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Bundesrat Johann Schneider-Ammann
eröffnet kommenden Dienstag, 8. Mai, die
Mikrotechnikmesse SIAMS in Moutier.
Vor seinem Besuch im Berner Jura
sprach der Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes
mit BIEL BIENNE über die Herausforderungen, die sich dem Wirtschaftsplatz Schweiz stellen. Seite 3.
Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann ouvre
mardi 8 mai le SIAMS de
Moutier. Avant sa venue dans
le Jura bernois, le ministre
suisse de l’économie a fait
avec BIEL BIENNE un tour
d’horizon des défis qui
attendent la place économique
suisse. Page 3.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Das Schweizer
Theaterfestival
für junges Publikum
findet heuer in Biel
statt. Für Kinder und
Jugendliche die Möglichkeit, die Bühe zu
entdecken. Seite 23.

n

Le Festival de
Théâtre pour
jeunes publics a lieu
actuellement à
Bienne. L’occasion
pour les enfants de
monter sur scène.
Page 23.

n

Das revidierte
Bieler Polizeireglement hat diverse
Mankos und stösst
auf Kritik. Der Bericht
und der Kommentar
Seite 2.

n

La révision du
règlement de police biennois présente
quelques lacunes et
provoque d’intenses
discussions. Réactions
et commentaire en
page 2.

n

Schicksal

Tragique

Standhaft

Va-nu-pieds

Die Idylle am Bielerseeufer
trügt: Eine Seeländer Mutter
kämpft und bangt um ihre
Tochter. Die Zwölfjährige wird
mittlerweile von der Polizei
gesucht. Seite 11.

Cette image idyllique au bord du
lac cache un drame familial: une
mère seelandaise se bat pour
récupérer sa fille de 12 ans.
Celle-ci se cache pour échapper
à la police. Page 11.

Nathan Güntensperger ist
das coolste Legislative-Mitglied
der Schweiz: Als Bieler
Stadtrat ist der Grünliberale
barfuss unterwegs und
(politisch) entsprechend
abgehärtet.
Seite 9.

Nathan Güntensperger est
un des parlementaires les
plus cool de Suisse: le conseiller,
de Ville vert-libéral biennois
se balade à pieds nus et a
des convictions politiques
particulières.
Page 9.

DER ANLASS DER WOCHE / L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

D

as Kreuz markiert die Stelle, an welcher
der Schatz vergraben ist. Nun, diesen
Samstag befindet sich das Kreuz am Zentralplatz in Biel. Und zwar das Schweizerische
Rote Kreuz (SRK): Fahrdienst, Notruf,
Kinderbetreuung zu Hause und SecondhandShop – ab 10 Uhr präsentieren freiwillige
Mitarbeiter die Dienstleistungen des SRK
und stehen für Fragen bereit. Letztes Jahr
brachte die Sektion Biel-Seeland für die
Aktion «2x Weihnachten» fünf Tonnen
Geschenke zusammen. Bunte künstlerische
Darbietungen umrahmen den Aktionstag:
So tritt um 10 Uhr das A-cappella-Quintett
«Vocalissimo» auf, danach gibt es zu jeder
vollen Stunde bis 14 Uhr eine Überraschung.

L

a croix indique l’endroit où est enfoui le
trésor. A présent, ce samedi, la croix se
trouve à la place Centrale à Bienne. Et cette
fois, il s’agit de la Croix-Rouge suisse (CRS):
service de transport, appel d’urgence, garde
d’enfants à domicile et magasin d’objets de
seconde main – dès 10 heures, des collaborateurs bénévoles présentent les prestations de
la CRS et répondront à toutes questions.
L’an dernier, la section Bienne-Seeland a
récolté cinq tonnes de cadeaux à l’occasion
de l’action «2x Noël». Des présentations artistiques hautes en couleur émailleront cette
journée d’action: ainsi à 10 heures, se produira le quintet a cappella «Vocalissimo»;
ensuite, à chaque heure pleine jusqu’à
14 heures, il y aura une surprise.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / HUA / Z.V.G.

Une thérapie anticancéreuse toute en
douceur?

www.clinique-des-tilleuls.ch
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POLIZEI

POLICE

Das Leben geht weiter

La vie continue

VON RAPHAËL CHABLOZ
Das Ortspolizeireglement
der Stadt Biel, datiert im Jahr
1977, muss den gegenwärtigen
Anforderungen angepasst werden. So weit sind sich alle einig. Der Entwurf regelt bestimmte Punkte, darunter die
Nutzung von wiederverwertbarem Geschirr an Veranstaltungen, das Verbot der Prostitution Minderjähriger im öffentlichen Raum oder das Verbot, im öffentlichen Raum in
Zelten zu übernachten.

Überrissen. Der Stadtrat
hätte sich bereits in seiner
April-Session zu dem Geschäft äussern sollen, doch
die Debatte wurde auf den 10.
Mai verschoben. Ein Treffen
zwischen den Fraktionspräsidenten und der Sicherheitsdirektion ist diesen Mittwoch,

Befürchtung kund, dass Biel
zu einer «Ballenberg-Stadt»
verkomme. Barbara Schwickert
entgegnet, dass das Reglement
von 1977 noch detaillierter
sei: Es verbietet explizit das
Singen, Pfeifen oder Fluchen
nach 23 Uhr in geschlossenen
Räumen.
Für Schwickert ist die Verpflichtung, an öffentlichen
Veranstaltungen wiederverwertbares Geschirr zu verwenden, die einzige wirkliche
Neuerung. Ein weiterer umstrittener Punkt, der im Stadtrat sicher für ausreichend
Zündstoff sorgen wird, ist Artikel 9. Dieser besagt, dass das
zuständige Polizeiorgan «Veranstaltungen auf Privatgrund
[...] vorsorglich verbieten»
kann, wenn massgebliche
Störungen zu erwarten sind.
SP-Fraktionschef Cédric Nemitz hält dies für überrissen,
und Max Wiher (Grünliberale) ruft aus: «Wir sind nicht
in der DDR!»

2. Mai, vorgesehen. «Auf der
Traktandenliste für April standen zu viele Punkte, wir
konnten die Diskussion nicht
erst um 22 Uhr beginnen», erklärt Sicherheitsdirektorin
Barbara Schwickert. «So
haben die Fraktionen mehr
Zeit, darüber zu diskutieren.»
Mehrere Parteien warten
dieses Treffen und ihre Fraktionssitzung am kommenden
Montag ab, um sich eine endgültige Meinung zu bilden.
Doch steht bereits fest, dass
die Debatte lang und angeregt
sein wird. Am meisten Lärm
verursacht ausgerechnet der
Artikel, der die Nachtruhestörung regelt. Demnach darf
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr
30 kein Lärm verursacht werden – eine Formulierung, die
als zu schwammig taxiert wird.
In einer Medienmitteilung tun
Leben. Barbara Schwickert
etwa die Grünliberalen ihre räumt ein, dass das Regle-

Lärmbelästigung: Das
Polizeireglement
setzt neue
Massstäbe.

Le Conseil de Ville biennois se
penchera en mai sur le nouveau règlement de police – la
séance risque d’être animée.

Bruit: le
nouveau
règlement
prône de
nouvelles
mesures.

PAR
Le règlement de police de la
RAPHAËL Ville de Bienne date de 1977 et
CHABLOZ doit être adapté aux exigences
actuelles. Le nouveau texte
règle un certain nombre de
points, allant de l’utilisation de
vaisselle réutilisable lors de manifestations à l’interdiction de
la prostitution des mineures
sur le domaine public en passant par l’interdiction de «passer la nuit sur le domaine
public et dans les bâtiments
publics dans une tente ».
ment einen gewissen Spielraum lässt. «Das wirft man
Excessif. Le Conseil de
uns vor, aber man muss flexi- Ville aurait dû se prononcer
bel bleiben. Es werden keine lors de sa session d’avril. Le
Polizisten durch die Strassen débat a finalement été repatrouillieren, um den Lärm poussé au 10 mai. Une renzu messen. Dazu hätten wir contre entre les présidents de
nicht die Mittel», sagt sie mit fractions et la Direction de la
einem Zwinkern. «Das Leben sécurité est prévue ce mercredi
geht weiter!»
n 2 mai. «Trop de points étaient

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Bieler Stadtrat berät im Mai über das
revidierte Ortspolizeireglement –
angeregte Diskussionen stehen bevor.

à l’ordre du jour en avril, nous
ne pouvions pas commencer
cette discussion à 22 heures»,
explique Barbara Schwickert,
directrice de la sécurité. «C’est
une bonne chose, ça laisse
plus de temps aux fractions
pour en discuter.»
Plusieurs partis attendent
cette séance et leur réunion
de fraction de lundi prochain
pour se faire une opinion définitive sur le texte. Mais il est
déjà certain que le débat va
être long et animé. L’article
qui fait le plus de bruit est justement celui qui concerne les
nuisances sonores. Il stipule
qu’il convient de «n’occasionner aucun bruit» entre 22
heures et 6 heures 30, formulation jugée peu précise par
plusieurs interlocuteurs. Dans
un communiqué de presse,
les Verts’libéraux craignent
par exemple que Bienne ne se
transforme en «cité Ballenberg». Mais la directrice de la
sécurité Barbara Schwickert
rappelle que l’ancien règlement, de 1977, était en fait
encore plus détaillé. Il com-

portait en effet l’interdiction
de chanter, siffler ou déclamer après 23 heures dans les
locaux fermés.
Pour Barbara Schwickert,
l’obligation d’utiliser de la
vaisselle réutilisable lors de
manifestations publiques est
la seule véritable nouveauté
de ce règlement. Autre point
très contesté, qui sera sûrement âprement débattu au
Conseil de Ville, l’article 9
précise que l’organe compétent peut «interdire à titre
préventif les manifestations
sur terrain privé» si d’importantes perturbations sont prévisibles. Cédric Némitz, chef
de la fraction socialiste, le juge
excessif et Max Wiher (Verts libéraux) s’exclame: «Nous ne
sommes pas en RDA!»

Vie. Barbara Schwickert
concède que le règlement
laisse une certaine marge de
manoeuvre. «On nous l’a reproché, mais il faut rester souple. Il est impossible d’être
clair à 100%, mais ne développons pas de paranoïa. Il n’y
aura pas de policiers dans les
rues pour vérifier s’il y a du
bruit. Nous n’en aurions pas
les moyens», dit-elle avec humour. «La vie continue!»
n

MEINUNG / OPINION
«Unsere wichtigste
Zukunftsaufgabe ist der
Schutz der Stille»
Reinhold Messner nach seiner Antarktis-Durchquerung.
ie Stadt Biel hat sich
(glücklicherweise) einige Zeit gelassen, um
das veraltete, aus dem
Jahr 1977 stammende Polizeireglement total zu revidieren
und sorgfältig den heutigen
Verhältnissen anzupassen.
Klar, wo immer man auch politisch steht, gehen dem einen
einzelne Bestimmungen des
Reglementes zu wenig weit,
andere wiederum fühlen sich
in ihrer Freiheit eingeschränkt.
Das dem Zeitgeist angepasste
Polizeireglement versucht, einen goldenen Mittelweg zu
finden.
Dass immer mehr Bürger
unter immer mehr Lärm zu
leiden haben und dass auch
in den nächsten Jahren
immer neue Lärmquellen «erschlossen» werden, ist Tatsache. Der Gemeinderat hält
auch richtig fest: «Das Bedürfnis nach lärmfreiem Raum
und lärmfreier Zeit ist gross,
weil die Belastungen der Bevölkerung durch Lärm laufend steigen.» Leider teilen
nicht alle Politiker dieses Bedürfnis. Das Polizeireglement
versucht, die absoluten Ruhezeiten neu zu definieren:
Montag bis Samstag ist in der
Mittagspause zwischen 12
und 13 Uhr sowie nachts von

D

In der Schweiz werden 2000
Tonnen Feuerwerk gezündet!

22 Uhr bis morgens um 6 Uhr
30 kein störender Lärm zulässig, ebenso der Gebrauch von
den immer dezibelstärkeren
Tonwiedergabe-Geräten.
Auch Veranstaltungen im
Freien und Aussen-Wirtschaften haben diese Regelung zu
beachten, vorausgesetzt, dass
Anwohnerinnen und Anwohner durch Lärm beeinträchtigt
werden könnten. Zudem sollen an den sechs Werktagen
ab 20 Uhr sämtliche Aktivitäten untersagt sein, die die Erholung und Ruhe von
Anwohnern erheblich stören.
Am Sonntag ist ganztags kein
störender Lärm zulässig, das

Mario Cortesi über
das neue (umstrittene)
Polizeireglement.

allerdings ist sowieso schon
kantonal so geregelt. Dass die
zuständigen Organe sogar
Veranstaltungen auf Privatgrund verbieten können,
wenn eine massgebliche öffentliche Störung zu erwarten
ist – auch gegen solche Präventivmassnahmen wenden
sich Politiker. Sie finden, dass
die Stadt zugunsten einer
jung gebliebenen, lärmigen
Unterhaltungsmetropole entvölkert werden sollte und
sich die Menschen in der ruhigeren Agglomeration niederzulassen haben.
Dem unsinnigen Abbrennen von privatem Feuerwerk
(nicht dem 1.-August-Feuer!)
tritt der Gemeinderat allerdings nur auf Samtpfoten
entgegen: Das soll zwar – wie
bisher – lediglich an Sylvester
und am Nationalfeiertag (31.
Juli oder 1. August?) möglich
sein. Aber ob bestraft wird,
wer schon Tage zuvor unentwegt Knallkörper explodieren

Mario
Cortesi à
propos du
nouveau (et
contesté)
règlement
de police

Dass bei bewilligungspflich«Notre tâche la plus
tigen Veranstaltungen in Zu- importante pour l’avenir est de
kunft Mehrweggeschirr verpréserver la tranquillité»
wendet werden soll, stösst
Reinhold Messner après sa
auch einigen Plastikfans sauer
traversée de l’Antarctique.
auf. Den Gegnern dieser zeitgemässen, oekologischen Massa Ville de Bienne, et
nahme zum Nachdenken: Mit
c’est heureux, a pris du
dem gesamten auf der Welt
temps pour réviser tovorhandenen Plastik liesse sich
talement son ancien rèder gesamte Planet Erde zigmal glement de police, daté de

L

«aucun bruit ne pouvant le
troubler» n’est autorisé, de
même que l’emploi de «dispositifs de reproduction sonore», toujours plus généreux
en décibels.
Les manifestations se déroulant en plein air et à l’extérieur des commerces qui
pourraient «nuire à la détente
et au repos» sont également
concernées par ce règlement.
De plus, pendant les six jours
ouvrables, les activités qui
pourraient «nuire gravement
à la détente et au repos des citoyens» sont proscrites dès 20
heures. Le dimanche, aucun
bruit excessif n’est autorisé,
ce qui est déjà prévu par le
droit cantonal. En outre, les
organes compétents «peuvent
interdire à titre préventif les
manifestations sur terrain
privé lorsqu’on doit s’attendre
à d’importantes perturbations». Des politiciens s’opposent à cela. Ils estiment que
la ville devrait plutôt se dépeupler au profit d’une mé-

umhüllen – Kunsttoffe überdauern in der Erde 500 Jahre.
Und: In unseren Meeren
schwimmen bereits sechsmal
mehr Plastikteile als Plankton,
die Nahrung für die Lebewesen!
Klar, ein Polizeireglement
bietet nicht nur eitel Freude.
Aber um die Freiheit aller zu
gewährleisten, muss die Freiheit einzelner eingeschränkt
werden. Dass der Gemeinderat vor allem beim Lärm neue
und richtige Massstäbe setzen
will, zeigt, dass er die Zeitzeichen erkannt hat: Lärm ist –
nach den Untersuchungen
der Weltgesundheitsorganisation WHO – das zweitgrösste
Gesundheitsrisiko (löst Depressionen, Herzinfarkt, Magengeschwüre usw. aus).In
Deutschland erkranken am
meisten Menschen im Beruf
wegen des Arbeitslärmes. In
Biel gibt es, leider, immer
noch Politiker, die in ruhigen
Aussenquartieren wohnen
und für die leidenden Menschen der Innenstadt eine
tolle Floskel bereit haben:
«Schlafpillen fressen und
Maul halten».
n

1977 et dépassé, pour l’adapter
soigneusement aux exigences
actuelles. Evidemment, suivant où ils se placent sur l’échiquier politique, certains estiment que le règlement ne va
pas assez loin alors que d’autres estiment qu’il entrave
leurs libertés. Alors que ce règlement mis au goût du jour
cherche une voie médiane
idéale.
Il est indéniable que toujours plus de citoyens souffrent du bruit et que ces
prochaines années, de nouvelles sources de bruit seront
inventées. Le Conseil municipal constate à juste titre: «Les
nuisances sonores subies par
la population sont en
constante augmentation. Le
besoin en espaces et en périodes exempts de bruit est
donc tout aussi grand.» Tous
les politiciens, malheureusement, ne partagent pas ce besoin. Le règlement de police
essaie de redéfinir les périodes
de repos. Du lundi au samedi,
pendant la pause de midi
jusqu’à 13 heures et la nuit de
22 heures à 6 heures 30,

«On n’assure pas la liberté de
tous sans réduire les libertés
individuelles.»

De la vaisselle recyclable
devra désormais être utilisée
lors des manifestations sur
l’espace public, ce qui agace
quelques fans du plastique.
Rappelons aux adversaires de
cette mesure moderne, adaptée aux exigences actuelles,
que l’on pourrait emballer
plusieurs fois la Terre avec
tout le plastique produit dans
le monde, et qu’il faut 500
ans pour qu’il se décompose.
Dans nos mers flotte déjà six
fois plus de plastique que de
tropole du divertissement plancton, nourriture pour les
restée jeune et bruyante et êtres vivants!
que les gens doivent se repoUn règlement de police ne
ser dans l’agglomération plus
peut pas contenter tout le
calme.
monde. Mais on n’assure pas
Concernant les absurdes la liberté de tous sans réduire
feux d’artifices privés (pas les libertés individuelles. Le
ceux du 1er août!), le Conseil Conseil municipal, en mamunicipal joue sur du ve- tière de bruit, édicte des melours. Rien ne change, ils ne sures nouvelles et justes, ce
sont autorisés que pour St- qui prouve qu’il a compris les
Sylvestre et la fête nationale enjeux de son époque. Le
(le 31 juillet ou le 1er août?). bruit, selon l’organisation
Mais le règlement ne dit pas mondiale de la santé OMS,
si ceux qui font exploser des est le deuxième facteur de
fusées déjà quelques jours risques. Il provoque dépresavant ces dates seront punis sions, infarctus, aigreurs d’eset laisse place à l’interpréta- tomac, etc. La plupart des
tion. Pour des feux d’artifice, Allemands souffrent du bruit
des autorisations pourraient sur leur place de travail. A
être accordées dans des cas Bienne, malheureusement,
exceptionnels, ce bruit as- certains politiciens vivent
sourdissant restera donc per- dans les tranquilles quartiers
mis au prince Carnaval ou à extérieurs et ont déjà une
d’autres personnes aisées.
solution toute prête pour les
Les animaux, et leur ouïe x personnes qui souffrent au
fois plus fine, doivent souffrir centre-ville: «Avaler des somloin à la ronde qu’un privé nifères et fermer sa gueule». n
célèbre son anniversaire, le
Conseil municipal s’en fiche.
Et, cela laisse songeur, cette
autorisation n’est pas accordée par le Municipal, mais par

Auch Stille ist eine Freiheit
Le droit au calme
lässt, darüber schweigt sich
das Reglement aus – und gibt
Raum für Interpretationen.
Auch sollen Bewilligungen
für andere Feuerwerke in Ausnahmefällen weiterhin möglich sein, also wird Prinz
Karneval oder anderen finanzstarken Privatpersonen
weiterhin dieser ohrenbetäubende Lärm gestattet.
Dass Tiere (mit ihrem xmal besseren Gehör) im weiten Umkreis darunter leiden,
nur damit eine Privatperson
lautstark ihren Geburtstag feiern kann, das ist dem Gemeinderat wurscht. Und was
bedenklich ist: Diese Ausnahmebewilligungen, an denen
sich wohl die Mehrheit der
Stimmbürger stösst, erteilt
nicht der Gemeinderat, sondern ein städtischer Angestellter! Zudem: Es gibt sogar
vorgestrige Politiker, die verlangen, dass der Umgang mit
Feuerwerk und pyrotechnischen Gegenständen «lockerer» gehandhabt wird! Pro
memoria: In der Schweiz werden jährlich 2000 Tonnen
Feuerwerk gezündet – das
sollte reichen.

un fonctionnaire. De plus, il
se trouve toujours des politiciens dépassés qui estiment
que l’usage des feux d’artifice
et des objets pyrotechniques
devrait être traité de manière
«plus souple». Petit rappel: en
Suisse, 2000 tonnes de feux
d’artifice sont allumées
chaque année. Cela devrait
suffire...
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WIRTSCHAFT

ÉCONOMIE

«Qualität verteidigen»

«La périphérie
n’existe pas!»

Im September 2010 ist JoVON
FRANÇOIS hann Schneider-Ammann in
LAMARCHE den Bundesrat gewählt worden. Zuvor sass der Industrielle und Firmenchef unter
anderem im Verwaltungsrat
der Swatch Group und der
Mikron. Ein Gespräch in Bern
vor dem Besuch in Moutier.
BIEL BIENNE: Was wissen Sie
über die SIAMS und die Industrie im Berner Jura?
Johann Schneider-Ammann:
Ich habe unter den Industriellen im Jurabogen viele
Freunde. Zudem war ich bereits als Präsident von Swissmem, dem Verband der
schweizerischen Maschinen-,
Elektro- und Metallindustrie,
an der SIAMS.
Was haben Sie Ihren Unternehmerfreunden zu sagen?
Dass sie auf ihrem Weg weitermachen und die Industrie
weiter beleben sollen. Und
dass sie vor allem in der
Schweiz produzieren sollen,
ohne Kompromisse.

Nick Hayek von der Swatch
Group, ein guter Bekannter von
Ihnen, steht der Geldpolitik
sehr kritisch gegenüber. Zu Unrecht?
Ich habe sehr viel Verständnis
für seine Position und kenne
seine Geschäfte ziemlich gut.
Ich habe ihm mehrmals gesagt, er sei das Paradebeispiel
dafür, dass es auch bei uns
möglich sei, attraktive und
emotionale Produkte herzustellen. Ich schätze seine
Überzeugungskraft
sowie
seine kritischen und konstruktiven Kommentare.

vom Arbeitsmarkt sein. Zahlreiche Projekte befinden sich
in Vorbereitung, ich erwarte
von den Unternehmen, dass
sie Arbeits- oder Ausbildungsplätze anbieten, sowohl für
Junge wie für Junggebliebene.
Weshalb statten Sie der SIAMS
einen Besuch ab?
Ich möchte versuchen, die
Aussteller und Industriellen
zu motivieren. Um vorwärts
zu kommen, müssen sie für
Innovationen kämpfen, neue
Methoden und Verfahren
entwickeln und junge Kräfte

Conseiller fédéral et patron de
l’économie, Johann SchneiderAmmann sera à Moutier pour
l’inauguration du SIAMS.

Il n’empêche, le cours de l’Euro
n’aide pas l’industrie…
En fixant un taux plancher à
1,20 franc, la BNS a stabilisé la
situation. Les paramètres sont
clairs et permettent de planifier
les activités. Bien sûr, c’est un
compromis, mais il faut vivre
avec. Je suis persuadé que l’esprit d’innovation nous permettra de faire face à ce défi. Vous
savez, nos entreprises sont plus
robustes qu’il n’y paraît.

PAR
Elu au gouvernement helFRANÇOIS vétique en septembre 2010, JoLAMARCHE hann Schneider-Ammann a
été réélu l’an dernier pour une

Wie beurteilen Sie die Weltwirtschaft?
Europa ist durch die Europäische Zentralbank mehr oder
weniger stabil, China weist
eine Wachtumsrate von ungefähr acht Prozent aus und
in den USA stimulieren die
baldigen Wahlen die Wirtschaft. Wir befinden uns auf
einem vielversprechenden
Weg.

Derzeit dreht sich vieles um
Swissness. Welchen Standpunkt vertreten Sie?
Die Verteidigung unserer
Qualität, unseres Rufs und
unserer Innovationskapazität
ist eine Notwendigkeit. Dazu
müssen wir transparent sein
Der Euro-Kurs hilft der
und diese Werte hervorheIndustrie aber nicht gerade …
Mit der Festsetzung des Euro- ben. Ein echtes Label ist unMindestkurses bei 1 Franken verzichtbar, aber nicht zu
20 hat die Schweizer Natio- jedwelchem Preis.
nalbank (SNB) die Situation
stabilisiert. Die Parameter Das heisst?
wir
nicht
sind klar, so lassen sich Akti- Verwechseln
vitäten planen. Klar ist es ein Schweizer Qualität mit ProKompromiss, aber damit tektionismus. Swissness darf
müssen wir leben. Ich bin nicht als Sperre gegen Marktüberzeugt, dass der Innovati- tendenzen dienen.
onsgeist uns ermöglicht, diese
Herausforderung anzuneh- Auch die Bildung ist immer
men. Und wissen Sie, unsere wieder ein Thema …
Unternehmen sind robuster Um das Wohlergehen unserer
Gesellschaft zu sichern, brauals es den Anschein macht.
chen wir Spezialisten. Dazu
müssen wir die jungen GeneKann die Politik nicht mehr
rationen unterstützen und
helfen?
Ich wiederhole immer wieder motivieren, die Mittel finden,
dasselbe: Die SNB ist unab- um ihnen einen ordentlichen
hängig, sie leitet die Geldpo- Ausbildungsprozess und Möglitik unseres Landes. Und ich lichkeiten bieten zu können.
bin sehr zufrieden mit dem Aber wir dürfen die älteren
Entscheid, der letztes Jahr ge- Personen nicht vernachlässigen, die wieder auf den Arfällt worden ist.
beitsmarkt kommen, gerade
Frauen. Der Wert der Älteren
SIAMS, Forum de l’Art, Moutier:
muss anerkannt werden. Ein
8. bis 11. Mai, jeweils von 9 bis 17.30 Uhr.
Alter von 50 oder 55 Jahren
Infos: www.siams.ch
darf kein Ausschlusskriterium

La politique ne peut-elle pas
mieux faire?
Je répète régulièrement le
même message. La BNS est indépendante, c’est elle qui gère
la politique monétaire du pays
et je suis très content de la décision prise l’année dernière.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bundesrat Johann SchneiderAmmann eröffnet die Mikrotechnikmesse SIAMS Moutier.

nouvelle législature. PrécédemBundesrat
ment industriel, chef d’entreJohann
prise, il a aussi siégé, entre
Schneiderautres, aux conseils d’adminisAmmann:
«Swissness tration du Swatch Group et de
Mikron. Rencontre bernoise,
darf nicht
Moutier ist nicht eben zentral
avant une visite prévôtoise.
als Sperre
gelegen, ist damit nicht auch
gegen
die SIAMS eine Randveranstal- MarkttenBIEL BIENNE: Que connaisseztung?
denzen
vous du SIAMS et de l’industrie
Schluss mit solchen Klischees! dienen.»
du Jura bernois?
Für mich gibt es keine PeriJohann Schneider-Ammann:
pherie. Der Berner Jura ist Johann
J’ai beaucoup d’amis indushoch qualifiziert und expor- Schneidertriels dans l’Arc jurassien et j’ai
tiert Produkte in die ganze Ammann:
déjà visité le SIAMS lorsque
Welt, er ist also ganz und gar «Les indus- j’étais président de Swissmem,
zentral.
triels doil’association de l’industrie des
vent lutter
machines, des équipements
Zum Schluss: Gibt es etwas,
pour l’inno- électriques et des métaux.
das Sie mehr als alles andere
vation.»
beschäftigt?
Qu’avez-vous à dire à vos amis
Gewiss. Mein ganzes politientrepreneurs?
sches Handeln ist auf die BeJe souhaite qu’ils poursuivent
kämpfung der Arbeitslosigkeit
sur leur voie, qu’ils continuent
ausgerichtet. Ich meine: Wenn
de faire vivre l’industrie et
es uns gelingt, die tiefstmögsurtout qu’ils produisent en
liche Quote beizubehalten,
Suisse, sans compromis.
verhindern wir zahlreiche
menschliche und soziale Kon- SIAMS, Forum de l’Arc Moutier,
flikte.
n 8 –11 mai 2012 de 9 h 00 à 17 h 30,
infos: www.siams.ch.
gewinnen. Die Messe ist eine
aussergewöhnliche Plattform,
ich habe viel Sympathie für
die Aktivitäten, die hier vorgestellt werden.

Au Swatch Group, Nick Hayek,
que vous connaissez bien, est
très critique face à la politique
monétaire. A-t-il tort?
J’ai beaucoup de compréhension pour sa position et je
connais assez bien ses affaires.
Je lui ai dit plusieurs fois qu’il
était l’exemple même qu’il est
possible de produire chez nous
des objets attractifs et émotionnels. J’apprécie sa force de persuasion et ses commentaires
critiques et constructifs.

barrage contre les tendances du
marché.
La formation est un autre domaine qui fait couler beaucoup
d’encre…
Pour assurer le bien-être de
notre société, nous avons besoin de gens spécialisés. Il
faut soutenir et motiver les
jeunes générations. Trouver le
moyen de leur offrir un processus d’éducation valable et
des opportunités. Mais il ne
faut pas négliger les personnes plus âgées qui reviennent dans le monde du
travail, notamment les femmes. La valeur des aînés doit
être reconnue. Avoir 50 ou 55
ans ne devrait pas être un critère d’exclusion du marché de
l’emploi. De nombreux projets sont en préparation, j’attends des entreprises qu’elles
offrent des emplois ou une
formation, tant aux jeunes
qu’à ceux qui le sont resté.

Pourquoi faites-vous acte de
présence au SIAMS?
Pour tenter de motiver les exposants, les industriels. Leur
dire qu’ils doivent lutter pour
l’innovation, développer de
nouvelles méthodes, de nouveaux procédés, et gagner des
forces jeunes pour aller de
Quel regard portez-vous sur la
l’avant. Ce salon est une platesituation économique mondiale? forme extraordinaire, j’ai
L’Europe est plus ou moins sta- beaucoup de sympathie pour
bilisée par la Banque centrale les activités qu’il présente.
européenne, la Chine affiche
un taux de croissance d’envi- Ancré dans une région
ron 8%, et aux Etats-Unis, l’ap- périphérique le SIAMS n’est-il
proche des élections stimule pas un peu marginal?
l’économie. Nous sommes sur Arrêtons avec ces clichés!
une piste assez prometteuse.
Pour moi la périphérie
n’existe pas. Avec son niveau
de qualification élevé, le Jura
Il est beaucoup question de
bernois exporte des produits
Swissness. Votre point de vue?
Il est nécessaire de défendre qui s’imposent dans le
notre qualité, notre réputa- monde entier, il est donc partion, nos capacités d’innova- faitement central.
tion. Pour ce faire nous
devons être transparents et Pour conclure, y a-t-il un élémettre ces valeurs en exergue. ment qui vous préoccupe plus
Un véritable label est indis- que les autres?
pensable, mais pas à n’im- Certainement. Toute mon action politique est focalisée sur
porte quel prix.
le chômage. Je pense qu’en
arrivant à maintenir le taux le
C’est-à-dire?
Ne confondons pas qualité plus bas possible, nous évitesuisse et protectionnisme. Le rons de nombreux conflits
n
Swissness ne doit pas servir de humains et sociaux.

NEWS
Feiern
und sammeln.
n FamiPlus:

Diesen
Samstag steigt ab 10 Uhr ein
Fest am Unteren Quai 1b in
Biel: Der Verein FamiPlus feiert mit 200 Mitgliedern sein
15-jähriges Bestehen. Für den
offiziellen Teil empfängt Präsidentin Sylvia Despont den
Bieler Gemeinderat PierreYves Moeschler. Der Verein ist
auf der Suche nach finanzieller Unterstützung, um seine
immer zahlreicher werdenden
Tätigkeiten langfristig sicherzustellen. «Wir haben acht
Spielgruppen in verschiedenen Sprachen sowie eine
Kleinstkindergruppe und eine
Tagesstätte», unterstreicht Ressortleiterin Marie-Claire
Krummeck. «Viel mehr Kinder
kommen zu FamiPlus, das verlangt mehr Arbeit und Material.» FamiPlus sucht neue Mitglieder und private Spender,
um die Kosten zu decken.
www.famiplus.ch.
RJ

Bieler Wahlen 2012:
Rot-Grün geht in
n
Stellung.

Stadtpräsident
Erich Fehr (SP, bisher), Barbara Schwickert (Grüne, bis-

her), Cédric Némitz (SP,
neu), Salome Strobel (SP,
neu) und Niels Arnold (SP,
neu) kandidieren im Herbst
für den Bieler Gemeinderat.
Unter dem Label «Bienne solidaire – die Rot-Grüne
Kraft» wollen sie die linksgrüne Mehrheit verteidigen.
Dazu präsentierten sie die
Legislaturbilanz 2009 bis
2012 und definieren ihre
Ziele: Fehr betonte Fortschritte in der Stadtentwicklung, wie das Projekt
Esplanade oder den Campus
Technik, Energie-Direktorin
Schwickert begrüsst den baldigen Ausstieg Biels aus der
Atomenergie, TV-Mann Cédric Némitz erwähnte die Erweiterung der Tagesschulen,
Pro-Velo Geschäftsführerin
Salome Strobel will dem Individual-Verkehr in der Innenstadt den Garaus
machen und Finanz-Experte
Niels Arnold möchte die «bewährte Bieler Finanz- und
Boden-Politik» weiterführen.
HUA

en fête et
Elections biennoises:
en quête.
campagne rougen FamiPlus:
n
verte ouverte.

Samedi dès
10 heures, ce sera la fête au
quai du Bas 1b à Bienne. L’association FamiPlus y célébrera
ses 15 ans d’existence avec
200 membres à son actif. Pour
la partie officielle, la présidente Sylvia Despont recevra
le conseiller municipal PierreYves Moeschler. L’association
est en quête de soutien financier et actif pour continuer à
long terme ses activités toujours plus nombreuses. «Nous
avons 8 groupes de jeux en albanais, arabe, langues africaines, brésilien, perse, russe,
espagnol et anglais, plus un
groupe des tout-petits et une
garderie», souligne MarieClaire Krummeck, coordinatrice. «Beaucoup plus
d’enfants fréquentent FamiPlus, cela nous demande un
plus grand travail et davantage de matériel.» FamiPlus
cherche donc de nouveaux
membres et des donateurs privés permettant de couvrir les
frais matériel et du personnel
qui n’est que partiellement
bénévole.
Infos: www.famiplus.ch.
RJ

Le maire
Erich Fehr (PS, sortant), Barbara Schwickert (Verts, sortante), Cédric Némitz (PSR,
nouveau), Salome Strobel et
Niels Arnold (PS, nouveaux)
se présentent cet automne
pour le Conseil municipal.
Sous le label bilingue «Bienne
solidaire – die Rot-Grüne
Kraft», ils entendent défendre
la majorité rouge-verte. Ils ont
présenté mardi le bilan de la
législature 2009-2012 et défini
leurs objectifs. Erich Fehr a
souligné les étapes du développement de la ville, à l’instar du projet Esplanade ou du
Campus technique. Barbara
Schwickert a salué la prochaine sortie du nucléaire de la
ville. Le producteur de la RTS
Cédric Némitz a évoqué l’extension de l’école à journée
continue. Directrice de ProVelo, Salome Strobel veut réduire le trafic individuel au
centre-ville. L’expert financier
Niels Arnold veut poursuivre
la «politique financière et foncière biennoise éprouvée».
HUA
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REKLAME:

Kongresshaus Biel
Montag, 7. Mai 2012
19.30 Uhr
Mit anschliessender
überparteilicher Podiumsdiskussion.
Eidg. Volksabstimmung vom 17. Juni 2012

Öffentlicher Infoanlass mit
Bundesrätin Simonetta Sommaruga
«Staatsverträge vors Volk»

zur AUNS-Initiative
Berner Komitee «NEIN zur schädlichen AUNS-Initiative» PF 6176, 3001 Bern

PUBLIREPORTAGE

FREIZEIT

Clever campen
Beim «Campingfuchs» in Biel gibts alles,
was es für gelungene Ferien im Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt braucht.
Nichts ist mühsamer, als wochen-, ja monatelang auf ein
Teil zu warten», ärgert sich
Andreas Burghold über lange
Lieferzeiten für Campingzubehör in der Schweiz.
Kurzerhand hat er diesen
Frühling seinen eigenen
Laden an der Orpundstrasse
14a in Biel eröffnet. «Was
nicht an Lager ist, liefern wir
normalerweise innerhalb
von fünf bis sieben Tagen.»
Das Sortiment umfasst insgesamt über 15 000 Artikel –
vom Alarmsystem bis zum
Zelt. Ausserdem ist der
«Campingfuchs» das einzige
Geschäft seiner Art in Biel
und der weiteren Umgebung.

tun, was man will. Gefällt
einem ein Ort nicht, einfach
zusammenpacken und weiterziehen.»

möchte, findet beim «Campingfuchs» das passende Zubehör wie zum Beispiel
Grills, Gaskocher, Kühlboxen, Geschirr oder Faltkanister. «Camping kommt
immer mehr auf», glaubt
Burghold. «Die Leute haben
genug von organisierten Ferien. Zu campen ist individueller, freier, man kann

Kompetent, unkompliziert,
preiswert – seien Sie clever
wie ein Fuchs und schauen
Sie vor Ihrem nächsten Urlaub oder Ausflug im Geschäft vorbei. Oder werfen
Sie einen Blick in den Onlineshop.

Campingfuchs ... dann
macht Freizeit Spass.

Doch auch wer kein Wohnmobil oder keinen Wohnwagen hat und trotzdem
Campingurlaub machen

Für unser Geschäft in Biel
suchen wir für den Verkauf von
Schlaf- und Bettwaren per sofort

Verkäufer m/w
Sie bringen mit:
exakte und selbstständige Arbeitsweise
gute Deutsch- und
Französischkenntnisse
Erfahrung im beratungsintensiven Verkauf
Idealalter ab 30 Jahre
PC-Kenntnisse
<wm>10CAsNsjY0MDAx07UwsjCyNAcA9oOZig8AAAA=</wm>
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20% - 80%

Wir bieten:
zeitgemäße und verkauforientierte Entlohnung
in- und externe Schulungen
und Weiterbildungen
Selbstständiges
Arbeiten

Auch in
Ihrer Nähe

Institution de la petite enfance à
Bienne cherche

un/une cuisinier/ère
diplômé/e
pour environ 16 heures par
semaine (à déﬁnir).

Personne ayant travaillé avec
des enfants privilégiée.
Merci d‘écrire sous chiffre
Nr. 02/05/01, BIEL BIENNE,
c.p. 272, 2501 Bienne

Schriftliche Bewerbung mit Foto an: MFO
Matratzen AG · Frederic Heller · Brüggstr. 1
2504 Biel · per Mail an: heller.frederic@
mfo-ag.de oder telefonisch unter 079 - 51 20 300
Suchen Sie einen Nebenjob?
Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort:

6 Telefonisten/innen
4 Verkäufer/innen
Arbeitszeiten (4 bis 8 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.

Massgeschneidert.
«Wir kümmern uns auch um
den Aus- und Umbau von
Campern oder Wohnwagen.
Sei es die Installation einer
Satellitenschüssel oder ein
kompletter Innenausbau,
alles wird auf die Wünsche
des Kunden zugeschnitten.»
Geschäftsführer Burghold
spricht aus eigener Erfahrung und steht mit seinem
kleinen Team gerne mit Rat
und Tat zur Seite.

Stellen • Offres d’emploi

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

Wir haben sicher
einen Job für Sie.
Jakob Gerhardt,
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

Andreas Burgholz vor
seinem Geschäft in Biel:
«Wir kümmern uns auch
um den Aus- und Umbau
von Campern.»

Campingfuchs

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

(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 oder
Montag und Donnerstag) Horaire de travail libre entre 7h et 20h
(jours officiels: lundi et mercredi ou lundi et jeudi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir

Kleiner, innovativer Garten-,
Hoch- und Tiefbaubetrieb
sucht einen initiativen,
selbstständigen

Landschaftsgärtner/In
Ihr Profil:
Abgeschlossene Lehre als
Landschaftsgärtner/In.
Fachkompetenz im Bereich
Unterhaltsarbeiten.
Teamfähigkeit.
Wir bieten:
Selbstständige, vielseitige
Tätigkeit mit zeitgemässen
Anstellungsbedingungen.
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung.

Bau Team Zürcher
Aarbergstrasse 38
3272 Walperswil
Tel: 032 505 23 00
info@bauteam-zuercher.ch

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.

❒ Jens (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Schüpfen (2.25 Std/lauftag/jour)
❒ Kerzers (2.00 Std/lauftag/jour)

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
VBS
Schweizer Armee
Führungsstab der Armee FST A
Kompetenzzentrum SWISSINT

PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ____________________________________

Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):____________________

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

Aufgaben:
In dieser spannenden Funktion haben Sie den wirtschaftlichen Erfolg Ihrer Verkaufsstelle in der Hand. Sie fördern und
entwickeln Ihre Mitarbeitenden und setzen gemeinsam mit
Ihrem Team die Verkaufsförderungsmassnahmen um. Sie
begeistern unsere abspruchsvollen Kunden mit Ihrer zuvorkommenden und kompetenten Beratung und stellen eine
optimale Warenbewirtschaftung sowie ein attraktives Ladenbild sicher. Ausserdem gehören die Personaleinsatzplanung inkl. Kostenkontrolle sowie die Filialadministration zu
Ihren täglichen Aufgaben.
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Anforderungen:
Wir wenden uns an eine gewinnende Persönlichkeit, die
den Kundenkontakt liebt und gerne Verantwortung übernimmt. Ihre Branchenkenntnisse haben Sie sich durch eine
Ausbildung als Parfümerieverkäuferin, Kosmetikerin (oder
ähnliches) angeeignet und Ihre administrativen Fähigkeiten
idealerweise durch Kurse ergänzt. Hohe Belastbarkeit und
Flexibilität sowie gute Französischkenntnisse sind für diese
Funktion unerlässlich. Erste Führungserfahrungen sind von
Vorteil.
Wir bieten Ihnen ein modernes, dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit tagtäglich einbringen und so etwas bewegen können. Für den
gemeinsamen Erfolg. Für eine gemeinsame Zukunft.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen: Coop Genossenschaft, Personal/Ausbildung, Frau Heidi Mezenen, Postfach, 5600 Lenzburg 1, Tel: +41 62
885 94 86, Heidi.Mezenen@coop.ch

Für Ihre Zukunft.
Coop Jobs & Karrieren
www.coop.ch/jobs

Wir suchen für das Schweizer-Kontingent im Kosovo,

militärisches Personal
und Kader im Bereich der
Führungsunterstützung
Ihr Profil: Sie verfügen über Berufserfahrung, vorzugsweise in der
Informatik-, Telematik- oder Elektrobranche. Einen einwandfreien
Leumund und gute militärische Qualifikationen werden vorausgesetzt. Sie sind Schweizer Bürger/in im Alter von 20 bis 45 Jahren,
haben erfolgreich die Rekrutenschule / Kaderschule absolviert und
sind / waren diensttauglich. Sie sind charakterlich und körperlich
robust.

Adresse: ________________________________________________________________

Tél. Privat: _______________________ Datum/date:__________________________

Geschäftsführer/-in der IMPORT
PARFUMERIE im Coop City Biel

SWISSCOY
(KFOR, Kosovo)

Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________

Geburtsdatum / Date de naissance: _______________________________________

Wir suchen eine kompetente und motivierte Persönlichkeit
in der Funktion als

Militärische Auslandeinsatzmöglichkeit

✂

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

Eine dufte Sache. Tiefe Preise und professionelle Beratung machen
uns zur Nummer eins für Parfumerie und Pﬂegeprodukte. Mit Freude,
Kompetenz und unserer umfassenden Produktauswahl bieten wir
unseren Kundinnen und Kunden ein tolles Einkaufserlebnis in der Welt
der Schönheit.

Stellenantritt: Per sofort

Orpundstrasse 14a
2504 Biel/Bienne
032 341 75 82
www.campingfuchs.ch
Öffnungszeiten: Di–Fr 14–18.30 Uhr,
Sa 10–14 Uhr, Mo geschlossen

Stellen • Offres d’emploi

F
. ür neue
P
. erspektiven.

Schriftliche Bewerbung an:
Führungsstab der Armee,
Kompetenzzentrum SWISSINT
I1 Personal
Kaserne Wil
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support
Weitere interessante Stellenangebote der
Bundesverwaltung finden Sie unter
www.stelle.admin.ch

www.armee.ch/peace-support-jobs
Unsere Erwartung: Sie sind bereit, während 8 Monaten (2 Monate in der Schweiz und 6 Monate im Ausland) Ihre Arbeitskraft in
den Dienst der internationalen Völkergemeinschaft zu stellen. Sie
sind fähig, sich in eine militärisch organisierte und international geführte Gemeinschaft einzufügen.

SEELAND
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AUSBILDUNG
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Ein Erinnerungswerk Une œuvre du souvenir
Die Nachricht des Regierungsratsbeschlusses 2005 über
die Schliessung der Pflegeberufsschule Seeland per 2011
war für die ehemaligen Absolventen eine Enttäuschung.
Mit dem Buch «Geschichte
der Pflegeausbildungen im Seeland von 1947 bis 2011» setzt
die Ehemaligen-Vereinigung
VON ANDREA AUER UND Pflegeberufsschule Seeland ihMARGRIT LÜTHI-ZÜRCHER rer Schule nun ein Denkmal.

«Es soll ein Erinnerungswerk
an 64 Jahre sein, nicht zuletzt
für alle, die für die Bieler Institution gekämpft haben», erklären die ehemaligen Absolventinnen Priska LörtscherEgli und Margrit Lüthi-Zürcher. Das Buch kann bei der
Ehemaligen-Vereinigung bezogen werden.

Weshalb wählten Sie die
Pflegerinnenschule in Biel als
Ausbildungsstätte?
Erna Fiechter: Es wurde in
den Zeitungen bekanntgegeben, es war die erste Schule in
der Schweiz, in der man kein
Schulgeld bezahlen musste.
Irene Fiechter: Und es war
die erste Schule, in der man
mit 18 Jahren die Ausbildung
beginnen konnte. In der Pflegerinnenschule Zürich musste
man damals ein oder sogar
zwei Jahre älter sein.
Erna Fiechter: Ich hatte eine
Schwester in der Pflegerinnenschule in Zürich. Sie sagte
zu mir: «Aber nein, du gehst
doch nicht in so eine nichtsnutzige Schule, die noch gar
nicht strukturiert ist.» Sie
konnte mich nicht von meinem Entschluss abbringen.

Irene Fiechter: Ich bin im
Kanton Tessin in die Schule
gegangen und mein schriftliches Deutsch war mangelhaft. Ich dachte, in Biel, der
bilinguen Stadt, würde man
es verstehen, wenn meine
Schriftsprache zu wünschen
übrig liesse.

L’annonce en 2005 de la
décision du Conseil-exécutif
de fermeture de l’école de
soins infirmiers du Seeland
dès 2011 a constitué une
déception pour les anciennes
diplômées. Avec son livre «Geschichte der Pflegeausbildungen im Seeland von 1947 bis
2011», l’Association des anciennes élèves de l’école de
PAR ANDREA AUER soins infirmiers du Seeland
ET MARGRIT LÜTHI-ZÜRCHER érigent un mémorial à leur

www.ehemalige-pbsseeland.ch

«Um zehn Uhr war Lichterlöschen»
Erna Fiechter, 82, und
Irene Fiechter, 83,
Absolventinnen des
allerersten Kurses,
erinnern sich an die
Anfänge der Pflegeberufsschule Seeland.

Le 9 mai, les anciennes
diplômées de l’école de soins
infirmiers Bienne-Seeland se
rencontrent. Cette école a été
fermée en 2011, après 64 ans.

www.ehemalige-pbsseeland.ch

«A dix heures, c’était l’extinction des feux»

Putzarbeit zu erledigen, dies
gehörte einfach dazu.
Erna Fiechter: Nach der Arbeit kamen die Hausaufgaben.

Wie sahen die Anstellungsbedingungen aus?
Erna Fiechter: Im ersten
Lehrjahr hatten wir 30 FranWas empfanden Sie als
ken Lohn pro Monat, plus
besonders prägend?
Kost und Logis, minus AHV.
Irene Fiechter: Die grosse Es war das Jahr 1947, die AHV
Disziplin. Abends um zehn war gerade eingeführt worUhr war Lichterlöschen.
den.
n
Wie sah ein Arbeitstag aus?
Irene Fiechter: Die Arbeit begann um sechs Uhr. Unsere
Betten mussten gemacht und
das Zimmer aufgeräumt sein.
Frühstück um acht Uhr. Nach
dem Frühstück ging die Arbeit im Spital bis am Mittag
weiter. Nach dem Essen eine
Stunde Mittagspause. Am
Nachmittag fand der Schulunterricht im Neuhaus statt.
Zum Nachtessenverteilen ging
man wieder auf die Abteilung
und arbeitete bis 20 Uhr. Es
gab auch viel anstrengende

Geschichte der Pflegeberufsschule
1946: Die Bezirksspitäler Biel und Thun verpflichten sich, eine «Krankenschwesternschule der bernischen Bezirksspitäler Biel und Thun» zu errichten.
1947: Kurs 1 der Pflegerinnenschule startet im Mai 1947.
1954: Die Schule wird vom Schweizerischen Roten Kreuz anerkannt.
1968: Die Schule wird neu «Schwesternschule des Bezirksspitals Biel» genannt.
1972: Die Schule wechselt ihren Namen von «Schwesternschule» zu
«Krankenpflegeschule».
1995: Im Mai 1995 schliessen sich die «Schule für Pflegeassistenz» und die
«Krankenpflegeschule» zur «Pflegeberufsschule Biel» zusammen.
1997: Der Kanton ordnet für alle vier Spitalregionen Berner Oberland,
Bern-Mittelland, Oberaargau-Emmental und Seeland «Schulverbünde» an.
1999: Zusammenschluss der «Pflegeberufsschule Biel» mit der «Schule für
Pflegeberufe Aarberg» (welche 1989 unter dem Namen «Regionale
Pflegeschule Aarberg» eröffnet wurde) zur «Pflegeberufsschule Seeland».
2005: Das Kompetenzzentrum HF Pflege wird nur mit den Berner Schulen AZI,
Lindenhof, Altenberg und Oberland aufgebaut. Die regionalen Schulen
Seeland, Langenthal und Münsingen werden per 2011 geschlossen.
2011: Die ehemalige Bieler Absolventin Marianne Barthelmy-Kaufmann wird an
den Swiss Awards für ihren Einsatz im Erdbebengebiet von Haiti zur
«Schweizerin des Jahres» gewählt.

école. «Ce doit être une œuvre
du souvenir à ses 64 ans
d’existence, surtout pour tous
les gens qui ont lutté pour
cette institution biennoise»,
expliquent les anciennes diplômées Priska Lörtscher-Egli
et Margrit Lüthi-Zürcher. Le
livre peut être obtenu auprès
de l’Association des anciennes.

Erna (oben)
und Irene
Fiechter
gehörten zu
den Ersten,
die die
damalige
Pflegerinnenschule
Biel absolvierten.

Erna Fiechter, 82 ans, et
Irene Fiechter, 83 ans,
diplômées du tout
premier cours, se
souviennent des débuts
de l’école de soins
infirmiers du Seeland.

soins infirmiers de Zurich, on
devait autrefois être un ou
même deux ans plus âgées.
Erna Fiechter: J’avais une
sœur qui fréquentait l’école de
Zurich. Elle m’a dit: «Mais non,
tu ne vas tout de même pas
aller dans cette école sans valeur, qui n’est même pas encore structurée.» Elle n’a pas
réussi à me faire changer d’avis.
Irene Fiechter: Je suis allée à
l’école au Tessin et mon allemand écrit était lacunaire. J’ai
pensé qu’à Bienne, la ville
bilingue, on comprendrait
que ma langue écrite laisse à
désirer.

lits devaient être faits et la
chambre rangée. Déjeuner à
huit heures. Après le déjeuner, le travail dans l’hôpital
continuait jusqu’à midi.
Après le repas, une heure de
pause à midi. L’après-midi se
déroulait l’enseignement scolaire au «Neuhaus». Pour la
distribution du souper, on
retournait dans notre service
et on travaillait jusqu’à 20
heures. Il y avait aussi beaucoup d’intenses travaux de
nettoyage, ça faisait simplement partie du tout.
Erna Fiechter: Après le travail
venaient les devoirs.

Pourquoi avez-vous opté pour
l’école de soins infirmiers de
Bienne comme centre de formation?
Erna Fiechter: Cela a été
communiqué par la presse;
c’était la première école en
Suisse pour laquelle aucun
écolage n’était exigé.
Irene Fiechter: Et c’était la
première école dans laquelle
Quelles étaient les conditions
on pouvait commencer la for- Qu’avez-vous ressenti comme
d’engagement?
mation à 18 ans. A l’école de particulièrement marquant?
Irene Fiechter: La discipline Erna Fiechter: Dans la prestricte. Le soir à dix heures, mière année de formation, on
avait un salaire de 30 francs
c’était l’extinction des feux.
Erna
par mois, nourrie et logée,
(ci-contre)
moins l’AVS. On était en
A quoi ressemblait un jour
et Irene
1947, l’AVS venait juste d’être
de travail?
Fiechter ont
n
Irene Fiechter: Le travail introduite.
suivi le tout
commençait à six heures. Nos
premier
cours de
l’école des
soins
L’histoire de l’école professionnelle de soins
infirmiers
1946: Les hôpitaux des districts de Bienne et de Thoune s’engagent à construire une
de l’hôpital
«Ecole d’infirmières des hôpitaux de districts bernois de Bienne et Thoune».
régional
1947: Le cours 1 de l’école d’infirmières débute en mai 1947.
Bienne.
1954: L’école est reconnue par la Croix-Rouge suisse.
1968: L’école est rebaptisée «Ecole d’infirmières de l’hôpital
de district de Bienne».
1972: L’école change son nom d’«Ecole d’infirmières» en
«Ecole de soins infirmiers».
1995: En mai 1995, l’«Ecole d’assistance aux soins» et l’«Ecole de soins infirmiers»
fusionnent et deviennent l’«Ecole professionnelle de soins Bienne».
1997: Le canton établit pour les quatre régions hospitalières Oberland bernois,
Berne-Mittelland, Oberaargau-Emmental et Seeland des
«groupements d’écoles».
1999: Fusion de l’«Ecole professionnelle de soins Bienne» avec l’«Ecole des
métiers des soins Aarberg» (qui fut ouverte en 1989 sous le nom
d’«Ecole régionale de soins Aarberg») pour former l’«Ecole professionnelle
de soins Seeland».
2005: Le centre de compétence «HF Pflege» est maintenant constitué des écoles
bernoises AZI, Lindenhof, Altenberg et Oberland. Les écoles régionales
Seeland, Langenthal et Münsingen seront fermées en 2011.
2011: L’ancienne diplômée biennoise Marianne Barthelmy-Kaufmann est élue
«Suissesse de l’année» aux Swiss Awards pour son engagement dans
la région sinistrée par le tremblement de terre en Haïti.
PHOTOS: Z.V.G.

Am 9. Mai treffen sich in Lyss
die ehemaligen Absolventen
der Pflegeberufsschule
Seeland. Diese wurde 2011
nach 64 Jahren geschlossen.

Moto Blaser GmbH

motoblaser.ch

Freude am Fahren

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

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

START FREI FÜR DEINE TESTFAHRT AUF DEINER HAUSSTRECKE.
Die BMW Motorrad Roadshow bietet dir die einzigartige Gelegenheit, dich einmal durch unsere Modellpalette zu testen.
Von den Einsteigermodellen über die beliebte BMW R 1200 GS ABS/ASC/RDC bis zur überarbeiteten Supersportlerin
BMW S 1000 RR ABS/DTC stehen alle wichtigen Neuheiten für eine Probefahrt am Start.

ERLEBE DIE BMW MOTORRAD NEUHEITEN.
AM 4. MAI, 14.00 BIS 20.00 UHR UND 5. MAI, 9.00 BIS 17.00 UHR, ROAD STOP CAFE, LOHN-AMMANNSEGG.
Moto Blaser GmbH, Brückenweg 12, 4528 Zuchwil, www.motoblaser.ch

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
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n Abgetreten: Der Kanton Bern
verkauft das Pfarrhaus in Diessbach bei Büren inklusive der
Nebengebäude für 610 000
Franken an die Einwohnerund die Kirchgemeinde.
n Nominiert: Die Bürgerbewegung Passerelle tritt mit
Ruth Tennenbaum, Roland
Gurtner und Noël Tshibangu
an den Bieler Gemeinderatswahlen an.

Unia Biel-Seeland beklagen
die zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit und den Sozialabbau.
n Gekickt: Der FC Biel
kommt bei Tabellennachbar
Stade Nyonnais nicht über
ein 0:0 hinaus.
n Abgeschlossen: Bei Tabellenführer Yellow Winterthur
verliert der HS Biel sein letztes
Saisonspiel mit 21:28 und beendet die NLB-Hauptrunde
auf Rang acht.

Donnerstag, 26. April

Sonntag, 29. April

n Bewilligt: Der Bieler Stadtrat
genehmigt Kredite von 3,7
Millionen Franken zur Erstellung von sieben Kindergarten-Provisorien. Ausserdem
lehnt er die Motion «Altstadt
Parking Kreisel» ab.
n Beschlossen: Der Rat für
französischsprachige Angelegenheiten formuliert Ziele für
2012, darunter eine Kulturförderungsverordnung, die Mitwirkung in der Jura-Frage oder
die Förderung frankophoner
Ausbildungsangebote.
n Präsentiert: «Alles bleibt
anders» – so lautet das Motto
des Theaters Biel-Solothurn
für die kommende Spielzeit.
Wegen der angespannten Finanzlage müssen die Ticketpreise um zwei bis vier
Prozent erhöht werden.

n Triumphiert: Während die
Herren des RHC Diessbach im
Cup-Final dem RHC Genf mit
4:8 unterliegen, verteidigen
die Damen dank des 4:1 über
Vordemwald ihren Titel.
n Verloren: Im fünften Saisonspiel müssen sich die
Bienna Jets im Berner Derby
gegen die Grizzlies mit 8:24
geschlagen geben.

Mittwoch, 25. April

Freitag, 27. April
n Begonnen: Investor Andy
Rihs und Stadtpräsident Boris
Banga führen mit anderen in
Grenchen den Spatenstich
zum Velodrome aus.

Samstag, 28. April
n Getagt: Über 400 Teilnehmende an der Generalversammlung der Gewerkschaft

VON/PAR
HANS-UELI
AEBI

Montag, 30. April
n Ausgesagt: Am Solothurner
Amtsgericht beginnt der Prozess zum Dreifachmord in
Grenchen im Juli 2009.
n Ernannt: Die Lysserin
Christine Schnegg übernimmt per 1. Mai das Präsidium der EVP-Fraktion im
Grossen Rat.
n Rekurriert: Der FC Biel
reicht offiziell ein neues Gesuch ein, um nächste Saison
auf der Neuenburger Maladière in der Challenge League
antreten zu dürfen.
n Ausgezeichnet: BiennaJets-Sportchef Mario Tedeschi
und der Juniorenförderer
beim Ski-Club Bienne Romand, Charles Albert Mottet,
dürfen von der Stadt ihre Ehrung für verdienstvolle Sportler in Empfang nehmen.

Le chômage n'est nulle part
aussi bas qu'en Suisse, le
salaire moyen avoisine les
6000 francs par mois, une
grande partie des travailleurs
est sous la protection d'une
convention collective de travail. Quand l'économie va
bien, les syndicats vont mal.
Le 1er mai, les leaders syndicaux bien nourris, comme le
boss d'Unia (et conseiller national PS) Corrado Pardini
brandissent l'étendard rouge
pour lutter contre cela. Pour

Rotes Gepolter / Rouge pâle
Die bösen Patrons betrieben
«Lohndumping» und somit
«Sozialbetrug», das «Gift des
Kapitals» fresse sich in alles,
den «plündernden Grossbanken» gehöre ein Riegel vorgeschoben, die Schweiz sei eine
«Oligarchie», gar eine «Bananenrepublik». Welch
schreckliches Land, in dem
wir leben! Viele sehen das offenbar etwas anders, denn
auch heuer blieb das Völkchen der unverbesserlichen
Klassenkämpfer am Zentralplatz weitgehend unter sich.
Für die meisten Arbeitnehmenden ist der «rote Kampftag» ein Tag zum Blaumachen – und dies erst noch völlig legal.

n Lancés: les travaux de
construction du vélodrome financé par Andy Rihs à Granges
débutent. La halle devrait être
disponible dans une année.
n Plantée: le jeune viticulteur
prévôtois Aurèle Morf agrandit son patrimoine (4000 m2)
en plantant une deuxième
vigne sous l’appellation «Clos
des deux Saints».

Jeudi 26 mars

A propos …
Die Arbeitslosigkeit ist nirgends tiefer als in der
Schweiz, der Durchschnittslohn beträgt gegen 6000
Franken pro Monat, ein
Grossteil der Arbeitnehmer
untersteht einem Gesamtarbeitsvertrag. Gehts der Wirtschaft gut, gehts den Gewerkschaften schlecht. Darum
schwingen gut genährte Gewerkschaftsbosse am 1. Mai
jeweils die rote Keule, so
etwa Unia-Boss (und SP-Nationalrat) Corrado Pardini:
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lui, les méchants patrons sont
coupables de «dumping salarial» et de «trahison sociale»,
le «poison du capital» dévore
tout sur son passage, les
«grandes banques pillardes»
sont clouées au pilori, la Suisse
est une «oligarchie», voire carrément une «république bananière». Quel horrible pays!
Mais apparemment, beaucoup
semblent penser différemment,
la sempiternelle lutte des
classes sur la place Centrale
est bien loin des préoccupations du petit peuple. Pour la
plupart des employés, cette
journée de lutte est simplement
un prétexte à sécher le boulot
légalement.

n Accepté: le Conseil de Ville
de Bienne accepte l’idée de voir
la Municipalité obtenir un «European energy award gold» à
l’horizon 2020 en jouant les
cartes de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables.
Trois crédits sont aussi accordés
pour l’aménagement de locaux
destinés à des écoles enfantines
ou à journée continue.
n Décidé: le CAF (conseil des
affaires francophones du district de Bienne) trace les lignes
de son programme 2012. Renforcement du soutien à la culture et avenir institutionnel
sont les éléments clés.
n Dévoilé: le Théâtre BienneSoleure présente le programme
de sa saison 2012-13. Six opéras en langue originale et sept
pièces de théâtre en allemand
sont au menu.

Samedi 28 mars
n Réunis: quelque 400 personnes sont réunies pour l’assemblée générale du syndicat
Unia Bienne-Seeland dont les
thèmes sont «inégalités économiques et démantèlement
social».
n Partagé: en déplacement à
Nyon, le FC Bienne grappille
un bon point (0-0) dans l’optique du maintien sportif en
Challenge league.
n Tournée: la Télévision
suisse romande est à Tavannes pour tourner un volet
de l’émission «mon village a
du talent». Un nombreux public assiste aux festivités dont
le musicien Jérôme Achermann est la vedette.

Vendredi 27 mars
n Perdu: hôtes de Rossemaison dans le Jura, les Bienne
Seelanders subissent leur première défaite de la saison et
s’inclinent 6 à 5.

Dimanche 29 mars
n Gagné: pour leur second
match du week-end en LNA de
inline hockey, les Seelanders
s’imposent sur leur terrain
contre Lugano (9-7).
n Titrées: en finale de coupe
de rink hockey, les dames du
RHC Diessbach conservent
leur titre (victoire 4-1 contre
Vordemwald) alors que leurs
collègues masculins sont battus par Genève (8-4).

Lundi 30 mars
n Remis: lors d’une petite
cérémonie à l’aula du collège
du Marché-Neuf, la Ville de
Bienne remet ses distinctions
à deux personnalités méritantes du sport, Mario Tedeschi et Charles-Albert Mottet.
n Déposé: le FC Bienne dépose son recours afin d’obtenir sa licence pour la
prochaine saison, avec pour
argument un déménagement
provisoire à La Maladière de
Neuchâtel.

= ADIEU
Allenbach Klara, 101, Täuffelen; Bassioni Cécile, 84, Tramelan; Béchir Thérèse, 82, Moutier; Beyeler
Gérald, 87, Sonceboz; Bourquard Edmond, 76, Nidau; Bremgartner Irène, 82, Orpund; Chételat Anna
Maria, 81, Biel/Bienne; Crottogini Peter, 84, Biel/Bienne; Curto Ingrid, 61, Biel/Bienne; Devaux Käti, 76,
Biel/Bienne; Fehlmann Jeanne, 85, Lyss; Häberli Kurt, 71, Orpund; Hochstrasser Albert, 80, Biel/Bienne;
Lachat Suzanne, 92, Moutier; Lebet Marguerite, 92, La Neuveville; Lichtenthurn Pierre, 84, Biel/Bienne;
Malfertheiner Josef, 80, Worben; Möhl Enrico, 81, Biel/Bienne; Petrini Bruno, 68, Biel/Bienne; Rytz
Lotti, 78, Worben; Valley-Lonfat André, 85, Biel/Bienne; Walty Marianne, 90, Biel/Bienne; Wenger Rolf,
59, Biel/Bienne; Wiggli Max, 92, Grenchen; Wyder Anna, 85, Pieterlen; Wyss Dolly, 86, Grenchen;
Zigerli Santa, 90, La Neuveville; Zingg Kurt, 61, Brügg; Zurbrügg Lydia, 95, Biel/Bienne.

sionnément croque-mort». A
Mont-Soleil, Philippe Oudot
n Présentés: les écrivains ré- et le photographe Stephan
gionaux se sont donné le mot. Boegli vernissent leur livre
A La Neuveville François Vorpe «Au pays du soleil et du vent».
présente son ouvrage «Pas-

Mercredi 25 mars
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Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

* Aktion gültig
solange Vorrat,
Immatrikulation
bis 30.06.2012

H S Forch
HvS
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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.

A

CEE’D_SEVEN_SW CHF

A

A

A

A

B

C

23’777.–

C

C

NEW PICANTO

NEW
E R
RIO
O

SOUL

VENGA

CEE’D

CARENS

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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PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Willst du später eine Familie gründen?
Veux-tu plus tard fonder une famille?

Anja Herzog, 12,
Port

Maurice Blattmann, 12,
Port

Lea Brozer, 12,
Port

Melissa Kevork, 12,
Port

Melvin Brunner, 11,
Port

Marlon Hediger, 12,
Port

«Vielleicht. Mal schauen,
was sich so ergibt.»

«Alleine ist doch langweilig!
Ich möchte mindestens zwei
Kinder.»

«Da bin ich noch nicht sicher. (Du meinst: es kommt
wie es kommt?) Ja, so ungefähr!»

«Ja, denn das ist ja der Sinn
des Lebens. Ich möchte
gerne ein bis zwei Kinder.»

«Auf jeden Fall! Das braucht
es im Leben. Ich könnte mir
kein Leben alleine ohne Frau
und Kinder vorstellen.»

«Ja, denn es ist schön, nicht
alleine zu sein. Ich möchte
später mal zwei Kinder.»

«Oui, parce que c’est le sens de
la vie. J’aimerais bien un ou
deux enfants.»

«Oui, parce qu’il fait beau ne
pas être toute seule. Plus tard,
«Bien sûr! Il faut ça dans la
vie. Je ne pourrais pas m’imagi- j’aimerais avoir deux enfants.»
ner une vie sans femme et sans
enfants.»

«Peut-être. On verra ce qui arrivera.»

«Etre tout seul, c’est tellement
ennuyeux! J’aimerais au moins
deux enfants.»

«Je n’en suis pas encore sûre.
(Tu penses: on verra bien?)
Oui, à peu près!»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
MM l l &&Gi

hh f

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Die Kantonspolizei
Bern wurde alarmiert, weil
sich beim Bahnhof La Heutte
eine Kuh auf den Gleisen befand. Es stellte sich heraus,
dass das Tier unbemerkt den
ganzen Weg vom Bahnhof in
Sonceboz bis La Heutte auf
den Gleisen zurücklegte. Die
Kuh machte auch vor einem
Tunnel nicht Halt. Erst auf

der Höhe des Bahnhofs La
Heutte konnte das tollkühne
und dickköpfige Tier von einem Bauern überzeugt werden, die Gleise zu verlassen.
Ans Aufgeben dachte die
Kuh allerdings keineswegs:
Sie suchte sich ihren Weg
durch die Häuser. Mangels
genügender Ortskenntnisse
begab sich das Vieh aber ge-

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l La police cantonale a
reçu l’annonce qu’une vache
se promenait sur les voies
près de la gare de La Heutte.
Le ruminant était parti à
l’insu de tous de la gare de
Sonceboz. Elle avait suivi la
voie par monts et par vaux.
Le tunnel ne l’a pas effrayée
non plus et elle a continué
sa route le long des voies. Ce

radewegs in ein Gehege, in
welchem es durch die ausgerückten Polizisten zurückgehalten werden konnte, bis
der Ausgang mit einem Traktor verbarrikadiert werden
konnte.

Polizei-Chronik

n’est qu’à proximité de la
gare de la Heutte que la
vache téméraire et têtue a pu
être persuadée de quitter les
voies. Un agriculteur voisin
s’était joint à l’épopée afin
de canaliser les ardeurs de
l’animal qui n’en faisait qu’à
sa tête. A peine les voies
quittées, elle s’est mise à

courir et se faufiler entre les
habitations. Derrière l’une
d’elles se trouvait un enclos
dans lequel elle a pu être sécurisée. Elle a encore donné
une dernière charge à l’encontre des policiers sur place
avant que l’enclos sans barrière ne soit fermé à l’aide
d’un tracteur.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 23 au 30 avril:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
34 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
12 (dont 1 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
10 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
31 (dont 14 dans des habitations)
dont à Bienne
7 (dont 2 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
17 (dont 14 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
folgende Daten für den Zeitraum vom 23. bis 30. April:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 34 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
12 (davon 1 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 31 (davon 14 in Wohnbereichen)
davon in Biel
7 (davon 2 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 17 (davon 14 in Biel)

Kleiner Preis, grosse Wirkung.
Brille: 1234.
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
den Artikel
ann
Fielm
mt
nim
r,
stige
nach Kauf anderswo gün
.
Kaufpreis. Brille: Fielmann
zurück und erstattet den

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/323 03 80. Mehr unter www.fielmann.com

MEGAFRISCH
JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 1.5. BIS 7.5.2012, SOLANGE VORRAT

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

Papierlose Zukunft – Zeitungen und Bücher
elektronisch?
Ab Freitag, 27. April 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

33%

30%

2.350

2.700

statt 3.5

statt 3.9

Cherrytomaten
am Zweig
Schweiz/Spanien/
Italien,
Schale à 500 g

40%

2.10

statt 3.50

SchweinsNierstücksteaks,
TerraSuisse
mariniert,
per 100 g

www.telebielingue.ch

Ananas
Costa Rica/
Panama,
pro Stück

33%

33%
4.200

2.40
statt 3.60

Heidelbeeren
Spanien,
Schale à 125 g

Strahlenschutz
Dank Röntgenstrahlen frühzeitig Krankheiten erkennen
und dadurch Leben retten. Können aber die Strahlen selbst
eine Gefahr für die Gesundheit bedeuten?
Sonntag, 29.
April und
6. Mai
2012,
5. Februar
2012,
nach
dem nach
Sport.dem Sport.
Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

statt 6.9

Rhabarber
Aus der Region,
abgepackt,
per kg

www.telebielingue.ch

50%
40%
1.950
statt 3.3

Alle Joghur ts
im 6er-Pack
z.B. Erdbeer/Ananas/Heidelbeer,
6 x 180 g

30%

1.10

statt 1.60

9.9080
statt 19.

Atlantik
Rauchlachs
Schottland, Zucht,
300 g

Erste Hilfe
für Menschen mit
letzter Hoffnung

Rindshack ﬂeisch
Schweizer Fleisch,
per 100 g

www.msf.ch

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

PK 12-100-2
Radio-Sponsoren:
Emil Frey AG
Autocenter Brüggmoos
Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Brügg
032 374 33 33, www.emil-frey.ch/biel

HIGHLIGHT
Hallo Biel/Bienne!
Zentralplatz / Place Centrale, Biel/Bienne
5 mai 2012, 10:00 –14:00
Wir stellen unser regionales Angebot vor: Fahrdienst,
Notruf, Kinderbetreuung zu Hause sowie Secondhandshop
+
la surprise und Jugendrotkreuz. Diverse künstlerische
Darbietungen werden unseren Anlass umrahmen.

t
räsentier
canal 3 p

20 Jahre
DJ Bobo
Der Schweizer Superstar feiert
dieses Jahr sein 20-jähriges
Bühnenjubiläum. Wir schauen
zurück auf eine grosse Karriere.
Am Freitag, 4. Mai von
0 6 . 0 0 – 10 . 0 0 U h r b e i m g r o s s e n
DJ Bobo Morgen auf Canal 3.
Zu gewinnen gibt es VIP-, Golden
Seats- und Familientickets für das
D J B o b o K o n z e r t v o m 18 . M a i i n
Bern, und viele weitere tolle Preise.

Nous vous présentons notre offre régionale: Service de
transports, Système d’alarme, Garde d’enfants à domicile
ainsi que le Secondhandshop +la surprise et la Croix-Rouge
jeunesse. Divers spectacles artistiques accompagneront
cette manifestation.
98.6 | 92.8 | 87.8 MHz
www.canal3.ch

PERSONEN / GENS D’ICI

PORTRÄT / PORTRAIT

Nathan

PEOPLE

der Barfüssler
le va-nu-pieds

BIRTH
DAY
TO
YOU

Nathan Güntensperger ist ein geradliniger Nathan Güntensperger est un franc-tireur,
Querdenker, Unternehmer, Politiker und
un entrepreneur, un politicien et un
Lebensphilosoph.
philosophe.

Dann kam die Expo.02
mit der Idee der demontierbaren Modulhotels. «Warum
nicht etwas Bleibendes
bauen?», dachten er und sein
Geschäftspartner
Daniel
Schärer. Die Idee: ein Backpackers, dazu ein Bistro und als
«Bieridee» die Brauerei von
Hans-Ruedi Suter. Während
der Expo lernte Güntensperger seine nigerianische Frau
kennen.
Die drei konnten die Stadt
Nidau überzeugen, das Terrain

Verwaltung und höhere Energiesteuern.
«Der Mensch ist ein Egoist», sagt Güntensperger und
nimmt sich selber nicht aus.
«Wir handeln leider auch zu
selten proaktiv, sondern basteln reaktiv an schlecht funktionierenden
Systemen
herum.» Aber jeder könne
mit wachen Sinnen durchs
Leben gehen, und im Kleinen
bei sich selber beginnen.
Sagts, klettert barfüssig in sein
Twike und flitzt davon.
n

Nathan Güntensperger va
son chemin comme nous tous
sommes nés: pieds nus. Il y a
deux ans, il a retiré ses souliers,
le «seuil de la douleur» par
moins 5 degrés. L’étincelle fut
un article sur un style de vie
axé sur la nature. L’auteur recommandait aussi l’abandon
des hydrates de carbone «rapides», comme on les trouve
dans le sucre, les pâtes ou le riz.
Le sport d’endurance aussi serait superflu. «Par nature,
l’homme n’a pas de chaussures, mange avant tout fruits,
noix, racines et viande, et ne
court certainement pas plus
qu’il n’est utile pour se nourrir
ou fuir», explique Güntensperger. Résultat: ses maux de dos
ont disparu, ainsi que 10 kilos
sur les côtes.

Aversion. «Les producteurs d’aliments veulent que
nous consommions du sucré et
la pharmacie nous vend des remèdes contre les brûlures d’estomac», dit-il du haut de ses 45
ans. L’intérêt de ces industries
pour les «malades à vie» serait
évident. Il n’est pas un idéologiste ultra, «mais un agréable
pragmatique», qui boit aussi
volontiers une bière. A Bienne,
on le connaît sous le nom de
Mr. Lago Lodge, comme conseiller de Ville des Verts-libéraux et
comme non-conformiste.
Güntensperger a grandi à
Spiez. Il développa vite une
aversion contre l’injustice; enfant, il fut puni pour un vol
qu’il n’avait pas commis. En
1987, Güntensperger atterrit à
Bienne, où dès 1997, il dirigea
l’ancienne auberge de jeunesse
à la route de Soleure.
Ensuite vint l’Expo.02 avec
l’idée d’un hôtel modulaire

droit de superficie. Le résultat, c’est le «Lago Lodge», qui
appartient depuis 2000 à
Bienne. Vingt chambres de
deux à six lits, un mobilier
spartiate et des sanitaires
convenables.
70% des hôtes viennent de
Suisse, dont beaucoup de
cyclo-touristes et de familles.
Le «Lago Lodge» est apprécié
en fin d’après-midi au printemps et en automne, lorsque
le tout-young-urban Biel/Bienne
flemme sur les chaiseslongues au soleil.

n

Matthias Nawrat, 32,
studiert am Bieler Literaturinstitut und hat mit seinem Erstling «Wir zwei
allein» den Debütantenpreis
der «Lit.Cologne» gewonnen. Held seiner Geschichte
ist ein süddeutscher Gemüsefahrer, genügsam, verträumt und unentschlossen
– bis ihn der Pfeil der Liebe
trifft. Nawrat ist in Polen geboren und in Deutschland
aufgewachsen. Er studierte
Biologie und arbeitet als Wissenschaftsjournalist. 2009
kam er nach Biel, das er als
«versiffte Stadt im positiven
Sinne» erlebt. Mit dem
Schreiben begann er als Jugendlicher. Nawrat schreibt
im Café, im Zug, im Institut.
Er plant seine Arbeit nicht,
sondern schreibt einfach
drauflos und erlebt sich so
auch als Zuschauer, etwa
«wenn ich auf tolle Formulierungen stosse oder die Figuren etwas Überraschendes
tun». Die analytische Arbeit
und die Recherchen kommen erst später. Im Juni beendet Nawrat sein Studium,
ein Stipendium ermöglicht
ihm danach einen Aufenthalt in Berlin.
HUA

Vert-libéral. Güntensperger a sa patrie politique chez
les Verts-libéraux. «Nous ne
pouvons plus gaspiller les ressources de notre planète
comme jusqu’ici», soulignet-il. En privé et au travail, il
mise maintenant sur la technique solaire. Avec sa voiture
électrique biplaces Twike, il
parcourt 6000 kilomètres par
année et a même «vaincu» le
Simplon.
Très «libéral», il plaide pour
une utilisation économique
des finances publiques, «qui
doivent être engagées de façon
efficace et utile». L’obsession
de la sécurité porte parfois de
drôles de fruits, c’est pourquoi
il a combattu devant le Conseil
de Ville la passerelle à 1,6 million par-dessus la ligne CFF au
Schweizersboden. «Des feux de
signalisation auraient suffi!»
L’entrepreneur s’emporte
contre «certains gauchistes qui
veulent tout pour tous, à
charge aux autres de payer».
Mais il se sent tenu d’adhérer à
l’esprit de solidarité et approuve un revenu de base non professionnel, financé par des
économies dans l’administration et des taxes plus élevées
sur l’énergie.

n

«Ich bin der Totengräber der Ode an das
Leben.» François Vorpe, 59,
ist eine untypische Person.
Der Springreiter hatte die
Gewohnheit zu sagen: «Ich
rauche keine Zigarren und
trinke keinen Champagner,
ich werde nie zur Elite gehöNathan
ren.» Er, dessen UnternehGüntensmen rund 6000 Bestattungen
perger: Im
durchgeführt hat, der täglich
Twike
unterwegs. mit dem Tod der anderen
konfrontiert ist, versichert,
das Leben zu geniessen.
Nathan
Vorpe, eidgenössisch diploGüntensmierter Schreinermeister aus
perger:
pieds nus, il Sombeval, hat soeben ein
pédale dans Buch veröffentlicht, in dem
er sein Leben und seine Erson Twike.

l Der EHC Biel verpflichtet für die kommenden zwei Saisons
den 21-jährigen Verteidiger Ramon Untersander. Dieser
spielte zuvor beim HC Davos. l Peter Bohnenblust wird
neuer Präsident der SektionBiel-Seeland des Touring Club
Schweiz (TCS). Fürsprecher Bohnenblust ersetzt ab 1. September 2012 Claude Gay-Corsier.

démontable. «Pourquoi ne pas
construire quelque chose de
permanent?» pensa-t-il, avec
son partenaire en affaires Daniel Schärer. L’idée: un backpacker, un bistrot et comme
«Idée de bière» la brasserie de
Hans-Ruedi Suter. Pendant
l’Expo, Güntensperger rencontra son épouse nigériane.
Les trois réussirent à persuader la Municipalité de
Nidau d’acheter le terrain de
l’ancienne fabrique de meubles Jost et de le leur céder en

...SMS...

...SMS...

PHOTO: MARIKE LÖHR

Bieridee. «Die Food-Produzenten wollen, dass wir
Süsses konsumieren und die
Pharma kann uns Mittel
gegen Magenbrennen verkaufen», so der 45-Jährige. Das Interesse dieser Industrien an
«lebenslänglich Kranken» sei
offensichtlich. Er sei kein
ideologischer Fundi «sondern
ein genussvoller Pragmatiker», der gern ein Bier trinkt.
In Biel kennt man ihn als Mr.
Lago Lodge, als Stadtrat der
Grünliberalen und als geradlinigen Querdenker.
Geboren und aufgewachsen ist Güntensperger in
Spiez. Früh entwickelte er
eine Aversion gegen Ungerechtigkeiten, so wurde er als
Bub für einen Diebstahl bestraft, den er nicht begangen
hatte. 1987 landete Güntensperger in Biel, ab 1997 leitete
er die ehemalige Jugendherberge an der Solothurnstrasse.

Grünliberal. Seine politische Heimat hat Güntensperger bei den Grünliberalen.
«Wir können nicht wie bis
anhin die Ressourcen unseres
Planeten verschwenden», betont er. Privat wie geschäftlich setzt der Barfüssler auf
Solartechnik, mit seinem
zweisitzigen
Elektromobil
Twike legt er pro Jahr 6000 Kilometer zurück und bezwang
damit sogar den Simplon.
Ganz «liberal» plädiert er
für einen sparsamen Umgang
mit öffentlichen Mitteln, «die
effizient und effektiv eingesetzt werden müssen». Gerade der Sicherheitswahn
treibe seltsame Blüten – so bekämpfte er im Stadtrat die 1,6
Millionen teure Brücke über
die SBB-Linie beim Schweizersboden. «Eine billigere
Ampel hätte auch gereicht!»
Der Unternehmer ärgert
sich über «einige Linke, die
alles für alle wollen, bezahlen
sollen es andere». Trotzdem
fühlt er sich dem Solidargedanken verpflichtet und befürwortet ein erwerbsloses
Grundeinkommen, finanziert
durch Einsparungen in der

PAR HANS-UELI AEBI

PHOTO: MARIKE LÖHR

Nathan Güntensperger ist
so unterwegs wie wir geboren
wurden: barfuss. Vor zwei Jahren hat er seine Schuhe ausgezogen, die «Schmerzgrenze»
bei minus 5 Grad. Initialzündung war ein Artikel über naturgerechte Lebensführung.
Der Autor empfahl auch den
Verzicht auf «schnelle» Kohlenhydrate, wie sie in Zucker
oder Teigwaren vorkommen.
Auch Ausdauersport sei überflüssig. «Der Mensch hat von
Natur aus keine Schuhe, isst
vor allem Früchte, Nüsse und
Fleisch. Er rennt nicht mehr
herum, als für Futter oder
Flucht nötig», sagt Güntensperger. Resultat: Seine Rückenschmerzen sind weg, ebenso
zehn Kilo von den Rippen.

des ehemaligen Möbelhauses
Jost zu kaufen und ihnen im
Baurecht abzugeben. Resultat
ist das «Lago Lodge», das seit
2000 zu Biel gehört wie das
Strampi. Zwanzig Zimmer mit
zwei bis sechs Betten und einfacher Möblierung.
70 Prozent der Gäste kommen aus der Schweiz, darunter viele Velo-Touristen und
Familien. Beliebt ist das «Lago
Lodge» an späten Nachmittagen im Frühjahr und Herbst,
wenn sich tout-young-urban
Biel/Bienne auf den Liegestühlen fläzt und die Sonnenstrahlen aufsaugt.

«L’homme est un égoïste»,
dit Güntensperger, y compris
lui-même. «Notre façon d’agir
n’est que trop rarement active, nous nous contentons
de bricoler autour de systèmes qui ne fonctionnent
pas correctement.» Mais chacun pourrait avancer dans la
vie avec ses sens en éveil, et à
petite échelle, commencer
par soi-même. Il a dit, remonte, pieds nus, dans son
Twike et s’en va.
n

l Le mouvement citoyen Passerelle lance trois candidats
dans la course au Conseil municipal biennois, son conseiller
de Ville Roland Gurtner ainsi que Ruth Tennenbaum, qui
travaille à la commission fédérale sur les questions de migrations, et Noël Tshibangu, directeur de ChancePlus, pôle de
compétence pour l’intégration professionnelle.

n

Matthias Nawrat, 32
ans, étudie à l’Institut
biennois de littérature et a
remporté le prix des débutants de «Lit.Cologne» avec
son premier ouvrage «Wir
zwei allein». Le héros de son
histoire est un livreur de légumes du sud de l’Allemagne,
content de peu, rêveur et indécis – jusqu’à ce qu’Eros lui
décoche une flèche. Nawrat
est né en Pologne et a grandi
en Allemagne. Il a étudié la
biologie et travaille comme
journaliste scientifique. En
2009, il arrive à Bienne, qu’il
vit comme une «ville encombrée, au sens positif». C’est
adolescent qu’il a commencé
à écrire. Nawrat écrit au café,
dans le train, à l’institut. Il ne
planifie pas son travail, mais
écrit spontanément, et se décrit également comme spectateur, par exemple «quand je
rencontre de jolies formules
ou que les personnages font
quelque chose de surprenant». Le travail analytique et
les recherches n’interviennent
que plus tard. En juin, Nawrat
terminera ses études; ensuite,
une bourse lui permettra un
séjour à Berlin.
HUA

n

«Je suis le croque-mort
de l’hymne à la vie.» De
toute évidence, François
Vorpe, 59 ans, est un personnage atypique. Cavalier émérite il avait l’habitude de dire:
«Je ne fume pas de cigare et
ne bois pas de champagne, je
ne serai jamais intégré à
l’élite.» Confronté à la mort
des autres avec quelque six
mille enterrements au compteur de son entreprise, il assure savourer la vie, et se
réjouir chaque matin au réveil. Titulaire d’une maîtrise
fédérale de menuiserie, l’enfant de Sombeval vient de publier un livre retraçant sa vie
de croque-mort au travers
d’expériences et d’anecdotes.

n Barbara
Schwickert,
Sicherheitsdirektorin
(Grüne), Biel,
wird diesen
Samstag
48-jährig /
directrice de
la Sécurité
(Verts),
Bienne,
aura 48 ans
samedi.
n Rolf
Kramer,
Möbel
Kramer, Biel,
wird diesen
Sonntag
58-jährig /
Meubles
Kramer,
Bienne,
aura 58 ans
dimanche.
n Walter
Marfurt,
ImmobilienTreuhänder,
Biel, wird
kommenden
Montag
80-jährig /

gérant
immobilier,
Bienne,
aura 80 ans
lundi
prochain.
n Simon Müller, Leiter Privatschule
EduParc, Biel,
wird kommenden Montag 50-Jährig /
directeur de
l’école privée
EduParc,
Bienne, aura
50 ans lundi
prochain.

PHOTO: MARIKE LÖHR
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fahrungen als Bestatter erzählt. «Ich bin weder Poet
noch Schriftsteller. Ich habe
einige Manuskripte vollgekritzelt, um meinen Kindern
eine Spur zu hinterlassen.»
Trotzdem gibt das Buch (Verlag éditions du Roc) etwas her:
«Ich spreche über meine Gefühle, erwarten Sie nichts
Sensationelles.»
FL

«Je ne suis ni poète, ni écrivain. J’ai griffonné quelques
manuscrits pour laisser une
trace à mes enfants.» Et pourtant le bouquin, édité par les
éditions du Roc a belle allure.
«C’est une évocation de mes
sentiments et de mes émotions, n’y cherchez rien de
sensationnel.»
FL

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

PUBLIREPORTAGE

Schulwechsel?

Changement d’école?

Gut zu wissen, dass es Alternativen gibt, wenn die Schule zur Belastung wird:
Klassen mit max. 16 Kindern, eine gemischte Real und Sekundarstufe und
ein zweisprachiges zehntes Schuljahr zeichnen EduParc aus.

Ilest bon de savoir, qu’il existe des alternatives, quand l’école devient une
charge: des classes comportant au maximum 16 élèves, des classes mixtes
avec les niveaux primaire et secondaire et une dixième année scolaire
bilingue. Voici ce qui caractérise EduParc.

EduParc bietet eine echte Alternative
zur öffentlichen Schule. Wir passen
die Lernprogramme individuell an.
Wir fördern das Kind optimal, indem
wir uns Zeit für alle Fragen nehmen
können und streng und konsequent
sind.

EduParc offre une réelle alternative
à l’école publique. Nous adaptons
individuellement au plan d’étude.
Nous encadrons de façon optimale
l’enfant, en prenant le temps
nécessaire pour répondre à toutes
les questions et en étant sévère et
conséquent.

„Hier packen
wir unsere
Chance“

Durch intensiven Kontakt mit den
Eltern sind diese ständig im Bild,
was ihr Kind noch braucht, wo wir
helfen können. Dadurch entsteht eine
Verbindlichkeit und die Kinder spüren,
dass sie ernst genommen werden.

Les parents sont toujours au courant
des besoins de l’enfant et de des
possibilités d’aide de notre part,
grâce au contact intensif. Ainsi un
engagement se crée et les enfants
ressent qu’ils sont pris au sérieux.

Neben der obligatorischen Schulstufe
bietet EduParc auch ein 10. Schuljahr
an. Zweisprachig, weil wir wissen,
wie wichtig dies in unserer Region ist.
Dabei
wollen
wir
aber
nicht
ausschliesslichbilingue Kinder ansprechen, sondern dieses Jahr bietet
gerade auch Jugendlichen, die
eher Mühe mit Französisch haben,
einen anderen Zugang und mehr
Übungsmöglichkeiten.

A côté de la scolarité obligatoire,
EduParc offre également une 10ème
année scolaire. Cette 10ème année
est bilingue, car le bilinguisme a une
grande importance dans notre région.
Nous ne nous adressons pas
uniquement aux enfants bilingues,
cette année offre également la
possibilité aux jeunes, qui ont de la
difficulté en Allemand, d’apprendre
avec une autre approche.

Weitere Schwerpunkte sind die
Berufswahl mit eigener Berufsberatung
sowie intensives Aufarbeiten des
Schulstoffes. Bei uns gibt es keinen
Schlendrian.

„La solution optimale pour notre enfant“

EduParc Biel-Bienne AG

rc . c h

EduParc Biel-Bienne SA

Erfolg –
Schule macht
hule
Sc
ht
Erfolg mac

Rue de l’Avenir 56, 2503 Bienne
T. 032 365 15 15

w w w. e d u p a

Zukunftstrasse 56, 2503 Biel
T. 032 365 15 15

D’autres points essentiels sont
l’orientation professionnelle chez notre
propre conseillère, et l’apprentissage
intensif de la matière scolaire.
Le laisser-aller n’existe pas chez nous.

E-mail: info@eduparc.ch
Internet: www.eduparc.ch
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LEHRABSCHLUSS

Gratulationen Félicitations

FIN D‘APPRENTISSAGE
Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
Abschlussprüfung machen und ihre weitere
berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
bieten Ihnen im BIEL BIENNE die Gelegenheit, den Absolventen für die bestandene
Prüfung zu gratulieren, den ehemaligen Mitarbeitern viel Erfolg zu wünschen oder auch
schon einen Neuzugang im Team willkommen
zu heissen!
Reservieren Sie sich bereits heute Ihren Platz
mit Feldern nach Ihren Wünschen.
Beachten Sie unsere untenstehenden Beispiele
oder informieren Sie sich unter:

im / au

Bientôt, de nombreux apprentis passeront leur
examen final et se lanceront dans leur carrière
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
possibilité de leur adresser vos félicitations au
nom de l‘entreprise! Ou de prendre congé en
adressant vos vœux à un collaborateur sur le
départ. A moins que vous ne souhaitiez la
bienvenue à quelqu‘un dans votre team.
Réservez dès aujourd‘hui votre espace, laissezvous inspirer par les modèles ci-dessous et
informez-vous auprès de:

verkauf@bielbienne.com
032 329 39 39

GRÖSSE / PREIS

Namen
Berufe
Gratulationstext

Franz Muster
Lehrling

1 FELD

2 Spalten

55x50mm CHF

99.00 + MwSt.

FIRMA

2 FELDER 4 Spalten

113x50mm CHF 198.00 + MwSt.

LOGO

3 FELDER 6 Spalten

172x50mm CHF 297.00 + MwSt.

4 FELDER 4 Spalten 113x100mm CHF 396.00 + MwSt.

FIRMA
LOGO
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FAMILIENDRAMA

DRAME FAMILIAL

Mädchen auf der Flucht

Jeune fille en cavale

VON
Vorige Woche flüchtete das
HANS-UELI Seeländer Mädchen Meila N.*
AEBI aus der psychiatrischen Kinderklinik Neuhaus bei Bern.
Die unbescholtene Schülerin
sollte gegen ihren Willen in
eine Erziehungs- und Sonderschulheim verlegt werden.
Nun ist sie bei entfernten Bekannten untergetaucht. Meila
will nur eines: zu ihrer Mutter
und in eine normale Schule.

Polizei. Die mittlerweile
Zwölfjährige ist eines von fünf
Kindern. Die Familie gehört
einer Freikirche an, die Mutter
unrrichtet die Kinder zu Hause,
der Vater hat ein Unternehmen aufgebaut. Nach der Trennung ihrer Eltern landen die
Parteien im Februar 2011 vor
Gericht. Ein Arzt unterstellt der
Mutter eine psychische Störung, ohne diese je untersucht
zu haben. Ein Sozialarbeiter
will den Haushalt in «desolatem Zustand» vorgefunden
haben. Das Gericht spricht die
Obhut dem Vater zu, obwohl
sich dieser bis dahin kaum um
die Erziehung gekümmert
hatte. Die Mutter hat den Arzt
mittlerweile wegen Verleumdung eingeklagt, dem zuständigen Sozialarbeiter wurde der
Fall entzogen. Ein bekannter
Bieler Psychiater untersucht
die Mutter und stellt keine psychische Erkrankung fest.
Trotz Richterspruch will
Meila bei ihrer Mutter bleiben.
Als die Polizei sie und einen
jüngeren Bruder abholen will,
verschanzen sich die beiden
im Badezimmer. Die Beamten
brechen die Türe auf und tragen die schreienden Kinder
aus dem Haus. Die Mutter und
eine Bekannte müssen dem
Drama tatenlos zusehen.
Überwachung. Da sich
die beiden Kinder nicht beruhigen, werden sie in die Klinik
Neuhaus gebracht. Diese untersteht dem bekannten Kinderpsychiater Wilhelm Felder,
der gleichzeitig als gerichtlicher Gutachter amtet. Meila
bleibt einige Wochen im Neuhaus. Danach kommt sie zu
einer Pflegefamilie in Oberbalm. Ihr Vater stellt ein strenges Regime auf: Das Mädchen
darf ohne ausdrückliche Erlaubnis keine Briefe schreiben
oder empfangen, Telefonate
mit der Mutter sind nur unter
Aufsicht möglich, Zugang
zum Internet hat sie keinen.
«Die überwachten mich fast

rund um die Uhr», erzählt sie.
Trotzdem gelingt es Meila im
Januar 2012, unbemerkt abzuhauen und ein Wochenende
mit ihrer Mutter zu verbringen. «Ich war so glücklich!»
Der renommierte Bieler Anwalt Marc F. Suter übernimmt
den Fall und vertritt fortan die
Mutter.
Kurze Zeit später reisst das
Mädchen erneut aus, die Pflegefamilie lehnt jede weitere
Verantwortung ab. Weil Meila
nicht zum Vater will, landet
sie wieder in der Klinik. Es
geht ihr zusehends schlechter,
sie vermisst Mutter, Geschwister und Freunde, hört stundenlang laute Musik. Die
Mutter kann sie nur stundenweise und unter Bewachung
sehen. «Die Methoden erinnern an einen Polizeistaat»,
moniert Suter und schaltet
eine Kinderanwältin ein.

Verzweifelt. Der Konflikt
zwischen den Eltern verschärft
sich. Die Mutter pocht aufs Besuchsrecht, es kommt zu wüsten, teilweise gewalttätigen
Szenen. Der Vater verbietet der
Noch-Ehefrau das Betreten des
Grundstücks, was diese wiederholt ignoriert. «Es war die einzige Möglichkeit, meine Kinder
zu sehen», klagt sie. Trotzdem
belegt der Richter die Mutter
mit einem Rayonverbot.
Mar F. Suter bemängelt
beim Obergericht die Doppelrolle Felders als Gutachter und
behandelnder Arzt. Dieser behauptet insbesondere, dass die
Mutter hinter dem Wunsch
des Mädchens stecke, bei ihr
zu wohnen. «Das ist blanker
Unsinn», so Suter. Er beklagt
auch die schleppende Vollstreckung des Besuchsrechtes
durch das Bieler Gericht. Auch
die zwei kleineren Brüder Meilas entfremden sich der Mutter
zusehends, diese leidet schwer
unter der Trennung.
Meila ist verzweifelt. Die
Beziehung zu ihrem Vater ist
schwierig, sie will nicht bei
ihm wohnen. Stattdessen soll
sie ins christliche Erziehungsund Sonderschulheim Tabor
in Aeschi bei Spiez gesteckt
werden. Dabei liess sie sich
nie etwas zu Schulden kommen und schaffte diesen Winter in Oberbalm den Übertritt
in die Sekundarschule. Doch
ihr Wunsch nach einem normalen Leben bei Mutter und
Geschwistern wird ignoriert.
Im März unternimmt Meila
einen ersten Fluchtversuch
aus dem Neuhaus, den sie abbricht, als Sirenen zu heulen
beginnen.
Zwielicht. Anfang April
2012 kommt es zu einem weiteren Eklat. Wie abgemacht,
will die Mutter ihre Kinder in
der Klinik Neuhaus besuchen.

Stattdessen wird sie von Felder
und ihrem Noch-Ehemann,
sowie einem weiteren Mitarbeiter abgefangen. «Der Klinikleiter drohte mit einem
vollständigen Kontaktverbot,
sollte ich Meila nicht umstimmen», berichtet sie. Suter
schreibt Felder einen geharnischten Brief und wirft ihm
einen Nötigungsversuch vor.
Dieser geht nicht darauf ein.
Meilas Vater und die Beiständin hätten die Wahl des
Heims getroffen, die Felder
freilich ausdrücklich billigt. Er
selber würde sich «liebend

Une écolière seelandaise est
séparée de ses frères et
sœurs, isolée de sa mère et
soumise à la psychiatrie.
Maintenant, elle est en fuite.
La semaine dernière, la
PAR
HANS-UELI jeune seelandaise Meila N*
AEBI s’est enfuie de la clinique psychiatrique pour enfants Neuhaus près de Berne. Cette
écolière irréprochable aurait dû
être placée contre son gré dans

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Eine Seeländer Schülerin wird
von Mutter sowie Geschwistern getrennt und in die
Psychiatrie gesteckt. Sie
flüchtet, die Polizei sucht sie.

gerne für immer und ewig aus
der Angelegenheit zurückziehen», schreibt er. Die Klinik
Neuhaus war bereits früher ins
Zwielicht geraten, weil dort im
Jahr 2000 damals 11-jährige
Buben mit Psychopharmaka
für Erwachsene vollgepumpt
und tagelang in ein Isolierzimmer gesteckt worden sein sollen. Der Fall wurde nie restlos
geklärt. Meila selber bleibt von
solchem verschont.

Meila und
ihre Mutter: Wann
geht für die
beiden die
Sonne wieder auf?

Meila et sa
mère:
quand
revivrontelles de
plus beaux
Untergetaucht. Am 23. jours?
April hätte Meila ins Heim
Tabor gebracht werden sollen.
Doch sie flüchtet in ein Geschäft in Ostermundigen und
ruft Bekannte an. Mit deren
Hilfe taucht sie bei ihr wohlgesinnten Leuten unter, die
Polizei sucht sie. Meila: «Ich
möchte nach Hause zu Mami,
in meinem Zimmer sein,
meine Brüder und Freunde
sehen und zur Schule gehn.»
Derweil lehnt das Obergericht das Vollstreckungsgesuch
fürs Besuchsrecht der Mutter
ab. Es ignoriert den Willen des
Mädchens und stützt sich stattdessen auf den umstrittenen
Gutachter Felder. Das Obergericht erkennt zwar gewisse
Mängel bezüglich der Art und
Weise der Besuche, der aufopfernde Kampf der Mutter um
ihre Kinder sei indes «nicht vertrauensfördernd». Damit weist
das Obergericht den Fall zurück
nach Biel. Marc F. Suter ist empört: «Wir gehen vors Bundesgericht!»
n
(*Name von der
Redaktion geändert)

un établissement scolaire spécial d’éducation. Aujourd’hui,
elle s’est réfugiée chez des
connaissances éloignées. Meila
N* ne veut qu’une chose: retourner chez sa mère et dans
une école normale.

Police. Agée aujourd’hui
de 12 ans, elle a quatre frères et
sœurs. La famille est membre
d’une église libre, la mère enseigne aux enfants à la maison,
le père a créé une entreprise.
Après la séparation de ses parents, les parties se retrouvent
en février 2011 au tribunal. Un
médecin diagnostique chez la
mère un dérangement psychique, sans l’avoir examinée.
Un travailleur social dit avoir
trouvé le ménage dans «un état
désolant». Le tribunal attribue
la garde au père, bien qu’il se
soit jusqu’alors peu soucié de
l’éducation des enfants. Depuis, la mère a intenté une action en diffamation contre le
médecin, et le cas a été retiré au
travailleur social. Un psychiatre biennois renommé a examiné la mère et n’a constaté
aucune maladie psychique.
Malgré la sentence, Meila
veut rester chez sa mère.
Lorsque la police vient l’emmener, ainsi qu’un de ses
frères, ils se réfugient dans la
salle de bain. Les agents cassent
la porte et emmènent les deux
enfants en pleurs. La mère et
une connaissance doivent assister impuissantes au drame.
Surveillance. Comme les
deux enfants ne se calment

pas, on les conduit dans ladite
clinique Neuhaus. Celle-ci dépend du psychiatre pour enfants bien connu Wilhelm
Felder, qui officie également
comme expert judiciaire. Meila
reste quelques semaines au
Neuhaus. Ensuite, elle est placée en famille d’accueil à Oberbalm. Son père met en place
un régime sévère: l’enfant
n’ose écrire ou recevoir des lettres que sur autorisation expresse, les téléphones avec sa
mère ne sont permis que sous
surveillance, elle n’a pas accès
à Internet. «Ils me surveillaient
presque 24 heures sur 24» raconte-t-elle. Malgré tout, Meila
réussit à s’échapper en janvier
2012 et passe un week-end
avec sa mère. «J’étais si heureuse», raconte-t-elle. L’avocat
biennois bien connu Marc F.
Suter reprend l’affaire et représente les intérêts de la mère.
Peu de temps plus tard,
l’enfant s’enfuit à nouveau, la
famille d’accueil décline toute
nouvelle responsabilité. Comme Meila ne veut pas aller chez
son père, elle atterrit à nouveau
à la clinique. Visiblement,
Meila va de plus en plus mal,
elle a l’ennui de sa mère, de ses
frères et sœurs, écoute des
heures durant de la musique à
fond. Sa mère ne peut la voir
qu’une heure à la fois, et sous
surveillance. «Les méthodes
font penser à un Etat policier»,
critique Marc F. Suter, qui engage une avocate pour mineurs.
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avait réussi cet hiver à Oberbalm son passage à l’école secondaire. Mais ses vœux de
vivre une vie normale continuent d’être ignorés. En mars,
Meila tente une première fois
de s’enfuir de la clinique, mais
interrompt sa fuite quand les
sirènes commencent de retentir.

Suspecte. Début avril
2012 se produit un nouvel
éclat. Comme convenu, la
mère veut rendre visite à ses
enfants à la clinique Neuhaus.
Au lieu de cela Felder,
l’homme qui est encore son
époux et un autre collaborateur l’interceptent. «Le directeur de la clinique m’a menacé
d’une interdiction complète de
contact si je ne faisais pas
changer Meila d’avis». Marc F.
Suter écrit à Felder une lettre
virulente et lui reproche une
tentative de contrainte. Celuici n’accepte pas le reproche.
Ce seraient le père de Meila
et sa conseillère qui auraient
choisi l’établissement, que Felder aurait bien sûr explicitement cautionné. Lui-même
préférerait «de beaucoup se retirer pour toujours de cette
affaire», comme il l’écrit. Auparavant déjà la clinique Neuhaus a été suspectée, car là-bas,
en 2000, des garçonnets de 11
ans y auraient été bourrés de
médicaments psychotropes
pour adultes et enfermés des
journées entières en chambre
d’isolement. Ce cas n’a jamais
Désespérée. Le conflit été totalement élucidé. Meila,
entre les parents empire. La selon ses dires, n’a pas subi un
mère fait valoir son droit de vi- tel traitement.
site, on en arrive à des scènes
grossières, parfois même vioClandestinité. Le 23 avril,
lentes. Le père interdit à celle Meila aurait dû être conduite
qui est encore son épouse de au home «Tabor» à Aeschi.
pénétrer sur sa propriété, ce Mais elle n’y est pas arrivée.
qu’elle ignore à plusieurs re- Elle s’est enfuie dans un maprises. «La seule possibilité de gasin d’Ostermundigen, où
voir mes enfants», se plaint la elle a réussi à téléphoner à des
mère des cinq enfants. Le juge connaissances. Avec l’aide de
inflige à la mère une interdic- celles-ci, elle disparaît chez ces
tion de périmètre.
gens bien disposés. La police
Marc F. Suter critique auprès la recherche. Meila dit: «Je
de la Cour suprême le double veux retourner chez ma mère,
rôle de Felder, expert et méde- être dans ma chambre, revoir
cin traitant. Celui-ci prétend mes frères et mes amis et
notamment que la mère est retourner à l’école.»
derrière le voeu de sa fille d’haEntre-temps, la Cour subiter avec elle. «C’est un non- prême a rejeté la requête d’exésens», selon Me Suter qui cution du droit de visite de la
déplore également la lenteur mère. Elle ignore la volonté de
d’exécution du droit de visite la jeune fille et s’appuie en repar le tribunal biennois. Les vanche sur l’évaluation contesdeux plus petits frères de Meila tée de Felder. La Cour suprême
aussi se détournent visible- reconnaît tout de même cerment de leur mère, qui souffre taines lacunes portant sur le
beaucoup de la séparation.
déroulement des visites. Mais
Meila est désespérée. La re- la lutte désespérée de la mère
lation avec son père est diffi- pour ses enfants en revanche
cile, elle ne veut pas habiter «ne favorise pas la confiance».
avec lui. Au lieu de cela, elle La Cour Suprême renvoie le
doit être placée dans l’établis- dossier à Bienne. Marc F. Suter
sement scolaire chrétien d’édu- s’emporte:
«Nous
irons
cation «Tabor» à Aeschi près de jusqu’au Tribunal fédéral.» n
Spiez. Elle n’avait pourtant ja- (*nom modifié par la rédacmais rien eu à se reprocher et tion.)
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musste arbeiten gehen. Sie
war den ganzen Tag und oft
auch abends ausser Haus, um
die Familie durchbringen zu
können.» Konsequenz: Die
Kinder blieben sich selber
überlassen und wurden in der
Folge platziert. Betty Racine,
die heute administrative Leiterin des Heimes ist, behält
die Zeit in guter Erinnerung.
«Ich brauchte eine Struktur,
jemanden, der sich für mich
interessierte – für das, was ich
tat, für meine Fähigkeiten.»

VON
Auf den Anhöhen von
FRANÇOIS Courtelary bereiten sich die
LAMARCHE Verantwortlichen des Kinderheims (Centre éducatif et pédagogique) auf die Feier zum
150-jährigen Bestehen der Institution vor, die von der daRückkehr. Betty Racine
maligen zentralen Armen- erinnert sich: «Mädchen und
kasse als Waisenhaus gegrün- Knaben waren getrennt. Wir
det worden war.
lebten in Schlafsälen mit
einem Erzieher für zwanzig
Landwirtschaft. Geplant Kinder.» Ihr kleiner Bruder,
wurde das Waisenhaus 1859, der ein paar Jahre zuvor be1862 wurde eine Ad-hoc-Di- reits einmal platziert worden
rektion eingesetzt und ein war, kannte die Zeit der
Jahr später konnten die ersten «Topfschnitt-Frisuren und
Bauten in Form eines Land- Schürzen». Trotzdem: «Wir
wirtschaftsbetriebes einge- hatten alle dieselben Proweiht werden. «Man sucht bleme und hielten zusameher eine Handarbeitslehrerin men.» Und sie weiss: «Wenn
und eine Magd als eine Leh- ich nicht platziert worden
rerin», heisst es im Protokoll wäre, wäre ich heute nicht
des Direktionskomitees vom hier.»
Als sie das Heim verliess,
August 1867. Unter einem
Heimleiter, der vor allem über absolvierte Betty Racine eine
landwirtschaftliche Kenntnisse verfügt, lernen die Knaben, wie man den Boden
Betty Racine:
bebaut und Tiere pflegt. Die
«Durch das
Mädchen widmen sich der
Heim wurde
Küche und den Haushaltsaufmir die Realität
gaben. Im November 1894
des Lebens
bewilligt das Komitee die
bewusst.»
«Verteilung eines Stückes Brot
an die Schülerinnen und Lehre als kaufmännische AnSchüler um 3 Uhr nachmit- gestellte und arbeitete antags».
schliessend 27 Jahre in einem
1965 wird ein Lehrer na- Unternehmen der Region, wo
mens Brenner als Utopist be- sie Prokuristin war.
schimpft und entlassen, weil
Als man mit der Bitte an
er versuchte, «die Kinder zu sie trat, der Frauenkommiserziehen, ohne sie zu schika- sion des Heimes beizutreten,
nieren». Es dauert bis 1971, sagte sie zu und fand sich als
bis eine Schule und ein Perso- deren Präsidentin und damit
nalhaus gebaut werden. Zu Mitglied des Heimvorstandes
dieser Zeit treten Betty Ra- wieder. Nach Auflösung der
cine, damals 13 Jahre alt, und Frauengruppe wird sie Sekreihr jüngerer Bruder in das tärin des Heimvorstands.
Heim ein. «Mein Vater war
«2000 wurde die Verwalgestorben, meine Mutter tungsstelle ausgeschrieben

und ich bewarb mich.» Eine
Heimkehr. «Durch das Heim
wurde mir die Realität des Lebens bewusst, ich behalte
diese Zeit in guter Erinnerung.» Anders als zu «ihrer»
Zeit nimmt das Zentrum, das
rund 60 Mitarbeitende beschäftigt, heute 42 Kinder mit
sozialen, schulischen oder familiären Problemen im Schulalter auf. Sie sind in
gemischte Gruppen von
sechs bis acht Kindern eingeteilt, die in einer Wohnung
mit Einzelzimmern leben.
Das Lichterlöschen, das
früher auf 20 Uhr festgelegt
war, wird heute flexibler gehandhabt, die Mahlzeiten
werden von einer Fachperson
zubereitet – «früher kochten
wir selber» – und die meisten

du dimanche 06.05.2012 (10:30, 16:30)

PAR
Sur les hauts de CourteFRANÇOIS lary, les responsables du CenLAMARCHE tre éducatif et pédagogique se
préparent à célébrer les 150

relève le procès-verbal du comité de direction en août
1867. Avec un directeur aux
compétences essentiellement
fermières, les garçons apprennent, notamment, à cultiver
les terres et à soigner les animaux. Les filles se consacrent
à la cuisine et aux tâches ménagères. En novembre 1894,
une décision du comité autorise ««la distribution d’un
morceau de pain aux élèves à
3h de l’après-midi.»
En 1965, un enseignant du
nom de Brenner «qui essaie
d’éduquer les enfants sans les
brimer» est traité d’utopiste et
renvoyé. Il faut attendre 1971
pour voir l’inauguration d’un
collège et d’une maison pour
le personnel. C’est à cette
époque que Betty Racine,
alors âgée de 13 ans, et son
frère cadet entrent au foyer.
«Mon papa décédé, maman
devait travailler. Elle était absente durant la journée et
souvent le soir aussi pour assurer les fins de mois.» CorolBetty Racine: «Le
home m’a permis
de prendre conscience des réalités
de la vie.»

Courtelary, 150 Jahre «Centre
éducatif et pédagogique».
Offizielle Feier und Tag der
offenen Tür: 16. Juni 2012.

ans d’existence de l’institution. A l’époque, la caisse centrale des pauvres avait créé un
foyer pour orphelins.

laire: «Nous étions livrés à
nous-mêmes et avons été placés». Aujourd’hui responsable
administrative du Centre,
notre interlocutrice garde un
souvenir positif de son passage à l’institution. «J’avais
besoin d’un cadre, de
quelqu’un qui s’intéresse à
moi, à ce que je faisais, à mes
capacités.»

Agriculture. Projetée en
1859, la structure voit le jour
en janvier 1862 avec la mise
en place d’une direction adhoc. Les premières constructions sont inaugurées l’année
suivante, sous forme d’un
domaine agricole. «Plutôt
Retour. Betty Racine raqu’une institutrice, il est fait conte encore: «Les filles et les
appel à une maîtresse d’ou- garçons étaient séparés. Nous
vrage et à une domestique», vivions dans des dortoirs avec

beauty

(kann eventuell ausgelassen werden,
alls Bild veröffentlicht wird)
Bitte unbedingt in nur selten geöffneten
Parterre-Räumen nachschauen
(Dieser Text ist sehr wichtig)
Finderlohn 500.– Fr. für lebendes Tier /
250.00 Fr. für gesicherte Angaben über ihr
Schicksal.
Telefon 032 365 69 46

Teleglise

L’actuelle administratrice
du centre éducatif est une
ancienne pensionnaire
de l’institution.

Kinder wohnen im Heim, verbringen aber «nach Möglichkeit die Wochenenden bei
sich zuhause». Einige von
ihnen gehen im Dorf zur
Schule, andere besuchen den
Spezialunterricht im Heim. n

Vermisst seit Mitte letzter
Woche Quartier Mühlefeld:
3-farbige Katze, Brust und
Vorderbeine ganz weiss /
Schwanzspitze weiss

Hit de la semaine

Retour aux
sources

PHOTO: MARIKE LÖHR

Heimkehr
Die administrative Leiterin des
Kinderheims in Courtelary,
Betty Racine, ist
eine ehemalige Bewohnerin
der Institution.
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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

Courtelary, 150 ans du Centre
éducatif et pédagogique.
Journée officielle et portes ouvertes, le 16 juin 2012.

Paula-Voyance
Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

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

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

www.beautybielbienne.ch
CFP Biel-Bienne

Centre de formation professionnelle Biel-Bienne
Une institution du canton de Berne

Rue Du Wasen 5
Case postale 4264
2500 Bienne 4

LʼAnnée scolaire de préparation professionnelle du Centre de formation professionnelle Biel-Bienne met au
concours un poste:

info@bbz-biel.ch

Maître pratique de mécanique dans la division APP

www.bbz-biel.ch

Thème: Perception d’insécurité ?

un éducateur pour une vingtaine d’enfants.» Son petit
frère, déjà placé une première
fois quelques années plus tôt,
avait connu la période
«coupe de cheveux au bol et
tablier». Il n’empêche, «nous
avions tous les mêmes problèmes, nous nous entraidions.» Mieux, «si je n’avais
pas été placée, je n’en serais
pas là actuellement.» Sortie
du foyer, elle a suivi un apprentissage commercial, puis
travaillé 27 ans dans une entreprise régionale, «j’étais
fondée de pouvoir». Sollicitée
pour intégrer la commission
des dames, «un groupe qui
contrôlait les ouvrages»,
Betty Racine se retrouve présidente et, de fait, membre du
comité de direction de l’institution. Lors de la suppression
du groupe quelques années
plus tard, elle devient secrétaire dudit comité, puis…
«En 2000, le poste administratif était mis au
concours, j’ai postulé.» Un retour aux sources, «le home
m’a permis de prendre
conscience des réalités de la
vie, j’en garde un très bon
souvenir.» Différent de «son»
époque, le Centre accueille
aujourd’hui 42 enfants «en
âge de scolarité» connaissant
des problèmes sociaux, scolaires ou familiaux. Il est
organisé en groupes de vie
mixtes «6 à 8 pensionnaires
vivent dans un appartement
avec des chambres individuelles» et compte une
soixantaine de collaborateurs. L’extinction des feux,
autrefois programmée à 20
heures, est plus souple, les
repas sont cuisinés par un
professionnel, «avant nous
faisions notre propre popote», et les enfants sont
pour la plupart des internes
«qui selon les possibilités rentrent chez eux le week-end.»
Certains d’entre eux vont à
l’école au village, les autres
suivent des cours spécialisés
sur place.
n

CAMPING
Nous sommes à la
BEA Bernexpo
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMbY0NQcAOIUITQ8AAAA=</wm>

Tél. 032 344 37 52

Entrée en fonction
er

Fax 032 342 14 49

Offre de service

1 août 2012, pensum 25% à 50%
8 leçons en allemand

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur
dossier de candidature avec les documents dʼusage

8 leçons en français
Le poste peut aussi être scindé

jusquʼau 29 mai 2012 à:
Direction, Année scolaire de préparation
professionnelle,
Chemin de la Ciblerie 45, 2503 Bienne

Tâches
Enseignement pratique de la mécanique aux élèves
de lʼAPP section technique

Conditions d'engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne

Renseignements

27.4. – 6.5.2012
<wm>10CFWMqw6AMBAEv-iavVdLOUnqCILgawia_1cUHGLFTCa7ruEJ35a2HW0PBuAE0-ol2D1V5JBqaYIGTIqAZWY1U5Qqv56QBRPQ32Y4ktJZyUDKHTpA3ofhjJHTfV4PDXotAYAAAAA=</wm>

Exposition de tentes, camping,
meubles de jardin et grils
Nous nous réjouissons de vous voir
BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

Peter Stöpfer, Préposé de division
Tél. 032 366 72 92
E-Mail: peter.stoepfer@bbz-biel.ch

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

ECHO
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Christine
Beerli,
IKRKVizepräsidentin.

PHOTOS: BCA

Jahr bei und die «oberen» 4
Prozent Ablieferer allein 22
Prozent (!) des Steuersubstrates!
Vielleicht müssten sich
die Bielerinnen und Bieler
bei den nächsten
Wahlen ernsthafte Gedanken machen, dass die linken
Geldverteiler zuerst genügend Steuereinnahmen benötigen, um ihre
ideologischen und aufgeblähten Sozialkassengelder
Die Steuer- Rolf Bolliger hat den
verteilen zu können!
verwaltung Kommentar «Reiche
Wer weiss, vielleicht umkann sich
blechen» von Hans-Ueli
fahren wir Vorörtler danach
auf die
Aebi in der BIEL BIENNEWohlhaben- Ausgabe vom 18./19. April den «Turm von Babylon»
weniger oft!
den vergelesen. Bolliger meint:
lassen.
Die Bieler müssen sich
Rolf Bolliger, Orpund

BIEL BIENNE 2 / 3 MAI 2012

Gedanken
machen
Auch in der Seelandmetropole sorgten juristische
Personen dafür, dass die
roten Zahlen in der Steuerrechnung 2011 um 10 Millionen Franken kleiner als
budgetiert waren.
Dass die rot-grüne Wohlfahrts-Stadt Biel immer mehr
Leute ohne solvente Steuerbeiträge anzieht, ist die
Kehrseite der Medaille: 40
Prozent der Steuerzahlenden
trugen nur mit 4 Prozent der
Eingänge im vergangenen

Walter Monnier
schreibt aus

Damaskus
Entgegen vieler pessimistischer Aussagen konnte ich
vom Libanon her nach Syrien einreisen. Der Chef des
syrischen Grenzpostens sah
das Wort «Turista», das mir
die Chilenen letztes Jahr in
den Pass gestempelt hatten.
Er drückte mir die Hand und
wiederholte das Wort «Turista» eher eindrücklich. So
verhielt ich mich denn auch
einen Tag lang, durchwanderte die Stadt Damaskus,

Max Schwab mit einem Limerick über die geplanten
Bieler

Stadien
Die Leidensgeschichte der «Stades de Bienne»
zieht sich unendlich in die Länge:
Im Mantelvertrag liegt der Grund.
Wer trägt daran die Schuld
und bringt mein Sportlerherz zum Flenne?
Max Schwab, Biel

Haben Sie das neue «BIEL
BIENNE VON A-Z» gut durchgelesen? Dann haben Sie
die Wettbewerbslösung bestimmt mit Leichtigkeit gefunden. Der gesuchte Name
lautete «Roger Federer».
BIEL BIENNE-Sekretärin Bea
Jenni waltete ihres Amtes
als Glücksfee und zog die
gewinnbringenden Postkarten.
Die Gewinnerin des
1. Preises, Janine Krähenbühl aus Brügg, wurde persönlich informiert. Die
übrigen Wettbewerbs-Gewinnerinnen und -Gewinner bitten wir, Ihre Preise
bis Freitag, 25. Mai 2012,
im BIEL BIENNE-Verlag an der
Burggasse 14 abzuholen.
Vergessen Sie den Personalausweis nicht und beachten
Sie: Die Preise werden nicht
bar ausbezahlt!

1. Preis/1er prix:
Janine Krähenbühl, Rainpark 16,
2555 Brügg: Eine Damenuhr
Chronograph aus der Kollektion RSW WONDERLAND,
6025.BS.L1.2.D0, 19 Diamanten (0,17 ct), offeriert
von RAMA Watch SA, La
Neuveville und Biel.
Wert: CHF 995.– / une montre
dame chronographe de la collection RSW WONDERLAND
6025.BS.L1.2.D0, 19 diamants (0,17 ct), offert par
RAMA Watch SA,
La Neuveville et Bienne.
Valeur: CHF 995.–

2. Preis/2e prix:
Silvia Leuenberger,
Meinisbergweg 49,
2542 Pieterlen: Ein Gutschein für eine Dental Hygiene und
Bleaching-Behandlung, offeriert von Cheeze Dental Aesthetics AG, Biel.
Wert: CHF 550.– un bon pour
un traitement hygiène dentaire
et bleaching, offert par Cheeze

die ich seit 40 Jahren kenne.
Meine Bekannten besuchte ich erst am nächsten
Tag, als ich sicher war, dass
mein Besuch keine Probleme
schaffen würde.
Von dem, was in Homs
passiert, wusste ich von
Flüchtlingen im Norden Libanons, aber es ist auch
wichtig zu wissen, wie das
fast normale Leben in der
Hauptstadt weitergeht. Die
Sanktionen treffen auch hier
vor allem die «anderen»,
nicht die Verursacher.
Ich machte einen kurzen
Besuch bei der IKRK-Delegation, wo ich meine besten
Wünsche nur auf Papier hinterliess. Man soll die Leute
motivieren, nicht stören.
Diese Delegation mit ihren
um die fünfzig Leuten versucht ein Maximum aus den
von Jakob Kellenberger von
der Syrischen Regierung
«eroberten» Konditionen herauszuholen.
Zu meiner Zeit, 1972 bis
1974, war der Konflikt international (der sogenannte
Yom Kippur-Krieg) und die
Genfer Konventionen eine
klare Basis, auch wenn Vater
Assad das lange nicht «kopfen» wollte. Und ich holte
mir ein Magengeschwür,
wohl aus Überschätzung
meiner Wichtigkeit!

In Beirut hatte ich durch
die Presse vom chinesischen
Botschafter Wu Zexian erfahren, dass China dem IKRK
zwei Millionen Dollar überwiesen hatte. So sage ich
denn, ohne Ironie, da ich
unpolitisch bin: Thank you
China.
Ich möchte hier noch erwähnen, dass die Bielerin
Frau Christine Beerli Vizepräsidentin dieser weltumspannenden humanitären
Organisation ist, von der
man wenig hört, weil Diskretion überaus wichtig ist.
Walter Monnier,
per E-Mail
Anne Marie Baehni hat
den Bericht «(Noch) kein
Kreisel» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 25./26. April
gelesen. Baehni übt

Kritik
Die letzten treuen Kunden der Innenstadt reiben
sich die Augen: Um in das
die Altstadtfassade verpfuschende Parking zu gelangen, bringe ich beim
Einfahren den Verkehr JuraSolothurn-Neuenburg auf
der Hauptachse mittels
rotem Licht zum Erliegen.
Die Ausfahrt zwingt
mich, dieselbe Achse noch-

AUFLÖSUNG WETTBEWERB

SOLUTION DU CONCOURS

Das grosse
«A-Z»-Rätselraten

La grande
énigme du «A-Z»
Avez-vous bien lu le dernier
«BIEL BIENNE A-Z»? Si oui,
vous avez facilement trouvé la
solution du concours. La
réponse était «Roger Federer».
Secrétaire de BIEL BIENNE, Bea
Jenni a joué la bonne fée et a
tiré les gagnants au sort parmi
les cartes postales réponses.

Vanessa Roesch (links),
BIEL BIENNE, und Mohamed
Marachly, Rama Watch
SA, mit der Gewinnerin
Janine Krähenbühl aus
Brügg.

Vanessa Roesch (à
gauche), BIEL BIENNE, et
Mohamed Marachly, Rama
Watch SA, ont remis le
1er prix à Janine
Krähenbühl de Brügg.

Dental Aesthetics SA, Bienne.
Valeur : CHF 550.–

light-Dinner für 2 Personen
im Restaurant Bel Etage, offeriert von Gurten Kulm Restaurants. Wert: CHF 180.– /
un bon pour un dîner aux
chandelles pour 2 personnes au
Restaurant Bel Etage, offert par
Gurten Kulm Restaurants.
Valeur: CHF 180.–

3. Preis/3e prix:
Ghislaine Schwab, chemin
des Bourdons 13, 2533 Evilard: Ein Gutschein für ein
Halbtax-Abonnement für 2
Jahre, offeriert vom SBB REISEBÜRO Biel.
Wert: CHF 300.– / un bon
pour un abonnement demi-tarif
valable deux ans, offert par
CFF VOYAGES Bienne.
Valeur: CHF 300.–

6. Preis/6e prix:

Martha Richard, JohannaSpyriweg 13, 2543 Lengnau: Ein Gutschein für ein
feines Essen, offeriert vom
Restaurant Cheval Blanc,
4. Preis/4e prix:
Orvin. Wert: CHF 150.– / un
Peter Schaufelbühl, Strand- bon pour un repas offert par le
Restaurant Cheval Blanc,
weg 2a, 2560 Nidau: Ein
Orvin. Valeur: CHF 150.–
Gutschein für ein feines
Essen, offeriert vom Restau7. Preis/7e prix:
rant de la Tour, Biel. Wert:
Eveline Etique, Jensgasse
CHF 200.– / un bon pour un
repas offert par le Restaurant
22, 2564 Bellmund: Ein
Gutschein für ein feines
de la Tour, Bienne.
Valeur: CHF 200.–
Essen, offeriert vom Restaurant Waldschenke, St. Ni5. Preis/5e prix:
klaus. Wert: CHF 150.– / un
bon pour un repas offert par le
Louise Bessire, Kleinfeldstrasse 38, 2563 Ipsach: Ein Restaurant Waldschenke,
St. Niklaus. Valeur: CHF 150.–
Gutschein für ein Candle-

La gagnante du premier prix,
Janine Krähenbühl, a été
informée personnellement. Les
autres gagnants sont priés de
retirer leur prix d’ici le 25 mai
2012 à l’édition de BIEL
BIENNE. N’oubliez pas
d’apporter une pièce d’identité.
Et les prix ne sont pas
convertibles en espèces.

8. Preis/8e prix:
Rose-Marie Sbaraglia,
Bel-Air 31, 2738 Court:
«Biel-Bienne» ein Spiel der
Stadt Biel, offeriert von der
Wochenzeitung BIEL BIENNE.
Wert: CHF 99.– /
«Biel-Bienne» un jeu de la
ville de Bienne offert par
l’hebdomadaire BIEL BIENNE.
Valeur: CHF 99.–

9.–12. Preis/9e–12e prix:
Erika Zigerli, Eckweg 9,
2504 Biel; Christiane
Chard, Kellersriedweg 8,
2503 Biel; Daniela Kocher,
W.Kutter-Weg 6, 2503 Biel;
Adolf Neuherz, Friedhofweg 7, 2555 Brügg: Je 1
Gutschein für einen Eintritt
für 2 Erwachsene und 2 Kinder offeriert vom Papiliorama Swiss Tropical Gardens,
Kerzers. Wert: je CHF 54.– /
chacun un billet d’entrée pour
2 adultes et 2 enfants offert par
Papiliorama Swiss Tropical
Gardens, Chiètres.
Valeur: CHF 54.– chacun

mals zu verstopfen und zweimal die Kanalgasse/Mühlebrücke zu passieren. Sitze
ich etwa als Lady Gaga im
falschen Film?
Die Belegungszahlen des
Parkhauses seien erst in
einigen Monaten verfügbar?
Bitte, die kann man ja wohl
elektronisch erfassen und
täglich neben dem Pegelstand des Bielersees publizieren – so man denn will!
Hingegen ist zu erfahren,
für die Gestaltung des Neumarktplatzes werde ein Architektur-Wettbewerb
ausgeschrieben. Wozu gibt
es eigentlich ein Bauamt?
Allem Anschein zum Trotz
sind dort gewiss mehrere Architekten angestellt. Bemüht
mein Arzt einen anderen
Arzt, um zu wissen, was für
eine Salbe ich brauche?
Für den Wettbewerb
möchte ich mich allerdings
trotzdem einschreiben. Ich
habe erstklassige Qualifikationen: Ich kann eine essbare Suppe kochen, einen
Köpfler in den See setzen,
den Müll vorschriftsmässig
sortieren und sogar ganz allein einen Einzahlungsschein ausfüllen. Wenn das
nicht reicht, was sonst?
Anne Marie Baehni,
Brügg

Impressum
Herausgeber / éditeur:
Cortepress, BIEL
Neuenburgstrasse 140 /
route de Neuchâtel 140,
Postfach / case postale 240,
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine
Peter Walther,
Vorsteher Schule &
Sport/responsable
Ecoles & Sport,
Biel/Bienne.

«Grosse Erleichterung nach dem Entscheid des Stadtrates – von politischer
Seite haben wir Rückenwind für unsere
Kindergartenprojekte erhalten! Obwohl wir seit letztem Sommer so schnell
wie möglich ein entscheidungsreifes
Projekt entwickelt haben, waren die
Fristen extrem kurz: Wir hatten erwartet, dass der Stadtrat diese Kurzfristigkeit nicht schätzen würde, auch wenn
wir sie mit der Schulraumplanung im
letzten August angekündigt hatten. Ich
verstehe den Ärger der Parlamentarierinnen und Parlamentarier – ich freue
mich darüber, dass 140 Kinder attraktive Kindergartenräume erhalten werden.»
«Gros soulagement après la décision
du Conseil de Ville – du côté de la politique, nous avons eu le vent dans le
dos pour nos projets de jardins d’enfants ! Même si depuis l’été dernier
nous avons développé aussi vite que
possible un projet mûr pour une décision, les délais étaient extrêmement
courts: nous nous attendions à ce que
le Conseil de Ville n’apprécie pas ce
court terme, même si nous les avions
prévenus en août dernier avec la
planification scolaire. Je comprends
l’irritation des parlementaires – et je
me réjouis que 140 enfants obtiennent bientôt des locaux attractifs
pour leurs jardins d’enfants.»

Zum Muttertag
Gutscheine zur Auswahl:
Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 345.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 245.–
❯ Verschiedene Gesichtspﬂegen ab
Fr. 100.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 855.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 55.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 495.–
❯ Kosmetische Fusspﬂege
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
❯ Manicure
Fr. 54.–
mit Lackieren
Fr. 64.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.70
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage
Fr. 80.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 95.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 Std. (Rücken)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage (1 Std. 10er Abo)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (1.5 Std. 10er Abo) Fr. 1’240.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspﬂege
Pédicure
Nail Forming

13

beauty

BIEL BIENNE

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

Topangebote
zum Wochenende

Dienstag, 1. Mai, bis
Samstag, 5. Mai 2012,
solange Vorrat

NAT D W18/ 12

18/2012

Eröffnung
Do. 3. Mai 2012

FLEISCHWAREN
Fleisch-Engros-Direktverkauf

30%

3 2

1/2

auf das
ganze Maggi
Sortiment

3.–

2.

z. B. Polenta Ticinese,
2 × 188 g
3.70 statt 5.30
(100 g = –.98)

Coop Gala
3-Eier-Hörnli, fein,
mittel oder grob,
3 × 500 g, Trio
((100 g = –.20)

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
légère oder
*ohne Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

für

Rabatt

Preis

85

statt 5.70

statt 4.50

1/2
Preis

35%
Rabatt

26.70

8.

95

statt 53.40

statt 13.80

Navarra Tinto
Crianza DO Bodegas
Juliàn Chivite
Gran Feudo, 6 × 75 cl
(10 cl = –.59)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Coop Oecoplan
Toilettenpapier mit
Aloe-Vera-Lotion,
weiss, blau oder
rosa, 24 Rollen

HammerPreise

30%
Rabatt

1.

1/2

40%

40%
Rabatt

1.95
statt 3.25

6.95

Melone Galia
(ohne Bio), Spanien,
per Stück

Bell Grillschnecke
la Ferme, 4 × 130 g
(100 g = 1.34)

Bei einem Einkauf vom 3. bis 5. Mai
erhalten Sie 500g Rinds Hackﬂeisch als Geschenk!
Lüthi Fleischwaren
Am Orpundplatz, Geyisriedweg 1, Biel
Tel. 032 341 36 36, www.luethiﬂeisch.ch

19.60
statt 39.25

Omo Active oder
Color Flüssig, 5 Liter
(66 WG)
(1 Liter = 3.92)

1/2
Preis

2.

40

Rabatt

unter CHF 250.– / 12% Preiszuschlag
auf angeschriebenem Preis

Preis

per 100 g

Erdbeeren,
Italien/Spanien,
Schale à 500 g
(100 g = –.35)

Grossverbraucherpreise beim
Einkauf ab CHF 250.– (exkl. Mwst)

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

75

statt 2.50

Spezialaktionen im Angebot

statt 4.80
Coop Rindsfarmersteaks, mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

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

statt 11.90

Tipp der Woche
Neue Rezepte vom
Grill-Ueli
Köstliches Ganzjahres-Vergnügen
mit Rezepten, die durch ihre
Einfachheit Und Kreativität bestechen: Vom Aperitif über Vorspeise und Hauptgang bis zum
Dessert ist alles dabei – egal ob
Fisch, Fleisch oder Vegetarisch.

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Biel – Altstadt

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

34.90

Mit Warenkunde und Grillkochschule.

statt 44.90

3-Zimmer-Wohnung
im 3.OG

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

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

Tél. 032 329 39 33

Image Plus – wie erfolgreich ist die
Aktion der Stadt gegen Versprayungen?

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

Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.

Gratis Live-Konzert mit
Jazz-Band „DixieOnAir“.

OPEL – DAS AUTO MIT ZUKUNFT

GROSSE
OPEL SHOW
IN BIEL.
Donnerstag, 3. Mai und Freitag, 4. Mai 2012, 9 – 18.30 Uhr
Samstag, 5. Mai und Sonntag, 6. Mai 2012, 9 – 17.00 Uhr
Montag, 7. Mai 2012, 9 – 18.30 Uhr

Unser Interviewgast:
Thomas Gfeller
Delegierter für Stadtmarketing

Aussergewöhnliche Ausstellungs-Angebote,
Eintauschprämien und sofort Kauf-Prämien,
Lagerfahrzeug-Prämien, Kinderspielplatz.
Gratis Live-Konzert mit der Jazz-Band
DixieOnAir, Samstag um 15.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Herzlich Willkommen!

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

www.opel.ch

www.telebielingue.ch

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

Bözingenstrasse 100
2502 Biel/Bienne

032 341 55 66
www.carplanet.ch

MARKT / MARCHÉ
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DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

SPOTS

Prisca Siegel, Moderatorin LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
TELEBIELINGUE, geht zwei- bis
dreimal pro Woche einkaufen.
Sie findet, dass Zweisprachigkeit beim Verkaufspersonal
sehr wichtig ist.

Habitudes de marché
Priska Siegel apprécie
beaucoup la cuisine de
Mario Corchia, au
restaurant De la Tour.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
q
✘Très importante
q Moyennement importante
q Sans importance

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

5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
q
✘Grossverteiler und
Quartiergeschäft
6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
q
✘Zwei- bis viermal pro
Woche
q Einmal pro Woche
7. Ist Ihnen Mode wichtig?
q
✘Sehr wichtig
q Durchschnittlich wichtig
q Unwichtig
8. Was ist für Sie wichtiger:
günstiger Preis oder gute
Qualität?
q Preis
q Qualität
✘
q Preis und Qualität
müssen stimmen
9. Kaufen Sie
auch in andern
Städten ein?
q Oft
q
✘Selten
q Nie
10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufsmöglichkeiten
in Biel?
q Gut
q Durchschnittlich
✘
q Schlecht

Priska Siegel mit
Mario Corchia vom
«De la Tour»,
dessen Küche sie
sehr schätzt.

Prisca Siegel, présentatrice de
TELEBIELINGUE, fait des achats deux à
trois fois par semaine. Elle attache
une grande importance au
bilinguisme du personnel de vente.

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
q Ja
✘
q Manchmal
q Nein

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

12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
q Ja
q
✘Durchschnittlich
q Nein

ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

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

PHOTO: TINA EGGIMANN

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

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

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
q Sehr wichtig
✘
q Wichtig
q Nicht wichtig

2. Faites-vous des
achats en ligne?
q Oui
q
✘Non
q Qu’est-ce que c’est?
3. Faites-vous une liste
d’achats?
q Oui, toujours
q
✘De temps en temps
q Non

14. Wie bewerten Sie
Schriftgrösse und Farbwahl
der Preisetiketten?
q Gut
✘
q Mittelmässig
q Schlecht

4. Allez-vous
à la chasse aux
trouvailles?
q Oui, régulièrement
q
✘De temps en temps
q Non

15. Shoppen Sie gerne?
q Ja
✘
q Es geht so
q Nein

5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
q
✘Grandes surfaces
et magasins de quartier

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

6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
q Deux à quatre fois par
✘
semaine
q Une fois par semaine

9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
q Souvent
q Rarement
✘
q Jamais
10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
Bienne?
q Bonnes
q
✘Moyennes
q Mauvaises
11. Prêtez-vous attention
à la devanture?
q
✘Oui
q Parfois
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
q
✘Moyennement
q Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
q
✘Très importantes
q Importantes
q Pas importantes
14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q
✘Bonnes
q Moyennes
q Mauvaises
15. Aimez-vous
le shopping?
q Oui
✘
q Ça va
q Non
16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
q Très important
✘
q Important
q Pas important

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

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

Taverna Romana Twann, De la Tour Biel

Taverna Romana Douanne, De la Tour Bienne

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Manor, Markt Biel

Manor, Marché de Bienne

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

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

Manor

Manor

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Alicesalat, 250 g
Rindsackfleisch, CH-Fleisch, 100 g
Solange Vorrat:
Pouletschenkel, tiefgek., CH, Beutel à 2 kg
Anna’s Best Ravioli, z.B. Tomaten Mozz., 3 x 200 g

2.30 statt
1.10 statt

2.90
1.60

7.65 statt
9.45 statt

15.30
13.50

Boules Lindor, au lait, 200 g
Sprite ou Fanta, 6 x 1,5 l
Ariel Actilift, Regular ou Color, 100 lessives
Crème solaire Daylong, lotion ultraprotectrice,
indice de protection 25, 200 ml

Coop Rindfarmersteak, mar., CH, 4 Stk. per 100 g
Erdbeeren, Italien/Spanien, Schale à 500 g
Coop Gala 3-Eier-Hörnli, 3 x 500 g
Coop Swiss Alpina, 6 x 1,5 l
Coop Oecoplan Toilettenpapier, Aloe-Vera-Lotion, 24 R.

2.40
1.75
3.00
2.85
8.95

4.80
2.50
4.50
5.70
13.80

Amarone della Valpolicella, Il mio amore, 75 cl 17.95
Ripasso Villa Cavarena Allegrini, 75 cl
12.50
Villa Antinori, rosso Toscana, 75 cl
13.75
Vino nobile di Montepulciano, 75 cl
9.25
Canonau di Sardegna, 75 cl
8.95
Prosecco superiore Conegliano Valdobbiadene, 75 cl 9.95

statt
statt
statt
statt
statt

4.95
8.80
25.95

au lieu de 8.95
au lieu de 11.20
au lieu de 53.90

29.90

au lieu de 40.90
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

26.90
16.95
18.50
18.95
13.50
13.50

n N O P ROFIT G ALERIE: Daniel
und Marianne Flury sind mit
ihrem Bieler Fachgeschäft
(Kunst, Bilder, Rahmen) von
der Aarbergstrasse in die
nahe gelegenen Räumlichkeiten der ehemaligen «Mürset-Interieurs» an der
Rechbergstrasse gezogen.
Dank der grösseren Verkaufsfläche haben sie zusätzlich
eine «No Profit Galerie» eingerichtet, d.h., Künstler können die Räumlichkeiten zum
Selbstkostenpreis wöchentlich mieten. Der Verkaufserlös geht zu hundert Prozent
an den Künstler, die Ausstellung wird zudem kostenlos
betreut. «Wir hoffen so,
einen kleinen Beitrag zur
Kulturförderung zu leisten»,
erklärt Daniel Flury. Die erste
Ausstellung mit Vernissage
diesen Freitag (19 Uhr) bestreitet der Künstler Hans
Leiser, der Bilder, Skulpturen
und Kalligraphien zeigt. MC
n B RECHBÜHL INTERIEUR: Das
«Designdepot» von Brech-

n NO PROFIT GALERIE: Daniel
et Marianne Flury ont déménagé leur commerce spécialisé
dans l’art, les images et les encadrements de la rue d’Aarberg dans les anciens locaux
de «Mürset-Intérieur» à la rue
Rechberg. Grâce à une plus
grande surface de vente, ils
ont aménagé en plus une «No
Proft Galerie». Les artistes
peuvent louer l’espace à prix
coûtant à la semaine. La
recette des ventes revient totalement à l’artiste et l’exposition est en outre prise en
charge gratuitement. «Nous
espérons ainsi apporter une
petite contribution à la promotion de la culture», explique Daniel Flury. La
première exposition est vernie ce vendredi à 19 heures.
L’artiste Hans Leiser y expose
ses tableaux, ses sculptures et
ses calligraphies.
MC
n BRECHBÜHL INTÉRIEUR: le
«Dépôt design» de Brechbühl
Intérieur à la Zihlstrasse 74 à
Nidau a rouvert ses portes.

PHOTO: Z.V.G.

Marktgewohnheiten

2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
q Ja
q
✘Nein
q Was ist das?
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bühl Interieur an der Zihlstrasse 74 in Nidau ist wieder
offen, und zwar bis zum Oktober, jeweils samstags von
9 bis 12 Uhr. Im «Designdepot» angeboten werden:
Möbel, Teppiche und Leuchten renommierter Markenhersteller sowie gebrauchte
USM-Möbelbausysteme zu
reduzierten Preisen. Das
Motto lautet: auswählen,
zahlen, mitnehmen.
bb
n M IGROS : Durch einen Produktionsfehler beim Abpacken der gezuckerten
Kräuterbonbons Bonherba gelangte ein Teil der Bonbons in
falsche Verpackungen, die als
«zuckerfrei» deklariert sind.
Für Diabetiker kann diese Verwechslung eine gesundheitliche Gefährdung darstellen,
wenn anstelle von vermeintlich zuckerfreien Bonbons gezuckerte gegessen werden. Die
Migros bittet Diabetiker, welche die Bonbons in der Zeit
zwischen dem 7. März und
dem 24. April gekauft haben,
nicht zu essen. Die betroffenen Bonherba-Bonbons (Artikel-Nr. 1010.816) im Beutel zu
150 g sind mit der ChargenNr. L1654 und dem Datum
22.8.2012 gekennzeichnet.
Die Beutel können gegen
Rückerstattung des Kaufpreises (Fr. 3.60) in jede Migros-Filiale zurückgebracht werden.
bb

Jusqu’au mois d’octobre,
chaque samedi de 9 à 12
heures, on y trouve des meubles, des tapis et des luminaires de marques renommées
ainsi que des meubles USM
d’occasion à prix réduits. La
consigne est simple: choisir,
payer, emporter!
RJ

n MIGROS : Une erreur est
semble-t-il survenue lors de
l’emballage des bonbons aux
herbes, sucrés Bonherba. Une
partie d’entre eux se sont en
effet retrouvés dans les emballages destinés aux bonbons
«sans sucres». Un diabétique
qui mange par inadvertance
ces bonbons sucrés pourrait
mettre gravement sa santé en
danger. Migros prie donc les
diabétiques ayant acheté ces
bonbons durant la période du
7 mars au 24 avril de ne pas
les consommer. Les bonbons
Bonherba concernés (no d’article 1010.816) contenus dans
le sachet de 150 g affichent le
numéro de lot L1654 et la
date 22.8.2012. Les sachets
peuvent être retournés dans
tous les magasins Migros
contre remboursement du
prix de vente de Fr. 3.60.
Toute personne ne souffrant
pas de diabète peut consommer ces bonbons sans danger.
La qualité de ces bonbons est
irréprochable.
(c)

n COOP fait une nouvelle fois
figure de pionnière en lançant
n C OOP : In Zusammenarbeit dans son assortiment des articles en caoutchouc issus du
mit Helvetas führt Coop als
commerce équitable et certierste Detailhändlerin FSCfiés FSC, en collaboration avec
zertifizierte Gummi-Artikel
Helvetas. En effet, depuis le
aus fairem Handel in ihrem
23 avril, les magasins Coop
Sortiment. Unter der NachBrico+Loisirs proposent, sous
haltigkeits-Eigenmarke Oela marque propre durable
coplan sind Fussbälle,
Dusch- und Badematten aus Coop Oecoplan, des ballons
Naturkautschuk in den Coop de football et des tapis de bain
et de douche en caoutchouc
Bau+Hobby Märkten erhältnaturel issu de plantations gélich. Coop leistet damit
einen Beitrag zum Schutz der rées dans le respect de normes
Naturwälder und zur Verbes- écologiques et sociales. Un
serung der Arbeitsbedingun- geste de plus de la part de
Coop pour la protection des
gen in den Plantagen. Der
forêts naturelles et l’amélioraKautschuk stammt von zu
tion des conditions de travail
hundert Prozent nachhaltig
bewirtschafteten Plantagen aus dans les plantations. Les produits en caoutchouc de la
hundertjährigem Bestehen,
marque Oecoplan sont tous
die nach den strengen FSCKriterien zertifiziert sind. Der labellisés FSC; les ballons de
football, quant à eux, portent
Lieferant Fairdeal Trading,
en plus le logo Max Havelaar.
ein Pionier im Fairen Handel, sorgt zusammen mit der Le fournisseur Fairdeal Trading et l’organisation d’enHilfsorganisation Helvetas
traide Helvetas veillent à ce
dafür, dass die Produkte
que les produits soient fabriunter umweltschonenden
und fairen Bedingungen her- qués de manière écologique et
gestellt werden.
bb équitable.
(c)

✘
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Savoureuse fête
des mères…

Dimanche 13 avril, il sera temps de gâter nos mamans. Un bouquet de roses
et une invitation au r estaurant, pas
question pour elles de se mettr e aux
fourneaux ce jour-là. Mais ce ne sont
que quelques suggestions, laissez parler votre imagination. Et pensez aussi à
les choyer et à leur témoigner votre affection tout au long de l’année et pas
seulement un beau dimanche de mai.
Bonne fête à toutes les mamans,
savourez cette belle journée.

✘

Genussvollen
Muttertag…

Am Sonntag, 13. April, ist es Zeit, unsere Mütter zu verwöhnen. Ein Strauss
Rosen und eine Einladung ins Restaurant, auf alle Fälle weit weg vom
Kochherd. Doch das sind nur einige
Vorschläge, lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Und seien Sie auch
unter dem Jahr nett zu Ihr er Mutter
und sorgen Sie sich um sie – nicht nur
an diesem schönen Sonntag im Mai.

i
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Allen Müttern ein schönes Fest und
geniessen sie den Tag!

Les meilleures tables de la région…
Rue du Général Dufour 31
2502 Bienne  Tél. 032 344 78 78
hoteldufour@swissonline.ch

Maharaja bedient Sie am

Muttertag
von ganzem Herzen mit
Tandoori + Curry – Spezialitäten…

✘

ai
m
3
1

Muttertag…

Hauptstrasse 11
2542 Pieterlen
Tel. 032 377 15 15

Aktuell Frühlingsspezialitäten

Morcheln, Spargeln etc…

Öffnungszeiten:
Muttertag geöffnet

Café, Restaurant, Vinothèque

Muttertagsmenü
13. Mai 2012

– Safran Macchiato
*********
– Gebratene Maispoularde auf
Spargelsalat mit Balsamicojus
*********
– Kalbsschnitzel an leichter
Steinpilzsauce, Seeländer Gemüsebouquet und Butternüdeli
*********
– Marinierte Erdbeeren
Grossmutters Art
Ihren persönlichen Anlass !
Konﬁrmation – Geburstag – Klassentreffen
bei uns…

fête
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Jeden Freitagabend;
Jazz Diner mit
JAZZ TRIO…
Kanalgasse 41, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 78 33
www.tonis-biel.ch / info@tonis-biel.ch
ÖFFNUNGSZEITEN :
Di-Do: 11:30 – 23:30 Uhr
Fr:
11:30 – 00:30 Uhr
Sa:
10:00 – 00:30 Uhr
Sonntag / Montag: geschlossen

Spezialangebot „Muttertag“
NÄHMASCHINENSERVICE für nur CHF 99.–
Offre spéciale „Fête des mères“
SERVICE MACHINE À COUDRE seulement CHF
Mühlebrücke 13
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 652 38 03

99.–

• Neue und Occasion Nähmaschinen
• Reparaturen aller gängigen Marken • Lieferservice
• Stoff, Mercerie, Gardinen • Patchwork

ête
f
e
n
Bon an !
mam

Le printemps est de retour !
Notre nouveau chef de cuisine
vous propose…
• Une carte printanière innovatrice avec des plats
de brasserie chic, produits locaux et touche
« à la française »
• Une large sélection de vin d’ici et d’ailleurs
• Une magnifique terrasse au bord du canal
pour le retour de la belle saison.
Venez nous essayer !
Sur présentation de cette annonce, un verre de
vin de la maison vous sera offert afin de bien
débuter votre repas !

er
Schönrtag!
Mutte

✘
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Restaurant Barrique
40, rue du marché neuf, 2502 Bienne
Tel. 032 328 68 68

Gastronomische Höhepunkte unserer Region…
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Fête des mères…
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MIA

Regionaler Frühjahrs-Treffpunkt
VON
PETER J.
AEBI

Beim Stadion Brühl künden weissen Zelte die bevorstehende Mia an. Man kann
an der Ausstellung herummäkeln wie man will – sie ist zur
Tradition geworden und zum
jährlichen regionalen Treffpunkt für Jung und Alt.
Schon die erste Austragung war ein Erfolg gewesen.
Es gab Aussteller, die sich damals wunderten, wie positiv
ihre Verkäufe bei der Messe
waren. Die regionale Bevölkerung hat die Mia offensichtlich rasch angenommen. Wie
bei jeder Beziehung folgte
dann aber auch bei der Mia
eine Phase der Normalität.
Der Reiz des Neuen hatte sich
nach einigen Austragungen
verflüchtigt. Trotzdem blieb
die Mia fester Termin für Gewerbe und Wirtschaft. Mit
den wechselnden Sonderausstellungen, dem reichhaltigen
Rahmenprogramm und dem
kleinen Lunapark lockte sie
sowohl Jugendliche als auch
die Gesetzteren und Familien
in Scharen an. Das Konzept
und damit die Basis stimmen
offensichtlich auch in der
heutigen Zeit.

Katastrophen. Die Rettungstruppen bestreiten in
diesem Jahr die Sonderausstellung. Einsätze der Genieund Rettungstruppen sind gerade im Fall von Naturkatastrophen
eine
wichtige
Stütze. An der Mia werden sie
einen Einblick in ihren Tätigkeitsbereich geben, was auf
Interesse stossen dürfte.
Einmal mehr ist es damit
den Mia-Verantwortlichen
gelungen, ein spannendes
Sonderschau-Thema aufzugreifen. In der Halle 4 kann
dann erneut den TV-Machern
von TELEBIELINGUE über die
Schultern geschaut werden.
Auch das ist eine Attraktion,
die allen Beteiligten gleichermassen Nutzen bringt. Dem
Regionalfernsehsender bringt
es die wichtigen Kontakte mit
seinem Publikum, den MiaBesucherinnen und -Besuchern wiederum interessante
Beobachtungen über den Alltag eines Fernsehsenders.
Zudem gibt es in der gleichen eine tragende Säule der Mia.
Halle vier das Messe-Studio Genauso die Leberberger
des Radios Canal 3.
Stube, die von den Landwirten betriebene Beiz in der
Wirte. Erneut präsent sein gleichen Halle.
werden die Leberberger Landwirte. Sie zeigen, was sie in
Jahrmarkt. Der Luna
der Region produzieren. Ein Park und der Markt im AusAnziehungspunkt sind dabei senbereich sorgen bei gutem
die Tiere: Ziegen, Enten, Ka- Wetter – das ja gemäss langninchen,
Kälber
und fristigen Prognosen im Mai
Schweine tummeln sich in tendenziell auch eintreten
dieser Halle. Der Bezug zu sollte – für eine schöne Jahrden regionalen Nahrungsmit- markt-Atmosphäre. Man darf
telproduzenten ist seit jeher auch hier gespannt sein, welPHOTO: DEYANG YIN

Vom 12. bis zum 20. Mai findet
die Mittelländer Ausstellung in
Grenchen statt – für Gewerbe
und Wirtschaft ein Höhepunkt
im Jahreskalender.

che Attraktionen die Mia in
diesem Jahr bereit hält.
Bekannt ist bereits das tägliche Rahmenprogramm. Von
der Märlitante über Volkstümliches bis zur nächtlichen
Party in der Eventhalle kann
einmal mehr jede Altersgruppe das Passende für sich
finden. Die Mia-Nächte sind
auf alle Fälle nicht mit der
Schliessung der Ausstellung
um 21 Uhr zu Ende.
n

DIE WOCHE
IN DER REGION

Derzeit wird an der
Infrastruktur der Messe
gearbeitet. Am 12. Mai
wird die Mia eröffnet und
für neun Tage zum
Anziehungspunkt für die
Bevölkerung.

Defizit in Grenchen: Die
Rechnung 2011 der Stadt
Grenchen schliesst mit
einem Defizit von 331 000
Franken. Budgetiert war ein
Gewinn von 479 000 Franken. Verursacht wurde dieses Ergebnis vor allem
durch den um 643 000
Franken geringeren Ertrag
als vorgesehen.

www.mia-grenchen.ch

cartoon 6

MEIN SORRY-MUTTI-NIX-VERSTEHEN-ENTSCHULDIGUNGS-RADIO
MA RADIO DÉSOLÉ-MAMAN-JE-N‘ENTENDS-RIEN

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

www.canal3.ch

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

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

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

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

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

Holtmann Werbung Lyss

NUZZOLO

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

Nettoyages, etc…
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

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

Vermietung
Vermietung
Hebelbühne

Hebebühne

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

Christen & Dervishaj

bis

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

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

bis

Reinigungen GmbH

20
20
Meter

Meter

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82
DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Aemmers Gartentage
auf der Blumeninsel
5./6. Mai, ab 9 Uhr
auf der Blumeninsel
am Oeleweg 12 in Lyss
(bei jeder Witterung!)

Gärten
Sportplätze
Gartenpflege
Planung, Beratung
Blumeninsel
Floristik
Fleurop
Aemmer AG
3250 Lyss, Oeleweg 12
Telefon 032 387 79 50
Fax 032 387 79 57
info@aemmer-gartenbau.ch
www.aemmer-gartenbau.ch

• Musikalische Unterhaltung • Spielmöglichkeit für Kinder • Blumenkisten bepflanzen

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
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Claude-Inga Barbey

Claude-Inga
Barbey:
«Ich habe
mein
ganzes
Leben
gewartet,
es ist eine
einzige
Warterei.»

Auf den Zahn gefühlt
Mise à nu
Die welsche Schauspielerin und
Autorin, bekannt vor allem durch ihre
Rolle im Theater-Spektakel
«Bergamote», kommt für zwei Auftritte
nach St. Immer. Zuvor erzählt sie Biel
Bienne von ihren Träumen und Ängsten.

«Merci pour tout!» von und mit Claude-Inga
Barbey am Freitag, 4. Mai, und «Betty» von
und mit Claude-Inga Barbey sowie Doris Ittig
und Pierre Mifsud am Samstag, 5. Mai, jeweils
um 20.30 Uhr im Freizeit- und Kulturzentrum
in St. Immer. Infos und Tickets: www.ccl-sti.ch

Wenn ich auf einem verlassenen Perron auf den Zug
warte … aber ich habe doch
mein ganzes Leben gewartet,
es ist eine einzige Warterei.
Ich habe auf meine Eltern ge-

Claude-Inga
Barbey:
«J’ai attendu toute
ma vie, je
suis en
attente permanente.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

worten, da mir genau das passiert ist. Die Begegnung hat
dazu beigetragen, dass ich
nun einen Glauben habe. Es
war eine Erscheinung, also
habe ich nicht gross viel gesagt, ich war einfach überwälVON Wenn ich gross bin, will tigt. Mit diesem Wesen habe
THIERRY ich … Psychiaterin werden. ich gesprochen, ohne jedoch
LUTERBACHER Ein Beruf, den ich immer den Mund zu öffnen.
schon ausüben wollte, denn
die menschliche Natur inte- Wenn ich einen Dämon
ressiert mich sehr. Zudem ist treffe, sage ich zu ihm … ich
es ein Beruf mit Zukunft. Ich bin zu alt, mein Herr, suchen
habe meinen Kindern immer Sie sich jemand anderes.
gesagt: Wenn ihr keine Geldprobleme haben wollte, wer- Meine schönste Bühnenerinnerung … war im «Théâtre
det Psychiater.
Hébertot» in Paris. Wir spielWenn ich auf die Bühne ten «Bergamote et l’Ange»
komme und es nur einen und in dem Stück hat Claude
Zuschauer im Saal hat … ist Blanc Flügel auf dem Rücken.
das ein Albtraum. Ich habe Plötzlich löste sich eine Feder
oft diesen einen Traum: Ich und schwebte ganz behutsam
muss in einem Stück auftre- zu Boden. Genau in dem Moten, dessen Text ich nicht ment, als Claude zu sprechen
kenne. Zudem darf mein begann, war die Feder vor
Bühnenpartner Patrick Lapp ihm und er fing sie mit der
nicht merken, dass es nur Hand auf.
einen Zuschauer hat. Und so
stelle ich mich immer zwi- Eine Katze zu sein bedeutet …
schen und ihn und den Saal, jede Nacht an den Kopf meidamit er nichts bemerkt.
nes kleinen Jungen angelehnt
Leute, die mich auf der einzuschlafen. Die Katze ist
Strasse sehen … erkennen das Tier in meinem Leben,
mich häufig. Es folgen ver- das am wenigsten Arbeit
schwörerische Blicke, sie macht. Und ich weiss, wovon
kommen auf mich zu und ich spreche. Ich habe ein
loben meine Arbeit. Ausser Meerschweinchen, zwei Kateinmal auf einer Rolltreppe. zen, einen Hase, GespenstIch fuhr rauf, die Frau runter. heuschrecken, fünf Fische,
Als wir uns kreuzten, sagte einen Molch, drei Frösche,
sie: Sind Sie Madame Barbey? eine Kröte, eine Muschel,
Ich muss Ihnen sagen, dass einen Aal … ich hatte auch
ich Sie nicht mag.
einen Hund, doch der ist an
Altersschwäche gestorben.
Wenn ich einen Engel
treffe, sage ich zu ihm … das Schweigen ist besser, wenn …
kann ich nur schwer beant- man sonst die Menschen verletzen würde.

wartet, auf die Männer, auf Dans «Bergamote», sur les ondes ou
meine Kinder – ich warte sur les planches, nous nous sommes
ständig.
reconnus, le sourire aux larmes, à
l’écoute de nos incertitudes, de nos
Wenn ich nachts alleine petites fêlures. De passage à Saintdurch eine fremde Stadt Imier, au CCL, la fragilité de l’auteure
spaziere … brauche ich genü- et comédienne Claude-Inga Barbey
gend Alkohol intus, um nicht n’a d’égal que son talent.
vor Angst in die Hosen zu
machen. Es ist entweder die
PAR Quand je serai grande, je
Begeisterung des UnbekannTHIERRY veux devenir… psychiatre.
ten oder ich habe einen LUTERBACHER C’est un métier que j’aurais
schlechten Tag und alles
toujours voulu faire, la nature
macht mir Angst.
humaine m’intéresse beaucoup. Et puis, c’est un métier
Die drei Worte «ich liebe
d’avenir, j’ai toujours dit à
dich» sagte ich zum ersten
mes enfants faites psychiatrie,
Mal … als 14-Jährige zu meivous êtes sûrs d’avoir du poner ersten Liebe. Ich habe ihn
gnon.
nie wiedergesehen. Es war jemand Gutes, den ich in die
J’arrive sur scène et il n’y a
Wüste geschickt habe. Ich
qu’un spectateur dans la
würde gerne wissen, was aus
salle… c’est un cauchemar. Je
diesem Mann geworden ist.
fais souvent ce rêve: je dois
jouer un spectacle dont je ne
connais pas le texte et il me
Auf den Friedhof gehe ich …
faut empêcher Patrick Lapp
häufig, um das Grab einer der
zwei Frauen zu besuchen, die
mich aufgezogen haben. Das « Merci pour tout! », de et par Claude-Inga
andere Grab ist unter einem Barbey, vendredi 4 mai, et « Betty » de et par
Baum in dem Haus, das ich Claude-Inga Barbey, avec Doris Ittig et Pierre
verkauft habe. Es ist ein Ort, Mifsud, samedi 5 mai, toujours à 20 heures 30,
den ich gerne mag, es ist au Centre de culture et loisirs de Saint-Imier. Inmein Gedächtnis.
n formations et réservations sur www.ccl-sti.ch

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

www.altstadt-biel.ch

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

980.--

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

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

Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.
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Mon plus beau souvenir de
scène… Nous étions à Paris
au Théâtre Hébertot, nous
jouions
«Bergamote
et
l’Ange» et dans ce spectacle,
Claude Blanc avait des ailes
dans le dos. Soudain une
plume est descendue des cintres, tout doucement, et elle
est arrivée devant lui au moment où il se mettait à parler
et Claude l’a chopée de la
main.
Être un chat c’est… dormir
contre la tête de mon petit garçon toutes les nuits. C’est l’animal le moins encombrant que
j’ai dans ma vie, parce que j’en
ai des animaux: un cochon
d’Inde, deux chats, un lapin,
des phasmes, cinq poissons, un
triton, trois grenouilles, un crapaud, un coquillage, une anguille… j’avais aussi un chien
qui est mort de vieillesse.
Il vaut mieux faire silence
que… blesser les gens.

J’attends un train sur un
quai désert… J’ai attendu
toute ma vie, je suis en attente permanente. J’ai attendu mes parents, j’ai
attendu des hommes, j’ai attendu mes enfants, j’attends
On m’accoste dans la rue tout le temps.
et… on me reconnaît souvent. Ce sont souvent des re- Se promener seule, la nuit,
gards complices et les gens dans une ville… avec un
m’abordent pour me dire: degré d’alcool suffisant pour
j’aime ce que vous faites. Une ne pas avoir la trouille. Soit il
seule fois, une dame sur un y a l’exaltation de l’inconnu,
escalier roulant, elle descen- soit je suis dans un mauvais
dait moi je montais, m’a croi- jour et tout me fait peur.
sée en me disant: vous êtes
Madame Barbey? Je dois vous La première fois que j’ai dit
dire que je ne vous aime pas. je t’aime… à 14 ans, à mon
premier amour. Je ne l’ai jaJe rencontre un ange et je mais revu. C’était quelqu’un
lui dis… Cela m’est arrivé et de bien que j’ai envoyé paître.
c’est donc difficile de répon- J’aimerais bien savoir ce qu’il
dre. C’est ce qui a participé à est devenu, cet homme.
ma conversion à la foi. C’était
une apparition, je n’ai donc Je me rends au cimetière…
pas dit grand-chose parce que souvent pour voir la tombe
j’étais stupéfaite. Avec cet d’une des deux dames qui
être-là, j’ai parlé, mais sans m’ont élevée parce que l’autre
est sous un arbre dans la maiouvrir la bouche.
son que j’ai vendue. C’est un
Je rencontre un démon et je endroit que j’aime bien parce
n
lui dis… je suis trop vieille que c’est ma mémoire.
Monsieur, pouvez-vous vous
adressez à quelqu’un d’autre?
de voir qu’il n’y a qu’un spectateur et donc je m’arrange
toujours pour me mettre
entre la salle et lui, pour qu’il
ne se rende compte de rien.

Berufsbildungszentrum Biel-Bienne
BBZ Biel-Bienne

Eine Institution des Kantons Bern

Wasenstrasse 5
Postfach 4264

Am Berufsvorbereitenden Schuljahr des Berufsbildungszentrum Biel-Bienne ist folgende Stelle zu
besetzen:

2500 Biel 4
info@bbz-biel.ch

Praktischer Unterricht Lehrer Fachrichtung Mechanik in der Abteilung BVS

www.bbz-biel.ch

www.beautybielbienne.ch

Stellenantritt
Tel. 032 344 37 52
Fax 032 342 14 49

Bewerbung

1. August 2012, Unterricht 25 % bis 50 %
8 Lektionen auf Deutsch
8 Lektionen auf Französisch
Die Stelle kann auch geteilt werden

Einsatz

Interessentinnen und Interessenten senden ihre
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis am
29. Mai 2012 an:
Direktion, Berufsvorbereitendes Schuljahr BielBienne, Scheibenweg 45, 2503 Biel

Auskünfte

Mechanik Unterricht in der Werkstatt

Peter Stöpfer, Abteilungsvorsteher
Tel. 032 366 72 92
E-Mail: peter.stoepfer@bbz-biel.ch

Anstellungsbedingungen
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des
Kantons Bern.

Hit der Woche

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

Nachgefragt

Zu vermieten
Aegerten bei Biel
4.5-Zimmer-Wohnung
MZ: CHF 1‘650.– inkl. EHP +HK/NK
Direkt an der Aare zu vermieten
– Platten- und Laminatböden
– Renoviertes, schönes Badezimmer
– Grosszügige Küche mit GS und
Granitabdeckung
– Grosser Balkon mit Südorientierung
– Viele Einbauschränke, Kellerabteil
– inkl. einem Einstellplatz
– Sehr gepﬂegte, repräsentative
Liegenschaft
Bezug nach Vereinbarung.
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

vom Sonntag 06.05.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Zugelaufen
Vor einiger Zeit in Mett zugelaufen:
Anhängliches Tigerli (unk.),
hatte (laut Tierarzt) eine grosse
Operation am linken Hinterbein.
Suche nach dem Besitzer bis
heute erfolglos.
Anfragen an 079 406 19 07
(Kipfer)

Thema: Verletzlichkeiten
Ein Gespräch zur Ausstellung von Schang Hutter
in der Chapelle Nouvel in Magglingen.
Gäste: Schang Hutter, Künster, Roland Adatte,
Kunstmaler, Ute Winselmann Adatte, Kunstmanagement.
Moderation: Christian Jegerlehner, Pfarrer

                     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

Deutsch gespr./ohne UT: ab DO tägl. 15.15, 17.45 + 20.30.
FR/SA auch 23.00. Vers. franç. voir Palace!

AMERICAN PIE: REUNION
2. Woche! Mit: Jason Biggs, Seann William Scott.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.45.
VE/SA aussi 23.15. Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 20.15. Deutsch gespr. siehe Rex 1!


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

THE AVENGERS – 3D

e-ticket

2. Woche! Von/De: Joss Whedon. Mit/Avec: Robert Downey jr.,
Chris Evans. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 22.


VFKZHL]HUSUHPLHUH


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

2e semaine! En Digital 3D! Dès 12/10 ans. 2 h 22.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. - ab DO tägl. 17.45.

L’ENFANT D’EN HAUT – SISTER
2. Woche! Von/De: Ursula Meier. Mit/Avec: Léa Seydoux,
Kacey Mottet Klein. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 37.
2e semaine! Dès: 14/12 ans. 1 h 37.

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.
FR/SA auch 23.00.

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

BEL AMI
SCHWEIZER PREMIERE! Paris 1890: Eine Welt in der
Berühmtheit zur Besessenheit wird. Robert Pattinson schafft
es als Schönling in die Elite. Von/De: Decian Donnellan.
Mit/Avec: Christina Ricci, Robert Pattinson. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 42.

FRAUEN IM TANZ /
LES FEMMES DANS LA DANSE

EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 14/12 ans. 1 h 42.
CH-D + F/d: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15.
SO auch – DI aussi 10.30. LE BON FILM!

KAMPF DER KÖNIGINNEN –
COMBAT DE REINES
SCHWEIZER PREMIERE! In bestechenden Schwarz-WeissBildern wird das alljährliche kantonale Finale der Walliser
Kuhkämpfe dokumentiert. Von: Nicolas Steiner.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 12.
EN PREMIÈRE SUISSE! Nicolas Steiner dépeint le monde
trépidant des combats de reines qui se tiennent chaque année
en mai au Valais. De: Nicolas Steiner. Dès 12/10 ans. 1 h 12.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 14.00.

PIRATES IN AN ADVENTURE WITH SCIENTISTS
DIE PIRATEN – EIN HAUFEN MERKWÜRDIGER
TYPEN – 3D
6. Woche! In Digital 3D! Von: Peter Lord.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30.
FR/SA auch 22.45.

PROJECT X
SCHWEIZER PREMIERE! Drei Schüler schmeissen eine
Party – während die Nacht voranschreitet, geraten die Dinge
ausser Kontrolle. Von: Nima Nourizadeh. Mit: Thomas Mann,
Jonathan Daniel Brown. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 27.
Deutsch gespr./ohne UT: SA/SO 14.15.

DAS HAUS ANUBIS – PFAD DER 7 SÜNDEN
3. Woche! Von: Damen Jorkos. Mit: Kristina Schmidt, Daniel
Wilken. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 11.
Engl. O.V/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 16.00.

THE LUCKY ONE – FÜR IMMER DER DEINE
2. Woche! Von/De: Scott Hicks. Mit/Avec: Zac Efron,
Taylor Schilling. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 41
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 41.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.15.
Dern. jours! – Letzte Tage!

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
24. Woche! Von/De: Eric Toledano. Mit/Avec: François Cluzet,
Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.

Im Rahmen des Migros-Kulturprozent-Tanzfestivals
Steps/Dans le cadre de Steps, festival de danse
du Pour-cent culturel Migros

ANITA – TÄNZE DES LASTERS
(ANITA BERBER/LOTTI HUBER)
FR/VE

Rosa von Praunheim, D 1987, 85', D/e.
4. Mai / 4 mai
20.30

Anita Berber (1899–1927) trat in den 20er-Jahren
zusammen mit ihrem Partner als Nackttänzerin mit
«Tänzen des Lasters, des Grauens und der Ekstase» auf.
Sie war bisexuell, nahm Drogen und starb 28-jährig.
Dans les années 1920, Anita Berber (1899-1927)
a dansé nue avec son partenaire dans «Tänzen des
Lasters, des Grauens und der Ekstase». Elle était
bisexuelle, consommait de la drogue et est décédée
à l’âge de 28 ans.

SUR LE FIL (SYLVIE GUILLEM)
Françoise Ha Van, F 2009, 88', F.
5. Mai / 5 mai

SA

20.30

Die Kamera folgt Sylvie Guillem (*1965) von Paris
bis Tokio, nach Venedig, London und Quebec in
Probensäle, Garderoben, aber auch in die freie Natur.
Un portrait intime de Guillem (*1965), qui glisse,
au rythme des saisons, de Tokyo à New York
et de Paris à Londres.

UN JOUR PINA A DEMANDÉ (PINA BAUSCH)
SO/DI

Chantal Akerman, B 1982, 57', F.
6. Mai / 6 mai
18.00, 20.30

Pina Bausch (1940–2009) begründete das deutsche
Tanztheater und gilt immer noch als Kultfigur der
internationalen Tanzszene.
Pina Bausch (1940-2009) est la fondatrice de la dansethéâtre allemande et – aujourd’hui encore – elle est une
figure culte de la danse internationale.

SCHWARZE DIVA IN EINER WEISSEN WELT
(JOSEPHINE BAKER)
Annette von Wangenheim, D 2006, 45', F.
MO/LU
7. Mai / 7 mai
20.30
Joséphine Baker (1906–1975) ist bekannt für ihren
Bananentanz. Der Film schaut hinter die Fassade
europäischer Kolonialfantasien und zeigt eine sozial
und global engagierte Frau.
Joséphine Baker (1906-1975) est devenue célèbre
avec sa danse des bananes. Le film jette un coup d’œil
derrière la façade des fantasmes colonialistes pour
dévoiler une femme engagée, tant au niveau social
que global.

Engl. O.V./d/f: Sonntag – Dimanche 10.45.
Letzte Vorstellung! – Dern. projection!

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL –
INDIAN PALACE
8. Woche! Von/De: John Madden. Mit/Avec: Maggie Smith,
Billy Nighy. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
8e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 03.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO–SA, MO/DI 15.00.
SO auch 15.00 im Rex 2!
Engl. O.V./d/f: DO–SA, MO/DI – JE-SA, LU/MA 20.15.

WE BOUGHT A ZOO – NOUVEAU DÉPART
SCHWEIZER PREMIERE! Matt Damon als alleinerziehender
Vater, der mit seinen Kindern einen heruntergekommenen Zoo
wieder aufpeppt. Von/De: Cameron Crowe. Mit/Avec: Scarlett
Johansson, Matt Damon. Ab 6/4 Jahren. 2 Std. 03.
EN PREMIÈRE SUISSE! «We bought a zoo – Nouveau départ»
est basé sur une histoire vraie, celle d’un veuf qui va acheter
un ancien zoo afin de démarrer une nouvelle vie.
Dès 6/4 ans. 2 h 03.
Engl. O.V./d/f: DO–SA, MO/DI – JE-SA, LU/MA 17.30.
Letzte Tage! – Dern. jours!

Improvisation
Dance

THE LADY
4. Woche! Von/De: Luc Besson. Mit/Avec: Michelle Yeoh,
David Thewlis. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.
4e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 07.
Vers. franç./sans s.-t.: VE/SA 22.45.
Deutsch gespr. siehe Apollo!

AMERICAN PIE 4: 13 ANS APRÈS
EN PREMIÈRE SUISSE! Retour aux sources dix ans après les
aventures tapageuses de jeunesse des potes légendaires Jim,
Stifler et Cie. De: Hayden Schlossberg. Avec: Jason Biggs,
Seann William Scott. Dès 14/12 ans. 1 h 52.

REX 1

UNTERER QUAI 92

THE AVENGERS – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Von: Joss Whedon. Mit: Robert
Downey Jr., Chris Evans. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 22.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45
(ausser DI – sauf MA) + 20.15.

MY WEEK WITH MARILYN

for kids 8-12 J./ans
mit/avec Pascale

Töffbekleidung!!
Auf alle Artikel

15% 15% 15%
Ausgenommen Netto + Aktionen
Freitag, 04.05.2012
10–19.00
Samstag, 05.05.2012 09–17.00

Profitez de nos offres:
Tous les samedis,

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

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

Réservez au : 032 489 12 05

Rue Pierre-Pertuis 1 | 2605 Sonceboz-Sombeval

DU BIST LE
12e HOMME

05.05.2012 - 17:30

FC BIEL/BIENNE
FC AARAU

Mi / Mer 14:45 -16:15
Cours d'essai gratuit/Gratis Schupperlektion

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
de, ab

n
in unter 1 Stu

9 CHF

www.velokurierbiel.ch

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00 (sauf DI).

Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 22.30.
Letzte Tage! – Dern. jours!

THE HUNGER GAMES –
DIE TRIBUTE VON PANEM
7. Woche! Von/De: Gary Ross. Mit/Avec: Josh Hutcherson,
Jennifer Lawrence. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 22.
7e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 22.

Les groupes suivants sont en phase de
création et cherchent des participants :
chirurgie de l‘obésité
phobie sociale
dépression
Pour plus d‘informations:
Centre pour l’entraide autogérée
Tel. 032 323 05 55
bienne@entraide-autogeree.ch

Bon

%
0
1 Rabatt

032 365 80 80

EN PREMIÈRE SUISSE! Un assistant de production devient le
confident de Marilyn Monroe sur le tournage du film
«Le prince et la danseuse». Dès 12/10 ans. 1 h 42.

4e semaine! De: Alain Chabat.
Avec: Jamel Debbouze, Alain Chabat. Dès 9/7 ans. 1 h 45.

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

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

SCHWEIZER PREMIERE! Basierend auf den Memoiren
von Colin Clark wird eine Geschichte über die berühmteste
Blondine erzählt. Von/De: Simon Curtis. Mit/Avec: Michelle
Williams, Eddie Redmayne. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 42.

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI

WWW.BOAS.CH



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!

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

Geburtstag der

www.bcbiel.ch

LIDO 1

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

50% Rabatt

Obstbäume Hochstamm CHF 59.–
Beeren, Sträucher, Bambus, Thujas, Bodendecker
ab CHF 2.– Kirschloorbber – 3m 60% Rabatt
Grosse Bäume 70% Rabatt
www.pﬂanzenoase.ch
079 414 68 76 in Münsingen

…auf das
gesamte Sortiment!
1 Bon pro Einkauf. Bon nicht gültig beim Kauf von Gutscheinen
und anderen Dienstleistungen, nicht kumulierbar.
Einlösbar bis 5. Juni 2012.

www.budgetsport.ch
G.-F.-Heilmann-Strasse 39, Biel/Bienne

FLASH
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After Work Cocktail Party
Mercredi dernier a eu lieu la 5e édition du
«Workout» qui se tient une fois par mois
au restaurant «Opera Prima». Les organisateurs d’événements René Kohli et Jordi
Vinals dédient chaque soirée à une poignée de sponsors.

Im Restaurant Opera Prima in Biel hat am
Mittwoch vergangener Woche die 5.
«Workout»-Ausgabe in diesem Jahr stattgefunden. Der Anlass wird monatlich von
René Kohli und Jordi Vinals organisiert
und kann auf treue Sponsoren zählen.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Jordi Vinals und/et René Kohli, Organisatoren/organisateurs «Workout», Biel/Bienne, Christiane Loth, Präsidentin/présidente SHC BielBienne Seelanders, Bienne; Eric Loth, Graham SA, La Chaux-deFonds.

Manuela und/et Daniel Morandi, Biel/Bienne; Franco Murolo,
Vaudoise Assurances, Lyss; Nicole Röthlisberger, IV-Stelle/Office AI,
Solothurn/Soleure.
Celine Canales Beutler, Art of Massage, Nidau;
Alain Stutz, Vinum SA, Biel/Bienne; Viviane
Beuchat, Dexel SA, Biel/Bienne.

Yannis und/et Mary-José
Beeler, HiRe SA, Biel/Bienne;
Mary und/et Andreas Altmann,
Altmann Casting AG, Ipsach.

Claudio Craighero, Natacha
Bizzarri und/et Anthony
Sankaynagi, JQ Urban Fusion,
Restaurant & Sushi Bar,
Biel/Bienne.

Mireille und/
et Patrick
Calegari, Auto
Zollhaus SA,
Biel/Bienne.

Marc Egli, Egli TV Sàrl, Biel/Bienne; Isabelle und/et
René Burgisser, B Profil Interim SA, Biel/Bienne.

Eveline
Jaquillard,
Biel/Bienne;
Marco
Conconi,
Porsche
Zentrum,
Bern/Berne.

Ludovic Friscourt, Opera Prima; Sabina Kohli
und/et Borce-Boris Leskarovski, beide/les deux
Kashiva–Kan Karate Do, Biel/Bienne.

Karin Kovacs, Biel/Bienne;
Conny Morand-Gubler, Bijouterie Gubler, Biel/Bienne.

RENDEZ-NOUS VISITE!
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE SALLE D’OPÉRATION
SAMEDI, 12 MAI 2012, 10:00 – 15:00
Les médecins vous informent
Profitez d’un entretien personnel avec nos médecins et spécialistes laser.

Tirez le gros lot

avant

Concours avec des prix super et cadeau à chaque
visiteur.

Démonstrations en live
Traitements laser à fleur de peau.
 XwAXmS AX XxXâXwAzuzkmX"â Â0XV"ASlZâ mXxxXâ3ÃâÁVXuSÁSl

HIGHLIGHT • HIGHLIGHT • HIGHLIGHT • HIGHLIGHT • HIGHLIGHT
Neues Restaurant

Mediterraneo in Biel
Burggasse 17 • 2502 Biel/Bienne
Tisch Reservationen: 032 322 37 02
Öffnungszeiten: Di bis Mi 09:00 – 23:30 Uhr
Do bis Sa 09:30 – 03:30 Uhr
(Ambiance Lounge ab 22:30 Uhr)

Jeden Tag ein frisches
neues Menu endecken…
Menu à discrétion ab CHF 19.50
Grosse
G
Auswahl an Fleisch & frischem Fisch
Salate, warmes Buffet und Antipasti.

Kommen Sie uns besuchen
Mittag von 11:30
Mitt
11 30 – 17:00
17 00 Uh
Uhr
à discrétion nur Salat-Buffet
CHF 10.50
à discrétion Salat & Fleisch-Buffet
CHF 19.50
à discrétion Salat & Fleisch/Fisch-Buffet CHF 22.50

Food
No-Stop

Abend
Ab
d ab
b 17
17:00
0 – 23:30 Uhr Fr + Sa bis 03:00 Uhr
à discrétion Salat-Buffet
CHF 15.50
à discrétion Salat & Fleisch-Buffet
CHF 32.50
à discrétion Salat & Fleisch/Fisch-Buffet CHF 39.50

après

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Courtelary
Grand-Rue 41
Pour les
amoureux de
l’architecture
ancienne et du
jardin!

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

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

Exklusives Wohneigentum in Schernelz
287m² Wohnﬂäche + 160m² Dachgarten mit
Teich an atemberaubender Aussichtslage
- Moderne, schnörkellose Architektur
- Bodenbeläge in Granit und Parkett
- Zwei Garagenplätze
VP CHF 1,5 Mio.
Samstag, 05. Mai 2012 / 11 - 14 Uhr
Besichtigung an der Chôté 10, Schernelz
mit Voranmeldung bei:

Nous vous offrons cette magniﬁque
Maison de 3 appartements (Heimatstil)
avec terrain de 1695 m2.
3x 3pièces, locaux annexes, grande remise,
jolis détails architecturaux et bien entretenue,
vaste jardin arborisé en bordure de la rivière
(Suze), etc...
Prix de vente: CHF 620'000.–

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

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

PRÊLES
à vendre

Villa de 5.5 pièces
beim stadtpark
an der dufourstrasse 95 in biel vermieten wir
nach übereinkunft, grosse
3-zimmerwohnung
im erdgeschoss.
separate wohnküche, bad/wc, schöne parkettböden, grosses entrée, keller- und estrichabteil.
eigene gasheizung.
nettomietzins chf 920.00
hk/nk-akonto chf 140.00

erstvermietung terra chiara
an der alleestrasse 37 in biel
per herbst 2012 vermieten wir 23 grosszügige
wohnungen, u.a. mit gartensitzplatz oder attika.
jede 2½ - 4½-zimmerwohnung mit
komfortlüftung und waschturm.
freie besichtigung:
dienstag, 8. mai 2012, 16:00 - 18:00 uhr

Biel – Haldenstrasse 21
ZU VERMIETEN an erhöhter Lage mit sicht
über die Stadt Biel

Biel – Zentrum
ZU VERMIETEN

3.5-Zimmer-Galerie-Wohnung

Mietzins CHF 1’290.– + HK/NK
– Grosses Wohnzimmer
– Geschlossene Essküche mit GS
– Platten- und Parkettboden
– Grosser Balkon in den Innenhof
– Gemeinschaftliche Terrasse.

Mietzins CHF 1’500.– + HK/NK
– Moderne, offene Küche – Cheminée
– Parkett- & Plattenboden – Grosser Balkon
– Eigene Waschmaschine und Tumbler
– Einstellhalle – Lift.

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.

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.

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

079 208 50 55

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

3.5-Zimmer-Wohnung

Nähere Angaben/Fotos ﬁnden Sie auf
www.helbling-immobilien.ch

RÄ

Mühlebrücke 2

LIE

in einem gepflegten
Geschäftshaus zu vermieten:
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MZ: Fr. 160.00/m2 + NK
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Balkon,
Parkettböden,
Küche mit Bar, GS, Granit,
Mietzins CHF 1300.– + HBK
Orpund – Neumatt 11

5.5-Zimmerwohnung,
140 m2

Büroräumlichkeiten

SS
LER

Mietzins CHF 1’990.– + HK/NK
– Offene Küche mit Granitabdeckung
und GS – Platten- und Parkettböden
– Einbauschränke – Dusche/ WC und Bad/
WC – Terrasse – Lift.

BIEL - ZENTRUM

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

modern, hell, mit allem Komfort

BIELERSEE

DACHLOFT-WOHNUNG
DER EXTRAKLASSE

Zu verkaufen

SIGMA SOLUTION

Sehr schönes Grundstück (Bauland)
am Bielersee (Nordufer mit Seeanstoss),
Gesamtfläche 851m2.
Privathafen für 2 Boote.
Preis CHF 1‘150‘000.–
✆ 032 751 38 41 (D)
www.sambiagio.ch

2

WF 125m , Balkon, Velux-Cabrio,
Sichtbalken, Bodenplatten, Bodenheizung, DG, ohne Lift.
CHF 1‘800.– inkl. NK

Immobiliers · Fiduciaires · Consulting

La Heutte

Vente aux enchères
Splendide villa 7 ½-pièces

0HLQLVEHUJHLQ6WHLQZXUIYRP:DVVHU
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

HQWIHUQWDQ]HQWUDOHUVRQQLJHUXQGQDWXUQDKHU/DJH
LQWHLOZHLVHUHQRYLHUWHPJHUlXPLJHQ=LPPHU


%$8(51+$86

3.5-Zimmerwohnung
Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett
und Laminat in allen Zimmern.
Platten in Bad/WC. Balkon. Schöne,
grüne Umgebung. Garage kann dazu
gemietet werden.
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3.5-Zimmerwohnung

AE

Top-moderne
4.5-Zimmer-Triplex-Wohnung



Biel – Haldenstrasse 13
subtropischer Wintergarten,
offene Küche mit GS,
spezieller Grundriss 120 m2,
Bad/Dusche/sep. WC,
Mietzins CHF 2000.– + HBK

Natel 079 330 19 59 • Tel. 032 323 93 38

von 214m und 266m .
MZ: Fr. 180.00/m2 + NK

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nähe Nidaugasse

Vermietungsangebote

4.5-Zimmerwohnung

Mietzins CHF 1’495.– inkl. NK /HK
– 1 balkon mit Fernsicht
– Moderne Küche – Cheminée
– Parkettböden – WC mit Badewanne
– Keller und Estrich – Garten.

2

3.5-Zimmer-Stadt-Wohnung

032 323 23 50

LEUBRINGEN/EVILARD, chemin des Ages 17
Wir vermieten ab 1. August 2012 an
erhöhter Lage, grosszügige, total Renoviert und moderne

2

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

Parkettböden,
grosser Balkon,
Küche mit GS,
grosses Bad mit Wanne/Dusche,
Mietzins CHF 1800.– + 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

Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
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In Biel, Erlenweg 21,
gibt es per sofort eine schöne

3.5-Zimmerwohnung
Fr. 1’020.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett
im Wohn-und Schlafzimmer, neuere
Küche, Bad/WC, grosser Balkon.
Zentrale, ruhige Lage. Ideal für Paare
oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder

www.immoscout24.ch
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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.
SIGMA SOLUTION AG
Tiergartenstr. 14 • 3400 Burgdorf
Tel. 034 423 90 45 • Fax 034 423 90 46
info@sigma-solution.ch

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 2. / 3. MAI 2012

BIEL BIENNE 2 / 3 MAI 2012

THEATER

THÉÂTRE

Spot an
für Jugend

Sous les spots

Zusammenarbeit. Die
«Sélection suisse», ausgewählt
von einem unabhängigen Komitee, zeigt eine Bestandesaufnahme des Kinder- und
Jugendtheaters in der Schweiz.
Hinzu kommen drei internationale Gastspiele. Und auch
die Stadt Biel, in der das Festival nach 1997 zum zweiten
Mal stattfindet, geht nicht leer
aus: Den Bieler Partnern stehen sieben «Cartes blanches»
zur Verfügung.
«Junges Theater Biel» ist
einer dieser Partner. Die Abteilung des Theaters Biel-Solothurn wurde vor ein paar
Monaten gegründet und ist
am Festival mit zwei Werken
vertreten: «Ces Balles magiques» ist ein Stück für Jugendliche, «Amsel Amsel ohne
Lied», eine Zusammenarbeit
mit dem Bereich Rhythmik
der Hochschule der Künste
Bern (HKB), richtet sich eher
an Kinder. «In Tat und Wahrheit würde ohne die HKB und
besonders ohne Bereichsleiter
Kurt Dreyer und Elischewa
Dreyfus nichts gehen», erklärt
Angela Bürger, Leiterin des

Schönheit. Die beiden
Aufführungen zeugen von
der Absicht des «Jungen
Theaters»: Kinder zum Mitmachen zu bewegen und auf
Jugendliche zuzugehen. In
«Amsel Amsel ohne Lied» begrüsst eine Vogelschar, gespielt von Kindern zwischen
sieben und elf Jahren, den
neuen Morgen mit Vogelgesang. Nur die Amsel bleibt
stumm, sie hat ihr Lied verloren.
«Das wird die erste Kinderoper im Bieler Stadttheater
sein, die Kinder brauchen
Bühnenpräsenz, um diese
schöne Bühne einzunehmen», freut sich Angela Bürger. Zudem ist es ihr ein
Anliegen, die Mithilfe der
zahlreichen Freiwilligen zu
betonen, «denn die Projekte
des «Jungen Theaters» werden vom Theater Biel-Solothurn nicht finanziert».
«Ces Balles magiques»
nach «Der Freischütz» von
Carl Maria von Weber ist eine
«Graffiti-Oper fürs Klassenzimmer». Ab dieser Woche
treten die jungen Berufsleute
damit in den Schulen der Region auf. Das Originalstück
wurde entschlackt, um es in
50 Minuten im Klassenzimmer zeigen zu können. «Es
geht nicht darum, sich über
die Oper lustig zu machen,
sondern sie in ihrer ganzen
Schönheit zu zeigen, indem
man sie zugänglich macht.
Wir wollen Begeisterung vermitteln», so Angela Bürger.
«Das Ziel ist es, anschliessend
mit den Jugendlichen über
die Oper diskutieren zu können. Selbst wenn sie das Stück
hassen, ist das ein Ausgangs-

Angefressen. Stolz erzählt Angela Bürger die Geschichte von Jan Thomet,
einem von zwei 14-Jährigen,

Bienne-Soleure fondée il y a
quelques mois. Il présentera
deux spectacles, «Ces Balles
magiques», pour les adolescents et «Merle merle sans
chanson», plutôt destiné aux
enfants, en collaboration avec
la Haute école des arts bernoise (HEAB), section rythmique. «En réalité, sans la
HEAB, et en particulier Kurt
Dreyer, responsable du département, et Elischewa Dreyfus,
rien ne se serait fait», affirme
Angela Bürger, responsable du
jeune théâtre Bienne. Les collaborations entre HEAB et
TBS ont toujours été nombreuses et des spectacles ont
régulièrement été créés en

PAR
L’association suisse du
RAPHAËL théâtre pour l’enfance et la
CHABLOZ jeunesse (astej) présente tous
les deux ans un festival de
théâtre, SPOT. Bienne accueillera sa 25e édition. Pendant
huit jours, des pièces pour enfants et jeunes, vingt au total,
seront présentées sur différentes scènes. Marionnettes,
opéra, pièces drôles ou tragiques, la palette est vaste. Et

PHOTO: MARIKE LÖHR

VON
Biel ist Austragungsort des
RAPHAËL diesjährigen Theaterfestivals
CHABLOZ für junges Publikum SPOT,
das alle zwei Jahre vom
Schweizerischen Verband für
Kinder- und Jugendtheater
(astej) durchgeführt wird. Auf
verschiedenen Bühnen sind
während acht Tagen zwanzig
Stücke für Kinder und Jugendliche zu sehen. Ob Marionetten oder Oper, ob lustig
oder tragisch, die Palette ist
gross – und der Erfolg scheint
vorprogrammiert, denn viele
Vorführungen sind bereits
ausverkauft.

«Jungen Theaters Biel». Die
Zusammenarbeit zwischen
der Hochschule und dem
Stadttheater hat Tradition,
bereits vor der Gründung des
«Jungen Theaters» wurden regelmässig gemeinsame Projekte realisiert.

Pour le jeune théâtre de
Bienne, le festival SPOT est une
belle occasion de se faire
connaître.

Angela Bürger (oben):
«Die Kinder brauchen
Bühnenpräsenz.»
Angela Bürger se réjouit
de voir les enfants sur la
scène du Théâtre muncipal.

PHOTO: Z.V.G.

Das Schweizer Theaterfestival
für junges Publikum richtet die
Aufmerksamkeit auch auf das
«Junge Theater Biel».

punkt.» Die Oper wird bei
jeder Vorstellung von einem
Comic-Zeichner illustriert,
um gewisse Szene zu betonen,
«mit viel Scharfsinn und
einem gewissen Humor».
Andere Projekte des Jungen Theaters sind in Vorbereitung, etwa eine Beteiligung
an der «Nacht der 1000 Fragen» oder an «Liebe und Exil»
im Jahr 2013, basierend auf
Texten der albanischen Autorin Bessa Myftiu, die in Genf
lebt.

die in den letzten drei Co-Produktionen der Hochschule
und des Theaters Biel-Solothurn mitgewirkt haben. Jan
Thomet ist mittlerweile bekennender Opern-Fan mit
einem Jahresabonnement für
das Theater Biel-Solothurn.
Doch selbst Angela Bürger
war überrascht, ihn alleine
bei einer Operetten-Aufführung zu sehen. «Das hat mich
berührt. Die Kassiererin war
erstaunt, sie sieht selten Jugendliche in diesem Alter,
ausser sie begleiten ihr Grossmutter ... Das beweist: Wen es
einmal gepackt hat, den lässt
es nie mehr los!»
n

le succès est planifié puisque commun, même avant la
bien des représentations affi- naissance du jeune théâtre.
chent déjà complet.
Beauté. Les deux spectaCollaboration. La sélec- cles représentent les deux
tion suisse, choisie par un co- missions principales du jeune
mité de sélection indépen- théâtre: faire participer les endant, dressera un état des fants, pour le premier, et aller
lieux actuel de la création vers les jeunes, pour le sepour les enfants et les jeunes cond. Dans le premier, une
dans le pays. Le programme nuée d’oiseaux, joués par des
international proposera trois enfants de 7 à 11 ans, égaye le
œuvres. Et Bienne, qui ac- petit matin de ses chants. Seul
cueille la manifestation pour Merle Merle reste muet, car il
la deuxième fois après 1997, a perdu sa chanson. «C’est la
n’est pas oubliée. Sept cartes première fois qu’un opéra
blanches ont été offertes à des pour enfants sera joué sur la
scène du Théâtre municipal,
partenaires biennois.
Parmi ceux-ci, le «jeune il faudra leur donner la préthéâtre», section du Théâtre sence scénique pour occuper
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cette belle scène», se réjouit
Angela Bürger. Qui tient à
souligner l’indispensable participation de nombreux bénévoles pour ce projet, «car
les projets du jeune théâtre
ne sont pas financés par le
TBS».
«Ces Balles magiques»,
d’après «Der Freischütz» de
Carl Maria von Weber, est un
«opéra-graffiti pour salle de
classes», monté par de jeunes
professionnels. Dès cette semaine, il sera joué dans des
écoles de la région. L’œuvre
originale a été dépouillée
pour pouvoir être jouée dans
des classes et ramenée à 50
minutes. «On ne se moque
pas de l’opéra, on le présente
dans toute sa beauté, en le
rendant accessible. Nous voulons transmettre l’enthousiasme», explique Angela
Bürger. «L’objectif, c’est de
pouvoir ensuite discuter
l’opéra avec les jeunes. Même
s’ils ont détesté, c’est un
point de départ.» Un dessinateur peint à l’encre de Chine
pendant la représentation
pour souligner certaines
scènes, «avec beaucoup de finesse et un certain humour».
D’autres projets sont encore en préparation, comme
une participation à la «Nuit
des mille questions» ou encore «Amour et exil», qui
verra le jour en 2013, sur la
base de textes de l’auteure albano-genevoise Bessa Myftiu.

Mordu. Fièrement, Angela Bürger raconte une anecdote, celle de Jan Thomet,
l’un des deux jeunes de 14
ans engagés dans les trois dernières collaborations HEABTBS, devenu mordu d’opéra.
Il a reçu un abonnement annuel pour les spectacles du
Théâtre Bienne-Soleure et
Angela Bürger a eu l’agréable
surprise de le voir débarquer
seul pour assister à une opérette. «Ça m’a émue. La caissière était étonnée, elle voit
rarement des jeunes de cet
âge, sauf s’ils accompagnent
leur grand-mère... Cela montre qu’une fois qu’ils ont
mordu, ils sont partis pour
toujours!»
n

TIPPS / TUYAUX
Biel: Gessler
und Drossaart

Jahren wurzelt. Seit zwanzig
Jahren wird die AbendmusikReihe von einem kleinen
Team organisiert, das dem
hundertsten Anlass in dieser
Zeitspanne mit der Königin
der Instrumente einen besonderen Glanz verleihen
möchte: Der ehemelige Berner Münsterorganist Heinz
Balli spielt unter dem Titel
«A la gloire de l’orgue»
Werke von Georg Muffat,

n

PHOTOS: Z.V.G.

Stand-up-Comedy und
Kabarett mit einem
Schuss Satire – der «Das Zelt
Comedy Club» bietet auch
in der dritten Auflage alles,

n

Die Abendmusiken in
der Kirche von Büren
an der Aare haben eine
lange und wechselvolle Geschichte, die in den 1930er-

Magglingen:
Schang Hutter

n

Ein besonderer Leckerbissen bietet sich für
Kunstfreunde in der «Cha-

was das Herz begehrt. Claudio Zuccolini, die Gessler
Zwillinge, Hanspeter MüllerDrossaart und verschiedene
Nachwuchskünstler sorgen
für beste Unterhaltung. «Das
Zelt» in Biel, Feldschlösschen-Areal, Dienstag, 8. Mai,
20 Uhr 15.
ajé.

Büren: Organist Heinz Balli

Wirken als Organist am
Münster (1990–2006) konzertiert Heinz Balli heute als
freischaffender Musiker im
In- und Ausland. Das Jubiläumskonzert findet diesen
Sonntag um 17 Uhr in der
reformierten Kirche in Büren
an der Aare statt.
ajé.

Jehan Alain, Oskar Lindberg,
Felix Mendelssohn und Johann Sebastian Bach (u.a.
Toccata con Fuga in d, BWV
565). Nach einer langen
Lehrtätigkeit (Leiter einer
Orgelklasse an der Hochschule für Künste Bern und
Dozent für Fachdidaktik und
Literaturkunde) und seinem

unter dem Titel «Der Verletzlichkeit Raum geben». Hutter: «Ich habe deshalb
meinen Menschenzeichen,
meinen Figurenzeichen
lange, dünne Arme gegeben,
die sich wie Fühler den offenen Raum ertasten. Mit meinen Figurenzeichen in
Gruppen zueinander dargestellt, bewegen sich diese
Fühlarme jeweils durch die
Aura des anderen Menschen,
des anderen Figurenzeichen,
ohne zu verletzen, ohne zu
beeinträchtigen. Dieses
räumliche Ineinandergreifen, dieses sich so sehr Nahekommen, soll die Aussage
vertiefen, dass Menschen zueinander Toleranz, Akzeptanz und Liebe bezeugen.»
Die Ausstellung eröffnen
wird der Berner Stadtpräsident und Nationalrat Alexander Tschäppät. Vernissage:
Diesen Sonntag, 15 Uhr. Die
Ausstellung dauert bis zum
29. Juli.
ajé.

Raul Huerta
pelle Nouvel» in Magglingen
an: Ab diesem Sonntag werden Werke von Schang Hutter präsentiert, und zwar

n

Le Théâtre de Poche de
Bienne accueille vendredi à 20 heures un fameux
trio péruvien, le Raul Huerta

Trio. Raul Huerta a commencé sa carrière au début
des années 80, par du rock,
avant de découvrir la nouvelle chanson latino-américaine. Après une belle
carrière sur son continent, il
vient s’installer en Suisse en
1996. Il sort deux albums en
1996, puis en 2006. Maintenant, il vient de sortir un
nouvel album, «Dias de
Trova» où il reprend des
chansons qui l’ont accompagné durant un quart de siècle de scène. Il les interprète
avec beaucoup d’amour. RJ

Xala

n

Samedi à 20 heures 30,
le Royal de Tavannes
accueille Ania Losinger qui
crée un lien fascinant entre
danse et musique grâce au
xala, un instrument unique

au monde que l’on joue en
dansant. En collaboration
avec le musicien et compositeur Mats Eser, elle crée en
2010 « fú - sculptures sonores dansées », une oeuvre
mystérieuse, à la rythmique
prenante, inspirée par la
puissante dynamique de caractères d’écriture du Proche
Orient. A ne pas manquer. RJ

Karin Schuh

n

La Galerie Selz d’art
contemporain à Perrefite expose jusqu’au 20 mai
Karin Schuh. Le galeriste
Beat Selz écrit à son propos:
«Karin Schuh crée des
images sans qualités ou,
mieux, des qualités sans
images. Des images de disparitions, ou des images qui
disparaissent, faibles échos
d’une réalité. Ce sont des

vues sur le dedans, où – fait
inattendu – des couleurs
pastel se consument doucement.» Et l’artiste dit d’ellemême: «Dessiner, c’est agir.
C’est ainsi que je peux entrer
en dialogue avec moi-même
et mon environnement. Je
suis en quête du moment
contradictoire de la magie,
qui ne peut advenir qu’à
travers l’image.»
Infos: www.selz.ch.
RJ

EN VRAC
l Fête de lutte: samedi dès
9 heures et dimanche dès 8
heures, les amateurs de lutte
sont à la fête à Nods pour la
85e Fête de lutte du Jura bernois. l Exposition: pour
ceux qui veulent découvrir
l’exposition Québatte au
Musée jurassien des Arts,
une visite guidée à lieu mercredi 9 mai à 18 heures 30. RJ
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AUGEN

gewaschenen Händen berühren, nicht reiben; Augenspülungen mit klarem, sauberem
Wasser; kalte Kompressen;
nur Papiertaschentücher und
diese nur einmal benutzen;
bei Aktivitäten mit gleissendem Licht Schutzbrillen tragen (Schweissbrillen, Sonnenbrillen); nach Kontakt mit
Person mit Bindehautentzündung die Hände waschen. Zudem wichtig: Vom Arzt verschriebene Tropfen oder
Salben konsequent verwenden, jedoch nicht über das
Ablaufdatum hinaus. Ein
Klassiker ist auch Schwarztee:
Entzündete oder verklebte Augen kann man mit frisch aufgebrühtem und abgekühltem
Schwarztee reinigen und beruhigen. «Schwarzteebeutel
eigenen sich gut als Kompressen, da die Gerbstoffe im
Schwarztee entzündungshemmend und adstringierend wirken, das heisst, die Gefässe zusammenziehen», erklärt Jürg
Studer.
n

Für den richtigen
Durchblick
Bei geröteten Augen
empfiehlt sich der Gang zum
Apotheker oder gar zum Arzt.
VON
Bildschirmarbeit, klimatiANDREA sierte Innenräume, trockene
AUER Heizungsluft, Zigarettenrauch
oder Zugluft – häufig reagieren unsere Augen gereizt auf
diese zahlreichen Umwelteinflüsse. Typische Symptome
für das gereizte oder trockene
Auge sind Rötung der Bindehaut, ein vermehrter, aber zu
dünnflüssiger Tränenfluss,
plötzliches Tränen und Brennen der Augen bei kaltem
Wind, langem Lesen, hellem
Licht, Rauch oder beim Fernsehen. Oft verspürt man auch
ein Sandkorn- oder Fremdkörpergefühl auf den Augen,
es brennt und juckt.

zündung. Dabei reagiert die
Bindehaut hauptsächlich auf
Entzündungsreize aus der
Umwelt wie Bakterien oder
Viren, aber auch Strahlen
oder chemische Substanzen.
Das markanteste Symptom einer Bindehautentzündung ist
das rote Auge. Hinzu können
Augenbrennen, Schwellung,
Juckreiz, Fremdkörpergefühl,
verklebte Lider und leichte
Sehbeeinträchtigungen kommen.

Benetzen. Die Behandlung
richtet sich nach der Ursache.
Häufig sind Bindehaut entzündungen viral bedingt,
vor allem im Rahmen von Erkältungskrankheiten. «Effektive Medikamente gibt es in
dem Fall nicht, die Symptome
können aber mit benetzenden
Augentropfen gelindert werden», so Jürg Studer. Bei der
bakteriellen Bindehautentzündung braucht es rezeptpflichtige antibiotische Augensalbe
oder -tropfen.
Gerötete Augen können
auch die Folge einer allergischen Entzündung sein. In
diesem Fall helfen antiallergische Augentropfen oder allenfalls eine Behandlung der
Allergie, zum Beispiel die Desensibilisierung bei Heuschnupfen.

YEUX

Histoire d’y voir clair
Un détour à la pharmacie ou
chez le médecin s’impose en
cas d’irritation oculaire.
Travail à l’écran, locaux
PAR
ANDREA climatisés, air asséché par le
AUER chauffage, fumée ou courant
d’air – face à ces nombreuses
nuisances, nos yeux réagissent souvent par de l’irritation. Les symptômes typiques
d’un œil irrité ou sec sont:
rougeur de la conjonctive,
flux
accru
de
larmes
aqueuses, brusque larmoiement et brûlure lors de temps
froid, lecture prolongée, lumière vive ou devant la télévision. Souvent, on a une
impression de grain de sable
ou autre corps étranger dans
l’œil, qui brûle et démange.

PHOTO: BCA

Trösten. Beim trockenen
Auge schützt der Tränenfilm
die Augenoberfläche nicht
mehr ausreichend, es kommt
zu Reizerscheinungen. «Zur
Therapie werden meist Augentropfen angewendet, um
die Augen zu befeuchten», erklärt der Lysser Apotheker
Jürg Studer. Es gibt auch homöopathische Augentropfen;
auf pflanzlicher Basis empfiehlt sich der Augentrost (Euphrasia).
Eine weitere häufige AuSchützen. Was man bei
generkrankung ist die Kon- geröteten Augen selber tun Augentropfen können bei
junktivitis, die Bindehautent- kann: Augen nur mit sauber Reizerscheinungen helfen.
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En cas d’irritation de l’oeil, mettre
des gouttes ophtalmiques.

Calmer. Quand l’œil est
sec, le film lacrymal ne protège plus assez sa surface, ce
qui entraîne une irritation.
«Le traitement consiste le
plus souvent en gouttes ophtalmiques qui humidifient
l’œil», explique Jürg Studer,
pharmacien à Lyss. Il existe
aussi des collyres homéopathiques ou à base d’une
plante, l’euphraise (ou casselunettes).
La conjonctivite (inflammation du blanc de l’œil) est
une autre affection courante
de l’œil. Ici, la conjonctive
réagit à des facteurs irritants
externes, tels que bactéries ou
virus, mais aussi radiations ou
substances chimiques. Le
symptôme le plus caractéristique d’une conjonctivite est
une rougeur de l’œil, accompagnée ou non de brûlure,
enflure, démangeaisons, sensation de corps étranger, paupières collées et légers
troubles visuels.
Humidifier. Le traitement
dépend de la cause. Les
conjonctivites sont souvent
d’origine virale, surtout à la
suite d’un refroidissement.
«Dans ce cas, il n’y pas de médicaments spécifiques, mais
on peut soulager les symptômes à l’aide d’un collyre
humidifiant», conseille Jürg
Studer. Une conjonctivite
bactérienne nécessite un antibiotique sous forme de
gouttes ou pommade ophtalmiques soumises à ordonnance.

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Jürg Studer,
Bahnhof-Apotheke, Lyss

Jürg Studer, BahnhofApotheke, Lyss

lBei zahlreichen Augentropfen ziehen sich die Gefässe
zusammen, um die Rötung
zu minimieren. Wer unter
erhöhtem Augeninnendruck
leidet, muss deshalb Vorsicht
walten lassen. Auch wer
Kontaktlinsen trägt, muss
den Apothekern oder den
Arzt unbedingt darüber informieren. Nicht alle Augentropfen eigenen sich für
Kontaktlinsenträger.

l De nombreux collyres
atténuent la rougeur en
rétrécissant les vaisseaux
sanguins. Il faut donc en
user avec prudence lors de
glaucome (pression intraoculaire élevée). Si on porte des
lentilles de contact, il faut
absolument le signaler à son
pharmacien ou son médecin,
car toutes les gouttes ophtalmiques ne sont pas compatibles avec des lentilles.

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

Vidisan

®

Die pﬂanzliche und sanfte Lösung
aus der Schatzkammer der Natur
Mit wertvollem Extrakt aus der Pﬂanze
Augentrost (Euphrasia)
und dem Plus an Befeuchtung

NEWS
r
Auch zu
ung
anwend
Langzeit

l Inutile de sortir mouchoirs
en papier à usage unique et
gouttes d’euphraise pour
nous consoler: Andrea Auer
va remettre sa plume en
d’autres mains pour la rédaction de cette page mensuelle. Nous, pharmaciennes et pharmaciens de
RegioPharm, continuerons
mois après mois de livrer les
informations les plus actuelles pour que vous les retrouviez dans les pages de
BIEL BIENNE. Nous remercions Madame Auer de
son excellent et patient travail et lui souhaitons plein
succès pour l’avenir.

Protéger. Qu’entreprendre soi-même en cas d’yeux
rouges? Ne toucher les yeux
(sans se les frotter) qu’après
s’être lavé les mains, rincer
les yeux à l’eau claire et propre, appliquer des compresses
froides, n’utiliser que des
mouchoirs en papier et ne les
utiliser qu’une fois, porter des
lunettes de protection (de
soudeur, ou contre le soleil)
lors d’activité sous une lumière aveuglante, se laver les
mains après un contact avec
quelqu’un souffrant de
conjonctivite. En outre, instiller de manière conséquente
gouttes ou pommade ophtalmiques prescrites par le médecin sans jamais dépasser la
date limite. Un classique
pour terminer: le thé noir. On
peut nettoyer et calmer les
yeux enflammés ou collés
avec du thé noir fraîchement
préparé et tiédi. «Les sachets
de thé noir se prêtent bien
aux compresses, car les tannins du thé noir sont antiinflammatoires et astringents;
autrement dit, ils resserrent
les vaisseaux», précise Jürg
Studer.
n

IMMER IN IHRER NÄHE

Gerötete, brennende, gereizte Augen?

l Da helfen auch Papiertaschentücher zum Einmalgebrauch und EuphrasiaAugentropfen nichts: Andrea
Auer wird ab Juli nicht mehr
für diese monatliche Gesundheitsseite zuständig
sein. Die Apothekerinnen
und Apotheker von RegioPharm werden Sie aber weiterhin Monat für Monat mit
aktuellen Informationen im
BIEL BIENNE versorgen. Wir
danken Andrea Auer für die
gute Zusammenarbeit und
wünschen ihr für die Zukunft viel Glück und gute
Gesundheit.

Des yeux rouges peuvent
aussi être dus à une allergie,
que l’on soigne par des
gouttes oculaires antiallergiques. Si nécessaire, on
s’attaquera à l’allergie directement, par exemple au moyen
d’une désensibilisation.

Augentrost: Altbewährt in der Naturheilkunde – neu entwickelt vom Augenspezialisten:

heke
rer Apot
Rezeptfrei in Ih

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Katja Von Aesch
Pharmacie Dufour SA
Yves Boillat
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Bahnhofstrasse 55
Tel: 032 322 55 00
Mettstr. 144
Tel: 032 341 55 30
Bözingenstr. 162
Tel: 032 345 22 22
Bahnhofstr. 36
Tel: 032 323 58 68
rue Dufour 89
Tel: 032 342 46 56
Bahnhofplatz 10
Tel: 032 323 11 23
Brüggstr. 2
Tel: 032 365 25 23

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

Erlenstrasse 40
Tel: 032 373 16 71
Bielstr. 12
Tel: 032 373 14 60

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

LYSS
Bahnhof Apotheke
Studer Jürg
Apotheke Lyssbach Juwi AG
Marianne Kern Hufschmid

Bahnhofstr. 6
Tel: 032 384 13 70
Steinweg 26
Tel: 032 384 54 54

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

FLASH
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Tour de Romandie

Bergpreis der 2. Kategorie in Ecorcheresses / Passage sous l’arche du
grand prix de la montagne, 2e catégorie aux Ecorcheresses.

PHOTOS: MARIKE LÖHR & JOEL SCHWEIZER

Der Amerikaner Tejay Van Garderen (BMC) schreibt sich in Neuenstadt für die dritte Etappe ein. / Passage obligé lors d’un départ
d’étape, la signature du registre. Ici l’Américain Tejay Van Garderen
(BMC).
Der Franzose Jonathan Hivert (Saur-Sojasun) gewinnt die Etappe nach Moutier vor dem Portugiesen Rui
Costa (Movistar) / Victoire prévôtoise pour le Français Jonathan Hivert (Saur-Sojasun), devant le Portugais Rui Costa (Movistar).

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18
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Seit rund zehn Jahren war kein Ort im
Berner Jura mehr Ziel oder Start einer
Etappe der Tour de Romandie (TdR). Doch
das änderte sich dieses Jahr: Letzten
Donnerstag empfing Moutier die Radprofis
nach der zweiten Etappe. Am Tag darauf
fand in Neuenstadt der Start zur dritten
Etappe statt.
Depuis une dizaine d’années, le Jura bernois n’avait plus accueilli une arrivée du
TdR cycliste. Le manque a été comblé
jeudi dernier à Moutier, point de chute de
la deuxième étape. Le lendemain, l’ambiance colorée du peloton animait les
rues de La Neuveville, pour le départ de
la troisième étape.
Pat McQuaid,
Präsident des
Weltsportverbandes UCI,
verfolgte in
Neuenstadt die
Tour de Romandie / Président de l’UCI
(Union cycliste
internationale)
Pat McQuaid
avait fait le déplacement de
la Neuveville.

Das Feld verlässt Neuenstadt / Le
peloton quitte
La Neuveville.

Siegerehrung für Jonathan Hivert: Christian Vaquin, Präsident des
Organisationskomitees und Stadtschreiber von Moutier applaudiert. /
Podium pour Jonathan Hivert et applaudissements du président du
comité d’organisation et chancelier prévôtois Christian Vaquin.

E R O T I C A
SANDRA

1. MAL IN BIEL! STUDIO FANTASY
1.Stock, Unterer Quai 42, Biel
076 729 34 62

CARMEN

★ ★
S

FOTO

INAL

ORIG

NEU IN BIEL
Ganz privat!
30 j., grossbusige

MARA

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

079 816 36 81

www.and6.ch/carmen/sandra
en/sand
dra

LARA

!!!BRANDNEU IN BIEL!!!
STUDIO SURPRISE
2.Stock, Unterer Quai 42, Biel,
076 728 71 24
JENIFER

S

FOTO

INAL

ORIG

Möchtest du wieder
einmal zärtlich und
mit viel Leidenschaft
verwöhnt werden?
Diskret!!!
LISSA
078 314 89 68

Einzigartig in Biel

♥

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

076 482 29 16
Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,

MIRAGEESCORT

naturgeiler XXL-Busen,
verwöhnt Dich mit zärtlichen
Massagen. Privat.

Haus- /
Hotelbesuche.
Tägl. 5–6 Frauen!

an der Freiestrasse 19!
Blonde, lange Haare, sehr schlank!
TOP Service! Ohne Anmeldung
vorbeikommen! Jeden Tag - jederzeit!
Bei NUMMER 2 klingeln!

078 901 00 79

078 971 82 50

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

Neue, junge
Frau in Biel:
Mache ALLES!
Erotische Massagen.
Sehr, sehr heiss.

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

SUSY
Biel

079 852 00 87

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

CH-Frau
CELINE (33)

079
381 29 01

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

NEU CINTIA
in Biel

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

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

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

www.and6.ch/jenifer/lara

1. MAL: NEUE GIRLS!

GINA, CARLA, MIJA
sexy, geile hübsche Girls!

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

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!
NUR HAUSBESUCHE

www.and6.ch/gina, carla, mija

079 105 04 25

KIM! 22j.

★

jung & sexy

deutsches Playmate

NEU!

076 781 21 51

★★

Miss BUSEN 2009 in Biel!
XXXXL-Naturbusen (75H)

UNTERER QUAI 42, Biel, 076 203 66 04

079 447 2008

NELA

Sexy
Sahneschnittchen

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

KRISTINA

nur bis 8.5. da!
Mit neuer Freundin!

XXXL-Brüste
Relax-/ Sport-/
Tantra-Massagen

076 643 32 41

076 719 83 72

★
• Stämpflistrasse 47 • Parterre •

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
(Kollegin gesucht)

TOPGIRLS!
WARMÖLMASSAGE

0906

Lust von 2 jungen Girls
vernascht zu werden?
Trau dich!

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

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

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.

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

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

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

076 640 93 89

Studio RELAXA

NEUE, ZÄRTLICHE
UND FEURIGE

S-BUDGET-SEX-LINIE

079 227 99 98

www.studio-relaxa.ch

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
Jeder Tag sollte ein Festtag in der Beziehung sein,
die ich mir mit dir, m., ab 40-j., schlank, interessant,
spontan, vorstellen kann. Bin unkompliziert, fröhlich und gespannt auf dich. Inserate-Nr. 339437
Ich, w., im besten AHV-Alter, jung geblieben, treu,
fröhlich, suche treuen, gepflegten Freund für eine
Liebesbeziehung. Liebe Musik, tanzen,alles Schöne
zu zweit. Biel/BE/SO/AG.
Inserate-Nr. 339442
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
Witwe, jung geblieben, 74-j., gepflegt, ehrlich und
treu sucht ebensolchen Mann, 73- bis 74-j., für eine
gemeinsame Zukunft. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339426
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. Trau dich
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 339397
SO/BE. Bin sportlich, elegant, 53-j. und möchte
dich, einen gepflegten Mann, 50- bis 60-j., kennenlernen, um die schönen Dinge, die das Leben mit
sich bringt gemeinsam zu geniessen. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 339433
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, w., 49-j., hübsch, klug, strebe eine feste Beziehung an, damit ich den Rest des Lebens nicht alleine verbringen muss. Siehst du, m., dies ebenso?
Warum scheust du?
Inserate-Nr. 339434

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
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
Schlanke, sympathische, romantische, gepflegte
Frau sucht einen zärtlichen, romantischen, gepflegten Herrn, 60- bis 68-j., mit Niveau. Raum Biel/Seeland. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 339329
Ich, Afrikanerin, 36/159, schlank, nett, gepflegt, suche einen ehrlichen, gepflegten Mann, 35- bis 42-j.,
für eine schöne Beziehung. Inserate-Nr. 339330
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
Suche seriösen Mann, NR, weltoffen, aufgestellt,
23- bis 33-j. Ich, w., 23-j., spreche englisch und suche eine schöne Partnerschaft.Inserate-Nr. 339409
Vitale, humorvolle Österreicherin, 70-j., wünscht
sich grossen, ehrlichen Freund, der auch gerne das
Tanzbein schwingen geht.
Inserate-Nr. 339378
Frau, 45-j., attraktiv, unkompliziert, naturverbunden, sucht ehrlichen, treuen Mann, mit dem ich
durch dick und dünn gehen kann. Freue mich auf
ehrlich gemeinte Anrufe.
Inserate-Nr. 339435
Gibt es ihn noch, den einfachen, aufrichtigen Rentner 60- bis 70-j.? Du wirst gesucht von einer Rentnerin, 65-j. Wäre schön, noch ein paar Jahre etwas
zusammen zu unternehmen. Inserate-Nr. 339398
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

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

Natürliche, sportliche Sie, 51/155, NR, aufgestellt,
ehrlich, treu, naturliebend. Wünsche mir ebensolchen, herzlichen, humorvollen Partner, -55-j., der
im Leben steht.
Inserate-Nr. 339458
Bist du m., gebildet, hübsch, schlank und sportlich? Ich, w., blond und äusserst attraktiv bin dies
auch. Falls du zw. 55- bis 65-j., ab 180 cm gross
bist, könnten wir zusammen passen! Melde dich
doch einfach mal bei mir.
Inserate-Nr. 339415
Wenn du, gestandener Mann ab 60-j., ehrlich, zuverlässig, herzlich, ausgeglichen bist wie ich, w.,
sensibel, aufgestellt, hübsch, fraulich, 67/168/72,
dann melde dich.
Inserate-Nr. 339436

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

Er sucht Sie
BE, ich, 39/178, dunkelblond, bodenständig, naturverbunden, mag Wandern, Berge, Töfffahren, Reisen, Ausflüge, Velo. Meine Partnerin sollte 30- bis
40-j., bodenständig, naturliebend sein. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 339443
Pensionierter Geschäftsmann sucht liebe Frau, für
gemütliches Wohnen, Reisen, Ferien. Habe Wohnung und Ferienhaus.
Inserate-Nr. 339410
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
Mann, 59-j., mobil, aus dem BEO, sucht liebe, zärtliche Freundin. Freue mich auf dein Echo. Bis bald.
Inserate-Nr. 339449
BE, Mann, 52-j., sucht eine liebe, zärtliche Frau zw.
45- bis 50-j., mittelschlank, fest im Leben stehend.
Hobbys: Kino, Musik, Tanzen u. v. m. Rufe mich an,
ich warte auf dich.
Inserate-Nr. 339450

Mann, 62/170, schlank, wünsche mir eine Frau für
eine feste Beziehung. Wandern, Kochen, Gemütlichkeit etc. Bern/Thun/Umg. Alles weitere mündlich. Ruf doch einfach an.
Inserate-Nr. 339451
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
Aufgestellter, sympathischer, tierliebender Mann,
55/178, BE, mit EFH, sucht nette, schlanke NR-Frau
bis 58-j., für eine gemeinsame Zukunft. Komm wir
finden unser Glück.
Inserate-Nr. 339452
Be en schlanke Maa, 47/176, suche en zierlechi
Frau zw. 35- bis 46-j., us Kt. BL/BS/SO/AG, für en
harmonische Beziehung.
Inserate-Nr. 339431
Jung gebliebener NR-Mann, 61/170, schlank,
sportlich, ehrlich, treu, sucht ebensolche Sie bis
56-j., für eine ernsthafte Beziehung. Raum Lyss/
Seeland/Umg. Freue mich! Inserate-Nr. 339359
Mann sucht liebe Frau ab 40-j., für eine schöne
Partnerschaft. Bin fröhlich, treu, zärtlich und
möchte den Sommer mit dir verbringen. Raum
SO/BL. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 339337
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
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

Er sucht Ihn
Ich, 32/182/71, schlanker Mann, braune Augen und
Haare, sportlich, suche Mann, 30- bis 40-j., fürs Leben, ganze CH.
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
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. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 339406
Frau, 62-j., sucht Mann zw. 60- bis 64-j., zum Geniessen der Freizeit. Liebst du Natur, Tiere, Musik,
Spazieren, Hand in Hand, dann melde dich. Region
BE/Biel.
Inserate-Nr. 339411

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,
61-j., guter Tänzer, sucht hübsche, attraktive Partnerin, sportlich, Tanzen, Ski-, Velofahren, Wandern
usw. Warte gespannt auf dich. Region AG/SO/
LU/BE.
Inserate-Nr. 339386

Flirten/Plaudern
Unkomplizierte CH-Lady, 59-j., sucht ab und zu Abwechslung mit älterem Herr/Paar. Privat tagsüber.
Raum BE/FR. Warte gespannt auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339407
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. Hab Mut und melde
dich
Inserate-Nr. 339393
Blonde, hübsche, schlanke Frau sucht einen offenen, unkomplizierten Mann, der mit ihr die schönste Nebensache der Welt geniessen möchte.
Inserate-Nr. 339440

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Vera Kaa: Seit dreissig Jahren gehört die Bühne
zu ihrem Leben. Nun erfreut eine der
unverwechselbarsten Stimmen der Schweizer
Musikszene ihr Seeländer Publikum – diesen
Freitag im «Kreuz» in Nidau. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

3.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Lilly the White, 21.00.
l KONGRESSHAUS, SOB
mit Choeur symphonique
de Bienne & Ensemble
vocal de Villars-sur-Glâne,
20.00.
l UFO, Burning Sound
presents: Dee Digglers,
Garage Punk, DJs Peyote
& Bab, 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LYSS, KUFA, Forum
Lyss, Andreas Thiel, 19.30.
www.starticket.ch.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Cabarantième», cabaret de et par
les Tréteaux d'Orval, 20.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse
21, Standpunkte, Erik de
Bruin, «Mass Customization», in Englisch, 18.30.
l SYNAGOGOE, «Mystik – die Sehnsucht nach
dem Absoluten», Einführung in die jüdische Mystik, Vortrag von Michel
Bollag, 19.30-21.30.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.

4.5.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Padim Pass Light, jazz,
21.30.

l GYMNASIUM SEELAND, Aula, «Mondo
Zoo», ein tierisches Konzert, über 300 Mitwirkende
in drei Chören, Band,
Orchester und Tanzgruppe
präsentieren Musik in
vielen Stilen, 20.00.
l STADTKIRCHE,
Mittagsklänge – eine
andere Art, die Mittagspause zu gestalten, «Tänze
nach Lust und Laune»,
Pascale Van Coppenolle,
Orgel, 12.30-13.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Raul Huerta Trio, Raul
Huerto, guitare et voix;
César Correa, piano
& Edgar Vente, cajon
péruano, 20.00.
l UFO, Ad Absurdum
meets Strom, Post Rock,
Electronics / Die Agentur,
23.00.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Duo Dancing
Hearts, Frühlingsgefühle,
21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l BUSSWIL, kirchliches
Zentrum, Charivari Trio,
Anneke Frankenberg,
Geige, Gesang; Bart Lelivelt, Akordeon, Gesang;
Gerard Schoren, Gesang,
Kontrabass, Shakin’Trads,
auf Abwege geraten zwischen Osteuropa und
Südamerika, 20.00.
l LIGERZ, Kirche, Wortklänge, Literatur & Musik,
«Zweireiher», Raphael
Urweider, Worte; Hans
Koch, Bassklarinette,
19.15.
l LYSS, Jazzclub am
Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l LYSS, KUFA, Cosmos,
Rock, 21.00.
www.starticket.ch.
l LYSS, KUFA, Halle,
Lakesplash Productions &
KUFA present: Tarrus Riley,
Reggae, Dancehall,
Support: Team An Faia,
Ruff Pack, 22.00. Club,
Cosmos, Rock, 21.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, Vera
Kaa, «50 Ways Tour»,
21.00.
www.ticketino.com.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, HKB,
«Amsel, Amsel ohne Lied /
Merle merle sans chansons», Oper von und mit
jungen Leuten, 19.00.

l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Cabarantième», cabaret de et par
les Tréteaux d'Orval, 20.30.
l SAINT-IMIER, CCL,
«Merci pour tout!...» avec
Claude-Inga Barbey, 20.30.
Rés. 032 / 941 44 30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies, Discosound, Partymusik &
Rockklassiker, 22.0004.00.
l RESTAURANT DREI
TANNEN, Redlet des
Jodlerklub Bärgbrünneli
Biel, ab 17.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.
l LENGNAU, Restaurant
Bären, Party und Tanz mit
den Mariazeller aus Österreich, 20.30.
l EVILARD, salle communale, groupe de soutien Toézouri, «Les défis
du barrage de Toézouri»,
20.00. Exposé de Michel
Nikiéma en visite en Suisse.
l MOUTIER, autour de
St-Germain, Esplanade de
la Collégiale, fête de la
plantation, dès 17.30.

5.5.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l GYMANSIUM SEELAND, Aula, «Mondo
Zoo», ein tierisches Konzert, über 300 Mitwirkende in drei Chören,
Band, Orchester und
Tanzgruppe präsentieren
Musik in vielen Stilen,
20.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Musizierstunde
Klavierklasse Tobias Jenni,
14.00.
l RESTAURANT ROYAL,
Swing and Oldtime Jazz
mit French Quarter
Quartett, ab 20.30.
Res. 032 / 323 86 66.
l UFO, Edmond Jefferson
& Sons, Garage Rock;
Goodbye Joohnnys, 77
Punk; DJs Mietzeglatzen,
23.00.

Cela fait plus de 30 ans qu’elle écume les scènes,
elle est en tournée pour sa cinquantaine,
la Lucernoise Vera Kaa joue vendredi soir à Nidau
des blues à nous donner des frissons dans le dos.
l CORTÉBERT, Café
Omega, Joy Spring
Blues’n’ Jazz Jam, 16.0023.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
PlasureLab presents:
Adana Twins (DE), Support:
The Bassment, Tom Wineman, Deephouse, Techhouse, Tür: 22.00.
www.starticket.ch.
l WORBEN, Restaurant
Worbenbad, Gigi Moto,
Vocal; Jean-Pierre von
Dach, Gitarre & Roland
Sumi, Bass, Accordeon,
Ac. Guitar, inkl. 3-Gang
Gourmetmenu, 19.00.
Res. 032 / 384 67 67.
l TAVANNES, Le Royal,
éviDanse, Xala Fú – sculptures de danse et musique, Ania Losinger, Xala
III; Mathias Eser, percussion, 20.30.

l STADTTHEATER, HKB,
«Amsel, Amsel ohne Lied /
Merle merle sans chansons», Oper von und mit
jungen Leuten, 15.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
«Du fragsch mi», zwei
Stimmen, eine Bratsche
und ein veritabler Liebesroman. Von Schertenleib
& Seele, 20.15.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Cabarantième», cabaret de et par
les Tréteaux d'Orval, 20.30.
l SAINT-IMIER, CCL,
«Betty» avec Claude-Inga
Barbey, 20.30.
Rés. 032 / 941 44 30.

l VILLA RITTER,
4e concours de breakdance pour les jeunes, dès
11.30. Battles: 13.30.
l DOTZIGEN, Lust- und
Schaugarten, Bürenstrasse
8, Nell‘s Catering, die
Wildkräuter Küche,
10.00-20.00. Konzert
Songreiter, 20.15.
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, FC Grenchen – FC
Wangen b.O., 16.00.
l LENGNAU, Restaurant
Bären, Party und Tanz mit
den Mariazeller aus Österreich, 20.30.
l LEUBRINGEN,
Gemeindesaal, Paul-André
Robert 1901-1977, Diaprojektion von Pflanzenund Tierbildern mit Musik
und Gedichten 20.00.
Diapositives de plantes et
animaux accompagnés de
musique et poèmes.
l LYSS, KUFA, Club, Just
Beats, DJs Task, Murray &
Ruck P., Hip-Hop, Rap
22.00.
l LYSS, Seelandhalle,
Picadilly Frühlingsparty,
mit DJ Sir Colin, 21.00.
l MOUTIER, autour de
St-Germain, Esplanade de
la Collégiale, fête de la
plantation, dès 11.00.
l TAVANNES, manège
d’Orange, Cowboy Dream
Western Festival, équitation western, dès 09.00.
Music Festival, Red Indians
Ponies, Rose Alleyson,
dès 19.30.
l TRAMELAN, STEP,
Tram l’eau, «Epuration des
eaux – visite d’une step»,
10.00-11.45.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

6.5.

THEATER
THÉÂTRE

l COUPOLE, Tournoi de
babyfoot, portes & inscriptions, 17.30, début du
tournoi, 18.30. Electro
Night avec DJs Mirk Ho,
Bob Rock, Adrian Astaire.
l FUNI CAR-PLATZ,
Seevorstat 17, «Kirchenfenster des Juras», eine
Themenwanderung als
Tagesausflug, 09.0018.00.
Anm. 032 / 322 36 91.
l GALLERIA, BendichtRechberger-Strasse 3, Tag
der offenen Tür mit
Apéro, 10.00-16.00.
l VIGNES DU
PASQUART, Marc Suter,
notaire et avocat, «Le
Fonds Suisse pour le paysage», 10.30. Pain, tresses,
apéro, 11.30.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Frauen im Tanz – Pionierinnen und
Persönlichkeiten . Im Rahmen des Migros-Kulturprozent
Tanzfestival Steps. «Anita – Tänze des Lasters», FR: 20.30.
«Sur le fil», SA: 20.30. «Un jour Pina a demandé», DI:
18.00, 20.30. Court-métrage: «Pinatz». «Schwarze Diva in
einer weissen Welt» / «Soldat und Tänzerin», MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Einmal ist Keinmal», FR/SA/SO/MO/MI: 20.15, SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, PALACE
«American Pie: das Klassentreffen», DO-MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
«Spieglein, Spieglein», SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«The Avengers - 3D», DO/FR/SA/SO//DI/MI: 20.15,
SA/SO/MI: 14.30.
«Drei Brüder à la carte», SA/SO/MI: 17.30.
«Gardi – Die Unendlichkeit des Spiels», MO: 19.30, in
Anwesenheit von Gardi Hutter und Regisseur Kuno Bont.
l INS, INSKINO
«The Best Exotic Marigold Hotel», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«American Pie: das Klassentreffen», DO-MI: 20.30,
SA/SO: 14.00.
«Titanic 3D», SA/SO: 16.30.
«Déjà vu: La Piel que habito», DI: 14.30
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l BÉVILARD, PALACE
«L’enfance volée», JE: 20.00.
«Radiostars», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«2 jours à New York», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Le fils de l’autre», JE/MA: 20.30.
«American Pie 4», VE/SA/DI: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«My week with Marilyn», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«American pie 4», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«This must be the place», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00,
20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Titanic reprise 3D», JE/VE: 20.00, SA: 17.00, DI: 15.30.
«Les adieux à la reine», SA: 21.00, DI/LU/MA: 20.00.
«Les vacances de Ducobu», ME: 17.00.
«Sans issue», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«El Chino», JE/DI: 20.00.
«American Pie 4», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00,
LU: 20.00.
«Les vacances de Ducobu», SA: 18.00, DI: 14.00.
«Mince alors!», VE: 18.00, MA: 20.00.
«Le prénom», ME: 20.00.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CHALET SCOUT ORION
(HOME DU RIED), Arc-enNotes, choeur de chansons
françaises, 15.00 et 17.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
3ème festival «Jeunes étoiles
de l’orgue», récital prof.
Andreas Sieling, 18.00.
l LOGENSAAL,
Kammermusikreihe SOB,
«Variations», Kristina
Fuchs, Gesang; Jörg
Schneider, Flügelhorn;
Adrian Weber, Posaune;
David Le Clair, Tuba, «Blas
i juzz», Konzert mit einheimischem Liedgut,
11.00.
l UFO, Bazooka; Gay
Anniversary, Garage Punk,
Griechenland, 22.00.
l BÜREN, Kirche, Orgelkonzert zum AbendmusikJubiläum, 100. Anlass,
Heinz Balli, Organist, «A la
gloire de l’orgue», Muffat,
Alain, Lindberg, Mendelssohn und J.S.Bach, 17.00.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, CAN,
ensemble Quintessence,
musique de chambre,
17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, HKB,
«Amsel, Amsel ohne Lied /
Merle merle sans chansons», Oper von und mit
jungen Leuten, 13.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SELBSHILFEZENTRUM,
Bahnhofstrasse 30,
Trauercafé, 14.30-17.00.

l DOTZIGEN, Lust- und
Schaugarten, Bürenstrasse
8, Nell‘s Catering, die
Wildkräuter Küche
12.00-17.00.

7.5.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ATELIER PIA MARIA,
Montags um sieben,
Maientanz, eine
Installation von Martin
Stützle, 19.00.

8.5.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

9.5.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KIRCHGEMEINDEHAUS MADRETSCH,
Männerchor der pensionierten Eisenbahner Biel,
Sängertreffen Schweizerischer Männerchöre der
pensionierten Eisenbahner
mit ca. 220 Sängern,
10.30-12.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Klaviermusik im
Jahreskreis, Klasse Karin
Schneider, 18.30.
l UFO, Das Literarische
Biel: Matthias Nawrat,
Lesung, 19.00.
I

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l RAINSTRASSE 4,
Souterrain, Lesung und
Diskussion mit dem Autor
Peter Sutter, 19.30.

l MUSIKSCHULE,
Saal 301,
Musizierstun
de Klasse
Barbara
Germann,
Das Zeltund
Feldschlösschen-Areal
Oboe
Samstag, 5. Mai 2012, 20.15: Marco Rima – Humor
Ueli
Sapiens. Schori,
Sonntag, 6. Mai 2012, 11.00: Kinderzelt –
s‘ Dschungelbuech.
Trompete,
Sonntag, 6. Mai 2012, 17.00: Marco Rima – Humor
18.30.
Sapiens. Montag, 7. Mai 2012, 20.15: Grosi –
«Therapie - die doppelte Dosis».
Dienstag, 8. Mai 2012, 20.15: Das Zelt, Comedy Club.
Mittwoch, 9. Mai 2012, 20.15: Rock Circus – Spitzenartistik und Rock-Hits. Donnerstag, 10. Mai 2012,
20.15: I Quattro – Movie Classics. Samstag, 12. Mai
2012, 19.45: Jubiläumsfeier – 10 Jahre Expo.02.
Bar und Lounge öffnen jeweils zwei Stunden vor
Vorstellungsbeginn.
www.daszelt.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».
Donnerstag, 3. Mai 2012
17.00-20.00: Bridge Club Biel/Bienne.
Freitag, 4. Mai 2012
17.00-20.00: Bridge Club Biel/Bienne.
11.30-13.30 / 17.00-20.00: Penny Pusher.
Samstag, 5. Mai 2012
10.00-12.00: Bridge Club Biel/Bienne.
11.00-13.00 / 14.00-17.00: Penny Pusher.

SIAMS Moutier
La 13e édition du SIAMS, salon des Microtechniques, se
déroulera à Moutier du 8 au 11 mai 2012.
Lieu: Forum de l'Arc, rue Industrielle 98, Moutier.
Heures d'ouverture: 09.00-17.30.

Spot 2012 Biel / Bienne
25. Schweizer Theaterfestival für junges Publikum
6. bis 13. Mai 2012 / du 6 au 13 mai 2012
25e festival suisse de théâtre jeune public
Eröffnung: Sonntag, 6. Mai, 15.30, HKB Festivalzentrum,
Jakob-Rosiusstrasse 16.
www.festivalspot.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 10. bis 16. Mai
2012 müssen bis spätestens am Freitag, 4. Mai, 08.00
Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 10 au 16
mai 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 4 mai à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ATELIER PIA MARIA, Ausstellung im Vorspann,
Freitag-Montag 4.-7. Mai, Bilder von Martin Stützle. Siehe
auch Montags um sieben, 7.5.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Bourse Louise Aeschlimann & Margareta
Corti, Stipendium 2012, bis 17.6., Vernissage und
Preisverleihung 5.5., 17.00. Visite commentée DI 6.5,
11.00 avec Manon Engel. ESPACE LIBRE, «Invasion»,
Andreas Marti, bis 10.06., Vernissage 5.5., 18.00.
l ELDORADO-BAR, FR 4.5., 19.00: Vernissage,
Ausstellung Didu's Spachteltechniken, mit DJ.
l GALLERIA, Bendicht-Rechberger-Strasse 3, Hans Leiser
zeigt Bilder, Skulpturen, Kalligrapien, bis 19.5., Vernissage
4.5., 19.00.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Lorenzo le kou
Meyr, Aurélie Jossen, Maurizio Battaglia, bis 26.5.,
Vernissage 4.5., 18.00-22.00, Musik: Cédric Bovet, Sax.
MI-FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00,
SO 14.00-17.00. Die Künstler sind DO 18.00-20.00 und
SO 14.00-17.00 anwesend.
l LA VOIRIE, Werkpräsentation der neu gestalteten
Reihe «Anderfuhren Art Prints», Vernissage 9.5., 18.0022.00.
l LOKAL-INT., Sarah Bernauer, Basel, bis 9.5.,
Vernissage 3.5., 18.00.
l AARBERG, Rathauskeller, Peter Donski und Christine
Neff, Acryl und Aquarelle, bis 13.5. SA/SO 10.00-17.00,
DI-DO 14.00-18.00, FR 14.00-20.00.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Jérémie Crettol, bis
2.6., Vernissage 5.5., 17.00, es spricht Jürg Altherr. DO/FR
16.00-19.00, SA 13.00-16.00. 25./26.5. geschlossen.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Roland Graber,
Fotos, bis 3.6., Vernissage 4.5., 19.00-21.00. SA/SO
14.00-16.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Fil rouge 2012», Format
A4, bis 1.7., Vernissage 6.5., 15.00. SA/SO 14.00-19.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Der Verletzlichkeit
Raum geben», von Schang Hutter, bis 29.7., Vernissage
6.5., 15.00. Rede: Alexander Tschäppät, Stadtpräsident
Bern. SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Eveline Hintermeister, Aquarelle,
Mischtechnik, 1.5.-31.7.

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 CATS ON THE ROAD, atelier, magasin, bar, rue
Haute 24, «Evolution paranormale», jusqu’au 24.5.
MA-VE 14.00-18.30, JE 16.00-21.30.
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.
Kinderclub: SA 5.5., 14.00-16.00: Zum Zeichnen in die
Tropen! Anm. 032 / 322 24 64. PHOTOFORUM, «The
Breath on our Back, bis 17.6.
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSÉE INTIME, rue Bubenberg 41, toiles ratées
B. Salvisberg, 2/3/4.5, 15.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, neue Öffnungszeiten ab 27.2.:
DI-SO 11.00-17.00.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovationsarbeiten bis 19.10. geschlossen.
l RESIDENZ AU LAC, Esther-Lisette Ganz & Daniel
Schär, bis 19.5. MO-FR 08.30-17.00. Daniel Schär ist
anwesend am 11.05.,15.00-17.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
Sollberger, bis September.
l PORT, Art Loft, Fine Art Gallery, Jörg Döring, Arbeiten
in Collage-Mischtechnik, Bilder, bis 6.5., SA 11.00-17.00,
SO 14.00-17.00.
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. 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. ME 16.00-20.00, JE-DI
14.00-18.00. ME 9.5, 18.30 et DI 20.5 (journée des
musées), 17.00: visites commentées.
l MOUTIER, Galerie du Passage, évi'Danse en affiches et
photos – exposition, jusqu’au 15.5. MA-VE 14.30-17.30.
l PERREFITTE, Galerie Selz art contemporain, Karin
Schuh, dessin, peinture, jusqu’au 20.5. SA/DI 14.0018.00.
l SAINT-IMIER, CCL, expo collective «Qui s’y colle?»,
jusqu’au 3.6.
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»,
jusq’au 8.5.
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.

Renaud
Jeannerat
Für einmal schaue
ich mir die Battles
nicht am Bildschirm an: Am
Samstagnachmittag
organisiert die
Villa Ritter in Biel
einen BreakdanceWettbewerb für
Jugendliche. Ein
Spektakel, das mir
gefällt, vielleicht
schleiche ich mich
ins Publikum.
Teams drei gegen
drei, aber auch
eine offene Bühne.
Ein Wettkampf für
Jugendliche von
acht bis 18 Jahren,
eine Jury aus
bekannten
Breakdancern. An
den Platten die DJs
Foxhound und Val,
dazu stellt Cedi
seine Zungenfertigkeit unter
Beweis. Die kunterbunten Fassaden
der Villa Ritter werden erzittern – vor
lauter guter
Schwingungen.
Pour une fois, je ne
regarderai pas les
battles sur mon petit
écran. Samedi aprèsmidi, la Villa Ritter
de Bienne organise
un concours de
breakdance pour les
jeunes, et comme
j’aime le spectacle, je
suis tenté de m’y
glisser. Des équipes
de 3 contre 3, ainsi
qu’une piste ouverte.
Une compétition
ouverte aux jeunes
de 8 à 18 ans et
jugée par des breakers connus. Et les
DJ Foxhound et Val
aux platines et le
bagout de Cedi pour
animer les joutes.
Derrière ses façades
multicolores, la Villa
Ritter va vibrer. Et ce
seront de bonnes
vibrations.

CINÉMA
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Ein Produktionsassistent erinnert sich
an den Superstar.
VON
«Es war die Hölle, aber es
LUDWIG hat sich gelohnt», sagte Billy
HERMANN Wilder, als er «Some Like It
Hot» mit Marilyn Monroe abgedreht hatte. Eine kurze Kameraeinstellung mit der
Hollywood-Diva soll Wilder
über 80-mal wiederholt
haben. Immer wieder hatte
die Blondine ihren Text verpatzt.
Ähnlich erging es Sir Laurence Olivier bei den Dreharbeiten zu «The Prince and the
Showgirl». Wenig fehlte, und
der grösste Shakespeare-Darsteller und -Regisseur seiner
Zeit hätte nach den ersten
Drehtagen mit Marilyn Monroe den Bettel hingeschmissen und seine duslige
Partnerin zum Teufel gejagt.
Was Sir Laurence am Set
von «The Prince and the
Showgirl» so alles durchmacht, wie sehr Darsteller und
Aufnahmeteam unter den Eskapaden Marilyns leiden, und
wie ein Studio-Neuling in der
Funktion als Mädchen für
alles die wirre Filmikone doch
noch zu Höchstleistungen anspornt, das erzählt «My Week
with Marilyn». Ein Film im
Film, der die Monroe (1926–
1962), das Sexsymbol der
Fünfziger und Sechziger, von
seiner persönlichen und verletzlichen Seite zeigt.

Memoiren. Kenneth Branagh, mit Monokel, spielt Regisseur Laurence Olivier, vor
dem das gesamte Ensemble
vor Ehrfurcht zittert. Michelle
Williams, ausgezeichnet mit

Erstklassig. Wüsste man
nicht, dass sich diese Geschichte wirklich zugetragen
hat und dass dieser seltsame
Rosemoor-Zoo in England
tatsächlich existiert, man

My Week with Marilyn HHH(H)
… Michelle
Williams,
die in die
Rolle der
HollywoodDiva
schlüpft
(mit ihrem
Filmpartner
Dougray
Scott).
… Michelle
Williams,
qui se
glisse dans
le rôle de la
diva hollywoodienne
(avec son
partenaire
à l’écran
Dougray
Scott).

dem Golden Globe, schlüpft
glaubwürdig und ergreifend
in die Rolle der mystischen
Sexgöttin Marilyn. Sie trinkt,
sie steht unter Tabletteneinfluss, sie verschläft sich und
vergisst die Dialoge. Unglaubliches geschieht: Der junge
und unerfahrene Produktionsassistent Colin Clark
(Eddie Redmayne) nimmt
sich der schwierigen Diva an,
gibt sich menschlich, verständnisvoll und erlebt mit
Marilyn Monroe die unvergesslichste Woche seines
Lebens. 40 Jahre später
erscheinen Colin Clarks Memoiren – liebevolle Erinnerungen, auf denen diese
herrliche Komödie basiert. n

Ein Goodfeel-Movie, auf einer
wahren Geschichte basierend.
VON
Zeitungsreporter Benjamin
MARIO (Matt Damon) liebt das AusCORTESI sergewöhnliche, blickt gern
dem Tod ins Auge. Doch als
seine Frau stirbt und er alleine
mit zwei Kindern (7 und 13)
zurückbleibt, ist er hilflos, verloren und verzweifelt. Kündigt
den Job, gibt die Wohnung
auf. Umziehen, neu anfangen
– das verspricht Besserung.
Mit seinem Ersparten kauft er
ein Haus in einem stillgelegten Zoo, in dem sich allerdings noch einige grosse Tiere
– Löwen, Tiger und ein Grizzly
– samt einem aufrechten
Pfleger-Grüpplein tummeln.
Darunter eine attraktive Tierpflegerin (Scarlett Johansson),
die den Laden schmeisst, sich
als Workaholic keine Freizeit
gönnt.
Aber Cameron Crowe
(«Jerry Maguire», «Almost Famous») legt nicht einfach
einen plumpen Liebesfilm
vor, ihm geht es vor allem um
den schwierigen Heilungsprozess, den die nach dem Tod
der Frau zerrissene Familie
durchstehen muss. Benjamin
scheint den Schmerz nicht
überwinden zu können und
stürzt sich vorerst in die Arbeit mit dem Zoo, der saniert
und wiedereröffnet werden
soll. Natürlich lauert im Hintergrund eine neue Romanze,
doch Crowe bleibt nah am
Vater und den beiden Kindern, zeigt subtil, wie sie wieder zueinander finden und
den Verlust verarbeiten. Und
immer wieder stellt er die
Vierbeiner in den Vordergrund, offenbart den Charakter der Menschen durch ihr
Verhalten zu den Tieren. Geschickt!
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Top-Star
Marilyn
Monroe
(1926-1962),
Sexsymbol
der fünfziger und
sechziger
Jahre, und …

La grande
star Marilyn
Monroe
(19261962), sexsymbol des
années 50
et 60, et…

Un assistant producteur se souvient
de la superstar.
PAR LUDWIG HERMANN

Darsteller/Distribution: Michelle Williams,
Eddie Redmayne, Kenneth Branagh,
Judi Dench
Regie/Réalisation: Simon Curtis (2011)
Dauer/Durée: 99 Minuten/99 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

«C’était l’enfer, mais ça
valait la peine», disait Billy
Wilder, après qu’il ait tourné
«Certains l’aiment chaud»
avec Marilyn Monroe. Wilder
aurait répété plus de 80 fois
un court réglage de caméra
avec la diva de Hollywood. A
chaque fois, la blonde avait
bousillé son texte.

Il en alla de même pour Sir
Laurence Olivier lors du tournage de «The Prince and the
Showgirl». Il manqua peu que
le plus grand acteur et régisseur de Shakespeare de son
époque ne jette l’éponge
après les premiers jours de
tournage avec Marilyn Monroe et n’envoie au diable sa
partenaire écervelée.

28

Ce que Sir Laurence doit
endurer sur le plateau de «The
Prince and the Showgirl», à
quel point les acteurs et
l’équipe de tournage souffrent des frasques de Marilyn
et comment un néophyte des
studios
engagé
comme
homme à tout faire encourage tout de même la
brouillonne icône du cinéma
à se sublimer, c’est ce que raconte «My Week with Marilyn». Un film dans le film, qui
dévoile la face personnelle et
vulnérable de Monroe (1926–
1962), le sex-symbol des années cinquante et soixante.

Mémoires. Kenneth Branagh, avec son monocle, interprète le régisseur Laurence
Olivier, devant qui toute l’assistance tremble de respect.
Michelle Williams, excellente
avec son Golden Globe, se
glisse dans le rôle de la mystique déesse du sexe Marilyn
de manière crédible et poignante. Elle boit, se trouve
sous l’influence de cachets,
ne se réveille pas et oublie les
dialogues. L’incroyable se produit: le jeune et inexpérimenté assistant de production
Colin Clark (Eddie Redmayne) prend en charge la
pénible diva, se montre humain, compréhensif et vit en
compagnie de Marilyn Monroe la semaine la plus inoubliable de sa vie. 40 ans plus
tard paraissent les mémoires
de Colin Clark – des souvenirs
tendres, sur lesquels se base
cette merveilleuse comédie.n

We Bought a Zoo HHH(H)

Benjamin
(Matt
Damon)
in ungewohnter
Rolle als
Zoobesitzer.
Benjamin
(Matt
Damon),
propriétaire
de zoo
inhabituel.

würde das alles als kitschigen
Einfall eines HollywoodDrehbuchautoren einstufen.
So aber wird man von diesem
Wohlfühl-Kino eingenommen, vor allem, weil Crowe
den Sentimentalitäten (die
nicht zu vermeiden sind)
Witz und Spannung gegenüberstellt, seine Figuren präzis auslotet, mit intelligenten
und würzigen Dialogen und
einer ausgezeichneten Musikwahl (von Bob Dylan bis Neil
Young) überzeugt. Auch die
Schauspieler sind erstklassig:
Matt Damon mal nicht als
Action-Held, sondern als zusammengestauchten Witwer
zu sehen, macht ebenso Spass
wie über Scarlett Johansson
zu rätseln, ob sie es bis zum

Un Goodfeel-Movie, tiré d’une
histoire vraie.

PAR
Le journaliste reporter BenMARIO jamin (Matt Damon) aime
CORTESI l’extraordinaire, regarde volontiers la mort dans les yeux.
Mais lorsque sa femme décède
et qu’il se retrouve seul avec
deux enfants de 7 et 13 ans, il
est désemparé, perdu et désespéré. Il abandonne son job,
quitte son appartement. DéSchluss doch noch zu einem ménager, reprendre à zéro –
Kuss schafft. Jedenfalls geht promesse d’embellie. Avec ses
Crowe mit der Romanze sorg- économies, il achète une maifältig um, baut immer wieder son dans un zoo abandonné,
Verzögerungen ein, drückt sie dans lequel s’ébattent tout de
meist total ins Abseits. Un- même encore quelques gros
möglich, diesen Film nicht zu animaux – lions, tigres et un
mögen.
n grizzly – surveillés par un petit
groupe de soigneurs. Parmi
eux, une séduisante gardienne
d’animaux (Scarlett JohansDarsteller/Distribution: Matt Damon,
son), qui tient la boutique, qui
Scarlett Johansson, Thomas Haden Church
Regie/Mise en scène: Cameron Crowe (2012) se tue au travail et ne s’accorde aucun temps libre.
Länge/Durée: 124 Minuten/124 minutes
In den Kinos Palace + Rex 2
Mais Cameron Crowe
Aux cinémas Palace + Rex 2
(«Jerry Maguire», «Almost Fa-

mous») ne présente pas simplement un banal film
d’amour, ce qui lui importe
surtout, c’est le difficile processus de guérison que la famille
déchirée doit surmonter après
la mort de la femme. Benjamin
semble ne pas pouvoir vaincre
sa douleur et se jette tout
d’abord dans le travail au zoo,
qui doit être assaini et rouvert.
Naturellement, une nouvelle
romance naît en arrière-plan
mais Crowe, fixé sur le père et
les deux enfants, montre subtilement comment ils se retrouvent et assimilent cette perte.
Et toujours, il met les quadrupèdes au premier plan, révèle
le caractère des hommes par
leur comportement envers les
animaux. Habile!

Classe! Si l’on ne savait
pas que cette histoire s’est
vraiment produite et que cet
étrange zoo Rosemoor existe
réellement en Angleterre, on
classerait tout cela comme
étant l’idée kitsch d’un scéna-

riste de Hollywood. Mais
ainsi, on est saisi par ce cinéma à l’eau de rose, en particulier parce que Crowe
oppose aux sentimentalités
(qui ne sont pas à négliger)
des plaisanteries et du suspense, sonde ses personnages
avec concision, et convainc
par des dialogues intelligents
et savoureux ainsi que par un
excellent choix musical (de
Bob Dylan à Neil Young). Les
acteurs aussi sont de grande
classe: pour une fois, Matt
Damon n’est pas ici un héros
de film d’action, mais apparaît comme un veuf engueulé,
donnant autant de plaisir
qu’à deviner si Scarlett Johansson parviendra finalement tout de même à
échanger un baiser. En tous
les cas, Crowe développe la
romance avec précaution,
échafaude toujours des ralentissements, la mettant souvent totalement à l’écart.
Impossible de ne pas apprécier ce film.
n

Eine Tierpflegerin
zum
Verlieben:
Scarlett
Johansson.
Une
gardienne
d’animaux
à tomber
amoureux:
Scarlett
Johansson.
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