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Sagen
Christine Rothenbühler ist
fasziniert vom Märchenhaften, von den Geheimnissen, die die Natur offenbart. Als sogenannte
Sagerin weiht die Bielerin
ihr Publikum in die Geheimnisse des Verborgenen ein. Seite 9.
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Das neue Altstadtparking in
Biel sorgt weiter für
Diskussionen – vielen
Automobilisten passt
die Ein- respektive
Ausfahrt nicht.
Seite 5.

Diseuse n
Christine Rothenbühler
se laisse inspirer par le
charme magique de la
nature pour exercer son
métier très particulier:
diseuse. Teres Liechti
Gertsch brosse son portrait en page 9.

L’accès et la sortie du nouveau
parking de la vieille
ville à Bienne fait débat jusqu’au Conseil
de Ville. Page 5

n

Der Neuenstädter Stadtschreiber Vladimir Carbone
ist in diesen Tagen
nicht in seinem Büro
anzutreffen, sondern – auf der Bühne.
Seite 20.

n

Vladimir
Carbone,
chancelier de La
Neuveville, est aussi
un musicien passionné qui montera sur
scène à la Place de la
Liberté. Il exprime
son trac en page 20.

Solar

Solaires

Kunst

Hors norme

Auf dem Dach der Firma Evard in
Brügg ist die grösste private
Solaranlage der Region in Beterieb.
Seite 3.

La firme Evard à Brügg a couvert son
toit de capteurs solaires pour combler
ses besoins en énergie. Page 3.

Seine 25-jährige Tätigkeit im Kunsthandel feiert der Bieler Galerist Alex Bandi
mit einer grossen Jörg-Döring-Ausstellung in Nidau. Seite 23.

Galeriste et marchand d’art,
Alex Bandi fête 25 d’activités
par une grande expo consacrée
à Jörg Döring. Page 23.

en FilmDie aktuellst von
kritiken
si und
Mario Corte ann.
Ludwig Herm.
Seite 28
ois films
Découvrez tr vec nos
à l’affiche a éma.
critiques cin .
Page 28

DER BUS DER WOCHE / LE BUS DE LA SEMAINE

D

as Einkaufszentrum «centre bahnhof
biel bienne» feiert Geburtstag. Als Dankeschön an die Kundinnen und Kunden offeriert das Einkaufszentrum die Roadshow
«So British». Zu dieser Show gehört eine
Ausstellung rund um die Kultur und die
Traditionen Englands. «Bei uns können im
April alle Besucher England hautnah erleben», freut sich Peter Baumgartner, Leiter
des Einkaufszentrums. Gemeinsam mit British Airways, Schweppes, Twinings, The Body Shop, Emil Frey, dem Bridge Club
Biel/Bienne, dem English Club Biel/Bienne
und dem Rugby Club Biel/Bienne wird die
Ausstellung diesen Mittwoch offiziell eröffnet. Bei Wettbewerben und Spielen gibt es
Toppreise zu gewinnen, etwa einen CityTrip nach London. Nebst der Ausstellung
gibt es verschiedene Aktivitäten und Showblöcke. Dazu gehört eine unvergessliche
Stadtrundfahrt mit einem echten Londoner
Bus (diesen Samstag von 12 bis 16 Uhr, Abfahrt Walser-Platz). Programm siehe Rubrik
«Let’s go!».

L

e centre commercial «centre bahnhof biel
bienne» fête son anniversaire et offre en
guise de remerciement à sa clientèle le roadshow «So Britisch». Cette manifestation recense notamment une exposition sur la culture et les traditions britanniques. «Chez
nous, tous les visiteurs pourront vivre au
plus près l’Angleterre», se réjouit Peter
Baumgartner, directeur du centre commercial. L’exposition s’ouvre ce mercredi en partenariat avec Britisch Airways, Schweppes,
Twinings, The Body Shop, Emil Frey, le
Bridge Club Biel-Bienne, l’English Club
Biel/Bienne et le Rugby Club Biel/Bienne.
Des concours et des jeux permettent de gagner de beaux prix, à l’instar d’un voyage à
Londres. En parallèle à l’exposition, il y aura
diverses activités et manifestations. Notamment un inoubliable tour de la ville avec un
bus à impériale londonien (samedi de 12 à
16 heures, départ place Walser). Programme
en page «Let’s go».
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / RF / JST / mlö / zvg.
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*Inkl. Microsoft Oﬃce Home
and Student (1 Lizenz) im
Wert von CHF 100.-

15.6" HD BrightView Display mit
LED-Hintergrundbeleuchtung (1366x768)

Riesige 750 GB Festplatte

dv6-6c11sz
Notebook

Mit Shopping Card*

39.75

monatlich

Beispiel: 22 Monate Laufzeit, Totalpreis 874.50. Shopping Card
im Media Markt oder auf www.mediamarkt.ch erhältlich.
*Zins: 13.9% p.a. Voraussetzung ist eine entsprechende Kartenlimite.
Hinweis laut Gesetz: "Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt."

21x in der Schweiz

Intel® Core™ i7-2670QM Prozessor (2.2 GHz, 6 MB L3-Cache),
4 GB DDR3 Arbeitsspeicher, AMD Radeon HD 7470M Graﬁkkarte,
Super Multi Laufwerk, integriertes 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN,
802.11 b/g/n, Bluetooth, HP TrueVision HD-Webcam mit integriertem
Digitalmikrofon (Low-Light), Windows 7 Home Premium 64 BIT.
Art. Nr.: 1254160

Ultrabook,Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside,
Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Gültigkeit der Werbung vom 26.04.2012 bis 03.05.2012 oder solange Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen.
Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Kraftvoller Intel® Core™
i7 Prozessor
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SOLARANLAGE

ÉNERGIE SOLAIRE

Kraftwerk
auf dem Dach

Centrale
sur le toit

VON
Von unten, von der WasWERNER serstrasse 8 im Brüggmoos, ist
HADORN die Anlage kaum zu erahnen.
Aber auf dem Dach der zwei
Evard-Firmen imponiert sie
durch ihre Ausmasse: Da stehen, in flachem Winkel in
den drei Himmelsrichtungen
Süd, West und Ost aufgestellt,
insgesamt 468 Solarpanels
auf einer Fläche von 1000
Quadratmetern. Nur gerade
die
Antennen-Kopfstation
hat jetzt noch Platz – ansonsten ist das Dach völlig mit Solarpanels zugedeckt.

anderen Worten: Nach der
Amortisation hat Grubenmann Gratisstrom. Zudem
kann er auf Bundessubventionen hoffen.
Die ersten Solaranlagen
sind weltweit in der Regel im
Freien aufgestellt worden
(Beispiel: das Solarkraftwerk
der BKW auf dem Mont Soleil). Längst hat man aber erkannt, dass es vernünftigere
Standorte gibt – entlang den
Autobahnen beispielsweise,
vor allem aber auf Hausdächern: Solaranlagen auf ungenutzten Dächern beanspruchen kein eigenes Terrain.
Auch fordern sie weniger Leitungsverluste und machen,
insbesondere auf Flachdächern wie bei Evard, auch ästhetisch keine Probleme: Man
sieht sie kaum.

Rechnung. Daniel Grubenmann, Geschäftsführer
der Evard Radio GmbH und
der Evard Antennenbau AG,
braucht viel Strom, vor allem
für die topmoderne Antennenanlage, die 21 Seeländer
Gemeinden mit einem Glasfasernetz für Digitalfernsehen, Telefonie und Internet
bedient. Den Strom liefern
ihm seit dem 18. März dieses
Jahres die Solarpanels, genauer gesagt: Diese speisen den
Strom ins Netz der Brügger
Elektrizitätsversorgung ein,
die ihn Grubenmann abkauft. Dessen solare Produktion entspricht etwa dem jährlichen Bedarf von 25 Haushalten.
Und die Rechnung geht
auf: Grubenmann hat in seine Anlage, die eine Spitzenleistung von 60,7 Kilowatt erbringt, 200 000 Franken investiert; in zehn bis fünfzehn
Jahren ist sie nach den Berechnungen des Erbauers
amortisiert. Das ist weit weniger als die Lebensdauer der
Module, die auf mindestens
25 Jahre geschätzt wird. Mit

Solateur. Der Erbauer der
Anlage, Johan Pihlblad, 37,
bezeichnet sich als «Solateur». Der neue Beruf ist eine
Spezialbranche der Elektrikfachleute, die sich mit dem
Bau von Solaranlagen und anderen erneuerbaren Energien
beschäftigen. Pihlblads Firma
EnergyOptimiser GmbH in Pieterlen installiert Photovoltaikmodule,
WarmwasserKollektoren und kleine Windanlagen. Von der Krise, in der
die Solarindustrie derzeit
steckt (vgl. BIEL BIENNE 14./15.
März 2012), spürt er kaum etwas: «Die hat nicht mit der
Montage zu tun, sondern mit
der Herstellung von Solarmodulen – da wird derzeit viel
auf Halde produziert; die Preise sind um einen Drittel gefallen, nicht zuletzt wegen
der Konkurrenz aus China.»
Der Solateur, der insgesamt schon weit über hundert
Anlagen installiert hat (und
demnächst auch die Solaranlage beim Neubau der Rolex
im Bözingenmoos errichten
wird), verwendete für Grubenmanns Dachkraftwerk al-

lerdings keine chinesischen
Stromfänger, sondern deutsche der Inventux AG: «So
vermeiden wir den unnötigen
Verbrauch von grauer Energie
in Form von Transporten.»
Die robusten DünnschichtModule mit 4 mm dicker
Glasschicht besitzen einen
Wirkungsgrad von 14 Pro-

Au Marais-de-Brügg, la plus
grande installation solaire est
entrée en service chez Evard.
PAR
Depuis le bas, à la WasWERNER serstrasse 8 au Marais-deHADORN Brügg, l’installation se remarque à peine. Mais sur le

PHOTO: WERNER HADORN

Im Brüggmoos hat die
grösste private Solaranlage
bei der Firma Evard den
Betrieb aufgenommen.

zent, was nicht sonderlich
viel ist. Dafür respektieren sie
die Grenzen der Dachbelastung und mögliche Schäden
durch Frost, Hagel, Schnee
oder Wind.

Vorbild. Grubenmanns
Pionieranlage, derzeit die grösste private in der Region Biel,
besitzt Vorbildcharakter: Zum
einen ist sie für ihn ein Werbeargument gegen den Konkurrenten Swisscom («Viele
Kunden stehen der Idee der
ökologischen Stromproduktion positiv gegenüber»). Zum
andern hat es im Brüggmoos
noch viele Flachdächer und
Firmen mit beträchtlichem
Stromkonsum. Grubenmann
hofft darum, dass sein Kraftwerk auf dem Dach schon
bald Nachahmer findet. Wie
gut die Anlage funktioniert,
können Interessenten ständig
auf Grubenmanns Website
(www.evard.ch/solar) ablesen …
n

Solateur
Johan
Pihlblad
erbaute
die Solaranlage für
EvardGeschäftsführer
Daniel Grubenmann.
Le solateur
Johan Pihlblad a bâti
la centrale
solaire de
Daniel Grubenmann,
directeur
d’Evard.

NEWS
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SP Biel: Jacqueline Parolenfassungen oder den
Fehr soll schlichten. Nominationen für Wahlen

Die SP Madretsch hatte innert kurzer Zeit über 50 Türken und Ex-Jugoslawen rekrutiert (BIEL BIENNE berichtete). Diese waren bei Abstimmungen der Gesamtpartei
von Sektionspräsident Marc
Arnold instruiert worden,
wie sie zu stimmen hätten.
Zahlreiche SP-Exponenten
empörten sich über die Instrumentalisierung von Personen, die kaum Deutsch oder
Französisch sprechen. Der
Eklat gipfelte in Austritten
aus der Sektion Madretsch.
Die Winterthurer Nationalund Fast-Bundesrätin Jacqueline Fehr soll den Streit
schlichten. «Ich habe Erfahrung in Konfliktlösung, kenne als Mitglied der schweizerischen Parteileitung die Partei sehr gut und habe keine
Verbindungen in die Region», begründet Fehr ihre
Zusage. Zu Inhalt und Ziel
der Gespräche will sich die
ausgebildete Organisationsberaterin nicht äussern. Etwas konkreter wird Kantonalpräsident Roland Näf:
«Die Sektionen sollen zu einem anständigen Umgang
zurückfinden.» Denkbare
Themen sind die Statuten,
etwa, ob SP-Mitglieder ohne
Stimm- und Wahlrecht bei

n

PS Bienne: Jacqueline Fehr tranchera.

weiterhin stimmberechtigt
Le PS section de Madretsch
sein sollen.
HUA avait recruté en très peu de
temps 50 Turcs et ex-YougoTierschutz: überfor- slaves (voir BIEL BIENNE).
derte Halter und
Ceux-ci avaient reçu leurs
geldgierige Züchter. «Es
consignes de Marc Arnold,
gibt immer Leute, die zu vie- président de section, lors des
votes du grand parti. De nomle Tiere halten und diese
nicht richtig betreuen», klagt breux camarades s’étaient fâErnest Schweizer, Vize-Präsi- chés de cette instrumentalisation de personnes parlant
dent des Tierschutzvereins
à peine allemand ou franBiel-Seeland Berner Jura.
çais. Cela avait entraîné des
Kürzlich mussten bei einer
démissions du PS de Mabetagten Dame 13 Papadretsch. La conseillère natiogeien, zwei Hunde, ein
nale de Winterthour JacqueZwergkaninchen und Goldline Fehr devra régler la situafische evakuiert werden, in
tion. «J’ai de l’expérience en
Sonceboz stiess Schweizer
auf einen Keller, in dem En- résolution de conflits. Je
connais très bien le parti,
ten und Hühner ohne Licht
puisque je suis membre de sa
gehalten wurden. Probleme
direction nationale et je n’ai
machen auch gierige Züchaucun lien avec la région»,
ter, die Jungtiere nur des
explique Jacqueline Fehr.
Geldes wegen züchten und
Cette conseillère en organisavernachlässigen. «Wir braution de formation ne veut pas
chen mehr Platz», sagt
Schweizer. Das Tierheim Ro- se prononcer sur le contenu
et les objectifs des discussel wird erweitert, es gibt
neue Volieren, der Empfang sions. Roland Näf, président
wird neu organisiert. Die Fi- cantonal, est plus concret.
«Les sections devront se
nanzen sind knapp im Lot.
mettre d’accord loyalement.»
Diesen Dienstag hielt der
La discussion devrait se porVerein seine Generalverter sur les statuts et l’autorisasammlung ab, personelle
tion à des personnes n’ayant
Änderungen gibt es keine.
HUA pas le droit de vote et d’éligibilité de prendre part à des
nominations.
HUA

n

n

Protection des animaux: propriétaires
surchargés. «Il y a toujours des gens qui ont trop
d’animaux et ne s’en occupent pas comme il faut», déplore Ernest Schweizer, viceprésident de la Société protectrice des animaux BienneSeeland-Jura bernois. Récemment, il a fallu évacuer treize
perroquets, deux chiens, un
lapin nain et un poisson rouge de chez une dame âgée. A
Sonceboz, Ernest Schweizer a
découvert une cave ou des
canards et des poules étaient
élevés sans lumière. Les éleveurs pour qui les animaux
ne représentent qu’un
moyen de gagner de l’argent
posent également problème.
«Nous avons besoin de plus
de place», affirme Ernest
Schweizer. Le home Rosel va
être agrandi, de nouvelles
volières seront construites et
l’accueil réorganisé. Les finances sont saines. La société a tenu son assemblée générale ce mardi. Aucun
changement personnel n’est
à signaler.
HUA

tion solaire équivaut à peu
près au besoin annuel de
vingt-cinq ménages.
Et les comptes jouent: Grubenmann a investi 200 000
francs dans son installation,
qui fournit un rendement
maximum de 60,7 kilowatts;
selon les calculs du constructeur, elle sera amortie d’ici dix
à quinze ans. C’est bien
moins que la durée de vie du
module, estimée à au moins
25 ans. En d’autres termes,
Grubenmann aura du courant gratuit après l’amortissement. De plus, il peut espérer
des subventions de l’Etat.
Partout dans le monde, les
premières installations solaires ont été en règle générale montées à l’extérieur
(exemple: la centrale solaire
des FMB à Mont-Soleil). Mais
depuis, on a remarqué qu’il
existe des endroits plus adéquats – le long des autoroutes,
par exemple, mais surtout sur
les toits des maisons: ces installations n’occupent pas de
terrain propre. Elles engendrent aussi moins de pertes de
rendement, ne posent aucun
problème esthétique, surtout
sur des toits plats comme chez
Evard; on les voit à peine.

toit des deux firmes Evard,
elle en impose par ses dimensions: sur une surface de
1000 m2 se trouvent au total
468 panneaux solaires disposés à plat dans les trois dimensions spatiales sud, ouest
et est. Seule l’antenne relais y
trouve encore place, sinon le
toit est complètement couSolateur. Le constructeur
vert de panneaux solaires.
de l’installation, Johan Pihlblad, 37 ans, se décrit comme
Facture. Daniel Gruben- «solateur». Ce nouveau mémann, directeur d’Evard Radio tier est une branche à part des
GmbH et d’Evard Antennen- spécialistes en électricité qui
bau AG, utilise beaucoup de construisent des installations
courant, principalement pour solaires ou d’autres énergies
le système ultramoderne d’an- renouvelables. La firme de
tennes qui dessert 21 com- Pihlblad EnergyOptimiser GmbH
munes seelandaises par un ré- à Perles installe des modules
seau de fibres optiques pour la photovoltaïques, des collectélévision numérique, la télé- teurs d’eau chaude et de pephonie et Internet. Le cou- tites installations éoliennes. Il
rant lui est livré depuis le ressent peu la crise qui règne
18 mars de cette année par les en ce moment dans l’induspanneaux solaires. Plus préci- trie solaire (cf BIEL BIENNE
sément, ils alimentent en 14/15 mars 2012): «Elle n’a
courant les Services d’électri- rien à voir avec le montage,
cité de Brügg, qui l’achètent à mais avec la fabrication de
Grubenmann. Leur produc- modules solaires – ici, il y a

nn

3

pour l’instant surproduction;
les prix ont chuté d’un tiers,
surtout en raison de la
concurrence venue de Chine.»
Le solateur, qui a déjà
monté bien plus de cent installations en tout (et qui va
prochainement aussi construire l’installation solaire du
nouveau bâtiment de Rolex
aux Champs-de-Boujean), n’a
cependant pas utilisé de capteurs chinois pour la centrale
sur toit de Grubenmann,
mais des modules allemands
d’Inventux AG: «Ainsi, nous
évitons la consommation inutile d’énergie grise sous forme de frais de transport.» Les
robustes modules à couche
mince en verre de 4 mm
d’épaisseur possèdent un
taux d’efficacité de 14%, ce
qui n’est pas particulièrement beaucoup. Par contre,
ils tiennent compte des limites de charge pondérale du
toit et des possibles dégâts
dus au gel, à la grêle, à la neige et au vent.

Modèle. L’installation
pionnière de Grubenmann,
la plus grande actuellement
de la région de Bienne au plan
privé, sert de modèle: d’une
part, elle constitue pour lui
un argument publicitaire
contre le concurrent Swisscom («Beaucoup de clients réagissent positivement à l’idée
de production écologique
d’électricité»). D’autre part, il
y a dans le Marais de Brügg
encore beaucoup de toits
plats et de firmes à forte
consommation de courant.
C’est pourquoi Grubenmann
espère que sa centrale électrique sur le toit fasse bientôt
des émules. Les intéressés
peuvent se rendre compte à
tout moment de l’efficacité
de l’installation de Daniel
Grubenmann sur le site
www. evard.ch/ solar…
n

Vins – Liqueurs – Alcools forts
Weine – Likör - Schnapps
Jusqu’à 40% de rabais sur les prix déjà réduits!!!
Bis 40% Rabatt auf bereits reduzierte Preise!!!
Où: Bienne, Diametal SA, accès par la place de parc rue Oppliger, entre Diametal et Posalux
Wo: Biel, Diametal AG, Zugang über Parkplatz Oppligerstrasse zwischen Diametal und Posalux

Quand/Wann:

Samedi 28 avril 2012 / Samstag 28. April 2012
09:00 – 17:00 h

Tout doit disparaître

Alles muss weg

Brockenhaus

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

sozial engagiert
preisgünstig

LIQUIDATION TOTALE
AUSVERKAUF

Obergasse 13 2502 Biel

GRATIS-Abholdienst
Günstiger
– Räumungs- und
Entsorgungsservice
– Umzugsdienst
Tel. 032 322 10 43

Aider est intemporel.
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, Tél. 031 388 06 39,
ursula_haenni@swi.salvationarmy.org, www.armeedusalut.ch

© Ron Haviv / VII

www.brockenhausbiel.ch

Sind Sie ein Klassiker?
Genauer – lieben Sie klassische Musik?
Wenn Sie auch noch gerne singen, dann wäre der
Choeur Symphonique de Bienne interessant für Sie.
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Die Chorsprache ist Französisch, aber viele der rund
80 Mitglieder (und natürlich auch etliche Werke) sind
deutschsprachig. Neueintretende werden herzlich und
ohne Gesangsprüfung aufgenommen.
Wir freuen uns auf Sie!
Näheres unter www. choeursymphonique.ch
oder Tel. 032 341 10 76

Taxi bitte!

ERSTE HILFE
FÜR MENSCHEN MIT
LETZTER HOFFNUNG

Wir erarbeiten grosse Chorwerke, vorwiegend aus der
Klassik und Romantik, unsere Konzerte finden in
Zusammenarbeit mit dem Sinfonie Orchester Biel statt.

Taxi s’il vous plaît!

Metro Taxi 032 377 23 23
Biel/Bienne

www.AUTOrepar.ch
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Auf dem
ganzen regulären
Lagersortiment
(Gilt nicht auf
Vaucher Nettopreisen
und reduzierten Artikel)

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.

www.beautybielbienne.ch

www.altstadt-biel.ch

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

WWW.MSF.CH
PK 12-100-2

20%

Rabatt.

Beratung inklusive. Nicht kumulierbar.

169.129.-

Blazer
Hose

Hosen • Grosse Auswahl!

AKTION

Tous les samedis dès 18h00

Damenhosen
KÜRZEN

GRATIS

(ab 89.-)

vom 26.04. bis 05.05. 2012

BIEL – BERN – NIEDERWANGEN – SHOPPYLAND SCHÖNBÜHL

www.vauchersport.ch
Nidaugasse 27, Biel • Bienne
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STÄDTEBAU

URBANISME

(Noch) kein Kreisel

Toujours pas de giratoire

Die Ein- und Ausfahrt des neuen
Altstadtparkings in Biel sorgt nach wie
vor für Gesprächsstoff.

Motion. So monierte etwa
die Stadtratsfraktion BVP plus
um Pascal Fischer, dass bei der
Ausfahrt nur nach Westen abgebogen werden kann. Wer
nach Osten fahren will, könne die Richtung erst am Kreisel Mühlebrücke ändern, was
zu einem grösseren Verkehrsaufkommen führe und das
Ziel, die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten, trübe, wie
es in einer letzten Januar eingereichten Motion steht.
Fischer forderte weiter,
dass die Ein- und Ausfahrt

HAUSBESETZUNG

Frei und wild
Das Kollektiv Biotop hat die Liegenschaft
an der Bözingenstrasse 31 in Biel besetzt
und will dort eine alternative kulturelle
Oase schaffen.

VON THIERRY LUTERBACHER
Ein Spruchband hängt am
Eingangsgitter der ehemaligen
Fachschule Technik an der Bözingenstrasse in Biel: Für freies
Leben. Die Botschaft ist klar,
hier soll eine neue alternative
Oase entstehen. Das Kollektiv
Biotop will in den früheren
Schulräumlichkeiten einen
Raum für Kultur schaffen, mit
Bibliothek, Kino, Ateliers, Lokalen für Musik und Theater
sowie der Redaktion der Zeitung «LaBlatt». Es soll ein Lebens- und Begegnungsort entstehen und sogar eine autono-

me Schule mit kostenlosen
Sprachkursen, insbesondere
für Immigranten. Gewisse Projekte bestehen bereits, andere
sollen hinzukommen, etwa
ein zweisprachiges alternatives Webradio oder eine Brockenstube.

Bedürfnis. «Wir verspürten das Bedürfnis, unsere Projekte unter einen Dach zu vereinen. Dazu brauchten wir
ein grosses Gebäude; die leer
stehende ehemalige Fachschule Technik erwies sich als
ideal für unsere Bedürfnisse»,
erklärt einer der Verantwort-

L’accès et la sortie du nouveau parking de
la vieille ville à Bienne alimentent encore
les conversations.
PAR MARTIN BÜRKI mois –, sa raison d’être n’est
pas remise en doute. Mais
Même s’il n’existe encore l’emplacement de l’accès et
aucun chiffre sur la fréquen- de la sortie, oui.
tation du parking de la vieille
ville – selon Jürg Saager, diMotion. Ainsi, le groupe
recteur du département des PPB plus du Conseil de Ville
constructions et membre de se plaint, par l’entremise de
la commission de gestion de Pascal Fischer, de ne pouvoir
Biel Parking AG, ils devraient bifurquer qu’à l’Ouest en sorêtre publiés par le gestionnai- tant. Ceux qui veulent aller à
re APCOA AG ces prochains l’Est ne peuvent le faire qu’à

lichen des Biotops, einem
SQUAT
Kollektiv mit Vertretern verschiedener Gruppen der
Hausbesetzungsszene. Ihr gemeinsames Ziel: die Schaffung eines politisch und kulturell alternativen Komplexes, in dem der Wissensaustausch im Zentrum steht.
Der Kanton Bern als Gebäudebesitzer hat dem Kollektiv einen Mietvertag bis
zum 31. Mai 2012 vorgeschlagen. Dieser wurde vom
Kollektiv aber verworfen, da
er keinen Sinn mache. «Dieser Vertrag ist eine Art, uns
klar zu verstehen zu geben,
dass der Kanton uns hier
nicht will. Wir hatten ein Gespräch mit dem Stadtpräsidenten Erich Fehr und der Gemeinderätin Barbara Schwickert. Diese werden unser Anliegen nun an den Kanton
weiterleiten. Wir warten auf
eine Antwort.»
n «Biotop» markiert
Präsenz.

partir du giratoire du Pontdu-Moulin, ce qui génère un
plus gros volume de trafic et
va à l’encontre du but visé:
soulager le trafic au centreville, comme mentionné
dans une motion déposée en
janvier dernier.
De plus, Pascal Fischer demandait de régler l’accès et la
sortie au moyen d’un giratoire. La réponse du Conseil municipal était prévisible, elle est
maintenant officielle: la motion ne serait «réalisable à
court terme ni de manière appropriée, ni sans dépenses
disproportionnées». Le nœud
routier à la place Heilmann
est trop complexe, sans
compter que la surface est
trop exiguë. «Un giratoire faciliterait l’accès et la sortie
mais du même coup, bloquerait fortement le trafic ouestest», justifie le directeur des
travaux publics Hubert Klopfenstein.

Libre et sauvage

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Auch wenn noch keine
Zahlen zur Frequentierung
des Altstadtparkings vorliegen – gemäss Jürg Saager, Leiter der Abteilung Hochbau
und Mitglied der Geschäftsleitung der Biel Parking AG,
sollen diese von der Betreiberin APCOA AG in den kommenden Monaten geliefert
werden –, die Daseinsberechtigung des Parkhauses wird
kaum angezweifelt. Der
Standort der Ein- und Ausfahrt indes schon.

Peu pratique si l’on part
vers l’Est: l’entrée du parking de la vieille ville.

mittels eines Kreisels geregelt
werden sollte. Die Antwort
des Gemeinderates war absehbar, nun liegt sie offiziell
vor: Die Motion sei «kurzfristig weder auf zweckmässige
Weise noch mit verhältnismässigem Aufwand erfüllbar.» Der Verkehrsknoten
Heilmann-Platz sei zu komplex, beziehungsweise die
Platzverhältnisse zu eng. «Ein
Kreisel würde die Ein- und
Ausfahrt erleichtern, gleichzeitig aber den West-Ost-Verkehr massiv blockieren», begründet Baudirektor Hubert
Längerfristig setzt die Stadt
Klopfenstein.
auf einen Kreisel an der Ecke
Freiestrasse-Neumarktstrasse,
Jurastrasse. Jürg Saager der als flankierende Massnahführt aus, dass bei der Pla- me zum A5-Westast realisiert
nung der Überbauung des werden soll. Doch weil die
Gassmann-Areals zuerst über Planungen zum Westast stoeine Parkhauszufahrt an der cken, ist kein Termin absehJurastrasse diskutiert worden bar. Der Gemeinderat will die
war. «Damals war jedoch von Situation analysieren, sobald
einer Tiefgarage für den Ei- der Ostast eröffnet ist, vogenbedarf, nicht von einem raussichtlich 2016. Saager
öffentlichen Parking die Re- verrät: «Und wir planen
de. Die Idee ist wegen des hö- schon bei der Neugestaltung
heren Verkehrsflusses, aber des Neumarktplatzes mit eiauch wegen der Etappierung nem möglichen Kreisel. Das
der Bauarbeiten verworfen ist Teil der Bedingungen des
Architekturwettbewerbs.» n
worden.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MARTIN BÜRKI

Manchen ein Dorn im Auge: Die Ein- und Ausfahrt
des Altstadtparkings
(links).

«Biotop» marque sa
présence.

Le collectif Biotop squatte le 31 de la rue
de Boujean à Bienne dans l’espoir de
créer une oasis culturelle alternative.
PAR THIERRY LUTERBACHER
Une banderole masque la
grille d’entrée de l’ancienne
Ecole supérieure technique
de Bienne, rue de Boujean 31,
sur laquelle est tracée: Pour la
vie sauvage. Le message est
clair, une nouvelle oasis alternative est née à Bienne dans
laquelle le collectif Biotop
veut créer un espace culturel
comportant bibliothèque, cinéma, ateliers vivants, locaux
pour musique et théâtre, la rédaction du journal «LaBlatt»,
un lieu de vie et de rencontres
et même une école autonome
qui délivre gratuitement des
cours de langue, en particu-

lier aux immigrés. Des projets
déjà existants, d’autres en devenir comme une webradio
alternative bilingue ou encore un magasin de troc.

Besoin. «Nous ressentions le besoin de mettre nos
projets sous un même toit. Ce
qui supposait un grand espace et le bâtiment vide de l’ancienne Ecole technique s’avérait idéal pour nos besoins»,
commente un des responsables de Biotop, un collectif
issu de divers groupes actifs
dans l’occupation de maisons
et liés par la volonté commu-
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Die Schweiz bewegt

La Suisse bouge

Die Berner, oft wegen ihrer Langsamkeit
verspottet, bewegen sich mehr als
andere Schweizer.

Souvent raillés pour leur
lenteur, les Bernois se bougent
mieux que les autres Helvètes.

Das Projekt «Schweiz bewegt» wird immer erfolgreicher. Dieses Jahr nehmen mehr
als 50 Berner Gemeinden, darunter über ein Dutzend in der
Region Biel-Seeland-Jura, an
der Herausforderung vom 4.
bis zum 12. Mai teil.

Berner Jura. Crémines,
das letztes Jahr vom Kanton
Bern ausgezeichnet wurde,
wird heuer wieder antreten.
Mit dabei sind auch Moutier,
Neuenstadt und PieterlenLengnau.
In Moutier werden 15 lokale Vereine mit von der Partie
sein. Die erste sportliche Auseinandersetzung findet in der

Altstadt in Form eines Pentathlons statt. In Sankt Immer
wird ein Zelt aufgestellt, in
dem die verschiedenen Aktivitäten unter der Schirmherrschaft der lokalen Sportvereine stattfinden. In Neuenstadt
stellt Pascale Grossenbacher
ein Programm zusammen, das
am Freitag, 11.Mai, seinen Abschluss findet, wenn die Delegierten mehrerer Gemeinden
der Region auf dem Fussballfeld gegeneinander antreten.

Seeland. Nach einem Jahr
Unterbruch steigt zwischen
Pieterlen und Lengnau wieder ein Duell. «Wir haben eine schöpferische Pause eingelegt», witzelt Kurt Renfer, der
das Programm in Lengnau organisiert. Vor zwei Jahren ge-

PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE
ET MARTIN
BÜRKI

PHOTO: MARIKE LÖHR

VON FRANÇOIS LAMARCHE
UND MARTIN BÜRKI

wann Pieterlen, damals mit
rund 3800 zu 3300 Bewegungsstunden. «Die Rivalität
stammt aus Napoleons Zeiten, ist heute aber gar nicht
mehr so gegenwärtig», beschwichtigt Heinrich Sgier,
Koordinator in Pieterlen. «Im
Endeffekt gewinnen aber alle,
die sich im Rahmen der Aktion bewegt haben.» So schlagen die beiden verschiedene
Laufstrecken vor, die ansässigen Fussballclubs beteiligen
sich mit ihren Sponsorenläufen, Lengnau setzt auf das
Tanz-Fitness-Programm
Zumba und Pieterlen auf Tennis.
Ausserdem treten im Seeland Orpund, Meinisberg,
Safnern,
Scheuren
und
Schwadernau zum Fünfkampf an, in Aegerten, Brügg
und Studen kommt es zu einem Kampf der Geschlechter
und Grenchen misst sich mit
den Wallisern aus Brig-Glis. n
www.schweizbewegt.ch.

Kurt Renfer und Heinrich
Sgier: Ihre Teams treten
gegeneinander an.
Kurt Renfer et Heinrich
Sgier: leurs équipent
s’affrontent.

Organisé depuis 2005, année du sport, le programme «La
Suisse bouge» connaît un succès grandissant. Cette année
plus de cinquante communes
bernoises, dont une quinzaine
dans la région Bienne-SeelandJura bernois, participent au défi agendé du 4 au 12 mai. Le
canton de Berne est ainsi le
plus engagé du pays.

Jura bernois. Déjà primée l’an dernier par le canton
de Berne, Crémines récidive et
reçoit encore quelques deniers
pour réaliser son challenge.
«Record à battre: 2880 heures
de sports», annoncent les responsables de l’organisation qui
mettent plus de 25 disciplines
à leur programme. Parmi les
autres communes dont les dos-

siers sont sélectionnés par l’office cantonal du sport figurent
aussi Moutier, La Neuveville et
Perles-Longeau.
En Prévôté, une quinzaine
de sociétés locales seront de la
partie. La première confrontation sportive se fera en vieille
ville sous la forme d’un pentathlon. La suite du programme est prévue sur la place de
sport de la rue des Oeuches. A
Saint-Imier, une tente est installée pour abriter les diverses
activités proposées sous l’égide
des sociétés sportives locales.
Du côté de La Neuveville, Pascale Grossenbacher a mis en
place un programme qui
connaîtra son point d’orgue le
vendredi 11 mai, lors de joutes
réunissant les représentants de
plusieurs communes régionales. «De quoi rappeler les
jeux intervilles de la télé.»

Seeland. Après une année
sans, Perles et Longeau remettent un duel à l’ordre du jour.
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Rue du Jura. Jürg Saager
ajoute que lors de la planification du chantier de l’aire
Gassmann, une sortie de parking sur la rue du Jura a été
envisagée. Mais à l’époque, il
était question d’un garage
souterrain privé, et non d’un
parking public. L’idée a été
abandonnée en raison du
flux élevé du trafic, mais aussi à cause de l’échelonnement
des travaux de construction.»
A plus long terme, la ville
mise sur un giratoire à l’angle
de la rue Franche et de la rue
du Marché-Neuf, qui devrait
être réalisé en complément
de l’embranchement Ouest
de l’A5. Mais comme la planification de cet embranchement Ouest stagne, aucun délai n’est prévisible. Le Conseil
municipal va analyser la situation dès que l’embranchement Est sera ouvert, probablement en 2016. Jürg Saager
dévoile: «Et nous prévoyons
déjà lors du réaménagement
de la place du Marché-Neuf
l’éventualité d’un giratoire.
C’est un des critères de sélection du concours d’architecture.»
n

ne de créer un complexe politico-culturel alternatif qui
prône l’échange de connaissances.
Le canton de Berne, propriétaire des lieux, a proposé
un contrat de location expirant le 31 mai 2012 qui a été
rejeté parce que ne faisant pas
sens aux yeux du collectif.
«Ce contrat est une manière
de nous faire clairement comprendre que le canton ne veut
pas de nous ici. Nous avons
eu une discussion avec le maire Erich Fehr et la conseillère
municipale Barbara Schwickert qui va maintenant
transmettre notre demande
au canton. Nous sommes en
attente d’une réponse.»
n

«Nous avons fait une pause»,
sourit Kurt Renfer, meneur de
jeu à Longeau. Il y a deux ans,
Perles l’avait emporté par 3800
heures de mouvements à 3300.
«Même si elle n’est plus aussi
exacerbée, notre rivalité remonte à l’époque napoléonienne», raconte Heinrich
Sgier, coordinateur du projet à
Perles. «L’objectif est de battre
nos voisins. Mais au final les gagnants sont tous ceux qui participent et qui profitent de cette action pour bouger.» Les
deux organisateurs proposent
divers parcours de course, les
clubs de football feront courir
leurs sponsors, à Longeau la
zumba sera à l’honneur alors
que Perles privilégie le tennis.
Mercredi 9 mai, une marche
commune réunira les participants et se terminera avec une
conférence du garde de pêche
cantonal Jörg Ramseier.
Dans le Seeland, Orpond,
Meinisberg, Safnern, Scheuren
et Schwadernau font un défi à
cinq; Aegerten, Brügg et Studen
ont opté pour des duels
hommes - femmes; alors que
Granges se mesurera à distance
aux Valaisans de Brigue-Glis. n
www.schweizbewegt.ch/fr

6

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 25. / 26. APRIL 2012

Mittwoch, 18. April

Montag, 23. April

n Gewählt: Der Bieler Thomas Jordan wird zum neuen
Präsidenten der Schweizer
Nationalbank gewählt. Er ersetzt Philipp Hildebrand, der
im Januar über umstrittene
Devisengeschäfte gestolpert
war.
n Verschoben: Der Bieler
Stadtrat will sich erst im Mai
zum neuen Ortspolizeireglement äussern.

n Verpasst: Der FC Biel erhält
keine Lizenz für die abgespeckte Challenge League.
Das Gurzelen-Stadion genügt
den Anforderungen nicht,
ein temporärer Umzug in die
Neuenburger Maladière käme
zu teuer. Der FCB hat fünf Tage Zeit für einen Rekurs.
n Zurückgetreten: In der reformierten Kirchgemeinde
Bürglen schmeissen vier Mitglieder des Kirchgemeinderates den Bettel hin, Grund war
Zoff mit dem Pfarrer. Zur
Kirchgemeinde Bürglen gehören Aegerten, Brügg, Jens,
Merzligen, Schwadernau, Studen und Worben.
n Angebracht: Seit den Frühlingsferien stehen auf allen
städtischen Schul- und Sportanlagen Infotafeln mit den
wichtigsten
Verhaltensregeln. Schmutzfinken und
Vandalen soll Einhalt geboten werden.
n Kritisiert: Die junge SVP
Biel Seeland kritisiert die Drogenpolitik der Stadt. «Yucca»
und «Cactus» belasteten die
Altstadt nach wie vor, Junkies
konsumierten öffentlich Drogen. Die Drogenabgabestelle
müsse in die Industriezone
verschoben werden, fordert
die junge SVP.
n Beklagt: Der Quartierleist
Bözingen beklagt den geplanten Verkauf des Hirschensaales durch die Stadt. Dieser habe der Bevölkerung jahrzehntelang als Veranstaltungslokal gedient.
n Überfallen: Die Berner
Kantonalbank am Bieler Zentralplatz wird um 11 Uhr 45
überfallen. Ein unbekannter
Täter erbeutet mehrere zehntausend Franken und eine unbekannte Menge Euro.

Freitag, 20. April
n Geehrt: Dr. Harry Borer
wird vom Bieler Gemeinderat
zum 4. Bieler Ehrenbürger ernannt (Siehe Flash-Seite).
n Genehmigt: Der Bieler Gemeinderat genehmigt die
Überbauungsordnung für die
Neugestaltung des OmegaAreals.
n Präsentiert: Die Berner Gesundheitsdirektion präsentiert die neue Spitalliste. Diese legt fest, welche Leistungen
die Spitäler künftig verrechnen können. Ausser der Klinik Piano sind die regionalen
Spitäler kaum betroffen.
n Kritisiert: Die Bieler Grünliberalen (GLP) kritisieren die
Revision des Polizeireglementes: die vorgesehenen Ruhezeiten seien zu restriktiv, sie wehren sich gegen vorsorgliche
Verbote von Privatanlässen.
Schützenhilfe erhält die GLP
von der SVP, die sich vor einem
«allüberwachenden
Bevormundungsstaat» fürchtet.

Samstag, 21. April
n Verloren: Der FC Biel verliert gegen Lugano mit 1:2.
n Gerettet: Der HS Biel gewinnt gegen Stans mit 36:14
und sichert sich den Erhalt in
der NLB.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Es herrscht der grosse Blues
auf dem grünen Rasen. Unter
Missachtung sämtlicher sportlicher Aspekte ist der FC Biel
einer von elf (!) Schweizer
Clubs, die für nächste Saison
keine Lizenz erhielten. Im
Gurzelen-Stadion genügen
Terrain und Infrastruktur den

C’est le blues sur la pelouse.
Au mépris de toutes considérations sportives, le FC Bienne, parmi 11 (!) clubs du
pays, se voit privé de licence
pour la prochaine saison.
Parce qu’il n’a pas de terrain
digne de ce nom. Pourtant cela fait cinq ans que le peuple

Tritt in den Hintern / Fair play?
Anforderungen der Liga nicht
mehr. Obwohl das Volk sich
schon zweimal grossmehrheitlich für neue Stadien ausgesprochen hat, müssen wir
noch immer auf diese warten.
Die Politiker in ihren Plüschsesseln halten ihre Versprechen nicht ein, Schuld sind
unzuverlässige Partner und
faule Möhren für den Mantel
der Stadien. Warum finanziert die Stadt nicht den provisorischen Umzug in die Neuenburger Maladière? Wo
bleibt das Fairplay gegenüber
einer Mannschaft, die sportlich so viel erreicht hat, die
sich der Herausforderung der
künftigen Zehnerliga stellen
will, die im Cup brillierte?
Wo bleibt der Sport? Angesichts dieser Ungerechtigkeit
muss man wirklich von einem
Tritt in den Hintern sprechen.

a déjà dit par deux fois oui à
70% à la construction des
nouveaux stades. Mais dans
les salons feutrés, les politiciens qui arborent des
écharpes de supporters lors
des matches VIP ne parviennent pas à honorer leurs promesses, faute de partenaires
fiables et de marchands de légumes à planter dans les catacombes des Stades. Pourquoi n’ont-ils pas déjà offert
de financer l’exil provisoire à
la Maladière? Où est le fair
play face à une équipe qui a
rempli tous ses engagements
sportifs, a relevé le challenge
d’une future ligue réduite à
dix, a brillé en Coupe? Où est
le sport dans ces argumentaires de fonctionnaires? Face
à l’injustice, veuillez me pardonner l’expression, mais il y
a vraiment des coups de pied
au cul qui se perdent!
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pas sur le nouveau règlement sements régionaux ne de- installations scolaires et sporde police en avril, mais atten- vraient pas être affectés.
tives municipales pour attirer
dra la séance du 10 mai.
l’attention des utilisateurs sur
des règles de comportement
Samedi 21 avril
simple.
Vendredi 20 avril
n Disputé: les Bienne Seelan- n Quitté: Pierre-André Gein Honoré: le Dr Harry Borer ders s’imposent sur le fil ser, de Tavannes, renonce à
est officiellement fait citoyen contre La Baroche, 6-5, en son siège au Grand Conseil
d’honneur de la ville de Bien- championnat de LNA de inli- bernois (UDC). Il sera remplane hockey.
cé par Anne-Caroline Graber
ne.
n Nommé: Peter Bohnen- n Battu: à domicile, le FC (La Neuveville).
blust est nommé président de Bienne s’incline 2-1 face à n Refusée: le FC Bienne se
la section Biel/Bienne Seeland l’éternel candidat à la promo- voit refuser en première insdu TCS.
tion Lugano.
tance sa licence pour la Challenge League la saison pron Accepté: le Conseil munichaine. Il a cinq jours pour
cipal de Bienne approuve le
Dimanche 22 avril
faire recours.
plan de quartier «aire Omega»
élaboré par la direction des n Alliés: l’UDC biennoise an- n Critiquée: la guilde du
Travaux publics dans le cadre nonce que si le règlement mu- quartier de Boujean s’insurge
des travaux de développe- nicipal de police reste in- contre la vente de la salle Hirment du site Omega.
changé, elle soutiendra le schen par la Ville.
n Voté: le Conseil municipal Centre autonome de jeunesse n Braquée: un homme atbiennois se déclare favorable à dans sa volonté de lancer un taque, arme au poing, le guiune votation populaire en no- référendum contre ce projet. chet de la Banque cantonale
vembre sur la Conférence rébernoise à Bienne peu avant
gionale Biel/Bienne – Seeland.
midi. Il a réussi à prendre la
Lundi 23 avril
fuite avec plusieurs dizaines
n Listés: le Conseil exécutif
bernois présente sa liste des n Posés: la Ville de Bienne an- de milliers de francs et des euhôpitaux pour 2013. Hormis nonce avoir monté durant les ros. La police cantonale a lanla clinique Piano, les établis- vacances des panneaux d’in- cé un appel à témoins.
formations dans toutes les

= ADIEU
Allemann-Ulrich Elisabeth, 88, Grenchen; Bizzotto Paola, 72, Biel/Bienne; Boldini Moser Sarah, 47,
Courtelary; Botteron Gaston, 69, Nods; Bracher Maria Luise, 75, Biel/Bienne; Bürki Alfred, 61, Biel/Bienne; Gerster Raymond, 81, St-Imier; Crevoisier Jean-Pierre, 81, Moutier; Frommelt Roswitha, 76,
Biel/Bienne; Gartenmann Ruth, 75, Lengnau; Hofmann Elsa Johanna, 86, Büren; Hofmann Philippe, 18,
Nidau; Houriet-Ernst Françoise, 84, Hugi-Wengert Georgette, 87, Oberwil; Jenni Madeleine, 83,
Biel/Bienne; Jutzeler Mirta, 90, Grenchen; Kessi Antenen Verena, 61, Biel/Bienne; Leuenberger Dora,
83, Eschert; Lichtenthurn Pierre, 85, Biel/Bienne; Lovis Robert, 79, Malleray; Madziel Jean-François, 64,
Biel/Bienne; Maurer Madeleine, 89, La Neuveville; Messer-Münger Héléna, 95, Tavannes; Mürner Roger Robert, 96, Bévilard; Rentsch Alfred, 85, Lengnau; Riesen-Linder Emma, 98, Twann; Ritter Edouard,
81, Pieterlen; Schär Erwin, 85, Brügg; Schlup-Hugi Alice, 95, Diessbach; Schwaller Willy, 77, Lyss;
Steffen-Hochuli Marie, 88, Pieterlen; Stuber Bethli, 74, Aarberg; Studer-Kohler Emma, 91, Moutier;
Tanner-Ringgenberg Dora, 84, Biel/Bienne; Wälti-Batschelet Alice, 87, Nidau.

n Refermé: les responsables de
la revue d’art «Trou» annonn Nommé: le Biennois Tho- cent qu’ils mettent un terme à
mas Jordan est nommé par le l’aventure de trente ans.
Conseil fédéral à la présidence n Repoussée: le Conseil de Vilde la Banque nationale suisse. le biennois ne se prononcera

Mercredi 18 avril
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ance.ch

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

* Aktion gültig
solange Vorrat,
Immatrikulation
bis 30.06.2012

H S Forch
HvS
Foorc h

CHF

Das limitierte Sondermodell cee’d_seven_sw
bietet eine Mehrausstattung gegenüber
Modell Basic im Wert von CHF 4’150.–
für nur CHF 1’787.–!
1.4 L CVVT 105 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe,
nur 5,8 l Gesamtverbrauch und 135 g/km CO2.
cee’d_seven_sw auch mit 1.6 L CVVT oder
1.6 L CRDi erhältlich.
Verbrauch gesamt l/100 km (Energieefﬁzienzkategorie, CO2 g/km) –
Durchschnitt aller Neuwagen 159 g/km –
cee’d_sw: 1.4 L 5,8 (C, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (C/D, 145/162),
1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/C, 122/154).
7 Jahre Werkgarantie. Preisangaben: empfohlene Nettopreise inkl. MWSt.
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CARNIVAL

SPORTAGE

SORENTO

ab CHF 14’650.–

ab CHF 19’990.–

ab CHF 22’550.–

ab CHF 20’990.–

ab CHF 20’990.–

ab CHF 29’450.–

ab CHF 40’950.–

ab CHF 33’950.–

ab CHF 41’950.–

2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33; 2543 Lengnau Garage Redigolo, 032 652 34 77; 3054 Schüpfen Gebr. Stuker AG, Bahnhofgarage,
031 879 01 54; 3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage AG, 032 313 52 52; 3270 Aarberg ABC Garage, 032 391 21 21
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Freust du dich auf die Schule?
Te réjouis-tu d’aller à l’école?

Fiona Schaller, 5,
Pieterlen/Perles

Fabian Stuber, 5,
Pieterlen/Perles

Lara Probst, 5,
Pieterlen/Perles

Andri Steiner, 6,
Pieterlen/Perles

Noah Roch, 5,
Pieterlen/Perles

Jana Burgener, 5,
Pieterlen/Perles

«Ja, ich freue mich. Dort
muss man Aufgaben machen
und rechnen.»

«Ich freue mich, dort lerne
ich Plus-Rechnen! Man kann
dort auch spielen.»

«Ich freue mich sehr sogar.
Ich werde Rechnen und
Schreiben lernen.»

«Dort muss man lernen und
Aufgaben machen, aber ich
freue mich. Und Pause ist
erst, wenn es läutet.»

«Oui, je me réjouis. Là-bas, il
faut faire des devoirs et calculer.»

«Je me réjouis, parce que je
pourrai apprendre les additions! Et on peut aussi jouer.»

«Je me réjouis même beaucoup.
Je vais apprendre à calculer et à «A l’école, il faut apprendre et
écrire.»
faire des devoirs, mais je me réjouis. Et il n’y a la pause que
quand ça sonne.»

«Ich freue mich eigentlich
schon, aber man darf dort
nicht mehr spielen wie im
Kindergarten. Man muss
rechnen und schreiben.»

«Es geht so. Ich würde lieber
im Kindergarten bleiben,
denn da kann man spielen
und muss keine Aufgaben
machen.»

«Je me réjouis bien d’aller à
l’école, mais là-bas, on ne peut
plus jouer comme à l’école enfantine. On doit calculer et
écrire.»

«Ça va. J’aimerais mieux rester
à l’école enfantine, car là-bas,
on peut jouer et il n’y a pas de
devoirs à faire.»

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 Hilferuf erreichte
die Polizei aus der Nähe eines Kindergartens. Ein kleiner Junge war mit einem
Bein in einem Gitterzaun
stecken geblieben. Als die
alarmierte Polizeipatrouille
vor Ort erschien, hatte sich
der Junge bereits selbst wieder aus der misslichen Lage
befreien können. Ein kleiner
Schrecken blieb dem Burschen, ansonsten war er
wohlauf.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Die Kantonspolizei
Bern erreichte die Meldung,
wonach sich ein Eichhörnchen in die Bieler Altstadt
verirrt hatte. Eine Patrouille
konnte das orientierungslose
Tierchen ohne grössere
Probleme einfangen. Mit etwas Wasser gestärkt konnte
das unverletzte Eichhörnchen in einem nahegelegenen Wald wieder in die Freiheit entlassen werden.

l Une personne a contacté la centrale d’engagement
de la police cantonale bernoise annonçant la présence
d’un jeune écureuil devant
un magasin de la vieille ville
à Bienne. Arrivée sur place,
la patrouille n’a eu aucune
difficulté à saisir l’animal qui
semblait désorienté. L’animal ne présentait aucune
blessure apparente et après
avoir bu de l’eau, il a été remis en liberté dans une forêt
à proximité.

Polizei-Chronik

l La police reçoit un
appel concernant un jeune
garçon qui s’est coincé la
jambe dans une grille en
métal à proximité du jardin
d’enfant. Arrivée sur place, la
patrouille a pu constater
qu’entre-temps le garçonnet
avait pu se sortir de sa mauvaise posture. Il en était
quitte pour une grosse
frayeur.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 16 au 23 avril:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
36 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
13 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
6 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
35 (dont 15 dans des habitations)
dont à Bienne
13 (dont 8 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
47 (dont 25 à Bienne).

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 16. bis 23. April folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 36 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
13 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 6 (davon 0 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 35 (davon 15 in Wohnbereichen)
davon in Biel
13 (davon 8 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 47 (davon 25 in Biel)

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDYwMgMAGNXdYA8AAAA=</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.

<wm>10CEXKMQ6AIBAAwRdB9jhA9ErFilio8QXG2v9XGhuLrWZbs-T5Guuy19UEITlQQrYSgid2ZFONPpZiyAtIGETQpH3B_t-Nk9tghgPx93k9xTXIrF8AAAA=</wm>

Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/323 03 80
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MEGAFRISCH
JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 24.4. BIS 30.4.2012, SOLANGE VORRAT

Roland Itten diskutiert mit Marcel Geissbühler, Mario Cortesi
und Pascal Gloor zum Thema:

Papierlose Zukunft – Zeitungen und Bücher
elektronisch?

30%

Ab Freitag, 27. April 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

40%

3.200

2.900

statt 4.6

www.telebielingue.ch

statt 4.9

Trauben rosé
Chile,
per kg

Birnen
Abate Fetel
Chile/Südafrika,
per kg

30%

1.45

3.35

2.205

statt 2.10

statt 4.20

Himbeeren
Spanien
25% günst iger
Schale à 125 g

40%

www.telebielingue.ch

Hit der Woche

Nachgefragt

statt 3.3

vom Sonntag 29.04.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Hinter schinken
Puccini
geschnitten,
Schweiz,
per 100 g

statt 4.90

M- Classic
Tor telloni ricotta
e spinaci
im 3er-Pack
3 x 250 g

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

2.300

3.40

statt 11

Sonntag, 29.
April und
6. Mai
2012,
5. Februar
2012,
nach
dem nach
Sport.dem Sport.

30%

30%

7.– .70

Dank Röntgenstrahlen frühzeitig Krankheiten erkennen
und dadurch Leben retten. Können aber die Strahlen selbst
eine Gefahr für die Gesundheit bedeuten?

Kartoffeln
festkochend,
neue Ernte
Israel
20% günst iger
Beutel à 1,5 kg

statt 2.9

M- Classic
Pouletschnitzel
Deutschland/
Ungarn, per 100 g

Strahlenschutz

Rindssteak
marinier t,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g

Thema: Beruf: Pfarrerin
Immer mehr bestimmen Pfarrerinnen das
Bild einer weltoffenen Kirche. Wie aber
kommt diese Entwicklung beim Publikum
an?

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

Gäste: Kathrin Rehmat, Pfarrerin,
Anna Razakanirina, Pfarrerin.

Zu vermieten • A louer
A louer à Bienne, Rennweg 61, situation
tranquille

appart. de 31⁄2 pièces
tout confort.
Dès le 1er juin 2012. Carrelage partout,
balcon, cave, galetas, local à vélos.

Biel – Altstadt
Wir vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung an der Untergasse 19,
helle, grosszügige, sehr sonnig,
Eckhaus

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

Weitere Auskünfte: 079 276 40 62

www.immobiel.ch

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG

Letzte Gelegenheit

Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK
Mit Cachet, Plattenböden, Bodenheizung, Geschlossene Küche.

Suchen Sie einen
neuen Standort für
Ihr Geschäft?

Tél. 032 329 39 33

Hauptstrasse 15, Port
x
x

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.--

x
x
x
x
x
x

155 m2 Dienstleistungsfläche
Ausbau- und Installationen sind
noch frei wählbar
Fläche kann unterteilt werden
Teilmiete der Fläche möglich
Kundenparkplätze
Nähe Ortsbus
Vermietung nach Vereinbarung
Mietzins nach Vereinbarung

Hauptstrasse 15, Port
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.5 und 4.5 Zimmer Attikawohnung
4.5 Zimmerwohnung
offene Küche und Eichenparkett
Terrasse / Balkon mit freier Sicht in
den Jura
Nähe Ortsbus
Regelmässige Verbindungen nach
Biel und Nidau
Einkaufsmöglichkeiten und Schule
in der Umgebung
Vermietung ab sofort oder nach
Vereinbarung
Mietzins auf Anfrage
EHP auf Wunsch

Persofortod.nachVereinbarung
zuvermieteninBrügg,helle,
ruhige

3ͲZi.Wohnungca.90m2

im1.Stock,grosseWohnküche
mitBalkon,Bad/WCmitFenster.
50mvomWald,NäheBusund
Bahnhof(ca.5Min.zuFuss).
Miete:CHF1'120.Ͳ+HK/NK250.Ͳ
Tel.0786011575

Lubana AG
Immobilien + Treuhand
3401 Burgdorf - Tel. 034 420 21 21
www.lubana.ch

Lubana AG
Immobilien + Treuhand
3401 Burgdorf - Tel. 034 420 21 21
www.lubana.ch

ZU VERKAUFEN
A VENDRE
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Immobilien und Verwaltungen
Agence immobilière
Holunderweg 5,
2575 Hagneck

✆ 032 328 70 40 Fax 032 328 70 45

Büren a/Aare – Kilchmattweg 5
Wir vermieten nach Vereinbarung in einer kleinen
gemütlichen Liegenschaft

3-ZimmerWohnung

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

Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch

Moderation: Ueli E. Adam

Zu vermieten in Pieterlen
3.5-Zimmer-Wohnung
70m2, teilweise renoviert.
CHF 1‘050.– + NK CHF 150.–
Mit Parkplatz.

mit Gartensitzplatz.
Total saniert,
in Nidau.
MZ: CHF 1‘360.–

079 208 50 55

4-Zimmer-Dachwohnung
Küche, Bad/WC, Balkon und Keller
Miete: CHF 1ʼ000.– + NK CHF 230.–
Garage: CHF 110.–
Auskunft: Tel. 032 351 33 04
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Christine Rothenbühler
liebt das Mystische

aime le mystique

Als sogenannte Sagerin fasziniert die
Bielerin ihr Publikum.

Diseuse, la Biennoise fascine son public.

Sie schwebt vor den Augen
der Journalistin durch blühende Bäume ins Restaurant
Samawat: Christine Rothenbühler, Sagerin. Setzt sich,
fängt meinen Blick mit ausdrucksvollen, schwarz gesäumten Augen ein. Kajal –
oder so ein schwarzer Köhlerstift aus dem Emmental, wo
es am tiefsten und mystischsten ist ... wer weiss das so genau? Dann fliegt das Mystische für einen Augenblick davon, die Sagerin lacht herzlich: «Schau, ich habe dir ein
Züpfli gebacken – man nennt
mich auch die Züpflifee».

Sagerin. Ungewöhnlich,
der Beruf. Macht ihr das
Spass? Sehr! Sie liebt das Ungewöhnliche, hat das Gefühl,
das Ungewöhnliche komme
auch zu ihr. «Sagerin» ist eine
Eigenkreation, sie liebt es, frische Wörter zu erschaffen,
Sprache verblüffend neu zu
bilden, potz Chrutstilebletter
ab em Bohneplätz!
Was tut die Sagerin? Sie erzählt und gestaltet Sagen.
Hunderte von Auftritten hat
sie in den letzten sieben Jahren vor Publikum aller Art bestritten. Sie entführt die Menschen in verborgene Welten,
macht sie den Sagen zugänglich. Sie findet und erforscht,
gibt den Sagen dann Fleisch
an den Knochen, indem sie
beim Erzählen Figuren reden

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Nach dem Gymnasium machte die Sagerin ein Studium in
Germanistik und Geschichte,
aber akademische Weihen
waren ihr nicht wichtig. Sondern die Sagenliteratur der
Universitätsbibliothek Bern!
Zehn Jahre hat sie dort Aufsicht im Lesesaal innegehabt.
Schweigen war Gebot, dafür
tat die Sagenwelt sich fast unendlich vor ihr auf.

Elle flotte parmi les arbres
en fleurs devant les yeux de la
journaliste au restaurant Samawat: Christine Rothenbühler, diseuse. Elle s’assied,
capte mon regard de ses yeux
expressifs, bordés de noir. De
Kajal – ou d’un de ces fusains
du fin fond le plus mystique
de l’Emmental... qui le sait
vraiment? Puis le mystique
disparaît un instant, la diseuse rit de bon cœur: «Regarde,
Biel. Jede Gegend habe ih- je t’ai cuit une tresse – on me
re Sagen, weiss die Sagerin. nomme aussi la fée des
Auch Bieler Stadthäuser hät- tresses».
ten ihre eigene Energie und
Kräfte, wüssten viel zu erzähDiseuse. Inhabituel, ce
len. In Biel definiert die Sage- métier. Lui plaît-il? Beaurin sich aber vorwiegend pri- coup! Elle aime l’extraordivat, wenn auch die Stadt be- naire, elle a l’impression
fruchtend ist für ihren Beruf. qu’elle l’attire, aussi. «DiseuDas Zweisprachige, dadurch se» est une création personGrenzgängerische, hat es ihr nelle, elle adore créer des néoangetan. Sie wohnt der logismes frais, remanier la
Kantonspolizei gegenüber, langue de manière stupéfianschliesst daher zuweilen die te, style «potz Chrutstilebletter
Fensterläden, um bei der Ar- ab em Bohneplätz!»
beit ihre Sagen abzuschirQue fait la diseuse? Elle ramen. Der Schalk blitzt auf, conte et compose des contes.
wie oft, wenn sie erzählt, die Ces sept dernières années, elle
Autorin der «Späckomelette» s’est présentée des centaines
und anderer «gruslige Sage us de fois devant des audiences
de Alpe».
les plus diverses. Elle capture
Von Sagen alleine lässt et emmène les gens dans des
sich nicht gänzlich leben. mondes cachés, les rend réChristine Rothenbühler ist ceptifs aux légendes. Elle exauch noch Assistentin von plore et trouve, donne ensuiFranz Hohler, dem Franz Hoh- te corps aux contes en laissant
ler – ein Brotjob auf aller- parler des figurines au cours
höchstem Niveau also! Büro de sa propre narration, leur
und Agenda führen, beraten prête vie. Cela toujours dans
und Texte gegenlesen – Hoh- le respect des sources histoler nennt sie «seinen Schutz- riques. Elle ne modifie ni ne

lui importaient guère. Par
contre, la littérature des légendes à la bibliothèque de
l’université de Berne, oui! Dix
ans durant, elle a été de garde
dans la salle de lecture. Le silence étant de règle, le monde des contes s’est complètement ouvert à elle.

Bienne. Chaque région a
ses légendes, selon la diseuse.
Les maisons biennoises auraient aussi leur énergie et
leur force propres, auraient
beaucoup à raconter. Mais à
Bienne, la diseuse s’exprime
surtout à titre privé, bien que
la ville soit fertile pour son
métier. Le bilinguisme, et
avec lui la frontière des
langues, l’ont conquise. Elle
habite en face de la police
cantonale, ferme donc parfois
les volets de ce côté-là, afin de
protéger ses légendes durant
son travail. La farce est toujours présente, comme souvent lorsque l’auteure de
«Späckomelette» et autre
«gruslige Sage us de Alpe»
raconte quelque chose.
On ne roule pas sur l’or
avec des légendes. Christine
Rothenbühler est également
assistante de Franz Hohler, le
Franz Hohler – un gagne-pain
de haut niveau, donc! Tenir le
bureau et l’agenda, conseiller
et relire des textes – Hohler la
nomme «son ange gardien et
son cerbère». En échange, il
lui prépare le dîner et a composé un magnifique poème
pour le mariage de Christine
l’an passé.

«Ich habe von der Ehrung aus der Zeitung
erfahren!» Charles-Albert
Mottet, 70, zieht Diskretion
dem Rampenlicht vor, und
dennoch: «Natürlich bereitet
mir die Auszeichnung der
Stadt Biel Freude.» Wohnhaft in Orvin, hat der gelernte Mikromechaniker viel für
den regionalen Sport getan,
vor allem für den Skisport.
«Meine Eltern waren Skirennfahrer. Mit zwei schnallte ich mir Holzbretter unter
die Füsse und imitierte sie in
der Küche.» Das Virus blieb:
«Noch heute fahre ich Ski.»
Erst Rennfahrer, wurde er Instruktor und JO-Leiter beim
Ski Club Romand-Bienne.
«Mit 18 trassierte ich Slalomstrecken in Les Prés d’Orvin.» Trotz einer leichten
körperlichen Behinderung,
«die mich nie am Sporttreiben gehindert hat», klettert
Charles-Albert Mottet auch
und fährt Velo. Weiter liest
er gerne: «Man muss sein
Allgemeinwissen pflegen.» FL

n

«Ich war baff», beschreibt Mario Tedeschi seine erste Reaktion, als
er von der Ehrung vernahm.
«Das ist nicht nur mein Verdienst, sondern gehört auch
den Präsidenten, Kollegen
und Sportkameraden, die
mich stets angetrieben haben.» Seit 1988 engagiert
sich der 49-Jährige bei den
Bienna Jets – erst als Spieler,
später als Schiedsrichter,
Trainer und heute Sportchef
– nicht nur für den Verein,
sondern für den Nachwuchs
und den Sport im Allgemeinen. «Allerdings sind die
Rahmenbedingungen in der
Schweiz schwierig, Football
bleibt hier wohl immer eine
Randsportart.» Seine Faszination wurde geweckt während

engel und Höllenhund».
Kocht dafür Mittagessen für
sie und hat ein herrliches Gedicht für Christines Hochzeit
letztes Jahr verfasst.
Projekte hat sie viele.
Weihnachten 2012 in der
«Blinden Kuh» in Zürich etwa. Blinden Menschen Bilder
vermitteln, auch das kann sie
meisterhaft. «Dann wieder etwas Schauerliches, bitte!»
wurde gewünscht. Das liefert
sie gerne, die Sagerin!
n
Die Sagerin Christine
Rothenbühler kann gebucht werden:
info@sagerin.ch,
www.sagerin.ch

l Der Verwaltungsrat des Spitalzentrums Biel hat Dr. med.
Christian Röthlisberger per 1. Oktober zum Chefarzt Kardiologie ernannt. Er wird Heinz Schläpfer ersetzen.
l Der Bieler Gemeinderat hat Frédéric Ryser per 1. Mai als
Leiter Finanzen & Dienste und Mitglied der Geschäftsleitung
des Energie Service Biel (ESB) ernannt.

dénature les contes! Elle ne
fait que les enrichir.
Comment est-elle devenue diseuse? Elle savait déjà
lire avant sa scolarité, la fille
de fromager de Wyssachen ob
Huttwil. Elle a dévoré des
fables, les a intériorisées, à un
point tel qu’elle n’osait
presque plus s’aventurer dans
sa chère forêt, car derrière
chaque racine, quelque chose
d’étrange se cachait. Mais
plus tard, elle fut à nouveau
attirée – le fabuleux (Gfürchige), le charme magique de la
nature. Après le gymnase, la
diseuse fit des études de germanisme et d’histoire, mais
les honneurs académiques ne

...SMS...

...SMS...

lässt, ihnen Leben verleiht.
Alles immer im Respekt vor
den historischen Quellen. Sie
verändert, verfälscht die Sagen nicht! Sie bereichert sie
nur.
Wie wurde sie zur Sagerin?
Schon im Vorschulalter
konnte sie lesen, die Käserstochter aus Wyssachen ob
Huttwil. Hat Märchen verschlungen, sie verinnerlicht,
bis sie sich beinahe nicht
mehr in ihren geliebten Wald
traute, weil hinter jedem
Wurzelstock etwas Unheimliches lauerte. Und dann zog es
sie doch wieder an – das Märchenhafte, das Gfürchige, der
magische Zauber der Natur.

Des projets, elle en a beaucoup. Comme le Noël 2012 à
la «Blinden Kuh» de Zurich.
Communiquer des images à
des non-voyants, ça aussi elle
le fait à la perfection. «Ensuite, à nouveau quelque chose
d’effrayant!», lui demandet-on. Ce qu’elle fait volontiers, la diseuse!
n

On peut aussi réserver la
diseuse Christine Rothenbühler sous:
info@sagerin.ch,
www.sagerin.ch

l Le conseil d’administration du Centre hospitalier Bienne a
nommé le Dr med Christian Röthlisberger, médecin-chef
en cardiologie au 1er octobre. Il remplacera le Dr med Heinz
Schläpfer qui quittera sa fonction pour relever un nouveau
défi.l Le conseil municipal de Bienne a nommé Frédéric Ryser responsable du département Finances et Services et
membre de la direction d’Energie Service Bienne au 1er mai.

n

«J’ai appris ça par le
journal!» Sportif émérite, Charles-Albert Mottet, 70 ans, préfère la discrétion aux honneurs, et pourtant… «Bien sûr que cette
distinction de la ville de
Bienne me fait plaisir.»
Micro-mécanicien de profession, l’habitant d’Orvin a
beaucoup donné au sport régional, tout particulièrement
au ski. «Mes parents étaient
skieurs. A l’âge de deux ans
je m’attachais des bûches
aux pieds et les imitais dans
la cuisine.» Et le virus ne l’a
plus quitté: «Je skie encore.»
Compétiteur d’abord, il est
devenu instructeur et chef
OJ, s’investissant beaucoup
au sein du ski club romand
de Bienne. «A 18 ans, je traçais des slaloms aux Prés
d’Orvin.» Malgré un léger
handicap physique «qui ne
m’a jamais empêché de faire
du sport», Charles-Albert
Mottet pratique aussi la
grimpe, le vélo et la lecture,
«il faut bien soigner sa culture générale».
FL

n

«J’en étais baba», raconte Mario Tedeschi, 49 ans, à propos de sa
réaction à la nouvelle de sa
désignation. «Ce n’est pas
mon seul mérite, il récompense aussi le président, les
collègues et mes camarades
sportifs, qui m’ont toujours
poussé.» Depuis 1988, il s’est
toujours engagé chez les
Bienna Jets, d’abord comme
joueur, puis comme arbitre,
entraîneur et aujourd’hui
manager sportif. Il ne le fait
pas que pour le club, mais
pour la relève et le sport en
général. «A vrai dire, les
conditions cadre sont difficiles en Suisse, le football
américain reste ici depuis
toujours une discipline mar-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Christine
Rothenbühler est
attirée par
le charme
magique de
la nature.

9

n Daniel
Grubenmann,
Geschäftsleiter Radio
Evard in
Brügg, Ipsach,
wird diesen
Sonntag
58-jährig. /
directeur
Radio Evard
Brügg, Ipsach,
aura 58 ans
dimanche.

n

Christine
Rothenbühler. Sie
liebt den
magischen
Zauber der
Natur.

nn

BIRTH
DAY
TO
YOU

Jedes Jahr verleiht die
Stadt Biel Auszeichnungen für verdienstvolle
Sportler. Die Ehrung findet am kommenden Montag, 30. April, um 18 Uhr
30 in der Aula des Neumarkt-Schulhauses statt.
«And the winners are ...»

PHOTO: MARIKE LÖHR

VON TERES LIECHTI GERTSCH

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

seiner Zeit als Matrose und
später Kapitän bei der Rheinschifffahrt, «als ich Spiele
auf den Sendern der US-amerikanischen Militärbasen
mitverfolgte.»
mb

ginale.» Sa fascination pour
ce sport s’est éveillée alors
qu’il était matelot, puis capitaine sur le Rhin. «J’y suivais
les matches sur les chaînes
TV des bases militaires américaines.»
mb

w w w. e d u p a rc . c h
Schule macht Erfolg –
Erfolg macht Schule

n Carlo Galli,
Architekt
SWB, Biel,
wird diesen
Sonntag
85-jährig. /
architecte
SWB, Bienne,
aura 85 ans
dimanche.
n Camille
Kuntz,
Gemeindepräsident
Mörigen und
Präsident der
Stiftung PTA
Biel, Mörigen,
wird diesen
Sonntag
72-jährig. /
naire
Mörigen et
président de
la fondation
Scouts malgré
tout Bienne,
Mörigen,
aura 72 ans
dimanche.
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Für Sie da! A votre service!
Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.
Ältere Menschen haben das Bedürfnis,
lange ein unabhängiges Leben in
vertrauter Umgebung daheim zu
führen. Das ist auch das Ziel von
«Home Instead Läb deheim». Dazu
kann Geschäftsleiter Rolf Lüthi (im
Bild mit Beatrice Rogen, Leiterin
Kundenbetreuung, und Carmela Begert, Leiterin Administration) auf rund 70 ausgebildete Betreuerinnen für Biel und das Seeland zählen.
Die Dienstleistungen sind dem Wunsch des Kunden
angepasst und werden vorgängig in einem kostenlosen persönlichen Gespräch bestimmt. «Ganz wichtig
ist uns auch die Entlastung der Angehörigen, die bei
der Betreuung oft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit
kommen», sagt Rolf Lüthi. Gerade Demenzerscheinungen können sehr belastend sein. «Unsere bestens
geschulten Betreuerinnen stehen den Angehörigen
zur Seite. Leider gibt es für Demenz keine Heilung,
aber dank guter Betreuung lässt sich mit der
Erkrankung deutlich besser umgehen.»

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

Home Instead Läb deheim!
Seniorenbetreuung Biel–Seeland
Marktplatz 10
3250 Lyss
032 387 16 26
www.homeinstead.ch/bielseeland
Les gens âgés ressentent le besoin de vivre longtemps une vie
indépendante dans un environnement familial. C’est aussi le but de
«Home Instead Vivre chez soi!». Pour cela, le directeur Rolf Lüthi
(ici avec Beatrice Rogen, responsable du suivi des clients, et Carmela
Begert, administratrice) peut compter sur environ 70 assistantes
professionnelles pour Bienne et le Seeland. Les prestations sont adaptées
aux vœux des clients et sont établies au cours d’un entretien personnel
gratuit. «Pour nous, il est très important de soulager les proches, qui
arrivent souvent aux limites de leurs possibilités d’assistance», dit Rolf
Lüthi. L’apparition de démence peut justement être très pénible. «Nos
assistantes parfaitement formées soutiennent la parenté. La démence
est malheureusement incurable, mais grâce à une bonne assistance,
il est plus facile de faire face à la maladie.»
metall-laden
Zürichstrasse 5, rue de Zurich
2504 Biel/Bienne
Tel. 032/342 65 30
www.metallladen.ch
Einer für alle – Metalle! Hier findet jeder Heimwerker, was er
braucht: Ob Aluminium, Kupfer, Bronze oder Messing; ob als
Stange, Blech oder Draht – mit über 3000 Artikeln führt der MetallLaden das grösste Sortiment an Nichteisenmetallen im ganzen
Land. Die Ware wird vor Ort auf die Kundenwünsche zugeschnitten
– lästige Reste gehören der Vergangenheit an. Geschäftsleiter
Daniele Catanese verspricht: «Hier bezahlt man nur, was man
braucht! Ein im Vergleich zu üblichen Baumärkten einmaliges
Angebot.» Die Beratung erfolgt durch fachkundiges Personal, denn
Metall ist nicht gleich Metall: «Für Aluminium zum Beispiel gibt es
über 300 verschiedene Legierungen, je nach Verwendungszweck.»
Als Ergänzung enthält das Sortiment zudem eine Auswahl an Eisenwaren, Werkzeugen und Schrauben.

Ein Jahr ist es her, seit inlingua Biel
an die Gottstattstrasse zog. An der
«strengen» Sprachschule – so ihr
Slogan – erlernt man zahlreiche
Sprachen auf effiziente Weise, auf
welchem Niveau auch immer. «Sobald
wir zwei Schüler mit einem ähnlichen
Niveau haben und sie mit dem Stundenplan
einverstanden sind, beginnen wir mit dem Kurs»,
erklärt Schulleiterin Ursula Preininger. Die
Methode basiert vor allem auf der Konversation.
«Wir wollen nicht zu schulhaft sein.» Sie kann
auch den Bedürfnissen von Unternehmen
angepasst werden. «Wir geben beispielsweise
Deutschkurse für Uhrmacher.» Die 20 Lehrkräfte
unterrichten fast alle ihre Muttersprache.
Es gibt zwölf unabhängige inlingua-Schulen in der
Schweiz, dadurch lassen sich auch Lehrkräfte für
seltenere Idiome finden, 345 Schulen sind es
weltweit.

inlingua Biel/Bienne
Gottstattstrasse 24, rue de Gottstatt
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 322 60 29
kontakt@inlingua-biel.ch
www.inlingua-biel.ch
Cela fait un an qu’inlingua Bienne s’est installée à la rue de
Gottstatt. Cette école «rigoureuse» – c’est son slogan – permet
d’apprendre de nombreuses langues de manière très efficace, quel
que soit son niveau. «Dès que nous avons deux élèves de niveau
similaire, et qu’ils sont d’accord sur les horaires, nous débutons un
cours», explique la directrice Ursula Preininger. La méthode est
basée avant tout sur la conversation. «Nous ne voulons pas être trop
scolaires.» Elle peut également être adaptée aux besoins des entreprises. «Nous donnons par exemple des cours d’allemand pour
horlogers.» Les professeurs, ils sont une vingtaine, enseignent
presque tous leur langue maternelle. Il existe 12 écoles inlingua
indépendantes en Suisse, ce qui permet aussi de trouver des
enseignants pour des idiomes plus rares, et 345 dans le monde.
Groupdoc SA
Neumarktstrasse 23, rue du Marché-Neuf
2503 Biel/Bienne
www.groupdoc.ch
Tel. 032 343 32 00
Visuelle Kommunikation hat einen Namen, Groupdoc, eine
Philosophie, simply different, und wendet ein Konzept an, das
sich in wenigen Worten zusammenfassen lässt: Kompetenz,
Technologie, Vielseitigkeit, optimales Verhältnis Qualität/Preis
und Terminsicherheit. Nichts verdeutlicht die 360 Grad visueller
Kommunikation besser als die Arbeit für das «Festival du Film
Français d’Helvétie»: von der Visitenkarte über die Plakate und
Kataloge bis zu den Blachen. Idee, Druck, Montage, weltweite
Lieferung – Groupdoc entwickelt Lösungen und begleitet den
Kunden durch alle Etappen des Projektes bis zum Erfolg.
Wir machen den Unterschied im Dienst Ihrer visuellen Identität.

Seit über 20 Jahren haben wir uns
ganz den blasbaren Dämmungen,
dem Wärme-, Kälte- und Schallschutz
verschrieben. Unsere qualifizierten
Mitarbeiter bieten für Neubauten und
Altbausanierungen interessante Dämmlösungen an mit isofloc, der Dämmung aus recykliertem Zeitungspapier. Das rasche und effiziente
Einblasverfahren garantiert eine lückenlose Dämmschicht. Dasselbe gilt für unser Spezialgranulat für
Doppelschalenmauerwerken und das flumrocFeingranulat für Anwendungen mit erhöhten
Brandanforderungen. Dank unserer Produktpalette
und des breiten Know-hows haben wir auf fast
jede Dämmfrage eine Antwort. Gerne präsentieren
wir Ihnen diverse Anwendungen am Objekt und
beraten Sie am «Tag der offenen Türen», der am
28.04.2012 gemeinsam mit einem Partnerbetrieb
koppmarcelbaut stattfindet.

Pour le métal, c’est l’idéal!
Ici, chaque bricoleur trouve tout le
nécessaire: aluminium, cuivre, bronze
ou laiton; en barre, en tôle ou en fil –
avec plus de 3000 articles, Metall-Laden
propose le plus grand assortiment de
métaux non ferreux de tout le pays.
La marchandise est découpée sur place selon les
vœux du client – les restes encombrants appartiennent au passé. Le gérant Daniele Catanese le
promet: «Ici, on ne paie que ce dont on a besoin!
Une offre unique en comparaison avec les
commerces du bâtiment usuels.» Les conseils sont
prodigués par du personnel qualifié, car le métal
n’est pas simplement du métal: «Pour l’aluminium
par exemple, il existe plus de 300 alliages différents,
selon les besoins d’utilisation.» A part cela, il est
proposé dans l’assortiment un vaste choix en
quincaillerie, outils et vis.

CURAU AG
Bahnhofstrasse 11
2575 Täuffelen
032 355 38 60
www.curau.ch
Depuis 20 ans, nous sommes spécialistes des isolations à insuffler:
contre le froid, le chaud en été et le bruit. Nos collaborateurs qualifiés
proposent des solutions intéressantes avec isofloc, l’isolant à partir de
papier journal, ceci dans la nouvelle construction et surtout dans la rénovation. Le procédé d’insufflage est efficace et garantit une couche
isolante sans failles. C’est aussi valable pour le granulé spécial pour des
doubles murs et le granulé flumroc, complètement ignifuge. Grâce à
cette palette de produits et notre savoir-faire, nous pouvons répondre à
quasiment toute question concernant l’isolation de bâtiment. Nous
vous présenterons différentes applications et vous conseillerons volontiers lors de notre journée portes-ouvertes, avec un de nos partenaires,
koppmarcelbaut, le 28 avril 2012 à Täuffelen.

La communication visuelle porte
un nom, Groupdoc, adhère à une
philosophie, simply different, et pratique
un concept résumé en quelques mots,
compétence, technologie, polyvalence,
qualité, prix, respect des délais. Rien
ne symbolise mieux la communication visuelle à
360° que le travail réalisé pour le Festival du Film
Français d’Helvétie: de la carte de visite, en passant
par les affiches jusqu’aux catalogues et aux bâches.
Idée, impression, montage, livraison mondiale,
Groupdoc développe des solutions, accompagne le
client pour la réussite de son projet, du début à la
fin. Notre différence au service de votre identité
visuelle.
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koppmarcelbaut
Bahnhofstrasse 11
2575 Täuffelen
079 82 110 82 / 032 396 19 90
www.koppmarcelbaut.ch
Erwägen Sie ein Bauvorhaben in Holz? Ob Sanierung, Erweiterung
oder Neubau, koppmarcelbaut bietet als Holzbauer in sämtlichen
Bauphasen kompetente Unterstützung und sorgt dank eines
Netzwerks von regionalen Handwerksbetrieben für gesamtheitliche
Lösungen. Kostentransparenz und Termingenauigkeit sind
Eckpunkte der Betriebsphilosophie. Ebenso zentral sind die ökologischen Aspekte: Nicht erst seit der Energiewende wird das energetisch optimierte Bauen mit möglichst naturbelassenen Materialien
als Selbstverständlichkeit täglich umgesetzt. Mit Vorliebe schaffen
wir aus bestehenden Gebäudevolumen charaktervolle, einzigartig
neue Lebens- und Arbeitsräume. Überzeugen Sie sich selbst
anlässlich unseres «Tag der offenen Türen», den wir mit der
Partnerfirma Curau AG am Samstag, 28. April 2012, durchführen.
«Die richtigen Vorhänge machen einen
Raum gleich heller und wärmer.»
Monica Rotach-Meyer muss es wissen,
schliesslich berät sie ihre Kunden seit
38 Jahren in Sachen Innendekorationen und Vorhangsysteme mit viel
Fingerspitzengefühl. Sie verfügt zwar über einen
Showroom, doch die Beratung findet beim
Kunden statt – gratis und unverbindlich! «Nur
in der Wohnung des Kunden spüre ich, wie der
Mensch lebt und welche Vorhänge am besten
zu ihm passen.» Ob kleine oder grosse Aufträge,
in ihrem professionellen Atelier näht sie die
Vorhänge selbst – zuverlässig und schnell. Auf
ausdrücklichen Wunsch arbeitet sie auch mit
Fremdstoffen oder nimmt Änderungen vor.
Beratung von Montag bis Sonntag, auch abends,
jedoch nur auf telefonische Vereinbarung.

Un projet de construction en bois?
Rénovation, agrandissement ou
nouvelle construction, koppmarcelbaut
propose un soutien compétent dans le
domaine de la charpente, dans toutes
les phases de construction. Grâce à
notre large réseaux d’artisans régionaux, nous trouvons des solutions globales. Transparence des coûts
et respect des délais sont les éléments-clés de notre
philosophie d’entreprise. Les aspects écologiques
sont également au centre de nos préoccupations.
Construire de façon optimale au point de vue énergétique, avec des matériaux durables, est une évidence pour nous depuis longtemps. Nous aimons
transformer des bâtiments en espaces de travail ou
de vie uniques et authentiques. Vous pourrez vous
en convaincre lors de notre journée portes-ouvertes
du samedi 28 avril 2012, conjointement avec notre
partenaire Curau AG.

Monica Rotach-Meyer
Innendekorationen/décoration d’intérieur
Tannacker 11
2565 Jens
032 331 08 72
mwrotach@bluewin.ch
«Des rideaux adaptés rendent tout de suite une pièce plus claire et
plus chaude.» Monica Rotach-Meyer le sait bien, elle qui depuis
38 ans conseille ses clients en matière de décoration d’intérieur et
de systèmes de rideaux avec beaucoup de doigté. Bien qu’elle
dispose d’une salle d’exposition, elle prodigue ses conseils chez le
client – gratuitement et sans engagement! «Ce n’est que chez le
client que je sens comment il vit et quels rideaux lui conviennent le
mieux.» Qu’il s’agisse de petites ou de grandes commandes, elle
coud elle-même les rideaux dans son atelier professionnel – vite et
bien. Sur demande expresse, elle travaille aussi des tissus étrangers
ou exécute des transformations. Conseils du lundi au dimanche,
le soir aussi, mais uniquement sur rendez-vous téléphonique.
Optic 2000
Centre Brügg
Erlenstrasse 40
2555 Brügg
Tel. 032 373 33 44
www.optic2000.ch
Optic 2000 im Centre Brügg bietet eine grosse Auswahl an Brillen,
Sonnenbrillen, Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpflegemitteln an.
Ob mit Korrektion oder ohne, für die Freizeit, die Arbeit oder für
den Sport, in der aktuellen Sonnenbrillenkollektion lässt sich für
jederman die passende Sonnenbrille finden. Beim Kauf einer unkorrigierten Sonnenbrille (ab CHF 180.–) offeriert Optic 2000 momentan eine zweite Sonnenbrille für CHF 1.–. Wer sich als Ergänzung
zur Brille für Kontaktlinsen interessiert, kann diese bei Optic 2000
gerne ausprobieren. Optic 2000 in Brügg freut sich auf Ihren
Besuch.

Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles,
was Sie für die kommende Motorradsaison brauchen: Jacken, Hosen, Kombis, Helme, Regenkleider, Handschuhe
oder Protektoren. «Ob fürs Cruisen bei
Sonnenschein, für den Renneinsatz
oder die Reise in nasse und kalte Regionen –
bei uns findet jeder das Passende», sagt Therese
Hohermuth. Die Töff-Bekleidung Ipsach führt
bekannte Marken wie Dainese, Berik, Arlen Ness,
Held, Richa, Arai, Shark, Caberg, Schuberth,
Scorpion, Daytona oder TCX. «Viele Artikel sind
dank des tiefen Euro besonders günstig!»

nn

Optic 2000 au Centre Brügg offre un
vaste choix de lunettes, de lunettes de
soleil, de lentilles de contact ou d'articles d'entretien pour lentilles de
contact. Avec verres correcteurs ou non,
pour le travail, les loisirs ou le sport,
l'actuelle collection de lunettes de soleil répond aux
désirs de chacun. Lors de l'achat d'une paire
de lunettes de soleil sans correction de la vue
(dès CHF 180.–), Optic 2000 offre momentanément
une deuxième paire de lunettes de soleil pour
CHF 1.–. Et ceux qui s'intéressent à des lentilles de
contact en complément des lunettes peuvent sans
autres en essayer chez Optic 2000. Optic 2000 à
Brügg se réjouit d'ores et déjà de votre venue.

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

PS Immobilien AG
Neumarktstrasse 9, rue du Marché-Neuf
2502 Biel/Bienne
032 325 25 20
www.psimmo.ch
Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass Mario Petrone (links)
beschloss, unter dem Namen PS Immobilien AG seine eigene
Immobilienfirma zu gründen. Inzwischen ist das Unternehmen fest
in der Region verankert. «Wir sind Vertrauenspartner mit dem
nötigen Know-how für alles, was Wohnungen oder Häuser betrifft»,
sagt Richard Sevinc, Sozius des Firmengründers, der im laufenden
Geschäftsjahr zum Unternehmen gestossen ist. PS Immobilien AG,
die von Neuenburg über das Seeland und den Berner Jura bis
nach Solothurn tätig ist, bietet ihre Dienste in den Bereichen
Bewirtschaftung, Verkauf, Verwaltung und Beratung an. In der
Bildmitte: Maja Miladinovic.

Il y a une année, presque jour pour
jour, Mario Petrone décidait de créer sa
propre agence immobilière à l’enseigne
de PS Immobilien AG. Fondée un
1er avril, la société n’a rien d’une
farce, même si les trois membres qui
composent l’équipe sont aussi à l’aise que des
poissons dans l’eau au sein du milieu immobilier
régional. «Nous sommes des partenaires de
confiance et d’expérience pour tout ce qui touche
aux appartements ou aux maisons», affirme
Richard Sevinc, arrivé en cours d’exercice et associé
du fondateur. Active de Neuchâtel et Soleure en
passant par le Seeland et le Jura bernois,
PS Immobilien AG s’occupe de gérance, mais aussi
de vente, de gestion et de conseil. Photo: Mario
Petrone, Maja Miladinovic, Richard Sevinc.

Die Zeitung, die überall gelesen wird ...
REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Aus- und Weiterbildung…
Seit einigen Jahren kommt kontinuierlicher Weiterbildung eine steigende Bedeutung zu. Die rasche
technologische Entwicklung verlangt r egelmässig nach neuen Fähigkeiten. Die Berufsbilder und
organisatorischen Umstellungen zwingen Berufstätige zur Anpassung, manchmal müssen während
der Laufbahn auch neue Berufswege eingeschlagen werden.
Die Weiterbildung erlaubt dank besser er beruflichen Fähigkeiten, inter essantere Aufgaben zu

übernehmen, höhere Saläre zu erhalten, neue
Verantwortungen zu übernehmen oder in einem
anderen Umfeld zu arbeiten.
Weiterbildung läuft oft parallel zur Berufstätigkeit.
Das bringt viele Vorteile mit sich, verlangt aber
auch einige Opfer.
Die Site www.orientation.ch vermittelt
wertvolle Auskünfte zu Themen rund um die
Weiterbildung.

Formation et formation
continue…

Soirées d’information et d’inscription
à la BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

Depuis quelques années, la
formation continue a pris une
importance croissante. La rapide
évolution technologique exige
d’acquérir régulièrement de nouvelles connaissances. Les métiers
et l’organisation du travail changent fréquemment, poussant
les professionnels à s’adapter
et même parfois à changer de
parcours professionnel en cours
de carrière.

Il n’est pas nécessaire de s’annoncer. Soyez les bienvenu-e-s !
SPECIALISTE FINANCE ET COMPTABILITE / BREVET FEDERAL
Lundi, le 07.05.12, 18h00, salle 3.10
CERTIFICAT COMPTABLE SPECIALISE-E – OPTION FINANCE ET
GESTION OU FIDUCIAIRE EDUPOOL.CH / SEC CH / VEB.CH
Lundi, le 07.05.12, 19h15, salle 3.10
CERTIFICAT D’ASSISTANT-E EN GESTION PERSONNEL / SEC CH
Mercredi, le 09.05.12, 18h00, salle 2.01
SPECIALISTE EN RESSOURCES HUMAINES / BREVET FEDERAL
Mercredi, le 09.05.12, 19h15, salle 2.01
GÉRANCE IMMOBILIÈRE CIB
Mercredi, le 30.05.12, 19h00, salle 1.13

La formation continue permet
aussi, grâce à l’amélioration
des capacités pr ofessionnelles,
d’effectuer des tâches plus intéressantes, d’avoir un meilleur
salaire, de pr endre de nouvelles
responsabilités ou de travailler
dans un autre domaine.

Cours
Inscription encore possible – il reste des places libres !
– Comptabilité financière : 1 (Introduction)

DÉBUT
04.06.12

Intéressé(e)? Réservez ces dates dès maintenant et demandeznous la documentation détaillée ou commandez notre nouveau
programme mai 12 – avril 13 !
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

La formation continue se déroule
souvent parallèlement à un
emploi. Si cette solution présente de nombr eux points positifs,
elle n'en exige pas moins certains
sacriﬁces.
Le site internet

Informations- und Einschreibeabende
an der BFB – Ihr Bildungspartner für Wirtschaft
SACHBEARBEITER/IN MARKETING UND VERKAUF
EDUPOOL.CH / KV CH UND VORBEREITUNG MARKOM
Montag, 07.05.12, 18.00 Uhr, Zimmer 2.04

www.orientation.ch donne de précieux renseignements
en matière de formation continue.

EIDG. FACHAUSWEIS MARKETING- UND VERKAUFSFACHLEUTE /
VORBEREITUNG MARKOM
Montag, 07.05.12, 19.00 Uhr, Zimmer 2.04
EIDG. FACHAUSWEIS TECHNISCHE KAUFLEUTE
Dienstag, 08.05.12, 18.00 Uhr, Zimmer 1.02
EIDG. FACHAUSWEIS FÜHRUNGSFACHLEUTE (SVF)
LEADERSHIP-, MANAGEMENT-ZERTIFIKAT BFB / SVF
Dienstag, 08.05.12, 19.00 Uhr, Zimmer 1.02
SACHBEARBEITER/IN PERSONALWESEN EDUPOOL.CH / KV CH
Mittwoch, 09.05.12, 18.00 Uhr, Zimmer 2.10
EIDG. FACHAUSWEIS HR-FACHLEUTE
Mittwoch, 09.05.12, 19.00 Uhr, Zimmer 2.10
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SACHBEARBEITER/IN RECHNUNGSWESEN-TREUHAND
EDUPOOL.CH / KV CH
Dienstag, 15.05.12, 18.00 Uhr, Zimmer 3.02

Ring 12, Postfach 3336
2500 Biel/Bienne 3

T 032 328 31 31
F 032 328 31 39

EIDG. FACHAUSWEIS IM FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN
Dienstag, 15.05.12, 19.15 Uhr, Zimmer 3.02
HÖHERE FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT HFWBERN.CH
Mittwoch, 23.05.12, 18.00 Uhr, Zimmer 1.13
GRUNDKURS IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG KABIT
Mittwoch, 30.05.12, 19.00 Uhr, Zimmer 1.13

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNrIwMgYApAZ6Dg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ4CMRAFv2ib2dfda0slOXdBEHwNQfP_Cg6HGDOZzHHMLPy47rfHfp8OpFHVVWeQpWZMj1YCTcKHcF08JHKo_fXGJjqsszHCfCwPE0ZbfWi5zsPXCbbyfr4-xbWDWIAAAAA=</wm>

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wir erwarten Sie gerne.

Lehrgänge / Kurse
Es hat noch wenige freie Plätze – nutzen Sie die Chance,
schreiben Sie sich jetzt ein.
BEGINN
- Vorkurs Rechnungswesen

01.05.12

- Wiedereinstieg in den kaufmännischen Beruf

23.05.12

Kurse für Berufsbildner/innen:
- Grundlagenkurs für Berufsbildner/innen

13.06.12

- Einstieg in die kaufmännische Grundbildung, Modul 1

24.05.12

- Update KV Lehre ab 2012 – einfach erklärt

31.05.12

- Arbeits- und Lernsituation / Prozesseinheit, Modul 2

21.06.12

Berufs- und
Laufbahnberatung

- Methodenvielfalt in Theorie und Praxis

01.06.12

• Standortbestimmung
• Neuorientierung/Wiedereinstieg
• Coaching

- Gruppenprozesse verstehen und Gespräche leiten

08.06.12

für Erwachsene und Jugendliche

Erwachsenenbildung SVEB-Zertifikat:

Verlangen Sie das neue Weiterbildungsprogramm (Mai 2012 –
April 2013) sowie zusätzliche Unterlagen. Wir freuen uns auf Sie!
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

Ursula Häring
Praxis für Berufs- und Laufbahnberatung
Kappelenstrasse 11, 3250 Lyss
Tel. 032 530 30 06 / info@uhaering.ch
www.uhaering.ch
2019323

www.vhs-biel-lyss.ch
www.up-bienne-lyss.ch

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Schwarz

Farbe:

AUTO

BIEL BIENNE 25. / 26. APRIL 2012

ALTERNATIVE ANTRIEBE

BIEL BIENNE 25 / 26 AVRIL 2012

nn

13

MOBILITÉ ALTERNATIVE

«Es braucht einen
«Il faut changer
Mentalitätswechsel» les mentalités»
Der Leiter der Automobilabteilung der Berner
Fachhochschule, Bernhard
Gerster, ist Präsiden der IAMF.
Bernhard
Gerster:
Will ein
Nachdenken
über die
künftige
Mobilität
anregen.

VON
International advanced
FRANÇOIS mobility forum – IAMF: HinLAMARCHE ter diesem Namen verbirgt
sich eine Gruppe, die von
Organisatoren des Genfer Autosalon gegründet wurde.
«Wir wollen die Ausstrahlung
des Salons nützen, um ein
Nachdenken über die künftige Mobilität anzuregen», so
Bernhard Gerster, seit letztem
Sommer Präsident der IAMF.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Zukunft. Ingenieure, Spezialisten und Anhänger neuer
Technologien haben sich
zum fünften Mal im Rahmen
des vergangenen Autosalons
in Genf getroffen. «An der
Ausstellung entdecken die
Leute die Autos von heute
und von morgen. Die IAMF
zeigt ihre Visionen für die
Entwicklungen der nächsten
10 bis 15 Jahre.» Die Kommerzialisierung der Elektroautos ist in den Startlöchern,
aber sind wir auch bereit dafür? Ein Anteil der Elektroautos von 20 Prozent bei einem
Zeithorizont von 2020 bis
2025 sei nicht sehr realistisch.
«Das erste Problem zeigt sich
bei den Batterien, die noch
nicht auf der Höhe sind.» Die
Reichweite sei zu gering, man
müsse deren Kapazität erhöhen.
Dazu kommt die Versorgung. «Wenn der Automobilpark wächst, muss man die
Frage der Versorgung mit
Elektrizität stellen.» Gerster
liefert einen eindrücklichen
Vergleich: «Ein Elektroauto,
dessen Strom mit Kohle produziert wird, stösst etwa
gleich viel CO2 aus wie ein
SUV: etwa 240 Gramm pro Kilometer.» Am Pranger sind
die Aufladestationen. «Die gefahrenen Kilometer sind
ziemlich tief, daher braucht
es auch nicht überall Ladestationen. Die meisten Fahrer

Bernhard
Gerster:
«Parler de
20% de
voitures
électriques
à l’horizon
2020-2025
n’est pas
très réaliste.»

von Elektro-Autos können
sich mit ein bis zwei Ladezyklen
begnügen.»
Die
Hauptsache aber bleibt: «Es
braucht einen Mentalitätswechsel.»

Hybrid. Weitere Punkte:
«Die aktuellen Batterien sind
nicht für rasches Aufladen vorgesehen. Dazu kommen mögliche Überlastungen des elektrischen Netzes.» Gerster ist
trotzdem der Meinung, dass es
höchste Zeit sei, nach alternativen Lösungen zu forschen.
Aktuell sieht er bei hybriden
Lösungen, «flüssiger Kraftstoff
oder Gas kombiniert mit Elektrizität». Er argumentiert auch
gegen einen Vorwand, der oft
für die Erklärung hoher Verbräuche gebracht wird. «Die
Importeure verweisen häufig
auf Sicherheitselemente, die
das Gewicht nach oben treiben und sie vergessen dabei,
Radio, Lautsprecheranlagen,

elektrische Sitze und weiteres
anzugeben.»
Und die vielbeschworene
Brennstoffzelle? «Für mich ist
das eine Technologie, die
analog einer Endlosschlaufe
alle zehn Jahre für weitere
zehn Jahre in die Zukunft projiziert wird. Es gibt einfach zu
viele ungelöste Probleme damit.» Fragen und Antwortversuche waren auch an der Sitzung 2012 der IAMF zu hören.
«Das Ziel ist einfach: Wir
müssen traditionelle Energien sparen, doch dieses Ziel
ist nicht einfach zu erreichen.
Zuerst müssen wir einige heilige Kühe schlachten und unser Verhalten ändern.»
n

Directeur de la division
technique automobile de la
haute école bernoise,
Bernhard Gerster préside le
IAMF.
PAR
IAMF (International adFRANÇOIS vanced mobility forum): Sous
LAMARCHE cette étiquette se cache un
groupement mis sur roues par
les organisateurs du salon international de l’automobile
de Genève. «Pour balancer
l’impact du salon avec une réflexion sur la mobilité du futur», lance Bernhard Gerster,
président du IAMF depuis
l’été dernier.

Avenir. Ingénieurs, spécialistes et passionnés de nouvelles technologies se sont retrouvés pour la cinquième
fois dans le cadre du dernier

salon de Genève. «En visitant
l’exposition, les gens découvrent les voitures d’aujourd’hui ou de demain. Le
IAMF porte sa vision sur les
évolutions à dix ou quinze
ans.» Et s’interroge: «La commercialisation des voitures
électriques est en phase de démarrage, mais sommes-nous
prêts à faire le pas?» Bernhard
Gerster affiche une certaine
réserve. «Parler de 20% de voitures électrique à l’horizon
2020-2025 n’est pas très réaliste.» Il poursuit: «Le premier
problème est constitué par les
batteries qui ne sont pas encore au point. L’autonomie
est trop faible, il faut augmenter leur capacité.»
Un souci auquel s’ajoute
l’approvisionnement. «Si le
parc d’automobiles électriques se développe, il faut se
poser la question de la gestion
du courant.» Et notre interlocuteur de se livrer à une com-

paraison édifiante: «Une voiture électrique dont le carburant serait fabriqué avec du
charbon serait aussi polluante qu’un SUV actuel qui rejette 240 grammes de CO2 par
kilomètre.» Les infrastructures de recharge sont également sur la sellette. «Les kilomètres roulés sont assez
faibles, il est inutile de
construire des stations partout. La plupart des conducteurs de véhicules électriques
peuvent se contenter de charger une ou deux fois par jour.»
Enjeu principal: «Changer les
mentalités».

Hybride. Autre élément
d’importance: «Les batteries
actuelles ne sont pas prévues
pour une recharge rapide.
Sans parler de la surcharge
que cette option provoquerait
sur le réseau.» Bernhard Gerster estime toutefois qu’il est
grand temps de travailler à la
recherche de solutions alternatives. Pour l’instant, les solutions hybrides, «carburant
fossile ou gaz combinés à
l’électricité», lui semblent les
meilleures. «Nous sommes
dans une phase de transition.» Il tord également le
coup à un cliché souvent utilisé pour expliquer de fortes
consommations. «Les importateurs parlent des éléments
sécuritaires qui alourdissent
leurs voitures, ils oublient de
mentionner les installations
radio, les multiples haut-parleurs, les sièges électriques et
autres…»
Et les piles à combustible?
«Pour moi c’est une technologie en forme de serpent de
mer qui chaque dix ans
s’éloigne de dix ans. Il y a trop
de problème en amont.»
Questions et tentatives de réponses étaient au menu de la
session 2012 du IAMF. Reste
que: «Le but est simple, il faut
économiser les énergies traditionnelles, mais l’objectif
n’est pas facile à atteindre.
Nous devons d’abord être
prêts à accepter quelques sacrifices et à modifier nos comportements.»
n

IN KÜRZE / EN BREF
n Der kleine Toyota Aygo
erfährt eine Schönheitskur:
Neuer Style, ein optimierter
3-Zylinder-Motor, niedriger
Verbrauch und ein Grundpreis von 12 990 Franken.

PHOTOS: Z.V.G.

Toyota
Aygo

n Im ersten Quartal 2012
hat Lancia seine Verkaufszahlen in der Schweiz verdoppelt im Vergleich zum
Vorjahr. Für denselben Zeitraum spricht Opel von einem Anstieg an Immatrikulationen um 15,6 Prozent,
bei Chevrolet sind es 2,8
Prozent.

ghini gehört, übernimmt
den italienischen Motorradhersteller Ducati.
n Hyundai hat am Autosalon in New York die dritte
Generation seines SUV namens Santa Fe vorgestellt.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

n Der deutsche Hersteller

Audi, dem bereits Lambor-

n Durant le premier trimestre 2012, Lancia a doublé ses ventes sur le marché
suisse en comparaison à
l’exercice précédent. Pour
la même période, Opel a
annonce des immatriculations en hausse de 15,6%
et Chevrolet de 2,8%.

n Der Generaldirektor von

n Le directeur général de

Renault Schweiz, Arnaud

Renault Suisse, Arnaud de

de Kertanguy, weilte in Biel.
Er übergab Stadtpräsident
Erich Fehr (rechts) zwei
Elektro-Autos. Die Fahrzeuge stehen den logistischen
Diensten und der Zentralgarage zur Verfügung.

Kertanguy était récemment
à Bienne pour livrer deux
Kangoo électriques au maire Erich Fehr. Les véhicules
seront à disposition du service logistique et du garage
central.

n La petite Toyota Aygo se
refait une beauté. Nouveau
style, motorisation trois
cylindres optimisée,
consommation abaissée,
et prix de base affiché à
12 990 francs.
n Déjà propriétaire de
Lamborghini, le constructeur allemand Audi a annoncé le rachat du
constructeur italien de
motos Ducati.

n Lors du récent salon de
New York, Hyundai a présenté la 3e génération de
son SUV dénommé Santa
Fe.

Hyundai
Santa Fe

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

Tipp der Woche

Dienstag, 24. April, bis
Samstag, 28. April 2012,
solange Vorrat

40%

1/2

Rabatt

40%

Preis

Die Super
Schlager Box
80 Stars und
ihre Megahits!

49.90

4.95

Rabatt

Über 4 Stunden pures Schlagervergnügen auf 4 CDs.
Mit Andrea Berg , D.J. Ötzi,
Andreas Gabalier, den Amigos und vielen anderen…
Exklusiv bei Weltbild!

statt 8.40

18.

45

19.

75

statt 30.80

X-tra Color Gel,
5,84 Liter (80 WG)
(1 Liter = 3.38)

Rabatt

11.

70

40%

5.

60

statt 9.40

Do. 3. Mai 2012

25.

90

6.10

HammerPreise

FLEISCHWAREN

statt 10.20

Fendant du Valais
AOC Les Moulins,
6 × 75 cl
(10 cl = –.58)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Granini Orangensaft,
Fruchtcocktail oder
Orangen-MangoNektar, 6 × 1 Liter
(1 Liter = 1.95)

Eröffnung

Rabatt

statt 39.–

statt 16.80

Rabatt

40%

33%

Rabatt

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

statt 39.50

Coop Jubilor,
Bohnen oder
gemahlen, 4 × 500 g
(1 kg = 9.23)

30%

Coop Ice Tea Classic
oder Pfirsich,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.55)

Tempo Classic
Papiertaschentücher, Special
Edition «Fussball
EM», 42 × 10 Stück

Fleisch-Engros-Direktverkauf
Spezialaktionen im Angebot
Grossverbraucherpreise beim
Einkauf ab CHF 250.– (exkl. Mwst)
unter CHF 250.– / 12% Preiszuschlag
auf angeschriebenem Preis

40%
Rabatt

Bei einem Einkauf vom 3. bis 5. Mai
erhalten Sie 500g Rinds Hackﬂeisch als Geschenk!

1/2
Preis

per kg

12.–
statt 24.–

Coop St.Galler
Kalbsbratwurst,
4 × 140 g
(100 g = 1.–)

Coop Naturafarm
Schweinshalssteaks
mariniert, Schweiz,
4 Stück
in Selbstbedienung

Lüthi Fleischwaren
Am Orpundplatz, Geyisriedweg 1, Biel
Tel. 032 341 36 36, www.luethiﬂeisch.ch

12.90

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8.00–12.00 Uhr / 14.00–18.30 Uhr / Sa. 9.00–16.00 Uhr

statt 21.90

Bell Pouletschenkel,
Schweiz,
tiefgekühlt, 2,5 kg
(1 kg = 5.16)

Was vermittelt der «Grundkurs für
Immobilienbewirtschaftung Kabit»?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.

Perdu à Evilard depuis le 5 avril 2012,
2 chats mâles castrés âgés de 15 ans. L‘un
noir avec une tache blanche, l‘autre à poils
longs de couleur brun doré. Sans colliers mais munis d‘une puce électronique.
Merci de contacter le 078 862 02 59.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

Unser Interviewgast:
Christian Tantscher
Eidg. dipl. Betriebsausbilder, Lehrgangsleiter Kabit

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch
www.telebielingue.ch

www.tierschutzbiel.ch
Hallo, ich bin Coquette, die Weisse (Coton de Tulear) hier im Foto.
Ich und meine Freundin Fanfette (Pudel) suchen ganz dringen
zusammen ein neues Plätzchen. Unsere bisherige Besitzerin
ist leider schon sehr alt und konnte nicht mehr richtig zu uns
schauen. Wir sind beide nicht mehr die Jüngsten (8 Jahre), dazu
kommt, dass meine Freundin Fanfette leider sehr krank ist, sie
hat Krebs im fortgeschrittenen Stadium und einen Herzfehler,
hat aber keine Schmerzen und ist voller Lebensfreude! Deshalb
suchen wir ganz, ganz dringend ein neues Zuhause bei lieben
Menschen, die uns noch einen schönen Lebensabend bieten. Am
Anfang reagieren wir beide eher ängstlich auf neue Leute, aber
wenn wir dich kennen gelernt haben, lieben wir es zu schmusen!
Auch spazieren zählt zu unseren grossen Hobbies. Bitte gib uns
eine Chance und komm uns ganz schnell im Tierheim besuchen.
Tschüüss eure Coquette und Fanfette.

Hit de la semaine

Teleglise
du dimanche 29.04.2012 (10:30, 16:30)

Thème: Perception d’insécurité ?

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

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

Bestellen Sie unseren Testamentratgeber oder fragen
Sie nach unserem unabhängigen Erbschaftsberater.
Stiftung Heilsarmee Schweiz
Ursula Hänni, Telefon 031 388 06 39
ursula_haenni@swi.salvationarmy.org
www.heilsarmee.ch

Invités: Eric Moser, dir. Réseau Contact
antenne Bienne. Jean Scheiben, chef de la
police territoriale Bienne Seeland.
Barbara Schwickert, conseillère municipale et
directrice de la sécurité de la ville de Bienne.
Présentation: Reto Gmünder
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Vincent
Perriard
und Ion
Schiau: «Ein
technologisches Abenteuer.»
Vincent
Perriard et
Ion Schiau
sont fiers
du mariage
de la mécanique et de
la physique
des fluides.

ein alter Uhrmachertraum,
das Paradoxe zu schaffen, indem man Flüssigkeit und Mechanik verbindet», so der Uhrenmanager, dessen Projekt
sich derzeit in der Konkretisierungsphase befindet.

Idee. In den Räumlichkeiten der HYT an der JakobStämpfli-Strasse in Biel war
zuvor Armin Strom untergebracht, der Ort scheint prädestiniert für Uhrmacher der
etwas anderen Art. Nun ist
hier das HYT-Team zu Hause,
das seit zehn Jahren über der
Idee brütet. «Der Vater der Erfindung ist Lucien Vouillamoz, er tüftelt seit der Expo.02 daran herum.» Der Nuklearingenieur träumte von
einer mechanischen Uhr, bei
der eine Flüssigkeit die Stunden anzeigt. «Aber den grossen Träumern fehlt es oft an
finanziellen Mitteln», so Vincent Perriard, der sich glücklich schätzt, rund um das Projekt ein solides Team zu wissen.
Zuletzt dazu gestossen ist
der Bieler Ion Schiau. Er ist zuständig für Marketing und
Verkauf und umreisst das Projekt wie folgt: «Es ist zugleich
sehr einfach und sehr kompliziert, da zwei Uhren aufeinandertreffen. Der obere Teil
unserer Uhr ist Zeitmessung
im klassischen Sinne.» Das
heisst ein mechanisches Uhrwerk und Zifferblätter. «Der
untere Teil ist rein hydraulisch», ein hydraulisches Kol-

Nouvelle venue sur le marché
horloger, la firme HYT associe
mécanique et liquide.

Kapillare. Die Uhr zeichnet sich aus durch eine spannende Technik, das Hauptelement ist aber eine so genannte Kapillare. In diesem durchsichtigen Röhrchen fliessen
nicht eine, sondern zwei Flüssigkeiten um die Uhr. «Dabei
wird die eine Flüssigkeit von
der anderen verdrängt, sie
vermischen sich
nicht.» Die erste
Flüssigkeit ist
wässrig und farbig und zeigt die
Stunden an. Die
zweite Flüssigkeit ist ölig und
verdrängt die
erste.
Nach
zwölf Stunden
dreht sich die
Bewegung der
Kolben um, die
Flüssigkeit bewegt sich wieder zum Anfang der Skala,
«der Uhrmacher nennt dieses
System Retrograd».
Heute sind die ersten
HYT-Uhren zusammengesetzt,
«die grösste Herausforderung
war es, Hersteller zu finden,
die die verschiedenen Bestandteile nach unseren Anforderungen liefern konnten», erzählt Vincent Perriard. «Ein wahres technologisches Abenteuer.» Und eine
Herausforderung, die ziemliches Aufsehen erregte: «Wir
hatten einen Bombenerfolg
in Basel», freuen sich die beiden Kollegen und betonen sogleich: «Wir arbeiten mit verschiedenen Lieferanten, doch
die Entwicklungen sind hausgemacht.» Etwa das spezielle
Uhrwerk im Halbkreis, «ein
echtes Manufakturprodukt,
das in Zusammenarbeit mit
Chronode in Le Locle entwickelt worden ist».
Zukunft. Dank ihres unglaublich erfolgreichen Projekts – «die 160 Stück, die derzeit hergestellt werden, sind
bereits verkauft» – können
Vincent Perriard und Ion
Schiau getrost die Zukunft
planen. «Derzeit ist unsere
Schwestergesellschaft Preciflex für die Produktion der
flüssige Teil sowie der Bälge
zuständig, mittelfristig möchten wir aber in einer zweiten
Phase die gesamte Assemblage in Biel machen.»
n

2.70 statt
3.40 statt

4.50
4.90

7.00 statt
5.70 statt

11.70
11.40

Coop Naturafarm Schweinshalssteak, marin., 4 Stk., kg 12.00
Rispentomaten, ohne Bio, kg
2.90
Nescafé Gold de Luxe, 200 g + 100 g Refill
14.90
Fendant du Valais, AOC Les Moulins, 6 x 75 cl
25.90
Tempo Classic Papiertaschentücher,
Special Edition Fussball-WM, 42 x 10 Stück
6.10

statt
statt
statt
statt

24.00
4.90
22.30
39.00

statt

10.20

DES MONATS
DU MOIS
Par Reinhold Karl, chef
de cuisine diplômé de la
clinique des Tilleuls à
Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale de
cuisine

Capillaire. Plus que dans
la technique, même si cette
dernière est passionnante,
c’est dans un petit tuyau appelé «capillaire» que réside la
plus visible des spécificités de
ce garde-temps. Un tube
transparent situé sur le pourtour de la boîte et dans lequel
coulent, non pas un, mais
deux liquides. «Ils ne se mélangent pas, en fait l’un retient l’autre.» Le premier est
aqueux et coloré, il permet de
lire l’heure. Le second est huileux et empêche l’autre de se
disperser. Chaque douze
heures, les pistons exercent

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Klinik Linde Biel,
ehemaliges Mitglied der
Schweizer
Kochnationalmannschaft

La coquille Saint-Jacques est
un mollusque en forme de
peigne à l’aspect caractéristique. Sa coquille atteint
15 cm et c’est un des
fruits de mer coe
Folg
mestibles parmi
o
r
é
les plus appréDie Jakobsmum
u
N
ciés.
schel (Coquille
Aujourd’hui, on
Saint-Jacques) ist
ne trouve pratieine Kamm-Muquement plus que
schel mit charaktela noix, joli morceau
ristischem Aussehen.
de chair blanche, alors
Ihre Schalen werden bis
zu 15 cm gross, und sie ist ei- que le corail, les œufs de coune der schmackhaftesten ess- leur orangée, est rarement
baren Muscheln. Heute wird proposé.
meistens nur noch die Nuss,
das schöne weisse Fleisch, an- Carpaccio de
geboten und der Corail, der coquilles Saint-Jacques
orangefarbene Rogen, ist nur et asperges rôties
selten dabei.
Recette pour 4 personnes
(comme entrée)

10 0

Jakobsmuschel-Carpaccio
mit gebratenen Spargeln 8 asperges blanches
Rezept für 4 Personen
(als Vorspeise)

Kleine
Kolben
stossen
zwei sich
nicht
mischende
Flüssigkeiten in
einem
Röhrchen
hin und
her.
L’ingénieux
mécanisme
composé de
2 pistons et
d’un tube
en anneau
entourant
le cadran.

moins osé, actuellement en
phase de concrétisation. «En
fait c’est un vieux fantasme
horloger que de créer un paradoxe en associant le liquide
et la mécanique.»

Genèse. Occupés précédemment par Armin Strom,
les locaux de la rue Jakob
Staempfli à Bienne semblent
destinés à abriter des horlogers pas tout à fait comme les
autres. Ils sont désormais habités par les porteurs d’une
idée qui germe depuis une dizaine d’années. «Le père de
l’invention s’appelle Lucien
Vouillamoz, il planche sur le
dossier depuis l’Expo.02.» Ingénieur nucléaire, il rêvait
d’une montre mécanique
dont les heures seraient indiquées par un liquide. «Mais
les grands rêveurs manquent
souvent de moyens financiers» lance Vincent Perriard,
heureux d’avoir aidé à constituer une équipe solide autour
du projet.
Dernier arrivé, le Biennois
Ion Schiau est en charge du
marketing et de la vente. Il
dessine les contours du produit. «C’est à la fois très
simple et très compliqué,
puisque deux mondes se rencontrent.» Et de poursuivre:
«La partie supérieure de notre
montre est purement horlogère.» En l’occurrence composée du mouvement mécanique et des cadrans. «La partie inférieure est purement
hydraulique», sous la forme

une pression et renvoient le
fluide à son point de départ,
«c’est le principe du système
horloger dit rétrograde.»
Reste que si aujourd’hui
les toutes premières montres
sont assemblées, «le plus difficile a été de trouver les fournisseurs pour fabriquer les
différentes pièces selon nos
exigences», explique Vincent
Perriard. «C’est une véritable
aventure technologique». Et
un défi qui ne manque pas de
titiller la curiosité, «nous
avons fait un carton à Bâle»,
se réjouissent les deux compères. Ils en profitent pour affirmer: «Nous collaborons
avec diverses entreprises pour
les fournitures, mais tous les
développements sont fait
maison.» Notamment pour ce
drôle de mouvement horloger qui tient dans un demicercle «une vraie pièce de manufacture créée en collaboration avec Chronode au
Locle.»

Avenir. Avec un produit
qui connaît déjà un succès incroyable, «les 160 pièces en
cours de fabrication sont déjà
vendues», Vincent Perriard et
Ion Schiau peuvent faire des
plans sur le futur. «Actuellement, notre société sœur Preciflex assure la production de
la partie liquide et injection,
mais dans une deuxième phase, à moyen terme, nous aimerions faire l’assemblage
complet à Bienne.»
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Butterzopf, TerraSuisse, 700 g
Rindssteak mariniert, TerraSuisse, per 100 g
Solange Vorrat:
M-Classic Tortelloni, ricotta e spinaci, 3 x 250 g
M-Claissic Pizza Toscana, tiefgek., 3 x 360 g

PAR
«Un bon produit doit pouFRANÇOIS voir s’expliquer en dix seLAMARCHE condes», lancé par Vincent
Perriard, CEO de HYT, le défi
nous limiterait à quelques
mots. Il en faudra de tout évidence plus pour tenter de faire le tour d’un projet pour le

15

menu

de deux réservoirs ressemblant à des pistons et qui gèrent les flux liquides.» Explication complétée par le boss:
«Nous sommes des mélangeurs d’horlogerie et de
fluides.»

PHOTOS: MARIKE LÖHR

ben-System mit Federbälgen.
Und der Boss ergänzt: «Wir
mischen Zeitmessung und
Flüssigkeiten.»

nn
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HORLOGERIE

Der Traum Aiguille
von der
fluide
Hydro-Uhr
VON
«Ein gutes Produkt lässt
FRANÇOIS sich in zehn Sekunden erkläLAMARCHE ren», erklärt Vincent Perriard,
CEO von HYT. Wir scheiterten, müssten wir uns bei der
Beschreibung des, gelinde
ausgedrückt, gewagten Projekts von HYT auf wenige
Worte beschränken. «Es ist

CyanGelbMagentaSchwarz

MARKT / MARCHÉ
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Die neue Bieler Uhrenmarke
HYT misst die Zeit mit
Flüssigkeit.

Farbe:

Henniez rouge, verte ou bleue, 9 x 1,5 l
Papier WC Hakle, 3 couches, 24 rouleaux
Persil en poudre, Universal ou Color, 100 lessives
Parfum Elisabeth Arden, Green Tea,
femme, vapo 50 ml

Den Blattspinat waschen und
gut abtropfen lassen.
Die Zutaten für das Salatdressing mischen.
Die Spargeln waschen und
schälen, leicht schräg in 1 cm
dicke Scheiben schneiden, im
Olivenöl heiss anbraten und
mit Butter knackig fertig braten und würzen.
Den Spinat mit dem Dressing
anmachen und kreisförmig
auf Teller geben.
In den Kreisen die gebratenen
Spargelstücke anrichten.
Die Jakobsmuscheln gegen
die Faser in je 4 Scheiben
schneiden und auf den Spargeln drapieren.
Mit Olivenöl beträufeln, mit
Meersalz und weissem Mühlenpfeffer würzen und servieren.
Tipps:
n Achten Sie darauf, dass das
Muschelfleisch ganz frisch ist
und nicht nach Fisch riecht.
Gefrorene Jakobsmuscheln
werden beim Auftauen sehr
wässerig und verlieren viel
Gewicht – und Geschmack.
n Weisser Balsamico passt
hier optisch besser, kann aber
auch durch roten ersetzt werden.
n Anstatt zu braten, können
Sie die Spargeln auch kochen
und lauwarm servieren.

Laver et bien laisser égoutter
l’épinard en branches.
Mélanger les ingrédients
pour la sauce à salade.
Laver et éplucher les asperges, les couper légèrement
en biais en rondelles de 1cm,
les faire revenir dans l’huile
d’olive chaude, puis finir
de les rôtir au beurre pour
qu’elles soient croquantes,
assaisonner.
Accommoder l’épinard avec
la sauce et répartir en forme
de cercle sur l’assiette. Garnir
l’intérieur des cercles avec les
morceaux d’asperges rôties.
Couper les coquilles SaintJacques dans le sens opposé
aux fibres en 4 rondelles et les
draper sur les asperges.
Arroser d’huile d’olive, assaisonner de sel de mer et de
poivre blanc du moulin et
servir.
Tuyaux:
n Veillez à ce que la chair des
coquilles soit très fraîche et
ne sente pas le poisson. Les
coquilles Saint-Jacques congelées deviennent très humides en décongelant et perdent beaucoup de poids – et
de saveur.
n Le vinaigre balsamique est
plus agréable à l’œil, mais
peut aussi être remplacé par
du rouge.
n Au lieu de les rôtir, vous
pouvez aussi cuire les asperges et les servir tièdes.

Je me sens bien.

6.50
9.90
26.50

au lieu de 11.25
au lieu de 19.80
au lieu de 55.90

17.90

au lieu de 43.00

Filet d’agneau, import, 100 g
3.90
Baudroie en tranche, sauvage, Atlantique, 100 g 4.95
Filet de canard, France, 100 g
2.30
Jambon de Bayonne, France, 100 gl
5.50
Ariel, poudre à lessive, 100 lavages, pack XXL
29.95
Fabelhaft Douro, Portugal, 75 cl
13.25

8 weisse Spargeln
1 EL kalt gepresstes Olivenöl
Salz und Mühlenpfeffer
1 TL Butter
4 Jakobsmuscheln
1 EL Olivenöl
Meersalz und weisser Mühlenpfeffer
250 g frischer, feiner Spinat
Für den Salat:
1 EL weisser Balsamico-Essig
2 EL Olivenöl
Meersalz und Olivenöl

1 cs d’huile d’olive pressée
à froid
Sel et poivre du moulin
1 cc de beurre
4 coquilles Saint-Jacques
1 cs d’huile d’olive
Sel de mer et poivre blanc
du moulin
250 g d’épinard frais et fin
Pour la salade:
1 cs de vinaigre balsamique
blanc
2 cs d’huile d’olive
Sel de mer et huile d’olive

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

5.60
7.95
3.30
6.95
60.65
16.95

FORS bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den Haushalt in den Bereichen
Kochen, Backen, Lüften, Spülen, Kühlen, Gefrieren
sowie Waschen und Trocknen an. Besuchen Sie
unsere grosse Ausstellung in Studen.
FORS AG / SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen,
Tel. 032 374 26 26, www.fors.ch, info@fors.ch

Rey Allround SA, 55 ans, 3e génération dès 2012
Après 55 ans de marche des affaires fructueuse, la ﬁrme
Rey Allround passe en mains de la troisième génération.

Le propriétaire de la firme, René Rey,
transmet ses actions à ses trois enfants.
Sur ce, Reto Rey reprend les parts de
ses frères et sœurs et devient ainsi seul
directeur et propriétaire.
«En plus de la conviction en ses propres
facultés, il faut aussi une part de
chance pour pouvoir devenir directeur
d’entreprise!» (Citation de René Rey).
Avant, tout se déroulait plus tranquillement,
sans cependant être plus simple. Les temps
actuels, plus trépidants, réservent des défis
bien différents.
Qu’est-ce qui reste pareil et qu’est-ce
qui va changer sous le règne du nouveau
chef?
Rey Allround est et reste une entreprise
familiale. «Être une exploitation familiale
est notre meilleur atout. Par ce biais, nous
assurons un contact direct avec la clientèle
et une qualité constante. Il nous tient à
cœur de soigner le contact personnel avec
le client», souligne Reto Rey. La firme Rey
Allround SA, grâce à sa longue expérience
et à la technique la plus moderne, propose
la solution la meilleure, la plus rapide et la
plus efficace à vos désirs.
Allround, dans Rey Allround SA, veut
dire: offre globale sans aucun souci
Rey Allround propose à ses clients
plus que la seule vente d’appareils
électroménagers. Le client est toujours
roi. Nos conseils d’experts font notre
force. Nous avons presque tous les articles
en stock et gérons une immense halle de
pièces détachées.

Nous livrons tout de suite, installons le
nouvel appareil et reprenons les anciens et
le matériel d’emballage pour le recyclage.
Rey Allround SA ne vend pas de produits
bas de gamme; des marques de qualité
comme Miele, V-Zug et Fors Liebherr
procurent plus de satisfactions aux clients
et sont donc toujours la meilleure option. Un
atelier de montage de cuisines répondant
à des désirs individuels a été installé et
renforce d’autant notre domaine d’activité.
Chez Rey Allround SA, le client trouve tout
sous le même toit. Nous nous chargeons
des spécialistes tels qu’électriciens et
installateurs sanitaires; avec nos produits
et nos services, nous proposons une offre
globale.
La qualité ne doit pas nécessairement être
coûteuse. Bien que les tarifs d’un magasin
spécialisé ne soient pas plus élevés du
point de vue coût-qualité, ils sont garants
d’une compétence plus élevée et offrent
plus.
Qualité, un thème important
La qualité est le meilleur atout. La maxime
de la firme, c’est: Seul le meilleur est assez
bon. La minimisation des frais annexes
par l’utilisation d’appareils ménagers
électriques de haute qualité, voilà la
priorité absolue. Ainsi, chez Rey Allround
SA, la clientèle bénéficie de conditions de
garantie respectées sans exceptions, et
pour lesquelles l’entreprise s’engage personnellement.
Rey Allround SA s’en tient en premier
lieu à des marques d’appareils de haute
qualité, peut-être un peu plus coûteuses à

l’achat mais qui, par leur longévité et leur
fiabilité, se révèlent meilleur marché que
les produits bas de gamme. Mais on reste
souple: «Nous accédons au désir du client
et pouvons commander à tout moment
d’autres appareils», précise Reto Rey.
Durant la discussion, le directeur tente de
deviner les besoins du client. «Pour nous,
il est très important d’être de bon conseil.»
Mais l’entreprise propose plus que la seule
vente d’appareils: la clientèle reçoit un
conseil compétent et les appareils sont
presque sans exception en stock, pièces
de rechange comprises. Les collaborateurs
s’occupent aussi sur place de la réparation
d’appareils défectueux, d’un contrôle
régulier de fonctionnement et de travaux
d’entretien. La firme Rey Allround SA
dispose pour cela d’un grand parc de
véhicules pour le transport de pièces de
rechange éventuelles ou d’appareils de
remplacement. Important chez Rey: les
frais de réparation doivent rester en rapport
avec l’âge d’un appareil.
Une autre spécialité de l’entreprise
biennoise est l’installation de cuisines
faites sur mesure et ce, de la conception au
montage.
Rey Allround SA signifie:
• Réparations et service de toutes
marques
• Conseil compétent
• Meilleure qualité
• Votre magasin de confiance spécialisé
Ce qui a changé avec le temps dans le
secteur des articles ménagers
Beaucoup de gens sont toujours encore
d’avis que les magasins spécialisés doivent
être un peu plus cher que les discounters, et
que ceux-ci par contre sont sans exception
meilleur marché. Ce qui était la tendance
hier ne l’est plus aujourd’hui; il est possible
d’acquérir dans un magasin spécialisé des
appareils de qualité avec de bons conseils à
prix sensationnels. Et ce que la qualité a de
beau, c’est qu’elle tient ce qu’elle promet!
Ce qui importe particulièrement chez
Rey Allround SA
Une bonne collaboration. Bien sûr, la
firme Rey Allround SA doit aussi veiller
à maintenir sa place parmi les autres
concurrents de la place de Bienne.
Reto Rey: «Nous aimerions ici remercier
notre clientèle pour sa fidélité et espérons
pouvoir rester à l'avenir aussi leur magasin
de confiance spécialisé».

Publireportage

Les collaborateurs:
• Barbara Rey
• Albert Rey Senior
• Käthi Rey
• René Rey

Magasin
Paiements
Magasin
Rempl. Direction,
vente, achat,
planning,
technique
• Albert Rey Junior Vente, atelier,
technique
• Reto Rey
Propriétaire,
comptabilité,
vente/marketing

Bureau:
• Sabrina Rey
• Veronique
Kipfer-Bill

Factures, offres
Factures,
débiteurs/
créanciers

Technique:
• Andreas Rey
• Nderim Xhelili
• Roberto Faro
• Antoine Bonnin
• Mael Nicod
• Florian Zingg

Véhicules, stock,
montage
Technicien
Installateur
d’appareils
Technicien
Technicien
Technicien

REY Allround SA
Route d'Orpund 8, 2504 Bienne
Tél. 032 341 70 66 mail@rey-allround.ch

Histoire de la firme:
La firme a été fondée en 1957 par
Albert et Barbara Rey à St-Imier.
A l’époque déjà avec exclusivement
une offre en appareils électroménagers. En 1963, ce fut le déménagement à Bienne. En 1976, le fils René
Rey reprit la firme et quatre ans plus
tard, prit son frère dans l’entreprise.
En 1990, l’expansion nécessita un
nouvel immeuble à la rue du Moulin à Bienne et en 1998, dernière
innovation en date, l’ouverture d’un
nouveau magasin et dépôt à la rue
d’Orpond. Simultanément, l’entreprise individuelle fut transformée
en société anonyme, Rey Allround
AG/SA. En 2010, transformation et
rénovation complète du magasin. En
2012, Reto Rey prend la direction de
l’entreprise familiale.

Désirez-vous une offre globale?
Rendez-vous sur notre site web:
www.rey-allround.ch ou sur
www.facebook.com/reyallround
Chez Rey Allround SA, une place de
technicien-service/monteur/électricien et technicien du froid est actuellement à repourvoir.

Die Zeitung, die überall gelesen wird ...
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Konzert NMS Chor Bern interpretiert
«The Beatles» / Concert de la
chorale NMS Berne qui interprète
«The Beatles»
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BERUFSWAHL

Das weite Feld der Industrie

VON
Das Bildungssystem in der
PETER J. Schweiz ist vielfältiger und
AEBI durchlässiger geworden. Die
Qualität der Ausbildung
steigt von Jahr zu Jahr – die
Ansprüche im Beruf ebenso.
Wenn sich die Endgültigkeit
der Berufswahl auch relativiert hat, ist dieser Schritt im
Leben eines Jugendlichen
sehr wichtig.
Der Industrie- und Handelsverband Grenchen bietet
mit der IBLive vom 1. bis zum
5. Mai die Möglichkeit, Praxisluft zu schnuppern, sich
von Lernenden einen Beruf
und die Lehre erklären zu lassen und auch mal an einer
Maschine selber Hand anzulegen. Für die Eltern bietet
sich die Möglichkeit, Vorurteile gegenüber Industrieberufen abzubauen. Denn hier
warten spannende und herausfordernde Aufgaben auf
den Nachwuchs.

lach und Stryker in Selzach –
erwarten die Lernenden
Schülerinnen und Schüler.
Und an den Nachmittagen
des 1. und 2. Mai sowie am
Samstag, 5. Mai, können auch
Eltern und die interessierte
Öffentlichkeit einen Augenschein nehmen, was hinter
den Fassaden der Ausbildungsstätten in unserer Region passiert. Während der Woche ist von 8 bis 17 Uhr, am
Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet.
Die IBLive hat zum Ziel,
Jugendliche über die beruflichen Perspektiven in der regionalen Industrie zu informieren und für diese Berufe
zu begeistern. Der Projektleiter der IBLive, Reto Kohli: «Es
ist uns ein Anliegen, dass die
Jugendlichen aus erster Hand
von Jungen alles über die Berufe erfahren und die Atmosphäre in einem Industriebetrieb erleben können.» Denn
nur so könnten sie die Ansprüche, die an sie gestellt
werden, und die Möglichkeiten, die hier geboten würden,
wirklich erfassen und beurteilen. Die bisherigen Austragungen haben gute Resultate
gezeigt. «Viele haben sich für
einen Schnuppertag eingeschrieben. Und ein Teil von
ihnen hat sich dann auch um
eine der Lehrstellen beworben.»

DIE WOCHE IN DER REGION

PHOTO: Z.V.G.

Die Region Grenchen hat eine
reiche Palette an interessanten Industriebetrieben, die
eine entsprechende Auswahl
an Ausbildungsplätzen anbieten. Diese können an der
IBLive 2012 entdeckt werden.

trie ist es nicht mehr so, dass
sie einfach aus einer Vielzahl
von Bewerbungen auswählen
kann. Dazu sind die Jahrgänge zu klein. Aber man konnte
in der Regel die Lehrstellen
besetzen.»
Wichtig ist aber, dass die
Jugendlichen für einen Beruf
geeignet sind. «In unserer Region braucht es viele Mechaniker. Hier gibt es vier Varianten, je nach Anlagen der Jugendlichen.» Nebst dem auch
schulisch anforderungsreichen Polymechaniker (vier
Jahre) gibt es den Produktionsmechaniker (3 Jahre), den
Anlagenführer (3 Jahre mit
Anlagebedienung als Schwerpunkt) sowie den MechaniEindruck. An drei StandMechaniker. Lehrstellen kerpraktiker (2 Jahre).
«Der Beruf des Anlagenorten – Lehrwerkstätten ETA gibt es in allen Berufen genüin Grenchen, Synthes in Bett- gend. Kohli: «Für die Indus- führers ist noch ziemlich neu.

Es wird eine schnell steigende
Nachfrage nach diesen Fachleuten geben», erläutert Reto
Kohli. «Diese vier verschiedenen Mechanikerlehren haben
im schulischen Bereich unterschiedliche Anforderungen.»
Das eröffnet Chancen auch
für jene, die in der Schule weniger brillieren als in der Praxis.
Nicht nur die Jugendlichen sind in der Zeit der Berufswahl gefordert, sondern
auch die Eltern. «Viele wissen
nur wenig über die aktuellen
Industrieberufe», sagt Reto
Kohli. Entsprechend sinnvoll
sei es, wenn auch sie einen
Augenschein nehmen. Für
manche wird es neue, überraschende Erkenntnisse geben.
n

IBLive
heisst
hautnah
erleben,
selber Hand
anzulegen
und von
jungen
Lernenden
über Beruf
und Lehre
informiert
zu werden.

Stadtpräsidenten-Wahl.
Die FDP der Stadt Grenchen äussert sich in einer
Medienmitteilung wie folgt
zur Ausmarchung um das
Stadtpräsidenten-Amt: «Die
Partei beschäftigt sich seit
längerem intensiv mit der
Kandidatenwahl im Hinblick auf die Wahlen 2013
für das Stadtpräsidium und
hat Folgendes beschlossen:
Die Stadt Grenchen
braucht dringend einen
bürgerlichen Stadtpräsidenten und deshalb wird die
FDP bei den nächsten Wahlen mit einem Kandidaten
antreten. Zehn potenzielle
Kandidaten wurden angehört. Der Vorstand hat einer Kandidatur Hubert
Bläsis den Vorzug gegeben.
Vor diesem Hintergrund
wird der Vorstand anlässlich der Nominationsversammlung (wahrscheinlich
im Mai 2012) Hubert Bläsi
als Kandidaten vorschlagen.»
Medaillen-Segen. Mit der
Zürcher Trampolinmeisterschaft stand in Rüti der
letzte Qualifikationswettkampf an. Die Seeländer
zeigten ihr Können und
kündigten ihre Ambitionen
für die Schweizermeisterschaften vom 12. Mai in
Muttenz BL an, für die sich
schliesslich 14 Seeländer im

Einzelwettkampf sowie sieben Paare im Synchronturnen qualifizieren konnten.
Am Wettkampf in Rüti holten sich die Turner vom TV
Grenchen sechs Medaillen.
Bei den Juniorinnen zeigte
Tabea Grossenbacher gute
Übungen und gewann eine
weitere Goldmedaille. Cédric Jeannerat und Fabio
Hug präsentierten gute
Pflichtübungen, mussten
aber grössere Abzüge in der
Kür- und Finalübung hinnehmen, sodass für Jeannerat am Schluss die Bronzemedaille herausschaute
und Hug den vierten Rang
erreichte. In der Kategorie
U16 erturnte sich Adrian Simon ebenfalls Bronze. Im
U10 konnte Luana Taubers
erstmals ganz oben aufs
Treppchen steigen. Mit
schönen Sprüngen holte sie
sich ihren ersten Sieg. Eine
weitere Medaille gab es für
Andrea Graf im N4. Dank
einer schönen Finalübung
konnte sie sich noch vorarbeiten und errang Silber. Lisa Walker belegte Rang sieben. Im National 3 holte
sich Nicole Jeannerat mit
Rang drei ihre erste Einzelmedaille in dieser Kategorie. In N2 belegte Ramon
Hänzi den guten fünften
Schlussrang.

Journées
d‘actions
du jeudi 26 avril 2012
au samedi 28 avril 2012

-20%
sur tout l‘assortiment!

Non cumulable avec d‘autres offres
promotionelles. Non valable pour l‘achat
de cartes cadeaux.
Valable dans notre magasin
Dosenbach à Bienne, Zürichstrasse 24 C
(Centre Commercial Boujean).

www.dosenbach.ch

Stellen • Offres d’emploi

In unserem Solarium
sind Sie ein speziell
betreuter Gast
(und kein anonymer Kunde)

Sie werden freundlich empfangen, beraten,
ins Solarium begleitet, das immer
frisch gereinigt und desinfiziert ist.
Sie können auch duschen,
Frottiertuch und Duschgel liegen bereit.
Nicht nur die Haut bräunt,
auch die Seele erhält Wärme!
Unser Team gestaltet Ihnen
den Aufenthalt so angenehm
wie möglich.

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les systèmes d’information et d’aide
à l’exploitation destinés aux transports publics et cherchons pour renforcer notre
équipe à Brügg un

Technicien pour montage
et mise en service

Betreuung ist für uns
genau so wichtig,
wie die Wärme
der Sonne!

Sa mission
Q Travaux d’installation, de montage
Q Capacité à assumer la responsabilité de projets partiels
Q Déplacements 40 à 50% en Suisse et en Europe (partie francophone)
Son proﬁl
Q Formation technique (électrotechnique, électromécanique, automation)
Q Fermis de conduire cat. B (voiture)
Q Expérience de quelques années souhaitée
Q Capable de négocier
Q Facilité à s’exprimer
Q Bonne présentation
Q Disposé à apprendre
Q Connaissances utilisateur PC / Windows – suite ofﬁce en particulier Excel /
Word / Powerpoint. Des connaissances réseaux PC sont un avantage
Q Français parlé et écrit
Q Allemand parlé
Q Anglais est un avantage
Une équipe rodée et compétente vous attend. Un environnement et des
prestations sociales modernes ainsi qu’un revenu en relation avec les
exigences font partie des conditions d’engagement.

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

Si nous avons éveillé votre attention, n’hésitez pas à soumettre votre
candidature à Mme Marisa Keller. Nous sommes volontiers à votre
disposition pour répondre à vos questions.
Gorba AG
Mme. Marisa Keller
Sandackerstrasse, CH-9245 Oberbüren
+41 71 9557-458
personal@gorba.com
www.gorba.com

Stellen • Offres d’emploi
DIPL. BAUFÜHRER TS
in ungekündigter Stellung

Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:

sucht neue Herausforderung !
Schreiben Sie unter Chiffre F 012-233595,
an Publicitas S.A., Postfach 48,
1752 Villars-s-/Glâne 1

PME d’une quarantaine d’employés,
travaillant dans le développement de
projets d’architecture, de design et de
scénographie au niveau national et
international, atelier oï offre de suite ou
à convenir pour compléter son équipe,
plusieurs postes :

Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés
tels que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans
le Seeland. Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

atelier oï-sa · Moïtel · Route de Bienne 31
2520 La Neuveville · Suisse
T +41 32 751 56 66 · www.atelier-oi.ch

(Teilzeit Job/Job accessoire)

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)
Horaire de travail libre entre 7h et 20h (jours officiels: lundi et mercredi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir

ARCHITECTE EPF/HES
2 ANS MINIMUM D’EXPÉRIENCE SOUHAITÉS
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
EXPÉRIENCE DU DOMAINE RETAIL SOUHAITÉE

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
untenstehendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le
nous à l’adresse ci-dessous.

✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Tschugg (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Kappelen (5.00 Std/lauftag/jour)
❒ Ins (4.30 Std/lauftag/jour)

❒ Jens (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Schüpfen (2.25 Std/lauftag/jour)
❒ Twann (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Bühl (1.50 Std/lauftag/jour)

Wir sind ein Schweizer
Hersteller von ergonomischen und hochwertigen
Bürostühlen, die wir ausschliesslich im Direktvertrieb verkaufen. Wir setzen
auf erstklassige Qualität,
maximalen Sitzkomfort,
durchdachte Technik und
individuelle Beratung.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine/n

VERKAUFSPROFI
WESTSCHWEIZ D + F
Ihre Aufgaben:

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
2 ANS MINIMUM D’EXPÉRIENCE SOUHAITÉS
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDM0NwIAkBnvaw8AAAA=</wm>

Votre profil :

<wm>10CFWMoQ6AMBBDv-hIe-x2G5MERxAEf4ag-X8Fw5G0NX3tujYb8HletmPZGwEt4sh0bcxfaz2RWBXUiQlmRdV_rCArChCdESRhDY5i9VW4j0HtD_GugTzc5_UA0dQNrXwAAAA=</wm>

x

Vous possédez l’esprit
d’équipe, un très bon
relationnel, êtes flexible,
proactif(ve), rigoureux(se)
et autonome dans la gestion
des tâches

x

L’allemand ou le français est
votre langue maternelle mais
vous avez une bonne
compréhension de l’autre
langue. L’anglais serait un
atout.

· Kompetente Beratung und Betreuung
unserer Kunden
· Aktive Neukundenakquise bei Firmenkunden
· Umsatz- und Marktverantwortung
· Angebotserstellung und Produktpräsentation
Ihr Proﬁl:

Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ____________________________________

· Fundierte, mehrjährige Erfahrung im Verkauf
· Selbstständige und unternehmerisch-denkende
Persönlichkeit
· Gewinnendes und repräsentatives Auftreten
· Gute kommunikative Fähigkeiten
· Motiviert, ehrgeizig und selbstsicher
· Muttersprache D oder F mit sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache

Geburtsdatum / Date de naissance: _______________________________________
Tél. Privat: _______________________ Datum/date:__________________________
Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):____________________

Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, in einem spannenden und vielseitigen Umfeld
eine herausfordernde Aufgabe zu übernehmen. Unser Unternehmen zeichnet sich
durch das positive Arbeitsklima und einen starken Teamgeist aus. Sie dürfen mit
einer attraktiven, erfolgsbezogenen Entlöhnung inkl. Firmenfahrzeug rechnen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann packen Sie diese einmalige Chance und
senden Ihre Bewerbung mit Lebenslauf per Post an:

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com

TERGON Bürostuhlhersteller GmbH
Carmen Clément
Les Grands-Champs 60, 1483 Montet (Broye)

Vous vous reconnaissez dans cette
description ? Nous nous réjouissons
donc de recevoir votre CV, accompagné
de vos références par courrier postal
ou par email à l’adresse
contact@atelier-oi.ch.
Nous ne répondrons qu’aux candidatures
correspondant parfaitement aux
critères demandés. Merci de votre
compréhension.

                             Z Z ZF L Q H Y L W D O  F K                      
VGD

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

APOLLO
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ZENTRALSTRASSE 51A
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Deutsch gespr./ohne UT: ab DO tägl. 15.00
(ausser DI), 17.45 + 20.30. FR/SA auch 23.00.

6,67(5

AMERICAN PIE: REUNION
SCHWEIZER PREMIERE! Klassentreffen der «American Pie»Clique: Stifler, Kevin, Michelle, Jim, Jessica und Oz treffen
wieder aufeinander und lassen es krachen. Mit: Jason Biggs,
Seann William Scott. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.
CINEDOLCEVITA! O.V./d/f:
Dienstag – Mardi, 1.5.2012, 14.15.
EINTRITTSPREIS/PRIX D’ENTRÉE FR 12.–.

SMS FROM SHANGRI-LA
Von/De: Dieter Fahrer. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 15.
Dès 12/10 ans. 1 h 15.

BELUGA

e-ticket
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NEUENGASSE 40

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.45.
VE/SA aussi 23.30. Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j 20.30. Deutsch gespr. siehe Rex 1!

'(5+(//(%$&+

6RQQWDJ

THE AVENGERS – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Basierend auf der
legendären Comic-Serie «The Avengers» schliessen sich
die Superhelden wieder zusammen und sorgen für Ordnung
und Gerechtigkeit. Von/De: Joss Whedon. Mit/Avec: Robert
Downey jr., Chris Evans. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 22.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! L’agence internationale
de la paix recrute une équipe de super-héros pour sauver la
planète de la destruction. Dès 12/10 ans. 2 h 22.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
Sonntag auch – Dimanche aussi 11.15 im Lido 2!
Dern. jours! -– Letzte Tage!

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL –
INDIAN PALACE

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
FESTUNG EUROPA /
FORTERESSE EUROPE

7. Woche! Von/De: John Madden. Mit/Avec: Maggie Smith,
Billy Nighy. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
7e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 03.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00 + 20.15.
«LE BON FILM!»

L’ENFANT D’EN HAUT – SISTER
SCHWEIZER PREMIERE! Nachwuchstalent Kacey Mottet
Klein spielt den jungen Simon auf der Suche nach Liebe
und Nähe. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 37.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dans une station de ski, Simon,
12 ans, et sa sœur, qui vient de perdre son travail, volent
les skis des touristes et les revendent à leurs petits voisins.
De/Von: Ursula Meier. Avec/Mit: Léa Seydoux, Kacey Mottet
Klein. Dès 14/12 ans. 1 h 37.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, DI/MI 14.00.

PIRATES IN AN ADVENTURE WITH SCIENTISTS
DIE PIRATEN – EIN HAUFEN MERKWÜRDIGER
TYPEN – 3D
5. Woche! In Digital 3D! Von: Peter Lord. Ab 6/4 Jahren.
1 Std. 30.
Deutsch gespr./ohne UT: ab DO tägl. 16.00.

DAS HAUS ANUBIS – PFAD DER 7 SÜNDEN
2. Woche! Von: Damen Jorkos. Mit: Kristina Schmidt,
Daniel Wilken. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 11.
Deutsch gespr./ohne UT: FR/SA 22.30. Letzte Vorstellungen!

BATTLESHIP
3. Woche! Von: Peter Berg. Mit: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Rihanna. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 11.
CH-Dialekt/sans s.-t.: Sonntag, 29.4.2012,11.00.
LETZTE VORSTELLUNG!

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

LIDO 2

THE LUCKY ONE – FÜR IMMER DER DEINE
SCHWEIZER PREMIERE! Nach seinem Einsatz im Irak sucht
Logan die Frau, die ihm das Leben gerettet hat.
Von/De: Scott Hicks. Mit/Avec: Zac Efron, Taylor Schilling.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 41
EN PREMIÈRE SUISSE! Un fusilier de la marine américaine
revient chez lui, en Caroline du Nord, après avoir servi sa
patrie lors de trois rondes en Irak. Dès 12/10 ans. 1 h 41.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, DI/MI 13.45.

MIRROR MIRROR – SPIEGLEIN SPIEGLEIN
4. Woche! Von: Tarsem Singh. Mit: Julia Roberts, Lily Collins.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 46.

Fribourg
Aula de l’Université

Jeudi 3 mai 2012
20h00

Vendredi 4 mai 2012
20h00

FR/VE

27. April / 27 avril

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NrMwMgEAavYT8A8AAAA=</wm>

Au 0901 222 008
Fr.2.40/min. depuis
une ligne fixe
<wm>10CFWMqw6AQAwEv6iX7faeVBIcQRD8GYLm_xUHDrFmZrLr6ing27xsx7K7AqSo5croBaF6TkGzwwyEclJji7HZrxRkogL9TQQmhq4mLMP3ltiV78FgrEjhPq8HDMRN8XoAAAA=</wm>

7/7 de 7h30 à 24 h

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTc2NAIAfGtNvg8AAAA=</wm>

Chaque année, des milliers d’hommes et de femmes
se retrouvent dans l’un des 33 centres de détention
administratifs du pays, privés de liberté jusqu’à
deux ans. Prix de Soleure 2012.

LE HAVRE

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiVnaZpS0bEhhgQe5fTzff_01E2BkuW35P3PUrCk3U7ru0MAnDxUjM1WHJCZaj1ZNYDRldQFzY4O2t--YKbNmBMR2BCH2wCzGKKQZ0P9waipN_n-wd5YFMngAAAAA==</wm>

Brigitte Hool, soprano
Janina Baechle, mezzo-soprano
Bernhard Gärtner, ténor
Istvàn Kovàcs, basse
Chœur Symphonique de Bienne
Ensemble Vocal de Villars-sur-Glâne
Orchestre Symphonique Bienne

Marcel Marx habite avec sa femme Arletty. Lorsque sa
femme tombe malade et qu’un jeune immigrant illégal
apparaît dans sa vie, Marcel décide de l’aider coûte que
coûte. Avec la complicité de ces voisins...

VIAS-PLAGE
Villa tout confort,

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

W W W.PUCE.CH
FR 9-19.00 SA 9-17.00
CH-3270 AARBERG/BE

20.30
10.30

Marcel, ein früherer Bohemien und Schriftsteller,
lebt mehr schlecht als recht vom Schuheputzen.
Doch er hat eine gütige und leider auch schwerkranke
Frau und viele Freunde. Obgleich er bei Bäckerin,
Gemüsehändler und Barwirtin tief in der Kreide
steht, helfen sie ihm, als er einen afrikanischen
Flüchtlingsjungen vor den Behörden versteckt . . .

A louer

27.+28.4.12

Direction François Pantillon

Aki Kaurismäki, FL/F/D 2011, 95', F/d.
28. April / 28 avril
29. April / 29 avril

Médium
Je suis à votre écoute

PUCE

20.30

In der Schweiz leben mehr als 200 000 Menschen
in ständiger Angst: Ohne ein Verbrechen begangen
zu haben, riskieren sie, per Sonderflug abgeschoben
zu werden. Jedes Jahr werden Tausende von
Männern und Frauen in eines der 33 Schweizer
Ausschaffungsgefängnisse gebracht und bis zu zwei
Jahre inhaftiert.

SA
SO/DI

Sonntag, 6. Mai 2012
17.00 Uhr

REQUIEM

VOL SPÉCIAL

Claudia

ANTIQUITÄTEN
BROCANTE
71. AARBERGER

Bern
Kulturcasino

GIUSEPPE VERDI

Fernand Melgar, CH 2011, 100', O.V./d/f.

032 710 12 40

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

WELCOME
Philippe Lioret, F 2009, 108', F/d.

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V/d/f: DO, SO/MO, MI – JE, DI/LU, ME 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00
(ausser SO). FR/SA, DI auch 20.15.

Biel-Bienne
Palais des Congrès

SO/DI
MO/LU

29. April / 29 avril
30. April / 30 avril

20.30
20.30

Bilal, ein 17-jähriger kurdischer Flüchtling, hat die
letzten drei Monate damit verbracht, durch Europa
zu reisen, um seine vor kurzem nach England
ausgewanderte Freundin wiederzufinden. In einem
Schwimmverein an der französischen Nordküste
nimmt Bilal Unterricht, er will durch den Ärmelkanal
schwimmen.
Pour impressionner et reconquérir sa femme qu’il
n’a pas su retenir, Simon, maître nageur à la piscine
de Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune
réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage
pour aller rejoindre celle qu’il aime.

KleineBROCANTEimByfang45,Orpund
nuram28.April2012von09.00–14.00Uhr.
NachJahrendesSammelnsmüssenunserealten,
z.T.antikenMöbelundSammlerstückeweg:
Bauernschränke, Spinnräder, GlasͲ und HolzͲ
Tische, Louis Phillippe Sessel und –Canapé,
Stühle, Küchenbuffet, Lampen, Glaswaren,
Krüge, Geschirr, Bücher, Aquarelle, Nippes
undvielesmehr.

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15 (ausser SO –
sauf DI). Deutsch gespr./sans s.-t.: MO–MI 15.30 im Palace!

www.bcbiel.ch

ONE FOR THE MONEY – EINMAL IST KEINMAL –
RECHERCHE BAD BOYS DÉSESPÉRÉMENT
2. Woche! Von/De: Julie Anna Robinson. Mit/Avec: Katherine
Heigl, Jason O’Mara. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 31.
2e semaine ! Dès 14/12 ans. 1 h 31.
Deutsch gespr./ohne UT: FR/SA 22.45.

CHRONICLE
2. Woche! Von: Josh Trank. Mit: Michael B. Jordan,
Dane DeHaan, Alex Russel. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 24.

Breakdance

DIREKT AUS MOSKAU – EN DIRECT DE MOSCOU!
Sonntag – Dimanche, 29.4.2012, 17.00.

for kids ab 6 J./dès 6 ans
mit/avec

THE BRIGHT STREAM –
DER HELLE BACH – LE CLAIR RUISSEAU
Musik/Musique: Dimitry Shostakovich. Choreographie:
Alexei Ratmansky. 2 h 25.

PALACE

ArtéDanse
Eckweg 8
2504 Biel/Bienne
032 341 70 60
info@artedanse.ch

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Engl. O.V./d/f: MO–MI – LU-ME 17.30.
Letzte Tage! – Dern. jours!

Artur

Top Rock
for adults

Mon./lun ab/dès 16:15
Mit./mer ab/dès 18:15
Cours d'essai gratuit/Gratis Schupperlektion

Ausstellung

THE LADY
3. Woche! Von/De: Luc Besson. Mit/Avec: Michelle Yeoh,
David Thewlis. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 07.

REX 1

Kein Blatt
vor
dem Mund!

UNTERER QUAI 92

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

THE AVENGERS – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Basierend auf der
legendären Comic-Serie «The Avengers» schliessen sich die
Superhelden wieder zusammen und sorgen für Ordnung und
Gerechtigkeit. Von: Joss Whedon. Mit: Robert Downey Jr.,
Chris Evans. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 22.

REX 2

Exposition
27. - 29. April 2012

Sonntag
11.00 – 13.00 Uhr
Jazzmatinee
mit Trio Fingerprints

UNTERER QUAI 92

Freitag

Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 20.15.
Dern. jours!

17.00 - 20.00 Uhr

Samstag 10.00 - 18.00 Uhr

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE

Sonntag 10.00 - 17.00 Uhr

23. Woche! De: Eric Toledano. Mit/Avec: François Cluzet,
Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.

Fischessen

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

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
3e semaine! Quand Dan Geraldo, un reporter en quête
de scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire
la plus incroyable des découvertes... De : Alain Chabat.
Avec: Jamel Debbouze, Alain Chabat. Dès 9/7 ans. 1 h 45.
CH-D/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.

MY GENERATION

...und vieles mehr!!!
Ihr Kompetenz-Zentrum
für Töffbekleidung.

2. Woche! Von/De: Veronika Minder. Mit/Avec: Uschi
Janowsky, Patrizia Habegger. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 30.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 22.45. MO–MI auch – LU-ME
aussi 20.15 au Palace! Letzte Tage! – Dern. jours!

THE HUNGER GAMES –
DIE TRIBUTE VON PANEM
6. Woche! Von/De: Gary Ross. Mit/Avec: Josh Hutcherson,
Jennifer Lawrence. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 22.
6e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 22.

Hauptstr. 47 2563 IPSACH
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch

sà
Lettres et coli nuit
lin en une

Ber

99 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

BEAUTY COSMETIC
Bahnhofstr. 3 2501 Biel www.beauty-cosmetic.ch

BERNER JURA / JURA BERNOIS

Elizabeth Arden
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«Ich habe Lampenfieber!»
«J’ai la frousse!»
LA NEUVEVILLE

Ende April trifft man den Neuenstädter
Stadtschreiber Vladimir Carbone nicht in
seinem Büro, sondern auf der Bühne an.

29.39.UVCVV

VON FRANÇOIS LAMARCHE

9 x 1,5 Liter

je 6 x 75 cl

6.50

4.85
6.
UVCVV

Es ist nicht so sehr der Auftritt an sich, der Vladimir Carbone Bauchschmerzen bereitet. Vielmehr sorgt sich der
50-jährige Stadtschreiber um
die Diskrepanz zwischen seiner seriösen beruflichen
Funktion und einem wilden
Auftritt im Scheinwerferlicht.

UVCVV11.25

50

Incarom
Classic

Toblerone
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Posaune. Als Achtjähriger verliess Vladimir Carbone
sein Heimatland Italien, «um
meinen Eltern zu folgen, die

9.90

«eighties» trennte er sich von
seiner Band und arbeitete danach mit anderen Musikern
zusammen. So tourte er mit
einem Trio durch Polen, das
zu einer Geräuschkulisse ab
Band spielte. «Ich war meiner
Zeit etwas voraus und habe
bereits 1986 musikalisch mit
dem Computer gearbeitet.»
Dann folgte die Begegnung
mit dem Nidauer Serge Christen – «er produzierte ‚Pegasus’» – und die Gründung von

Fin avril, le chancelier municipal quittera
son bureau pour monter sur scène.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE

mais nous avions fait un
45 tours et d’innombrables
Ce n’est pas tant la scène, passages à la télé et sur les
mais bien le décalage entre le radios.»
sérieux de sa fonction professionnelle et le côté déjanté
Chanson. Pour le chanced’une prestation scénique qui lier municipal la musique est
perturbe quelque peu Vladi- un véritable dérivatif. Privé de
mir Carbone, 50 ans, musi- son groupe à la fin des «eighcien depuis son enfance.
ties», il collabore avec
d’autres musiciens. Fait des
Trombone. Arrivé de son tournées en Pologne avec un
Italie natale à l’âge de huit ans trio qui s’appuie sur un fond
«pour retrouver mes parents sonore enregistré, «j’étais un
établis à Saint-Imier», notre peu précurseur, en 1986, je
personnage a suivi un par- travaillais déjà musicalement

UVCVV13.50

2 x 275 g

8.

95

UVCVV11.50

Hakle Toilettenpapier

Persil

3UNNY /RANGE ODER !RCTIC 7HITE  LAGIG

0ULVER 5NIVERSAL ODER #OLOR

je 100 Waschgänge

je 24 Rollen

Vladimir Carbone als
Stadtschreiber (oben)
und als Musiker.
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sich in St. Immer niedergelassen hatten». In der Schweiz
folgte ein abwechslungsreicher Parcours mit Handelsdiplom, einer Ausbildung in
Marketing sowie für leitende
Verwaltungsbedienstete. «Ich
hatte verschiedene Berufe,
ehe ich mich am Seeufer niederliess», etwa als Verkäufer
«zuerst für Bastelartikel, später für Werbung». Zwischenzeitlich war Vladimir Carbone auch Moderator beim Radio des Berner Jura. «Ich interessierte mich aber immer für
das Gemeinwesen, ohne
mich zwingend in die Politik
stürzen zu wollen.» Also entschied Vladimir Carbone,
sich als Gemeindeangestellter
zu engagieren, erst in St. Immer und seit 17 Jahren in
Neuenstadt. «Eigentlich wollte ich Jus studieren, doch die
Zufälle des Lebens haben den
Weg geändert.»
Und wo bleibt die Musik
bei all dem? «Ich mochte Musik immer. Der Auslöser war
ein kleines Akkordeon, das
ich als Kind erhalten hatte.»
Später kam bei den Kadetten
von St. Immer und dann am
Konservatorium von La
Chaux-de-Fonds die Posaune
hinzu sowie die Bassgitarre,
«das war die Rock-Phase, ich
spielte in verschiedenen
Bands».
Anfang der 1980er-Jahre
gründete Vladimir Carbone
seine erste eigene Band, «wir
nannten uns die ‘Miss Takes’». Zur selben Zeit wurde er
einberufen. «Ich musste Urlaube beantragen, denn wir
hatten jedes Wochenende
Konzerte.» Die Band feierte
Erfolge, nahm eine Platte auf.
«Heute bedeutet das nicht
mehr viel, aber wir haben eine Vinyl-Single 45 Touren
aufgenommen und wurden
unzählige Male am Radio gespielt, dazu hatten wir auch
Fernsehauftritte.»

«Seven4Seven», einer regionalen Band mit weitreichendem Ruf. «Wir haben am Festival von Montreux gespielt
und ein Mini-Album herausgegeben.» Das Glück hielt
rund zehn Jahre: «Wir waren
beruflich zu sehr eingespannt, um das Tempo aufrecht zu erhalten.»
Und dann kam der Anruf
eines Kollegen. «Er suchte einen Sänger und schlug mir
den Job vor. Ich probierte es
aus, es gefiel und nun singe
ich.» An seiner Stimme arbeitete Vladimir Carbone, im
Herzen ein Perfektionist, mit
France Hamel, der renommierten Musikerin und Sängerin aus Neuenstadt. Die logische Folge: «Wir haben eine
Jazz-Band gegründet und treten am 28. April in Neuenstadt
zum ersten Mal auf.» Unter
dem Namen «Everything but
5» singt Vladimir Carbone im
Duett mit seiner Lehrerin.
«Gleichzeitig hatte ich
Lust, wieder Pop-Soul zu machen, und habe deshalb ‚Vladi & friends’ gegründet». So
kommt es, dass «Vladi» am
selben Abend mit zwei verschiedenen Bands auftritt.
«Das ist eine riesige Herausforderung, ein schrecklicher
Druck. Ich habe unglaubliches Lampenfieber.» Denn:
«Bisher war ich stets im Hintergrund, dieses Mal stehe ich
vorne auf der Bühne.» Aber
Vladimir Carbone ist auch
stolz und verrät seine versteckten Absichten: «Mich
wieder der Musik zu widmen
Chanson. Für den Stadt- bedeutet auch, wieder Sport
schreiber ist Musik ein richti- machen zu müssen, um mitn
ges
Ventil.
Ende
der halten zu können …»

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Vladimir Carbone: le
chancelier a bien des
cordes à… ses guitares.

cours teinté de variété. Il a
complété son diplôme commercial d’une formation en
marketing puis de celle de
cadre supérieur en administration publique. «Mais j’ai
fais différents métiers avant
de me poser au bord du lac.»
Vendeur «d’outils de bricolage d’abord, de publicité ensuite», il a aussi été animateur
sur les ondes de radio Jura bernois. Mais… «J’ai toujours eu
un intérêt pour la chose publique, sans forcément vouloir me lancer en politique.»
C’est donc comme employé
communal, à Saint-Imier,
puis à La Neuveville, depuis
17 ans, que Vladimir Carbone
a décidé de s’engager. Pourtant: «Je voulais faire du droit,
les aléas de la vie ont changé
le cours des choses.»
Et la musique dans tout
cela? «J’ai toujours aimé. Enfant, j’ai reçu un petit accordéon, c’était le déclic.» Suivirent le trombone à coulisse
avec les cadets imériens puis
au conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et la guitare
basse «c’était l’époque rock, je
jouais avec différentes formations.»
Et finalement, la création
d’un premier groupe personnel, «début des années 80,
nous nous appelions les ‘Miss
Takes’». A la même période
Vladimir Carbone est appelé
sous les drapeaux. «J’étais
obligé de solliciter des congés.
Nous avions des concerts
chaque fin de semaine.» Un
succès qui menait le groupe
jusqu’à l’enregistrement d’un
vinyle. «Aujourd’hui, ça ne
représente plus grand-chose,

avec un ordinateur». Puis
vient la rencontre avec le Nidovien Serge Christen, «il
produisait Pegasus», et la
création de Seven4Seven une
formation régionale à la réputation intéressante. «Nous
avons joué au festival de
Montreux et sorti un mini album.» Le bonheur durera une
dizaine d’années: «Nous
étions tous trop engagés professionnellement pour tenir
le rythme.»
Et arrive ce coup de fil d’un
copain. «Il cherchait un chanteur et me proposait le poste.
J’ai essayé, ça m’a plu, maintenant je chante.» Perfectionniste dans l’âme, Vladimir
Carbone a travaillé sa voix
«avec France Hamel», musicienne et chanteuse neuvevilloise réputée. Suite logique,
«nous avons formé un groupe
de jazz et nous produirons
pour la première fois à La
Neuveville le 28 avril.» Sous le
nom d’«Everything but 5»
notre homme chantera en
duo avec sa prof. «En même
temps, j’avais envie de refaire
du pop-soul et j’ai fondé «Vladi & friends». De quoi se produire le même soir en première sous deux entités.
«C’est un énorme challenge,
une pression terrible. J’ai une
frousse pas possible.» Explication: «Cette fois, je suis sur le
devant de la scène; avant,
j’étais en arrière-plan.» Et un
aveu en guise de point
d’orgue: «Me remettre à la
musique va m’obliger à reprendre le sport pour tenir
le coup, c’est mon agenda
caché.»
n

Das
geplante
Regiotram
stösst
weiterhin
auf Kritik.

ECHO
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Therese Storck findet das
geplante Regiotram

Peinlich
Ein Tram in der Zukunftsstadt Biel/Bienne? Dieses
beim bremsen quietschende
Ding mit Leitungen oberhalb und Schienen auf der
Strasse, in denen die Velofahrer hängen bleiben?
Die Zukunft gehört den
alternativen Energien. Die
Vergangenheit mit Tram war
gut. Doch die Zeiten ändern
sich. Eine Stadt der Zukunft
mit einem Tram ist ein
wenig peinlich.
Therese Storck,
per Mail
Erika Schernthanner hat
das «A propos ...» von
Mario Cortesi über die
«Stades de Bienne» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
27./28. März gelesen. Sie
schreibt von

Wunschträumen
Mit grossem Interesse lese
ich jeweils die Rubik «A propos ...», ganz besonders,
wenn Mario Cortesi der Verfasser ist. Treffender kann
kein Bieler die Sache auf den
Punkt bringen.

Als Fan des FC Biel hat
mir diese Woche Mario Cortesi besonders stark aus dem
Herzen gesprochen. Da erkämpfen die Jungs auf dem
Spielfeld beherzt Punkte und
dann soll durch unsinnige
Verzögerungen und Unterlassungen durch die Behörden
der Ligaerhalt gefährdet sein?
Wer kürzlich den Stadtpräsidenten im Radio gehört
hat, muss sich die Augen gerieben haben. Biel, wie er es
geschildert hat, existiert vielleicht in seinen Wunschträumen. Zeit zum Erwachen
und Hinschauen, Herr Fehr!
Handelt endlich im Sinne
des Sports und vergeudet
keine Zeit (und Geld) mit
der Planung eines Regiotrams.
Erika Schernthanner,
per Mail
Hans-Peter Burri hat den
Artikel von François Lamarche über Jean-Marc
Matthey (BIEL BIENNE vom
11./ 12. April) gelesen. Für
ihn ist er ein

VollblutUhrenmanager
Der Artikel zeigt auf:
Jean-Marc Matthey aus Evilard hat eine wahre und
echte Leidenschaft für das
Uhrenmetier. Er ist zudem
der denkbar beste Lehrer
und Förderer des Nachwuchses. Eine hochwertige
Uhr ist nach wie vor ein
Statussymbol. Gleichzeitig
verkörpert sie echte Werte:
Einen beständigen materiellen Wert, aber auch immaterielle Werte wie Tradition und Handwerkskunst.
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Jean-Marc
Matthey:
Uhren als
Leidenschaft.

Roman Luterbacher,
Animator im soziokulturellen Jugendzentrum «Bunker»
im Bieler Quartier
Mett.
animateur socio-culturel au centre de
jeunesse «Bunker»,
Bienne-Mâche.

Heiny Züger hat sich über
die Sonderbeilage über
den neuen Bieler Ehrenbürger Dr. Harry Borer in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 18./19. April

Darüber hinaus stehen sie
für die Rückbesinnung auf
nachhaltiges Wirtschaften,
das sich vom Spekulationsfieber nicht anstecken lässt.
Die Uhrenindustrie muss
als Industrie in langen Zyklen planen.

Liz Vogt hat Gefallen an
der BIEL BIENNE-Beilage
zum Ehrenbürger
Dr. Harry Borer und
findet den Preisträger

Grossartig

Hans-Peter Burri,
Besten Dank für diese lePort senswerte Beilage über Harry
Borer, die hoffentlich viele
Bieler auf die Seite legen! Da
wird ein Mann geehrt, der
im Stillen für unsere Stadt
gewirkt hat und mehr vollbracht hat, als all jene Leute
Herausgeber / éditeur:
Cortepress, BIEL
zusammen, die dauernd das
Neuenburgstrasse 140 /
Scheinwerferlicht suchen,
route de Neuchâtel 140,
um sich zu profilieren.
Postfach / case postale 240,
2501 Biel/Bienne
Ich wünschte mir für die
Tel. 032 327 09 11
Zukunft,
dass Biel noch
Fax 032 327 09 12
mehr solche Persönlichkeie-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch
ten hätte, aber ich weiss,
Verlag und Inserate /
édition et annonces:
dass die Fussstapfen, die HarBIEL BIENNE, Burggasse 14 /
ry Borer hinterlassen hat,
rue du Bourg 14,
nur schwer zu füllen sind!
Postfach / case postale 240,
2501 Biel/Bienne
Liz Vogt, Biel
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Gefreut
Für Ihre hervorragende
Dokumentation und die
Hommage an Herrn Dr. Borer möchte ich Ihnen Hochachtung und Dank aussprechen. Sie haben es verstanden, dieser aussergewöhnlichen Persönlichkeit die Aufmerksamkeit und den Dank
zu übermitteln, der ihr gebührt.
Das Lebenswerk dieses
Mannes und eines Patrons
alter Schule kann nicht genügend gewürdigt werden,
was Ihnen in der betreffenden BIEL BIENNE-Ausgabe bestens gelungen ist.
Heiny Züger, per E-Mail

«Wir sind davon ausgegangen, dass
der ‹Bunker› eher das welsche Publikum anziehen würde. Doch seit einiger Zeit besuchen uns praktisch gleich
viele Romands wie Deutschschweizer.
Dies dank der Albaner, die Kollegen
beider Sprachgruppen in den ‚Bunker’
einladen. Dazu verlieben sich Romands in Deutschschweizer ... was
will man mehr?»
«Nous nous étions faits à l’idée que le
‹Bunker› reste plutôt francophone.
Mais depuis quelques temps, nous recevons à peu près autant de jeunes
des deux communautés linguistiques.
Et ça grâce aux albanophones, romands et alémaniques, qui amènent
leurs copains... Puis les Romandes
tombent amoureuses des Suisses allemands, que demander de mieux?»

Max Schwab mit seinem neuesten

Limerick
Es ist ein abwegiges Spektakel,
dieses wöchentliche Auto-Gefackel.
Ich weiss nicht, was es soll,
niemand findet es toll.
Dieses Hirni ist mir ein Mirakel.
Max Schwab, Biel

Bieler
Ehrenbürger:
Dr. Harry
Borer.
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FREITAG,
27. APRIL

SAVOIR VIVRE
Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag ab
19 Uhr nach «CINEMA».
Treffen mit den Miss-Bern-Kandidatinnen.
TV-Sponsoren:

www.telebielingue.ch

LP‘S CD‘S & MUSIKINSTRUMENTE
uf
Spezialverkauf
Sa. 28.04.2012

Brocki Biel

*Am Freitag, 27. April 2012, können Sie in den Migros-Supermärkten, Migros Restaurants, Migros
Take Away, melectronics, Do it + Garden Migros, Micasa, SportXX, OBI, Migros-Partner und allen
VOI-Filialen der Genossenschaft Migros Aare (Kt. AG, BE, SO) von 5-fachen Cumulus-Punkten proﬁtieren.

Di-Fr 09.00-12.00 14.00-18.30
00-18.30
Sa
09.00-16.00
Längfeldweg 29, 2504 Biel
el

Ausgenommen sind Migros-fremde Produkte in allen Migros-Partner und VOI-Filialen, Gebührensäcke und -marken, Vignetten,
Depots, Servicedienstleistungen, Taxkarten, E-Loading, Kaffeebonbüchlein, Gutscheine und Geschenkkarten.

Abholdienst
& Räumungen 0848-276 254
0 8 4 8 - BRO C K I
Lokaltarif 8 Rappen pro Minute

BEKLEIDUNG

Genossenschaft Migros Aare

SCHUHE
AUSRÜSTUNG

ZELTAUSSTELLUNG
in den JACK WOLFSKIN STORES
Solothurn und Biel
Samstag, 28.4.2012, 9 bis 16 Uhr

RESTAURANT DE LA COURONNE

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

10 % Rabatt auf Zelte, Schlafsäcke,
Isoliermatten und Rucksäcke
Bahnhofstrasse 50 · 2502 Biel
Perron 1 · Dornacherstrasse 28 a · 4500 Solothurn

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

Profitez de nos offres:
Tous les samedis,

Fondue Bacchus à volonté: CHF 25.-*
Fondue Bourguignonne à volonté: CHF 23.90*
*prix par personne

Réservez au : 032 489 12 05

Rue Pierre-Pertuis 1 | 2605 Sonceboz-Sombeval
WWW.BOAS.CH

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

BIEL BIENNE
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Seite:

Buntfarbe:

Farbe:
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KUNST

ART

Der Einzelkämpfer

Le battant

Seine 25-jährige Tätigkeit im
Kunsthandel feiert der Bieler
Alex Bandi mit einer grossen
Jörg-Döring-Ausstellung in
Nidau.

Galerist
und Kunsthändler
Alex Bandi
mit «Sophia
Loren», ein
Werk von
Pop-ArtKünstler
Jörg
Döring.

VON
Leicht ist sie nicht zu finLUDWIG den, die Rosenstrasse in Port.
HERMANN Wer von der Hauptstrasse im
Dorfzentrum über eine kleine
Treppe steigt, entdeckt die
ART LOFT Gallery im Parterre
eines Wohnblocks – und
gerät in eine Wunderwelt.

Ausstellung Jörg Döring
Vernissage: Samstag, 28. April 2012, von
14.00 bis 17.00 Uhr in Anwesenheit des
Künstlers. Kunstkeller der Villa Weyerhof,
Dr. Schneider-Strasse 104, 2560 Nidau
www.art-loft.ch
032 331 25 38 / 079 276 54 11

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Micky Maus. Ex-Formel1-Fahrer Jo Siffert, ein Bein
lässig auf dem Vorderrad
seines Rennwagens, blickt bewundernd auf zu Steve McQueen (ein Bild von Jörg Döring). Über die Theke äugt –
leicht verfremdete – eine
Micky Maus (von Philippe
Huart). Daneben: dreidimensionale Stadtbilder von New
York und San Francisco (von
Charles Fazzino). Vier silbrige, vom Künstler William
Sweetlove entworfene Hunde-Figuren mit Turnschühchen an den Vorderpfoten
und einer Flasche auf dem
Rücken, reizen zum Lachen.
Man möchte die Tierchen
streicheln.
In der Mitte des Ladens
aber steht eine Figur, die ist
echt: Alex Bandi, Galerist und
Kunsthändler, ein 2-MeterMann mit breitem Grinsen
und einem Lausbubengesicht. «Möchten Sie einen
Kaffee?» Gerne. Aber den
gibts erst in einer Stunde.
Bandi, ein Mix aus tüchtigem
Geschäftsmann und vergesslichem Professor, hat viel zu
erzählen. Seit genau einem
Vierteljahrhundert ist er im
Kunsthandel tätig. Von Port
aus beliefert der 55-Jährige
Geschäfte in der ganzen

Le galeriste
Alex Bandi
apprécie
l’oeuvre
de Jörg
Döring, ici
un tableau
intitulé
«Sophia
Loren».

Schweiz mit Werken namhaf- geprägt von Disneys Trickter Künstler.
filmfiguren, von Porträts von
Stars wie Jo Siffert, Steve McBeziehungen. Dank lang- Queen, Marilyn Monroe, Urjähriger Kontakte besorgt sula Andress und James Dean.
Alex Bandi für Galerien und «Leute mit kantigen GesichPrivate erstklassige Arbeiten tern», sagt Bandi, der permaaus der Pop Art Kunst – Bilder nent eine Auswahl von Döund Lithos von Andy Warhol, ring-Unikaten und OriginaKeith Haring, Jean-Michel len an Lager hält.
Basquiat und Tom Wesselmann. Von den neuen RealisKommerziell? Trendsetten liegen Arbeiten von Yves ter Döring findet, er komme
Klein und Jean Tinguely vor. sich vor wie ein Bilder-DJ mit
Zu Bandis Vorlieben gehört eigenem Groove. Er vermischt
die
Trickfilm-Folienkunst, Real- und Fantasiebilder, verAnimation Cels von Disney, sieht sie mit ironischen TexWarner Bros und Hannah- ten und verarbeitet die TheBarbera. Wer dreidimensio- men im Serigraphie-Verfahnale Papierkonstruktionen ren – eine Mischung aus Siebvon Charles Fazzino sucht, druck und individueller Malewer sich für James Rizzi, den rei. Sogenannt ernsthafte
«anderen» New Yorker 3-D- Kunstkritiker lächeln, halten
König, interessiert, wer eins Dörings Kunstrichtung für
von Jörg Dörings Filmstar-Bil- «kommerziell», finden sie
der kaufen möchte, ist bei verdächtig «süffig», vergleiART LOFT an der richtigen chen sie mit Fastfood. UnseAdresse.
riös? Ermessenssache. Auch
Jörg Döring, dem Pop-Art- Fastfood kann gut schmecKünstler aus dem Ruhrgebiet, ken.
widmet Alex Bandi die erste
«Ach ja, der Kaffee», erineiner Reihe von Ausstellun- nert sich Alex Bandi und eilt
gen im Jubiläumsjahr. Da viel jetzt zur Maschine. «Döring?»
Publikum aus der ganzen ruft er über die Theke und
Schweiz erwartet wird, findet zeigt sein heiteres Lausbubendie Schau im geräumigen Ni- lachen. «Ich mag ihn. Döring
dauer Kunstkeller Weyerhof ist ein Einzelkämpfer. Er fällt
statt. Döring-Werke, gross aus der Norm – ein wenig wie
und raumbeherrschend, sind ich.»
n

Le Biennois Alex Bandi fête 25
ans d’activité dans le marché
de l’art avec une exposition de
Jörg Döring à Nidau.
PAR
Il n’est pas facile de trouLUDWIG ver la Rosenstrasse à Port. Si
HERMANN vous empruntez un petit escalier, à partir de la rue principale au centre du village,
vous découvrez la Galerie
ART LOFT, au parterre d’un
immeuble locatif et vous entrez dans un monde de merveilles.

Mickey Mouse. L’ancien
pilote de Formule 1 Jo Siffert,
une jambe posée nonchalamment sur le pneu de son bolide, regarde avec admiration
Steve McQueen (un tableau de
Jörg Döring). Au-dessus du
comptoir guigne un Mickey
Mouse, un rien détourné de
son image traditionnelle (de
Philippe Huart). A côté, des taVernissage de l’exposition Jörg Döring:
samedi, 28 avril 2012, de 14 à 17 heures,
en présence de l’artiste.
Kunstkeller Weyerhof,
rue Dr. Schneider 104, Nidau
www.art-loft.ch
032 331 25 38 / 079 276 54 11

bleaux tridimensionnels de
New York et San Francisco (de
Charles Fazzino). Quatre chiens
en argent, de William Sweetlove, portant des baskets aux
pattes avant et une bouteille
sur le dos prêtent à rire. On aimerait pouvoir caresser les
toutous.
Au milieu de la galerie, il y
a un personnage qui lui est
bien réel: Alex Bandi, galeriste et marchand d’art, un homme qui mesure deux mètres
avec un large sourire et une
tête de polisson. «Voulezvous un café?» Volontiers.
Mais il ne sera servi qu’une
heure plus tard. Alex Bandi
est un mélange entre un homme d’affaire consciencieux et
un professeur distrait qui a
beaucoup à raconter. Cela fait
exactement un quart de siècle
qu’il est actif sur le marché de
l’art. A partir de Port, le galeriste âgé de 55 ans livre des tableaux d’artistes réputés dans
toute la Suisse.

Relations. Grâce à des
contacts établis depuis longtemps, Alex Bandi fournit aux
galeries et aux privés des
œuvres issues du Pop Art: des
tableaux et lithographies
d’Andy Warhol, de Keith Haring, de Jean-Michel Basquiat
et Tom Wesselmann. On
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trouve également des travaux
de nouveaux réalistes comme
Yves Klein et Jean Tinguely.
Les préférés d’Alex Bandi sont
des feuilles transparentes, des
celluloïds d’animation de
Disney, Warner Bros et Hannah-Barbera. Si vous cherchez les montages en papier
tridimensionnels de Charles
Fazzino ou du New-Yorkais,
roi de la 3D, James Rizzi, si
vous désirez acheter l’un des
tableaux de Jörg Döring où figurent des stars du cinéma,
vous êtes à la bonne adresse,
chez ART SOFT.
Jörg Döring, l’artiste Pop
Art de la région de la Ruhr, dédie à Alex Bandi la première
d’une série d’expositions du
jubilé. Comme un nombreux
public est attendu de toute la
Suisse, l’exposition a lieu
dans la vaste salle du Weyerhof à Nidau. Les œuvres de
Jörg Döring sont grandes et
exigent de l’espace, elles sont
imprégnées des films d’animation de Disney, des stars
comme Jo Siffert, Steve McQueen, Marilyn Monroe, Ursula Andress ou James Dean.
«Des personnages aux visages
carrés», indique Alex Bandi,
qui conserve toujours en réserve, un choix d’originaux
de Jörg Döring.

Commerciale? Le faiseur
de tendance qu’est Jörg Döring dit qu’il a parfois l’impression d’être un DJ pour
images qui a son propre groove. Il mêle le réalisme à la fantaisie, intègre des textes ironiques à ses tableaux, dans
son travail, il mêle la sérigraphie à la peinture. Les critiques d’art, soi-disant sérieux,
disent de son œuvre qu’elle est
commerciale, la trouve suspecte par son côté vendeur et
la compare au fast-food. Douteuse? C’est une question de
goût. Même le fast-food peut
être appétissant.
«Ah oui! J’oubliais, le café!», se souvient Alex Bandi et
se précipite vers la machine.
«Döring?», crie-t-il par-dessus
le comptoir avec un grand
sourire de polisson. «Je l’aime
bien. Döring est un battant. Il
sort des normes… un peu
comme moi.»
n

TIPPS / TUYAUX
Seniorenbühne: Theater: Katze
Banküberfall
auf dem heissen
Blechdach
Die Bieler Senioren-

n

bühne gerät im neuesten Lustspiel auf Abwege:
Big Daddy hat Geein Katz- und Mausspiel soburtstag. Doch das ist
wie eine Million Franken aus nicht der einzige Grund,
einem Banküberfall. Die Ga- warum sich die ganze Faminoven verwechseln in einem lie auf dem riesigen Landgut
einfindet. Es geht um die
heimliche Verteilung des Erbes. Big Daddy ist nicht nur
reich, sondern auch sterbenskrank – nur sagt ihm
das keiner. Der ältere Sohn
Cooper, Vater von fünf Kindern, und dessen Ehefrau
Mae erheben unverhohlen
Anspruch auf das Erbe. Sie
fühlen sich moralisch überRestaurant ihre Beute und
machen sich mit einem Plas- legen, inszenieren sich als
die perfekte amerikanische
tiksack voller Baupläne aus
dem Staub. Anstelle der Plä- Familie und versuchen so,
das kinderlose Ehepaar Brick
ne findet der Wirt die lieund Maggie um deren Anteil
gengelassene Million. Doch
zu bringen. Big Daddy hindie Serviertochter macht
ihm mit einem Feuer im
Ofen einen Strich durch die
Rechnung. Der ominöse
Sack wird von verschiedenen Personen immer wieder
neu entdeckt. Rennweg 26,
Biel: Dienstag 1. Mai, 14
und 20 Uhr, Mittwoch, 2.
Mai, 20 Uhr.
HUA
PHOTOS: Z.V.G.

n

gegen will den gesamten Besitz seinem Lieblingssohn
Brick vererben ... Das Schauspiel von Tennessee Williams, diesen Freitag, 19 Uhr
30 im Bieler Stadttheater. ajé.

Conte. Son univers musical
réunit les influences populaires et swing et les échos de
la rive gauche et de la chanson à texte. Le public apprécie toujours sa grande musicalité, sa subtile ironie et la
poésie de ses paroles.
RJ

Kammermusik:
Trio Animare

n

Die drei Bieler Musikerinnen Anita Wysser
(Querflöte), Barbara Gasser
(Cello) und Madlene Jhly
(Klavier) spielen Werke von
Claude Debussy, Gabriel
Fauré, César Franck und
Théodore Gouvy. Der
Nick Porsche ist der
Drummer der legendä- Saarländer Gouvy geriet zu
Unrecht in Vergessenheit,
ren Band Puts-Marie. Nun
seine stimmungsvolle Musik
präsentiert er eine eigene
Platte: Porsche benutzt Moti- erinnert an Mendelssohn
ve der Weltmusik, bedient si- und Schumann. Farelsaal
ch des Soul, Folk oder Trash Biel, Sonntag 17 Uhr. HUA
als Stilmittel, und kreiert so
eine unverkennbare Songwriting-Handschrift. Rotzige

St. Gervais:
Nick Porsche

n

Clottu joue Liszt

n

Mercredi 2 mai à 19
heures 30 à la Salle
Farel, la grande pianiste
biennoise Dagmar Clottu
donne un récital qui dévoile
tous les aspects de Franz
Liszt, «le compositeur roStrophen werden von mysmantique des grandes narratisch-sehnsüchtigen Refrains tions et le virtuose incompaabgelöst, sphärische Sounds
rable du piano». A l’affiche,
mit knackigen Beats unterla première légende de Saintlegt. Porsche tritt mit einer
François d’Assise prêchant
fünfköpfigen Band auf. UFO aux oiseaux, pour le côté
St. Gervais, Biel: Diesen Frei- mystique du compositeur
tag, 21 Uhr.
HUA hongrois, puis la première

l'évolution de sa démarche.
L'artiste a exploré en effet différents médiums les uns après
les autres: estampe à la manière noire, fusain, pastel et récemment gouache, dont il approfondit les possibilités expressives. Partant de scènes
vues, de moments aperçus ou
de prémonitions vécues, il ne
cesse de dérouter par ses perspectives et ses points de vues
Le Musée jurassien des étranges. Vernissage samedi à
Arts de Moutier présen- 18 heures.
RJ
te la première grande exposition monographique du
EN VRAC

Québatte

étude d’après Paganini, pour
son talent de transcripteur,
Les Funérailles, la première
Méphisto Valse et surtout la
sonate en si mineur, «oeuvre
redoutable où le pianiste
sans virtuosité n’y a pas plus
de chance que le virtuose
sans musicalité».
RJ

n

Giorgio Conte

n

Vendredi à 20 heures
30, le Théâre de la
Tour de Rive à La Neuveville
reçoit un grand nom de la
musique italienne, Giorgio

peintre Québatte (pseudonyme de Georges Barth, né en
1951 à Saignelégier), établi à
Moutier depuis quarante ans.
Belle occasion pour montrer

l Concert: L’ensemble vocal
féminin Calliope se produira
dimanche à 17 heures à l’Eglise de Corgémont. Les œuvres
interprétées seront extraites
du projet Super flumina Babylonis, un programme exceptionnel entièrement articulé
autour du Psaume 137 (déploration des Hébreux déportés à
Babylone). l Evidanse: le
Festival interjurassien de la
danse fait étape au Théâtre
Palace avec RumorsRumeurs-Rumore (jeudi à
20 h 15), Lions, Tiggers &
Women (vendredi à 20 h 15)
et Poppea dans le cadre des
Spectacles français (dimanche à 18 heures).
RJ

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
in downtown
biel

erstvermietung: zwei neue ladenlokale mit
grosser schaufensterfront
an der zentralstrasse 68 in biel vermieten wir
zwei ladenlokale (je 78 m²) mit kleiner küche
und wc. die beiden modernen lokale überzeugen mit ihrer grossen schaufensterfront und den
hellen räumlichkeiten. lager im keller vorhanden.
nettomietzins: chf 1’500.hk/nk-akonto: chf 150.-

Bettlach - Mietwohnungen (Erstvermietung)
3½-Zimmer-Wohnung / 3½-Attika-Wohnung
an ruhiger, zentraler Lage in steuergünstiger
Gemeinde.
Moderne, grosszügige Grundrisse, hochwertiger
Innenausbaus, grosser Balkon mit Reduit,
eigene Waschmaschine/Tumbler in der
Wohnung.
Gute Verkehrsanbindung für “Biel-Pendler”.
Bezug ab sofort.
Miete: CHF1690.- / CHF 2200.- + NK
www.grossmatt.ch

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.

zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8
3-zimmerwohnung (2 balkone)
im 4. stock (lift).
moderne, separate küche, schönes bad/wc,
zimmer parkettböden, schönes entrée mit
hellem plattenboden, keller.
mietzins chf 1’210.00
hk/nk chf 240.00

beim kongresshaus/hallenbad
in biel

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN TOP moderne Wohnungen
per sofort im Herzen der Stadt Biel

2.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 900.– + HK/NK

Verkaufspreis: CHF 665'000.–

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

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 625 95 64 • kontakt@bracher.ch

an ruhiger wohnlage in biel-mett
vermieten wir ab 01.05.2012 am scheurenweg
37 eine helle
3-zimmerwohnung
mit grosser terrasse (teilweise überdeckt)
im 3. stock.
offene küche, bad/wc, laminatböden, keller.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’000.00
hk/nk-akonto chf 220.00

Orvin - Sehr schön gelegen!
An erhöhter Südhanglage zu verkaufen
6½-Zimmer-Einfamilienhaus
Wohn-/Nutzﬂäche ca. 170 m². Gepﬂegte
Liegenschaft. Sehr gut unterhalten. Cheminée.
Aussichtsterrasse 36 m². Gedeckter Gartensitzplatz, Teich, Garten über 900 m².
Garage. Parkplätze

an der murtenstrasse 37 vermieten wir nach
übereinkunft eine gepﬂegte
3,5-zimmerwohnung mit zwei balkonen
im 3. stock (lift).
moderne, helle wohnküche, schönes bad/wc,
parkett-und plattenböden, keller.
der sprung ins hallenbad ist beinahe
von der wohnung aus möglich!
nettomietzins chf 1’250.00
hk/nk-akonto chf 220.00

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

nähe omega

an der dufourstrasse 151 in biel vermieten wir
nach übereinkunft grosse, komfortable
3-zimmerwohnungen
im 2.+ 4. stock
moderne wohnküche mit balkon, neues bad/wc,
zimmer mit schönem buchenparkett.
nettomietzins chf 1’090.00
hk/nk-akonto chf 220.00

Ambiente Lengnau - Zollgasse
2½-, 3½-, 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
Grosszügiger Grundriss, schwellenlose Bauweise, lichtdurchﬂutete Räume, hochwertiger
Innenausbau, Gartensitzplatz oder grosser Balkon, Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung,
ruhige Lage im Dorfzentrum mit Einkausmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Verkaufspreise ab CHF 339’000.-

3.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 1’560.– + HK/NK

Bracher und Partner AG • Caroline Hubacher
Tel. 032 625 95 07 • kontakt@bracher.ch
www.ambiente-lengnau.ch

4.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 1’670.– + HK/NK

5.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 2’050.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten
– Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden.

ALPENSICHT
WIR VERMIETEN an der Haldenstrasse 21/23
in Biel, moderne

2.5-Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 1’190.– + HK/NK

3.5-Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 1’500.– + HK/NK
– Offene, moderne Küche – Cheminée
– Grosser Balkon – Eigene Waschmaschine
und Tumbler – Lift.

an zentraler lage in biel
nach übereinkunft vermieten wir an der mattenstrasse 80, 80a, nähe kongresshaus/hallenbad,
gemütliche
3,5- + 4,5-zimmerwohnungen mit balkon
im hochparterre, 2.+ 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer parkett- und
laminatböden. aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzinse chf 1’090.00 - chf 1’280.00
zuzüglich nebenkosten chf 200.00 - chf 230.00

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.

Tél. 032 329 39 33

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

ZU VERMIETEN • A LOUER
A LOUER •ZU VERMIETEN
In der Altstadt Biel
Vermietungsangebote
Nähere Angaben/Fotos ﬁnden Sie auf
www.helbling-immobilien.ch

Biel – Bahnhofstrasse 39

2-Zimmerwohnung
Parkettböden,
offene Küche mit GS,
grosses Badezimmer,
Mietzins CHF 920.– + HBK
Biel – Wasserstrasse 25

zu vermieten ab 1.Mai 2012
ein schöne und grosse

5.5-ZimmerDuplex-Wohnung
mit Terrasse, Parkett,
zwei WC's.

Orpund – Neumatt 9

4.5-Zimmerwohnung
Balkon,
Parkett/-Plattenböden,
Küche mit Granit und GS,
Mietzins CHF 1400.– + HBK
Orpund – Neumatt 7

3.5-Zimmmerwohnung
Parkettböden,
moderne Küche mit GS und Granit,
grosser Balkon,
Mietzins CHF 1015.– + HBK
Helbling Immobilien
Immobilien AG
& Verwaltungs AG
Helbling
Badhausstrasse
Biel-Bienne
Badhausstrasse 32,
32, 2501
2501 Biel-Bienne
Tel.
032 329
329 38
38 40
40
Tel. 032
info@helbling-immobilien.ch
info@helbling-immobilien.ch

À VENDRE

*(+(,07,33.PYRQ%LHOXQG*UHQFKHQ

La Neuveville

&+$50$17(63$57(,(1+$86

Magniﬁque villa individuelle
comprenant 8.5 pièces
Située dand quartier résidentiel,
avec grand jardin et piscine.
Garage double et pavillion.
Renseignements: 079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch

5XKLJXQGVRQQLJJHOHJHQHVHLQVHLWLJDQJHEDXWHV




Mobil 078 657 92 11

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

ZU VERKAUFEN
A VENDRE
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Immobiliers · Fiduciaires · Consulting

La Heutte

Vente aux enchères

Miete CHF 2'140.– netto

Splendide villa 7 ½-pièces

0HLQLVEHUJHLQ6WHLQZXUIYRP:DVVHU
HQWIHUQWDQ]HQWUDOHUVRQQLJHUXQGQDWXUQDKHU/DJH
LQWHLOZHLVHUHQRYLHUWHPJHUlXPLJHQ=LPPHU

2-Zimmerwohnung
Laminatböden,
grosse, moderne Essküche mit GS,
kleiner Balkon,
Mietzins CHF 850.– + HBK



Pieterlen, Mattenweg
Neue 3.5-Zimmer-Eigentumswohnung,
erbaut nach dem bonacasa Konzept.
- ruhige und zentrale Lage
- hindernisfreie, schwellenlose Bauweise
- moderne Küche
- Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung
- Grosser Balkon nach Süden
- Spitex-Stützpunkt in der Überbauung
- Dienstleistungen nach individuellem Bedarf
Verkaufspreis ab CHF 370’000.-
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E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
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¶P6,$ P%DXODQG%-
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Nidau
Wir vermieten in gepﬂegter Liegenschaft im Zentrum von Nidau
Ladenlokal ca. 100m2
mit Lager ca. 60m2
- Gehobener Ausbaustandart
- Viel Schaufensterﬂäche
- Personenlift
- Plattenboden
- Beste Passantenlage
Mietzins auf Anfrage.
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMTI0sQQAo68EBQ8AAAA=</wm>

5½ Zi- Doppel- Einfamilienhäuser
ab Fr. 690 000.–

6$5PDQDJHPHQW0HLQLVEHUJ
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– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
– Bevorzugte und sonnige
Wohnlage
<wm>10CFWMKw7DMBAFT7TWeD-204VVWBQQhZtUxb0_alJWMORp3mxbRuHHc93P9cgKNGnR3UbWiLLQ0rBi9MRRpeqD4d1UG3--0JQB83YEF3QyxBaJMYmYVe_Ctfl1Kp_X-wvtvHy7gAAAAA==</wm>

Bezugsbereit ab Februar 2013

Terrain 2'134 m2. Excellente situation.
Travaux de ﬁnitions à prévoir.
Estimation de l’ofﬁce
des poursuites : 600'000.–
La visite ofﬁciel aura lieu le
8 mai 2012 à 14.00 heures.
N’hésitez pas à demander notre dossier
de vente.

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

SIGMA SOLUTION AG
Tiergartenstr. 14 • 3400 Burgdorf
Tel. 034 423 90 45 • Fax 034 423 90 46
info@sigma-solution.ch
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Ehrenbürger/Citoyen d’honneur
Begleitet von seiner Familie und in Anwesenheit von kantonalen und städtischen
Behördemitgliedern sowie treuen Mitarbeitenden der Rolex AG ist Dr. Harry
Borer vergangenen Freitag im Gebäude
der alten Rolex 2 am Höheweg (dem heutigen Sitz der Sputnik Engineering) das Bieler Ehrenbürgerrecht verliehen worden.

Entouré de sa famille, des autorités cantonales et municipales, ainsi que des collaborateurs fidèles de Rolex SA, Harry Borer a
reçu avec émotion le titre de citoyen
d’honneur de la Ville de Bienne dans les
locaux de l’ancienne Rolex 2 à la HauteRoute qui abritent Sputnik Engineering SA.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Sarah Belgacem, Regula und/et Tahar Belgacem, Orpund/Orpond;
Marlies Sauter-Borer, Evilard.
Polina Peskina (Flöte/flûte) und/et Trio Kobyliansky: Daniel und/et
Gwenaëlle Kobyliansky (Geige/violons), Matthias Walpen
(Cello/violoncelle).

Erich Fehr, Bieler Stadtpräsident/maire de Bienne;
Dr. Harry Borer, neuer Bieler Ehrenbürger/nouveau
citoyen d’honneur.
Dr. Daniel Borer mit seiner Gattin/avec son épouse
Claudia, Mörigen.

Die Redner/les orateurs: Erich Fehr, Stadtpräsident/maire, Biel/Bienne; Bernhard Pulver, Regierungspräsident des Kantons Bern/président du gouvernement du canton de Berne; Dr. Harry Borer; Bertrand Gros, Präsident der Rolex AG/président de Rolex SA, Christoph von Bergen, CEO Sputnik Engineering AG.

Marco Avenati, Direktor/directeur Manufacture des Montres Rolex
SA, Hans Stöckli, Ständerat (SP)/conseiller aux Etats (PS), Biel/Bienne;
Christine Beerli, Vizepräsidentin Internationales Komitee vom Roten
Kreuz/vice-présidente de Comité international de la Croix-Rouge,
Biel/Bienne; Jacques J. Duchêne, Präsident des Ausstellerbeirates/
président du comité des exposants de Baselworld, Bâle; Bertrand
Gros, Präsident der Rolex AG/président de Rolex SA, Cologny.

Pierre Ogi, Stadtrat (PSR)/conseiller de Ville (PSR);
Silvia Steidle, nebenamtliche Gemeinderätin
(PRR)/conseillère municipale à titre accessoire (PRR).
Barbara Schwickert, Gemeinderätin (Grüne)/conseillère municipale (Verts); Rosmarie Borer, Gattin
von Dr. Harry Borer/épouse d’Harry Borer, Biel/Bienne.

Franziska und/et Heinz Winzenried-Borer, Lyss.

Patrick Calegari, Präsident Bieler KMU/président PME biennoises;
René Schlauri, nebenamtlicher Gemeinderat (BVP)/conseiller municipal à titre accessoire (PPB); Monique Esseiva, Stadtratspräsidentin
(CVP)/présidente du Conseil de Ville (PDC); Andreas Sutter, Stadtrat
(BVP)/conseiller de Ville (PPB), Biel/Bienne.

Beatrice Simon, Regierungsrätin/conseillère d’Etat,
Seedorf; Mario Cortesi, BIEL BIENNE; Elisabeth
Zölch-Balmer, Präsidentin des Arbeitgeberverbandes der schweizerischen Uhrenindustrie/présidente
de la convention patronale de l’industrie horlogère
suisse, Bern(e).

Rudolf Meier, Fürsprecher und Notar/avocat et
notaire; Hermann Fehr, alt Regierungsrat/ancien
conseiller d’Etat; Denis Grisel, Direktor Wirtschaftsförderung Kanton Bern/directeur de la promotion économique cantonale, Biel/Bienne.

Pietro Scandola, Direktor Museum Neuhaus/directeur Musée
Neuhaus; Peter Moser; Grossrat (FDP)/député (PLR); Christoph von
Bergen, CEO Sputnik Engineering AG, Biel/Bienne.
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Heidi Stöckli, Präsidentin GPK Stadtrat (SP)/présidente CG Conseil de
Ville (PS); Peter Moser, Grossrat (FDP)/député (PLR); Teres Liechti
Gertsch, nebenamtliche Gemeinderätin (SP)/conseillère municipale à
titre accessoire (PS); Alain Sermet, Präsident/président Photoforum
PasquArt, Biel/Bienne.

James und/et Rita Bill, Safnern, Charles Knuchel
(Mitte/au centre), Biel/Bienne.
Manufacture des Montres Rolex SA: Urs Heil, Alberto Tellan,
Marco Avenati, Jean-Pierre Aebischer.
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E R O T I C A
NEU IN BIEL
Ganz privat!
30 j., grossbusige

erotica

MARA

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

079 816 36 81

KIRSTEN/NELA
Sexy! 1. Mal in Biel
Nur kurze Zeit!
076 643 32 41

★

KRISTINA
XXXL Brüste
dipl. Masseurin!
076 719 83 72

Möchtest du wieder
einmal zärtlich und
mit viel Leidenschaft
verwöhnt werden?
Diskret!!!
LISSA

NELA
KRISTINA

KIRSTEN

★

078 314 89 68

Stämpflistrasse 47 • Parterre

Einzigartig in Biel
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

♥

Jurastrasse 18

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

Sexy
Sahneschnittchen

TANTRA

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73

(Kollegin gesucht)

A&V STUDIO
Mehr China & Japan

Süsse, sexy Girls
in Biel!

076 632 43 06

aus Deutschland, 175cm, blond,
schlank, lange Beine verführt
dich! Privat und diskret - warte
mit feuchtem Höschen auf dich!!
079 487 66 57

BIENNE
1er fois, NICOLE,
blonde, chaude,
poitrine XXL.
Ernst-Schülerstr. 22
5ème étage 51.

076 769 12 80

1. MAL: NEUE GIRLS!

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

UNTERER QUAI 42, Biel, 076 203 66 04

www.and6.ch/gina, carla, mija, paris

Studio RELAXA

Studio Madrid

TOPGIRLS!

professionelle & erotische Massagen

WARMÖLMASSAGE

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

www.studio-relaxa.ch

Kerzenschein und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

STUDIO EUROPA ( p a r t e r r e)

NEUE, ZÄRTLICHE
UND FEURIGE

079 227 99 98

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,

GINA, CARLA, MIJA, PARIS
sexy, geile hübsche Girls!

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Escort-Service und private Parties. 24!

Rue du Jura 20, 3ème étage

New Trans Barbara

079 891 59 13
poitrine XXLL
A/P

076 718 17 10

Sympathische,
reife Frau

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

Ruf mich an!

NUR HAUSBESUCHE

NEU • BIEL • PRIVAT
CH-TRAVESTIEDOMINA
mit schönem ...
wehrlos, CBT, Befehle

079 105 04 25

079 852 00 87

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

076 660 09 16

FILLE
TROPICAL

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

gourmante, grosse poitrine, pure
legende la fella... nature, aime sexe aux
positions variées sans limites ni tabous.

077 912 96 13

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

FESTNETZTARIF

Rue Alex-Schöni 37
1er étage

LIVE 24 Std.

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

0906

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
BE, ich, 36/170, blond, wünsche mir einen Mann,
36- bis 45-j., ledig, ohne Kind, der eine unternehmungslustige, aktive Frau neben sich verträgt. Mag
Kochen, Reisen, Wassersport, Ski etc. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 339397
Nette, hübsche NR-Frau, 60/173/73. Wo bist du
sympathischer, humorvoller, aufrichtiger Mann bis
70-j., mobil? Sind dir warmes Herz, Vertrauen,
Treue, Ehrlichkeit, Respekt auch wichtig? So melde
dich bei mir.
Inserate-Nr. 339404
Ich suche keinen Traummann, aber einen Mann, mit
dem man träumen und sich anlehnen kann. Bist du
frei, ab 45-j. und bereit für eine neue, ernsthafte Beziehung?
Inserate-Nr. 339366
Vitale, humorvolle Österreicherin, 70-j., wünscht
sich grossen, ehrlichen Freund, der auch gerne das
Tanzbein schwingen geht.
Inserate-Nr. 339378
Frau, 50-j., verwitwet, sucht aufgestellten, unternehmungslustigen Mann,welcher gerne schwimmt,
wandert und jasst! Es wäre schön, den Frühling zusammen zu geniessen.
Inserate-Nr. 339405
Gibt es ihn noch, den einfachen, aufrichtigen Rentner ca. 60- bis 70-j.? Du wirst gesucht von einer
Rentnerin, 65-j. Wäre schön, noch ein paar Jahre
etwas zusammen zu unternehmen. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 339398
Haben wir da nicht was übersehen? Ja genau, du,
m., ab 40-j., und ich,waren schon lange nicht mehr
weg, mal uns zu vergnügen. Wollen wir zusammen
um die Häuser ziehen?
Inserate-Nr. 339370
Ich, Rentnerin, 69-j., brauche keinen Schmuck,
keine Blumen, keine Luxusgeschenke, was ich mir
von dir, m., wünsche ist Treue, Ehrlichkeit und
manchmal deine starke Schulter zum Anlehnen.
Inserate-Nr. 339399

Ich, Afrikanerin, 36/159, schlank, nett, gepflegt, suche einen ehrlichen, gepflegten Mann, 35- bis 42-j.,
für eine schöne Beziehung. Inserate-Nr. 339330
BE, ich, w., 70/170, schlank, gepflegt, liebe Reisen,
Jassen, Tanzen, Humor. Fühlst du dich angesprochen, bist du +/- 70-j., nicht kleiner als 170cm,
dann ruf an. Keine Affären. Inserate-Nr. 339400
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, Seniorin, hübsch, lebendig, finanziell gesichert,
träume nach gebildetem, treuherzigem Senior, um
zusammen die schönste Lebenszeit zu geniessen.
Inserate-Nr. 339294
Wo verstecken sich die schönen Männer mit Verstand und Humor? Frau, 45-j., hat dich bis jetzt vergeblich gesucht. Bitte melde dich, freue mich.
Inserate-Nr. 339367
BE, Frau, 58-j., R, sucht einen nicht verheirateten,
gut situierten Mann mit Humor und Herz. Ich bin
eine eingebürgerte Mazedonierin, seit 25 Jahren in
der Schweiz. Freue mich.
Inserate-Nr. 339331
Feurige, hübsche Frau mit Herz und Leidenschaft,
sucht einen offenen, temperamentvollen Mann für
alles was Spass macht.
Inserate-Nr. 339293
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
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, 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

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

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

Er sucht Sie
Schweizer, 41/175, treu und ehrlich, sucht Frau,
NR, bis 41-j., für eine feste Partnerschaft und vielleicht mehr. Region BE/Mittelland/ZH. Gehe mit mir
Hand in Hand in die Zukunft. Inserate-Nr. 339395
Jung gebliebener NR-Mann, 61/170, schlank,
sportlich, ehrlich und treu, sucht ebensolche Sie bis
56-j., für eine ernsthafte Beziehung. Raum Lyss/
Seeland/Umg. Freue mich! Inserate-Nr. 339359
BE, dominanter Herr, 46/176, schlank, wünschst
sich auf diesem Wege ein devote Frau zu finden, die
ihre Neigung gerne mit ihm in einer Beziehung Leben möchte.
Inserate-Nr. 339353
Albaner, 59-j., sucht eine süsse Frau, 30- bis 43-j.,
für eine ernste Verbindung. Warte gespannt auf
dich.
Inserate-Nr. 339377

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
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
Aussergewöhnlicher, sehr attraktiver Mann, 66/
182/79, sucht passende Frau mit Niveau evtl.
Witwe. Hobbys: Schwimmen, Velo, Musik, Auto,
Moto etc. Einen Anruf lohnt sich. Also bis bald!
Inserate-Nr. 339379
Ich, m., 42/190, breit gebaut. Hobbys: Koche, Wandere, Sportschiessen. Bis du aus dem Kt. SO und
zw. 33- und 43-j., dann ruf an.Inserate-Nr. 339283
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

Sizilianischer Prinz sucht Prinzessin. Ich, 46/176,
NR, suche dich. Würde dich gerne kennen lernen
und dir mein Schloss auf Sizilien zeigen und um die
Nächte am Meer zu geniessen.Inserate-Nr. 339347
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.
Inserate-Nr. 339322
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. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 339216
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
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
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
Wo bist du Liebling? Sympathischer Mann, 47/177,
ledig, sucht jüngere Frau für eine schöne, seriöse
Beziehung. Freue mich schon.Inserate-Nr. 339176
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

Er sucht Ihn
Ich, 32/182/71, schlanker Mann, braune Augen und
Haare, sportlich, suche Mann, 30- bis 40-j., fürs Leben, ganze CH. Hab Mut.
Inserate-Nr. 339384

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
Attraktive Elle sucht humorvollen Partner mit Stil
und Niveau, ab 58-j. Mag Kultur, Kunst und Reisen.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 339360
Bin eine charmante, kleine, kräftige Raubkatze, 52/
161, BE. Bist du offen, direkt, spontan, liebst Wellness, Wandern, Velo, Reisen u. v. m. Freue mich auf
eine zärtliche Freundschaft. Inserate-Nr. 339406

Er sucht Sie
Jung gebliebener BE-Mann, NR, 68/176, sportlich,
ehrlich und seriös, sucht Motorradfahrerin mit eigener Maschine, melde dich. Freue mich auf einen
Anruf.
Inserate-Nr. 339365
Sportlicher Er, attraktiv, schlank, blaue Augen, 61j., guter Tänzer, sucht hübsche, attraktive Partnerin,
sportlich, Tanzen, Ski-, Velofahren, Wandern usw.
Warte auf dich. AG/SO/LU/BE.Inserate-Nr. 339386

Er sucht Ihn
BE-Mann, 63/176, blond, sportlicher Typ, sucht
Wanderkolleg nähe Bern.
Inserate-Nr. 339301

Flirten/Plaudern
Ein monotones Leben? Aber nicht mit mir! Ich, w.,
46-j., bin für jeden Spass zu haben. Bist du ein attraktiver Mann bis ca. 46-j.? Dann müssen wir uns
unbedingt kennenlernen!
Inserate-Nr. 339373
Suche im Raum BE/FR eine Frau ab 45-j., zum Kuscheln und die schönste Sache der Welt zu geniessen. Ohne Beziehungsstress. Du wirst gesucht von
CH-Mann, 55-j., normale Figur. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339393
Unkomplizierte CH-Lady, 59-j., sucht ab und zu Abwechslung mit älterem Herr/Paar. Privat tagsüber.
Raum BE/FR.
Inserate-Nr. 339407

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:
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❒ Freizeit
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26.4.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l UFO, Kummerbuben &
DJ Patman, 3. Album
«Weidwund», 22.00.
l BÜREN, Chueli-Chäuer,
Örgeli-Chracher, 20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Daliah, Mundart, 19.30.
www.starticket.ch.
l COURTELARY, 150
ans du centre éducatif et
pédagogique, concert du
Bel Hubert, 19.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Zar
und Zimmermann», Oper
von Albert Lortzing,
19.30. Einf.: 19.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Cabarantième», cabaret de et par les
Tréteaux d'Orval, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CHRIST-KÖNIG, «Dreifaltigkeit: Wenn Dogmen
den Glauben blockieren»,
19.30-21.30.
l DUO CLUB, 2UO
Lounge Bar, new open
with special drinks, apero
and lounge music.
l PALACE, Conny Janssen Danst, «Rumors –
Rumore – Rumeurs».
Im Rahmen von Steps
#13, in Zusammenarbeit
mit spectacles français
und éviDanse, 20.15.
l NIDAU, Seeschwalbe
Club Loge, 3D Vortrag
über die Ermordung von
John F. Kennedy, Vortrag
von Sven Weber, 20.00.
l MALLERAY, place du
Collège, Pro Senectute Arc
jurassien, «La balade des
bancs», env. 1 h 30 de
marche, 13.30.
l ORVIN, cantine sous
les Roches, Pro Senectute
Arc jurassien, «Les Prés
d’Orvin», env. 4 h 30 de
marche, 10.00.

l MOUTIER, patinoire,
arrivée d'étape du Tour de
Romandie, 17.00.

27.4.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO-BAR, The
Seniles (Zürich), Butter
(Biel), 21.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, «Duos», Schüler
Flötenklasse Isabelle Lehmann und Gitarrenklasse
Katja Haussener, 18.30.
l SCAT CLUB, The Glug
Glug Five, New Orleans
Jazz, Dixieland, 20.15.
l STADTKIRCHE, Mittagsklänge – eine andere
Art, die Mittagspause zu
gestalten, «A chacun sa
danse», Antonio Garcia,
Orgel, 12.30-13.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
musique argentine, Rosa
Carballo, voix; Carlos Diaz,
guitare; Laurent Gambetta, accordéon / bandonéon; Caryl Baker,
piano, 20.00.
l UFO, Groovesound
presents in concert Nick
Porsche, 22.00.
Res. 032 / 342 21 21.
l VOLKSHAUS, «Im
fremden Land», HKBRhythmik, Oper mit jungen Leuten auf der Basis
von «Die Entführung aus
dem Serail», 19.00.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Duo Commodores,
Unterhaltung pur, 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l GRENCHEN, Musigbar,
Sweet November, 21.30.
l LYSS, KUFA, Halle, Saltatio Mortis (DE), Mittelalterrock, 21.00. Club, Lo &
Leduc, Hiphop, 22.00.
www.starticket.ch.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Giorgio Conte, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, H. Schütz, Auferstehungshistorie; évangéliste:
Sebastian Mattmüller,
Ensemble Gallicantus,
Instrumentistes, 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Yvan Cujious, 20.00.
l SONVILIER, salle communale, concert annuel
des jodleurs Mont-Soleil,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Theatergruppe Gymnasium
Alpenstrasse, «Verfolgt –
Versteckt – Verloren»,
Tagebuch der Anne Frank,
Briefe von der Front und
aus der Gefangenschaft,
Charlotte Huldi, Inszenierung, 20.00.
l STADTTHEATER, «Die
Katze auf dem heissen
Blechdach», Schauspiel
von Tennessee Williams,
19.30.
l RECONVILIER,
«Cabarantième», 20.30,
voir 26.4.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, Urbanity
with surprise DJs, 23.00.
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, 22.00-04.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l PALACE, Bern:Ballet,
«Lions, Tigers & Women».
Im Rahmen von Steps
#13, dem Tanzfestival des
Migros-Kulturprozents in
Zusammenarbeit mit
spectacles français und
éviDanse, 20.15.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.
l GRENCHEN, Zytplatz,
Sammelaktion des Kiwanis-Club Grenchen z.G.
ELIMINATE-Projekt.
l LENGNAU, Restaurant
Bären, Party, Stimmung,
Tanz mit den Tornados,
20.30.
l LA NEUVEVILLE,
départ du Tour de Romandie, dès 10.00. Le peloton s’élancera à 13.30.
l SAINT-IMIER, sur le
Pod, foire de printemps.

28.4.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l VOLKSHAUS, «Im
fremden Land», 15.00, s.
27.4.
l BELLMUND, Kulturzentrum La Prairie, Medea
Trio, Yuka Oechslin, Klavier; Erika Achermann,
Violine; Mirjana Reinhard,
Violoncello, 20.00.
l LYSS, ref. Kirchgemeindehaus, Frauenchor
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Vendredi soir au Scat Club de Bienne, showtime!
The Glug Glug Five va entonner du dixieland,
des bons vieux classiques à leurs compositions.
Vive le banjo, le washboard et les cuivres!
Lyss, «Love is in the Air»,
Agnes Kurth, Dir.; Silvia
Hadorn, Solistin; Bruno
Wyss, Piano, 20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Unantastbar (AT), Punkrock, 21.00.
www.starticket.ch.
l MEINISBERG, Rasenrennen, Ze Shnabr mit
Guitol, Jacky, Picus, Christian und Yves, Blues &
Rock, 22.00.
l MOUTIER, Sociét’Halle, Sonia Grimm, chansons de son album «Je
t’aime tant» et chansons
de son prochain album
«Un petit bout de mon
coeur», 16.00.
l SONVILIER, salle communale, concert annuel
des jodleurs Mont-Soleil,
20.00.
l TAVANNES, le Royal,
Caryl Baker Quartet, Caryl
Baker, piano; Luigi Galati,
batterie; Emanuel Schnyder, contrebasse; Daniel
Erismann, trompette,
20.30.
l TRAMELAN, hôtel
Union, repas-concert,
UIB Jazz Orchestra, Joël
Affolter, dir., dès 20.00.
Rés. 032 / 487 40 65.
l TRAMELAN, salle
Marelle, concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Verfolgt – Versteckt – Verloren», 20.00, s. 27.4.
l NIDAU, Kreuz,
«Ges(t)ammelte Werke,
Edition ll – Wyss & Straumann», 20.30.
l RECONVILIER,
«Cabarantième», 20.30,
voir 26.4.
l TRAMELAN, rue
Haute, «Blanche Neige»
par la Compagnie Mine de
rien, 14.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l BAHNHOF, Feldschlösschenareal hinterm
Bahnhof, Velobörse, Annahme: 08.00-12.00, Verkauf: 09.30-15.00.
«Gump- & Drahtesel»
sammelt alte Fahrräder für
das Projekt «Velos für
Afrika», 08.00-12.00.
l DUO CLUB, Purple
Nite presents Jamie Lewis
(Remixer of Prince) &
Rocca, 23.00.
l UFO, Gayles & Friends,
22.30. DJ Severance.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM– Festung Europa / Forteresse Europe,
in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis für Zeitfragen.
«Vol spécial», FR: 20.00. Kurzfilm: «Bon Voyage».
«Le Havre, SA: 20.30, SO: 10.30.
«Welcome», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«The Avengers», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 14.30.
«Die Frau in schwarz», SA/SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«American Pie: das Klassentreffen», DO-MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«The Avengers», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 14.30.
«Drei Brüder à la carte!», SA/SO/MI: 17.30.
l INS, INSKINO
«Hugo 3D», SA/SO/MI: 14.15.
«Angèle et Tony», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«American Pie: das Klassentreffen», DO-MI: 20.30,
SA/SO: 14.30.
«Intouchables», SA/SO: 17.00.
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Haben Sie diesen Freitagabend Lust auf Dixie? –
Dann könnte der «Scat Club» in Biel die richtige
Adresse sein, tritt doch die 1991 gegründete OldDixielandband «The Glug Glug Five» auf. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE «My week with Marilyn», JE:
20.00. «Nouveau départ (we bought a zoo)», VE/SA/DI:
20.30, DI: 16.00. «L’enfance volée», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ «Avengers 3D», VE/SA/DI:
20.30. «Avé», DI: 17.30, MA: 20.30.
«American pie 4», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE «L’enfance volée», SA: 17.30,
LU: 20.00. «Les adieux à la reine», JE: 20.00.
«Radiostars», VE: 20.30. «Blanche-Neige», DI: 16.00.
«Sur la piste du Marsupilami», SA: 20.30, DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Le Havre», JE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL «Nouveau départ (we bought a
zoo)», JE/VE: 20.00, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«Blanche-Neige», SA/DI: 14.00.
«My week with Marilyn», DI/MA: 20.00.
«Titanic 3D», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE «Les adieux à la
reine», JE/LU: 20.00, SA: 18.00. «Avengers», VE: 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00. «2 days in New York», VE: 18.00,
DI: 20.00. «Les vacances de Ducobu», MA: 16.00.
«L’enfance volée», MA: 20.00.

l ZAUBERSTUBE, Aarbergstrasse 91, Gourmet
& Entertainment, 19.30.
Anm. 079 / 771 53 33.
l GRENCHEN, Infostelle
Tourismus, kostenlose
Stadtführung für
Neuzuzüger, 10.00.
Anm. 032 / 644 32 11.
l LYSS, KUFA, Halle,
2seasons, DJs: Drifter &
Mortensen, 21.00.
l LENGNAU, Restaurant
Bären, Party und Tanz mit
den Tornados, 20.30.
l LYSS, Seelandhalle,
Picadilly Frühlingsparty,
DJ Christoper S, 21.00.
l NIDAU, Stadtplatz,
Geranienmarkt, ab 07.0014.00.
l NIDAU, Le Nidaux,
Club-Night mit DJ Jaysaak,
22.00-02.30.
l LA NEUVEVILLE, zone
piétonne, mérites sportifs
et culturels neuvevillois,
ouverture officielle de la
Zone piétonne, dès 18.00.
l MOUTIER, halle de
Sport, 22ème championnat
d’agrès individuel du Jura
bernois (en partenariat
avec la société Gym Agrès
Court), 08.30.
l TRAMELAN, CIP,
Tram l’eau, «Le réseau
d’eau potable communal»,
10.00-12.00.
l TRAMELAN, rue
Haute, centre, récolte de
livres pour l’Association
des Amis des livres en
liberté, 10.00-14.00 suivie
du spectacle BlancheNeige, 14.00.

29.4.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l DUO CLUB, Sunday
Jazz Session by Daniel
Cerny, A Swingin' Affair &
Jam Session, 18.00.
l FARELSAAL, Kammermusik mit dem Trio Animare, Anita Wysser, Querflöte; Barbara Gasser,
Cello; Madlene Jhly, Klavier, Debussy, Fauré,
Franck, Gouvy, 17.00.
l VOLKSHAUS, «Im
fremden Land», 11.00, s.
27.4.
l ÉGLISE DU PASQUART,
3ème festival «Jeunes étoiles
de l’orgue», récital Sara
Gerber, 18.00.
l INS, Kirche, Orchestre
de Chambre Romand de
Berne, Matthias Schranz,
Violoncello; Chantal Wuhrmann, Leitung, Mendelssohn, Schubert, Bruch,
Respighi, 17.00.

l LIGERZ, Kirche,
Konzertreihe: Trouvailles,
franz. Klangwelten um
1900 und Tangos,
Fabienne Sulser Erismann,
Flöte; Brigitte Fatton,
Cello; Anne-Marie Aellen,
Klavier, Bonis, Piazzolla,
Debussy, 17.15.
l NIDAU, Kirche, Benefizkonzert «E gschänkte
Tag», Jürg Neuenschwander, Orgel; Jodlerklub
Echo Port.
l PORT, Mehrzweckhalle, Musikgesellschaft
Port, Jugendmusik Jump
In, Celestino Quaranta,
Leitung, 10.00.
l WALPERSWIL, Mehrzweckhalle, Frühlingskonzert der Musikgesellschaft
Walperswil & der Jugendmusik Walperswil, 10.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.
l CORGÉMONT, église,
ensemble vocal féminin
Calliope, Sébastien Vonlanthen, dir.; Jean-Michel
Bouchat, baryton; Marina
Lunghi, violon; Massimo
Lunghi, orgue, Bach, Praetorius, Blondel et chant
grégorien, 17.00.
l SAINT-IMIER, Villa,
salle Monteverdi, Duo
classique, «Le souffle de
l’énergie nouvelle»,
Raphaël Favre, ténor &
Chiho Togawa, piano,
17.00.
l SONVILIER, salle communale, Concert annuel
des jodleurs Mont-Soleil,
13.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Don Giovanni», Oper
von W.A. Mozart, 17.00.
Einführung: 16.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l PALACE, Gauthier
Dance am Theaterhaus
Stuttgart, «Poppea». Im
Rahmen von Steps #13,
dem Tanzfestival des
Migros-Kulturprozents in
Zusammenarbeit mit spectacles français und
éviDanse, 18.00.
l MOUTIER, halle de
Sport, 22e championnat
d’agrès individuel du Jura
bernois (en partenariat
avec la société Gym Agrès
Court), 07.30.

30.4.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, grand gala
humoristique, 20.30.

1.5.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Öppe
e Million», Seniorenbühne
Mobile, 14.00, 20.00.

2.5.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l SALLE FAREL, 4e concert, Dagmar Clottu, piano, Liszt, 19.30.
l LYSS, KUFA, Putridity,
(ITA), Perverse Dependence (RUS), Sickening (ITA),
19.30. www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Öppe
e Million», Seniorenbühne
Mobile, 20.00.
l STADTTHEATER, «Zar
und Zimmermann», Oper
von Albert Lortzing, 19.30.
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CHRIST-KÖNIG
PFARREI, Kleinkinderfeier,
für Kinder von 3-8 Jahren,
Geschwister, Eltern,
Grosseltern, 16.30.

Achtung!

Attention!

Informationen über
Veranstaltungen vom 3.
bis 9. Mai 2012 müssen
bis spätestens am
Freitag, 27. April, 08.00
Uhr auf der Redaktion
sein.
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

Les informations
concernant les
événements du 3 au 9
mai 2012 doivent
parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 27
avril à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

Centre Bahnhof Roadshow «So British» im centre bahnhof biel bienne
London zu Gast: Das Einkaufszentrum centre bahnhof biel bienne feiert Geburtstag und
offeriert als Dankeschön vom Dienstag, 24. April bis Samstag, 5. Mai 2012 die
Roadshow «So British».
Mittwoch, 25. April 2012, 18.00: Offizielle Eröffnung durch Peter Baumgartner (Leiter
Einkaufszentrum). 18.15-18.45: Besichtigung Roadshow. 18.45-19.15: Konzert NMS Chor
Bern interpretiert The Beatles. Dienstag, 24. April. – 5. Mai 2012: Ausstellung Jaguar XJ
und Range Rover Evoque (Emil Frey, Brügg), Degustation und Verkauf von britischen
Produkten. Mittwoch, 25. April 2012: 10.00-12.00 / 17.00-20.00: Bridge Club
Biel/Bienne. 17.00-19.30: English Club Biel/Bienne. 18.00 / 19.00: Showblock Rugby Club
Biel/Bienne. 18.45: Konzert Delegation NMS Chor Bern interpretiert The Beatles. 11.3014.30 / 18.00- 20.00: Penny Pusher. Freitag, 27. April 2012, 17.00-20.00: Bridge Club
Biel/Bienne. 11.30-13.30 / 17.00-20.00: Penny Pusher. Samstag, 28. April 2012, 10.0012.00: Bridge Club Biel/Bienne. 12.00-16.00: Stadtrundfahrten in einem original LondonBus, Abfahrt Centre Bahnhof Walser Platz. 11.00-13.00 / 14.00-17.00: Penny Pusher.
Mittwoch, 2. Mai 2012, 10.00-12.00: Bridge Club Biel/Bienne 11.30-14.30: Penny Pusher.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Christophe Lambert, Biel, bis 2.5.,
Vernissage 26.4., 18.00.
l MUSÉE INTIME, rue Bubenberg 41, toiles ratées
B. Salvisberg, 25/26/27.4, 2/3/4.5, 15.00-17.00.
l NIDAU, Kunstkeller Villa Weyerhof, Jörg Döring, Arbeiten in Collage-Mischtechnik, Bilder, bis 6.5.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Fotografie:
Neue Bürgerlichkeit II, Michael Blaser, Valérie Chételat,
David de Iorio, Vinzenz Schwab, Margaretha Sommer,
bis 24.6., Vernissage 29.4., 14.00. Dauer-Videoinstallation «Usbruch usem Wattehuus» mit Cornelia Jost und
Helen Lagger.
l MONT-SOLEIL, Atelier, (ab Sonvilier Bahnhof und La
Chaux-d’Abel Käserei ausgeschildert), Clemens Ruben,
Radierungen und Bilder, bis 31.5. Offene Tür im Atelier,
Ausstellung offen jeden Tag im Mai von 14.00-20.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Québatte»
(Georges Barth), jusqu’au 3.6, vernissage 28.4, 18.00.
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l PERREFITTE, Galerie Selz art contemporain, Karin
Schuh, dessin, peinture, jusqu’au 20.5, vernissage 29.4,
15.30. SA/DI 14.00-18.00.
l RECONVILIER, salle des Fêtes, exposition art et artisanat, SA 14.00-21.00, DI 10.00-17.00.
l SAINT-IMIER, CCL, expo collective «Qui s’y colle?»,
jusqu’au 3.6, vernissage 27.4, 19.00.
l TRAMELAN, CIP, les élèves de la classe 9 OA de
l’école secondaire de Tramelan ont fait un travail intitulé
«Le CIP, déjà 20 ans, moi bientôt 16 … portrait d’une
entreprise», ils présenteront le fruit de leur travail avec
photos et documents présentant l’évolution de leur projet, jusqu’au 8.5, vernissage 27.4, 15.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART ÉTAGE, Willi Müller, Malerei; Gäste: Monica
Germann & Daniel Lorenzi, bis 12.5. 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 CATS ON THE ROAD, «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. SA
28.4, dès 15.00: la métamorphose paranormale des
tableaux.
l CENTRE PASQUART, 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.
ESPACE LIBRE, «Invasion», Carol May, bis 29.4.
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 geschlossen.
l RESIDENZ AU LAC, Esther-Lisette Ganz & Daniel
Schär, bis 19.5. MO-FR 08.30-17.00. Esther-Lisette Ganz
ist anwesend am 28.04.,14.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
Sollberger, bis September.
l TONI’S, Tatjana Zimmermann, peintures et
mosaïques, jusqu’à fin avril, fermé DI et LU.
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.
l MOUTIER, Galerie du Passage, évi'Danse en affiches
et photos – exposition, jusqu’au 15.5. MA-VE 14.3017.30.
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.
l TRAMELAN, CIP, «L’eau et le feu, symboles du
sacré», jusqu’au 15.5.

Stadtbibliothek Literarische Leckereien

Jeudi, 26. avril 2012, 12.00-13.00: midi lecture, contes
pour adultes racontés par Eveline Nyffenegger, BELENA
Märchenkreis. 18.00-19.00, Krimi im Keller gelesen von
Clemens Moser, Direktor Stadtbibliothek Biel.
Freitag, 27. April 2012, 15.00-16.30: RezeptbuchAtelier: Ein Erwachsener und ein Kind ab 5 basteln
zusammen ein Rezeptbuch. Nur auf Anmeldung: 032 /
329 11 00. Atelier Livre de recettes: un adulte et un enfant
à partir de 5 ans bricolent ensemble un livre de cuisine.
Seulement sur réservation: 032 / 329 11 00. Samstag, 28.
April 2012, 10.00-11.00: Literaturcafé mit Bieler
Schulkindern / Café littéraire avec des élèves biennois.

Moutier, Pantographe
Rendez-vous des Arts au Pantographe
25 avril 2012, 20.30: Tidemore, folk.
26 avril 2012, 20.30: The funny crabs, jazz swing.
27 avril 2012, 20.30: Oval trio, jazz tango.
22.00: Djinbala in the Kosmos, pop rock.
28 avril 2012, 20.30: Wir Sind Wolken, chanson.
22.00: Les dessous de la vie, chanson française.

Martin Bürki
Eigentlich sollte
ich ja auf meine
Klappe sitzen.
Schliesslich mindert es meine eigenen Chancen auf
ein Schnäppchen.
Aber sind wir mal
nicht so ... Das
launische Aprilwetter neigt sich
dem Ende, Schönwettertage häufen
sich. Zeit, wieder
öfter aufs Fahrrad
zu steigen, zum
Beispiel für eine
Tour entlang der
Aare oder eine
See-Umrundung.
Dazu brauche ich
jedoch einen anständigen Drahtesel, mein alter
hat seine besten
Tage hinter sich.
Und weil man in
der Stadt mit einem brandneuen,
funkelnden Bike
ein erhebliches
Diebstahlrisiko
eingeht, greife ich
nur zu gerne auf
Gebrauchtvelos
zurück. Pro Velo
Biel-Seeland bietet
diesen Samstag ab
9.30 Uhr (9 Uhr
für Mitglieder) auf
dem Feldschlösschen-Areal hinter
dem Bieler Bahnhof zahlreiche,
nicht minder gute
Occasionen feil. Es
hett solangs hett!
En fait, je ferais
mieux de me taire.
Finalement, cela diminue mes propres
chances de faire une
bonne affaire. Mais
ne soyons pas comme ça... Le temps
capricieux d’avril
touche à sa fin, les
beaux jours se multiplient. Il est temps
de remonter plus
souvent sur son vélo, par exemple
pour un tour le long
de l’Aar ou une
boucle autour du
lac. Mais pour cela,
il me faut une bécane adéquate, mon
vieux deux-roues a
fait son temps. Et
comme en ville, on
court un important
risque de vol avec
un bike flambant
neuf et rutilant, je
me tourne bien plus
volontiers vers des
vélos déjà utilisés.
Pro Velo BienneSeeland propose ce
samedi dès 9 h 30
(9 heures pour les
membres) sur l’aire
Feldschlösschen
derrière la gare de
Bienne, de nombreuses bonnes occasions à vil prix.
Qu’on se le dise!
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Schweizer Film, an den Berliner
Festspielen ausgezeichnet.
In einem luxuriösen Wintersportgebiet (Verbier) im
Wallis: Dort klaut der 12-jährige Simon (ausgezeichnet:
Kacey Mottet Klein) den gut
betuchten Touristen die teuren Skier, Helme, Sonnenbrillen und Handschuhe, die er
dann im Tal den Kindern seines Wohnblockes verhökert.
Er lebt in prekären Verhältnissen, zusammen mit seiner
erwachsenen Schwester, die
im Leben längst resigniert
hat, Mühe mit der Arbeit bekundet, lieber herumflirtet
und sich fast ins Koma säuft.
Der quirlige Simon ist so eigentlich der Chef zuhause,
sorgt für das Einkommen, für
Nahrung, Wäsche und Ordnung und auch dafür, dass
die haltlose Schwester doch
immer wieder zu Taschengeld kommt.

Atmosphärisch

dicht.

Ein Familiendrama im Industriegebiet des Walliser Tales.
Und eine sorgfältige Beobachtung einer «Familie», die
auf der dunklen Seite lebt,

Verlierer bleibt, auch wenn Simon mit seinen Diebeszügen
zu Geld kommt. Die 42-jähige Ursula Meier legt nach ihrem mehrfach ausgezeichneten Erstling «Home» (mit Isabelle Hupert) erneut ein überraschendes Werk vor. Atmosphärisch dicht mit eindrücklichen Bildern von seelenlosen Schauplätzen wie den
Hinter- und Kellerräumen des
Bergrestaurants, wo Ursula
Meier ihre Protagonisten spielen lässt. Natürlich fragt man
sich, wie es möglich ist, dass
der kleine Kerl eine ganze
Wintersaison lang Unmengen von Skiern klaut, ohne
dass die Polizei am Tatort aufkreuzt und den Platz überwacht. Und warum ist in dieser verwahrlosten Familie
nicht schon lange das Sozialamt eingeschritten?
Aber wie schon in «Home»
bleibt Ursula Meier auch hier
mit ihren Figuren in einer Art
Grauzone, die dem Film ein
bisschen den Anstrich des
Fantastischen gibt, aber den
Zuschauer möglicherweise
stärker zum Nachdenken anregt, als der Realismus eines

Übermenschen. In den
ersten 80 Minuten plätschert
der Film – aufgelockert einzig
durch einige Vor-Kämpfe mit
den übermächtigen Ausserirdischen – etwas gar langfädig
dahin, doch in der letzten
Stunde kommt die Handlung
mächtig in Fahrt. Da duellieren sich die Übermenschen
mit den Aliens in den Strassen
und im Luftraum von Man-

Tristes destinées: le garçon (Kacey Mottet Klein) est un voleur, sa soeur (Léa
Seydoux) est alcoolique.

Darsteller/Distribution: Kacey Mottet Klein, Léa Seydoux
Regie/Réalisation: Ursula Meier (2012)
Dauer/Durée: 97 Minuten/97 minutes
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

PAR MARIO CORTESI
Lorsqu’un ennemi inattendu venu de l’espace menace la Terre, la tête pensante de
l’Organisation internationale
de la paix (Samuel L. Jackson)
cherche l’aide du meilleur
team, les «Avengers» («Vengeurs»). Alors, les plus irréductibles citoyens de la Terre
s’unissent, à savoir les stars
de l’univers Marvel: Iron Man
(Robert Downey Jr.), Captain
America (Chris Evans), Black
Widow (Scarlett Johansson),
Hulk (Mark Ruffalo), Thor
(Chris Hemsworth), Hawkeye
(Jeremy Renner), etc.

Darsteller/Distribution: Robert Downey Jr., Samuel L.
Jackson, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo
Regie/Réalisation: Joss Whedon (2012)
Dauer/Durée: 143 Minuten/143 minutes
Im Kino Beluga und Rex 1/Au cinéma Beluga et Rex 1

Die Helden, die die Welt retten:
Captain America (links: Chris Evans)
und Iron Man (Robert Downey Jr.).
Les héros qui sauvent le monde:
Captain America (Chris Evans) et
Iron Man (Robert Downey Jr.).

The Lucky One HH

Surhommes. Dans les 80
premières minutes, le film
piétine – animé uniquement
par quelques combats préliminaires avec les puissants
extraterrestres –, tire même
un peu en longueur, mais durant la dernière heure, l’action démarre énergiquement.
Les surhommes se battent en

duel contre les aliens dans les
rues et dans l’espace aérien de
Manhattan où, littéralement,
aucune pierre ne reste debout. Les spécialistes en
infographie élaborent un
champ de bataille tel qu’il fait
oublier de piocher dans le
cornet de pop-corn. En effet,
il est sidérant de voir comment ces héros de bande dessinée, soumis à une grêle de
balles, au milieu de gigantesques explosions et d’un
enfer de feu et de flammes, repartent toujours pleins d’entrain – et presque sans une
égratignure – pour une nouvelle aventure, alors que les
extraterrestres cuirassés meurent par centaines. Mais justement: sur l’écran se déroule
une BD made in USA, rien
n’est à prendre au sérieux, et
tout finit bien. Bon divertissement!
n

Guimauve habilement apprêtée.
vient de sa troisième mission
de guerre en Irak. Il est persuadé que la photographie
d’une femme, qu’il ne
connaît pas, lui a sauvé la vie:
il s’est penché pour ramasser
cette photographie en évitant
ainsi l’impact d’un missile. De
retour aux Etats-Unis, the lucky one part à la recherche de
l’inconnue en Louisiane (grâUn couple
d’amoureux ce à l’indice d’un phare figurant sur la photo). Il la redigne d’un
trouve et se fait engager dans
roman de
Rosamunde son élevage de chiens – sans
pour autant dévoiler l’exisPilcher:
tence de la photographie.
Taylor
Schilling et Cette première rencontre estelle le début d’une histoire
Zac Efron.
d’amour? Est-ce le destin? Demandez à Nicholas Sparks!
Ein Liebespaar wie
bei Rosamunde
Pilcher:
Taylor
Schilling,
Zac Efron.

PAR
Hollywood adapte volonMARIO tiers les œuvres de l’écrivain
CORTESI américain de 47 ans Nicholas
Sparks («The Notebook»,
«Message in a Bottle»). «The
Lucky One» (écrit en 2008) est
maintenant déjà le septième
mélodrame sorti de sa biblioDarsteller/Distribution: Zac Efron, Blythe
thèque triste, tragique teinté
Danner, Taylor Schilling
de bonheur mièvre.
Regie/Mise en scène: Scott Hicks (2012)
Cette fois-ci, c’est un serLänge/Durée: 101 Minuten/ 101 minutes
gent des Marines qui s’en reIm Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

mantischen Soundtrack noch
mit entsprechenden Songs
auf. Hartgesotten, wem da
nicht bisweilen Tränen kommen.
n

d’objets volés. Après son premier film «Home» (avec Isabelle Hupert) aux multiples
récompenses, Ursula Meier,
42 ans, présente à nouveau
une œuvre surprenante. Une
atmosphère
dense,
des
images impressionnantes de
lieux de tournage sans âmes,
comme la remise et la cave du
restaurant de montagne, où
Ursula Meier fait jouer ses
protagonistes. On se demande naturellement comment il
est possible que le petit gars
chaparde de nombreux skis
toute une saison sans que la
police se rende sur les lieux et
surveille la place. Et pourquoi
les services sociaux ne sont
pas encore intervenus dans
cette famille laissée à l’abandon.
Mais comme dans «Home» déjà, Ursula Meier reste
ici aussi avec ses personnages
dans une espèce de zone grise qui confère au film un peu
l’apparence du fantastique,
mais suggère au spectateur
peut-être plus la réflexion
que le réalisme d’une véritable critique envers la société.
n

A nouveau, le monde échappe de justesse
à l’anéantissement.

The Avengers 3D HH

hattan, und da bleibt nun tatsächlich kein Stein auf dem
anderen. Da bauen die Computerspezialisten ein Schlachtfeld auf, das sogar den Griff in
die Popcorn-Tüte vergessen
lässt. Zwar ist es erstaunlich
mitzuerleben, wie die ComicHelden, die im Kugelhagel,
mitten in gewaltigen Explosionen und in lodernden
Flammenhöllen stehen, immer wieder – ohne kaum einen Kratzer abzubekommen –
putzmunter zum nächsten
Abenteuer eilen, während die
gepanzerten Ausserirdischen
zu hunderten tot umfallen.
Aber eben: Auf der Leinwand
entrollt sich ein Comic,
nichts ist ernst zu nehmen,
und alles wird gut. Viel Vergnügen!
n

sehr konstruierte Romanze
nicht beirren, sondern inszeniert mit Douglas Sirks gefühlvollen Melodramen aus
den Fünfzigerjahren («Written on the Wind») im Hinterkopf. Aber wo Douglas Sirk intim in die zerrissenen Charaktere lotete, bleiben Scotts
Figuren zu glatt. Beim 25-jährigen Irak-Veteranen weiss
man nie, ob er doch einen
psychischen Kriegsschaden
davongetragen hat, oder ob er
einfach ernst und unnahbar
drein guckt, um seine Geheimnisse vor der Frau zu verstecken. Der Zuschauer lernt
zwar, wie unglaublich vielseitig und begabt der Kerl ist,
aber seine Selbstqual, die Verzweiflung und das Kriegstrauma treten kaum an die Oberfläche.
Klar, bei Nicholas Sparks
ist alles voraussehbar, die
Überraschungen bleiben gezähmt. Um zu wundersamen
Bildern zu kommen, setzt
Hicks die Action meist in der
Magic Hour, bei Gegenlicht
und in der Farbenpracht der
Gefühlvoll. Scott Hicks Herbstwälder von Louisiana
(«Shine») lässt sich durch die an. Peppt den schon sehr ro-

Dans une luxueuse station
de sports d’hiver (Verbier) en
Valais: Simon, 12 ans (récompensé: Kacey Mottet Klein),
déleste les touristes bien nantis de leurs coûteux skis,
casques, lunettes de soleil et
gants, qu’il brade ensuite
dans la vallée aux enfants de
son immeuble. Il vit dans des
conditions précaires, avec sa
sœur aînée, résignée de la vie
depuis longtemps, réfractaire
au travail, qui préfère les
aventures amoureuses et boit
à en tomber dans le coma.
Ainsi, le turbulent Simon est
en fait le chef à la maison,
s’occupe du budget, de la
nourriture, du linge et de
l’ordre, et veille également à
ce que sa sœur apathique ait
toujours de l’argent de poche.

Atmosphère dense. Un
drame familial dans la zone
industrielle de la vallée valaisanne. Et une observation
poussée d’une «famille» qui
vit dans l’ombre, reste perdante, même si Simon gagne
quelque argent avec son trafic

echten sozialkritischen Dramas.
n

Schmalz, geschickt aufbereitet.
VON
Auf den 47-jährigen ameriMARIO kanischen Schriftsteller NiCORTESI cholas Sparks («The Notebook», «Message in a Bottle»)
greift Hollywood liebend gerne zurück. «The Lucky One»
(2008 geschrieben) ist nun bereits die siebte HerzschmerzVerfilmung aus seinem tristtragisch-glücklichen Fundus.
Diesmal kehrt ein MarineSergeant von seinem dritten
Einsatz im Irak-Krieg zurück,
ist überzeugt, dass ihm das Foto einer Frau, die er nicht
kennt, das Leben gerettet hat:
Er bückte sich nämlich nach
diesem Foto am Boden und
blieb so von einer Rakete verschont. Zurück in den Staaten
sucht the lucky one die Unbekannte in Louisiana (ein abgebildeter Leuchtturm bringt
ihn auf die Spur), findet sie
und nimmt dann auf ihrer
Hundezucht einen Job an –
ohne auf das ominöse Foto
sprechen zu kommen. Wird
aus den ersten Begegnungen
Liebe? Ist das Schicksal? Fragen Sie Sparks!

Film suisse, récompensé par
l’Ours d’argent à la Berlinale 2012.
PAR MARIO CORTESI

Triste Figuren: Der Kleine (Kacey Mottet
Klein) ist ein Profi-Dieb, die Schwester
(Léa Seydoux) Alkoholikerin.
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L’enfant d’en haut HHH

Wieder mal ganz knapp kann die Welt vor
dem Untergang gerettet werden.
VON
Als ein unerwarteter Feind
MARIO aus dem Weltall die Erde beCORTESI droht, holt der kluge Kopf der
internationalen Friedensorganisation (Samuel L. Jackson) Hilfe beim bestmöglichen Team, den «Avengers»
(«Rächer»). Da schliessen sich
also die unbezwingbarsten Erdenbürger zusammen, nämlich die Stars des Marvel-Comic-Universums: Iron Man
(Robert Downey Jr.), Captain
America (Chris Evans), Black
Widow (Scarlett Johansson),
Hulk (Mark Ruffalo), Thor
(Chris Hemsworth), Hawkeye
(Jeremy Renner) usw.

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON MARIO CORTESI

Farbe:

Sentimental. Scott Hicks
(«Shine») ne se laisse pas déconcerter par la construction
de la romance, mais réalise le
film en se référant au mélodrame sentimental des années cinquante «Written on
the Wind» de Douglas Sirk.
Mais alors que Douglas Sirk
sonde l’intimité des caractères déchirés de ses personnages, les protagonistes de

Scott Hicks restent en surface.
On ne saisit pas si le vétéran
de la guerre d’Irak, âgé de 25
ans, est victime d’un syndrome psychique ou s’il est simplement replié sur lui-même
afin de ne pas dévoiler ses secrets à la femme. S’il est vrai
que le spectateur apprend à
quel point l’ancien soldat fait
preuve de talents divers, il reste toutefois privé de l’autotorture, du désespoir et du
syndrome de guerre qui le
persécutent.
Il faut dire que chez Nicholas Sparks, tout est prévisible et les surprises sont sous
contrôle. Pour arriver à la magnificence de ses images, le
réalisateur tourne la plupart
de ces plans à l’heure magique
de la lumière du crépuscule, à
contre-jour et dans la splendeur des couleurs automnales
des forêts de Louisiane. De
plus, il relève le tout à l’aide
d’une bande-son romantique. Il faut vraiment être un
dur à cuire si l’on n’éprouve
pas de temps à autre, une
montée de larmes.
n
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