à Moutier,
a mis les petits plats dans les
grands. Le jeu de mots est facile, le tour réalisé l’est moins:
après une première édition
décevante sur le plan de la fréquentation, en 2009, la foire
prévôtoise dédiée à la chère a
pris de l’ampleur et pourrait
bien devenir un rendez-vous
incontournable pour les épicuriens de la région.

Fil rouge. «La première
avait été bricolée avec les
moyens et le temps à disposition, soit à peu près rien dans
les deux cas. Là, je peux enfin
commencer à faire les choses
normalement», se réjouit l’organisateur. «Je suis à l’écoute
des critiques. L’an dernier, il
nous manquait un fil rouge.
Cette année, j’ai choisi un
thème porteur, actuel: le chocolat. Tout le monde aime
ça!» A la carte, une centaine
de stands, deux menus gastronomiques, déjà complets,
concoctés par le chef Pascal
Aubert, un brunch et de nombreux ateliers, pour enfants
ou adultes, participatifs ou
non. «De l’ouverture à la fermeture de la foire, la cuisine
ne sera pratiquement jamais
vide», promet Philippe Monnerat.
Comme l’an dernier, le
chef Denis Martin, spécialiste
de la cuisine moléculaire,
viendra à Moutier. Il animera
un «Parcours des Sens». Un
autre maître queux participera, lui, à toute la manifestation en tant qu’invité d’honneur: Grégory Cuilleron, révélé par l’émission de M6 «Un
dîner presque parfait» et, depuis, omniprésent à la télévision française. «Pouvoir interagir avec le public me plaît»,
se réjouit le Lyonnais. «Et la
Suisse, avec ses différentes influences culturelles, est un véritable terroir gastronomique
hélas méconnu en France».

Résistance. Pour l’épicurien Philippe Monnerat, la
Foire aux Saveurs et aux Vins
est plus qu’un simple salon.
Après avoir travaillé à Bulle,
au pays du Gruyère, de la crème double et de la cuchaule,
il n’est pas dépaysé en Prévôté. «Cette région a un fort potentiel gastronomique. Les Jurassiens sont des bons vivants. Ici, on se retrouve toujours autour d’une table», affirme-t-il. «Le nombre de manifestations liées à la gastronomie à Moutier est incroyable: foires aux bolets et
aux cramias, concours de
soupes,...»
Les produits du terroir régionaux, qui auront évidemment leur stand à la Foire, ont
choisi comme slogan pour
2011 «Ici, le bon goût fait de
la résistance». Un thème important pour Philippe Monnerat. «Ça m’agace de voir
qu’on propose des asperges
en février, de devoir expliquer
à ma fille que ce n’est pas un
produit de saison», clame-t-il.
«C’est tout de même plus
agréable de discuter avec un
vigneron ou un boucher que
de jeter le produit dans son
caddie, plus sympa de dégotter un bon petit fromage pour
surprendre ses amis en fin de
repas que de proposer le
même article industriel que
tout le monde.» Un discours
et un salon qui mettent l’eau
à la bouche des gourmands.
n

Tous les
gourmets
ont rendezvous à
Moutier ce
week-end.

Büren:
Orgelkonzert

n

Organistin Annerös
Hulliger lässt das in
Musikerkreisen geschätzte
Metzler-Instrument in der
reformierten Kirche Büren
an der Aare erklingen. Annerös Hulliger, bekannt für
ihr temperamentvolles und

Baudelaire

n

Pour conclure la Semaine littéraire, qui se
tient du 17 au 21 mai, le
Théâtre de Poche de Bienne
accueille samedi à 20 heures
«Baudelaire expérience», un
voyage hypnotique et halluciné dans les ténèbres de l'âme

humaine. Le rappeur Roccobelly et le DJ Eagle, proposent
de vivre une plongée psychédélique dans les poèmes provocateurs, méditatifs, érotiques et macabres de Charles
Baudelaire. Le rap comme occasion d'insuffler une nouvelle énergie aux vers du poète
singendes Orgelspiel, hat ihr maudit, pour faire résonner
Recital an der Bürener Orgel «l'urbanité» du spleen. Une
als Reise im italienischen
descente aux enfer, une balaStil konzipiert. Mit von der
de dans la forêt de béton, des
Partie ist auch eine Emmen- volutes de fumée de hashish,
taler Kammerorgel. Diese
l'ivresse du vin, la peur, le
«chäche» Orgelprinzessin
doute, le péché, l'extase.
RJ
wird mit ihrer grossen «königlichen Schwester» wetteifern. Die kleine Orgel bietet
ideale Voraussetzungen für
die überraschenden TongeLes écoliers du collèschichten von Bernardo
ge de la Poste à MouPasquini, Alessandro und
tier (5e et 6e années) s’engaDomenico Scarlatti. An der
gent pour un projet humanigrossen Orgel erklingen
taire: aider une école au
Werke, die der italienischen Togo fondée il y a quelques
Konzertform nahe stehen:
années par un habitant de
Johann Gottfried Walther
notre région. Ils ont ainsi réadaptiert ein Concerto von
cupéré de nombreux jouets,
Antonio Vivaldi für die Orjeux, livres, vêtements, argel und Johann Sebastian
ticles de sport, bijoux, fouBachs Präludium erinnert
lards, vaisselle et autres oban die Form des Concerto
jets de décoration. Ces argrosso. Diesen Samstag,
ticles seront bradés à des
20 Uhr 15 in der reformierprix défiant toute concurten Kirche Büren an der
rence vendredi de 16 à 21
Aare.
ajé. heures à la Societ'halle de
Moutier lors d'un grand
marché aux puces.
RJ

Puces solidaires

n

Stadttheater:
Premiere

Foire aux Saveurs et aux Vins de l’Arc, de
vendredi à dimanche, Forum de l’Arc, Moutier.
Programme en page Let’s go. Attention, les
inscriptions sont nécessaires pour le brunch et
certains ateliers. Renseignements sur
http://www.saveurs-et-vins.ch

de cette matrice qu’elle crée
un paysage d’organes végétaux en forme de cocons. De
délicates chrysalides où l’on
devine des broderies tissées
par mille choses vivantes, en
attente de métamorphose: de
la bête en belle? Lorsqu’elle
s’extirpe de ses bulles, et que
l’artiste affronte le monde extérieur, ses sculptures deviennent des peintures de corps
puissants sculptés dans la sensualité et la dégénérescence
de la chair. Une exposition
qui raconte l’illusion de la
beauté et de la laideur, l’apparence de la force et de la fragilité. La Gewölbe Galerie, en
vieille ville de Bienne, expose
Isabelle Hofer-Margraitner
jusqu’au 28 mai 2011 avec un
finissage de 14 à 17 heures. TL

n

Im Bieler Stadttheater
findet diesen Freitag
um 19 Uhr 30 die Premiere
statt von «Das Land, das ich
Dir zeige». Nach einem Roman von Peter Lotar. Im
Anschluss an die Vorstellung: öffentlicher Apero. ajé.

EN VRAC
l Vernissage samedi à
11 heures à la Bibliothèque de
langue française de Nidau
l’exposition de photos «Impression-Expression» de Diane Etienne. L’eau, la pierre, le
nautisme et d’autres impressions pour un voyage expressif en quatre chapitres.
RJ

Farbe:

BI180511sf022
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Schwarz

E R O T I C A
1. MAL NEU: NINA & AGNES

★

★

Sex Shop Evi

★

★

★

..5 DVD = Fr. 39

Biel : Bözingenstrasse 175

Mirage-Escort
HausHotelbesuche
Tägl. 5-6 Frauen!

★ ★

★ ★

★

Super Pornostars
aktiv/passiv. Alles ohne
Tabus. Programm A-Z.
CAMILE

KATE

LUSI

★

NEW TRANS
VALERIA & TAMARA

★

★

ELIN

VIVIEN

★

1. Mal in BIEL
2 SEX BOMBEN !!!!
69, FE, NS,
Onanie/Vibro/Lesbo-Show,
Stiefel, SM,
Prosta-Mass. uvm...

★

078 312 14 25

♥

Einzigartig in Biel

STUDIO FANTASY 1.Stock, Unt. Quai 42, Biel
076 729 34 62
www.and6.ch/lusi/kate/camile

STUDIO SURPRISE
Biel, 2.Stock
Unt. Quai 42
076 728 71 24
www.and6.ch/
vivien, elin

Jurastr. 18, 1. Stock

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

ekprivat.ch

★

SEHR DISKRET &
PRIVAT - WIR WARTEN
AUF DICH!
E. Keller, Biel
G.F.Heilmannstr.4

079 485 18 73

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

CH-LADY
VANINA

HALLO!
Ich bin SILVIA, die
Spanierin und bin
wieder in Biel mit
meiner sympathischen, blonden
Kollegin!

078 935 93 10

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥
♥
Junges, schönes,
♥
♥
vollschlankes, sexy
♥
♥
♥
♥
♥ BUSENWUNDER ♥
♥
♥
XXL!!!
♥
♥
JOANA, 26j.
♥
♥
♥
♥
D/I/E/S
♥
♥
♥ Verwöhne dich von A-Z ♥
♥
♥
♥ 076 234 08 32 ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

REIFE, ♥♥-ige,
VOLLBUSIGE,
ZÄRTLICHE FRAU

verwöhnt und geniesst.
Diskret. VORANMELDUNG:

079 517 06 08
(Kollegin gesucht)

HAUSFRAUEN

ESCORT

DAUERSPITZ.

Sende GINGER42
an 654 (1,90/sms)

AGNES

LOLITA

NINA

078 901 00 79

STUDIO EUROPA
Unterer Quai 42 ( P a r t e r r e )
076 203 66 04 www.and6.ch

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

ICH STRIPPE LIEBER ALS
HAUSARBEIT ZU MACHEN.
SCHAU MIR ZU!

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

BIN EINE UNERFAHRENE
BLONDINE UND SUCHE EINEN
MANN, DER MIR DIE WELT
DER EROTIK ZEIGT.
Sende FLOWER42
an 654 (1,90/sms)

GEILE STUTE MIT PRACHTVOLLEN
TITTEN SUCHT ABENTEUERLUSTIGEN
IHN FÜR SCHNELLE

NUMMER!

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

Haus/Hotelbesuche

www.escort-kischotte.ch

079 234 40 20

S-BUDGET-SEX-LINIE

VERDORBENE STUDENTIN
MIT XXL OBERWEITE MÖCHTE
DICH VERWÖHNEN.

IMMER NUR HAUSARBEIT IST LANGWEILIG!

Sende SILVER42
an 654 (1,90/sms)

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

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

WO IST DER MANN, DER MICH VERWÖHNT,
WENN ICH ES BRAUCHE?

LIVE 24 Std.

CARMEN (29)

ALEXIA (22)

exotische Spanierin,
brunette, kindsfraufigur,
sensuell, sehr heiss,
feuchte ZK, Massage
Body to Body.

079 891 59 13

♥♥♥♥♥♥♥♥

076 760 91 83

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥

SHARON

♥

natürliches, sympathisches

CH-TOP MODEL
schlank
172cm,
gr. Naturbusen,
verwöhnt Dich
zärtlich

SUPER SERVICE
076 284 56 80

♥♥♥♥♥♥♥♥

sehr heisse Spanierin,
Nymphomanin.
Du kannst in mein
Gesicht sprit...! Du wirst
viel Spass mit mir
haben! Probier mich!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

1ère fois à NE
masseuse DIP.
détente, sportif, finition,
personnalisé. Huiles
chaudes et aphrodisiaques. Appart. privé.
Lu-ve 10 – 20h

078 921 25 40

DARATHAI STUDIO
NEO & DALA
arbeiten zusammen.
Erotik Massage.
Mattenstrasse 9, Biel
1. Stock

076 786 54 64

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 123456

MACHEN WIR ES MAL IM
LIFT? MELDE DICH UND
SCHLAGE EINEN ORT VOR!

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

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

Sende ROSE42
an 654 (0,40/sms)

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

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

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
Geniesserin, Anfang 30, möchte sich verlieben. Bist
du der einfache, liebe, aufgestellte, treue, humorvolle, offene Mann, dem ich mein Herz schenken
kann? Habe keine grossen Ansprüche.
Inserate-Nr. 336035
Lebensfrohe Sie, Mitte 60, NR, sucht einen lieben
Mann, für eine schöne Liebesbeziehung, Wochenenden, Ferien.
Inserate-Nr. 335923
Man(n) sagt das ich, 49-j. Frau, immer noch sehr
attraktiv sei, dann wäre es doch sicher auch möglich einen passenden gepflegten Mann zu finden
oder? Fühlst du dich angesprochen? Melde dich.
Inserate-Nr. 336036
Ich, Witwe, 70-j., suche einen ehrlichen, seriösen
Mann, zw. 71- und 74-j., für eine Zukunft und ein
schönes Leben zu erleben! Region SO/Biel.
Inserate-Nr. 335991
Ich, w., 40-j., mit zwei Kindern, suche dich, m.,
ebenfalls mit Kindern, um gemeinsam den Alltag zu
geniessen und eine Patchwork-Familie zu gründen.
Hab Mut und greif zum Hörer. Inserate-Nr. 336037
Jung gebliebene, gebildete Ausländerin, 75-j.,
Witwe, sucht intelligenten, netten Mann, zum Kennenlernen. Freue mich auf deinen seriösen Anruf.
Inserate-Nr. 336073
BE, nette, aufgestellte CH-Afrikanerin, 46/162/55,
hübsch, seriös, romantisch, sucht Partner, 42- bis
52-j., schlank, treu, ehrlich, gepflegt, mit Herz, für
gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 336009
Ich, w., bin seit 65 Jahren auf der Welt, humorvoll,
unkompliziert und stehe mit beiden Beinen im Leben. Bist du der fröhliche, aufgestellte Mann mit
dem ich das Glück festhalten kann?
Inserate-Nr. 336039

Komm, nimm mich bei der Hand und geniess mit
mir, w., 43/168, NR, sportlich, ab jetzt die Zweisamkeit! Bist du ein vielseitiger Mann bis 60-j., NR?
Dann ruf mich bitte an!
Inserate-Nr. 336038
Lieben, Lachen, Leidenschaft, Vertrauen, dies
wünscht sich kinderlose, 64-j., pensionierte, attraktive, schlanke Frau. Freue mich auf gepflegten
Mann, 60- bis 70-j., ab 178cm. BL/AG/SO.
Inserate-Nr. 336068
Blonder Engel, 47/176, langhaarig, schlank, attraktiv, sucht ehrlichen, lieben Partner, 37- bis 55-j., um
eine Beziehung aufzubauen, alles was Spass macht,
Tanzen, Ausflüge. Region BE. Inserate-Nr. 336092
BE, ich, w., 36-j., mit Niveau, attraktiv, schlank,
möchte einen Mann, 35- bis 46-j., NR, gut aussehend, gepflegt, liebevoll, vielseitig interessiert, für
eine ernsthafte Beziehung. Inserate-Nr. 336075
Warum nicht Liebe auf die erste Annonce? Das
wäre doch mal was! Ich, w., 37-j., schlank, sportlich, suche einen fröhlichen Mann, der das Herz am
richtigen Fleck hat, zwecks Neustart. Melde dich.
Inserate-Nr. 336040

Er sucht Sie
Intelligenter Mann, 36/176, mit C-Ausweis, sucht
intelligente CH-Frau bis 35-j., mittelschlank, für
eine seriöse Beziehung. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 336083
Kt. BE, CH-Mann, attraktiv, 60/181, schlank,
möchte eine schlanke Sie kennenlernen, für alles
was Spass macht zu zweit. Auch Ausländerin angenehm. Warte gespannt auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 336021
BE, Landwirt, schlank, vielseitig, liebe Natur, Berge,
Wasser, Konzerte und alles was Spass macht. Suche Partnerin bis 45-j., nicht ortsgebunden,
hübsch, lieb, attraktiv, schlank. Ich freue mich.
Inserate-Nr. 336062

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

Schlanker, gesunder und jünger aussehender
Mann, 72/167, Wittwer- nach 50-j., sucht schlanke,
attraktive Frau, 55- bis 65-j., für min. weitere 20-j.,
und Liebe.
Inserate-Nr. 336022
CH-Mann, 180 cm, angehender Ingenieur, treu, gut
gebildet, sucht eine aufgeschlossene, treue, gefühlsvolle Freundin zw. 18- und 23-j., aus
CH/DE/FR/AT, für eine seriöse Partnerschaft.
Inserate-Nr. 336081

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Noch sehr jung gebliebener, älterer Herr, sucht auf
diesem Weg eine nette Dame bis 65-j., ab 168cm,
für eine gemeinsame Zweisamkeit und auch Tanzen!
Inserate-Nr. 336102
CH-Mann, 46/180, NR, schlank, sportlich, ehrlich,
treu, sucht CH-Frau, NR, zierlich, treu, sportlich,
mit Niveau, bis 48-j. Fühlst du dich angesprochen,
dann melde dich.
Inserate-Nr. 336020
Ich, m., 65/192, schlank, charmant, D/F/E, Malen,
Wandern, Theater, suche eine liebe, ehrliche Frau
bis 60-j., + 170cm, mit Niveau. Raum Biel/Seeland.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 335932
BE, ich, m., 48/180, NR, suche das grosse Glück
mit dir w., bis 50-j., treu, schlank-mittelschlank,
CH. Nur du solltest es sein die mich glücklich machen kann. Ruf mich an.
Inserate-Nr. 336079
Ich, m. suche eine liebe Frau, 35- bis 70-j. Es würde
mich freuen, wenn sich jemand meldet. Es können
sich auch Ausländerinnen melden. Freue mich.
Inserate-Nr. 335993
Suche eine liebe Frau, die mich in Ihr Herz aufnimmt. Bin 53-j., NR, sportlich, treu, romantisch,
habe 2 grosse Kinder und ein schönes Haus im
Grünen. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 336098

Allgemein

Freizeit
Sie sucht Ihn
Jung gebliebene Frau, 60/167, sucht einen lieben,
geselligen und feinfühligen Knuddelbär, für Freizeit
u. v. m. Ich würde mich auf deinen Anruf sehr
freuen, du wirst es nich bereuen. Bis bald.
Inserate-Nr. 335952

Er sucht Sie
Senior, +80-j., jugendlich: Körper und Geist! Suche
Pendant, die Streicheleinheiten liebt, für schöne,
gemeinsame Stunden, gute Gespräche etc. Melde
dich bei mir, würde mich freuen von dir zu hören.
Grossraum BE.
Inserate-Nr. 336082

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):

Der Inserent im Seniorenalter sucht Begleitperson,
w., oder m., für Motorbootfahrten mit oder ohne
Badevergnügung auf dem Neuenburgersee.
Inserate-Nr. 336084

Flirten/Plaudern
Ich, w., Mitte 40, mag Treffen in der freien Natur! Es
ist Frühling und nun ist meine Sinnlichkeit erwacht.
Deine auch?
Inserate-Nr. 336045
Ich, w., 34-j., bin sicher nicht die glamouröse Laufsteg-Schönheit, aber die Männerwelt kann ich
trotzdem ganz schön verrückt machen. Möchtest
du mich nicht kennen lernen? Inserate-Nr. 336046

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)
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❒ Ferien/Reisen
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BIEL BIENNE 18. / 19. MAI 2011

19.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Querflöte & Cembalo, Musizierstunde
Querflötenklasse Isabelle
Lehmann & Cembaloklasse Vital Frey, 18.00,
19.15.
l WYTTENBACHHAUS,
Abendklänge, «Wüsten»,
Isabelle Kuster, improvisierte Klänge; Marion
Leyh, Performance; Urs
Peter Schneider, komponierte Musik, 18.30.
l LIGERZ, Aarbergerhus,
3. Jam-Session, Trio
Rumbu und Freunde.
Bringen Sie Ihr Instrument
mit und wir musizieren
zusammen, 19.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
ouvert tous les jeudis de
16.00-22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Rap History
1985, DJs: Ker, Green
Giant, Cap & Dynamit,
21.00.
l ECOLE D‘ARTS
VISUELS, rue de la
Gabelle 21, repères,
Alexandre Duchêne,
«Plurilinguisme: mythes
et usages», 18.30.
l GURZELEN, Circus
Monti, 15.00.
Res. 056 / 622 11 22.
l ARBEITSKREIS FÜR
ZEITFRAGEN, Ring 3,
Königinnen der Lüfte –
Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts, «Hilde Domin –
ich setzte den Fuss in die
Luft, und sie trug», Vortrag / Lesung mit Marion
Tauschwitz, Heidelberg,
19.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Je-Di-Soir, Töggeliturnier,
dazu Pingpong und lustige
Musik, 20.30. Sonnenterrasse, Grill’n’Chill, 17.30.
l NIDAU, Kreuz, LindyHop Tanzbar, 20.30.

20.5.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l SAINT-GERVAIS,
Étage, Jah Man Gang,
Reggae, Ragga, Ska;
Don Ramon & Shanty,
22.30.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l LYSS, KUFA, Halle,
Bluesbrothers, live:
Crybaby, DJs The Surfin’
Lömbers, 22.00. Rock’n’
Roll-Bastard, Support: DJ
The Joker, 21.00.
l PORT, Matthäuszentrum, Jubiläumskonzert
Musikschule Kraft, Nidau,
19.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
«Jeux de mains», création
pour grand ensemble de
jazz, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Anja
Gysin – tanzanja Solothurn, «Comeandgo»,
Synthese aus Tanz, Theater-Sprache und LiveSound-Performance,
20.30.
Res. 077 / 488 08 79.
l STADTTHEATER, «Das
Land, das ich dir zeige»,
Premiere, Uraufführung,
nach dem Roman von
Peter Lotar, 19.30,
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Dinner-Krimi,
«Eine Leiche zuviel», Bielerseerundfahrt, 19.0022.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GURZELEN, Circus
Monti, 20.15.
Res. 056 / 622 11 22.
l VINIFLOR, Brunngasse
4, Freitags-Apero, 17.0020.00.
l DIESSBACH, Traube,
Disco mit Jacky, Blues,
Rock, Schlager, Oldies,
Jazz, 21.00-03.00.
l KALLNACH, Moulin
Culture, Mordstage 2011,
Berner Kriminacht, «Ein
schöner Mord», 20.00.
Mordsbuffet, ab 18.30.
Anm. 079 / 385 97 50 od.
moulin@moulinculture.ch

l MOUTIER, Societ'halle, marché aux puces
des écoliers, 16.00-21.00.

21.5.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Zimmer 306, «Im Zoo», Schüler Bambusflötenklasse
Hanni Müller-Howald,
10.00.
l SAINT-GERVAIS,
Étage, Hidden Trasures 3,
The Release, by DJs Ilarius
& Pesa, Foxhound, Pat,
Soul-Funk-RnB-Groove,
22.30.
l BÜREN, Kirche, Abendmusik, concerto alla maniera italiana, Annerös Hulliger, Orgel, eine Klangreise
mit barocken Kostbarkeiten, 20.15.
l GRENCHEN, Parktheater, Jugend-Sinfonieorchester Biel, 1. Preis
Europ. Musikfestival für
die Jugend 2011, Neerpelt
(B), Andreas Hess, Klavier;
Lionel Zürcher, Leitung, de
Arriaga, Beethoven, Grieg,
Kocher, Bartok, 20.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Franz Schubert, Impromptus in Es
und As, Gabriella Eisenring, Klavier & Eva Känzig,
Leserin, 18.15.
l LYSS, KUFA, Halle,
Rock’n’ Roll-Bastard,
Support: DJ The Joker,
21.00.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté (cave de
Berne), zone piétonne,
The Treatles (CH), reprises
Beatles, 20.30.
l MOUTIER, Pantographe, I Professionisti, chanson italienne (Zurich),
20.00.
l RECONVILIER, église
St-Léonard de Chaindon,
contrebasse & orgue,
David Brito & Antonio
García, 20.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
«Jeux de mains», création
pour grand ensemble de
jazz, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Anja
Gysin – tanzanja Solothurn, «Comeandgo»,
Synthese aus Tanz, Theater-Sprache und LiveSound-Performance,
20.30.
Res. 077 / 488 08 79.
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L’orchestre symphonique des jeunes de Bienne
a gagné le 1er prix au Festival européen de Musique
pour la jeunesse de Neerpelt (Belgique). Il fête ce
succès par un concert dimanche à la Maison du
Peuple sous la direction de Lionel Zürcher.
l THÉÂTRE DE POCHE,
«Baudelaire experience»,
rap-théâtre-musique,
un métissage unique entre
Charles Baudelaire et la
culture hip hop, l'occasion
de (re)découvrir l'oeuvre
d'un de nos plus grands
poètes, 20.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Thierry Meury
& Vincent Kohler, 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
«Comment élever un ado
d’appartement» d'après le
roman de Anne de
Rancourt, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerker Märit, 8.00-14.00.
l ALTSTADT, Bäsetöri,
Altstadtführung, 14.00.
Info 032 / 329 84 74.
l BSG, Treberwurst,
Bielerseerundfahrt, 19.0021.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, EasyClass
invites you to celebrate
Latino Flavour 4, with
Duda Do Borel, Rio de
Janeiro, 22.00.
l GURZELEN, Circus
Monti, 15.00, 20.15.
Res. 056 / 622 11 22.
l ROBINSONSPIELPLATZ, Goldgrubenweg
76, Robi-Fest, ab 12.00.
Art & Lee, Zirkusworkshop, 14.00; Luftgitarrenwettbewerb, 16.00;
Untitled, 18.00.
l SCHAFIS, Wyprob,
11.00-00.30.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, évidanse,
«Gina», Eugénie Rebetez,
20.30.

l VOLKSHAUS, JugendSinfonieorchester Biel, 1.
Preis europ. Musikfestival
für die Jugend 2011,
Neerpelt (B), Andreas
Hess, Klavier; Lionel Zürcher, Leitung, de Arriaga,
Beethoven, Grieg, Kocher,
Bartok, 17.00.
l LYSS, ref. Kirche,
berühmte Melodien aus
Film und Musical, Orchester Lyss, Ruedi Sidler,
Leitung, Melodien aus
Once upon in America,
Fiddler on the roof, Send
in the Clowns, West Side
Story, Once upon a Time
in the West, Pirates of the
Caribbean, 18.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, Eun-Hye Lee,
17.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, Belpberg, Biel
ab: 08.54h. Billette lösen
Biel-Belp + ab GerzenseeWichtrach-Bern-Biel
retour. Wanderzeit:
3 1/2 Std.
Anm. 032 / 377 29 16.
l MARAIS DE MÂCHE
BATTENBERG, Terre des
Hommes, marche de
l'espoir, 9.00-15.00.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GURZELEN, Circus
Monti, 15.00.
Res. 056 / 622 11 22.
l ERLACH, Galerie
Mayhaus, Pavel Schmidt
liest, 15.00.
l SCHAFIS, Wyprob,
11.00-19.00.

22.5.

24.5.

SONNTAG
DIMANCHE

DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS
l SAINT-GERVAIS,
Étage, Praed feat. Hans
Koch and D.J Hamada
Boy, experimentell-PostDabke-Dub-Pop, 20.30.
l STEPHANSKIRCHE
METT, Missa Paschalis /
Ostermesse von Orlando
di Lasso (1532-1594)
für 5-stimmigen Chor a
cappella, Vokalensemble
Pleni sunt coeli, Victoria L.
Walker, Leitung, 18.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
«Kim Novak never swam in Genesaret’s lake», FR/SA: 20.30.
«Patrik 1,5», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Pirates of the Caribbean 4», DO-MI: 20.00,
SA/SO/MI: 15.00, SA: 23.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Rio 3D», SA/SO: 14.00.
«Pirates of the Caribbean 4», DO-MI: 20.00,
SA/SO: 16.30, MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Pirates of the Caribbean 4», DO-MI: 20.00,
SA/SO/MI: 14.00, 17.00, SA:23.00.
l INS, INSKINO
«Bouton», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Pirates of the Caribbean 4», FR-MI: 20.30,
SA/SO: 14.00, 17.15.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Pirates des Caraïbes 3D», JE/LU/MA: 20.00, VE/SA/DI:
20.30, SA/DI: 16.00.
«Tous les soleils», ME: 20.00.
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Das Jugend-Sinfonieorchester Biel hat den 1. Preis
am Europäischen Musikfestival für die Jugend in
Belgien gewonnen. Um diesen Erfolg zu feiern,
gibt das Orchester diesen Sonntag um 17 Uhr im
Bieler Volkshaus ein Konzert. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Fast and furious 5», VE/SA/DI: 20.30 .
«Winnie l’ourson», SA/DI: 14.30.
«Midnight in Paris», DI/MA: 17.30.
«De l'eau pour les éléphants», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Pirates des Caraïbes 3D», JE: 20.00, VE: 20.30,
SA: 16.00, 20.30, DI: 16.00, 20.00, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Des hommes et des Dieux», JE/VE/SA: 20.00,
DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«L‘arbre de la vie», JE/DI/MA: 20.00, SA: 17.00.
«Fast and furious 5», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Pirates des Caraïbes 3D», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Pirates des Caraïbes 3D», JE: 20.00, VE: 17.00, 20.30,
SA: 15.00, 21.00, DI: 13.30, 17.00, LU: 20.00.
«Midnight in Paris», SA: 18.00, DI: 20.15, MA: 20.00.
«La défense Lincoln», ME: 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Kaffeekränzli, Mario Spiri am
Klavier, 15.30-17.00.
l LYCEUM-CLUB, c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Bücherrunde mit Judith
Giovannelli-Blocher,
19.00.
l SAINT-IMIER, centre
St. Georges, «Dyslexies»,
causes, dépistage, prise en
charge, 20.00.

25.5.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l HKB-RHYTHMIK,
Aebistrasse 75, Vortragsabend Klavier, Klassen von
Manuel Bärtsch, Ricardo
Bovino und Iris Haefely,
19.00.
l KONGRESSHAUS,
9. SOB-Abo-Konzert,
Sinfonie Orchester Biel,
«Piano mal zwei», Thomas
Rösner, Leitung; Ferhan &
Ferzan Önder, Klavier vierhändig, Mozart, Schnittke,
Bartók, 20.00.

l FARELSAAL, Musizierstunde der Musikschule
Häuptli, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GURZELEN, FC BielBienne – Lausanne-Sport,
19.45.
l INS, Inser Märit, 07.0018.00.
l MOUTIER, ludothèque, soirée jeu, 20.30.
l PALACE, live Jazz, von
Duke Ellington bis Miles
Davis, Blues bis Bossa,
Daniel Cerny (p) und Jürg
Freudiger (b), 20.00-23.00.

Moutier, 3ème Foire aux Saveurs et aux Vins de
l'Arc, du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2011
Lieu: Forum de l'Arc - Moutier
La Foire aux Saveurs et aux Vins de l'Arc, c'est
l'occasion de découvrir de nouveaux produits et de
déguster des spécialités en tout genre. Plus de 100
exposants et de nombreuses animations pour tous.
VE 16.00-22.30 (restaurants et bars jusqu’à 03.00,
SA 11.00-22.30 (restaurants, bars et concert jusqu’à
03.00), DI 11.00-18.00.
www.forum-arc.ch

Wow! Talent-Festival-des-Talents
vom 25. - 27. Mai 2011 im BVS Biel-Bienne (Linde)
Lernende und Lehrpersonen des Berufsvorbereitenden
Schuljahrs BVS Biel/Bienne organisieren ein zweisprachiges Kultur-Festival. Les élèves et les enseignantes et enseignants de l'Année scolaire de Préparation
Professionnelle (APP Biel/Bienne - Seeland) organisent
un festival culturel bilingue.
http://bvsapp.educanet2.ch/wow/

Dante Alighieri
SEDE, via Centrale 125, ‘saletta cinfo’
Tre conferenze con prof.ssa Cetty Muscolino, Ravenna,
Giovedì 19 maggio, ore 20: «L’affascinante dialogo fra
uomo e natura attraverso le rappresentazioni artistiche».
Venerdì 20 maggio, ore 20: «Il Battistero Neoniano di
Ravenna: quando stucchi e mosaici raccontano il miracolo
della rinascita».
Sabato 21 maggio, ore 17: «Il cielo in una stanza: gli
affreschi della Sala del Tesoro nel Palazzo di Ludovico il
Moro a Ferrara».

Parc Chasseral en fête
Pont des Anabaptistes – inauguration
Pont des Anabatistes - La Cuisinière, Prés de
Cortébert
Samedi / Dimanche, 21 / 22 mai 2011, 10.00-17.30:
Parc Chasseral en fête, balades, animations, visites.
Dimanche, 22 mai, 10.30: célébration oecuménique.
14.00: inauguration oeuvre d’art, pont des Anabaptistes.
Informations et programme détaillé:
www.parcchasseral.ch et www.menno.ch

BARS
l BAR 48, rue Centrale, 48,
ME: soirée «Messages».

Achtung!

Alte Krone – Au joli moi de mai

Informationen über Veranstaltungen vom 26.
Mai bis 1. Juni 2011
müssen bis spätestens am
Freitag, 20. Mai, 08.00
Uhr auf der Redaktion
sein.

Donnerstag, 19. Mai 2011: Arrival / Departure,
Tiziana de Silvestro, Mingjun Luo.
Freitag, 20. Mai 2011: Eve Monnier, Lukas Weiss,
Stepptanz-Performance, Wolfgang Weiss.
Samstag, 21. Mai 2011: Benachbart, sillypet (silly
Mano & Peter Lüthi), Marion Leyh & Urs Peter
Schneider.
Sonntag, 22. Mai 2011: Das doppelte Lottchen,
Treppe, Aniko Risch & Duosch Grass.
Mittwoch, 25. Mai 2011: Copie conforme, Isabelle
Hofer-Margraitner, Swan Thommen, Maude Schneider.

Attention!

Les informations concernant les événements
du 26 mai au 1er juin
2011 doivent parvenir à
la rédaction au plus tard
le vendredi 20 mai à
08.00 h.

Vernissage MI-SO 18.00-20.00. Mittagessen MI-FR und
Abendessen MI-SO: Res. Ueli & Susan Engel
078 / 807 65 88 oder aujolimoisdemai@gmail.com.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ATOMIC CAFÉ, Bahnhofplatz, Sabine Buri, Fotografin, «Hamburg Days», bis 26.6.
MO-FR 7.00-21.00, SO 9.30-19.30.
l LOKAL-INT., Swann Thommen, Genf, bis 25.5.,
Vernissage 19.5., 18.00.
l NIDAU, Bibliothèque de langue française, Strandweg
1, Diane Etienne, photos, «Impression-expression»,
«L'eau, la pierre, le nautisme et autres impressions… un
voyage expressif en 4 chapitres», vernissage 21.5, 11.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Ébène», photographies de Edmond Farine, du 16.5 au 15.7.
l TRAMELAN, CIP, Laurent Boillat, jusqu’au 8.7., vernissage 21.5, 17.00. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00,
SA/DI 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l A+ARCHITECTURE ET PLANING, ESTHER ROSERENS, «Cascades aus der Twannbachschlucht», Manette
Fusenig, jusqu’au 29.5. JE-DI 18.00-20.00.
l ART-ETAGE, Edi Aschwanden, telquel, bis 28.5.
MI-FR 14.00-18.00, SA 1.00-18.00.
l CATS ON THE ROAD, Atelier – Magasin – Bar, rue
Haute 24, «Harvest Moon », une dizaine de portraits
peints par Joëlle Jen B. jusqu’au 9.6. MA-VE 14.0018.30, JE 16.00-21.30.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Julia Steiner, Manor Kunstpreis Kt. Bern,
Einzelausstellung; à l’eau, Aquarelle heute, Gruppenausstellung, bis 12.6. SA 21.5., 13.30: Führung (Julia Steiner), 14.00: Führung (à l’eau Aquarelle heute). 14.30:
Präsentation der entstandenen Fantasmen in Aquarell.
15.00: Podiumsdiskusison zum Thema Kunstpreise.
14.00-16.00: Kinderclub, «Unter Wasser». AUFBEWAHRUNGSRAUM, Zacek / Köppl, «Rückwärts», bis 29.5.
l GALERIE SILVIA STEINER, Ise Schwartz, «Cincin»,
bis 11.6. Apéro mit der Künstlerin: SO 22.5., 11.0013.00. MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.00-17.00.
2.6. (Auffahrt) geschlossen.
l GEWÖLBEGALERIE MARIN JEGGE, Isabelle HoferMargraitner, bis 28.5. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.0020.00, SA 10.00-17.00. Die Künstlerin ist DO 18.0020.00 und SA 14.00-17.00 anwesend.
l JURAPLATZ, Dislocacion, Big Pool, Videoarbeit von
Nicolas Rupcich / Emilio Marin, bis 19.6., 19.00-23.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Eine malerische Reise von
Basel nach Biel, Jura und Bielersee um 1800, bis 31.7.
ME 25.5., 18.00: visite commentée avec Thomas
Schmutz, conservateur (f). SAMMLUNG ROBERT,
«Sélection tropicale», Paul-André Robert (1901-1977).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region».
l OBJETS D’ART, Silvia Briner, Skulpturen, bis 10.6. FR
15.00-18.00, SA 10.30-16.00, SO 15.00-17.00.
l PHOTOFORUM PASQUART, MI-FR 14.00-18.00,
SA/SO 11.00-18.00. Fotopreis 2011 Kt. Bern, bis 29.5.
l RESIDENZ AU LAC, Galerie, Gianni Vasari, Chaim
Huber, Hubert Kohlmann, bis 18.6.
l SANACARE GRUPPENPRAXIS, Acrylbilder im Grossformat von Hedy Brunner, bis 30.6. MO-FR 8.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Eve Monnier, bis
September.
l STADTBIBLIOTHEK, Fotoausstellung «Hier bin ich zu
Hause – Du gehörst zu uns», Integration im Dialog,
Bieler Lebensspuren, Fotos: Heini Stucki, bis 27.5.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Schwarz Gänsehaut,
Gezinengut, Steingeist, «Verschmelzen», bis 28.5.
DO/FR 16.00-19.00, SA/SO 13.00-16.00.
l BRÜGG, Nationales Velomuseum, Hauptstrasse 5,
SA/SO 10.00-17.00. Gruppen: Res. 079 / 442 42 08.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Ilja & René Steiner,
«Begegnungen», bis 12.6. SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, Sonderausstellung «Im Flug der Zeit – Flughafen Grenchen: 80 Jahre Fliegerei, Arbeit und Verkehr», bis 26.10.
MI/FR/SA/SO 14.00-17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Lilly Keller, «Entre ciel et
terre», bis 24.7. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Adrian Fahrländer, Figuren,
Fragmente, «Blaue Figuren werden zu vergeistigten
Wesen»; Primula Bosshard, Fotografie, «Have-beenrooms», bis 28.5. FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l LYSS, Kulturmühle, Christine Aebi-Ochsner, bis 29.5.
FR 19.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Egon Rütsche, Appenzell, Acrylbilder, Mischtechnik, bis 30.6.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, «1. Mai, ein
Baustellenreport», Fotos von Regina Larsson, bis 29.5.
FR/SA/SO 14.00-19.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Beat Zbinden, «Rückpass», bis 22.5. SA/SO 14.00-18.00.
l COURTELARY, Galerie Le Moulin 4, Monique Langel,
photographies, jusqu’au 29.5. SA/DI 14.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, ouvert jusqu’à fin
octobre, DI 14.30-17.30. Visite guidée sur demande.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Georges Gobat, «Six
ans de gravure», jusqu’au 29.5. VE/SA/DI 17.00-19.00.
l PERREFITTE, Selz, art contemporain, Sasa Berounska,
«La vierge et son bestiaire», peinture, jusqu’au 22.5.
SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Maude Schneider, Swann Thommen, «Célébration, l’envers du décor», jusqu’au 29.5.
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.

Martin Bürki
Als Schuljunge
habe ich Peach
Weber geliebt,
etwa für seinen
Baby-Song «Gugguuseli» – «Bubi
gorpsi, Bubi gsundi» – oder seinen
Sprechgesang über
das rechtsextreme
RÄPunzel. Über
ein Jahrzehnt ist
seither vergangen,
ich bin inzwischen, wie sagt
man, «erwachsen», doch herzlich lachen kann
ich darüber immer
noch. Auch Peach
Weber ist mit der
Zeit gegangen: Er
beklagt sich nicht
mehr über all die
Pilzspeisen, sondern versucht,
seinem Publikum
die Welt zu
erklären. Von
Facebook bis Twitter, vom Hetero
zum Zwitter. Soll
man wegen der
Finanzkrise sein
Geld verkaufen?
«Mister Gaga» gibt
Rat, diesen Donnerstag im Hotel
Weisses Kreuz in
Lyss. Wenn man
vom Lachen wirklich ein Sixpack
kriegt, dann nix
wie hin, nix wie
Gäx – um 20 Uhr
gehts los!
Ado, j'aimais beaucoup Peach Weber,
pour sa chanson
«Gugguuseli», qui
parle de bébés roteurs, ou son rap
sur l'extrémiste de
droite Raiponce.
Plus d'une décennie
plus tard, je suis devenu, comme on
dit, «adulte», mais
cela me fait toujours autant rire. Le
temps a également
passé pour Peach
Weber. Il ne se
plaint plus des plats
aux champignons,
mais essaie d'expliquer le monde à son
public, de Facebook
à Twitter, des hétéros aux hermaphrodites. Faut-il vendre
son argent à cause
de la crise? «Mister
Gaga» donnera de
précieux conseils ce
jeudi au Weisses
Kreuz de Lyss. Pour
mourir de rire, dès
20 heures.
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Pirates of the Caribbean 4: On Stranger Tides 3D HH(H)
Piraten auf der Suche nach
dem ewigen Leben.

Des pirates à la recherche de
la vie éternelle.

VON
Jack Sparrow (Johnny
MARIO Depp) zum Vierten und jetzt
CORTESI in 3D: Aber so richtig im Mittelpunkt steht er nicht mehr,
denn da sind einige markante Gesichter, die ihm das Wasser abgraben. Und um Wasser
geht es, das irgendwo auf einer einsamen Insel sprudelt
und ewiges Leben verspricht –
immer vorausgesetzt, man
kann es mit der Träne einer
Meerjungfrau vermischen und
der Kelch, aus dem man es
trinkt, stammt aus dem Schatz
eines verblichenen Piraten.
Kompliziert, klar.
Um diesen Schluck Wasser
kämpfen sowohl der unverwüstliche Barbossa (Geoffrey
Rush, jetzt mit Holzbein), der
vom Piraten zum Freibeuter
avanciert ist und in den Diensten des englischen Königs
steht, wie auch der legendäre
Pirat Blackbeard (Ian McShane) und dessen Tochter Angelica (Penélope Cruz), die
früher von Sparrow sitzen gelassen wurde. Und schliesslich mischt auch die spanische Flotte mit, die den Quell
des Lebens zerstören will, um
so den heidnischen Auffassungen der Piraten Einhalt zu
gebieten.

PAR MARIO CORTESI

Augenweide. Die Story
strotzt nicht vor Überraschungen, ausser vielleicht,
dass sich die wunderschönen
Meerjungfrauen (Synchronschwimmerinnen der letzten
Olympischen Spiele) in Monster mit Vampirzähnen verwandeln und ganze Schiffsmannschaften dem Untergang weihen. Fahrt gewinnt
der Film vor allem durch Ian
McShane, der glaubhaft den
grimmigen, brutalen Piraten
Schwarzbart abgibt. Johnny
Depp dagegen vermag seiner
Rolle keine neuen Seiten ab-

zugewinnen, wirkt bisweilen
etwas stereotyp. Die Ausstattung ist eine Augenweide: Der
in den Londoner PinewoodStudios aufgebaute Urwaldset
der Lebensquelle oder die
Drehorte in den Regenwäldern der Hawai-Insel Kauai
vermitteln exotische Atmosphäre.

Der Filmfan verneigt sich
vor dem Können von Alejandro Gonzales Iñarritu,
dem 47-jährigen Mexikaner,
der mit «Amores perros»
(2000), «21 Grams» (2003)
und «Babel» (2006) in die Liga der Elite-Regisseure aufgestiegen ist. Wunderbar sein
Trick mit den verschlungenen Handelssträngen, die sich
– in allen drei Filmen – zu einem überraschend glaubhaften Schluss zusammenfinden.

Qual. Mit «Biutiful» nun,
seinem neusten Werk, treibt
es Iñarritu weit, für viele zu
weit. «Biutiful», absichtlich
falsch geschrieben, ist fürs
Durchschnittspublikum eine
Zumutung. Der Kritiker, der
fand, an «Biutiful» sei zwar
nichts auszusetzen, aber es sei
eine Qual, sich den Film anzuschauen, der Mann hat
Recht.
Zweieinhalb Stunden lang
zeigt Iñarritu Impressionen
von der Stadt Barcelona, wie
sie der Tourist nicht kennt:
dreckige Hintergassen, schmuddelige Absteigen, illegales Gewerbe mit 300 zerlumpten
Chinesen, die am Arbeitsplatz (einer verfallenen Fabrik) schlafen, im Morgengrauen geweckt und auf einen erbarmungslos harten
16-Stunden-Tag gejagt werden.
Im Mittelpunkt steht der
Kleinkriminelle Uxbal (Javier
Bardem). Er lebt getrennt von

Diesmal kämpfen sie
zusammen: Jack Sparrow
(Johnny Depp) und
Freibeuter Barbossa
(Geoffrey Rush).
Cette fois, ils combattent
côte à côte: Jack Sparrow
(Johnny Depp) et le
capitaine Barbossa
(Geoffrey Rush).

Plaisir des yeux. L’histoire ne déborde pas de surprises, à part peut-être lorsque
les magnifiques sirènes (des
nageuses synchronisées des
derniers jeux Olympiques) se
transforment en monstres
aux dents de vampire et

Schalkhaft. Doch der Film
ist mit seinen zweieinhalb
Stunden zu lang, gar manche
Szene ist überdehnt, und man
wird den Verdacht nicht los,
dass Regisseur Rob Marshall
(«Chicago», «Nine») bisweilen eine Art Choreographie
einsetzte, als drehe er ein Musical. Jedenfalls vermisst man
die schalkhafte Hand eines
Gore Verbinski, der alle an-

dern Piraten-Folgen drehte,
wobei das Original immer
noch die beste bleibt. Dass
aber auch diese Auflage zur
Geldmaschine wird, die weltweit gegen eine Milliarde
Dollar einspielen wird, ist eindeutig. Weil das Rezept
stimmt.
n

Nouvelle à bord: la
fille de Blackbeard
(Penélope Cruz).

Biutiful HHH

Marambra, seiner trunksüchtigen Frau (Maricel Alvarez)
und muss neben seinen illegalen Geschäften versuchen,
den Kindern Ana und Mateo
ein ordentlicher Vater zu sein.

Krebs. Gesundheitlich
steht es um Uxbal schlecht.
Der Mann mit den wässrigen
Augen, dem fahlen Gesicht
und den Blutspuren im Urin
erfährt, dass er an Prostatakrebs leidet. Nicht genug: Als
die Fabrik mit den 300 chinesischen Gastarbeitern niederbrennt, wird Uxbal für das
Unglück verantwortlich gemacht. Schuldig oder nicht,
Uxbal weiss, er hat nur noch
wenige Monate zu leben, und
die Frage martert ihn: Wie soll
es mit seinen Kindern Ana
und Mateo weitergehen?
«Biutiful», keine spannende Geschichte, sondern
schockierende Bilder einer
untergehenden Stadt, mit einem armen Teufel mitten
drin. Ein Schlamassel, sehr
menschlich, sehr eindrücklich – und erträglich gemacht
durch den spanischen Ausnahmekönner Javier Bardem,
dem Schauspieler, der in
schwierigste Rollen schlüpft
und uns dabei erschüttert.
Der Filmfan verneigt sich
auch vor ihm, dem erstaunlichen 41-jährigen Señor Bardem aus Las Palmas auf Gran
Canaria.
n

Le nouveau film du réalisateur de
«Amores perros», Alejandro Gonzales
Iñarritu.
PAR LUDWIG HERMANN
Le cinéphile s’incline devant le savoir-faire d’Alejandro Gonzales Iñarritu, le Mexicain de 47 ans qui est monté
dans la ligue supérieure des
réalisateurs avec des films
comme «Amores perros»
(2000), «21 Grams» (2003) et
«Babel» (2006). Il invente de
magnifiques enchevêtrements
de fils rouges qui tous – dans
ses trois films – finissent par
tisser une même fin surprenante, mais crédible.

Darsteller/Distribution: Javier Bardem, Maricel Alvarez
Idee, Buch und Regie/Idée, scénario et réalisation:
Alejandro Gonzales Iñarritu (2010)
Dauer/Durée: 147 Minuten/147 minutes
Im Kino Apollo, nur um 17.30 Uhr
Au cinéma Apollo, à 17 heures 30 seulement

Taquin. Pourtant les deux
heures et demie du film sont
trop longues car plus d’une
scène s’allonge à n’en plus finir et l’on soupçonne le réalisateur Rob Marshall («Chicago», «Nine») d’avoir parfois
tenté d’introduire un genre
de chorégraphie, comme s’il
tournait un film musical. On
regrette en tous les cas le côté
taquin d’un réalisateur comme Gore Verbinski qui a tourné tous les autres épisodes de
la saga pirate – comme quoi
l’original reste toujours le
meilleur. Mais il ne fait aucun
doute que cet épisode est une
machine à sous qui rapportera près d’un milliard de dollars à travers le monde entier.
Parce que la recette est bonne.
n

Neu an Bord:
Blackbeards Tochter
(Penélope Cruz).

Darsteller/Distribution: Johnny Depp, Penélope Cruz,
Geoffrey Rush, Ian McShane
Regie/Réalisation: Rob Marshall (2011)
Dauer/Durée: 140 Minuten/140 minutes
Im Kino Beluga, Lido 1, Rex 1/Au cinéma Beluga, Lido 1, Rex 1

Der Neue von «Amores perros»-Regisseur
Alejandro Gonzales Iñarritu.
VON LUDWIG HERMANN

Jack Sparrow (Johnny
Depp) dans un quatrième épisode et cette fois en 3D, mais
il n’est plus vraiment au
centre de l’action, relégué par
des visages marquants qui lui
volent la vedette. Il est question d’une source de jouvence dont l’eau coule sur une île
déserte avec une promesse de
vie éternelle à condition de la
mêler aux larmes d’une sirène
et de boire le tout dans un calice provenant du trésor d’un
pirate défraîchi. C’est bien sûr
complexe à souhait.
La boisson est convoitée
par l’inusable Barbossa (Geoffrey Rush, pourvu maintenant d’une jambe de bois),
qui de pirate est devenu flibustier au service du roi d’Angleterre, par le pirate légendaire Blackbeard (Ian McShane) et par sa fille Angelica (Penélope Cruz) qui, autrefois, a
été délaissée par Jack Sparrow.
Sans oublier l’intervention de
la flotte espagnole qui veut tarir la source de jouvence pour
ainsi mettre fin aux visions
païennes des pirates.

vouent des équipages entiers
à la perdition. Si le film trouve son allant, il le doit à la performance de Ian McShane qui
livre une interprétation crédible de l’irascible et brutal
Barbenoir. Johnny Depp n’arrive par contre plus à apporter d’autres facettes à son personnage qui apparaît parfois
comme trop stéréotypé. Les
décors sont un plaisir pour les
yeux: la jungle, où se trouve
la source de jouvence, a été
construite dans les studios Pinewood de Londres; l’atmosphère exotique des forêts tropicales tournée dans l’île Hawaïenne de Kauai.

Uxbal, der Kleinkriminelle
(Javier Bardem), versucht,
seinen Kindern ein
ordentlicher Vater zu
sein.
Uxbal le petit délinquant
(Javier Bardem) essaie
d’être un bon père pour
ses enfants.

Supplice. Dans la dernière œuvre d’Alejandro Gonzales Iñarritu ce jeu des fils va
à l’extrême limite, et, pour
beaucoup, au-delà. «Biutiful»,
sciemment mal orthographié, représente une gageure
pour un public moyen. Le critique qui n’a rien à reprocher
à «Biutiful», mais ajoute que
de regarder ce film est un supplice n’a pas tort.
Au cours de deux heures et
demie Alejandro Gonzales
Iñarritu montre des impressions de la ville de Barcelone
inconnues au commun des
touristes: des bas-fonds cradingues, des descentes aux
enfers, des commerces illégaux avec trois cents Chinois
miséreux qui dorment à
même leur lieu de travail (une
fabrique délabrée), réveillés
au petit matin et envoyés au
turbin pour une dure journée
de seize heures sans répit.

Au centre de l’action, il y
a le petit délinquant Uxbal
(Javier Bardem). Il vit séparé
de Marambra, sa femme alcoolique (Maricel Alvarez), et
cherche à être un bon père
pour ses enfants, Ana et Mateo, tout en pratiquant ses
commerces illégaux.

Cancer. La santé de Uxbal
se détériore. Cet homme aux
yeux larmoyants, au visage
blême qui pisse du sang apprend qu’il souffre d’un cancer de la prostate. Comme si
cela ne suffisait pas la fabrique, qui héberge les trois
cents ouvriers chinois, est détruite par un incendie et l’on
rend Uxbal responsable de la
tragédie. Innocent ou non,
Uxbal sait qu’il ne lui reste
que quelques mois à vivre et
une question le torture: que
vont devenir ses enfants Aba
et Mateo?
«Biutiful» n’est pas une
histoire captivante, mais
celle d’un pauvre diable qui
se démène au milieu
d’images choquantes dans
une ville à l’agonie. Une galère bouleversante et pleine
d’humanité rendue supportable par l’interprétation
d’exception de l’Espagnol
Javier Bardem qui nous prend
aux tripes. Le cinéphile ne
peut que s’incliner de même
devant le formidable talent
de l’étonnant Señor Bardem,
41 ans, de Las Palmas, Gran
Canaria.
n
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