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Seit langem erlebt die Region
wieder einmal eine
Ankunft der Tour de
Romandie: am Donnerstag in Moutier.
Seite 2.

Dr Harry Borer, longtemps propriétaire et patron
de Rolex Bienne, est le quatrième citoyen d’honneur
biennois de l’histoire de notre ville. Vendredi soir,
il recevra sa distinction des mains du maire.
Découvrez notre cahier spécial «citoyen d’honneur»
en pages 15 à 22.
PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / RC / HE / mlö / JST
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Cela faisait bien
longtemps que
le Tour de Romandie
n’avait pas vécu d’arrivée dans la région.
Il s’arrêtera à Moutier
jeudi. Page 2.
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Beim Möriger
Bootshafen war
im Naturschutzgebiet
die Mole verlängert
worden, der Kanton
intervenierte. Seite 2

Vielseitig
Der ehemalige Berner Regierungsrat
Mario Annoni nimmt viele Aufgaben
wahr. Er ist unter anderem einer der
Organisatoren der 700-Jahr-Feiern in
seiner Heimat Neuenstadt. Seite 3.
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A Mörigen, une
jetée a été
agrandie sans permis
L’ancien conseiller d’Etat bernois Mario de construire. Détails
Annoni a plus d’une corde à son arc.
en page 2.

De tout bois

Il est entre autres grand organisateur
des festivités pour les 700 ans de sa
commune, La Neuveville. Page 3.

In Stein
gemeisselt

Wasserfest
Heidi Strasser hat auf dem Bielersee
schon viel erlebt. So einen heftigen
Sturm, bei dem das Schiff dank ihrer
Besonnenheit sicher anlegen konnte.
Seite 9.

Dr. Harry Borer, langjähriger Besitzer und Chef
der Rolex Biel, ist der vierte Bieler Ehrenbürger in
der Geschichte unserer Stadt. Diesen Freitagabend
erhält er die seltene Auszeichnung aus den Händen
des Stadtpräsidenten. Lesen Sie alles über den
Ehrenbürger auf den Seiten 15 bis 22.

A l’eau
Heidi Strasser a le pied marin. Depuis
qu’elle travaille pour la SNLB elle accomplit un rêve. Avec parfois des situations périlleuses. Teres Liechti Gertsch
dresse son portrait en
page 9.

DIE LITERARISCHEN FRÜHLINGSBLÜTEN DER WOCHE / LE PRINTEMPS DE LA SEMAINE

D

ie Kulturtäter und die Buchhandlungen
Repères und Lüthy lassen literarische
Frühlingsblüten spriessen. Vom 19. bis 21.
April sprechen, berichten und erzählen die
Bücher französischsprachiger Autoren. «Interessierte können mehreren Vorführungen
und Lesungen beiwohnen, die noch nie in
der Öffentlichkeit gezeigt wurden. La Voirie
in der Brunngasse wird zum Zentrum für
literarische Experimente und Begegnungen»
freut sich die künstlerische Leiterin Marion
Noëlle. Mit dabei in der Buchhandlung
Lüthy: «Evasion à perpétuité» von Thierry
Luterbacher (links), die Geschichte eines
Ausbrechers, der das Gewöhnliche aussergewöhnlich macht. Musikalisch wird er begleitet von Thomas Loosli (Mitte). Oder «Les
Prochains» von Pascal Rebetez, 25 Porträts
von Bekannten, Freunden oder Nachbarn,
oder unveröffentlichte Texte von François
Beuchat, jeweils im La Voirie. Oder «haïkus»
von Jean-Luc Fornelli im Théâtre de Poche.
Informationen unter www.kulturtaeter.ch

L

es Kultutäter, en collaboration avec les
librairies Repères et Lüthi, font pousser
des fleurs de mots sur les pavés de Bienne.
Du jeudi 19 avril au vendredi 21 avril 2012,
le Printemps littéraire conte, raconte, parle
livre. «Vous pourrez assister et participer à
plusieurs spectacles, lectures et performances
inédites. A cette occasion, la Voirie se transformera en centre névralgique au service
d’une littérature expérimentale ouverte aux
rencontres», se réjouit Marion Noëlle (à droite), directrice artistique. Avec, entre autres,
«Evasion à perpétuité», lecture de Thierry Luterbacher (à gauche), accompagné musicalement par Thomas Loosli (au centre), à la Librairie Lüthi; «Les Prochains», vingt-cinq
portraits de proches, d’amis, de voisins, lecture de Pascal Rebetez et textes inédits de
François Beuchat, à la Voirie; haïkus de JeanLuc Fornelli, au Théâtre de Poche. Informations sur www.kulturtaeter.ch

REKLAME / RÉCLAME

Spitzenbehandlung –
nicht nur für Spitzensportler?

www.kliniklinde.ch

55 Jahre Rey Allround AG, in der dritten Generation ab 2012
Publireportage

Nach 55 Jahren erfolgreichem Geschäftsgang, wird die Firma
Rey Allround in die Hände der dritten Generation gelegt.

Der Inhaber der Firma, René Rey, übergibt
die Aktien seinen drei Kindern, wobei Reto
Rey die Aktienanteile seiner Geschwister
übernimmt und alleiniger Geschäftsführer
und Inhaber wird. «Neben der Überzeugung der eigenen Fähigkeiten, benötigt es
auch eine Portion Glück um erfolgreich
Geschäftsführer sein zu können!» (Zitat
René Rey). Früher ging alles viel ruhiger zu
und her, jedoch nicht unbedingt einfacher.
Heute in einer beschleunigten Zeit, birgt
diese ganz andere Herausforderungen.
Was bleibt gleich? Was wird neu unter
dem Zepter des neuen Chefs?
Rey Allround ist und bleibt ein Familienunternehmen. «Ein Familienbetrieb zu sein,
ist unser höchstes Gut. Dadurch gewährleisten wir einen direkten Kundenkontakt
und gleichbleibende Qualität.
Den persönlichen Kundenkontakt zu pflegen, liegt uns sehr am Herzen», so Reto
Rey. Die Firma Rey Allround bietet mit langjähriger Erfahrung und modernster Technik
die beste, schnellste und effizienteste Lösung für Ihre Anliegen.
Das Allround in Rey Allround AG steht
für ein Rundum-Sorglos-Packet
Rey Allround bietet seinen Kunden mehr
als bloss der Verkauf von Elektrohaushaltsgeräten. Der Kunde steht immer im Mittelpunkt. Fachberatung ist unsere Stärke. Wir
haben fast alle Artikel am Lager und führen
ein riesiges Ersatzteillager.
Wir liefern sofort, installieren das neue Gerät und nehmen zu entsorgende Apparate
und Verpackungsmaterial gleich mit. REY
ALLROUND AG führt keine Billigprodukte,

Qualitätsmarken wie Miele, V-Zug und Fors
Liebherr schaffen mehr Kundenzufriedenheit und sind daher immer die bessere
Wahl. Ein eigener Küchenbaubereich mit
Einzelanfertigungen für individuelle Wünsche wurde ausgebaut und stärkt das Arbeitsfeld zusätzlich.
Bei Rey Allround erhält der Kunde alles aus
einer Hand. Wir kümmern uns um Fachleute wie Stromtechniker und Sanitär, wir bieten mit unseren Produkten und Dienstleistungen ein rundum Paket.
Qualität muss nicht zwingend teuer sein.
Obwohl ein Fachgeschäft bei ihrem PreisLeistungs-Angebot im Preis nicht teurer ist,
sind sie in der Leistung ein Vielfaches kompetenter und bieten mehr.
Qualität, ein wichtiges Thema
Qualität ist das höchste Gut. Die Maxime
der Firma lautet: Nur das Beste ist gut genug. Die Minimierung der Folgekosten
durch den Einsatz qualitativ hochstehender Elektro- und Haushaltsgeräte ist das
oberste Gebot. So erhält die Kundschaft
bei der Firma Rey Allround AG Garantieleistungen, die ausnahmslos eingehalten werden und für welche das Unternehmen persönlich einsteht.
Rey Allround AG hält sich in erster Linie an
qualitativ hochstehende Markengeräte, die
zwar in der Anschaffung etwas teurer sind,
aber durch ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter dem Strich günstiger sind
als Billigprodukte. Doch man bleibt dabei
flexibel: «Wir passen uns dem Kundenwunsch an und können jederzeit auch andere Geräte bestellen», betont Reto Rey.
Der Geschäftsführer versucht im Gespräch

heraus zu spüren, welche Bedürfnisse der
Kunde hat. «Eine gute Beratung ist uns sehr
wichtig.» Das Unternehmen bietet aber
mehr als den reinen Verkauf von Geräten:
Die Kundschaft erhält kompetente Fachberatung und die Geräte sind fast ausnahmslos an Lager, inklusive eines umfangreichen Ersatzteillagers. Die Mitarbeiter
kümmern sich auch vor Ort um die Reparatur defekter Geräte, um eine regelmässige Funktionskontrolle sowie Unterhaltsarbeiten. Dazu verfügt die Firma Rey Allround
AG über eine grosse Flotte an Fahrzeugen,
die das Mitführen von eventuell benötigten
Ersatzteilen und Ersatzgeräten erlauben.
Worauf die Reys vor allem achten: Die Kosten einer Reparatur sollen im Verhältnis
zum Alter eines Gerätes stehen.
Eine weitere Spezialität des Bieler Unternehmens ist der Einbau von massgefertigten Küchen, und zwar von der Planung bis
zum kompletten Einbau.
Rey Allround AG steht für:
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Was sich in der Haushaltswarenbranche im Laufe der Zeit verändert hat
Im Kopf vieler Leute besteht aus früheren
Zeiten immer noch die Meinung, dass
Fachgeschäfte um einiges teurer sein müssen als ein Discounter und dass Discounter
hingegen durchwegs billig sind. Was früher
tendenziell so war, hat heute keine Gültigkeit mehr. Heute ist es möglich in einem
Fachgeschäft qualitative Geräte mit guter
Beratung zu einem sensationellen Preis zu
erhalten. Und was das schöne an der Qualität ist: Sie hält was sie verspricht!
Was Rey Allround besonders
am Herzen liegt
Gute Zusammenarbeit. Natürlich muss
auch die Firma Rey Allround AG dafür sorgen, dass sie unter den anderen Mitbewerbern auf dem Platz Biel bestehen kann.
Reto Rey: «Wir möchten unserer Kundschaft an dieser Stelle für Ihre Treue
danken und hoffen auch weiterhin das
Fachgeschäft Ihres Vertrauens bleiben zu
dürfen.»

Die Mitarbeiter
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Firmengeschichte
Die Firma wurde 1957 von Albert und
Barbara Rey in St-Imier gegründet.
Schon damals mit einem ausschliesslich
Elektro-Haushaltgeräte umfassenden
Angebot. 1963 erfolgte der Umzug nach
Biel. 1976 übernahm der Sohn René Rey
`iÊ À>Ê Õ`Ê ÌiÊ ÛiÀÊ > ÀiÊ Ã«BÌiÀÊ
seinen Bruder Albert in den Betrieb.
1990 machte das Wachstum einen Neubau an der Mühlestrasse in Biel notwendig. Als vorerst letzter Ausbau erfolgte
1998 die Neueröffnung von Ladengeschäft und Lager an der Orpundstrasse.
Gleichzeitig wurde auf diesen Zeitpunkt
die Einzelfirma Rey in die Aktiengesellschaft Rey Allround AG/SA überführt.
2010 Umbau des Ladens und komplett
Renovation. 2012 Übernimmt Reto Rey
das Familienunternehmen.

Möchten Sie ein Rundum-Paket?
Besuchen Sie unsere Webseite:
www.rey-allround.ch oder auf
www.facebook.com/reyallround
Im Moment ist bei der Firma Rey Allround
AG eine Stelle zu besetzen als Service-Techniker/Monteur/Elektriker und Kältetechniker.
REY Allround AG
Orpundstrasse 8, 2504 Biel
Tel. 032 341 70 66, mail@rey-allround.ch
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D4
Marktgasse 11
Bienne
tél. 032 323 43 41

Aider est intemporel.

Festwirtschaft
Fischessen
Bar (EHC Ins)
Kinderparadies
Wettbewerb

20. – 22. April 2012 Sporthalle Ins
Freitag, 18 – 22 Uhr

Aujourd’hui. Demain.
Une vie durant.
Et même au-delà.
Commandez notre brochure explicative
concernant le testament ou demandez
un entretien avec notre conseiller en
planification successorale indépendant.
Fondation Armée du Salut Suisse
Ursula Hänni, Téléphone 031 388 06 39

JOURNÉES DE 20%

20% de rabais
Samstag, 11 – 21 Uhr

sur tout le stock régulier
du 19 – 28 avril 2012
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Sonntag, 10 – 17 Uhr
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(N’est pas valable aux prix-net
vaucher et prix réduit)
BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

Garage B. Bloch, Vinelz U Autohaus Gertsch AG, Ins U Garage Lüthi Ins GmbH, Ins U Gebr. Witschi, Moos-Garage AG,
Müntschemier U Garage Otter AG, Gals U Probst Fahrzeugbau, Müntschemier U Die Mobiliar Murten-Ins U cashgate

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22
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NEUENSTADT

CÉLÉBRATION

«Ein Fest für alle»

«Une fête pour tous»

VON 2006 wechselte Mario AnnoFRANÇOIS ni von der Politik in die KulLAMARCHE tur. Nach 16 Jahren im Berner
Regierungsrat übernahm er
das Präsidium von Pro Helvetia. Heute ist der ehemalige
Regierungsstatthalter
und
Gerichtspräsident von Neuenstadt unter anderem Präsident der Elektrizitätskraftwerke «La Goule» in St. Immer sowie des Universitätsrates in
Genf. Er ist zudem Beobachter für Sonderflüge.
Sprechen wir kurz von Ihren verschiedenen Aktivitäten. Beginnen wir mit Pro Helvetia …
Seit einigen Wochen stehen
wir im Dauereinsatz. «Der Kulturinfarkt», das Buch unseres
Direktors Pius Knüsel und die
aufflammende Debatte um
Kultursubventionen sorgte für
Aufregung. Wir mussten uns
erklären und seine Rolle als
Autor von jener des Direktors
abgrenzen. Zudem haben wir
in den letzten Jahren Stiftung
und Stiftungsrat komplett neu
organisiert mit dem Ziel, mehr
Geld für die Kultur zur Verfügung zu stellen.
Sie sind Beobachter für Sonderflüge, was bedeutet das genau?
Es geht dabei um abgewiesene
Asylbewerber. Ein heikles Gebiet, aber menschlich eine
sehr interessante Erfahrung.
Ich berichte über die Art und
Weise, wie die Vorbereitungen
und der Rückflug ablaufen.
Ich habe dabei unglaubliche
Sachen erlebt. Diese Menschen stammen aus allen
Schichten und sind oft zu allem bereit, um nicht in ihr
Land zurückkehren zu müssen.
Nun zum eigentlichen Grund
dieses Gesprächs, die 700-JahrFeier von Neuenstadt. Womit
wartet Ihr Komitee auf?
Wir sind seit mehr als zwei
Jahren an der Arbeit – mit einer speziellen Philosophie.
Wir wollten nicht eine Feier,
die von ein paar Persönlichkeiten organisiert wird und

n

Bieler Gemeinderechnung 2011:
Besser als budgetiert.

Beim zweiten Jahresabschluss
von Finanzdirektor Erich Fehr
resultierte bei einem Aufwand
von 346 Millionen Franken
und einem Ertrag von 339,5
Mio. ein Defizit von 6,5 Mio.,
das sind 9 Mio. weniger als
budgetiert. Hauptgrund sind
höhere Steuererträge (plus 7
Mio.), ein geringerer Sachaufwand (3,7 Mio.) und weniger
Personalkosten (2,6 Mio.).
«Unsere Sparanstrengungen
zeigen Wirkung», sagt Fehr
und verweist auf die Ausgabenreduktion in den Direktionen und das Moratorium
beim Personal. Die Netto-Investitionen liegen mit 19 Millionen unter den Vorjahren,
«Hauptgrund sind höhere
Subventionen des Kantons»,
erklärt Finanzverwalter JeanMaurice Rasper. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt wieder
über 100 Prozent. Das Eigenkapital ist auf 30 Mio. gesunken. Die ungedeckte Schuld
ist auf über 120 Mio. gestiegen, 2008 lag sie noch unter
80 Millionen. (siehe «A Propos ...», Seite 7).
HUA

an den Interessen der Bevölkerung vorbeizielt. Also haben wir uns an die lokalen
Vereine gewandt, an die Akteure des Neuenstädter Gemeinschaftslebens.

Hinzu kommen eigens von Ihrem Komitee initiierte Projekte.
Ein offizieller Tag am 9. Juni,
aber auch das Theaterstück
«Du haut de ma fontaine» des
ehemaligen Stadtpräsidenten
Jacques Hirt, sowie drei BüAlso wird jeder seine eigene
cher zu den Themen Vergankleine Feier veranstalten?
genheit, Gegenwart und ZuNicht wirklich. Wir haben die kunft des Städtchens.
traditionellen Anlässe ins
Programm der 700-Jahr-Feier Die Kosten für diese Feierlichintegriert. Wir unterstützen keiten wurden kritisiert, wie
die Vereine finanziell und be- hoch ist das Budget?
stärken sie darin, in diesem Wie die Uhrmacher spreche
speziellen Jahr etwas Speziel- ich nicht gerne über Zahlen.
les zu machen. So hatte zum Wichtig ist eine schöne Feier.
Beispiel das Winzerfest «fête Ich möchte betonen, dass wir
du vin» stets einen Umzug. auf unsere UnterstützungsgeNoch einmal ein gewöhnlicher Umzug? Nein, der Jahrgang 2012 wird ein ganz besonderer. Und die Ausgabe
2012 des Laufs «Course des
Pavés» findet auf einer verlängerten Strecke statt.

L’ancien conseiller d’état
Mario Annoni préside le
comité d’organisation du 700e
anniversaire de La Neuveville.
PAR En 2006, Mario Annoni est,
FRANÇOIS en quelque sorte, passé de la
LAMARCHE politique à la culture. Après
seize ans au Conseil exécutif
bernois, il a pris la présidence
de Pro Helvetia, mais pas seulement. Aujourd’hui, celui
qui fut aussi préfet et président du tribunal à La Neuveville, préside encore, et notamment, la société des forces

Ihr Komitee lässt vor allem
die anderen arbeiten …
Wir haben uns um die wichtigen Kräfte mobilisiert, das
Vereinsnetz und den Neuenstädter Gemeinschaftsgeist gestärkt. Selbst die Kirchgemeinden sind mit von der Partie
mit einem ökumenischen Programm. Die 700-Jahr-Feier
wird ein Fest für alle.
Mit einem 1. August im
Zeichen der Geschichte.
Neuenstadt wurde 1312 vom
Basler Fürstbischof gegründet, der die Gemeinde regelmässig besuchte. Am Nationalfeiertag gibts ein grosses
Mittelalterfest und weitere
historische Veranstaltungen.
Was heisst das konkret?
Ein Kolloquium im Oktober,
an dem ein knappes Dutzend
Historiker verschiedene Phasen der Neuenstädter Geschichte erörtern. Die Rivalitäten mit Biel und Bern, die
fürchterliche Schlacht gegen
Innerschweizer Waldstädte,
die Rolle der Neuenstädter
Söldner in den Armeen der
Berner oder verschiedener europäischer Machthaber.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Alt-Regierungsrat Mario Annoni
ist Vorsitzender des
Organisationskomitees der
Neuenstädter 700-Jahr-Feier.

suche viele positive Antworten erhalten haben. Wohlverstanden: Die Gemeinde und
der Kanton kommen für den
grössten Teil auf. Und das
Geld bleibt mehr oder weniger in Neuenstadt. Alle profitieren, die lokalen Vereine,
die Zuschauer, die Künstler
aus der Region.

Und was wünschen Sie sich
zum Schluss?
Das Wetter muss mitspielen,
auch wenn das neuralgische
Und im sportlichen Bereich?
Unter anderem haben wir ei- Zentrum, die «Place de la Linem Etappenstart der Rad- berté», gedeckt sein wird. n
rundfahrt «Tour de Romandie» und die Cup-Finalspiele
im Inlinehockey.

Mario
Annoni:
«Wir haben
den Neuenstädter
Gemeinschaftsgeist
gestärkt.»

électrique La Goule (SaintImier) et le conseil de l’université de Genève. Il est également observateur sur les
vols spéciaux. Rencontre.

Parlons succinctement de vos
diverses activités. Commençons
par Pro Helvetia…
Depuis quelques semaines
Mario
Annoni: «La nous sommes sur la brèche.
Le livre de notre directeur
place de la
Liberté sera Pius Knüssel, «Der Kulturinfarkt», a provoqué de sérieux
couverte.»
remous en relançant le débat
sur le subventionnement de
la culture. Il a fallu expliquer,
différencier son rôle d’écrivain de celui de directeur. A
part cela, nous avons complè-

tement réorganisé la fondation et son conseil ces dernières années avec pour objectif de mettre plus d’argent
à disposition de la culture.

Avec un 1er Août consacré
à l’Histoire…
La Neuveville a été créée en
1312 par le prince-évêque de
Vous êtes aussi observateur
Bâle, qui visitait régulièresur les vols spéciaux. De quoi
ment la cité. La fête nationas’agit-il?
le sera l’occasion d’une granIl est question des demandeurs de fête médiévale. Mais
d’asile refoulés. Un contexte d’autres volets historiques
pénible, mais une expérience sont au programme.
humaine très intéressante. Je
dois rendre compte de la ma- C’est-à-dire?
nière dont se déroulent les pré- Un colloque se déroulera en
paratifs, puis le vol. J’ai assisté octobre. Une dizaine d’histoà des choses incroyables qu’il riens aborderont les phases
serait inopportun de raconter successives de l’histoire neuici. Ces gens viennent de tous vevilloise. Les rivalités avec
les milieux, ils sont souvent Bienne et Berne, la terrible
prêts à tout pour ne pas re- bataille contre les Waldstätten, le rôle des mercenaires de
tourner chez eux.
La Neuveville dans les armées
de l’empereur et de Berne...
Venons-en au point central de
cette rencontre, La Neuveville
Le sport ne sera pas oublié.
et son 700e. Que nous réserve
Il y aura, entre autres, le dévotre comité?
Nous sommes au boulot de- part d’une étape du Tour de
puis plus de deux ans et nous Romandie cycliste et les fiavons travaillé avec une phi- nales de la coupe de Suisse de
losophie particulière. Nous inline hockey.
ne voulions pas d’une fête organisée par quelques person- Sans oublier quelques créations
nalités, qui risquait d’être initiées par votre comité.
trop loin des intérêts de la po- Une journée officielle le 9
pulation. Nous avons donc juin, mais aussi une pièce de
fait appel aux sociétés locales, théâtre «Du haut de ma fonaux acteurs de la vie associati- taine» écrite par l’ancien maire Jacques Hirt et trois livres
ve neuvevilloise.
retraçant le passé, le présent
et l’avenir de la ville.
Chacun va donc faire sa
petite fête?
Pas vraiment. Nous avons in- Terminons sur les choses qui
tégré les diverses manifesta- fâchent. Quel est le budget de
tions traditionnelles au pro- ce grand bastringue?
gramme du 700e. Nous les Comme les horlogers, je n’aisoutenons financièrement et me pas publier des chiffres.
les incitons à faire quelque L’important est de faire une
chose de particulier en cette belle fête. J’aimerais relever
année
particulière.
Par que nous avons reçu beauexemple, la fête du vin a tou- coup de réponses positives à
jours eu son cortège. A quoi nos demandes de soutien.
bon en faire un autre? Le mil- Bien entendu, la municipalilésime 2012 sera exception- té et le canton mettent la
nel. Comme le sera, dans un main au portemonnaie. Et
autre domaine, celui de la puis, vous savez, l’argent ne
course des Pavés, avec un par- va pas trop quitter La Neuveville. Les sociétés locales, les
cours allongé.
spectateurs, les visiteurs, les
artistes régionaux, chacun en
En fait, le comité du 700e fait
profitera.
travailler les autres…
Il a surtout cherché à mobiliser les forces vives, à renforcer Si vous pouviez exprimer un
le tissu associatif et l’esprit vœu en guise de conclusion?
communautaire neuvevillois. Il serait évidemment lié à la
Même les paroisses sont de la météo, même si la place de la
partie et proposent un pro- Liberté, centre névralgique
gramme que l’on peut quali- des festivités, sera couverte.
n
fier d’œcuménique. Le 700e
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Bieler Jahrbuch
2011: Farbig und

frisch. Fürs Jahr 2011 wurden die Bieler Annalen aufgefrischt: Das Jahrbuch erhielt ein Hardcover, das Inhaltsverzeichnis ist übersichtlicher, die Bilder sind alle farbig. Seit Reto Lindegger
die Redaktion übernommen
hat, erscheint das Jahrbuch
wieder fristgerecht im Frühjahr. Zum Inhalt: Die allgemeinen Beiträge beleuchten
verschiedene Epochen und
Ereignisse aus der Bieler Geschichte. Sie werfen ein erstes Schlaglicht auf die neue
«Geschichte der Stadt Biel
und ihrer Region», die im
Jahre 2013 erscheinen soll.
Vermehrt werden auch Beiträge junger Autoren berücksichtigt. Im zweiten und
dritten Teil des Buches werfen verschiedene Autoren
und Institutionen einen facettenreichen Blick aufs vergangene Jahr. Das Bieler
Jahrbuch 2011 ist ab sofort
zum Preis von 30 Franken erhältlich.
HUA

n

Comptes biennois:
mieux que prévu. Le

directeur biennois des Finances Erich Fehr a présenté
mardi son deuxième bilan
annuel des comptes municipaux: avec des dépenses en
2011 de 346 millions pour
339,5 millions de recettes, ils
se soldent par un déficit de
6,5 millions, soit une embellie de 9 millions par rapport
au budget. Celle-ci est due à
de meilleures recettes fiscales
(+7 millions), un recul des
charges (-3,7 millions) et des
coûts en personnel (-2,6 millions). «Nos efforts d’économie font effet», relève Erich
Fehr en faisant référence aux
réductions des tâches dans les
directions et au moratoire sur
le personnel. Les investissements nets sont de 19 millions soit 17 de moins qu’en
2010, «principalement en raison de plus grandes subventions cantonales», explique
l’administrateur des finances
Jean-Maurice Rasper. La dette
non couverte dépasse les 120
millions de francs, en 2008,
elle était encore en dessous
de 80 millions. (lire A propos
en page 7).
HUA

n

Annales biennoises
2011: rafraîchies et
colorées. L’édition 2011
des Annales biennoises a subi une cure de jouvence.
L’ouvrage a une couverture
rigide, le sommaire est plus
clair et toutes les illustrations sont en couleur. Depuis que Reto Lindegger en
assume la rédaction, les Annales paraissent à nouveau
au printemps. Quant au
contenu: les articles généraux mettent en lumière les
différentes époques et événements de l’Histoire de Bienne. Ils jettent un premier regard sur la nouvelle «Histoire
de la ville de Bienne et de sa
région» à paraître en 2013.
On a également davantage
fait appel aux contributions
de jeunes auteurs. Dans la
deuxième et troisième partie
de l’ouvrage, divers auteurs
et institutions retracent sous
de nombreux angles l’année
dernière.
HUA

sera une fête pour tous.

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Blöiele = ?
chlefele = ?
derwyle = ?
feiss = ?
fürsi =?
Gfel = ?
Gstabi = ?
gütterle = ?
hantli = ?
Landjeger = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 8
Vous trouverez les réponses en page 8

Stellen • Offres d’emploi
Suche ﬂexible Landschaftsgärtnerin
oder Frau mit Kenntnissen im Gartenunterhalt
für Anstellung im Stundenlohn.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen melden Sie sich.
Ruth Andres
Gartenunterhalt
Bernstrasse 102, 3267 Seedorf
Tel/Fax 032 392 59 94
Mobil 079 343 73 87
E-Mail: r.andres@bluemail.ch

Die SIGNAL AG ist Gesamtanbieterin von Produkten, Systemen
und Dienstleistungen für Signalisation, Information, Parkraum-bewirtschaftung, Markierung und Verkehrslenkung. Unsere Mission ist die Information und Sicherheit auf Verkehrswegen.
Wir suchen für unseren Hauptsitz eine/n:

SACHBEARBEITER/IN VERKAUF
INNENDIENST

FÜR DIE ABTEILUNG MARKIERUNG IN BÜREN A.A.

Zur Verstärkung unseres Fahrleitungsteams an den StandortenNeuchâtel und Biel/Bienne suchen wir mehrere

Fahrleitungsmonteure (m/w)
Ihre Aufgaben
– Bau und Unterhalt der Fahr-, Umgehungs- und Erdleitungen in selbständiger und gewissenhafter Art.
– Mitarbeit bei der Störungsbehebung.
– Leisten eines Pikettdienstes an der Fahrleitung und im Unterwerk.
Sie bringen mit
– Abgeschlossene Berufslehre im Bereich Elektrik oder Metallbau.
– Bereitschaft, unregelmässig in der Nacht sowie an Wochenenden zu
arbeiten.
– Neuchâtel: Muttersprache Französisch; Biel/Bienne: Muttersprache
Deutsch oder Französisch mit guten Kenntnissen der anderen
Sprache.
– Führerausweis der Kategorie B.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sbb.ch/jobs mit der Referenznummer 13689.
Gemeinsam täglich eine Meisterleistung.

Sie sind eine kompetente und engagierte Persönlichkeit, die
gerne selbständig arbeitet, unsere Abteilung, den Bauführer
und den Bereichsleiter im administrativen Bereich und der Kundenpﬂege unterstützt und zuständig ist für die Bestell- und Auftragsbearbeitung, die Beilagen bei Submissionen und die Fakturation.


:LUVLQGIKUHQGHU6FKZHL]HU0DVFKLQHQKHUVWHOOHULQGHU/lSS
XQG)ODFKKRQWHFKQLNXQGDJLHUHQZHOWZHLW=XU9HUVWlUNXQJ
XQVHUHV7HDPVVXFKHQZLUIUXQVHUHQ+DXSWVLW]LQ3LHWHUOHQSHU
VRIRUWRGHUQDFK9HUHLQEDUXQJ
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Sie haben eine kaufm. Grundausbildung mit technischem Verständnis oder sind Techn. Kaufmann/-frau und guter EDV-Anwender (MS-Ofﬁce). Sie verfügen über Erfahrungen in der Bauoder Baunebenbranche, sind bilingue D und F (mündlich und
schriftlich). Sie schätzen den telefonischen wie auch persönlichen Kundenkontakt, können sich durchsetzen, arbeiten efﬁzient und organisiert und sind bereit, während der Hochsaison
(Mai-Oktober) Sondereinsätze zu leisten.

0HFKDQLNHU
0HFKDQLNHU

6SH]LDOLVWIUNRQYHQWLRQHOOH'UHKDUEHLWHQ 


$XIJDEHQ
$XIJDEHQ
6LHDUEHLWHQLQHLQHPSRO\YDOHQWHQ$UEHLWVXPIHOGLPNOHLQHQ
7HDP'DV$XIJDEHQJHELHWLVWEUHLWJHIlFKHUWXQGGLH'UHK
%RKUXQG)UlVDUEHLWHQ (LQ]HOWHLOHXQG.OHLQVHULHQ ZHUGHQDXI
XQWHUVFKLHGOLFKVWHQNRQYHQWLRQHOOHQ0DVFKLQHQDXVJHIKUW=X
GHQ+DXSWDXIJDEHQJHK|UWGDVNRQYHQWLRQHOOH'UHKHQYRQ
/lSSVFKHLEHQDXVXQWHUVFKLHGOLFKHQ0DWHULDOLHQZLH*UDXJXVV
$OXPLQLXP=LQQ.XSIHUXVZ 'XUFKPHVVHUYRQPPELV
PP 

Wir bieten Ihnen: gezielte Einführung, ein Team, welches Sie
vollumfänglich unterstützt, moderne Anstellungsbedingungen
und Arbeitsmittel.



Auf Ihre Bewerbung freut sich das Team der SIGNAL AG!
Bitte senden Sie Ihre kompletten Unterlagen mit Foto an:
SIGNAL AG
Postfach 55
3294 Büren a/Aare
z.Hd. Doris Blaser
dblaser@signal.ch
www.signal.ch

$QIRUGHUXQJHQ
$QIRUGHUXQJHQ
UXQJHQ
• $EJHVFKORVVHQHPHFKDQLVFKH*UXQGDXVELOGXQJ )HLQRGHU
3RO\PHFKDQLNHU 
• 0HKUMlKULJH%HUXIVHUIDKUXQJLQYHUJOHLFKEDUHU)XQNWLRQYRQ
9RUWHLO
• *XWH'HXWVFKNHQQWQLVVH
• 7HDPIlKLJH3HUV|QOLFKNHLWPLW]XYHUOlVVLJHUVHOEVWlQGLJHU
XQGVDXEHUHU$UEHLWVZHLVHXQGKDQGZHUNOLFKHP*HVFKLFN


,QWHUHVVLHUW"
,QWHUHVVLHUW"
'DQQVHQGHQ6LHXQV,KUHNRPSOHWWHQ%HZHUEXQJVXQWHUODJHQ


6WlKOL/lSS7HFKQLN$*&KULVWLDQ6FKRUL
6WlKOL/lSS7HFKQLN$*&KULVWLDQ6FKRUL6lJHVWUDVVH
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&+3LHWHUOHQ
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SHUVRQDO#VWDKOLFRP
SHUVRQDO#VWDKOLFRPZZZVWDKOLFRP
ZZZVWDKOLFRP

sbb.ch/jobs

Suchen dynamische Persönlichkeiten
die ihr Arbeitsfeld selbst bestimmen können.
Bieten die Möglichkeit durch Fleiss und Initiative erfolgreich zu sein. Aufstiegsmöglichkeiten sind gewährleistet. Fühlen Sie sich
herausgefordert? Dann melden Sie sich bei
N. Kunz 079 764 52 42.

Jeune femme cherche
garde d’enfants et ménage.
Tél. 077 901 87 67

Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!
OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1700 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
und fördern deshalb dauernd die Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter.

Suchen Sie einen Nebenjob?

Wir suchen für unsere Filiale

Arbeitszeiten (4 bis 8 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.

in Biel
Verkäufer Textil
100% (m/w)

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Beratung, Kundenbetreuung und aktiver Verkauf in
der Textilabteilung
· Warenpräsentation
· Warenkontrolle und deren Beschriftung
· Kassa- und Abrechnungswesen
Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre im Textilbereich oder
mehrjährige Berufserfahrung
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutschkenntnisse

OTTO’S AG
Isabella Gafner
Wassermatte 3
6210 Sursee
041 925 03 85
www.ottos.ch
isabella.gafner@ottos.ch

Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt in
der von Ihnen gewünschten Form (schriftlich/elektronisch) mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.

Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort:

6 Telefonisten/innen
4 Verkäufer/innen
Pour renforcer nos teams des lignes de contact sur les sites de
Neuchâtel et Biel/Bienne, nous sommes à la recherche de plusieurs

Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Freitag ab 15.00 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

Monteurs ligne de
contact (H/F)

Wir haben sicher
einen Job für Sie.

Tâches principales
– Construire et réparer la ligne de contact, les lignes détournées et les
mises à terre.
– Avec la formation adéquate, conduire des trains de chantier, des
nacelles et des grues.
– Assumer un service de piquet.
Vos compétences
– CFC dans le domaine de la branche électrique ou métallurgique.
– Etre ouvert/e aux horaires irréguliers, au travail de nuit et de weekend.
– Neuchâtel: langue maternelle française; Bienne: langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue.
– Permis de conduire voiture catégorie B.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.cff.ch/jobs, sous le numéro de référence 13689
Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.

Interessiert?

cff.ch/jobs

Jakob Gerhardt,
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07
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RADSPORT

CYCLISME

Berner Jura als Gastgeber

Le Jura bernois
à l’honneur

VON FRANÇOIS LAMARCHE Aber bereits am Nachmittag
vor der Zieleinfahrt können
Es gab spektakuläre Ziel- die Fans ihren Favoriten bei
einfahrten in Tramelan, spä- einer ersten Durchfahrt zujuter, Anfang des 21. Jahrhun- beln: Das Feld passiert Mouderts, in Malleray-Bévilard. tier (zirka 15 Uhr 30), wenn es
Und seither: nichts – beinahe von Delsberg her über Les
jedenfalls. Bloss vor vier Jah- Ecorcheresses Richtung Belleren ein Start in Moutier. Die lay fährt. Am späten NachAusgabe 2012 der TdR stillt mittag (nach 17 Uhr) folgt die
den Nachholbedarf mit einer Ankunft. «Das wird ein schöDurchfahrt in Sankt Immer, nes Fest für die Stadt», freut
einer Zieleinfahrt in Moutier sich Pierre Mertenat, der auf
und einem Start in Neuen- schönes Wetter hofft. «Ein
grosser finanzieller Aufwand,
stadt.
es braucht viele Helfer. Wir
Stimmung. Auch wenn es mussten Absperrungen sogar
einigen Griesgramen nicht aus Frankreich mieten.»
passt, eine Radrundfahrt ist
immer ein grosser Anlass.
Stars. Am folgenden Tag
«Die Leute in unserer Region zieht der Tross weiter nach
lieben den Radsport», bestä- Neuenstadt, wo der Starttigt Pierre Mertenat, Festkoor- schuss zur dritten Etappe
dinator für die Stadt Moutier. fällt. Ein Anlass, der sich in
Der Höhepunkt steigt dort die Festivitäten zum 700zwar erst am Donnerstag, 26. Jahr-Jubiläum der Stadt einApril. Doch Radliebhaber reiht. «Wir hätten gerne eine
sollten die Tour bereits am Zielankunft
durchgeführt,
Mittwoch im Auge behalten: aber aus topografischer Sicht
Die erste Etappe von Morges
nach La Chaux-de-Fonds
führt die Rennfahrer durch
Savagnières und Sankt Immer
2002 gewann Giovanni
(zirka 15 Uhr), ehe es wieder Lombardi die Etappe nach
talaufwärts geht.
Malleray-Bévilard.
Die zweite Etappe startet
in Montbéliard (Frankreich),
En 2002, Giovanni
das Ziel befindet sich beim Lombardi s’était imposé à
Schwimmbad in Moutier.
Malleray-Bévilard.

bietet sich das nicht an», bedauert Virginie Ducrot Geinoz, Pressesprecherin des ansässigen Organisationskomitees.
Nichtsdestotrotz können
die Fans in Moutier und in
Neuenstadt einige Stars der
Szene bewundern. So zum
Beispiel Cadel Evans, Sieger
der letztjährigen Tour de
France. Oder den amtierenden Weltmeister Mark Cavendish. Allerdings lässt sich ein
solcher Anlass nicht ganz ohne Behinderungen durchführen: Zahlreiche Strassen, vor
allem in der Gegend um Moutier, werden sicherheitshalber
für den Verkehr gesperrt. n

Après de longues années
de disette, le Tour de
Romandie (TdR) cycliste
revient dans la région.
PAR
Il y a eu des arrivées specFRANÇOIS taculaires à Tramelan, puis
LAMARCHE Malleray-Bévilard au début
des années 2000. Et depuis,
plus rien, ou presque: un départ à Moutier, il y a quatre
ans. Véritable séance de rattrapage, le millésime 2012 du

PHOTO: BCA

Nach jahrelanger Abwesenheit kommen
die Fahrer der Tour de Romandie (TdR)
wieder in die Region.

nn

TdR fera la part belle au Jura
bernois avec un passage par
Saint-Imier, une arrivée à
Moutier et un départ à La
Neuveville.

Ambiance. Un grand tour
cycliste, n’en déplaise à
quelques esprits chagrins, est
toujours un événement.
«Dans notre région les gens
aiment le vélo», affirme le
Prévôtois Pierre Mertenat, coordinateur du bastringue
pour la ville de Moutier. Si le
jeudi 26 avril fait figure de
point d’orgue régional, les
amateurs de peloton seront
bien inspirés d’avoir un œil
sur le Tour mercredi déjà. La
première étape qui conduit
les pédaleurs de Morges à La
Chaux-de-Fonds, passera en
effet par les Savagnières et
Saint-Imier (autour de 15
heures) avant de remonter le
Vallon.
Le lendemain, la Prévôté
sera à la fête. La deuxième étape part de Montbéliard (France) pour arriver à la piscine de
Moutier. Mais avant l’emballage final en côte, les passionnés pourront voir passer
leurs favoris une première
fois
dans
l’après-midi,
puisque la boucle traverse
Moutier (env. 15 heures 30)
en provenance de Delémont
pour monter les Ecorcheresses direction Bellelay et re-

venir en fin d’après-midi
(après 17 heures). «Ce sera
une belle fête pour la ville», se
réjouit Pierre Mertenat qui espère évidemment une météo
clémente. «C’est un gros investissement tant financier
qu’humain. Nous avons dû
louer des barrières jusqu’en
France…»

Vedettes. Le lendemain,
à 13 heures 30, la caravane sera du côté de La Neuveville
d’où sera donné le départ de
la troisième étape. Un rendezvous qui s’inscrit dans le
cadre des festivités du 700e
anniversaire de la cité. «Nous
aurions voulu accueillir une
arrivée, mais la topographie
des lieux ne s’y prête pas», regrette Virginie Ducrot Geinoz, responsable de presse de
l’organisation locale.
Il n’empêche: tant à Moutier qu’à La Neuveville, les
accros pourront approcher
quelques vedettes de la discipline. Et notamment le vainqueur de l’édition 2011 et du
Tour de France Cadel Evans,
ou encore le champion du
monde en titre Mark Cavendish. A noter enfin qu’une
telle organisation ne va pas
sans quelques aléas. De nombreuses routes, surtout du
côté de Moutier, seront fermées à la circulation, sécurité
oblige.
n

MÖRIGEN

MÖRIGEN

Steine des Anstosses

Pierres d’achoppement

Der sanierte Bootshafen in
Mörigen ist wieder in Betrieb,
in der letzen Bauphase sorgten
eine nicht vorgesehene
Verlängerung der Mole und
einige Pfosten für Aufregung.

Si le port de petite batellerie de Mörigen
réaménagé est à nouveau accessible, un
prolongement en phase finale de la jetée,
imprévu à l’origine, provoque des remous.

Verdacht. Der Umbau für
1,35 Millionen war für Mörigen in der Tat ein Grossprojekt. Das Becken wurde ausgebaggert, die Holzbeplankung
und die Anbindesysteme erneuert sowie die als Wellenbrecher wirkende Mole neu
gestaltet. Der Hafen bietet 143
Booten Platz. Seit Ostern ist er
wieder in Betrieb.
In der letzten Bauphase
sorgten freilich einige Steine
für Aufregung. Weil die Mole
versetzt wurde, klaffte zwischen dieser und der alten Hafenmauer aus Beton eine Lücke von etwa 12 Metern. Die
Mole wurde mit besagten
Steinen verlängert und einige
Pfosten davor gesetzt. Dies
war im ursprünglichen Projekt so nicht vorgesehen.
Kuntz persönlich habe die Arbeiten angeordnet, auch, um
durch die Hintertüre zusätzliche Bootsplätze zu gewinnen,
wurde kolportiert.

zeigt jedoch: Die zwei Pfosten
im Bereich der vormaligen
Verlängerung
sind
verschwunden, insgesamt sind
weniger Pfosten sichtbar, einer davon dient heute als Träger für einen Steg, der nach der
Entfernung der Verlängerung
montiert wurde.
Genervt ob der vermeintlichen Spitzfindigkeit blockt
Kuntz ab: «Wir geben keine
Auskunft mehr dazu.» Ob entfernt oder versetzt, die beiden
Pfosten unweit der Mole sind
jedefalls verschwunden, ganz
im Sinne des ehemaligen deutschen Arbeitsministers Norbert Blüm, den Kuntz im Info
III / 2011 zitiert: «Wer festhält,
was verändert werden muss,
verliert alles.»
.n

Verschwunden.
Eine
klammheimlich
versuchte
Mehrung der Bootsplätze
streitet Kuntz vehement ab.
«Es waren immer 143 Bootsplätze geplant und bewilligt.»
Der Kanton habe ein Moratorium für Bootsplätze erlassen,
welches die Gemeinde respektiere. Ein Vergleich der Bilder
Die Mole wurde verlängert und einige
Pfosten gesetzt.
(oben). Auf Geheiss
des Kantons
wurde die Verlängerung zurückgebaut, einige Pfosten
wurden entfernt respektive versetzt.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

VON
Camille Kuntz verehrt
HANS-UELI grosse Männer wie Winston
AEBI Churchill. Deren prägnante
Aussagen dienen dem Möriger Gemeindepräsidenten jeweils als Aufhänger fürs Editorial der regelmässig erscheinenden Informations-Bulletins. «Der Preis der Grösse
heisst Verantwortung», zitiert
er den legendären englischen
Premier im Info II / 2011. Im
gleichen Bulletin wurde der
Bevölkerung die Sanierung
des Bootshafens angekündigt.

Naturschutzgebiet. Der
fragliche Abschnitt war zuvor
mit Schilf bewachsenes Wasserflachufer. Wegen der Bauarbeiten musste das Schilf weichen. Der Hafen wurde ausgebaggert, wodurch das Ufer steiler wurde und somit bei Unwettern anfälliger für Erosion.
«Der Wasserbau-Ingenieur riet
uns, die Mole zu verlängern»,
erklärt Kuntz. Der Vorschlag sei
vom vierköpfigen Steuerungsgremium verabschiedet worden. Von Alleingang könne
«keine Rede» sein.
Dennoch intervenierte die
Abteilung für Naturförderung.
«Die Verlängerung tangierte
unter Naturschutz stehendes
Gebiet und war nicht bewilligt,
daher verlangten wir den Rückbau», erklärt Mitarbeiter Olivier Bessire. Kuntz verteidigt
die «sachliche Richtigkeit» der
Verlängerung und vermutet
hinter der Aktion eine «uns bekannte Anwohnerschaft», die
ihre Interessen tangiert sieht.
Kuntz ist übezeugt, dass «das
Ufer im aktuellen Zustand bei
starken Regenfällen beschädigt
wird». Die Steine wurden daher
vorsorglich zwischengelagert.

PAR HANS-UELI AEBI

bulletin, la population est informée du réaménagement du
Camille Kuntz admire des port.
hommes comme Winston
Churchill. Leurs déclarations
Soupçons. Pour Mörigen,
servent d’accroches au maire cette réfection représentait un
de Mörigen pour ses éditos gros projet. Les frais se sont
dans le bulletin d’information élevés à 1,35 million de francs.
communal. Dans l’Info II / Le port a pu être remis en ser2011, il cite le légendaire pre- vice dans les délais prévus, le
mier ministre britannique: «Le week-end de Pâques. Le bassin
prix de la grandeur, c’est la res- a été dragué, les jetées en bois
ponsabilité». Dans le même et les systèmes d’amarrage ont
été renouvelés et la jetée réaménagée. Le port propose de
la place pour 143 bateaux.
Dans la dernière phase des
travaux, quelques pierres ont
provoqué l’agitation. Entre la
jetée et l’ancien mur en béton
du port, il restait un trou d’environ 12 mètres. La jetée fut
prolongée, le trou fermé à l’aide des pierres. Cela n’était pas
prévu dans le projet initial. Il
fut colporté que Camille
Kuntz aurait personnellement
ordonné le prolongement.

Roseaux. Le segment en
question était auparavant une
berge couverte de roseaux. En
raison des travaux, les roseaux
ont dû céder la place. Le dragage du port a eu pour effet de
rendre la berge plus abrupte et
plus sujette à l’érosion en cas
de mauvais temps. «L’ingénieur hydrologue nous a
conseillé de prolonger la jetée», explique Camille Kuntz.
Des raisons esthétiques et praLa jetée avant (en
haut) et après la
construction contestée.

5

tiques parlaient aussi en faveur du prolongement. La proposition aurait été adoptée par
le comité directeur quadricéphale. Il n’était «pas question»
de décision individuelle.
Cependant, le Service de la
promotion de la nature est intervenu. «Le prolongement affectait une zone sous protection de la nature et n’était pas
autorisé; nous avons donc exigé son élimination», explique
le collaborateur Olivier Bessire. Camille Kuntz défend «la
justesse objective» du prolongement et soupçonne «des riverains connus de nous»,
voyant leurs intérêts menacés,
d’être derrière cette action. Il
reste persuadé que «dans son
état actuel, la berge sera endommagée par des pluies violentes». Les pierres ont été
stockées préventivement

Disparus. Camille Kuntz
conteste avec véhémence
avoir voulu augmenter en
douce les places pour bateaux.
«Planification et autorisations
en ont toujours concerné
143.» Le maire assure que sa
commune respecte le moratoire édicté par le canton sur les
places pour bateaux. En comparant les photos, on constate
toutefois la disparition de
deux poteaux dans le secteur
de l’ancien prolongement.
L’un des poteaux sert de support à une plateforme montée
après la démolition du prolongement.
«Nous ne donnons plus
d’informations à ce sujet»,
lâche Camille Kuntz agacé. Les
deux poteaux ont pourtant bel
et bien disparu, tout à fait dans
l’esprit de l’ancien ministre allemand du travail Norbert
Blüm, que Kuntz citait dans
l’Info III / 2011: «Celui qui
s’accroche à ce qui doit être
modifié perd tout.»
n
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Was würdest du als König(in) befehlen?
Qu’ordonnerais-tu si tu étais roi ou reine?

Océane Bach, 12,
Port

Denis Chamongkhon, 12,
Port

Mike Hegg, 12,
Port

Janik Matthys, 12,
Port

Caroline Reber, 12,
Port

Loris Jungo, 13,
Port

«Ich möchte, dass die Menschen mehr Sport treiben
und den Abfall nicht einfach
so wegschmeissen.»

«Nur noch Frieden auf der
ganzen Welt. Keine Kriege
mehr! Ich würde schauen,
dass es allen Menschen auf
der Erde gut geht.»

«Jeder müsste Fussball
spielen können und dürfen.
Ich würde auch befehlen,
dass es in der Schule keine
Strafen mehr gäbe.»

«Ich wäre darum besorgt,
dass alles billiger wäre.
Vor allem die Medikamente.
Und dass alle Obdachlosen
eine warme Stube hätten.»

«Que la paix règne dans le
monde entier. Plus de guerres!
Je ferais en sorte que tout aille
bien sur Terre pour tous les
hommes.»

«Tout le monde devrait pouvoir
jouer au football. J’ordonnerais
aussi qu’il n’y ait plus de
punitions à l’école.»

«Je ferais en sorte que tout soit
meilleur marché. A commencer
par les médicaments. Et puis
que tous les sans-abri reçoivent
un logement chaud.»

«Ich würde mehr für den
Umweltschutz machen
wollen. Auch würde ich die
Menschen auffordern, Strom
und Wasser zu sparen, denn
so darf und kann es nicht
weitergehen.»

«Ich würde schauen, dass es
keinen Krieg mehr gibt. Und
ich würde überall Fussballplätze bauen lassen, weil
Fussball spielen ist super.
Ich spiele selber auch beim
FC Grünstern.»

«J’aimerais faire plus pour la
protection de l’environnement.
J’inciterais aussi les gens à
économiser l’électricité et l’eau,
car cela ne peut plus durer
ainsi.»

«Je veillerais à ce qu’il n’y ait
plus de guerres. Et je ferais
construire des terrains de
football partout, car jouer
au football, c’est super.
Je joue moi-même au
FC Grünstern.»

«J’aimerais que les gens
pratiquent plus de sport et
qu’ils arrêtent de jeter leurs
détritus n’importe où.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Ein Schwan kollidierte
mit elektrischen Kabeln in
Nidau. Vom Unfall angeschlagen, stürzte das Tier auf
die Brücke der Hauptstrasse
und blockierte den Verkehr.
Eine Polizistin, die privat unterwegs war, näherte sich
dem desorientierten Vogel

und lotste den Schwan behutsam in Richtung Nidaukanal. Von dort startete er in
die Lüfte.
l Eine Frau kontaktierte
die Einsatzzentrale, weil sie
mit ihrem Mann in der eigenen Wohnung eingeschlos-

sen war. Ihr vierjähriger
Sohn habe die Wohnung
verlassen und die Türe von
aussen abgeschlossen. Als die
ausgerückte Patrouille vor
Ort war, war die Türe bereits
vom älteren Sohn geöffnet
worden.

Polizei-Chronik

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Un cygne est entré en
collision avec des câbles électriques à Nidau. Sonné, il est
tombé sur le pont de la route
principale et a bloqué la circulation. Une policière se
trouvait là par hasard, en dehors de ses heures de service.
Elle a gentiment guidé l’ani-

mal vers le canal de NidauBüren d’où il a pris son envol, signifiant qu’il n’avait
pas été trop gravement blessé.
l Une dame et son mari
se sont retrouvés enfermés
dans leur appartement. Leur

fils âgé de 4 ans avait fermé
la porte à clé et laissé celleci dans la serrure. Quand la
patrouille dépêchée est arrivée, le grand frère rentré à la
maison entre-temps avait
déjà pu libérer ses parents.

Chronique policière

Die Kantonspolizei meldet …
folgende Daten für den Zeitraum vom 9. bis 16. April:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 28 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
7 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 9 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 33 (davon 20 in Wohnbereichen)
davon in Biel
13 (davon 7 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 24 (davon 14 in Biel)
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La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 9 au 16 avril:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
28 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
7 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
9 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
33 (dont 20 dans des habitations)
dont à Bienne
13 (dont 7 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
24 (14 à Bienne).

Zum Beispiel:
10.1" WXGA Multi-Touch Display
16 GB eMMC Speicher
Rear + Front cam / Micro USB + HDMi
Android 3.2

.1"
10

Tablet 16 GB Wifi AT200-101 Art. 889403
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Mittwoch, 11. April
n Verloren: Der HS Biel unterliegt auswärts Handball
Grauholz mit 22:28.

Donnerstag, 12. April
n Unterzeichnet: Das Spitalzentrum Biel und die Privatklinik Linde wollen enger zusammenarbeiten, besonders
im Bereich der Intensivpflege.
Dadurch sollen mehr Patienten aus der Region in Biel behandelt werden können.
n Untersucht: Gemäss der
Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege ist das
Gebiet, wo dereinst das Projekt Agglolac realisiert werden soll, von hohem archäologischem Wert. Trotzdem sei
eine Überbauung möglich.
n Gekauft: Die Swatch Group
kündigt die Übernahme zweier Firmen aus dem Jura an: Simon & Membrez in Delsberg
(250 Mitarbeiter) und Termiboîtes in Courtemaîche.

Freitag, 13. April
n Zurückgezogen: Nach Juan-Carlos Schwab und Ulrich
Burri zieht auch Hans-Rudolf
Oechslin seine Einsprache bezüglich des Museums Schwab
zurück.

Samstag, 14. April
n Gewonnen: Die Bienne
Seelanders schlagen La Tour
auswärts mit 8:7 nach Verlängerung und belegen Platz 2
hinter Rossemaison, das allerdings ein Spiel mehr ausgetragen hat.

Sonntag, 15. April
n Zurückgekämpft: Zur Pause 0:3 im Rückstand, er-

kämpft sich der FC Biel beim
FC Vaduz noch ein 3:3-Unentschieden. Die Seeländer,
für die Doudin und zweimal
Galli treffen, liegen auf Rang
9. Fünf Punkte aus sechs verbleibenden Spielen fehlen für
den Klassenerhalt.
n Triumphiert: Zum Saisonauftakt der Schweizer Meisterschaft im Trial holt Pascal
Geiser aus Tramelan in Windlach ZH gleich den ersten
Sieg.
n Enttäuscht: Nach dem Aufstieg in die NLA kommen die
Bienna Jets nicht auf Touren
– auch das dritte Spiel gegen
die Gladiators Basel geht verloren (20:55).

Montag, 16. April
n Angedroht: Das autonome
Jugendzentrum Biel kündigt
an, gegen das neue Ortspolizeireglement der Stadt das Referendum zu ergreifen, sollte
der Entwurf nicht entschärft
werden. Das AJZ kritisiert vor
allem die Reglementierung
von Anlässen auf Privatgrund.
n Unterbrochen: Wegen eines Personenunfalls muss der
Schienenverkehr zwischen
Moutier und Court während
drei Stunden eingestellt werden.
n Unterstützt: Der Kanton
Bern spricht fünf Berner Fotografen je einen Werksbeitrag
von 12 000 Franken zu, darunter auch Alexander Jaquemet aus Erlach und Andreas
Tschersich aus Biel.
n Aufgenommen: Der EHC
Biel beginnt in Magglingen
mit dem Sommertraining,
noch ohne Ausländer und
vier abwesende Spieler wie
Reto Berra (Nationalmannschaft).

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Die Stadt Biel hat ihre Rechnung 2011 präsentiert. Statt
der befürchteten 15,5 Millionen klafft «bloss» ein Loch
von 6,5 Millionen Franken.
Finanzdirektor Erich Fehrs
Ausgabenkürzungen in den
Direktionen und sein Stellenmoratorium haben einige
Millionen dazu beigetragen.
Gerettet wurde die Rechnung
von der oft gescholtenen
Wirtschaft: Die Steuererträge
der juristischen Personen la-

La ville de Bienne a présenté
ses comptes 2011. Le trou
n’est «que» de 6,5 millions
au lieu des 15,5 prévus. Les
réductions de dépenses dans
les départements et le moratoire des emplois du directeur
des finances Erich Fehr y ont
contribué pour quelques millions. La facture a été édulcorée par l’économie si souvent
décriée: avec 33 millions, les
recettes fiscales des personnes
juridiques se sont élevées à

Reiche blechen / Les riches casquent
gen mit 33 Millionen gut 10
Millionen höher als budgetiert. Bedenklich ist die Entwicklung bei den natürlichen
Personen: Der durchschnittliche Ertrag pro Steuerpflichtigem sinkt seit Jahren. Das
rot-grüne Biel und sein aufgeblähter Sozialapparat sind
für Finanzschwache und Familien attraktiv, wogegen
wohlhabende Kinderlose und
Ältere den als lärmig,
schmutzig und bedrohlich
empfundenen Moloch meiden. Eindrücklich auch folgende (nicht präsentierte)
Zahlen: Die «oberen» 4 Prozent der Steuerpflichtigen bestreiten 22 Prozent des Steuersubstrates, wogegen die
«unteren» 40 Prozent gerade
mal 4 Prozent beisteuern.
Das zeigt: Bezahlt wird der
Staat von Vermögenden und
Firmen – profitieren tun gerade in der Stadt Biel vor allem
andere.

bien 10 millions de plus que
budgeté. Inquiétante par
contre, l’évolution chez les
personnes physiques: le rapport moyen par contribuable
baisse. La Bienne rose-verte
et son appareil social pléthorique est attractive pour les
gens à faible revenu et pour
les familles, alors que les personnes aisées sans enfant ou
âgées évitent ce molosse
qu’ils ressentent comme
bruyant, sale et menaçant.
Impressionnants aussi les
chiffres (non présentés) suivants: les 4% «supérieurs»
des contribuables supportent
22% des rentrées fiscales,
alors que les 40% «inférieurs» n’y contribuent qu’à
hauteur de 4%. L’Etat est financé par des gens fortunés
et des firmes – en ville de
Bienne, ce sont surtout
d’autres qui profitent.
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Jeudi 12 avril
n Présentée: le Conseil du Jura bernois présente sa directive sur le Fonds du sport Jura
bernois, qui règle précisément les attributions de subventions.
n Signé: le Centre hospitalier
Bienne et la Clinique des
Tilleuls signent un accord de
coopération plus étroite, notamment dans le secteur des
soins intensifs.
n Confirmée: une expertise
fédérale confirme l’importance archéologique du site du
projet Agglolac à Nidau, mais
malgré des contraintes, le
projet devrait se réaliser.
n Achetées: Swatch Group
annonce l’achat de deux entreprises jurassiennes, Simon
& Membrez à Delémont (250
employés) et Termiboîtes à
Courtemaîche.
n Remporté: L’Orchestre
Symphonique Bienne annonce avoir remporté avec son
CD «Haydn Arias» le Juno
Award, un des prix musicaux
les plus importants au Canada.

Geiser débute parfaitement le
championnat suisse de trial
n Retiré: après Juan-Carlos en s’imposant en «élites» à
Schwab et Ulrich Burri, Hans- Windlach.
Rudolf Oechslin retire aussi
son recours sur l’avenir du
Lundi 16 avril
Musée Schwab et de la collection archéologique.
n Interrompu: suite à un acn Disparu: un homme de 85 cident de personne, le trafic
ans souffrant de pertes de mé- ferroviaire est interrompu dumoire est porté disparu. Il a rant trois heures sur la ligne
été aperçu pour la dernière Moutier-Court.
fois dans l’après-midi sur le n Allouées: le canton de Berparking du Rosius à Bienne. ne alloue des bourses de traLa police cantonale mène vail de 12 000 francs à cinq
d’importantes
recherches photographes, dont le Bienpour le retrouver.
nois Andreas Tschersich et
Alexander Jaquemet de Cerlier.
Samedi 14 avril
n Menacé: le Centre autonon Remporté: face à La Tour, me de Jeunesse de Bienne meles Bienne Seelanders s’impo- nace de lancer un référendum
sent par 8-7 après prolonga- contre le nouveau règlement
de police biennois si le
tions.
Conseil de Ville ne modifie
pas le texte le 26 avril. Selon
Dimanche 15 avril
le CAJ, le règlement enfreint
n Arraché: le FC Bienne ar- les libertés individuelles dont
rache un point à Vaduz après celle d’organiser une manifesune remontée au score. Mené tation sur un terrain privé.
3 à 0 à la mi-temps, il revient n Repris: le HC Bienne reà 3-3.
prend son entraînement d’été
n Débuté: le Tramelot Pascal à Macolin.

Vendredi 13 avril

= ADIEU
Adam Erhard, 79, Biel/Bienne; Altenburger Rosa, 92, Nidau; Béroud Marcelle, 82, La Neuveville; Bianchi Laurence, 39, Pieterlen; Bürgisser Nelly, 76, Bévilard; Dasen Gertrud, 73, Hagneck; de Montmollin
Benoit, 87, Evilard; Eggimann Denise, 50, Nidau; Ernst Hedy, 86, Biel/Bienne; Fischer Rita, 76, Biel/Bienne; Gerber Peter, 88, Aarberg; Gygax Liselotte, 89, Biel/Bienne; Hänzi Rosa, 89, Pieterlen; Haueter Marguerite, 86, Biel/Bienne; Hengy Albert; 87, Péry; Hoffet Heinrich, 83, Biel/Bienne; Kissling Frieda, 84,
Grenchen; Kocher Hansruedi, 55, Büren a.A.; Loretan Heinz, 50, Biel/Bienne; Marti Maria, 91, Aarberg;
Müller Hans, 88, La Neuveville; Nicolet Ruth, 72, Biel/Bienne; Nievergelt Hans, 73, Erlach; Pauli PascalHenri, 54, Biel/Bienne; Raeber-Kiener Jeannette, 94, Crémines; Ramseyer Reynold, 86, La Neuveville;
Rotbacher Erwin, 57, Büren a.A.; Schär Erwin, 84, Brügg; Scheurer Ursula, 56, Nidau; Steiner Hans,
79, Port; Surovy Anna, 74, Safnern; Voirol-Wacogne Jean, 82, Saint-Imier; Vuilleumier Emma, 81,
Grenchen; Wyss Andrée, 90, Biel/Bienne.
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MEIN GOOD-BYE-SMALL-TALK-RELAX-RADIO
MA RADIO FINI-LES-DISCUSSIONS-SUR-LA-PLUIE-ET-LE-BEAU-TEMPS

Biel-Bienne

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 94.0 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville
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MEGAFRISCH

Beratung? Verkauf?
SERVICE?
SKODA, AIXAM, MEGA,
MINI-TRUCK (auch als 4x4!), E-Mobile…

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 17.4. BIS 23.4.2012, SOLANGE VORRAT

30%

Fragen Sie doch Ihr
AUTO repar Team
032 365 71 31
… seit 30 Jahren…

33%

1.500

1.955

statt 2.2

statt 2.9

Zucchett i
Spanien/Italien,
Netz à 750 g

Mammographie-Screening:

Erdbeeren
Spanien/Italien,
Schale à 500 g

Röntgenuntersuchungen der Brust helfen zur Früherkennung
von Brustkrebs. Eine Reportage über die Wichtigkeit des
Mammographie-Screenings.
Sonntag, 15. und 22. April 2012, nach dem SPORT.
Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

50%

1.15

statt 2.30

Schweins-Halssteak marinier t,
TerraSuisse
per 100 g

50%
9.– .–
statt 18

M- Classic
Piz za Margherita
oder Padrone
im 4er-Pack
z.B. Pizza Margherita, 4 x 345 g

2.10

statt 2.80

Eichblat tsalat rot
Schweiz
25% günst iger
pro Stück

30%

1.10

2.40

www.telebielingue.ch

statt 3.20

Äpfel Braeburn
Schweiz
25% günst iger
per kg

50%
9.50.–

statt 1.60

statt 19

Brätkügeli nature
Schweiz,
per kg

Fleischkäse zum
Selberbacken
Schweiz,
per 100 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

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

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

Hit de la semaine

Teleglise
du dimanche 22.04.2012
(10:30, 16:30)

Thème: Digger, au service du
déminage

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Blöiele = Bluterguss/avoir un bleu
chlefele = klappern/cliqueter
derwyle = währenddessen/pendant que
feiss = fett/obèse
fürsi = vorwärts/en avant
gfel = Glück/chance
Gstabi = ungeschickter Mensch/malàdroit
gütterle = zittern vor Kälte/grelotter
hantli = rasch/vite
Landjeger = Polizist/gendarme

Seit dem 07.04.2012, abends, an der
Zentralstrasse 63 in Biel vermissen wir
unseren Kater Zorro.
Zorro ist 5 Jahre alt, kastriert, und
wiegt ca. 5.2 kg. Sein Fell ist kurzhaarig, Tigerli. Er trägt ein rotes Halsband
mit rundem Metallplättchen.

Tipp der Woche
Cecelia Ahern
Ein Moment fürs Leben
Ein Rendezvous mit Deinem
eigenen Leben

Helfen ist zeitlos.
Heute. Morgen.
Ein Leben lang.
Und darüber hinaus.

Stiftung Heilsarmee Schweiz
Ursula Hänni, Telefon 031 388 06 39

Taxi bitte!

Présentation: Khadija Froidevaux

Sich melden bei Familie Brügger,
Zentralstrasse 63c, 2502 Biel/Bienne
oder 079 652 69 68

14.90
Originalausg.
24.90

Bestellen Sie unseren Testamentratgeber oder fragen Sie nach unserem
unabhängigen Erbschaftsberater.

Invités: Frédéric Gueme, dir. Fondation
Digger, Gentien Piaget, resp. service
après-vente et formation, Patrick Raeber,
resp. d’opération.

Stell Dir vor, Dein Leben möchte
sich mit Dir treffen… Gehst Du
hin?
Der Bestseller von Cecelia Ahern
in einer preisgünstigen Sonderausgabe. Überraschend, witzig
und berührend.

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Taxi s’il vous plaît!

Metro Taxi 032 377 23 23
Biel/Bienne

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Heidi Strasser
Seit der Expo ist sie
Matrosin – ein
Beruf, der sie nicht
mehr loslässt.
VON TERES LIECHTI GERTSCH
Wir treffen uns im «Joran»,
für die Angestellten der Bielersee Schifffahrt (BSG) der Heimathafen unter den Restaurants. Während des Interviews kommt der Gastro-Chef
vorbei und grüsst, draussen
sitzt der Geschäftsführer bei
einer Marketing-Besprechung.
Eine grosse Familie, die BSG.
Es ist vier Uhr nachmittags,
um 17 Uhr wird Heidi Strasser
ihren Dienst antreten. Sie entspricht genau dem Bild, das
man sich von einer Matrosin
macht – anpackend und viel
heiteren Schwung versprühend.
«Kassier» lautet die offizielle Berufsbezeichnung. Die
Grundstufe sind die «Kontrolleure». Heidi Strasser ist als
«Kassier» bereits auf höherer
Stufe, betreut die Kasse und
bindet beim Anlegen das
Schiff an. Aber auch sie antwortet auf die Frage nach ihrem Beruf am liebsten mit
«Matrosin». Zur Schifffahrt
verschlug es sie auf die Expo
hin. Man lernt das Handwerk
während der Arbeit von den

Beruf und strahlt: «Nach meinem ersten Schnuppertag auf
dem Schiff dachte ich: Das
hättest du schon viel früher
machen sollen!»
Heimlich der Traum, selber Kapitänin zu werden?
Nie! Sie muss die Schiffe fahren können, um Ablösung zu
gewährleisten, auf der Aarefahrt, aber sonst liebt sie vor
allem den Kontakt zu den Passagieren. Die sind nett, meistens, loben sie, wenn sie das
Seil wirft: «Sie haben gut getroffen!»
Ein einschneidendes Erlebnis? Ja, letztes Jahr im August, ein plötzlich aufkommender Sturm abends bei der
Einfahrt, da liess sich das
Schiff nicht anlegen. So heftig
hat sie den Joran-Wind noch
nie erlebt. Wieder und wieder
hat sie das Seil geworfen – der
Sturm warf es ihr gleich wieder zurück. Sie wurden in
Richtung Strandbad gedrückt, versuchten es erneut
an Quai 2, aber sobald der
Motor gedrosselt wurde, trieb
es das Schiff erneut weit hinaus, mehrere Meter pro Sekunde. Es stellt sich dies nicht
vor, wer nicht dabei war. Alle
Verantwortung lag damals
bei ihr, der Matrosin, die das
Schiff anbindet, der Schiffsführer kann nicht mehr viel
tun in dieser Situation.
Schliesslich gelang das Anlegen bei Quai 4. Die Leute hat-

le pied marin
Elle aime le contact
avec les passagers
de la SNLB. Depuis
l’Expo, elle est
«matelot» – un
métier qui ne la
lâche plus.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Nous nous rencontrons au
«Joran», restaurant qui est le
port d’attache des employés
de la Société de Navigation
Lac de Bienne (SNLB). Pendant l’interview, le chef de
cuisine vient nous saluer; dehors, le directeur tient une
séance de marketing. Une
grande famille, la SNLB. Il est
quatorze heures et dans trois
heures, Heidi Strasser va
prendre son service. Elle correspond parfaitement à l’image qu’on peut se faire d’un
marin – entreprenante et pleine d’allant.
«Caissière», c’est le nom
officiel de sa profession. Au
bas de l’échelle, on trouve les
«contrôleurs». Comme caissière, Heidi Strasser est déjà à
un échelon supérieur. Elle
s’occupe de la caisse et à l’occasion, amarre le bateau. Mais
lorsqu’on lui demande quelle
est sa profession, elle préfère
répondre «matelot». C’est en

vent, il est près de minuit lorsqu’elle rentre à la maison. Cela lui importe peu, car elle aime son travail et rayonne:
«Après ma première journée
de stage sur le bateau, j’ai pensé: tu aurais dû faire cela bien
plus tôt!»
Le secret désir de devenir
elle-même capitaine? Jamais!
Elle doit pouvoir diriger les
bateaux afin d’assurer la relève, sur l’Aar, mais sinon elle
préfère avant tout le contact
avec les passagers. La plupart
du temps, ils sont courtois, la
félicitent lorsqu’elle lance
l’amarre: «Bien visé!».
Une aventure particulière?
Oui, l’année passée en août,
une tempête subite le soir au
retour au port, impossible de
faire accoster le bateau. Elle
n’avait encore jamais vu le Joran souffler avec une telle force. A chaque fois qu’elle lançait la corde, la tempête la lui
renvoyait aussitôt. Ils furent
drossés en direction de la plage, tentèrent un nouvel accostage au quai 2, mais dès
que le moteur ralentissait, le
vent poussait à nouveau le bateau vers le large, à plusieurs
mètres à la seconde. Impossible à croire tant qu’on ne l’a
pas vécu. Toute la responsabilité reposait sur elle, le matelot qui amarre le bateau; dans
une telle situation, le capitaine ne peut plus faire grandchose. Finalement, l’accostage réussit au quai 4. Certains
passagers ont eu un peu peur,

n

Eigentlich wollte
Christian Auer nach
einem Aufenthalt in Quito
(Ecuador) bloss seine Spanischkenntnisse auffrischen.
Doch das Kursangebot vor
Ort passte dem Bieler weder
von den Zeiten noch von
den Preisen her – und so
gründete der 32-Jährige kurzerhand seine eigene OnlineSpanischschule Edulingo
(www.edulingo.ch). «Mittels
Skype ist man über das Internet live mit seinem persönlichen Sprachlehrer aus Ecuador verbunden. Der Unterricht ist so unabhängig von
Ort und Zeit möglich», erklärt Auer, der als Fachleiter
Jugend beim Schweizer Alpen-Club arbeitet. «Die
Schüler profitieren von
massgeschneidertem Unterricht. Lange Anfahrtszeiten,
überfüllte Klassenzimmer
und unpersönlicher Unterricht fallen weg.» Und Spanisch lernen bei Edulingo
lohnt sich doppelt: Für jede
gebuchte Lektion spendet
Edulingo einen Franken an
den Verein Ñeque Schweiz,
der sich für Kindern in Quito
einsetzt. «Es ist mir ein Anliegen, diese Kinder, deren
Armut ich selber gesehen habe, mit meiner Schule zu unterstützen.»
AA

Heidi
Strasser
behält auch
bei stürmischem
Wetter die
Nerven.

n

Fanny Voélin, 17,
gehört zu den ausgezeichneten Jungschriftstellern an der Pariser Buchmesse. Ihre Novelle «Jour noir»
(deutsch: schwarzer Tag) erhielt auch den Preis der Internetgemeinde von TV5
Monde. «Bevor ich meinen
enthusiastischen Lehrer und
andere schreibende Klassenkameraden traf, gab ich meine Texte kaum jemanden zu
lesen.» Fanny Voélin liebt

n

Après un séjour à Quito (Equateur), Christian Auer désirait rafraîchir
ses connaissances en espagnol. Mais l’offre des cours
sur place ne le satisfaisait
pas. Le Biennois de 32 ans a
tout bonnement fondé sa
propre école d’espagnol en
ligne Edulingo (www.edulingo.ch). «Grâce à Skype, on
est relié avec son professeur
personnel équatorien», explique Christian Auer, qui
travaille au service du Club
Alpin Suisse comme instructeur pour la jeunesse. «Les
élèves peuvent organiser
eux-mêmes leur horaire et
profitent d’un enseignement
adapté sur mesure. Finis les
longs déplacements, les
classes surchargées et un enseignement impersonnel.» Et
apprendre l’espagnol chez
Edulingo a deux avantages:
pour chaque leçon, Edulingo
reverse un franc à l’association à but non lucratif
Ñeque Suisse. «Il est important pour moi de soutenir
un tout petit peu par mon
école les enfants de Quito,
dont j’ai moi-même constaté
la misère.»
AA

n

Fanny Voélin, 17
ans, est l’une des lauréates du Prix du jeune écrivain 2012, remis en mars au
salon du livre de Paris. Sa
nouvelle «Jour noir» a également reçu, largement, le Prix
des internautes de TV5 Monde. La jeune fille de Reconvilier dit avoir toujours écrit.
«Mais avant de rencontrer
un prof enthousiaste et des
copains de classe qui écrivent aussi, je faisais très peu
lire mes textes.» Amatrice de
Beckett, Vian et Camus côté
littérature, de Renaud, Brel
et Brassens côté chanson,

Gute Fahrt. «Immer eine
handbreit Wasser unter dem
Kiel!», wünscht man in der
Seefahrtsprache. «Aber Sie
können auch einfach ’gute
Fahrt’ sagen», lacht Matrosin
Heidi Strasser. Gleich beginnt
ihr Dienst, in Überkleidern
wird sie das Mittelschiff putzen, danach die gute Uniform
anziehen und mit den Gästen
eines Spezial-Events in die
Abendsonne fahren.
n

l Der FC Biel rüstet sich für die kommende Saison. Nach
Giuseppe Morello, (27 Jahre, bis 2015) haben drei weitere
Spieler ihre Verträge verlängert: Aron Liechti (26, bis 2015),
das Bieler Eigengewächs Kaufa Safari (24, 2013) und der
vielseitige Ramon Egli (28, 2014).

marge de l’Expo qu’elle a opté pour la navigation. On apprend le métier en travaillant
avec des collègues expérimentés, puis vient un examen. A la naissance de ses enfants, elle n’est plus qu’auxiliaire. Depuis 2007, le marin
Heidi travaille à nouveau à
plein temps – une parmi trois
femmes seulement. Pendant
qu’elle travaille, son mari
s’occupe à 20% des enfants.
Ils jouent parfois au capitaine
et à la navigation. Heidi Strasser s’imagine bien accéder un
jour à un poste supérieur.

Présence. Le service est
parfois long. Une heure et demie avant le départ, le bateau
est nettoyé. Et après la tournée, il s’agit de faire les
comptes, de tout ranger, de
nettoyer les toilettes. Sou-

...SMS...

...SMS...

Präsenz. Der Dienst ist
manchmal lang. Eineinhalb
Stunden vor Abfahrt wird das
Schiff geputzt. Und nach der
Fahrt gilt es abzurechnen, aufzuräumen, dazu werden noch
die Toiletten gereinigt. Sie
kommt oft erst gegen Mitternacht nach Hause. Es macht
ihr nichts aus, sie liebt ihren

ten zum Teil Angst verspürt,
sie selber nicht. Sie hatte ihre
Aufgabe gehabt, und die Passagiere dankten ihr, als sie
heil und sicher von Bord gingen.
Solch dramatische Augenblicke sind die Ausnahme –
meist ist die Bielersee Schifffahrt heiter oder zumindest
ruhig.

mais elle non. Elle avait accompli sa tâche et les passagers l’ont remerciée en quittant le bord sains et saufs.
Des moments aussi angoissants sont rares. La plupart du temps, les croisières
sur le lac de Bienne sont
joyeuses, ou à tout le moins
tranquilles.

Bonne route. «Toujours
la valeur d’une main d’eau
sous la quille!», dit-on dans le
jargon marin. «Mais vous
pouvez aussi dire simplement
’bonne route’», dit en riant le
matelot Heidi Strasser. Son
service va commencer. En
bleu de travail, elle va nettoyer le pont, ensuite elle revêtira le bon uniforme et appareillera avec les invités
d’une croisière spéciale dans
le soleil couchant.
n

PHOTO: RAPHAËL CHABLOZ

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Accostage
facile pour
Heidi
Strasser,
qui en a
déjà vécu
de plus
scabreux.

erfahrenen Kollegen, dann
gibt es eine Prüfung. Als die
Kinder kamen, leistete sie nur
noch Aushilfe. Seit 2007 ist
Matrosin Heidi wieder fest angestellt – als eine von nur drei
Frauen. Zu zwanzig Prozent –
während sie arbeitet, betreut
ihr Mann die Kinder. Die spielen manchmal mit ihren alten
Mützen Kapitän und Seefahrt.
Heidi Strasser kann sich späteres Aufstocken des Pensums
gut vorstellen.
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Liebt den Kontakt zu den
BSG-Passagieren
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die Schriften von Beckett,
Vian und Camus sowie die
Lieder von Brel und Brassens. Eines Tages möchte die
Lehrerstochter aus Reconvilier einen Roman schreiben.
Ihe Novelle wurde mit jenen
weiterer Preisträger im Sammelband «Histoires en
creux» (Höhlengeschichten)
veröffentlicht
rc

cette fille de deux enseignants rêve d’écrire un jour
un roman. La nouvelle a été
publiée, avec celle des autres
lauréats, dans un recueil collectif intitulé «Histoires en
creux».
rc

l Trois nouveaux joueurs ont décidé de prolonger leur
contrat et de rester fidèles au FC Bienne: Aron Liechti (26
ans, jusqu’en 2015), le joueur formé au club Kaua Safari
(24, 2013) et le très polyvalent Ramon Egli (28, 2014).
Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

www.eduparc.ch

n Walter
Koch,
Dr. med.,
Kinderarzt,
Biel, wird
diesen Freitag
57-jährig /
pédiatre,
Bienne, aura
57 ans
vendredi.
n Alex Bandi,
Galerist und
Kunsthändler,
Port, wird
diesen
Sonntag
55-jährig /
galeriste et
marchand
d’art, Port,
aura 55 ans
dimanche.
n Dieter
Stuck,
Dr. med.
dent.,
Zahnarzt,
Biel, wird
diesen
Sonntag
61-jährig /
dentiste,
Bienne, aura
61 ans
dimanche.
n Urban
Th. Laffer,
Dr. med.,
Chefarzt
Chirurgie/
Medizinischer
Leiter Spitalzentrum, Biel,
wird diesen
Sonntag 66jährig /
médecin-chef
en chirurgie/
responsable
médical
Centre
hospitalier,
Bienne, aura
66 ans
dimanche.

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Tavannes,
Sonrougeux 2

an bevorzugter wohnlage in biel-mett
vermieten wir nach übereinkunft am scheurenweg 39, moderne
2-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock.
neue, offene küche, bad/wc, zimmer laminatböden, keller. unterirdische autoeinstellhalle vorhanden. schöne gartenanlage.
nettomietzins chf 810.00
hk/nk-akonto chf 210.00

an zentraler lage in biel
nach übereinkunft vermieten wir an der mattenstrasse 80, 80a, nähe kongresshaus/hallenbad,
gemütliche
4,5-zimmerwohnungen mit balkon
im 2.+ 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer parkett- und
laminatböden. aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzinse chf 1’270.00 + chf 1’280.00
zuzüglich nebenkosten chf 230.00

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Untergasse 19 helle, grosszügige,
sehr sonnig, Eckhaus

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

Vous cherchez
beaucoup de
place et une
situation
privilégiée?

Biel-Bienne - Freiburgstrasse/Zentralstrasse
3½- und 5½-Zimmer-Eigentumswohnungen
in neuem Minergie-P Gebäude
94/126 m² NGF, helle Wohnräume mit Eichenparkettböden, hochwertig ausgestattete Küche,
Reduit mit Waschmaschine/Tumbler,
Balkon/Terrasse nach Südwesten.
Minergie-P-Standard steht für energiesparende
Haustechnik mit Erdsondenwärmepumpe und
Komfortlüftung.
Kaufpreis ab CHF 425’000.- / 585’000.-

Ne cherchez plus…
nous vous proposons cette
grande maison familiale de 7 pièces
sur terrain de 1'158 m².
Entrée spacieuse, grande cuisine ouverte,
cheminée, galerie, 2 salles de bains,
jacuzzi extérieur, enclos pour chien, garage,
3 places de parc, jardin arborisé, etc…
à proximité des écoles!
Prix de vente: CHF 690'000.–

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

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

Biel - Bienne / Champagnequartier
3 ½- Zi.- Eigentumswohnung mit Balkon
- Grosszügige Zimmer
- Moderne Küche
- 1. Obergeschoss mit Balkon
- Ruhige und sonnige Wohnlage
VP CHF 242’000.-Monatliche Belastung inkl. NK CHF 620.-Weitere Auskünfte, Unterlagen und
Besichtigung durch:

Tüscherz - Alfermée
In den Reben mit See- und Alpensicht
6 ½ - ZIMMER - EINFAMILIENHAUS / VILLA
- Grosszügige Raumgestaltung
- Maximale Privatsphäre
- Idyllische Aussenbereiche
- Doppelgarage mit Aufzug ins Haus
Notwendige Eigenmittel ca. CHF 500’000.-Weitere Informationen, Unterlagen und
Besichtigung durch:

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Gerne möchten wir Ihnen
unser Angebot bei einem
Besichtigungstermin vor Ort
präsentieren. Nähere Informationen finden Sie auch unter:

www.solothurnstrasse136.ch

Biel – Solothurnstrasse 136
In grosszügigem Gewerbepark grosszügige,
VERMIETEN WIR polyvalente

Biel – Neubau Schnydermatte,
letzte Etappe
In der Erfolgsüberbauung Schnydermatte
beginnen wir mit dem Bau der letzten
Etappe.
Ab sofort ist es möglich in diesem
Neubau per Herbst 2012

2 ½-, 3 ½- und 4 ½-ZimmerWohnungen zu reservieren.

Büro- / Produktions- / Gewerberäumlichkeiten
– Bis zu 7’000m2 (unterteilbar)
– Hohe Räume (bis über 6m)
– Mietzins ab CHF 80.-/m2/p.a. + HK/NK
– Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/
PP vorhanden – Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden.

– Bis zu 7’000m2 (unterteilbar)
– Hohe Räume (bis über 6m)
– Mietzins ab CHF 80.-/m2/p.a. + HK/NK
– Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/
PP vorhanden – Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden.
– Das Gebäude wird im Minergiestandard erstellt
– Die Wohnungen haben grosszügige
Grundrisse, Terrassen und verglaste
Loggia
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden.
Verkaufspreise:
2 ½ -Zimmerwohnungen
ab CHF 245’000.–
3 ½ -Zimmerwohnungen
ab CHF 385’000.–
4 ½ -Zimmerwohnungen
ab CHF 475’000.–

Biel - Alex-Schöni-Strasse/Jurastrasse
3½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
im Stadtquartier Schüsspark
Diesen traumhaften Blick auf die Stadt und den
Jura geniessen Sie aus den oberen Etagen.
Das Gebäude ist ein Minergiebau in schwellenloser Bauweise. Durch die Überraumhöhe von
2.65 wirken die Wohnungen besonders grosszügig. Sie bieten schöne Parkettböden, eine Küchen mit Steamer, WM/Tumbler in der Wohnung
und vieles mehr. VP ab CHF 415’000.-

Badhausstrasse 32, 2503 Biel
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
www.helbling-immobilien.ch

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

A louer au centre de Bienne,
rue de l’Union 15

magasin d’angle,
local commercial
de 175 m2 au rez-de-chaussée et un local de
85 m2 en sous-sol, équipé de WC. Un vaste
espace clair et lumineux avec sol en parquet.
Ce local offre une possibilité modulable avec
plusieurs grandes vitrines d’angle disposant
d’une vision sur deux rues passantes.
Entrée: date à convenir.
Prix du loyer: à discuter.

beim stadtpark
an der dufourstrasse 95 in biel vermieten wir
nach übereinkunft, grosse
3-zimmerwohnung
im erdgeschoss.
separate wohnküche, bad/wc, schöne parkettböden, grosses entrée, keller- und estrichabteil.
eigene gasheizung.
nettomietzins chf 920.00
hk/nk-akonto chf 140.00

Badhausstrasse 32, 2503 Biel
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
www.helbling-immobilien.ch

beim stadtpark von biel
vermieten wir an ruhiger lage ab 01.05.2012 am
schleusenweg 1a, kein durchgangsverkehr,
einmalige
5,5-zimmerwohnung mit gartensitzplatz
und cheminée.
separate küche, bad/wc von schlafzimmer zugänglich, dusche/wc, parkettböden.
nettomietzins chf 1’670.00
hk/nk-akonto chf 320.00

Neubau Länggasse Biel
Wohnen mit Ambiente
Per Herbst 2013 werden 18 attraktive Wohneinheiten mit schönen Aussenﬂächen gebaut.
3½, 4½ und 5½ Zi. Wohnungen
sowie 5½ Zi. Attikas
Gerne geben wir Ihnen nähere Auskünfte.

Tél. 032 329 39 33
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A louer à Bienne, Rennweg 61, situation
tranquille

In Biel, Erlenweg 21, gibt es per sofort
eine schöne

Zu vermieten Nähe Zentralplatz an der
Diamantstrasse 3 in Biel

appart. de 31⁄2 pièces

3.5-Zimmerwohnung

tout confort.

Fr. 1’020.– exkl. HK/NK Akonto

charmante und renovierte
3-Zi.-Altbauwohnung, EG

Dès le 1er juin 2012. Carrelage partout,
balcon, cave, galetas, local à vélos.

Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neuere Küche,
Bad/WC, grosser Balkon. Zentrale, ruhige
Lage. Ideal für Paare oder Familien.

– neue Küche und Bad
– Riemenparkett, Wandschränke
– Estrich- und Kellerabteil
(kein Balkon)

Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

MZ Fr. 1010.– + Fr. 220.– HK/NK
Mietbeginn: nach Vereinbarung

Loyer Fr. 1100.– + charges
Pour renseignements et visite:
032 481 37 01

www.immobiel.ch

Solag AG, Tel. 031 351 89 26*

Zu verkaufen • A vendre

www.immobiel.ch
Zu vermieten per 1.5. oder
nach Vereinbarung in ruhiger,
ländlicher Umgebung

Villa de 5.5 pièces

DUPLEX
WOHNUNGEN

BELLMUND
-

2.5 oder 5.5 Zimmer
modern mit viel Cachet
grosser Balkon
eigene Waschküche
Mietzins ab 1‘300.- exkl. NK/HK

Für nähere Auskünfte oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
T 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

PRÊLES
à vendre
avec magnifique vue sur le lac.
Finitions au gré du preneur.
Entrée en jouissance: Juin 2012
CHF 788‘000.–
✆ 032 751 24 81
info@sambiagio.ch

Nidau
Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

2.5 ZWG
3.0 ZWG
3.5 ZWG
4.5 ZWG

(exkl. NK) CHF

940.--

(exkl. NK) CHF

960.--

(exkl. NK) CHF

990.--

(exkl. NK) CHF 1'250.--

Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch
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DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

Sepp Walser, Bankenleiter LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
Bank Coop Biel, shoppt
gerne, was für Männer
eher selten ist.
Er braucht dazu aber
keine Einkaufsliste.

Habitudes de marché
Olga Wüthrich, Sepp
Walser, Carla Nunes et
Nazim Emeti du
restaurant Al Capone.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
✘
q Moyennement importante
q Sans importance

VON 1. Wer erledigt in Ihrer
BEA Familie den Einkauf
JENNI ✘
q Ich selber
q Mein Partner/
meine Partnerin
q Wir kaufen gemeinsam ein

6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
q Zwei- bis viermal pro
Woche
q Einmal pro Woche
✘
7. Ist Ihnen Mode wichtig?
q Sehr wichtig
q Durchschnittlich wichtig
✘
q Unwichtig

Sepp Walser, directeur de la Banque
Coop Bienne, aime faire son
shopping, ce qui est plutôt rare 10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
pour un homme. Il n’a pas besoin de Bienne?
q Bonnes
✘
liste de courses pour cela. q Moyennes
q Mauvaises

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
✘q Ja
q Manchmal
q Nein
12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
q Ja
q Durchschnittlich
q Nein
✘

2. Faites-vous des
achats en ligne?
✘q Oui
q Non
q Qu’est-ce que c’est?

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
q Sehr wichtig
8. Was ist für Sie wichtiger: ✘
q Wichtig
günstiger Preis oder gute
Qualität?
q Nicht wichtig
q Preis
q Qualität
14. Wie bewerten Sie
✘
q Preis und Qualität
Schriftgrösse und Farbwahl
der Preisetiketten?
müssen stimmen
q Gut
q Mittelmässig
9. Kaufen Sie
auch in
q Schlecht
✘
andern
Städten ein?
15. Shoppen Sie gerne?
q Oft
q Ja
✘
✘
q Selten
q Es geht so
q Nie
q Nein
10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufsmöglichkeiten in Biel?
✘q Gut
q Durchschnittlich
q Schlecht

PAR 1. Qui s’occupe des achats
BEA dans la famille?
JENNI ✘
q Moi-même
q Mon partenaire/
ma partenaire
q Nous achetons ensemble

16. Wie wichtig ist es
Ihnen, dass das Verkaufspersonal zweisprachig ist?
✘q Sehr wichtig
q Wichtig
q Nicht wichtig

3. Faites-vous une liste
d’achats?
q Oui, toujours
q De temps en temps
q Non
✘
4. Allez-vous
à la chasse aux
trouvailles?
q Oui, régulièrement
q De temps en temps
q Non
✘
5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
q Grandes surfaces
✘
et magasins de quartier
6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
q Deux à quatre fois par
semaine
q Une fois par semaine
✘

11. Prêtez-vous attention
à la devanture?
q Oui
✘
q Parfois
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
q Moyennement
✘q Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
q Très importantes
✘
q Importantes
q Pas importantes

15. Aimez-vous
le shopping?
q
✘Oui
q Ça va
q Non
16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
✘q Très important
q Important
q Pas important

A. Dans quels restaurants mangez-vous le plus volontiers?

Al Capone, Elite

Al Capone, Elite

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Herren Globus, Blumen Thypha

Globus, Fleurs Thypha

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

C. Où êtes-vous servi(e) avec le plus d’attention?

Konditorei Meyer, City Apotheke

Confiserie Meyer, City Pharmacie

Anna’s Best Mischsalat, 250 g
Fleischkäse zum Selberbacken, per 100 g
Solange Vorrat:
Anna’s Best Fiori al limone, 3 x 250 g
Don Pollo Poulet Nuggets, tiefgekühlt, 1kg

OFFRES DE LA SEMAINE

Ganzes Barilla- und Volello-Sortiment
Cabernet Sauvignon / Shiraz Naturally, 6 x 75 cl
1+1 geschenkt: Anker Lagerbier, 2 x 24 x 50 cl
1+1 geschenkt: Persil Gel Color Duo, 2 x 1,168 l
1+1 geschenkt: Tempo Toilettenpapier, 2 x 24 Rollen

3.45 statt
1.10 statt

4.35
1.60

9.45 statt
7.05 statt

13.50
14.10

20% Rabatt
29.70 statt
24.00 statt
10.30 statt
18.90 statt

59.40
48.00
20.60
37.80

deaus und pfeift keck ums
Eck, vorne verzögert eine gut
dosierbare Scheibenbremse.
Wie ein Mofa schlüpft die
schlanke Wave im dichten
Verkehr in jede Lücke. Der
halbhohe Durchstieg erleichtert Auf- und Absteigen, ein
Beinschutz schützt bei Hudelwetter, Aufbocken ist kinderleicht. Die Wave wird in Vietnam produziert, wirkt aber
doch «Honda-like» solide. Das
Cockpit verfügt über Benzinuhr, Tageskilometerzähler und
LCD-Ganganzeige, unter der
Zweiersitzbank findet ein Jethelm Platz. Die Honda Wave
110i bietet Fahrspass, ist zeitgemäss sparsam, kennt keinen
Stau und eine Prise Ferienstimmung gibts gratis dazu.
Probefahrten ab kommenden
Mai bei Moto Zehnder, Port;
West-Motos, Neuenstadt;
Ryser Moto-Center, Kappelen;
Moto Bapst, Selzach; Garage
Vuillemier, Tavannnes. HUA

pé d’une jauge d’essence,
d’un compteur kilométrique
quotidien et d’un affichage
LCD. Sous le siège passager, la
place pour ranger un casque
est prévue. Le Honda Wave
110i est agréable à conduire,
économique, ne connaît pas
les bouchons et donne, en
prime, l’impression d’être en
vacances. On peut le tester en
mai chez Moto Zehnder, Port;
West-Motos, La Neuveville;
Ryser-Moto-Center, Kappelen;
Moto Bapst, Selzach; garage
Vuilleumier, Tavannes. HUA

14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q Bonnes
q Moyennes
q
✘Mauvaises

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

n DESIGNDEPOT: Le designdepot de Brechbühl Interieur
AG est l’occasion idéale pour
faire de bonnes affaires.
Chaque samedi, on y trouve
des meubles, des tapis et des
éclairages de marques renommées, ainsi que des meubles
USM de seconde main à prix
réduits. Le designdepot est en
face de Brechbühl Interieur, à
la Zihlstrasse à Nidau, dans
une ancienne halle industrielle. Heures d’ouverture: tous
les samedis de 9 à 12 heures
jusqu’au mois d’octobre. HUA

PHOTO: Z.V.G.

5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
q Grossverteiler und
✘
Quartiergeschäft

9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
✘q Souvent
q Rarement
q Jamais

ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
q Ab und zu
q Nein
✘

Olga Wüthrich ,
Sepp Walser,
Carla Nunes und
Nazim Emeti
vom Restaurant
Al Capone.

n NIDAU: DESIGNDEPOT. Markenmöbel sind gut und teuer.
Wer punkto Farbe flexibel ist
oder auch ein Ausstellungsstück in sein Haus lässt, wird
im Designdepot der Brechbühl Interieur AG fündig. Jeden Samstag stehen Möbel,
Teppiche und Leuchten renommierter Markenhersteller,
sowie gebrauchte USM Möbel
zu reduzierten Preisen zur
Auswahl. Das Designdepot
liegt gegenüber der Brechbühl
Interieur AG an der Zihlstrasse
in Nidau, in einer umgenutzten Industriehalle der ehemaligen Baufirma Moser. Öffnungszeiten: Bis Oktober
2012, jeweils Samstag von 9
bis 12 Uhr.
HUA

n HONDA: Le véhicule le plus
utilisé du monde n’est ni la
Coccinelle, ni la Ford T, mais
le CUB (Cheap Urban Bike)
lancé en 1958 par Soichiro
Honda. Plus de 60 millions de
n HONDA WAVE 110I; EINE
ces scooters légers, robustes et
PRISE FERIENSTIMMUNG. Weléconomiques ont été
ches ist das meistgebaute
Fahrzeug der Welt? Weder der construits depuis. Ils ont été
vendus par millions en Asie
VW Käfer noch der Ford T
du Sud-Est, et bien des tousondern das CUB (Cheap Urristes s’en sont servis pour déban Bike), 1958 von Soichiro
couvrir des îles. Honda lance
Honda auf den Markt gebracht. Über 60 Millionen der la nouvelle déclinaison, le
leichten, robubsten und spar- Wave 110i. 8,5 chevaux, un
samen Töfflis wurden bis heu- moteur quatre-temps écolote gebaut. Sie machten in Süd- gique (Euro 3), des pointes à
ostasien Millionen mobil und 90 km/h, 99 kilos et une
consommation de 1,7 litre
mancher Tourist düste damit
aux 100 km pour 2990 francs.
über eine Insel. Nun lanciert
Les habitués de scooters autoHonda die jüngste Entwicklungsstufe: die Wave 110i. Die matiques pourraient être déstabilisés par les quatre viEckdaten: 8,5 PS, umwelttesses semi-automatiques,
freundlicher Viertakter (Euro
mais c’est justement l’un des
3), 90 km/h Spitze, 99 Kilo
und 1,7 Liter Verbrauch. Preis: points forts du CUB: sa boîte
à vitesse et sa chaîne limitent
2990 Franken. Für automales frottements, alors qu’un
tikverwöhnte Rollerfahrer
variomatique à courroie augmag das halbautomatische
mente les performances du
Vierganggetriebe gewöhmoteur de quelque 15%. Le
nungsbedürftig sein, es ist
aber gleichzeitig die Stärke des CUB jouit également de bons
freins à disques. Comme un
langlebigen CUB-Konzepts:
boguet, le petit Wave permet
Schaltbox und Kette übertrade se faufiler facilement dans
gen die Leistung fast ohne
Reibungsverluste, eine Keilrie- le trafic. Produit au Vietnam,
men-Variomatik verpufft etwa le Wave a tout de même tout
15 Prozent der Motorleistung. d’un Honda. Monter et descendre de selle est un jeu
Auf schmalen 17-Zoll-Rädern
schnürt die Wave stoisch gera- d’enfants. Le cockpit est équi-

8. Qu’est-ce qui importe le
plus pour vous: un prix
abordable ou une bonne
qualité?
q Le prix
✘q La qualité
q Un bon rapport
qualité-prix

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

3. Erstellen Sie eine
Einkaufsliste?
q Ja, immer
q Ab und zu
q
✘Nein

11

SPOTS

Marktgewohnheiten

2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
q Ja
✘
q Nein
q Was ist das?

nn

Coca-Cola, classic, light ou zero, 6 x 1,5 l
8.80
Omo, liquide, regular ou color, 2 x 3 l
19.95
Vin Don Simon Selección Tempranillo,
2009/2010, 75 cl
2.15
Parfum Bulgari, rose essentielle, Femme, 30 ml 34.90

au lieu de 2.95
au lieu de 60.00

Viande hachée bœuf, Suisse, kg
Cuisses de poulet, Suisse, kg
Tomates grappe, Italie, kg
Mozzarella, Family pack, 3x150 g
Filet de plie sauvage, Danemark, 100 g
Salice Salentino Candido, Italie, 75 cl

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

9.90
9.90
2.95
4.55
3.20
6.50

au lieu de 13.20
au lieu de 47.60

16.50
16.50
4.50
5.70
4.95
10.95

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

Vermietung
Vermietung
Hebelbühne

Hebebühne

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

Christen & Dervishaj

bis

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

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Reinigungen GmbH

bis

20

20
Meter
Meter

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82
DIE FAHRSCHULE

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

beauty
BIEL BIENNE

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

beauty
BIEL BIENNE

Küchen: Proﬁtieren Sie jetzt von unseren Frühlingsangeboten!
Unsere Aktionsküche in 25 Farben

Küchen von Fr. 8000.– bis Fr. 80 000.–
individuell gestaltet nach Ihren Wünschen
und Raumverhältnissen.

Unser Service:
Umbau von A bis Z aus
einer Hand garantiert!
✔ Beratung, Gestaltung
und Gratis-Offerte durch
unsere Planungsproﬁs

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDG3NAQATLfVhQ8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKIQ6AMBAEwBf1snttj5aTUFSDAMILCJr_KxIMYtz07lnwmdp6tM0JIgcgDZVuOUlBdIUJtToSoaCORCoxmtH_HdocdpQFOEF5rvsFYXkm_l0AAAA=</wm>

13 860.–

Nur Fr.
statt Fr. 15 400.–
inkl. Geräte der Marke
Electrolux, Montage und VRG Sie sparen Fr. 1540.–

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

Gutschein Fr. 500.–
«Steamer & Induktion»*
bei Küchenbestellung mit Steamer und
Induktionskochfeld

Gratis Kaffeemaschine
zur neuen Küche*

✔ Unser eigener Bauleiter
organisiert alle Handwerker
termingerecht
✔ Montage mit eigenen
qualiﬁzierten Schreinern
✔ Reparaturservice durch
unsere Servicetechniker



S i m oKnI NeECS uI OrLaO G I E

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Nettoyages, etc…



NUZZOLO

HAUSLIEFERDIENST

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

Delizio Compact Automatic
für Kaffee oder Tee.

Wählen Sie zwischen
den zwei Farben
titan und black.

*Alle Angebote sind gültig für Küchenbestellungen ab Fr. 10 000.– bis 31. Mai 2012

40 Küchen- und Bad-Ausstellungen in der ganzen Schweiz:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 04 • Langnau i.E., Ilﬁs-Center, Sägestrasse 37, 034 408 10 42 • Lyssach, Im Coop Fachmarkt Lyssach, an der A1, 034 428 21 40 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys
26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Bern, Fust Supercenter, Ausfahrt A 12, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 36 • Weitere Studios Tel. 0848 559 111 oder
www.fust.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 18. / 19. APRIL 2012

BIEL BIENNE 18 / 19 AVRIL 2012

WETTER

Ein «normaler» Mai in Sicht
VON
PETER J.
AEBI

Er ist eigentlich Banker
und arbeitet in Zürich: Bernhard Eicher. In seiner Freizeit
setzt er sich seit nahezu 20
Jahren intensiv mit dem regionalen Wetter auseinander
und erarbeitet so eine aussagekräftige Datenbank.

Zu trocken sei es in Grenchen – nun schon im zweiten
Jahr. «Im vergangenen Jahr
fehlten 400 bis 500 l/m2 Niederschläge zum langjährigen
Durschnitt. Und im aktuellen
Jahr sind es auch bereits wieder 170 l/m2. Das ist schon
markant.» Dies, obwohl man
eigentlich aufgrund der Klimaveränderung in unseren
Breitengraden mit feuchterem und wärmerem Wetter
rechnen müsste. Wird es nun
als Kompensation einen sehr
feuchten Frühling und Sommer geben? Bernhard Eicher
winkt ab. «Die Wetterzusammenhänge funktionieren

nicht so kurzfristig.» Er hat
sich die Daten auch angeschaut und die Saison-Prognosen von Meteo Schweiz
beigezogen. «Nach dem kühlen Intermezzo in der letzten
Woche mit intensivem Regen
sollte es wieder wärmer werden», wagt er eine Prognose.
«Für den Mai rechnet man
mit ganz normalem Frühlingswetter.»
Die Geranien können also
aus dem Keller geholt werden,
nachdem es letzte Woche
noch verbreitet Bodenfrost gegeben hat. Trotzdem sei die
Vegetation vorher deutlich
weiter als normal fortgeschritten gewesen. «Der März war zu
warm. Die Temperaturen lagen im Durchschnitt vier Grad
über dem langjährigen Mittel.» Im April zeichnet sich ein
normaler Durchschnittswert
ab.

Normal war auch der
Grenchner Winter. In der Region lag während 39 Tagen
Schnee, was exakt im Durchschnitt der letzten 20 Jahre
lag. Auch die Schneemengen
waren völlig im Bereich der
Statistiken. Aber: Trotz des eisigen Februars war der Winter
insgesamt zu warm. «Das
Wetter wird stets sehr subjek-

tiv wahrgenommen», weiss
Eicher. «In Erinnerung bleiben die letzten, sehr kalten
Tage. Habe ich Skiferien und
es liegt kein Schnee, dann ist
das für mich ein schlechter
Winter. Auch wenn vorher
und nachher eigentlich immer wieder Schnee fällt. Und
im Sommer ist diese Wahrnehmung sogar noch ausgeprägter.»
Eigentlich faszinierte ihn
ja von jeher vor allem der
Winter – um genau zu sein,
der Schnee. «Zwischen Grenchen und Biel gibt es aufgrund der mikroklimatischen
Eigenheiten grosse Unterschiede bei den Schneemengen. Wenn bei uns ein halber
Meter liegt, ist es gut möglich,
dass es in Biel bloss zehn Zentimeter sind.» Akribisch hat
er vor rund zwanzig Jahren
begonnen, seine Beobachtungen zu erfassen und auszuwerten. Noch heute gibt er
seine Schneemengen-Daten
aus Grenchen ins Netz von
Swiss Meteo ein. «Das Wetter
und seine Zusammenhänge
faszinieren mich nach wie
vor. Aber ich kann aus beruflichen Gründen nicht mehr
gleich viel Zeit investieren
wie früher.»

Bernhard
Eicher
beobachtet
seit fast
zwanzig
Jahren das
regionale
Wetter.

PHOTO: Z.V.G.

Das regionale Wetter schlägt
seit einiger Zeit immer
wieder Kapriolen. Im Mai
hingegen soll es mal wieder
normal zu und her gehen.

In seinem Garten steht
seine alte Wetterstation und
sie wird auch noch genutzt.
Und die immer häufiger auftretenden Extremwerte machen die Angelegenheit für einen Insider noch spannender. «Es ist ja nicht neu, dass
auch in Grenchen immer
mehr Extremwerte zu verzeichnen sind. Angefangen
von der Gewitterhäufigkeit
über die Intensität von Niederschlägen und Stürmen bis

zu den Trockenperioden.»
Natürlich wünscht sich auch
der Wetterfrosch einen schönen Sommer. «Aber so weit
hinaus können wir wirklich
keine Prognose abgeben»,
zeigt er die Grenzen der Wetterfrösche auf. «Perfekt wäre
es, wenn es tagsüber schön
und warm ist und für die Natur in der Nacht regnet», lacht
er. Aber perfektes Wetter
kann auch er nicht liefern. n

Für das
schönste
Ja...

BIST DU MANNS GENUG?*

DIE WOCHE IN
DER REGION
Die Velobörse des Verkehrs-Club der Schweiz
(VCS) und der Pro Velo
Grenchen findet kommenden Samstag wie jedes Jahr
auf dem Marktplatz statt.
Ab 8.15 Uhr können nicht
mehr gebrauchte, aber
noch fahrtüchtige Fahrräder, Trottinetts, Dreiräder
oder Zubehör abgegeben
werden. Und von 9.15 bis
13 Uhr gibt es ein breites
Angebot an Occasionen zu
kaufen. Genau richtig, um
im Frühjahr vermehrt im
Freien körperlich aktiv zu
werden – sei es auf dem
Schul- oder Arbeitsweg
oder in der Freizeit.
Die Rathaus-Türe in Büren a.A. ist sehr schwer
und erschwert gerade für
Personen mit einer Behinderung den Zutritt. Um
dies zu ändern soll die bestehende Stahltüre durch
eine neue, isolierte StahlGlastüre ersetzt werden,
die automatisch öffnet
und schliesst. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Kredit bewilligt.

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 22.04.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Der Konzertchor Biel Seeland sucht neue Stimmen. Jetzt zum SchnupperSingen anmelden: Am Montag, 23. oder 30. April 2012, jeweils von 19:30 bis
21:30 Uhr. Infos und Anmeldung bei Walter Hollenstein, Telefon 032 530 03 03
oder per eMail an mitglieder@konzertchorbielseeland.ch
*selbstverständlich sind auch Damen herzlich willkommen!
Traumhafte
Braut-und Festmode

www.beautybielbienne.ch
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für Kirche und Standesamt
Brautführerin,Mutter und Gäste
Grösse 36 - 60 am Lager auch
für das Fest mit Babybauch
Accessoires von Kopf bis Fuss

Thema: Beruf: Pfarrerin
Immer mehr bestimmen Pfarrerinnen das
Bild einer weltoffenen Kirche. Wie aber
kommt diese Entwicklung beim Publikum
an?
Gäste: Kathrin Rehmat, Pfarrerin,
Anna Razakanirina, Pfarrerin.
Moderation: Ueli E. Adam

2540 Grenchen
Solothurnstrasse 90

Telefon 032 652 57 89
www.brautboutique-josy.ch
Mo-Fr. 14.00-18.30

Sa 9.30-12.00 / 13.30-16.00

Avis mortuaire
L’ensemble du personnel de Nurissa SA et Bielﬁna SA a l’immense tristesse
d’annoncer le décès de son estimé directeur

Pascal Pauli

Aider est intemporel.

Ses collaborateurs présentent leurs sincères et vives condoléances à toute la famille.
La cérémonie d’adieu a été célébrée ce lundi 16 avril 2012.

Adieu l’ami…

Nous ne t’oublierons jamais…
Tes amis de toujours…

Aujourd’hui. Demain. Une vie durant. Et même
au-delà. Car donner est intemporel.
Commandez notre brochure explicative concernant le testament ou demandez
un entretien avec notre conseiller en planification successorale indépendant.
Fondation Armée du Salut Suisse, Ursula Hänni, Téléphone 031 388 06 39,
ursula_haenni@swi.salvationarmy.org, www.armeedusalut.ch

Topangebote
zum Wochenende

Dienstag, 17. April, bis
Samstag, 21. April 2012,
solange Vorrat

2+1

1+1

geschenkt

im Multipack

Nimm 2, bezahle 1

…le monde de la cuisine
Nimm 2, bezahle 1

19.

80

5.10

24.–

statt 29.70

statt 48.–

statt 10.20

Coop gehackte
Tomaten,
2 × 6 × 400 g
(100 g = –.21)

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen,
3 × 500 g, Trio
(1 kg = 13.20)

1+1

1+1

geschenkt

Anker Lagerbier,
Dosen, 2 × 24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

1/2
Preis

geschenkt
im Multipack

Nimm 2, bezahle 1

29.70
statt 59.40

18.

10.

statt 37.80

statt 20.60

Tempo Toilettenpapier white, blue
oder Green Tea,
2 × 24 Rollen

Persil Gel Color,
2 × 1,168 Liter
(2 × 16 WG), Duo
(1 Liter = 4.40)

90

30

Cabernet
Sauvignon/Shiraz
Naturally Australian
Château Tanunda,
6 × 75 cl
(10 cl = –.66)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

HammerPreise

33%
Rabatt

40%
Rabatt

33%

per kg

19.50

Rabatt

5.

statt 34.50

95

statt 9.–
Spargel weiss,
Spanien/Griechenland/Marokko,
Bund à 1 kg

35%

3.95

per kg

statt 5.95

Himbeeren (ohne
Bio), Spanien,
Schale à 250 g
(100 g = 1.58)

Stellen
Offres d’emploi

1+1

geschenkt

geschenkt

NAT D W16/ 12

16/2012

Coop Schweinsnierstück, mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

Rabatt

16.50

Pour notre nouvelle filiale de Biel/Bienne,
nous cherchons pour compléter notre
équipe de vente un/une

Conseiller(ère) de
vente /
Planificateur (trice)
en cuisines
expérimenté(e)s
Outre le plaisir du contact, l’art de la
négociation et la maîtrise des outils
informatiques, vous possédez de
l’expérience dans la collaboration
avec maîtres d’ouvrages, architectes,
entreprises générales et administrations.
Pour cela, vous disposez de bons contacts
au niveau des prises de décisions de ces
entreprises.
Votre engagement au-dessus de la
moyenne et votre aptitude à travailler
en équipe servent à votre réussite et
contribuent à atteindre les buts fixés. En
retour, votre salaire est aussi au-dessus
de la moyenne.
Langue maternelle: français ou allemand,
avec de bonnes connaissances de la
seconde langue officielle.

statt 26.–

Coop Hinterschinken,
2 × ca. 180 g

Si vous vous sentez concerné(e) et
désirez travailler au sein d’une équipe
motivée, nous attendons volontiers votre
dossier complet de postulation. Nous
vous assurons de notre discrétion la plus
totale.

ALNO (Schweiz) AG
Madame Marie-Therese Schmid
Hardhofstrasse 15, 8424 Embrach

www.beautybielbienne.ch

Für unsere neue Filiale Biel/Bienne suchen wir zur
Ergänzung des Verkaufsteams eine(n) versierte(n)

Verkaufsberater(in) /
Küchenplaner(in)
Sie besitzen nebst Kontaktfreudigkeit, Verhandlungsgeschick und CAD-Routine auch Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Bauherren, Architekten, Generalunternehmen
und Verwaltungen. Dazu verfügen Sie über gute Kontakte
in die Entscheidungsebene dieser Unternehmen.

Was vermittelt der «Grundkurs für
Immobilienbewirtschaftung Kabit»?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Christian Tantscher
Eidg. dipl. Betriebsausbilder, Lehrgangsleiter Kabit

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Ihr überdurchschnittliches Engagement und Ihre Teamfähigkeit stützen Ihre erfolgreiche Tätigkeit und helfen
mit, die gesteckten Ziele zu realisieren.
Im Gegenzug ist Ihr Salär ebenfalls überdurchschnittlich.
Muttersprache: Deutsch oder Französisch, mit guten
Kenntnissen der zweiten Amtssprache.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und in einem
aufgestellten Team mitarbeiten wollen, erwarten wir gerne
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir sichern Ihnen unsere vollste Diskretion zu.

ALNO (Schweiz) AG
www.telebielingue.ch

Frau Marie-Therese Schmid
Hardhofstrasse 15, 8424 Embrach
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Die Familie
Borer:
Mutter
Rosmarie
Borer,
Dr. Daniel
Borer,
Vater
Dr. Harry
Borer,
Franziska
Borer
Winzenried.

«

Dr. Harry Borer hat für die Stadt Biel
Grosses geleistet. Lange Jahre hat er
mit geschickter Hand die Bieler RolexManufaktur geleitet. Er hat das Unternehmen von bescheidenen Ateliers
am Rebberg bis zu modernen Produktionsräumlichkeiten im Bözingenfeld
entwickelt und ihm seine langfristige
Existenz in Biel gesichert. Eine unvergleichliche unternehmerische Leistung. Harry Borer und seine Familie
unterstützen zudem seit Jahrzehnten
das gesellschaftliche, kulturelle und
soziale Wirken in Stadt und Region.
Unzählige Projekte hätten ohne die
Familie Borer nicht realisiert werden
können. Diese Verdienste machen ihn
zu einem mehr als würdigen Ehrenbürger unserer Stadt.

»

Die Stadt Biel
in der Einladung zur
Ehrenbürger-Feier
vom 20. April 2012

«

La famille
Borer:
la mère
Rosmarie
Borer,
Dr Daniel
Borer, le
père
Dr Harry
Borer,
Franziska
Borer
Winzenried.

Le Dr Harry Borer a réalisé de grandes
choses pour la ville de Bienne. Durant
de longues années, il a dirigé d’une
main experte la Manufacture Rolex
biennoise. Il a développé l’entreprise,
depuis ses modestes ateliers dans les
vignes jusqu’aux bâtiments de
production modernes aux Champs-deBoujean, tout en leur assurant longue
vie à Bienne. Une prestation d’entrepreneur incomparable. Harry Borer et
sa famille soutiennent d’autre part
depuis des décennies les actions des
associations, de la culture et du social
dans la ville et la région. Sans la
famille Borer, d’innombrables projets
n’auraient pu être réalisés. Ces mérites font de lui un citoyen d’honneur
plus que digne pour notre ville.

»

La ville de Bienne
dans l’invitation à la
fête de citoyenneté
d’honneur du
20 avril 2012

BIEL BIENNE
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TESTIMONIALS

TÉMOIGNAGES

«Riesiges
Engagement»

«Immense
engagement»

Persönlichkeiten, die
Harry Borer gut kennen, über
den neuen Bieler Ehrenbürger.

Elisabeth Zölch,
ehemalige Nationalrätin und
Alt-Regierungsrätin des
Kantons Bern, Präsidentin des
Arbeitgeberverbandes der
Schweizerischen
Uhrenindustrie.
«Für mich persönlich ist Rolex gleich Dr. Harry Borer.
Sein Name und seine Person
schreiben in der weltberühmten, erfolgreichen Marke Rolex weiterhin Geschichte. Als ehemalige
Volkswirtschaftsdirektorin
und Regierungspräsidentin
des Kantons Bern hatte ich
öfters Gelegenheit, das Unternehmen Rolex, mit Harry
Borer an der Spitze, zu besuchen. Ich spürte immer wieder die Leidenschaft dieser
ausserordentlichen, bescheidenen und gleichzeitig starken Persönlichkeit für ‚seine’
Uhr, für ‚seine’ Marke, für
Rolex. Und wir schätzten in
hohem Masse sein Eintreten
für ‚Swissness’ im ureigensten Sinn, für den Wirtschaftsstandort Kanton Bern
und für die Region Biel. Hier
schuf er viele Arbeitsplätze.
Hier investieren er und seine
Familie. Hier lebt er. Ein
wahrlich verdientes Ehrenbürgerrecht!»

Elisabeth Zölch,
ancienne conseillère nationale
et ancien membre du Conseilexécutif bernois, présidente de
la Convention patronale de
l’industrie horlogère suisse.

Des personnalités qui connaissent bien
Harry Borer s’expriment à propos du
nouveau citoyen d’honneur de Bienne.

Werner Könitzer,
Bieler Regierungsstatthalter.

«Ich kenne Herrn Borer seit
rund 30 Jahren. Seit dieser
Zeit habe ich ihn als eine
Persönlichkeit kennen und
«Pour moi personnellement, schätzen gelernt, die allen
la Rolex ressemble au Dr
Mitmenschen mit grossem
Respekt gegenübertritt und
Harry Borer. Son nom et sa
deren Würde zu wahren
personne continuent d’imweiss, auch dann, wenn man
prégner l’histoire au travers
de la marque Rolex, mondia- unterschiedlicher Meinung
lement connue et appréciée. war. Sein riesiges EngageEn tant qu’ancienne directri- ment im gesundheitlichen,
ce de l’économie et présiden- kulturellen und sozialen
Umfeld für die ganze Bevölte du Conseil-exécutif du
canton de Berne, j’ai eu plu- kerung im Seeland ist beisieurs fois l’occasion de visi- spielhaft. Er ist wahrhaft ein
Freund des Seelandes!»
ter l’entreprise Rolex, avec
Harry Borer à sa tête. A
chaque fois, j’ai ressenti la
passion de cette personnalité
exceptionnelle, modeste et
pourtant forte pour «ses»
montres, pour «sa» marque,
pour Rolex. Et nous apprécions au plus haut point son
engagement pour ‚Swissness’
au sens le plus personnel,
pour la place économique du
canton de Berne et pour la
région de Bienne. Ici, il a
créé beaucoup de postes de
travail. Ici, lui et sa famille
ont investi. Ici, il vit. Une citoyenneté d’honneur amplement méritée!»
Jean-Daniel Pasche,
Präsident des Verbandes
der Schweizerischen
Uhrenindustrie FH.

Pietro Scandola,
Direktor Museum Neuhaus Biel.
«Herr Dr. Harry Borer verkörpert den klassischen Typ des
‚Patrons’, der leider eher selten geworden ist. Der Erfolg
als Unternehmer baut auf
der Verantwortung für ein
Produkt, das weltweit als Inbegriff der Qualität der
Schweizer Uhr gilt. Zu diesem Typ Unternehmer gehört die Verankerung und
das soziale wie kulturelle Engagement in ‚seiner’ Region,
ohne davon aber viel Aufhebens zu machen. Natürlich
sind wir stolz, die Collection
H. Borer, welche die Entwicklung der Rolex illustriert, im
Museum Neuhaus zeigen zu
können.»

Pietro Scandola,
directeur du
Musée Neuhaus Bienne.
«Monsieur Harry Borer incarne le type classique du patron, «race» malheureusement devenue rare. Le succès
comme entrepreneur repose
sur sa responsabilité pour un
produit qui représente la
quintessence de la qualité de
la montre suisse dans le
monde. L’ancrage et l’engagement social et culturel
dans ‚sa’ région relèvent de
ce genre d’entrepreneur, qui
pourtant n’en fait grand cas.
Nous sommes naturellement
fiers de pouvoir présenter au
Musée Neuhaus la Collection
H. Borer, qui illustre le développement de Rolex.»

nn

«Ich habe Herrn Harry Borer
kennengelernt, als ich 1993
zur FH stiess. Er war bereits
eingebunden in die Instanzen unserer Föderation und
nahm sehr aktiv an unseren
Sitzungen teil. Ich danke
ihm für das Engagement und
die Unterstützung, die er uns
gewährt hat. Seine Ratschläge bezüglich der Durchführung unserer Aktivitäten waren sehr wertvoll, ebenso
hinsichtlich der zu treffenden Entscheidungen. Darüber hinaus habe ich die
menschliche Wärme geschätzt, die er in seinen Beziehungen zu uns an den
Tag legte.»

Werner Könitzer,
préfet de Bienne.

Erich Fehr,
Bieler Stadtpräsident.

Erich Fehr,
maire de Bienne.

«Je connais monsieur Borer
depuis environ 30 ans. Durant toutes ces années, j’ai
appris à connaître et à apprécier cette personnalité qui
traite ses semblables avec
grand respect, sachant reconnaître leur droit à la
considération, même lorsque
nos opinions différaient. Son
immense engagement dans
les domaines de la santé, culturel et social pour toute la
population du Seeland est
exemplaire. Il est vraiment
un ami du Seeland!»

«Harry Borer hat für Biel viel
mehr getan, als man weiss.
Lange Jahre hat er mit geschickter Hand die Bieler Rolex-Manufaktur geleitet. Er
hat das Unternehmen von
bescheidenen Ateliers am
Rebberg bis zu modernen
Produktionsräumlichkeiten
im Bözingenfeld entwickelt
und seine langfristige Existenz in Biel gesichert. Eine
wahrlich unvergleichliche
unternehmerische Leistung.
Harry Borer und seine Familie unterstützen seit Jahrzehnten das gesellschaftliche, kulturelle und soziale
Wirken in Stadt und Region.
Unzählige Projekte hätten
ohne die Familie Borer nicht
realisiert werden können –
und immer ist der Patron
Harry Borer dabei bescheiden geblieben. Diese Haltung hat mich immer tief beeindruckt und macht ihn zu
einem mehr als würdigen
Ehrenbürger unserer Stadt.»

«Harry Borer a fait beaucoup
plus pour Bienne qu’on ne le
pense. Durant de longues
années, il a dirigé la manufacture biennoise Rolex
d’une main adroite. Il a développé le modeste atelier
des vignes en locaux de production modernes aux
Champs-de-Boujean et assuré pour le long terme son
existence à Bienne. Une
prestation d’entrepreneur
réellement incomparable.
Harry Borer et sa famille soutiennent depuis des décennies les activités des sociétés
culturelles et sociales en ville
et dans sa région. Sans la famille Borer, d’innombrables
projets n’auraient pu être
réalisés – et malgré cela, le
patron Harry Borer est toujours resté modeste. Cette
attitude m’a toujours profondément impressionné et
fait de lui un citoyen d’honneur plus que digne pour
notre ville.»

Jean-Daniel Pasche,
président de la Fédération
horlogère suisse FH.
«J’ai fait la connaissance de
Monsieur Harry Borer
lorsque je suis arrivé à la FH
en 1993. Il était déjà impliqué dans les instances de
notre fédération et participait très activement à nos
séances. Je lui suis reconnaissant de cet engagement et
du soutien qu’il a apporté à
notre fédération. Ses conseils
et son avis furent précieux
dans la conduite de notre activité et dans les choix que
nous avons dû opérer. J’ai en
plus toujours apprécié la
chaleur humaine qu’il mettait dans nos relations.»

Wir
gratulieren
Herrn
Harry Borer zum Titel des
Ehrenbürgers, der ihm von
der Stadt Biel verliehen
worden ist.
Bei dieser Gelegenheit
möchten wir ihm unsere
tiefe Dankbarkeit für seine erfolgreiche Tätigkeit
bei der Manufacture des
Montres Rolex S.A. und als
Leiter derselben aussprechen.
Harry Borer hat sich während seiner gesamten
beruﬂichen Laufbahn für
Rolex engagiert und immer
wieder menschliche Werte
gefördert. Dafür verdient
er unseren Respekt und
unsere Bewunderung. Mit
seinen unternehmerischen
Fähigkeiten und seiner
Leidenschaft für die Uhrmacherkunst hat er eine
bedeutende Rolle in der
Entwicklung unseres Unternehmens und unserer
Marke gespielt. In diesem
Sinne möchten wir ihm
ganz herzlich danken.
Die Geschäftsleitung von
Rolex SA

Nous adressons toutes nos
félicitations à Monsieur
Harry Borer pour le titre de
citoyen d’honneur qui lui
a été remis par la Ville de
Bienne.
En cette occasion, nous
tenons à lui exprimer notre
profonde considération
pour l’œuvre qu’il a accomplie au sein, puis à la tête,
de la Manufacture des
Montres Rolex S.A.
L’engagement de Harry
Borer pour Rolex tout au
long de sa carrière, de
même que les valeurs humaines qu’il n’a cessé de
promouvoir, méritent respect et admiration. Par ses
qualités d’industriel et sa
passion pour l’horlogerie,
il a joué un rôle remarquable dans le développement de notre entreprise
et de notre marque. Qu’il
en soit chaleureusement
remercié.
La Direction de Rolex SA
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Christine Beerli,
Alt-Ständerätin.

Christine Beerli,
ancienne conseillère d’Etat.

«Der schlanke Mann im beigen Regenmantel, den ich
während meiner ganzen
Kindheit und Jugend auch
an Samstagen und Sonntagen gemessenen Schrittes
von seinem Haus an unserer
Garage vorbei in sein Büro
in der Fabrik schreiten sah;
der Patron im besten Sinne
des Wortes, der eine neue Fabrik bauen liess und dem
sehr am Herzen lag, die Arbeitsplätze in Biel zu erhalten; der verständnisvolle
Nachbar, mit dem man ohne
weiteres eine Lösung für den
Erhalt der auf der Grundstücksgrenze stehenden Bäume finden konnte und der
Mann, dem der Standort Biel
der Berner Fachhochschule
Technik und Informatik so
sehr am Herzen liegt, dass er
unverzüglich auf mein Anliegen einging und der Schule schon vor Jahren die alten
Fabrikgebäude zu einem Vorzugspreis vermietete – dies
alles verkörpert Dr. Harry
Borer. Er hat das Ehrenbürgerrecht seiner geliebten
Stadt Biel mehr als verdient!»

«L’homme mince en imperméable beige que j’ai vu durant toute ma jeunesse et
mon adolescence se rendre à
pas mesurés depuis sa maison en passant devant notre
garage, samedis et dimanches compris, à son bureau dans la fabrique; le patron dans toute l’acception
du terme, qui a construit
une nouvelle fabrique et à
qui il tenait très à cœur de
conserver les postes de travail à Bienne; le voisin plein
de compréhension, avec qui
nous avons sans peine trouvé une solution pour le
maintien des arbres situés à
la limite des propriétés et
l’homme qui tient tant à ce
que Bienne demeure le siège
de la Haute Ecole spécialisée
bernoise (HESB) qu’il a immédiatement appuyé ma requête et loué à l’école, il y a
des années de cela, les bâtiments de l’ancienne fabrique
pour un prix abordable –
voilà quelques traits de la
personnalité du Dr Harry Borer. Il a plus que mérité la citoyenneté d’honneur de cette ville de Bienne qu’il aime
tant!»

Prof. Dr. med.
Johannes M. Baumann,
Biel.

Prof. Dr med.
Johannes M. Baumann,
Bienne.

«Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts erfolgt an einen
Mann, welcher sich auch um
das Gesundheitswesen besonders verdient gemacht
hat. Während vieler Jahre
haben Harry Borer und seine
Familie die Krebsforschung
am pathologischen Institut
der Universität Bern tatkräftig unterstützt. Mit einer
neuen Stiftung hat Harry Borer ab 1995 Spitälern der Region Biel-Seeland die Anschaffung wertvoller Behandlungseinrichtungen ermöglicht, welche jeweils ausser Reichweite des Budgets
lagen. Ohne namhafte Beteiligung der erwähnten Stiftung wäre 2002 die Gründung der Radio-Onkologiezentrum Biel Seeland Berner
Jura AG nicht möglich gewesen, in welcher sich Spitalzentrum Biel, Privatklinik
Linde, Hôpital du Jura bernois und Inselspital Bern zu
einer intensiven Zusammenarbeit zugunsten der Krebskranken zusammengefunden
haben. Auch dieses Projekt
und seine erfolgreiche Realisierung zeigen die ausserordentliche Grosszügigkeit
und den Weitblick von Dr.
Harry Borer.»

«L’attribution de la citoyenneté d’honneur récompense
un homme qui s’est aussi
particulièrement distingué
dans le domaine des services
de santé. De nombreuses années durant, Harry Borer et
sa famille ont activement
soutenu la recherche sur le
cancer à l’Institut pathologique de l’Université de Berne. Par le biais d’une nouvelle fondation, Harry Borer a
rendu possible dès 1995 l’acquisition par les hôpitaux de
la région Bienne-Seeland
d’installations de traitements
de valeur, chacune d’entreelles dépassant les limites du
budget. Sans la considérable
participation de cette fondation, la création en 2002 du
Centre de radio-oncologie
Bienne-Seeland-Jura bernois
SA, dans lequel le Centre
hospitalier Bienne, la Clinique privée des Tilleuls,
l’Hôpital du Jura bernois et
l’Hôpital de l’Ile à Berne ont
trouvé une collaboration intensive au bénéfice des malades du cancer, aurait été
impossible. Ce projet et la
réussite de sa réalisation
montrent l’extraordinaire générosité et le don de visionnaire du Dr Harry Borer.»
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HARRY BORER

Peter Böckli
Der Basler Professor,
Aktienrechtler und Rolex-Verwaltungsrat hat das Übernahmedokument für die Vereinigung der Rolex Genf und Biel
ausgearbeitet.

Peter Böckli
Le professeur bâlois, spécialiste
en courtage et membre du
conseil d’administration de la
Rolex, a rédigé le document
réglementant la fusion de
Rolex Genève et Bienne.
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Marc F. Suter,
Alt-Nationalrat, Notar und
Fürsprecher, Biel

«Harry Borer est un gage de
qualité pour un patronat efficace. Il défend les valeurs
qui font la force du travail
en Suisse: indépendance, zèle, responsabilité, courage,
fiabilité. Grâce à lui et à ses
collaborateurs, Rolex est
unie à Bienne, métropole
horlogère à qui il a trouvé sa
place dans le monde. En
pionnier, il a créé avec innovation et un esprit de création constant des postes de
travail sûrs et la prospérité.
Malgré cela, il est toujours
resté modeste et enraciné à
sa patrie. Bref, un lumineux
exemple pour l’économie! Et
vraiment un citoyen d’honneur méritant pour notre
ville!»

«Mäzene, Leute, die, ohne eine direkte Gegenleistung zu
verlangen, kulturelle Institutionen und Projekte finanziell unterstützen, sind heute
kaum mehr zu finden. Harry
Borer gehört dieser aussterbenden Spezies des Homo
sapiens etruscensis Gaii Clinii Maecenatis an. Zum
Glück lebt seine Gesinnung
weiter bei seinen Nachkommen und in der Stiftung Vinetum.»

«Les mécènes, personnes
qui, sans exiger de contrepartie directe, soutiennent financièrement des institutions et des projets culturels,
sont devenus rares
aujourd’hui. Harry Borer appartient à cette espèce
d’homo sapiens etruscensis
Gaii Clinii Maecenatis en
voie d’extinction. Heureusement, son attitude se perpétue chez ses descendants et
dans la Fondation Vinetum.»

Urs Dickerhof,
ancien directeur de
l’Ecole d’Art visuel, Bienne.

«Es war ein Winterabend
und wir waren dabei, in einem Rolex-Gebäude Bilder
von mir aufzuhängen, als
auch Herr Borer dazukam,
um die Platzierung zu begutachten. Alles klappte und es
ging an die Verabschiedung,
als er mahnend sagte: «Passt
auf unterwegs, ich habe gehört, die Strassen sind gefroren.» Es mag, so erzählt,
nach nichts Besonderem tönen, aber für mich verkörperte diese fast nebensächlich anmutende Geste die
wirkliche Sorgfalt eines wirklichen Patrons, der sich noch
selbst verantwortlich fühlt
für das, was mit ihm und seiner Firma zu tun hat.»

«C’était un soir d’hiver et
nous étions en train d’accrocher des photographies dans
un bâtiment de Rolex
lorsque monsieur Borer arriva, afin d’en apprécier le placement. Tout s’est bien déroulé et nous nous apprêtions à prendre congé lorsqu’il nous avertit: «Faites attention sur la route, j’ai entendu dire qu’elles sont verglacées.» Dit ainsi, cela peut
paraître insignifiant mais
pour moi, cette remarque
presque banale montre bien
le réel souci d’un véritable
patron, qui se sent encore
responsable de ce qui a trait
à lui-même et à son entreprise.»
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Marc F. Suter,
ancien conseiller national,
notaire et avocat, Bienne.

«Harry Borer ist ein Gütesiegel für erfolgreiches Unternehmertum. Er steht für
Werte, die den Werkplatz
«Wenn eine grosse Uhren«S’il est une grande marque
Schweiz ausmachen: Unabmarke innig mit Biel verbun- horlogère intimement liée à hängigkeit, Fleiss, Verantden ist, dann ist es Rolex;
Bienne, c’est bien Rolex; et
wortung, Mut, Zuverlässigund wenn ein Mensch –
s’il est un homme – après les keit. Dank ihm und seinen
nach den grossen Pionieren
grands pionniers Wilsdorf et Mitarbeitenden ist Rolex mit
Wilsdorf und Aegler – sein
Aegler – à avoir dédié toute
Biel verbunden und hat Biel
ganzes aktives Leben dem
sa vie active à la prospérité
– die Uhrenmetropole – ihGedeihen von Rolex gewidde Rolex, c’est bien le Dr Har- ren Platz in der Welt gefunmet hat, dann ist es Dr. oec. ry Borer. Comme patron et
den. Als Pionier schuf er mit
Harry Borer. Als Patron und
industriel au vrai sens du ter- Innovation und nachhaltiger
Industrieller im besten Sinne me, le Dr Borer a continué à Wertschöpfung sichere Arhat Dr. Borer die Bieler Rolex agrandir la Rolex Bienne grâ- beitsplätze und Wohlstand.
in unermüdlichem Einsatz
Dabei blieb er stets bescheice à son engagement inlasweiter ausgebaut. Wer einen sable. Ceux qui comparent
den und seiner Heimat verBlick auf die ersten Fabrikge- les premiers bâtiments de la
wurzelt. Kurzum, ein leuchbäude am Jurahang und
fabrique sur les pentes du Ju- tendes Vorbild für die Wirtdann die modernen Fertira avec les installations de fa- schaft! Und wahrhaft ein
gungsanlagen in der Ebene
brication de la plaine à l’en- verdienter Ehrenbürger unvor den Toren Biels wirft,
serer Stadt!»
trée de Bienne se rendront
wird sich bewusst, was für ei- compte de la force de travail
ne treibende Kraft da jahrqui a été ici mise en œuvre
zehntelang am Werk war.
durant des décennies. PerPersönlich stets bescheiden,
sonnellement toujours mogeschäftlich vorausdenkend, deste, l’esprit d’entreprise
hat Herr Dr. Harry Borer sein toujours à l’affût, le Dr Harry
Lebenswerk vor einigen Jah- Borer a uni il y a quelques
ren mit Rolex Genf zusamannées l’œuvre de sa vie
mengeführt. Mit stillem
avec Rolex Genève. Avec
Stolz schaut er auf die in vol- une fierté tranquille, il
lem Ausbau stehenden neucontemple les nouveaux
en Werkanlagen. Möge Dr.
centres de production en
Harry Borer der Stadt Biel,
pleine croissance. Avec la
seiner Familie und vor allem ville de Bienne, sa famille et
noch lange in seiner geistiavant tout sa vivacité
gen Regsamkeit und seinen
d’esprit et ses inlassables
nie erlahmenden Forschunrecherches, souhaitons à
gen zur hundertjährigen Ro- Harry Borer de célébrer les
lex-Geschichte erhalten blei- cent ans de l’histoire de
ben!»
Rolex!»
Margrit Wick-Werder,
Historikerin und
Museologin, Biel.

Urs Dickerhof,
ehemaliger Direktor der Schule
für Gestaltung, Biel.
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Margrit Wick-Werder,
historienne et
muséographe, Bienne.

Das gesamte Personal der Residenz
Au Lac gratuliert Herrn Dr. Harry Borer
zum Ehrenbürgerrecht der Stadt Biel.

Aarbergstrasse 54, 2501 Biel
Tel. 032 328 29 30
www.residenz-au-lac.ch

«Wir danken Herrn Dr. Harry Borer herzlich für die ausserordentliche wirtschaftliche, kulturelle und soziale Förderung und
Stärkung unserer Region.
Merci!»
«Nous remercions chaleureusement Monsieur Harry Borer de sa
contribution exceptionnelle dans la promotion et le renforcement
de notre région, tant au niveau économique, que culturel et social.
Merci!»

BIEL BIENNE
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MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA UND HARRY BORER

Ein Mann,
ein Werk
Harry Borers Lebenslauf – das ist die Geschichte
der Manufacture des Montres Rolex SA in Biel.
Er hat das Unternehmen geprägt wie kaum
ein zweiter. Stichworte zum Lebenslauf dieses
unermüdlichen Machers und zur Chronologie
der Bieler Uhrenmanufaktur.
VON
MARIO
CORTESI /
WERNER
HADORN

1878
Der Bieler Uhrenmacher
Jean Aegler (Urgrossvater
von Borer) gründet zusammen mit seiner Ehefrau Marie Aegler die Einzelfirma
«Jean Aegler». 1881 zieht er
mit seiner Firma in den damals kaum besiedelten Bieler
Rebberg.

der sein Vater seit 1917 als
Techniker und Uhrenkonstrukteur arbeitete und seine
Mutter als kaufmännische
Angestellte. Die beiden hatten sich hier kennen gelernt.

1931/1934
Rolex präsentiert die «Rolex
Perpetual», eine Armbanduhr mit einem durch Harry

1906
Beginn der Zusammenarbeit
mit Hans Wilsdorf, einem in
London ansässigen Uhrenkaufmann. Wilsdorf, ein genialer Marktkenner und -stratege, erkannte das Potenzial
der kleinen präzisen Uhrenkaliber «Rebberg» aus Biel.

der Lage ist, alle strategisch
wichtigen Uhrwerkbestandteile selber herzustellen.
Dabei gibt er sich stets sehr
bescheiden, wohnt im Beaumont-Quartier, scheut öffentliche Auftritte, wandert gerne
und verspürt, wenn er ins
Ausland reist, schon nach
zwei Wochen «Stalldrang».
«Ich bin kein Deutschschweizer, ich bin kein Romand, ich
bin eben ein Bieler», pflegt er
zu sagen. Er investiert Millionen in gemeinnützige Institutionen und Stiftungen –
ohne davon zu sprechen. Seine Kinder bringt er früh in
die Firma – «er hat uns als
Unternehmer und Patron
Werte vermittelt, die an keiner Hochschule gepredigt
werden», wird sein Sohn Daniel später sagen.

1984

1915
Umwandlung der Firma Jean
Aegler in eine Aktiengesellschaft mit dem Namen «Aegler SA, Rolex Watch Co.».
Der Name Rolex ist eine
Wertschöpfung des sprachgewandten Hans Wilsdorf
und in allen Sprachen praktisch gleich auszusprechen.
Später wird das Markenlogo
mit einer fünfzackigen Krone vervollständigt.

1920

Un homme,
une œuvre
Le curriculum vitæ de Harry Borer,
c’est l’histoire de la Manufacture des Montres Rolex
SA à Bienne. Il a marqué l’entreprise comme aucun
autre. Faits marquants du parcours d’un
battant infatigable et chronologie de la manufacture
horlogère biennoise.
PAR
MARIO
CORTESI /
WERNER
HADORN

1945

2001

Als ersten Armbandchronometer mit Datumfenster präsentiert Hans Wilsdorf die
«Rolex Date-just».

Borer übergibt die operative
Führung seiner Tochter und
das Präsidium des Verwaltungsrates seinem Sohn. Er
selber und seine Frau bleiben
Mitglieder des Verwaltungsrates.

1961

Die Rolex-Kreation «Oyster»,
die erste wirklich staub- und
wasserdichte Armbanduhr
kommt auf den Markt.

1927
Geburt von Harry Borer. Er
stammt aus einer jurassischen Uhrmacherfamilie –
sein Grossvater arbeitete bei
Jean Aegler am Etabli und
heiratete eine Tochter des
Gründers. Borer erinnert
sich, dass er schon seit früher Kindheit quasi mit der
Manufacture Aegler SA, Rolex Watch Co. aufwuchs, in

1994

Harry Borer, der bereits durch
zahlreiches Arbeiten als Volontär jeden Winkel des Unternehmens kennt, tritt in
die Firma ein.
Nach dem Schulbesuch in
Biel und Neuenburg hatte Borer an der Universität Bern
studiert und an der Rechtsund wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit dem Dr.
rer.pol. abgeschlossen.
«Obwohl meine grosse Vorliebe der Technik gilt, habe
ich Betriebs- und Wirtschaftswissenschaft studiert, um unabhängig zu bleiben.»
Unter dem Titel «Zur Absatzlage der schweizerischen Uhrenfabrikanten» stellt er den
Wandel der Produktionsstruktur dar, kritisiert das korporativ-starre Festhalten an
überlieferten Arbeitsteilungen. Dies als Nachwirkung
der über dreissigjährigen
Strukturerstarrung infolge des
sog. Uhrenstatutes, einer auslaufenden Notgesetzgebung
der 1930er Krisenjahre.

1967
Nach dem Tod seines Vaters
übernimmt Harry Borer die
Leitung der Fabrik in Biel.
Sein Ziel ist, durch konsequenten Ausbau die Manufacture des Montres Rolex SA
zur voll integrierten Uhrwerkfabrik zu machen, die in

Début de la collaboration
avec Hans Wilsdorf, un venHarry Borer deur de montres installé à
Londres. Wilsdorf, génial
connaisseur et stratège du
marché, sentit le potentiel
du précis petit calibre de
montre «Rebberg» de Bienne.

1910
La Manufacture Aegler et
Hans Wilsdorf fêtent une
première mondiale: la première montre-bracelet produite à Bienne reçoit le certificat de marche de chronomètre.

1915
La firme Jean Aegler devient
une société anonyme au
nom de «Aegler SA, Rolex
Watch Co.».
Le nom Rolex est un terme
que l’on doit au polyglotte
Hans Wilsdorf et qui est
compréhensible dans
presque toutes les langues.
Le logo sera plus tard complété par une couronne à
5 branches.

2003
Bezug und Einweihung des
neuen Fabrikationsgebäudes
Rolex VI im Bözingenfeld.
125-Jahrfeier der Fabrik in
Biel.

2004
Rolex-Biel wird von RolexGenf übernommen. Die
Strukturen, die sich über
Jahrzehnte als sinnvoll erwiesen haben, werden im Interesse des Fortbestandes
und der Weiterentwicklung
der Gesamtunternehmung
angepasst. Mit dem Entscheid zum Zusammenschluss hat Borer den Fortbestand der Manufaktur in Biel
gesichert.
«Den steten Ausbau bis zur
voll integrierten Uhrwerkmanufaktur am Höheweg
und später im Bözingenfeld
darf ich als mein Lebenswerk
bezeichnen», sagt Borer in
einem Interview mit BIEL
BIENNE.

2011/2012
Borer studiert anhand von
alten, zum Teil weit über
100-jährigen Dokumenten die Geschichte von
Jean und Marie Aegler.
«Die Geschichten meiner
Vorfahren mütterlicherund väterlicherseits fallen
sehr weitgehend mit dem
Geschehen in Biel in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammen».

Pourtant, il se montre
constamment très modeste,
habite le quartier de Beaumont, craint les apparitions
publiques, se balade volontiers et sent déjà le mal du
pays après deux semaines
passées à l’étranger. «Je ne
suis pas Suisse allemand, je
ne suis pas Romand, je suis
Biennois», se plaît-il à dire. Il
investit des millions dans
des institutions d’utilité publique et des fondations –
sans les citer. Il fait découvrir
très tôt la firme à ses enfants.
«En tant qu’entrepreneur et
patron, il nous a inculqué
des valeurs qu’aucune école
supérieure n’enseigne», dira
plus tard son fils Daniel.

1984

La fille d’Harry et de Rosmarie Borer, Beatrice, meurt de
leucémie à seulement 23 ans.
En son souvenir, les parents
créent la Fondation Beatrice
Borer ainsi que le Fonds pour
la recherche Vinetum.

1994

1931/1934

1906

Harry Borers Vater Emil, bis
anhin technischer Leiter,
übernimmt die Gesamtdirektion der Bieler Firma.

1944

Hans Wilsdorf stirbt in Genf.
Mit ihm verliert die Uhrenindustrie eine herausragende
Persönlichkeit.

1926

l’établi chez Aegler et épousé
une des filles du fondateur
de Rolex.
Borer se souvient avoir pratiquement grandi dès son plus
jeune âge avec la Manufacture Rolex, dans laquelle son
père travaillait depuis 1917
comme technicien et
constructeur, et sa mère
comme employée commerciale. Les deux ont appris à
se connaître ici.

1878

Die Tochter von Harry und
Rosmarie Borer, Beatrice,
stirbt im Alter von nur
23 Jahren an Leukämie.
Im Andenken an sie errichten die Eltern die Beatrice
Borer-Stiftung sowie den Vinetum Forschungsfonds.

Borer verlegt einen Teil der
Produktionsstätte vom Höheweg ins Industriezentrum
Bözingenfeld, die Fabrikationsgebäude Rolex IV und V
werden eingeweiht.
Borer wird von einer BIEL
BIENNE-Jury zum «Bieler des
Jahres» gewählt.

1960

Hans Wilsdorf gründet in
Genf die Montres Rolex S.A.
Die Manufaktur in Biel liefert fortan sämtliche RolexUhrwerke nach Genf. Montres Rolex S.A. entwirft alle
Uhrenmodelle, produziert
die Uhrenschalen und -bänder. Ebenso werden das weltweite Marketing und der
Vertrieb der Rolex-Uhren
von Genf aus gesteuert.
Die beiden Firmen arbeiten
eng zusammen, bleiben jedoch über 80 Jahre juristisch
getrennt.
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L’horloger biennois Jean Aegler (arrière-grand-père de
Borer) fonde avec son épouse
Marie Aegler l’entreprise privée «Jean Aegler». En 1881,
il déménage avec sa firme
dans la vigne presque inhabitée de Bienne.
Borers Vater, Emil Borer
konstruierten Selbstaufzug.
«Als nach dem Jahre 1948
der Patentschutz erlosch, kopierte praktisch die gesamte
in- und ausländische Uhrenindustrie dieses vorzügliche
Aufzugssystem» erinnert
sich Harry Borer.
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1910
Die Manufaktur Aegler und
Hans Wilsdorf feiern eine
Weltpremiere: Die erste in
Biel hergestellte Armbanduhr erhält ein ChronometerGangzeugnis.

Schwarz

Farbe:

Rolex
«Oyster»

Rolex présente la «Rolex Perpetual», une montre-bracelet
pourvue du mouvement automatique construit par Emil
Borer, le père d’Harry Borer.
«A l’échéance du brevet en
1948, pratiquement toute
l’industrie horlogère, nationale et internationale, a copié ce système de remontage
automatique génialement
fiable», se souvient Harry
Borer.

1944
Le père d’Harry Borer, Emil,
d’abord directeur technique,
reprend la direction générale
de la firme biennoise.

1945
Hans Wilsdorf présente le
premier chronomètre-bracelet, avec fenêtre pour la date,
la «Rolex Date-just».

1960
Hans Wilsdorf meurt à Genève. Avec lui, l’industrie
horlogère perd une personnalité d’exception.

1961

Harry Borer, qui connaît déjà
chaque recoin de l’entreprise
pour y avoir travaillé comme
stagiaire, y débute.
Après sa scolarité à Bienne et
à Neuchâtel, Borer étudie à
l’Université de Berne et devient Dr rer.pol. de la Faculté
de droit et des sciences économiques de Berne.
«Bien que ma grande préférence aille à la technique,
1920
j’ai fait des études d’adminisWilsdorf fonde à Genève
tration et d’économie scienMontres Rolex S.A. Désortifique, afin de rester indémais, la manufacture de
Bienne livre tous les mouve- pendant.»
Sous le titre «Débouchés des
ments Rolex à Genève.
ventes pour les fabricants
Montres Rolex SA s’occupe
suisses de montres», il prédu concept des modèles,
sente l’évolution de la strucproduit tous les boîtiers et
tous les bracelets. De même, ture de production, critique
le maintien corporativement
le marketing mondial et la
rigide de structures de prodistribution des montres
duction surannées. Tout cela
Rolex relève de Genève.
Les deux firmes colla- en conséquence de la scléroborent étroitement, se structurelle du prétendu
statut horloger vieux de plus
mais restent cede trente ans, un code d’urpendant séparées
gence établi durant la crise
juridiquement
depuis plus de
horlogère des années 1930.
80 ans.

1926
La création Rolex
«Oyster», première
montre véritablement étanche, à l’eau
et à la poussière, arrive
sur le marché.

1927
Naissance d’Harry Borer.
Enfant d’une famille jurassienne d’horlogers – son
grand-père a travaillé à

1967

Après le décès de son père,
Harry Borer reprend la direction de la fabrique de Bienne. Son but est de faire de la
Manufacture des Montres
Rolex SA, par une extension
conséquente, une fabrique
de mouvements de montres
entièrement intégrée, capable de créer elle-même
tous les composants importants stratégiquement d’un
mouvement de montre.

Borer déplace une partie des
sites de production de la
Haute-Route au centre industriel des Champs-de-Boujean, les bâtiments de fabrication Rolex IV et V sont
baptisés.
Borer est nommé «Biennois
de l’année» par un jury de
BIEL BIENNE

2001
Borer transmet la direction
opérationnelle à sa fille et la
présidence du conseil d’administration à son fils. Luimême et sa femme restent
membres du conseil d’administration.

2003
Occupation et baptême du
nouveau bâtiment Rolex VI
aux Champs-de-Boujean.
125e anniversaire de la fabrique à Bienne.

2004
Rolex Bienne est reprise par
Rolex Genève. Les structures,
qui se sont révélées judicieuses durant des décennies, sont adaptées dans l’intérêt de la survie et du développement futur de l’entreprise générale. Avec la décision de cette fusion, Borer a
assuré l’expansion de la manufacture de Bienne.
«J’ose considérer l’extension
continuelle, jusqu’à la création d’une manufacture horlogère totalement intégrée à
la Haute-Route à Bienne,
puis plus tard aux Champsde Boujean, comme étant
l’œuvre de ma vie», dit Borer
lors d’une interview avec
BIEL BIENNE.

2011/2012
Borer étudie, à l’aide d’anciens documents remontant
en partie à plus d’un siècle,
l’histoire de Jean et Marie
Aegler.
«Les histoires de mes prédécesseurs, maternels et paternels, coïncident en grande
partie avec les événements
survenus à Bienne au cours
de la deuxième moitié du
19e siècle.»
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«Der Betrieb ist mein Leben,
mein Kind, meine
Verantwortung»
chefin also, die damit der Bieler Rolex-Erfolgsgeschichte
einen weiteren Markstein ermöglichte. Überhaupt die
Mitarbeitenden: Da weiss
Harry Borer noch heute, wer
was wann entdeckte, sah, einbrachte: Im Gespräch mit
ihm merkt man, wie Harry

Farbe:

MEINUNG / OPINION
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latschen wir in Gedanken auch Harry
Borer zu, wenn die
EhrenbürgerschaftsZeremonie für Nicolas G. Hayek
ihren Höhepunkt feiert.» Das
schrieben wir 2005, damals,
als Harry Borer – bescheiden
wie immer –, eine Ehrung
durch die Stadt nicht annehmen wollte, weil er mitten in
den heiklen Verhandlungen
über den Verbleib der Rolex
in Biel steckte. Eine Ehrung
wäre für ihn sowieso nicht in
Frage gekommen, wenn Biel
die Rolex, einer der grössten
Arbeitgeber unserer Stadt, verloren hätte. Aber, so schrieb
Borer uneigennützig dem Gemeinderat, man solle «unbedingt inzwischen den verdienstvollen Nicolas G. Hayek krönen» und ja nicht zuwarten,
bis die Rolex für Biel gerettet
sein würde.
Typisch Harry Borer. Er
würde nie etwas annehmen,
dass ihm nach seinem Gefühl, seinem Gerechtigkeitssinn und seinem Gewissen
nicht zustehen würde. Und er
hat in den fast 40 Jahren an
der Spitze der Rolex auch nie
anders gehandelt: Er hat sich
nie etwas an den Hut gesteckt,
das er nicht selbst eingebracht hätte. Nein, das grosse
Terrain im Bözingenfeld, das
fand nicht er: «Das war unsere Personalchefin, Frau Terrier,
die in der Zeitung ein Inserat für
ein Landangebot entdeckte und
es mir brachte.» Die Personal-

Buntfarbe:

Borer seine Hunderten von
Angestellten schätzte (und sie
ihn!), wie er sich zwar als Kapitän eines Schiffes sah, das
aber nur auf Kurs blieb, wenn
jeder einzelne Mensch an seinem Posten von Bedeutung
war. Seinen Erfolg schrieb er
weder sich, noch Glück oder
Zufall zu, sondern: «Meinem
guten Kader.» Und doch ging
ihm nichts über den weniger
bekannten Mitarbeiter am
Etabli: In der Kantine setzte er
sich immer irgendwo zwischen die Mitarbeitenden, erfuhr so vieles, was er auf Kaderebene nie erfahren hätte.
«Viele Verbesserungen im Betrieb gingen auf diese spontanen Gespräche zurück.»
Der Uhrentüftler Jean Aegler hatte 1881 im Bieler Rebberg den Grundstein zur späteren Rolex gelegt, aber der
unermüdliche Schaffer Harry
Borer war es, der im zweiten
Teil des letzten Jahrhunderts
die Bieler Firma mit seinem
ausgeprägten Sinn für Qualität, für gesundes Wachstum
und mit genialen Ideen zur
richtigen Blüte brachte.

Mario Cortesi
über den vierten
Bieler Ehrenbürger.

Mario Cortesi
au sujet du
quatrième
citoyen
d’honneur
de Bienne.

blieb er als Wanderer im Seeland oder in seinem einfachen Ferienhaus am Murtensee) und auf jegliche Extravaganz. Ging meist zu Fuss und
sein Auto – das jedenfalls liess
sein Kader einmal durchblicken – sei «nicht CEO-konform».
Zu seiner Bescheidenheit
gehörte, dass er grosse Auftritte in der Öffentlichkeit
scheute, kaum je in den Medien präsent war und auch
heute noch erstaunt drein-

pplaudissons aussi
en pensée Harry Borer alors que la cérémonie de citoyenneté d’honneur pour Nicolas G.
Hayek atteint son point culminant.» C’est ce que nous écrivions en 2005, alors que Harry Borer – modeste comme
toujours – déclinait un hommage de la Ville, car il était au
centre de négociations délicates portant sur le maintien
de la Rolex à Bienne. Un hommage qui de toute façon ne se-

«A

blickt, wenn man ihn auf seine Grosszügigkeit anspricht.
Denn: Grosszügigkeit gehört
einfach zu seinem Leben, war
für ihn immer etwas Selbstverständliches. Es ist schlicht
unvorstellbar, was in Biel alles nicht verwirklicht worden
wäre, gäbe es nicht die BorerStiftungen, die unzähligen
Künstlern, Institutionen und
Hilfswerken – ohne viel Aufhebens und ohne darüber zu
sprechen - rettend unter die
Arme greifen. Der einstige
Stadtpräsident und Ehrenbürger Dr. Guido Müller war
der wichtigste Mann in Biels
Geschichte auf dem politischen Parkett; Dr. Harry Borer, der sich nie in die Politik
mischte, die verdienstreichste
und prägendste Persönlichkeit auf wirtschaftlichem und
sozial-humanem Gebiet. n

rait pas entré en ligne de
compte pour lui si Bienne
avait perdu Rolex, une des
plus grandes pourvoyeuses
d’emploi de notre ville. Mais
comme l’écrivit Borer avec altruisme au Conseil municipal, il fallait «absolument couronner entre-temps le méritant
Nicolas G. Hayek» et surtout
ne pas attendre que la Rolex
soit sauvée pour Bienne.
Typique de Harry Borer. Il
n’accepterait jamais quelque
chose qui ne corresponde pas
à ses sentiments, à son sens de
la justice, à sa conscience. Et
durant ses presque 40 années
passées à la tête de Rolex, il
n’en a jamais été autrement:
il ne s’est jamais arrogé quoi
que ce soit qu’il n’ait lui-même apporté. Non, ce n’est pas
lui qui a trouvé le grand terrain des Champs-de-Boujean:
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«C’était notre cheffe du personnel, madame Terrier, qui a découvert dans le journal une annonce proposant du terrain, et
me l’a apportée.» La cheffe du
personnel donc, qui a ainsi
contribué à enrichir d’un
nouveau chapitre l’histoire de
Rolex Bienne.
A propos des collaborateurs, Harry Borer sait encore
aujourd’hui quand et qui a
découvert, vu ou apporté
quoi. En conversant avec lui,
on sent à quel point Harry Borer appréciait ses centaines
d’employés (et réciproquement!). Et même s’il se voyait
comme un capitaine de vaisseau, ce n’était que durant la
traversée, lorsque chaque personne assurait son poste. Il
n’a jamais attribué son succès
à lui-même, ni à la chance, ni
au hasard, mais «à d’excellents
cadres». Et il n’oubliait jamais
les travailleurs à l’établi. A la
cantine, il s’asseyait toujours
quelque part, entre deux collaborateurs et apprenait bien
plus qu’auprès des cadres.
«Bien des améliorations dans
l’entreprise sont dues à ces

Sir Harry Borer
Und das verdiente Geld
hat er immer wieder ins Unternehmen gesteckt («Der Betrieb ist mein Leben, mein Kind,
meine Verantwortung», sagte er
1995, als ihn eine BIEL BIENNEJury zum «Bieler des Jahres»
erkor), in neue Technologien,
in innovative Mitarbeiter.
Aus dem relativ kleinen Betrieb am Höheweg entstand
mit dem Zukauf er gegenüberliegenden Gruen Watch
und den neuen Gebäuden im
Bözingenfeld ein milliardenschweres Weltunternehmen,
Symbol für die wirtschaftliche Kraft unserer Stadt. Damit er Zuwachs und Ausbau
ohne Kredite bezahlen konnte, verzichtete er auf übertriebenen Wohlstand («Ich
bin kein Verschwender»), auf
Swimmingpool, Chauffeur,
auf teure Ferien (am liebsten

Schwarz

conversations spontanées.»
En 1881, le génial bricoleur de montres Jean Aegler
avait posé dans la vigne biennoise la première pierre de la
future Rolex, mais c’est bien
l’infatigable Harry Borer qui,
grâce à son sens aigu de la
qualité, de la croissance saine
et ses idées géniales a lancé la
véritable expansion de l’entreprise biennoise durant la
deuxième moitié du siècle
passé.
Et il a toujours réinvesti
dans l’entreprise l’argent gagné («la fabrique, c’est ma vie,
mon enfant, ma responsabilité», disait-il en 1995, lorsqu’un jury de BIEL BIENNE l’élisait «Biennois de l’année»),
en nouvelles technologies,
comme collaborateur innovant. Avec le rachat de Gruen
Watch et les nouveaux bâti-
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ments aux Champs-de-Boujean, la fabrique plutôt modeste de la Haute-Route est
devenue une entreprise pesant plusieurs millions, symbole de la puissance économique de notre ville. Afin de
financer la croissance et l’extension sans crédits, il a renoncé à un bien-être exagéré
(«Je ne suis pas dépensier»), à
une piscine, à un chauffeur, à
des vacances de luxe (il préfère les randonnées dans le Seeland ou séjourner dans sa
maison de vacances au bord
du lac de Morat) et à toutes

«L’entreprise est ma vie,
mon enfant,
ma responsabilité.»
autres extravagances. Il se déplaçait le plus souvent à pied
et sa voiture, selon les dires
d’un cadre, ne serait pas
«digne d’un CEO».
En raison de sa modestie, il
appréhendait les grandes apparitions publiques, ne figurait pour ainsi dire jamais
dans les médias et s’étonne
aujourd’hui encore lorsqu’on
le questionne au sujet de sa
générosité. Car la générosité
fait simplement partie intégrante de sa vie, elle a toujours été pour lui une évidence. Difficile d’imaginer tout
ce qui n’aurait pas été réalisé à
Bienne sans les fondations de
Borer, qui viennent en aide à
d’innombrables artistes, institutions et œuvres caritatives,
en toute discrétion.
Sur le plan politique, c’est
l’ancien maire de la ville et citoyen d’honneur, le Dr Guido
Müller, qui a été l’homme le
plus important de l’histoire
de Bienne; le Dr Harry Borer,
qui ne s’est jamais mêlé de politique, est quant à lui la personnalité la plus méritante et
la plus marquante dans les
domaines économiques et
sociaux.
n
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CITOYENS D’HONNEUR

Vielfältiges Trio Trio hétéroclite
VON
RENAUD
JEANNERAT

Bisher gab es nur drei Ehrenbürger der Stadt Biel:
einen Wissenschaftler, einen Politiker und einen
Unternehmer. Drei kurze Porträts.

PAR
RENAUD
JEANNERAT

Jusqu’ici, Bienne ne comptait que trois citoyens
d’honneur, un scientifique, un politicien et un
entrepreneur. Brefs portraits.

Guido Müller (1947)

Paul Kipfer (1931)
Paul Kipfer wurde am 11. März 1905 in
Biel geboren. Er besuchte das Gymnasium
und studierte anschliessend an der ETH in Zürich Mathematik und Physik. Danach nahm
er eine Assistenzstelle beim Schweizer Professor Auguste Piccard an, der an der Freien Universität in Brüssel forschte und lehrte.
Piccard war überzeugt davon, dass das
Überleben in der Stratosphäre eine unter
Druck gesetzte Kabine erfordert. Zu Beginn
der 1930er-Jahre wollte er seine Theorie mit
einem Ballonflug in die Praxis umsetzen. Sein
Assistent Paul Kipfer kümmerte sich im Prinzip um die Erforschung der Röntgenstrahlung, arbeitete jedoch in seiner Freizeit aktiv
an den Vorbereitungen des Fluges in die Stratosphäre mit. Am 27. Mai 1931 starteten Auguste Piccard und Paul Kipfer in Augsburg (D).
Innert kürzester Zeit erreichte der Ballon die
erstaunliche Höhe von 16 000 Metern – niemand hatte je zuvor die Erde aus einer solchen
Distanz betrachtet. Die beiden Schweizer Forscher jedoch hatten ausgiebig Zeit dafür, denn
aufgrund eines technischen Defektes konnte
der Ballon keinen Wasserstoff mehr freilassen.
Die Schweizer mussten die kühleren Temperaturen der Nacht abwarten. 17 Stunden nach
dem Start landeten die beiden auf dem Obergurgl-Gletscher im Ötztal.
Dieser Exploit öffnete unter anderem die
Stratosphäre für die Zivilluftfahrt. Kurze Zeit
nach dem Flug wurde der 26-jährige Paul Kipfer anlässlich eines pompösen Empfangs auf
dem Strandboden zum Ehrenbürger der Stadt
Biel ernannt – vom damaligen Stadtpräsidenten Guido Müller. Paul Kipfer unterrichtete
später an der Universität Brüssel, 1958 wagte
er sich an ein neues Abenteuer: eine Antarktis-Expedition. Paul Kipfer starb 1980.

Paul Kipfer est né à Bienne le 11 mars
1905. Il y a fait son gymnase avant d’étudier
les mathématiques et la physique à l’Ecole polytechnique de Zurich. Il est devenu ensuite
l’assistant du professeur Auguste Piccard,
chercheur suisse qui enseignait à l’Université
libre de Bruxelles.
Persuadé que l’on pouvait survivre dans la
strastosphère grâce à une cabine pressurisée,
celui-ci voulait mettre sa théorie en pratique
au début des années 30 avec un vol en ballon.
Son assistant Paul Kipfer s’occupait surtout de
recherches sur les rayons X, mais durant ses
loisirs, il participait activement à la préparation du vol stratosphérique. Le 27 mai 1931,
le duo s’envolait d’Augsbourg, en Allemagne.
Il a rapidement atteint 16 000 mètres d’altitude, une hauteur qui a étonné le monde entier: personne n’avait jamais contemplé la
Terre d’aussi haut. Le duo a eu tout loisir de le
faire, un problème technique empêchait de
laisser s’échapper l’hydrogène du ballon. Il a
fallu attendre la nuit pour que le froid le fasse redescendre. Dix-sept heures après son départ, le ballon a atterri sur un glacier du Tyrol
autrichien.
Cet exploit a ouvert notamment la stratosphère à l’aviation civile. A 26 ans, Paul Kipfer a reçu peu de temps après, lors d’un accueil
triomphal aux Prés-de-la-Rive, la citoyenneté
d’honneur des mains du maire de l’époque,
Guido Müller. Paul Kipfer a par la suite enseigné à l’Université de Bruxelles. En 1958, il a
participé à une nouvelle aventure, une expédition en Antarctique. Il est décédé en 1980.

Nicolas G. Hayek wurde am 19. Februar 1928 in Beirut (Libanon) geboren. Zu Beginn der 1980er-Jahre wirkte er während mehr als vier Jahren an der Umstrukturierung der Uhrenkonzerne «Asuag» und «SSIH» und beim von ihm vorgeschlagenen Zusammenschluss zur SMH mit, 1985 übernahm
er schliesslich mit einer Schweizerischen Investorengruppe
die Aktienmehrheit. 1986 wurde er zum Präsidenten und Delegierten des Verwaltungsrates sowie zum Präsidenten der
Konzernleitung ernannt. Mit seiner kühnen Strategie gewann
die Schweizer Uhrenindustrie 1984 ihre Position als weltweite Nummer 1 wieder zurück. Mit der Lancierung der Swatch
bewies Nicolas G. Hayek, dass Massenproduktion und konkurrenzfähige Innovation auch in der Schweiz möglich sind.
Seine Stärke: Er glaubte an das emotionale Gut Uhr. Nicolas
G. Hayek glaubte aber auch an Biel: «Er engagierte sich für die
Expo.02 ebenso wie für die Ansiedlung von Arbeitsplätzen»,
so der ehemalige Bieler Stadtpräsident Hans Stöckli. Die Stadt
verlieh Nicolas G. Hayek am 19. Februar 2005 das Ehrenbürgerrecht – anlässlich seines 77. Geburtstages. Der grosse Patron der Swatch Group starb am 28. Juni 2010 an einem Herzversagen, an seinem Lieblingsort – in seinem Büro.

Guido Müller wurde am 3. Dezember 1875
als Sohn eines Eisenbahners geboren und später von seiner Grossmutter, einer Wäscherin,
aufgezogen. Er absolvierte die Eisenbahnschule des Technikums Biel und arbeitete danach für verschiedene Bahnunternehmen,
darunter die Jungfraubahnen. Später unterrichtete der Sozialdemokrat als Lehrer an der
Eisenbahnschule und schloss daneben ein
Nationalökonomie-Studium an den Universitäten Bern und Neuenburg mit dem Doktorat
ab.
Guido Müller war erst Gemeindepräsident
von Nidau (1918), dann Bieler Stadtschreiber
(1920–1921) und schliesslich Stadtpräsident
von Biel. Von 1921 bis 1924 war er Baudirektor, bis 1947 dann Finanzdirektor. Von 1925
bis 1943 gehörte Müller zudem dem Nationalrat an.
Mit der Neugestaltung ganzer Quartiere
und dem Bau symbolträchtiger Gebäude, wie
dem Volkshaus, prägte er die Entwicklung des
«Roten Biel». Nach der Sanierung der städtischen Finanzen machte sich Guido Müller
durch seine Massnahmen zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit während der Krisenjahre
einen Namen (Unterstützung der Uhrenindustrie, Ansiedlung eines Montagewerkes der
General Motors). Mit seiner weitsichtigen Boden-, Wohnbau- und Sozialpolitik wurde er
zum Schöpfer des modernen Biel. 1947 trat er
als Stadtpräsident zurück und erhielt das Ehrenbürgerrecht der Stadt Biel. Guido Müller
starb 1963.

Guido Müller est né à Boujean le 3 décembre 1875. Fils de cheminot, élevé plus tard
par sa grand-mère blanchisseuse, Guido Müller étudie les transports au Technicum de
Bienne, puis travaille dans diverses compagnies ferroviaires, dont celle de la Jungfrau. Il
enseigne ensuite au Technicum de Bienne et
fait encore un doctorat d’économie politique
aux universités de Berne et Neuchâtel. Il se
lance dans la politique sous la bannière du
Parti socialiste.
Maire socialiste de Nidau (1918), chancelier (1920-1921) puis maire de Bienne (à la tête des Travaux publics de 1921 à 1924, puis
des Finances, de 1924 à 1947). Il a également
siégé au Conseil national de 1925 à 1943.
Il marque de son empreinte la «Bienne
Rouge» avec la transformation de quartiers
entiers et la construction de bâtiments emblématiques comme la Maison du Peuple.
Après avoir rétabli les finances de la ville, il se
fait connaître durant la Crise par ses mesures
de lutte contre le chômage en soutenant l’industrie horlogère et en réussissant à faire s’implanter la General Motors à Bienne. Par sa politique visionnaire (droits de superficie,
construction de logements), on peut dire qu’il
a été le père de la Bienne moderne. Il a reçu la
citoyenneté d’honneur à la fin de son mandat
en 1947. Il est décédé en 1963.

Nicolas G. Hayek (2005)
Nicolas G. Hayek est né le 19 février 1928 à Beyrouth, au Liban. Au début des années 80,
il œuvre durant plus de quatre ans à la restructuration des groupes horlogers Asuag et SSIH, il
a contribué à leur fusion au sein de la «SMH», puis, en 1985, il en rachète la majorité des actions avec un groupe d’investisseurs suisses. En 1986, il est nommé président et délégué du
conseil d’administration et président de la direction du groupe. Grâce à la stratégie audacieuse qu’il insuffle au Swatch Group, l’industrie horlogère suisse reprend la première place mondiale en 1984. En lançant la Swatch, il prouve qu’en Suisse, on peut produire en masse et innover de manière compétitive. Sa force a été de mettre de l’émotion dans un produit qui ne
servait qu’à donner l’heure. Mais Nicolas Hayek a aussi beaucoup fait pour Bienne. «Il nous a
apporté une aide précieuse, notamment lors d’Expo.02, mais aussi pour nous aider à attirer
des entreprises», disait l’ancien maire Hans Stöckli. La ville lui a remis la citoyenneté d’honneur le 19 février 2005 pour son 77e anniversaire. Le grand patron du Swatch Group est décédé d’une crise cardiaque le 28 juin 2010 à l’endroit qu’il préférait: son bureau.
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«Ich bin ein
«Je suis un
Bieler Produkt» produit biennois»
In den letzten zwanzig Jahren ist Dr. Harry Borer
immer wieder von BIEL BIENNE interviewt worden.
Hier sind einige ausgewählte Zitate oder
Antworten auf Interviewfragen.
«Ich freue mich sehr, dass
«Biel im Jahre 2030? Ich den-

VON
MARIO Ariste Poma gewählt wurde.
CORTESI Wenn die Jury mir den Preis
allein zugesprochen hätte,
dann würde ich ihn nicht
akzeptieren können.»

(Februar 1995, als er zusammen
mit Ariste Poma zum Bieler des
Jahres gewählt wurde)

«Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, wir müssen
zusammen das Schiff dicht
halten und jedes Leck
vermeiden.»

(Februar 1995, über
seine Mitarbeitenden)

«Ich bin kein
Verschwender.»

Ces vingt dernières années, Harry Borer a
souvent été interviewé par BIEL BIENNE.
Voici quelques citations et réponses à des
questions posées durant les Interviews.

ke, dass es dann Fahrzeuge
gibt, die die Umwelt weniger
belasten. Die Stadt wird verkehrsfreier sein, der Fussgänger
sicherer. Vielleicht werden Leute auch wieder zuhause arbeiten. Ich hoffe, dass trotz immer
grösserer Rationalisierung eine
Beschäftigungsstabilität erreicht wird. Die Evolution sollte keine Industriesklaven hervorbringen, sondern Menschen,
die sich in ihrer Arbeit wohl
fühlen und denen man als
Unternehmer in die Augen
blicken darf.»

(Dezember 2000)

(Februar 1995, über Geld)

«Früher war ein Uhrenfabrikant wie ein Fisch, der in einem Meer schwimmt, und von
überall kamen die Zulieferer
(Februar 1995, über sich selber) angeschwommen. Heute ist er
ein Fisch, der sein eigenes
«Was mich ärgert? Auswärti- Aquarium mit dem eigenen
Wasser bei sich haben muss,
ge Medien und Besserwisser,
die partout einen Röschtigraben wenn er überleben will.»
(Dezember 2000)
durch unsere Stadt ziehen
möchten, obwohl dies dem
wirklichen Wesen des zwei«Wir sind so stark mit Invessprachigen Biels
titionen und Innovationen und
widerspricht.»
mit den Problemen der Globali(Juni 1996 in der Rubrik sierung beschäftigt, dass wir
«Meine Ärgernisse») gar nicht daran denken, dass
wir den Besuchern von Biel
«Spaziergänge Richtung Hoh- unsere Herkunft zeigen und
unsere Geschichte vermarkten
fluh, Nidauberg, Magglingen,
müssten.»
Magglingenmatten oder durch
(über die Schaffung
die östlichen Stadtteile Mett
eines Hauses der Zeit in Biel,
und Geyisried zum Büttenberg,
Dezember 2000)
über abwechselnde Routen
nach Orpund, Gottstatt, Saf«Ich bin ein Bieler Produkt»
(Dezember 2000)
nern oder Meinisberg und mich
dort mit meiner Frau oder meinen erwachsenen Kindern tref- «Biel ist für mich wie eine
fen, sei es in einem Café oder
Frau. Auch wenn sie vielleicht
Restaurant.»
nicht schön, nicht attraktiv ist:
(Mai 1996 in der Rubrik Man liebt sie trotzdem. Man
«Meine fünf Besten») weiss vielleicht nicht so genau
warum. Genau so ist es mit
«Ich bin für Biel grundlegend Biel.»
(Dezember 2000)
optimistisch. Aber wir können
uns nicht in ein Sonntagsgewand stürzen und etwas
«Sich von seinem Lebenswerk
vorgaukeln. Wir müssen uns
zu trennen, ist immer ein Opimmer noch im Arbeitsgewand fer. Es geht hier jedoch nicht
ans Schaffen machen.
um persönliche Gefühle, sonArbeitsplätze kreieren, das ist
dern um das übergeordnete Indas eine. Aber Arbeitsplätze in teresse des Rolex-Standortes in
der Zukunft erhalten, ist
Biel und um Rolex als
das andere.»
Ganzes.»
«Ich bin kein Deutschschweizer. Ich bin kein Romand, ich
bin eben ein Bieler.»

(Dezember 2000)

1995: «Wir
müssen
zusammen
das Schiff
dicht halten
und jedes
Leck
vermeiden.»

2011 : «Sich
von einem
Lebenswerk
zu trennen,
ist immer
ein Opfer.»

1995: «Nous
devons
assurer
ensemble
l’étanchéité
du navire et
éviter toute
voie d’eau.»

«Me promener en direction de
la Hohfluh, de la montagne de
Nidau, de Macolin et de ses pâturages ou à travers la partie
Est de la ville, à Mâche, au
Geyisried, au Büttenberg et rallier Orpond, Gottstatt, Safnern
ou Meinisberg, par des itinéraires différents. Y retrouver
ma femme ou mes enfants
adultes dans un café ou un restaurant.»

2000: «Biel
ist für mich
wie eine
Frau.»
2000: «Pour
moi, Bienne
est comme
une
femme.»

«Es war mein Ziel, Nachhaltiges zu schaffen. Geld war mir
nicht Selbstzweck, sondern Arbeitsmittel zu diesem Ziel. Es
war mein grosser Wunsch,
dass mein ‚früheres Schiff’
Rolex-Biel noch in vielen Jahr(Dezember 2011 über zehnten auf glückhaftem Kurse
den Verkauf der Rolex) fahren möge und in der Lage
ist, zahlreichen Arbeitswilligen
interessante Arbeit und gute
Existenz zu bieten.»
«Die Tagwacht ist unverän-

En 2000, dans l’ancien
immeuble Rolex à la
Haute-Route, Harry
Borer répondait déjà
à Mario Cortesi.

«Je suis un produit
biennois.»

(décembre 2000)

«Pour moi, Bienne est comme
une femme. Même si elle n’est
pas vraiment jolie, pas vraiment attirante, on l’aime
quand même. On ne sait pas
exactement pourquoi. C’est la
même chose pour Bienne.»

(décembre 2000)

(mai 1996 dans la rubrique
«mes 5 plaisirs»)

(Dezember 2011)

Immer wieder
Interviewpartner:
Dr. Harry Borer mit
BIEL BIENNE-Redaktor
Mario Cortesi, hier im
Jahr 2000, im alten RolexGebäude am Höheweg.

2011: «Se
séparer de
son oeuvre
constitue
toujours un
crève-coeur.»

dert. Ich bin daran, in Rolexinternem Rahmen praktisch
100-jährige Dokumente über
Rolex zu ordnen und aufzuarbeiten. Die Geschichte ist zu
einzigartig und wertvoll, als
dass sie verloren gehen darf.
Zudem freue ich mich über die
Tätigkeit meiner Kinder und
ihren Mut, in Zeiten, die kein
Honigschlecken, sondern Sorgen verheissen, Projekte zu
schmieden und auszuführen.
Ich engagiere mich zusammen
mit meiner Familie im Andenken an unsere 1984 kurz vor
Aufnahme ihres Medizinstudiums erkrankte und verstorbene
älteste Tochter für diverse
bestimmte Stiftungen.»

(Dezember 2011 über seinen
Tagesablauf im Ruhestand)

PAR «Je suis heureux qu’Ariste PoMARIO ma ait été choisi. Si le jury
CORTESI avait attribué le prix à moi
seul, je n’aurais pu
l’accepter.»

(février 1995, quand il a été
élu comme Biennois de
l’année avec Ariste Poma)

«Nous avons un destin commun, nous devons assurer ensemble l’étanchéité du navire et
éviter toute voie d’eau.»

(février 1995, parlant
de ses collaborateurs)

«Je ne suis pas dépensier.»

(février 1995,
concernant l’argent)

«Je ne suis pas Alémanique, je
ne suis pas Romand, je suis
simplement Biennois.»

(février 1995, de lui-même)

«Contrariétés? Des médias de
l’extérieur et des donneurs de
leçons qui veulent absolument
dresser une barrière de röstis à
travers notre cité, alors que cela
contredit la véritable nature du
bilinguisme de Bienne.»

(juin 1996 dans la rubrique
«mes 5 contrariétés»)

«Se séparer de son oeuvre
constitue toujours un crève«Je suis fondamentalement coeur. Mais il n’est pas question ici de sentiments personoptimiste pour Bienne. Mais
nous ne pouvons pas faire sem- nels, mais bien de l’intérêt
supérieur du siège de Rolex à
blant que tout va bien. Nous
devons enfiler notre bleu de tra- Bienne et Rolex dans son envail. Créer des postes de travail semble.»
(décembre 2011 concernant
est une chose, les maintenir en
la vente de Rolex)
est une autre.»
(décembre 2000)

«Bienne en 2030? Je pense

«Mon but était de créer
quelque chose de durable. L’argent n’était pas une fin en soi,
mais un outil de travail servant ce but. Mon voeu le plus
ardent est que Rolex dans son
ensemble (et donc aussi mon
«premier bateau Rolex-Bienne») puisse naviguer encore de
nombreuses décennies sous des
cieux cléments et soit en mesure de fournir à beaucoup de
gens un travail intéressant et
une existence agréable.»

qu’il y aura des moyens de
transports qui nuiront moins à
l’environnement. La ville sera
libérée du trafic, les piétons seront plus en sécurité. Peut-être
les gens travailleront-ils de
nouveau à domicile. J’espère
que, malgré une rationalisation
toujours plus importante, on
parviendra à une stabilisation
du marché du travail. On ne
devrait pas tendre vers des es(décembre 2011)
claves de l’industrie mais vers
des gens qui se sentent bien
dans leur profession et que l’on «La diane reste inchangée.
peut regarder droit dans les
Dans le cadre interne de Rolex,
yeux en tant qu’entrepreneur.» je suis en train de classer et de
(décembre 2000) mettre à jour pratiquement
100 ans de documents liés à
Rolex. Son histoire est trop
«Avant, le fabricant de
unique et précieuse pour être
montres était comme un poisperdue. De plus, je me réjouis
son qui nageait dans la mer.
de l’activité de mes enfants et
Les sous-traitants nageaient
tout autour de lui. Aujourd’hui, du courage qu’ils ont, en ces
temps plus prometteurs de souil est comme un poisson qui
doit avoir son propre aquarium cis que de vaches grasses, à
concocter et à concrétiser des
et sa propre eau pour
projets. Ma famille et moi,
survivre.»
(décembre 2000) nous sommes engagés dans
diverses fondations ciblées en
«Nous sommes si occupés par souvenir de notre fille aînée
les questions d’investissements, tombée malade et décédée en
1984, juste avant le début de
d’innovations et par le problèses études de médecine.»
me de la globalisation que
(décembre 2011 concernant son
nous oublions de montrer nos
agenda d’aujourd’hui)
traditions aux visiteurs et de
commercialiser notre
histoire.»
(Concernant une Maison du
Temps, décembre 2000)
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Harry Borer 1967 mit seinen drei Kindern
Beatrice, Daniel und Franziska. Harry Borer avec
ses trois enfants Beatrice, Daniel et Franziska.

CyanGelbMagentaSchwarz

HARRY BORER
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Für Harry Borer waren seine Firma und die damit verbundene Arbeit
«das Leben». Deshalb auch dominieren in seiner Bilder-Galerie die
Begegnungen mit Persönlichkeiten in seiner Firma. Fast rar dagegen
sind die Bilder, die Harry Borer im Kreise seiner Familie zeigen.
«Aber Harry war ein grossartiger Vater», sagen seine beiden
Nachkommen. «Und ein wunderbarer Ehemann», ergänzt Rosmarie
Borer, die seit über 50 Jahren mit ihm verheiratet ist.

Farbe:
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Begegnungen
Rencontres

Rosmarie und Harry Borer mit ihrer früh
verstorbenen Tochter Beatrice anlässlich ihrer
Konfirmation 1977
Rosmarie et Harry Borer en 1977 lors de la
confirmation de leur fille Beatrice, décédée
prématurément.

L’entreprise d’Harry Borer, et le travail colossal qu’il accomplissait,
étaient «sa vie». Sa galerie d’images personnelle regorge de
reconntres avec des personnalités dans ses murs. Les images
montrant Harry Borer en famille sont bien plus rares. «Mais Harry
était un père exemplaire», affirment ses enfants. «Et un mari
formidable», complète Rosmarie, son épouse depuis 50 ans.

Das Ehepaar Borer beim gemeinsamen
Kochen für BIEL BIENNE. / Quand le
couple Borer cuisinait pour BIEL BIENNE...

Harry Borer (links) mit einer chinesischen Delegation.
Harry Borer (à gauche) avec une délégation chinoise.
Harry Borer
mit Christian
Zingg,
Ingenieur der
Rolex-Gebäude
im Bözingenfeld.
Harry Borer
en compagnie
de Christian
Zingg,
ingénieur du
bâtiment Rolex
aux Champsde-Boujean.

1976: Mit
Stadtpräsident
Fritz Stähli
und den
Bundesräten
Kurt Furgler,
Hans
Hürlimann,
Rudolf Gnägi
und Willy
Ritschard.
En 1976, avec
le maire Fritz
Stähli et les
conseillers
fédéraux Kurt
Fürgler, Hans
Hürlimann,
Rudolf Gnägi
et Willy
Ritschard.

Anlässlich seiner
20-Jahr-Jubiläumsfeier
1981. / En 1981, pour ses
20 ans à la tête de Rolex.

Immer zu einem Gespräch bereit. / Toujours ouvert à la discussion

Mit Anna Ravizza, Direktorin der Residenz Au Lac (von der Stiftung Trix gebaut).
Avec Anna Ravizza, directrice de la Residenz Au Lac (construite par la fondation Trix).

125 Jahre Manufacture de Montres Rolex Biel, 2003: Franziska Borer Winzenried,
Heinz Winzenried-Borer, Rosmarie Borer, Harry Borer; Verwaltungsräte.
125 ans de la Manufacture des Montres Rolex, en 2003: Franziska Borer Winzenried,
Heinz Winzenried-Borer, Rosmarie Borer, Harry Borer; membres du conseil
d’administration.

An der Jubiläumsfeier 2003: Bundesrat Samuel Schmid, Marie Françoise Reis,
Tony Reis, Verwaltungsratspräsident Rolex Biel, und Harry Borer.
En 2003, lors de la fête des 125 ans: Samuel Schmid, conseiller fédéral, Marie Françoise Reis, Tony Reis, président conseil d’administration Rolex Bienne et Harry Borer.

Mit der Bieler Ständerätin und Bundesratskandidatin Christine Beerli.
Avec la conseillère aux Etats, et candidate au
Conseil fédéral, biennoise Christine Beerli.

nn

Mit Regierungsrätin Elisabeth Zölch und Léon Reich, Direktor
Homec Technic SA, Ipsach.
En compagnie de la conseillère d’Etat Elisabeth Zölch et de Léon
Reich, directeur de Homec Technic SA, Ipsach.

Sprach nicht oft, aber eloquent und intelligent: Harry Borer
während der 125-Jahrfeier 2003.
Peu loquace mais éloquent et intelligent: Harry Borer
pendant la fête des 125 ans en 2003.

Über 40 Jahre im Betrieb: Jubilarin Bertha Hügli (Bildmitte) 2003.
Plus de 40 ans de service pour Bertha Hügli (au centre) en 2003.

1994 mit seiner Frau Rosmarie bei der Einweihung
der Rolex-Werke IV und V. En 1994 avec son épouse Rosmarie
pour l’inauguration des ateliers Rolex IV et V.

Ende 2011 beim Besuch in der Residenz Au Lac
mit den Restaurant-Mitarbeiterinnen Jussara
Machodo und Eva Forrer.
Visite à la Residenz au Lac en 2011, avec les
collaboratrices du restaurant Jussara Machodo et
Eva Forrer.
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LITTÉRATURE

Ein schwindelDescente
erregender Abstieg vertigineuse

VON
Die Wörter ihrer Prosa zerTHIERRY streuen sich, flattern davon,
LUTERBACHER getragen von einem sanften
Lüftchen. Sie fallen schliesslich wieder zur Erde zurück
und bilden, fast zufällig, das
Porträt von Carcasse, dem geschlechtslosen Geschöpf, das
Mariette Navarro in ihrem
preisgekrönten Text «Alors
Carcasse» erforscht. Erschienen ist das Werk bei Editions
Cheyne in der Collection
Grands Fonds.
Mariette Navarro wurde
1980 in Lyon geboren und erwarb ein Hochschuldiplom in
Dramaturgie an der Schauspielschule des Strassburger
Nationaltheaters. Sie verlebte
mit ihren Eltern, die beide
Lehrer waren, eine ruhige
und heitere Kindheit. «Als
Kind wechselte ich schnell
vom Spielen mit Spielsachen
zum Schreiben. Als Jugendliche spielte ich Theater und
empfand dabei die gleiche
spielerische Freude, die ich
beim Schreiben empfunden
hatte.»

Sezieren. Ein Geschöpf
aus dem Inneren, von ganz
innen, das sich auf schwindelerregendem Abstieg befindet,
aber von der Herzspitze zur Magengrube. Das ist Caracasse,
von seiner Anatomie her ein
Der 14. Robert-Walser-Preis der Stadt Biel und
des Kantons Bern geht an Mariette Navarro für
ihren ersten Roman «Alors Carcasse » (Edition
Cheyne). Preisverleihung ist am Sonntag,
22. April, um 11 Uhr im Museum Neuhaus in Biel.

unbeweglicher Nomade. Er
macht sich auf, seine Organe
zu erkunden, begibt sich auf
die Entdeckungsreise durch
seine intime Geografie. «Ich
zwang mich, in dieser Unbeweglichkeit zu verharren, diesen Körper zu erforschen. Eine der ersten Empfindungen
bei der Entstehung dieses
Textes war der Schwindel. Als
erstes sah ich eine Person zuvorderst auf einem Sprungbrett. Carcasse hinterfragt unaufhörlich und voller Angst
seine Empfindungen. Ist das,
was ich empfinde normal,
kann ich mich aufrecht halten, werde ich ganz bleiben?»
Erwarten Sie keine Geschichte! Rechnen Sie vielmehr damit, einer Sezierung
mit dem Skalpell von Mariette
Navarro beizuwohnen, mit einem ausgemergelten Schriftstück, nahe dem Wortskelett
von Samuel Beckett beim Beobachten der Unbeweglichkeit von Malone. «Ich schreibe mit lauter Stimme, nach
Gehör mit leiser Musik im
Kopf. Ich wähle ein Wort aufgrund seines Klangs. Ich erzähle nicht die Geschichte einer Person, ich entfalte und
falte sie wieder zusammen.»

Störung. Eine manchmal
lustige, manchmal gefährliche
Entblössung, wenn die Schriftstellerin uns fortschleppt in die
Eingeweide ihrer mit scharfen
Sätzen ausgeschnittenen Person. «Beim Schreiben konfrontiere ich mich gerne mit
einer Form von Gewalt, mit
Kräfteverhältnissen.» Navarros
Schreiben wirft mehr mit Worten um sich, als dass es sie unter Kontrolle hält. Ihre Wörter
scheinen äussere Personen zu
sein, die Carcasse beobachten,
der unbeweglich ist angesichts
der Welt, des Durcheinanders
auf der Welt in Zeiten der Frontalität und der Brutalität, immer
bereit. Die nur darauf warten,
ihn zu erwürgen.
Carcasse ist eine Störung.
Denn der Fall ist stets bereit, uns

von unten in seine Gewalt zu
bringen. «Carcasse spricht von
sich nicht in der Ich-Form,
sondern in der dritten Person.
Er wird sich seines Körpers bewusst, seiner Form, seiner Entwicklung und wie es dort drinnen funktioniert. Ich sehe weder Mann noch Frau, es ist das
Strichmännchen, das man auf
ein Stück Papier zeichnet und
das sich seiner Zerbrechlichkeit sehr bewusst ist.»

La lauréate du Prix Robert
Walser 2012, Mariette
Navarro, explore «de la pointe
du cœur au creux de
l’estomac» la géographie intime
de sa créature asexuée.

Anhalten. Die Wahl der
Unbeweglichkeit nimmt bei
Mariette Navarro auch eine
politische Dimension an:
Was passiert, wenn ich in dieser Welt der Tüchtigkeit, der
Wirtschaftlichkeit, in der alles schnell gehen muss, beschliesse anzuhalten? «Anhalten heisst, gegen die Regeln verstossen. Es gibt diejenigen, die die Spielregeln verstanden haben, und die, die
sich ihnen verweigern. Es gibt
Gewinner und Verlierer.» n

PAR
Les mots de son écriture se
THIERRY dispersent, volètent, emporLUTERBACHER tés par une brise légère et finissent par retomber et ainsi
former, presque par hasard, le
portrait de Carcasse, la créature asexuée que Mariette Navarro explore dans «Alors Carcasse», paru aux éditions
Cheyne dans la collection
Grands Fonds.
Née en 1980 à Lyon, diplômée en dramaturgie de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de
Strasbourg, Mariette Navarro
dit avoir vécu une enfance
tranquille et sereine avec des
parents enseignants. «Enfant,

Le 14e Prix Robert Walser de la Ville de Bienne
et du canton de Berne sera remis à Mariette
Navarro pour son premier roman «Alors
Carcasse» (Cheyne Editeur), dimanche 22 avril
2012, à 11 heures, au Musée Neuhaus Bienne.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Mariette Navarro ist die
Trägerin des Robert-WalserPreises 2012. Sie erforscht
die intime Geografie ihres
geschlechtslosen Geschöpfes
«von der Herzspitze bis zur
Magengrube».

une dissection sous le scalpel
de Mariette Navarro, une
écriture décharnée proche du
squelette des mots de Samuel
Beckett, observant l’immobilité de Malone. «J’écris à voix
haute, j’écris beaucoup à
l’oreille avec une petite musique dans la tête. Je choisis
un mot pour sa sonorité. Je ne
j’ai passé assez vite des jouets raconte pas l’histoire d’un
à l’écriture. Adolescente, en personnage, je le déploie et je
faisant du théâtre, j’ai retrou- le replie.»
vé les mêmes sensations de
plaisir ludique que j’avais en
Dérangement. Une mise
écrivant.»
à nu parfois drôle, d’autres
fois dangereuse lorsque l’écriDissection. Une créature vaine nous entraîne dans les
d’intérieur, tout dedans, qui viscères de son personnage
descend vertigineusement, mais découpé par ses phrases trande la pointe du cœur au creux de chantes. «Dans l’écriture, j’ail’estomac, c’est Carcasse, no- me bien me confronter à une
made immobile de son anato- forme de violence, à des rapmie. Il part à la conquête de ports de force.» Son écriture
ses organes, à la découverte de jette les mots bien plus qu’elsa géographie intime. «Je me le ne les contrôle. Ses mots
suis obligée à rester dans l’im- semblent être des personmobilité, à explorer ce corps. nages extérieurs qui obserUne des premières sensations vent Carcasse, immobile face
à l’origine du texte, c’est le au monde, au fouillis du
vertige. La première image monde en période de frontalité
était pour moi, un personna- et de brutalité, toujours prêt à
ge au bord d’un plongeoir. Il lui sauter à la gorge.
Carcasse est un dérangene cesse de questionner avec
angoisse ses sensations, est-ce ment. C’est que la chute est si
que ce que je ressens est nor- prompte à s’emparer de nous par
mal, est-ce que je vais tenir en bas. «Carcasse ne dit pas
debout, est-ce que je vais res- ‘je’, il est construit avec une
troisième personne. Il prend
ter entier?»
Ne vous attendez pas à lire conscience de son corps, de sa
une histoire, mais à assister à forme, de son enveloppe et de
comment ça marche là-dedans. Je ne vois ni un homme, ni une femme, c’est le
bonhomme Carcasse, comme le bonhomme qu’on desMariette
sinerait sur un bout de papier,
Navarro:
un bonhomme très conscient
«Ich
de sa fragilité.»
schreibe
mit leiser
Musik im
Arrêter. Ce choix de
Kopf.»
l’immobilité prend aussi une
dimension politique chez
Mariette
Mariette Navarro: qu’est-ce
Navarro:
qui se passe si, dans ce mon«Dans
de d’efficacité, de rentabilité,
l’écriture,
où il faut aller vite, je décide
j’aime bien de m’arrêter? «S’arrêter, c’est
me
aller à l’encontre des règles. Il
confronter
y a ceux qui ont compris les
à une
règles du jeu et ceux qui les reforme de
fusent, il y a les gagnants et
violence.»
les perdants.»
n

TIPPS / TUYAUX

n

Die lustigen Bieler
Fasnachts-Gesellen
führen heuer die 20. Harlekin-Matinée durch. Übers
Jahr besuchen die reisefreudigen Harlekins Fasnachtsfreunde im In- und Ausland.
Zur grossen Jubiläums-Matinée sind die Basler «Stachelbeeri», die «Ringmuurchutze» aus Murten und ein
Überraschungs-Gast eingeladen. Die Harlekins begrüssen jeweils über 400 Gäste,
heuer werden es kaum weniger sein. Hirschensaal BielBözingen, Sonntag 22. April,
10 Uhr. Bitte Vorverkauf be-

Burhan Öçal (*1953), «Cariye» und «Dance of
Rhythm». Burhan Öçal &
Instanbul Oriental Ensemble
Perkussion verstärken das
SOB. Kongresshaus Biel,
Mittwoch, 25. April, 11 Uhr.
HUA

SOB: SeniorenStadtbibliothek
konzert

n

PHOTOS: Z.V.G.

Natürlich haben auch
jüngere Musikliebhaber Zutritt zum Spezialkonzert des Sinfonie Orchesters

Biel – es steht im Zeichen
des untergegangenen Osmanischen Reiches. Gespielt
werden: Jean-Baptiste Lully
(1632 –1687), «Marche pour
la Cérémonie des Turcs», Johann Joseph Fux (1660
–1741), «Turcaria» K 331,
Sultan Selim III. (1762
–1808), «Suzi Dilara Pesrev»,

Biel: Literarische Leckereien

n

Voriges Jahr akzeptierte die überwältigende
Mehrheit der Bieler die finanzielle Unterstützung der
Stadtbibliothek. Als kleiner
Dank haben die Mitarbeiter
vom 23. bis 28. April ein
Programm aus «Literarische
Leckereien» zusammengestellt: Zur Vorspeise wird am
Montag zwischen 16 und 17
Uhr ein bilingues «Literaturcafé» von und mit Bieler
Schulkindern gereicht. Nach
diesem Entrée wird am
Dienstag Antoinette Hitzinger vom BELENA Märchenkreis zwischen 12 und 13
Uhr als Consommé «Mittagsmärchen» für Erwachsene
auftischen (in Deutsch). Die
weiteren «literarischen Le-

ckereien» sind unter
www.bibliobiel.ch aufgeführt. Zu jedem Gang wird
eine «essbare» Beilage serviert. Alle Veranstaltungen
sind gratis.
HUAx

éviDanse

n

Et si on danse? Le festival éviDanse débute
ce jeudi à Moutier, avec
Cache Fantôme de YoungSoon Cho Jaquet (voir
tuyaux dans BIEL BIENNE des
11/12 avril). Il durera jusqu’au 15 mai, dans le Jura
bernois, le Jura, à Bienne et à
Belfort. Parmi les manifesta-

PHOTO: NICOLAS DE NEVE

nutzen: Pesche Stadelmann,
079 334 08 65 oder Andreas
Gerber, 078 736 64 36. Ebenfalls beim Restaurant Egge,
032 322 66 38 oder Bäckerei
Restaurant Linde, 032 355
11 60.
HUA

Harlekin Clique:
JubiläumsMatinée

tions à l’affiche cette semaine, le «Parcours dansé», dans
la zone piétonne de Moutier,
ce samedi, à 10 heures 45 et
11 heures 45. Les compagnies Utilité publique et Sardine sauvage jouent avec
l’architecture, la vie urbaine,
les rencontres fortuites et
même les passants. Programmes régionaux en page
Let’s go! de ce numéro et des
suivants, manifestations jurassiennes et françaises sous
www.evidanse.ch
rc

expérimentés, est de passage
à l’UFO ce vendredi (22
heures). Sa musique, aux réminiscences floydiennes, est
devenue, au fil du temps,
plus rock, plus énergique,
plus moderne, tout en
conservant ce qui a fait son
succès: l'amour des mélodies,
les changements de climats,
les sons spaciaux, les solos
de guitare qui donnent la
chair de poule... Un must incontournable pour amateurs
du genre.
(c)

Metamorphosis En fanfare

n

n

Metamorphosis, le
Pour son concert angroupe de rock pronuel, samedi dès 20
gressif du Biennois Jean-Pier- heures 15, la fanfare de Lore Schenk et de ses musiciens veresse, sous la direction de
Narek Avagyan, a choisi un
thème original: les séries télévisées. Elle propose même

un jeu aux plus sagaces de
ses spectateurs: reconnaître
les génériques pourra permettre de gagner une invitation pour l’enregistrement
des «Coups de cœur d’Alain
Morisod», rien que ça. Les
élèves de l’école de musique
iront également de leur prestation, alors que Japy mélodies clôturera la soirée. Because the night belongs to
Loveresse.
rc

Sous tente

n

L’eau et le feu sont
des éléments fondamentaux ayant une grande
importance pour toutes les
populations de la terre. Le
CIP de Tramelan et le CREDOC (centre de recherche et
de documentation cathéchétique) organisent une exposition pour découvrir
quelques croyances d’ici et
d’ailleurs. Une grande tente
de Bédouins, au milieu de
l’exposition, permet au visiteur de se reposer, de lire,
d’écouter et de découvrir des
histoires du monde. Jusqu’au
15 mai.
(c)

UMS
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Dein Freund

animalement

Die beruhigende Wirkung von
Hund oder Katze ist oft grösser
als die des Partners oder von engen Freunden. Das haben US-Forscher an der staatlichen Universität New York festgestellt.

vôtre

Die Forscher haben 240 Ehepaare
in Stresssituationen untersucht.
In Gegenwart ihrer Haustiere
gingen die Personen ruhiger an
Testsituationen heran, reagierten gelassener und erholten sich
schneller als die anderen, die die
Tests im Beisein von vertrauten
Menschen absolviert hatten.
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Dem Forschungsbericht zufolge
fürchten sich Menschen vor der
Bewertung durch nahestehende
Freunde oder Partner, so dass deren Gegenwart noch zusätzlichen
Stress auslösen kann.
Diese Tatsache ist Tierliebhabern
bekannt: In Anwesenheit der Vierbeiner reagieren sie in zwischenmenschlichen Konflikten lockerer.

Ton ami

Johns kleine Farm
arm
Kallnach
nach
Der Zoo für die Sinne
e
T
Tierische
Begegnungen,
vviel Neues zu entdecken,
ttäglich geöffnet.
Krosenrain 12, 3283 Kallnach
nach
077 418 90 55 www.johnskleinefarm.ch
skleinefarm.ch

Hundepension _ Hundeferien in 3234 Vinelz
Wir betreuen Ihre vierbeinigen Freunde mit viel Erfahrung,
liebevoll und kompetent.
Details: www.dogmotions.ch Telefon 031 769 06 67.
Claudia Thiebet und Thomas Busslinger,
Bergweg 56, 3234 Vinelz

Stellen Sie sich vor…
Sie wären der Mittelpunkt im Leben Ihres Hundes.
Sie wären wichtiger als alle anderen Ablenkungen.
In 10 Lektionen zum
angenehmen Begleiter

Le chien ou le chat sont souvent
plus apaisants que le partenaire
ou les amis proches. C‘est ce
qu‘ont déterminé des chercheurs
de l‘Université de New York.
Ils ont enquêté auprès de 240
couples en situation de stress.
Les personnes mises en présence
de leurs animaux domestiques
réagissaient plus calmement aux
situations test et se reposaient
plus vite que ceux qui les passaient en présence de personnes
de confiance.oooooiooooioiiiiiiii
En présence de leurs amis proches
ou de leur partenaire, les personnes du panel redoutaient les résultats de l‘étude, ce qui augmentait leur stress.
Les amis des bêtes le savaient
déjà: la présence d‘animaux leur
permet de réagir de façon plus
souple lors de conflits personnels.

Hundesalon Peggy
Ruth Huber
Kanalgasse 39
2502 Biel
Tel. 032 323 18 78

REITSPORT GmbH
Sägeweg 11
2557 Studen
032 374 40 40
„Alles für Pferd
und ReiterIn“
Pferdeanhänger
sport.ch
www.samona-reitsport.ch
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Ob gross oder klein, im vertrauten
Umfeld lernt Ihr Hund, Ihnen zu
gehorchen. Ohne Kommandos,
ohne Hilfsmittel, ohne Gudelis,
ohne Altersbegrenzung.

Liebevolle Pflege
Ihres kleinen
Lieblings.

Kommunikation mit Herz!
Heidi Lehmann
Weissensteinstrasse 5
2540 Grenchen

032 645 35 35
www.tier-und-mensch.ch.tf
(www.firststep.ch.tf)

Ein erstes Kennenlernen
ist kostenlos

076 579 73 54

Heidi Lucchin
2552 Orpund www.hundeschule-nala.ch

Hausbesuche und 24 Stunden
Notfalldienst
Dr.med.vet.Martin Gugelmann

Mobile- Kleintier-Praxis.ch

7

079 677 07 77

(Solothurn,Grenchen,Bie

(Solothurn,Grenchen,Biel,Lyss)

  Mittwoch und Donnerstag   
          
Hunde undKatzenshop StutzLengnau BE 
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KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

APOLLO
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DSROOR
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ZENTRALSTRASSE 51A

SDODFH

92535(0,(5(
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Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30
(ausser SA) + 20.30. FR/SA auch 22.30.

CHRONICLE
SCHWEIZER PREMIERE! Was anfangs noch ein Spass war,
wurde zu bitterem Ernst: Andrew nutzt seine neu errungenen
Superkräfte zu seinem Vorteil und wird immer skrupelloser.
Von: Josh Trank. Mit: Michael B. Jordan, Dane DeHaan,
Alex Russel. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 24.


VFKZHL]HUSUHPLHUH

PHVHPDLQH


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45. Letzte Tage!

LA SOURCE DES FEMMES

-e ticket

3. Woche! Von/De: Radu Mihaileanu. Mit/Avec: Leïla Bekhti,
Hafsia Herzi. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 38.
VORPREMIERE! Sonntag, 22.4.2012, 15.15 Uhr.

AMERICAN PIE: REUNION
Klassentreffen der «American Pie»-Clique: Stifler, Kevin,
Michelle, Jim, Jessica und Oz treffen wieder aufeinander und
lassen es krachen. Von: Hayden Schlossberg. Mit: Jason
Biggs, Seann William Scott. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.

BELUGA

NEUENGASSE 40

5(&+(5&+(%$'%2<6'e6(63e5e0(17

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA–DI 20.15. FR/SA auch 23.00.
Engl. O.V./d/f: DO/FR, MI – JE/VE, ME 20.15.
Vers. franç. voir Lido 2!

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

BATTLESHIP
2. Woche! Von/De: Peter Berg. Mit/Avec: Taylor Kitsch,
Liam Neeson, Rihanna. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 11.
2e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 11.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO–SO, MI 14.15.
Vers. franç. voir Lido 1!

PIRATES IN AN ADVENTURE WITH SCIENTISTS
DIE PIRATEN – EIN HAUFEN MERKWÜRDIGER
TYPEN – 3D
4. Woche! In Digital 3D! Von: Peter Lord.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 16.15.
Engl. O.V./d/f + Deutsch gespr. siehe – voir Rex 1!

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
NEUE SCHWEIZER FILME /
NOUVEAUX FILMS SUISSES

TITANIC – 3D
3e semaine! En Digital 3D! De: James Cameron.
Avec: Kate Winslet, Leonardo DiCaprio. Dès 14/12 ans. 3 h 14.

LIDO 1

THE LADY
2. Woche! Von/De: Luc Besson. Mit/Avec: Michelle Yeoh,
David Thewlis. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.
2e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 07.
Vers. franç./ohne UT: JE-DI, ME 13.45.
Deutsch gespr. siehe Beluga!

LES PIRATES! BONS À RIEN, MAUVAIS EN TOUT
4e semaine! En Digital 3D! De: Peter Lord. Dès 6/4 ans. 1 h 30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45.

DAS HAUS ANUBIS – PFAD DER 7 SÜNDEN
SCHWEIZER PREMIERE! Das erste Kinoabenteuer der
Freunde aus dem Haus Anubis beginnt romantisch. Daniel
kauft in einem Antikshop zwei Ringe, mit denen er seiner
Freundin Nina seine unendliche Liebe beweisen will.
Von: Damen Jorkos. Mit: Kristina Schmidt, Daniel Wilken.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 11.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.15.

WRATH OF THE TITANS –
ZORN DER TITANEN - 3D
4. Woche! In Digital 3D! Von: Jonathan Liebesman. Mit:
Sam Worthington, Liam Neeson. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
CH-Dialekt/sans s.-t.: Sonntag, 22.4.2012,11.00.
LETZTE VORSTELLUNG!

EINE WEN IIG, DR DÄLLEBACH KARI
8. Woche! Von: Xavier Koller. Mit: Hanspeter Müller-Drossaart,
Nils Althaus. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
Letzte Tage! – Derniers jours!

THE HUNGER GAMES –
DIE TRIBUTE VON PANEM
5. Woche! Von/De: Gary Ross. Mit/Avec: Josh Hutcherson,
Jennifer Lawrence. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 22.
5e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 22.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

MIRROR MIRROR – SPIEGLEIN SPIEGLEIN
3. Woche! Von: Tarsem Singh. Mit: Julia Roberts, Lily Collins.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 46.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30. Sonntag
auch – Dimanche aussi 11.15. Dern. jours! – Letzte Tage!

Fribourg
Aula de l’Université

Jeudi 3 mai 2012
20h00

Vendredi 4 mai 2012
20h00

Beeren, Sträucher, Bambus, Thujas, Bodendecker
ab CHF 2.– Kirschloorbber – 3m 60% Rabatt
Grosse Bäume 70% Rabatt
www.pﬂanzenoase.ch
079 414 68 76 in Münsingen

FR/VE
SA

Jan Gassmann, CH 2011, 95', Dialekt.
20. April / 20 avril
20.30
21. April / 21 avril
20.30

Gratis
ist
geil!

Der Rapper Lukas wohnt mit seinem Produzenten
Mischa in einem Fabrikgebäude, wo sie eine
Hanfplantage bewirtschaften. Er spürt sich selber nur
noch im Moment des Exzesses. Einige Szenen wurden
im Gaskessel Biel gedreht!
Le rappeur Lukas et son producteur Mischa habitent
dans une ancienne usine où ils cultivent une plantation
de chanvre. Lukas ne se sent vivre que dans l’excès. Un
jour où, bourré de cocaïne et complètement soûl, il a du
mal à assurer un concert dans un petit club...

AMIET
SO/DI

Iwan Schumacher, Cornelia Strasser,
CH 2011, 52', Dialekt/O.V./d.
22. April / 22 avril

10.30

Cuno Amiet (1868–1961) war zusammen mit
Ferdinand Hodler und Giovanni Giacometti ein
Wegbereiter der Moderne in der Schweiz.
Der Film besucht Kunstsammler, die über ihre
Amiets erzählen; in Dallas, Genf und Studen.
In Anwesenheit des Regisseurs.
Né en 1868, Cuno Amiet est mort en 1961.
Avec Ferdinand Hodler et Giovanni Giacometti,
Amiet a été l’un des pionniers de la modernité en
Suisse. Le film nous emmène chez une collectionneuse
et deux collectionneurs d’art que tout sépare.
Entourés de leurs tableaux, à Dallas, Genève
et Studen près de Bienne, ceux-ci nous disent
ce que l’artiste représente pour eux.
En présence du réalisateur.

CARTE BLANCHE
SO/DI
MO/LU

Heidi Specogna, CH/D 2011, 91', F/d.
22. April / 22 avril
20.30
23. April / 23 avril
20.30

Die Bielerin Heidi Specogna reist mit Ermittlern des
Internationalen Strafgerichtshofs an die gefährlichsten
Orte der Welt. In mühsamer Kleinarbeit sammeln
sie Beweise für die schwersten Verbrechen, die der
Menschheit widerfahren.
Ils ne portent pas d’uniforme, pas d’arme et n’ont pas
de garde du corps, mais leurs missions les conduisent
dans les endroits les plus dangereux du monde. Avec
un soin méticuleux, ils collectent les faits qui étaieront
les actes d’accusation portant sur quelques-uns des
crimes les plus terribles de notre temps.

www.bcbiel.ch
4XDQWHQ
+HLOXQJ

(5/(%1,6$%(1'
+HEDPPHUHL
(OIHQDXVWU%LHO

REQUIEM

BATTLESHIP

Chœur Symphonique de Bienne
Ensemble Vocal de Villars-sur-Glâne
Orchestre Symphonique Bienne

www.bielbienne.com

'HU.RSIDOOHLQHNDQQHVQLFKWZLUNOLFK
EHJUHLIHQ%HVXFKHHLQHQ
(UOHEQLVEDQGXQGGXNDQQVWGHQ
$+$(IIHNWVHOEVWHUOHEHQ
/DVVHGLFK]XGHLQHP7KHPD
GDVGXYHUEHVVHUQP|FKWHVWPLWGHU
3XQNWH0HWKRGHÅPDWUL[HQ´XQG
HUOHEHGDV3KlQRPHQGHUÅ:HOOH´

Réservation:
Biel-Bienne : Bern :
Buchhaus Lüthy, Rue de Nidau 60 Bern Billett, 031 329 52 52
ou 032 323 26 68 (de 10 à 19 h) info@bernbillett.ch



Frühlingsputz – Gartenarbeit
Nettoyage de printemps– jardinage
Wir erledigen kompetent und zu günstigen Konditionen Ihre Arbeiten
in Haus und Garten.
Nous effectuons à un prix concurrentiel et de manière compétente
divers travaux pour votre maison et votre jardin.
Tel. 032 321 75 16; djamba.biel@contactmail.ch



TH.-WYTTENBACH-STR. 4

A louer

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, DI 20.15.
FR/SA auch 22.45. Engl. O.V./d/f: DO/FR,
MO, MI – JE/VE, LU, ME 20.15.

VIAS-PLAGE

ONE FOR THE MONEY – EINMAL IST KEINMAL
RECHERCHE BAD BOYS DÉSESPÉRÉMENT

jardinet, garage,
plage de sable.
Dès CHF 445.–/sem.

SCHWEIZER PREMIERE! Hollywoodstar Katherine Heigl
macht sich hier als naive Kopfgeldjägerin auf Verbrecherjagd.
Von/De: Julie Anna Robinson. Mit/Avec: Katherine Heigl,
Jason O’Mara. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 31.
EN PREMIÈRE SUISSE! La reconversion d’une vendeuse
de lingerie fine en chasseuse de primes. Comédie policière
avec Katherine Heigl. Dès 14/12 ans. 1 h 31.

Villa tout confort,

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

032 710 12 40
Des prix à tomber de sa chaise. À la Zihlstrasse 74
(Aire Moser) à Nidau, vous trouverez des systèmes de
meuble USM de seconde main et des meubles de marques
renommées à prix réduit. www.designdepot.ch

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00 + 17.30.

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
2e semaine! De : Alain Chabat. Avec: Jamel Debbouze,
Alain Chabat. Dès 9/7 ans. 1 h 45.

REX 1

Direction François Pantillon





2e semaine! De: Peter Berg. Avec: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Rihanna. Dès 14/12 ans. 2 h 11.

Brigitte Hool, soprano
Janina Baechle, mezzo-soprano
Bernhard Gärtner, ténor
Istvàn Kovàcs, basse




,QIRUPDWLRQVDQODVV.267(1/26
$QPHOGXQJHUZQVFKW
7HOHIRQ
ZZZPDWUL[FKDQJHFK

Vers. franç./ohne UT: VE/SA 23.15.
Deutsch gespr. + Engl. O.V./d/f voir – siehe Beluga!

Sonntag, 6. Mai 2012
17.00 Uhr

)UHLWDJ$SULO8KU

'LH:LUNXQJLVWXQJODXEOLFK
!!PHKU*HVXQGKHLW*OFN(UIROJ

6. Woche! Von/De: John Madden. Mit/Avec: Maggie Smith,
Billy Nighy. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
5e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 03.

Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

Bern
Kulturcasino

GIUSEPPE VERDI






THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL –
INDIAN PALACE

PALACE

Biel-Bienne
Palais des Congrès

OFF BEAT

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.30.

50% Rabatt
Obstbäume Hochstamm CHF 59.–

Filmpodium

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.15. Engl.O.V./d/f:
ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.00. Vers. franç. voir Beluga!

TITANIC – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Von/De: James Cameron. Mit/Avec:
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Ab 14/12 Jahren. 3 Std. 14.
3e semaine! En Digital 3D! Dès 14/12 ans. 3 h 14.

DU BIST LE
12e HOMME

CH-D/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15. LE BON FILM!

MY GENERATION
IN ERSTAUFFÜHRUNG! In Veronika Minders neuem Film
reflektieren sie über ihre Jugend, die 68er-Bewegung, die
fundamentalen gesellschaftlichen Veränderungen der letzten
Jahrzehnte und über ihre Zukunftspläne. Von/De: Veronika
Minder. Mit/Avec: Uschi Janowsky, Patrizia Habegger.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
EN PREMIÈRE VISION! A quoi ressemble la génération rebelle
des années 60 et celle des années 70? Dès 12/10 ans. 1 h 30.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
22. Woche! De: Eric Toledano. Mit/Avec: François Cluzet,
Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
Stummfilm – Film muet! ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
Letzte Tage! – Dern. jours!

THE ARTIST
13. Woche! Gewinner von 6 Césars und 5 Oscars! Mit/Avec:
Jean Dujardin, Bejo Bérénice. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 44.
13e semaine! Gagnant de 6 Césars et 5 Oscars!
Dès 10/8 ans. 1 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45. Letzte Vorstellungen!

Weiterbildung Immobilienmanagement
> Sachbearbeiter/-innenkurse SVIT
> Immobilienbewerter/-in eidg. FA
> Immobilienbewirtschafter/-in eidg. FA
> Immobilienvermarkter/-in eidg. FA (Start: August 2012)
> Immobilien-Treuhänder/-in eidg. Diplom
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMbQ0NwUAHU45Ow8AAAA=</wm>

<wm>10CFVMuw6EMAz7olZ20tBARsSGGBB7l9PN9__TBTYGy09538MqHqzbcW1nEIAVNM7dQtQrGdpQaT3QYALKwiyUdH_NCyaBA-PeZFZgI4VORTBc5zT3Q5J2WP19vn_VKFQ1fwAAAA==</wm>

Nächste Infoveranstaltung
Montag, 30. April 2012, 18.00 Uhr, Feusi Bern-Wankdorf
Feusi Bildungszentrum Bern und Solothurn | www.feusi.ch
Telefon 031 537 36 36 | weiterbildung@feusi.ch

21.04.2012 - 17:30

FC BIEL/BIENNE
FC LUGANO

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

THE WOMAN IN BLACK – DIE FRAU IN SCHWARZ
4. Woche! Von: James James. Mit: Daniel Radcliff.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 35.

Tickets: Racine Reisen Freiburgstr. 34, Driving School Richard Bahnhofstr. 1, Garage Urania Bahnhofplatz 1

E R O T I C A
1. Mal in Biel 16.4. bis 30.4.

★ ★

SARAH

★ ★

MEGAN

CHARLIEN

STUDIO SURPRISE Unterer Quai 42,
Biel, 2.Stock, 076 728 71 24

1. Mal in Biel VICTORIA CORA
Top Service
auch Hausbesuche
(nur Biel!)

ab 28.4. da!

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen

Top Service
E. Schülerstr. 22, 5. Stock

076 789 53 44

mit Kollegin Paris!
Jung, hübsch, schlank,lieb uvm..
STUDIO EUROPA ( p a r t e r r e)
Unt. Quai 42,Biel, 076 203 66 04
www.and6.ch/patrizia,paris
LENA
Studio
CALYPSO

Dufourstr. 51,
1. Stock
www.and6.ch

poitrine XXLL
A/P
Rue du Jura 20, 3ème étage

New Trans Barbara

076
774 81 40

076 718 17 10

1. Mal in Biel
MIMI & ULA
LARA, Mulattin, 35j.,

aus Martinique. XXXLBusen, runder Po. Ein
Mix aus Schönheit und
Erfahrung. Tabulos!

079 471 35 66
076 638 16 88

Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

Escort-Service und private Parties. 24!

1ère fois à Bienne! Italien
travesti PRISCILLA
25 ans, 24x7cm, A/P,
toutes les services!
Rue E. Schüler 22
4ème étage, porte 42
076 792 54 44

079 891 59 13

www.and6.ch/CHARLIEN/MEGAN/SARAH

N E U P a t r i z i a

Studio Madrid

1. Mal in Biel

NEU
SEXY

Sympathische,
reife Frau

NORA

VANESSA
Jurastrasse 20, 2. Stock 076 289 43 60

NEU IN BIEL

NEU in BIEL!
Ganz privat!
30 j. CH

Hübsche, reife Frau,
gr. Busen, schlank
möchte mit Dir Spass
haben. Ruf mich an...

Travestie Domina mit
schönem ..... macht
dich wehrlos und
spielt mit dir!

076 640 93 89

079 570 60 66

A&V STUDIO

Einzigartig in Biel

Mehr China & Japan

Süsse, sexy Girls
in Biel!

Jurastrasse 18

076 632 43 06

♥

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

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

078 704 16 48

Studio RELAXA

NEUE, ZÄRTLICHE
UND FEURIGE

LOLA

full service +
Hausbesuche

XXL

Ganz neu in Biel an der
Freiestrasse 19 - klingeln
bei Nummer 2!
TOP SERVICE!
BEI MANDY!

mit grossen Brüsten! Alle Arten
von Massagen! Verbringe einen
Moment der Leidenschaft mit mir!

Ruf mich an!
076 660 09 16

Chez LING-LING
Jeunes filles chinoises!
24/24 - 7/7

Winkelstrasse 14, Biel
ChezLing/and6.ch
076 649 13 56

076 482 29 16
Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,
naturgeiler XXL-Busen,
verwöhnt Dich mit zärtlichen
Massagen. Privat.

SUSY
Biel

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.

TOPGIRLS!

Wieder da KRISTINA
XXXL OW, dipl. Masseurin,
versch. Massagen,
auch Tantra, SM uvm.
Von 11-24h wieder geöffnet:
Stämpflistrasse 47, Parterre
076 719 83 72

Ganz neu in Biel! Nur für kurze
Zeit: Sexy FABIENNE,
schlank, blond & mollige
SILVIA, brunette, sehr
hübsch! Wieder geöffnet!
Stämpflistrasse 47, Parterre
076 643 32 41

Super potente
TRANS

Zeige dir wo es lang geht!
1. Mal in Solothurn.
Privat und diskret!
076 241 21 92

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

LESBOSHOW

079 227 99 98

www.studio-relaxa.ch

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
(Kollegin gesucht)

SALON
CUPIDON
Nouvelles filles 24/24, 7/7.
Africaine et sudaméricaine.
Ruelle du Bas 6,
Bienne.
On parle allemand.

076 608 53 68

NEU IN BIEL
Ganz privat!
30 j., grossbusige

MARA

Tessinerin
Auf Termin für
klassische, erotische,
Prostata-Massagen.

0906
Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Mein Mann ist viel auf Geschäftsreisen und
ich komme nicht auf meine Kosten.
Bin allein Zuhause und schon ganz spitz!

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif

S-BUDGET-SEX-LINIE

Spitz?
Dann ruf an, hier kriegst du
es geil besorgt.

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

FESTNETZTARIF

079 816 36 81

LIVE 24 Std.

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
Hübsche Ukrainerin, 41/165, NR, gepflegt, intelligent, vielseitige Interessen, sucht einen ehrlichen,
treuen, lieben CH-Mann für eine stabile Beziehung.
Freue mich.
Inserate-Nr. 339324
Ich, Seniorin, hübsch, lebendig, finanziell gesichert,
träume nach gebildetem, treuherzigem Senior, um
zusammen die schönste Lebenszeit zu geniessen.
Inserate-Nr. 339294
BE, bin w., 50/160, aufgestellt, humorvoll, lebendig
und weiss, dass du, ebensolcher Mann bis 60-j.,
mich findest! Freue mich auf dich und eine gemeinsame, intensive Partnerschaft.Inserate-Nr. 339258
Ich, Afrikanerin, 60-j., alleine mit Mädchen, unkompliziert, sympathisch, sehr jung geblieben, sucht einen lieben Mann mit Herz und Humor, mit dem ich
das Leben geniessen kann. Inserate-Nr. 339300
Nicht alles was glänzt, ist Gold. Deshalb suche ich,
w., Mitte 40, hübsch, unkompliziert, naturverbunden, auch keinen Traummann, aber einen Partner,
mit dem man träumen kann. Inserate-Nr. 339289
Du aufgestellter Mann, hübsch, gepflegt, elegantsportlich, mit Niveau, Charisma, in guter Position,
ab 65-j., hast ein Platz an der Sonne für uns. Bin
eine hübsche, gepflegte Frau. Inserate-Nr. 339245
Feurige, hübsche Frau mit Herz und Leidenschaft,
sucht einen offenen, temperamentvollen Mann für
alles was Spass macht.
Inserate-Nr. 339293
Dem Zufall etwas nachhelfen möchte Sie, 49-j.,
sportlich, hübsch, ruhiger Typ. Ich möchte einen
netten Mann kennenlernen mit dem ich den Rest
des Lebens teilen kann.
Inserate-Nr. 339286
Gibt es das noch? Der Mann, der nicht nur das Eine
im Kopf hat? Das kann es doch nicht sein? Oder
doch? Bin zwar 65-j., aber noch sehr fit und jung
geblieben. Bin gespannt!
Inserate-Nr. 339288

Ich, w., 34/165/70, komme aus der Karibik, bin
dunkelhäutig, selbständig, nett und suche einen
sympathischen Mann mit gutem Herz, für eine seriöse Beziehung.
Inserate-Nr. 339284
Jung gebliebene, humorvolle Frau 58-j., NR, aus
der Region BE, wünscht sich einen gepflegten, zärtlichen Mann zw. 60- bis 65-j. Inserate-Nr. 339282
Ich, w., 51/168/76, suche das passende Gegenstück. Ich bin vielseitig interessiert und von fröhlicher Natur. Du, m., -/+ in meinem Alter, melde
dich. Region BE.
Inserate-Nr. 339312
Aufgestellte Frau, 68-j., NR, sucht ehrlichen Mann,
NR, ab 66-j., für Freizeit und Wochenenden. Hobbys: Spazieren, Tanzen, Garten. Kein Abenteuer. Region Gerlafingen/Kt. BE.
Inserate-Nr. 339262
Suche ehrlichen, treuen, zuverlässigen Mann zum
Lieben. Gibt es dich? Wenn ja, wirst du gesucht von
einer aufgestellten, einfachen, 45-j. Frau. Kann man
mit dir Pferde stehlen?
Inserate-Nr. 339287
Super du liest mein Inserat. BE, ich, CH-Frau, 57-j.,
bin tierliebend, jünger aussehend und freue mich
auf ein Echo von dir.
Inserate-Nr. 339321
BE, ich, w., 36/170, blond, aktiv, unternehmungslustig, ledig, ohne Kind, wünsche mir Mann, 36- bis
45-j., ledig, ohne Kind. Hobbys: Reisen, Kochen,
Natur u.v.m. Reg.BE/Seeland. Inserate-Nr. 339160
Ich, w., 65/162, gepflegt, schlank, fröhlich, suche
einen netten Partner mit dem ich das Leben geniessen kann. Liebe Wandern, Reisen, Velo. Habe GA.
Raum Mittelland/BE.
Inserate-Nr. 339189
BE, aufgestellte CH-Afrikanerin, 47/162/53, seriös,
nett, ehrlich, gepflegt, sucht ebensolchen Mann,
42- bis 53-j., für eine schöne Beziehung. Hast du
die Einsamkeit auf satt?
Inserate-Nr. 339177
Sie, +60-j., in Biel/Seeland, wünscht sich einen
treuen, gepflegten Freund, der Zeit hat, der Finanziell unbelastet ist. Mag Reisen, Wandern, Velo
usw. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 339152

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

Ich, unkomplizierte, sympathische, hübsche, liebe
Frau, 36-j., suche meinen lieben Mann mit Herz und
Humor. Möchtest du mich kennen lernen? Warte
auf dich.
Inserate-Nr. 339188

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

Er sucht Sie
Ich, m., 42/190, breit gebaut. Hobbys: Koche, Wandere, Sportschiessen. Bis du aus dem Kt. SO und
zw. 33- und 43-j., dann melde dich doch bei mir.
Inserate-Nr. 339283
Noch sehr jung gebliebener, aufgestellter, gepflegter und treuer Mann, 60-j., aus dem BEO, sucht
nette, aufgestellte, hilfsbereite Frau bis 60-j., für
eine gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 339318
Ich, m., Mitte 50, suche NR-Frau, 48- bis 55-j., lieb,
treu, zum Aufbau einer schönen Beziehung. Magst
du auch Wandern, Velo-, Autofahren, Musik, Kino?
Raum BEO/Seeland.
Inserate-Nr. 339260
Jung gebliebener NR, 76/176, sportlich, humorvoll,
aufgestellt, ehrlich und treu, sucht ebensolche Frau
bis 74-j., schlank, aus Region BE, für eine gemeinsame Zweisamkeit.
Inserate-Nr. 339235
Suche gepflegte und kurvenreiche Frau bis 40-j. du
solltest feinfühlig sein und ein gutes Herz haben.
Bin selbst humorvoll, gutaussehend, schlank, dunkle Haare und braune Augen. Inserate-Nr. 339269
Sportlicher Er, attraktiv, schlank, blaue Augen, 61j., guter Tänzer, sucht hübsche, attraktive Partnerin,
sportlich, Tanzen, Ski-, Velofahren, Wandern usw.
Warte auf dich. SO/AG/LU/BE.Inserate-Nr. 339264
Bist du unkompliziert, schlank, treu, ehrlich, dann
melde dich. Mann, 39-j., NR, Kt. BE, sucht dich, w.,
32- bis 38-j., Region Oberland, für schöne, harmonische Partnerschaft.
Inserate-Nr. 339207

Mann, NR, 82-j., fit und frei, sucht eine liebe,
schlanke, beziehungsfähige Partnerin. Bist du auch
nicht gerne allein, dann melde dich. Raum Biel/Umgebung.
Inserate-Nr. 339244
Wo bist du Liebling? Sympathischer Mann, 47/177,
ledig, sucht jüngere Frau für eine schöne, seriöse
Beziehung. Freue mich schon auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339176
Jung gebliebener, sportlicher, aufgestellter, treuer,
tierliebender Mann, 55/178, BE, mit EFH, sucht
nette, schlanke NR-Frau bis 58-j., um eine ernsthafte, schöne Beziehung aufzubauen. Trau dich
und ruf an.
Inserate-Nr. 339216
CH-Mann, 52-j., Schütz, sucht liebe, treue Freundin
zw. 40- und 50-j., mittelschlank, die gerne Auto
fährt. Ich gehe auch Tanzen, gut Essen und mag
Wochenendausflüge usw.
Inserate-Nr. 339191
Mann, 65/173, PW, NR, mit Kranzbart, sucht
schlanke, fröhliche, naturverbundene Tanzpartnerin, PW, NR, 58- bis 62-j., bis 170cm, für Tanzkurs,
Steffisburg, Ausgang. Bei Zuneigung mehr. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 339322
Ich, netter Mann, in den 40ern, sucht weibliche
Frau, in den 30ern, für eine gemeinsame, gute
Freundschaft oder Beziehung. Warte gespannt auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 339178
BE, Mann, sportlich, naturverbunden, 70/165,
möchte mit dir, 63- bis 68-j., sportlich, durch den
Sommer gehen und vielleicht mehr. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 339161
Gut aussehender, aufgestellter Gitarrenlehrer, 43/
172,BE, schlank, sportlich, treu, ehrlich, sucht dich,
w., schlank-mittelschlank, bis 44-j., wenn möglich
musikinteressiert, attraktiv. Inserate-Nr. 339175
CH-Mann, 69/169, schlank, jünger aussehend, ehrlich, ohne Altlasten sucht dich, ruhige, unkomplizierte, feine, holde Weiblichkeit bis 60-j., Raum SO/
BE/AG. Ruf einfach mal an. Inserate-Nr. 339185

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
Welcher solvente Mann mit Niveau führt attraktive,
vielseitig interessieret, 50-j. CH-Neuzuzügerin in
Bern und Umgebung nah und fern ein? So melde
dich bitte bei mir.
Inserate-Nr. 339220
Ich, w., 49-j., bin offen für eine herzliche Freundschaft. Hobbys: Wandern, auch Hüttenwanderungen, Velofahren, Tanzen, Kino, Theater, Diskutieren
usw.
Inserate-Nr. 339314

Er sucht Sie
CH-Mann, gepflegt, sportlich, wünscht sich zierliche, sportliche, gepflegte Frau, 45- bis 52-j., zum
viel Lachen, Philosophieren, Velofahren, Wandern,
Schwimmen, Reisen, Kochen u. v. m. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 339266

Allgemein
Auf vielseitige Freizeitgestaltung mit geistig-, wie
physisch regsamen Leuten in den 70ern, freut sich
adäquate Frau.
Inserate-Nr. 339265

Flirten/Plaudern
Bist du, Mann, auch viel alleine und vermisst Zärtlichkeiten? Mir, w., im besten Alter, geht es auch so,
daher suche ich dich nun auf diesem Wege. Keine
Beziehung.
Inserate-Nr. 339291
Ich, Witwer, möchte meine wieder gewonnene Freiheit nicht verlieren. Daher suche ich eine rein sinnliche Beziehung zu einer reifen Frau. Möchtest du 12-mal Monatlich deine Träume leben? So trau dich
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 339302
Langeweile? Ich, w., 40-j., kenne es zu gut, das spezielle Nachtleben ruft. Wollen wir sie gemeinsam erforschen? Vielleicht wird ja auch mehr daraus.
Inserate-Nr. 339292

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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19.4.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l UFO, Groovesound
presents in concert:
Kareyce Fotso, 21.00.
Res. 032 / 342 21 21.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LYSS, KUFA, Emil, ausverkauft!

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, Lounge
Bar, open every Thursday
with special drinks, apero,
lounge music.
l LYSS, KUFA, Club,
Comedy-Bar, Musikstil:
Lustige Musik, Support: DJ
Mani Splatter, 22.00.
l NIDAU, Kreuz, LindyHop, 20.30.
l TAVANNES, gare, randonnée, Pro Senectute Arc
jurassien, «La forêt pharmacie», 13.30. A pied:
balade en forêt avec arrêts
et explications, env. 3 h
de marche.

20.4.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE, Mittagsklänge – eine etwas
andere Art, die Mittagspause zu gestalten, «A
chacun sa danse», Antonio Garcia, Orgel, 12.3013.00.

l UFO, Woof & Metamorphosis. Bienvenue
dans l’univers totalement
décalé de World of Freedom, 22.00.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Lakeland Sisters,
Country, Rock, 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l LYSS, KUFA, Club,
Katharina Michel feat.
Georgeband - Showcase,
Musikstil: Mundart Rock,
20.00 Vorverkauf:
www.georgeband.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Week-end Punk –
Crust & Anti-Rep,
Vlad (punk FR), Spank's
(punk oi CH), Les Nrv
(punk VD), W (punk band
tout seul FR), Sergent
Papou (punk'n'roll CH),
Monsanto Killers (crust
CH), 20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Chala Cubana – La Ponina,
latino jazz, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Zar
und Zimmermann», Oper
von Albert Lortzing, Premiere, 19.30. Einführung:
19.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
salle de spectacles, Cie
Philippe Saire, «Black
Out», 19.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Cabarantième», cabaret de et par
les Tréteaux d'Orval,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2UO Friday Night presents Urbanity with DJs Wiz & Rafoo,
23.00.
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies, Discosound, Partymusik & Rockklassiker, 22.00-04.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Darts, Billard,
Schüttelikasten, 21.00.

21.4.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l ST-STEPHANKIRCHE
METT, Kammermusikkonzert mit Polina Peskina,
Flöte; Beda Mast, Flöte;
Matthias Walpen, Cello,
Leclair, Bach, Vivaldi,
Beethoven, 20.00.
l LOVERESSE, centre
Agricole, Musique Fanfare
Loveresse, Narek Avagyan,
dir., danse avec Japy
Melodies, 20.15.
l MOUTIER, cave StGermain, soirée tango
avec Desde Lejos. Avec
Fabrizia Iranzo Imperatori,
chant & Peter Gneist,
bandonéon, 20.30.
l MOUTIER, église
Notre-Dame, concertopéra «Résurrection»,
drame lyrique en un acte.
Musique et livret: Patrice
Michaud. Organisation:
choeur mixte St-Cécile de
Courroux-Courcelon,
20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Week-end Punk –
Crust & Anti-Rep, Forum
anti-repression, 15.00.
Docu Bansky faites le
mur!, 20 minutes de
Chaos (punk FR), Local
Poubelle (punk FR), Eating
Shit (punk FR), Schlass
(punk roille) CH , 22.00

THEATER
THÉÂTRE
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Cabarantième», les Tréteaux d'Orval, 20.30.
l SAINT-IMIER, CCL,
salle de spectacles, Cie
Philippe Saire, «Black
Out», 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerker Märit, 8.00-14.00.
l DUO CLUB, Abraxas
Revival, Disco, DJ Activity,
22.00-05-.00.
l VIGNES DU PASQUART, pain, tresses,
apéro, 10.30.
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Le week-end sera punk à St-Imier. Concerts,
forums et diffusion, samedi du documentaire
«Faites le mur» de Banksy. Let’s go!
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, FC Grenchen –
GC Zürich U21, 17.30.
l HAGNECK, Hallen der
Garage Marti neben
Gemeindehaus,10. Dorftreff Flohmärit 10.0015.00. Mehr als 80
Stände, Festwirtschaft mit
Spezialitäten!
l LYSS, KUFA, Club
Partyinsel, DJ: Pädu S.,
Musikstil: Party-Mucke,
Tür: 22.00.
l MOUTIER, zone
piétonne, vieille ville, festival évi’Danse, performance de rue, 10.45.
l MOUTIER, salle Chantemerle, Magic David en
scène, 19.00.

22.4.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l HIRSCHENSAAL, 20.
Jubiläums HarlekinMatinée, Harlekin- Clique
Biel, Stachel-Beeri Basel,
Ringmuurechutze Murten
und Überraschungsgast,
ab 09.30.
www.harlekin-clique.ch.
l PAULUSKIRCHE,
Ensemble Telemann mit
Peter Wirz, Flöte; Daniel
Kobyliansky, Violine; Andrea Vizkelety, Violoncello;
Paul Gössi, Kontrabass;
Andreas Marti, Cembalo.
Barockkonzert mit Werken
von Händel, Telemann
und Bach, 17.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
3e festival «Jeunes étoiles
de l’orgue», récital
Irute Kummer, 18.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
Bumerang mit Martin
Schütz, Musik für alle,
volkstümlich, Schlager,
Hits, 09.45-11.30. Grosses
Zmorge-buffet
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Zar
und Zimmermann», Oper
von Albert Lortzing,
17.00. Einführung: 16.30.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Cabarantième», cabaret de et par

les Tréteaux d'Orval,
17.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SeeländerChötti, Besuch Tropenhaus Wolhusen, 08.40.
Anm. 032 / 365 28 32.
l MUSÉE NEUHAUS,
14e prix Robert Walser de
la Ville de Bienne et du
Canton de Berne, remise
du prix à Mariette
Navarro, Lyon, 11.00.

24.4.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Grönholm-Methode»,
Schauspiel von Jordi Galceran, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l GARE, Pro Senectute
Arc jurassien, randonnée
pictutrale, «Sur les pas de
Paul Klee», dp train 8.21.
Inscr. 032 / 886 83 80.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Lirum, Larum, Värslispiel», mit der Leseanimatorin Dorice della Valle lernen Eltern mit ihren Kleinkindern Reime, Fingerspiele und Geschichten,
09.30-10.00 (2-4 Jahre).
«Am stram gram, pic et
pic et colégram», avec
l’animatrice en lecture
Anne Bernasconi les
parents et leurs enfants
ont l’occasion d’apprendre
des comptines, des jeux
de doigts, ou des histoires
courtes, 10.30-11.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, Festival
évi'Danse, «All is You»,
Oona Project – Marisa
Godoy, 20.30.
Introduction: 19.45.

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«L'enfance volée» (Der Verdingsbueb), VE: 18.00, DI: 20.00.
«Les faiseurs de Suisse», VE: 21.00. «Vitus», SA: 15.00.
«Le génie helvétique» (Mais im Bundeshuus), SA: 18.00.
«L’enfant d’en haut», SA: 21.00, DI: 17.00. «Titeuf, le film»,
DI: 14.00. «Elena», MA: 20.30. «Avengers», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Sur la piste du Marsupilami», VE/SA: 15.00.
«Les adieux de la Reine», VE/DI: 21.00.
«Radiostars», VE: 18.00, SA: 21.00.
«L'enfance volée» (Der Verdingsbueb), JE/LU: 20.00, SA:
18.00, DI: 17.00. «Blanche neige», DI: 14.00.
«La Lanterne magique», ME: 13.30 (cartes bleues),
15.30 (cartes rouges).
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Exit throug the gift shop – Faites le mur!», JE/SA: 20.00,
DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Blanche neige», VE: 15.00, DI: 14.00. «Terraferma»,
VE: 18.00, SA: 15.00. «Radiostars», VE/SA: 21.00, DI:
17.00. «2 days in New York», SA: 18.00, MA: 20.00.
«Et si on vivait tous ensemble», DI: 20.00.
«Nouveau départ», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Nouveau départ», JE: 17.00, VE: 15.00, DI: 14.00.
«Battleship», JE: 20.00, VE: 21.00, DI: 17.00. «Le nom des
gens», reprise, SA: 18.00. «Titanic», reprise 3D, SA: 14.00.
«L’enfance volée», VE: 18.00, DI/LU: 20.00 (f). «Le prénom», en avant-première, SA: 21.00. «Destination Tombouctou», connaissance du monde, MA: 20.00.

25.4.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS, 8.
Sinfoniekonzert «Alla
turca», Howard Griffiths
Leitung; Burhan Öçal &
Istanbul Oriental Ensemble
Perkussion, Haydn, Lully,
Fux, Selim, Öçal, 20.00.
3. Seniorenkonzert «Alla
turca», 11.00.
l MOUTIER, Pantographe, Tidemore, folk,
20.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CALVINHAUS, Frauenverein Mett, Kaffeekränzchen mit Musik, Fotoausstellung «Sommer-Garten»,Tausch von Büchern,
CDs und Musikkassetten,
13.30-17.00.
l TRAMELAN, médiathèque du CIP, jeux de
société, 14.00-16.00.

5ème édition du Printemps littéraire
Biennois ‘12
Du 19 au 21 avril 2012, divers lieux, lectures,
expérimentations, spectacles musicaux, en
collaboration avec les librairies Repères et Lüthy.
Jeudi 19 avril, 19.30, Librairie Lüthy: Evasion à
perpétuité – lecture musicale de et par Thierry
Luterbacher, accompagné musicalement par Thomas
Loosli.
Vendredi 20 avril, 18.00, La Voirie: Pascal Rebetez
«Les prochains» – lecture. Vingt-cinq portraits de
proches, d’amis, de voisins.
Vendredi 20 avril, 19.00, La Voirie: «Littera exmachina», pour une écriture sauvage. Jazz-free et
anciennes machines à écrire.
Vendredi 20 avril, 20.30, Théâtre de Poche:
Jean-Luc Fornelli, «One man lecture show (lapin)».
Vendredi 20 avril, 21.45, La Voirie: «Scène libre»,
espace ouvert aux explorations, déclinaisons et
performances littéraires (musicales). La scène est à vous
afin que vos mots puissent résonner. Inscriptions:
bureau@kulturteater.ch.
Samedi 21 avril, 11.00, La Voirie: Ariane Racine, «Les
contes de la petite salamandre», les aventures de
grillons et de grenouilles, d’oiseaux et d’étoiles avec la
rosée.
Samedi 21 avril, 14.00, La Voirie: Pascal Rebetez et
François Beuchat, «Textes inédits».
Samedi 21 avril, 15.00, La Voirie: Jean-Sebastien
Simon, «HHoT».
Samedi 21 avril, 18.00 La Voirie: «Scène libre»,
espace ouvert aux explorations, déclinaisons et
performances littéraires (musicales). La scène est à vous
afin que vos mots puissent résonner. Inscriptions:
bureau@kulturteater.ch
Samedi 21 avril, 20.30, Théâtre de Poche:
Wolfgang Pissors, Isabelle Serrand, «Zusammen
Ensemble», textes de Bertolt Brecht et Jacques Prévert;
musiques de Joseph Kosma et Hanns Eisler; Wolfgang
Pissors, comédien; Isabelle Serrand, pianiste.
Réservations / Informations 032 / 322 77 78
info@kulturtaeter.ch / www.kulturtaeter.ch

Festival des petites oreilles Moutier
17, 18 et 19 avril - festival jeune public
Jeudi 19 avril 2012, salle de gymnastique, 10.00:
Atelier Cache fantôme, animatrice: YoungSoon Cho
Jaquet, éveil au corps, à la recherche gestuelle et à
l'imagination, de 4 à 6 ans.
Jeudi 19 avril 2012, salle de Chantemerle, 15.30:
danse «Cache fantôme», chorégraphie et interprétation:
YoungSoon Cho Jaquet, tout public dès 4 ans, dans le
cadre du festival évi’Danse.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Off Beat, Amiet, Carte Blanche
«Off Beat», FR/SA: 20.30.
«Amiet» in Anw. des Regisseurs, SO: 10.30 (Stiftung
Kunsthaus-Sammlung CentrePasquArt).
«Carte Blanche», DI/LU: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Die Piraten», SA/SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, PALACE
«American Pie: Das Klassentreffen», SA/SO/MI: 14.30.
«Intouchables», SA/SO: 17.00.
«Battleship», DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Die Piraten», DO/FR/SA/SO/MI: 14.30.
«Das Haus Anubis - Pfad der 7 Sünden»,
DO/FR/SA/SO/MI: 17.00.
«The Grey - Unter Wölfen», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Bottled Life – Nestlés Geschäft mit Wasser»,
FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Die Piraten 3D», SA/SO: 14.30.
«Intouchables», SA/SO: 17.00.
«Battleship», DO-MI: 20.30.
«Zauberlaterne«, MI: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«L’enfant d’en haut», JE: 20.00. «Blanche neige», VE/SA:
15.00. «L’oncle Charles», VE: 18.00, DI: 20.00. «La colère
des Titans 3D», VE/SA: 21.00. «Mince alors!», SA: 18.00,
DI: 17.00. «Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout 3D»,
DI: 14.00. «My week with Marilyn», ME: 20.00.
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«Espace Noir» organisiert in Sankt Immer diesen
Samstag ein Punk-Konzert und ein Anti-Repressions-Forum. Dabei wird der Banksy-Dokumentarfilm «Faites le mur» gezeigt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 26. April bis
2. Mai 2012 müssen bis spätestens am Freitag, 20. April,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 26 avril
au 2 mai 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 20 avril à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

8 cinés en fête
ciné 2520 à La Neuveville, Palace à Bévilard, Royal à
Tavannes, Cinématographe à Tramelan, Cinoche à
Moutier (Grange à Delémont, Cinélucarne au Noirmont,
Lux aux Breuleux).

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l MUSÉE INTIME, rue Bubenberg 41, toiles ratées
B. Salvisberg, ME 25.4, 15.00-17.00.
l ART ÉTAGE, Willi Müller, Malerei; Gäste: Monica
Germann & Daniel Lorenzi, bis 12.5., Vernissage 20.4.,
18.30. MI-SA 14.00-18.00.
l ARTHUR, Untergasse 34, «Déjà vu», Installation,
Illustration, Ellen Andenmatten, Sabine Ramseier,
bis 28.04. SA 10.00-14.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, évi'Danse en affiches
et photos – exposition, jusqu’au 15.5, vernissage 21.4,
11.00. MA-VE 14.30-17.30.
l TAVANNES, halle des sports et salle communale, 20e
Bourse Multicollection. Invité d'honneur: Christophe
Nussbaum, Belfort – Les sabots. SA 11.00-18.00, DI
10.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, «L’eau et le feu, symboles du
sacré», jusqu’au 15.5.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Francoises Dubler, Acrylbilder, bis Mai. MO/DI/DO
16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CATS ON THE ROAD, atelier, magasin, bar, rue
Haute 24, «Evolution paranormale»: peintures sur toiles,
sur bois, personnages atypiques, guitares acoustiques,
nu. Recherche de textures, recherche de couleurs, au
milieu des dates, les tableaux changent, jusqu’au 24.5.
MA-VE 14.00-18.30, JE 16.00-21.30.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. «Look, I am blind, look – Review», ausgewählte Werke aus der Stiftung Kunsthaus-Sammlung
werden in einem neuen Licht präsentiert, bis 17.6. «Project 35», ein Programm von Einkanalvideos, ausgewählt
von 35 internationalen Kuratoren für Independent Curators International, New York, bis 25.4. Kinderclub: 21.4.,
14.00-16.00: Ergänze die Sammlung des Museums mit
deinem eigenen Gemälde. Anm. 032 / 322 24 64.
ESPACE LIBRE, «Invasion», Carol May, bis 29.4.
PHOTOFORUM, «The Breath on our Back», 9 Schweizer
Künstler zeichnen das Bild einer Menschheit, die alles
kontrollieren möchte und dabei ewas verliert, bis 17.6.
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, neue Öffnungszeiten ab 27.2.:
DI-SO 11.00-17.00.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovationsarbeiten bis 19.10. geschlossen.
l RESIDENZ AU LAC, Esther-Lisette Ganz & Daniel
Schär, bis 19.5. MO-FR 08.30-17.00. Daniel Schär ist
anwesend am 11.05.,15.00-17.00. Esther-Lisette Ganz
ist anwesend am 28.04.,14.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther Sollberger, bis September.
l STADTBIBLIOTHEK, «Zu Tisch!», Ausstellung von
historischen Menükarten aus dem 19. und 20. Jahrhundert, bis 21.4.
l TONI’S, Tatjana Zimmermann, peintures et
mosaïques, jusqu’à fin avril, fermé DI et LU.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «L’emergence du livre»,
ein Projekt von Marcel Freymond und Heinz Helle, bis
22.4. FR/SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Raffaella Chiara-Erre; Forty
examples, die Sammlung der Stiftung Kunsthaus Grenchen in 40 Beispielen, bis 22.4. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00. SO 22.4., 11.15: Druckgrafik heute, ein
Podiumsgespräch über den Reiz und die Herausforderungen mit druckgrafischen Verfahren zu arbeiten, mit
Susanne Bieri, Raffaella Chiara, Urs Jost und Thomas
Woodtli.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire,
ouverture du 9.6 au 28.10, tous les dimanches et les 4
premiers samedis du mois de juin de 14.30 à 17.30.
Du 1.4 au 1.8 illuminations de la Tour Carrée VE/SA/DI
soirs dès la tombée de la nuit jusqu’à 23.00. Du 9.6 au
28.10, exposition «700 ans d’histoire au travers des
mots». Entrée libre, visite guidée sur demande.
Info: 032 / 751 49 49. www.museelaneuveville.ch.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, le Musée est
fermé jusqu'au 27.4 pour cause de travaux de réaménagement. Réouverture le 28.4.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Turbo Mongol, artistes du
Souat, jusqu’au 29.4.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, «L’homme e(s)t son
destin», Angela Formaggio, Nina Borghese Bloch, Daniel
Uhl, Laurent Burkhalter, Lorenzo Mariani, Luigi Torsello,
jusqu’a 8.6. LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.

Stadtbibliothek Literarische Leckereien
Montag, 23. April 2012, 16.00-17.00: Literaturcafé mit
Bieler Schulkindern / Café littéraire avec des élèves
biennois
Dienstag, 24. April 2012, 12.00-13.00: Mittagsmärchen,
Märchen für Erwachsene erzählt von Antoinette Hitzinger,
BELENA Märchenkreis.
Mittwoch 25. April 2012, 14.00-16.00: «Im Schlaraffenland», für Kinder / Quiz gourmand pour enfants.
19.30-20.45: Le goût du chocolat, Le musée de
l’alimentation ALIMENTARIUM de Vevey en visite à la
Bibliothèque. Présentation autour du chocolat avec
Monica Aubert, ALIMENTARIUM.

Andrea Auer
Haben Sie gewusst, dass sich
Füchse und Hunde aufgrund der
verschiedenen
Chromosomenzahl nicht kreuzen
lassen? Oder dass
Murmeltiere eigentlich keine
Warnpfiffe abgeben, sondern
Schreie? All dies
lernt man im Tierpark Biel. Hier
kann man mit
den Geissen um
die Wette
meckern, Hirsche
füttern, Luchse
und Waschbären
bestaunen, Cervelats bräteln, wie
die Wildschweine
essen und im
Holzzug nach
Afrika fahren –
Tierpark Biel, immer wieder.
Saviez-vous que l’on
ne pouvait pas croiser chiens et renards, en raison
d’un nombre de
chromosomes différents? Qu’une marmotte ne sifflait pas
vraiment l’alarme,
mais criait? Voilà
le genre de choses
qu’on apprend au
parc zoologique de
Bienne. On peut
aussi bêler avec les
chèvres, nourrir les
cerfs, griller des cervelas et manger
comme des sangliers, ou rouler jusqu’en Afrique en petit train. J’y reviens
toujours!
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VON
Andrew (erfrischend: DaMARIO ne DeHaan, eine Art junger
CORTESI Leonardo DiCaprio) zeichnet
jeden Schritt seines TeenagerLebens mit der Kamera auf.
Wie er in der Schule drangsaliert und von den Mädchen
gemieden wird, wie zuhause
seine schwer kranke Mutter
im Sterben liegt und wie er
von seinem saufenden und
wütenden Vater brutal zusammengeschlagen wird. Immerhin: Zwei Schulkollegen
halten zum traurigen Looser,
und gemeinsam entdecken
sie eines Tages in einer Höhle
ein unbestimmtes, leuchtendes, ausserirdisches Etwas,
das ihnen zwar nichts antut,
ihnen aber zu telekinetischen
Kräften, also übermenschlichen Fähigkeiten, verhilft.

Machthunger. Es ist vorerst reizvoll zu sehen, wie gerade Aussenseiter mit ihren
neuen Fähigkeiten umgehen,
wie sie vorerst lustvoll damit
spielen und sich austoben.
Wenn Legoteilchen durch die
Luft fliegen, Pringels aus der
Dose schweben oder in einem
Supermarkt für Chaos gesorgt
wird, ist das nachvollziehbar.
Aber dann nehmen bei Andrew, der sich von allen Seiten geschlagen fühlt, Machthunger und Rachegelüste
Überhand. Andrew wird vom
anständigen Dr. Jekyll zum
monströsen Mister Hyde,
gleitet immer mehr auf die
dunkle Seite. Und das gibt
dem letzten Teil des Filmes et-

was Würze, nachdem er in der
ersten halben Stunde belanglos vor sich hin plätschert: Als
das «Übermenschsein» nicht
mehr unter Kontrolle gehalten werden kann, sondern
dem kleinen Bengel in den
Kopf steigt, wird halb Seattle
verwüstet.
Ärgerlich ist – seit Filmen
wie «Blair Witch Project» oder
«Paranormal Activity» ein
Kunstgriff –, dass die eigene
immer brav verwackelte Video-Kamera des Protagonisten die Handlung aufzeichnet. Und wenn sie grad ausfällt oder nicht an Ort ist,
springen eine Spitalkamera
oder eine andere, plötzlich
auftauchende Filmerin in die
Lücke. Klar: Es geht um ein intimes Video-Tagebuch, doch
da werden Geduld und Nerven der Zuschauer doch zu
stark strapaziert.
Gut jedenfalls, dass den jugendlichen Machern (der
Drehbuchschreiber ist der
Sohn des berühmten John
Landis) nur 10 Millionen Dollar zur Verfügung standen
und der Film in Südafrika (das
für Seattle herhalten muss)
gedreht wurde. So reduziert
sich das Spektakel auf 80 Minuten – nicht auszudenken,
wenn der Film zwei Stunden
lang wäre. Dass der Film hier
angeblich die Motive von Superhelden gegen den Strich
bürsten soll, ist eine kluge Erfindung der Marketingleute
in Hollywood.
n

Andrew (Dane
DeHaan) lässt
schon mal das
Auto hinter sich zu
Schrott werden.

Un illuminé démontre à l’aide
de sa caméra comment, de
Dr Jekyll, il devient Mr Hyde.

Andrew (Dane
DeHaan)
commence par
transformer une
voiture en épave.

Waffenarsenal.

Angerückt ist der ungemütliche
Besuch aus einer fernen Galaxie, um auf der Erde nach
Rohstoffen zu suchen. Die
Rechnung haben die Räuber
ohne die beiden cleveren
Kommandeure auf dem
Kampfschiff gemacht: dem
Amerikaner Alex Hopper
(Taylor Kitsch) und seinem
japanischen Kollegen Nagata
(Tadanobu Asano). Keine
leichte Aufgabe für die beiden Chefs. Radar und Telefonnetz setzten die Aliens
ausser Betrieb, und ihr Waffenarsenal genügt, um die
Welt aus den Angeln zu heben.
Wie ausgerechnet Messbojen (das Frühwarnsystem
für Tsunamis an der Küste
von Hawaii) und ein ausgedientes Kriegsschiff mit

Schreckmümpfeli. Was
die Begeisterung für Peter
Bergs Leinwand-Monstrum
nicht verderben kann: Das
Ganze nimmt sich selber
nicht allzu ernst. In der Szene
etwa, wenn ein beinamputierter Kriegsveteran mit seinen Prothesen einen Alien
vermöbelt. Pop-Ikone Rihanna ist in ihrer ersten Filmrolle – allen Bedenken zum Trotz
– toll und spielt den ausgelaugt wirkenden «Übervater»
Liam Neeson prompt an die
Wand. Wer den rund neun-

grotte, une chose imprécise,
lumineuse, extraterrestre, qui
ne leur fait rien, mais leur procure des forces télécinétiques,
donc des pouvoirs surnaturels.

PAR
Andrew
(rafraîchissant:
MARIO Dane DeHaan, une sorte de
CORTESI jeune Leonardo DiCaprio) enregistre chaque pas de sa vie
d’adolescent avec la caméra.
Comment il est tourmenté à
l’école et boudé par les filles,
comment chez lui sa mère
gravement malade est à l’article de la mort et comment
son père, buveur et colérique,
Darsteller/Distribution: Dane DeHaan,
le bat brutalement. Toutefois,
Alex Russell, Michael B. Jordan
deux copains d’école assistent
Regie/Mise en scène: Josh Trank (2012)
le pauvre loser et ensemble
Länge/Durée: 83 Minuten/83 minutes
découvrent un jour, dans une
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Battleship HH(H)

Aliens in Sicht! Pop-Ikone
Rihanna in ihrer ersten
Filmrolle als Waffenexpertin Raikes.

Aliens en haute mer.

PAR
Lors d’une manœuvre
LUDWIG dans le Pacifique, au cours de
HERMANN laquelle Américains et JapoAliens en vue! La pop-star
nais collaborent, les équiRihanna dans son premier
pages se retrouvent dans une
rôle, l’experte en armes
situation à laquelle l’école miRaikes.
litaire la plus dure ne peut
préparer: en plein océan, la
flotte est attaquée par la gigantesque machine de guerre
d’une puissance extraterrestre. Ce qui de loin ressemble à deux énormes nageoires caudales de baleines
est en réalité le vaisseau spatial d’aliens.
Responsable de cette invasion venue de l’espace: la NASA. Pendant des années, les
gens de Houston ont envoyé
minütigen Abspann überdes signaux radio à la fameusteht, auf den wartet am
se «planète G», sur laquelle il
Schluss ein köstliches Schrecky aurait, semble-t-il, de la vie.
mümpfeli – die Vorschau auf
Et maintenant, ils sont là: des
«Battleship 2»?
n
gaillards cuirassés, grognant,
aux visages ressemblant à celui du boxeur poids lourd Mike Tyson avant sa célèbre
morsure à l’oreille droite de
son adversaire Evander HolyDarsteller/Distribution: Taylor Kitsch,
Alexander Skarsgård, Rihanna, Liam Neeson, field.
Nagata Tadanobu
Regie/Réalisation: Peter Berg (2012)
Arsenal. La raison de cetDauer/Durée: 131 Minuten/131 minutes
te désagréable visite venue
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga
d’une lointaine galaxie serait

Soif de pouvoir. Dans un
premier temps, il est amusant
de voir comment des désadaptés utilisent leurs nouveaux pouvoirs, comme ils
commencent par en jouer
avec délectation et se défouler. Lorsque des pièces de Lego volent dans les airs, que
des Pringles flottent au-dessus
de la boîte ou que le chaos est
mis dans le supermarché,
c’est encore concevable. Mais
ensuite chez Andrew, qui se

la recherche sur terre de matières premières. Mais les voleurs n’avaient pas prévu les
deux malins commandants
du vaisseau de guerre: l’Américain Alex Hopper (Taylor
Kitsch) et son collègue japonais Nagata (Tadanobu Asano). Pour les deux chefs, la
tâche n’est pas facile. Les
aliens mettent hors service radar et réseau téléphonique, et
leur arsenal suffit à bouleverser le monde.
Comment utiliser judicieusement des balises (le système d’alerte tsunamis sur la
côte hawaïenne) et un navire
de guerre démodé plein de vétérans aguerris à bord pour
remporter la victoire contre
les extraterrestres? C’est ce
que raconte ce film de science-fiction choc, bruyant, un
peu niais et pourtant souvent
captivant de Peter Berg
(«Hancock»). Certes, la ressemblance de «Battleship»
avec le jeu de société «Touché, coulé» est frappante.

VON LUDWIG HERMANN

kampferprobten Veteranen
an Bord zum Sieg gegen die
Ausserirdischen führen, das
erzählt der lärmige, etwas alberne und trotzdem meist fesselnde Science-Fiction-Schocker von Peter Berg («Hancock»). Klar, die Ähnlichkeit
von «Battleship» mit dem
Brettspiel «Schiffe versenken»
ist frappant. Die Nebenhandlung mit Captain Alex Hopper, der sich in die Tochter
seines Admirals (Liam Neeson) verliebt, wirkt überflüssig. Und: Das über 200 Millionen Dollar teure Spektakel
(Motto: «Yes we can») ist ein
zweistündiger Werbespot für
die US-Navy.

nn

BIEL BIENNE 18 / 19 AVRIL 2012

Chronicle H(H)

Alien-Spektakel auf hoher See.
In einem Seemanöver im
Pazifik, bei dem Amerikaner
und Japaner zusammenspannen, geraten die Besatzungen
in eine Situation, auf die sie
auch die härteste Militärschule nicht vorbereiten
konnte: Mitten im Ozean
wird die Flotte von der gigantischen Kampfmaschine einer ausserirdischen Macht
angegriffen. Was aus Entfernung aussieht wie zwei mächtige Schwanzflossen von eintauchenden Walen, ist in
Wirklichkeit das Flugschiff
von Aliens.
Schuld an der Invasion aus
dem All ist die NASA. Jahrelang schickten die Leute aus
Houston Funksignale an den
sogenannten «Planeten G»,
auf dem Leben vermutet
wird. Und jetzt sind sie da:
fauchende, gepanzerte Kerle
mit Visagen, die aussehen
wie der Schwergewichtsboxer
Mike Tyson vor dem berühmten Biss ins rechte Ohr von
Gegner Evander Holyfield.

CyanGelbMagentaSchwarz
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Ein Übersinnlicher dokumentiert
mit seiner Kamera, wie er vom
Dr. Jekyll zum Mr. Hyde wird.

Farbe:

sent opprimé de tous les côtés, la soif de pouvoir et le désir de vengeance prennent le
dessus. Au début convenable
Dr Jekyll, Andrew devient le
monstrueux Mister Hyde,
glisse toujours plus dans la zone sombre. Cela donne un
peu de piment à la dernière
partie du film, après que durant la première demi-heure il
n’a fait cas que de lui: lorsque
la «surhumanité» ne peut
plus être tenue sous contrôle,
mais que le petit lutin monte
à la tête, la moitié de Seattle
est dévastée.
Il est dommage que la caméra-vidéo toujours bravement floue – une astuce depuis
des films comme «Blair Witch
Project» ou «Paranormal Activity» – du protagoniste enregistre l’action. Ou, si elle tombe en panne ou qu’elle est introuvable, une caméra d’hôpital ou une autre cinéaste soudainement apparue prennent
le relais. Bien sûr, il s’agit ici
d’un journal intime en vidéo,
mais là, la patience et les nerfs
des spectateurs sont par trop
mis à l’épreuve.
En tous les cas, c’est une
bonne chose que les jeunes
«fabricants» (le scénariste est
le fils du célèbre John Landis)
n’aient disposé que de 10 millions de dollars et que le film
ait été tourné en Afrique du
Sud (remplacement supposé
de Seattle). Ainsi, le spectacle
se réduit à 80 minutes – il est
impensable que le film puisse
durer deux heures. Le film est
supposé aller à contre-courant des thèmes classiques des
films de super-héros, une judicieuse invention des responsables marketing de Hollywood.
n

L’épisode avec le capitaine
Alex Hopper, qui tombe
amoureux de la fille de son
amiral (Liam Neeson), est superflu. Et ce spectacle de plus
de 200 millions de dollars
(thème: «Yes we can») est un
spot publicitaire de deux
heures pour l’US-Navy.

Surprise. Ce qui ne ternit en rien notre admiration
pour le monstre de l’écran
qu’est Peter Berg, c’est que
rien n’est pris vraiment au sérieux. Par exemple, dans la
scène où un vétéran de guerre amputé des deux jambes
tabasse un alien avec sa prothèse. Dans son premier rôle,
l’icône de la pop Rihanna est
sans conteste convaincante
et éclipse vite un Liam Neeson plutôt pâle dans son rôle
de «patriarche». Et pour qui
survit au générique de neuf
minutes, une délicieuse mais
terrifiante surprise l’attend:
le lancement de «Battleship
2»?
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Titanic (Beluga+Rex 1)

HHHH

HHHH

l The Artist (Rex 2)

HHHH

HHH(H)

l The Lady (Lido 1)

HHH

HHH(H)

l The Pirates 3D (Beluga+Lido 1)

HHH(H)

HHH

l Intouchables (Rex 2)

HHH

HHH(H)

l Eine wen iig, dr Dällebach Kari (Lido 1) HHH

HHH

l The Best Exotic Marigold Hotel (Lido 2) HHH
l The Hunger Games (Lido 2)

HHH

l The Woman in Black (Rex 2)

HH(H)

l Mirror Mirror (Lido 2)
l My Generation (Rex 1)

HHH
HHH
HH(H)

HH
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