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Geht es nach den Planern, soll die alte Brücke (oben
links) vor dem Museum Neuhaus in Biel einem
futuristisch anmutendem Übergang über die Schüss
(oben rechts) weichen. Der Charakter dieses
Geviertes würde sich stark verändern. Bereits regt
sich Opposition. Seite 2.

Si la planification suit son cours, le vieux pont
devant le Musée Neuhaus (en haut à gauche) doit
faire place à une passerelle futuriste qui enjambera
la Suze (en haut à droite). Le caractère de ce site va
fortement changer. Mais les opposants montent au
front. Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Schock in Belprahon: Ein
Jäger erschiesst Kater
Leo. Das Jagdinspektorat reagiert sofort.
Die Besitzer gehen
vor Gericht. Seite 2.

n

Francparler
Nicole Dietschi enseigne
l’éducation sexuelle dans
les classes romandes de la
région. Elle aborde très
directement ce sujet
délicat. Pages 3 et 13.

Sexualkunde
Nicole Dietschi unterrichtet welsche
Schülerinnen und Schüler in Sexualkunde. Ein heikles Thema, das sie
behutsam angeht.
Seiten 3 und 13.

Choc à Belprahon: un chasseur abat le chat Leo.
L’inspectorat de la
chasse réagit et ses
maîtres actionnent la
justice. Page 2.

n

Pilot

En piste

Der Jenser Autorennfahrer Neel Jani startet heuer
zum vierten Mal am
legendären 24-StundenRennen von Le Mans.
Seite 9.

Le pilote seelandais Neel
Jani va disputer prochainement les 24 heures du
Mans pour la quatrième
fois. Page 9.
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ie Region Biel-Seeland kann sich auf
sportliche Grossanlässe freuen: Von Donnerstag bis Samstag finden die Bieler Lauftage mit dem legendären «Hunderter» statt.
Dessen Startschuss erfolgt am Freitagabend
vor dem Kongresshaus. Heuer befinden sich
Start und Ziel im Stadtzentrum. Nach der
enttäuschenden Ausgabe 2011 (falsch geleitete Marathonläufer, finanzielle Verluste,
schlechtes Wetter) verspricht das Organisationskomitee, das Ruder herumzureissen. Am
Montag kommen die Radsportfans auf ihre
Kosten: Aarberg empfängt die Tour-de-Suisse
erstmals als Etappenort. Von Martigny kommend wird die Ankunft des Feldes gegen
17 Uhr 15 erwartet, und zwar nach einer ersten Durchfahrt in Aarberg (zirka 16 Uhr 18)
und einer Schleife durch die Region und
über den Frienisberg (16 Uhr 42). Am Tag
darauf führt die vierte Etappe durch das
Seeland über Biel (gegen 12 Uhr 45) und den
Berner Jura via Sonceboz (13 Uhr 07) und
Bellelay (13 Uhr 30) nach Trimbach/Olten.
Dieses Jahr führte bereits die Tour de Romandie durch den Jura, jetzt also die Tour
de Suisse. Und der Höhepunkt steht erst
noch bevor: Am 8. Juli wird die Tour de
France (das weltweit härteste Radrennen)
einen Abstecher in den Berner Jura machen.

S

emaine chargée en perspective pour les
amateurs de sport de la région. De jeudi
à samedi, ils ont rendez-vous au centre-ville
de Bienne pour les Courses de Bienne 2012.
Avec en point d’orgue les fameux 100 kils,
dont le départ sera donné vendredi soir devant le Palais des Congrès. Cette année, départ et arrivée auront lieu au centre-ville.
Après une édition 2011 décevante (coureurs
du marathon mal aiguillés, pertes financières, mauvais temps), le comité d’organisation promet de redresser la barre et comme
chaque année, le public sera nombreux dans
le Seeland.
Lundi, Aarberg accueille pour la première
fois une arrivée d’étape du Tour de Suisse. Le
peloton arrivera de Martigny vers 17 heures
15, après un premier passage par Aarberg
(horaire estimé 16 h 18), puis une boucle
dans la région passant au sommet du Frienisberg (16 h 42). Le lendemain, la quatrième étape quittera le Seeland pour
Trimbach/ Olten et passera par Bienne aux
alentours de 12 heures 45, puis traversera,
via Sonceboz (13 h 07) et Bellelay (13 h 30),
le Jura bernois. Celui-ci a l’honneur, cette
année, d’accueillir le passage du Tour de
Romandie, du Tour de Suisse et du Tour de
France (le 8 juillet)!

Laurent Flutsch
vom Westschweizer Radio
zeichnet in Moutier
die Geschichte des
Weines nach.
Seite 23.

n

Laurent Flutsch,
l’animateur de
La Soupe à la radio
romande et conservateur du Musée romain de Vidy, vient à
la Foire aux Saveurs
de Moutier retracer
l’histoire du vin.
Page 23.

n
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Brücke der Zwietracht

Pont de la discorde

Francis Meyer reicht eine Anzeige und
eine Einsprache gegen das Bauprojekt für
eine neue Brücke vor dem Eingang des
Museums Neuhaus in Biel ein.
VON THIERRY LUTERBACHER Blick des Publikums auf die
Verbindung zwischen dem
«Die Schüsspromenade ist Museum Neuhaus und dem
ein einzigartiger Juwel, es ist Museum Schwab ziehe. Und
inakzeptabel, hier einen sol- er stellt klar, dass eine Jury
chen Schandfleck hinzustel- aus Vertretern der Stadt, der
len», sagt Francis Meyer. Das Stiftung Neuhaus, des HeiProjekt, das den Abriss der be- matschutzes, der Stadtgärtnestehenden Brücke und einen rei und externen Spezialisten
Neubau vorsieht, der die einstimmig beschlossen habe,
Schüss vor dem Eingang des dass die Brücke das ideale ProMuseums Neuhaus über- jekt sei.
«Ich bin Historiker und
spannt, löst den Zorn von
Francis Meyer aus. Wie sieben ich weiss, dass die Geschichte
andere Bürger reichte er des- ständig in Bewegung ist,
halb eine rechtskonforme nichts ist ewig. Ein Museum
Einsprache beim Regierungs- steht nicht nur für die Verstatthalteramt ein. «Diese gangenheit, sondern stellt
Einsprache richtet sich nicht auch einen Angelpunkt zwiim Geringsten gegen die Stif- schen Vergangenheit und Zutung Neuhaus, ich reiche sie kunft dar.» Pietro Scandola
ein, um unser Bieler Erbe zu weist jedoch nachdrücklich
darauf hin, dass die Visualiretten.»
sierung des Projektes auf dem
Ideal. Pietro Scandola, Di- Plan noch nichts Definitives
rektor des zukünftigen «Neues ist.
Francis Meyer reichte ebenMuseum Biel», sagt, es scheine
ihm notwendig, ein sichtbares falls eine Anzeige gegen die
Zeichen zu setzten, das den Stiftung Charles Neuhaus ein,

die sich auf «Nichteinhaltung
des öffentlichen Testamentes»
von Dora Neuhaus begründet,
welches bestimmte, dass «das
äussere Erscheinungsbild der
Gebäude auf keinen Fall verändert werden darf». Die Stifterin drückte damit ihren Willen aus, das «Cachet des Quartiers zu erhalten».
Gemäss Francis Meyer
wäre es der Stiftung Charles
Neuhaus nicht einmal erlaubt
gewesen, ein Baugesuch für
ein Projekt einzureichen, das
verunstaltet, was Dora Neuhaus ausdrücklich schützen
wollte. «Im Testament definiert Frau Neuhaus klar den
äusseren Aspekt der beiden
Gebäude Schüsspromenade
26 und 28», erwidert Pietro
Scandola, «doch über das Gebäude des Museums, das sich
an der Seevorstadt befindet,
stehen dort keine Einzelheiten.»

Wahnsinn. Francis Meyer
betont zudem, dass der Bau
dem Wasserrecht widerspreche, dessen Ziel es sei, das
Wasser als Bestandteil der
Landschaft zu schützen, und
dass die neue, geschlossene
und gedeckte Brücke den derzeitigen natürlichen Zustand

Francis Meyer dépose une
dénonciation et une opposition
au projet de construction d’un
nouveau pont devant l’entrée
du Musée Neuhaus à Bienne.
PAR THIERRY LUTERBACHER

des Kanals beträchtlich verändern würde. «Wir sind optimistisch, was den Erhalt
einer Ausnahmebewilligung
für das kantonale Gesetz betrifft», erwidert indessen Pietro Scandola.
«Wenn man sich die
Pläne dieses Projekts anschaut, wird man sich der Inkohärenz dieser Konstruktion
bewusst, die die Allee entstellt, den Abriss einer Brücke
erlaubt sowie das Verschwinden eines wunderschönen
Geländers. Ich werde bis zum
Schluss kämpfen, um diesen
Wahnsinn zu verhindern»,
sagt Francis Meyer.
n

«La Promenade de la Suze
est un joyau unique, il est
inacceptable d’y implanter
une verrue», dénonce Francis
Meyer. Le projet de démolition
d’un pont pour faire place à
une nouvelle construction enjambant la Suze devant l’entrée du Musée Neuhaus déclenche l’ire de Francis Meyer
qui a déposé une opposition
en bonne et due forme, parmi
sept autres, auprès de la préfecture. «Cette opposition n’est
en rien dirigée contre la Fondation Neuhaus, je la dépose
pour sauver notre patrimoine
biennois.»

Idéal. Pietro Scandola, directeur du futur Nouveau Musée de Bienne, répond qu’il
lui paraît essentiel de créer un
signe visible qui éveille le regard du public quant à l’exis-

tence d’un lien entre le Musée
Neuhaus et le Musée Schwab.
Il précise qu’un jury, composé
de représentants de la Ville,
de la Fondation Neuhaus, de
la Protection du Patrimoine,
du service des Espaces verts
et de spécialistes extérieurs, a
décidé à l’unanimité que le
pont était le projet idéal. «Je
suis historien et je sais que
l’histoire est en perpétuel mouvement, que rien n’est éternel.
Un musée ne représente pas
seulement le passé, mais une
charnière entre le passé et
l’avenir.» Pietro Scandola insiste toutefois pour dire que
le projet visible sur plan n’a
encore rien de définitif.
Francis Meyer dépose également une plainte contre la
Fondation Charles Neuhaus
fondée sur le non-respect du
testament public de Dora Neuhaus qui stipule qu’«en aucun
cas, l’aspect extérieur de ces
bâtiments ne devra être modifié». La fondatrice exprime
sa volonté de «maintenir le
cachet du quartier». Selon
Francis Meyer, la fondation
Charles Neuhaus n’aurait
même pas dû déposer une demande de permis de construire
pour un projet qui défigure
ce que Dora Neuhaus a ex-

pressément voulu protéger.
«Dans le testament, Madame
Neuhaus définit clairement
l’aspect extérieur des deux bâtiments situés au 26 et 28 de
la Promenade de la Suze», rétorque Pietro Scandola, «mais
rien n’est spécifié pour le bâtiment du Musée qui se trouve
au Faubourg du Lac».

Aberration.
Francis
Meyer souligne aussi que la
construction contrevient à la
loi sur les eaux qui a pour but
de protéger les eaux en tant
qu’élément du paysage, et
que le nouveau pont, fermé
et couvert, modifie considérablement l’état naturel actuel du canal. «Nous sommes
optimistes quant à l’obtention d’une dérogation à la loi
cantonale», réplique Pietro
Scandola.
«Lorsque l’on regarde les
plans visualisant le projet, on
se rend compte de l’incohérence de cette construction
qui défigure l’allée, permet la
destruction d’un pont et la
disparition de magnifiques
barrières. Je me battrai
jusqu’au bout pour empêcher
cette aberration», s’indigne
Francis Meyer.
n

TIERE

ANIMAUX

Büsi eiskalt abgeknallt

Un chat abattu froidement

VON
Belprahon ob Moutier erHANS-UELI innert an eine heile Welt: SafAEBI tige Wiesen, weidende Kühe,
schmucke Einfamilienhäuser.
Vorigen Mittwoch erschütterten drei Schüsse die Idylle:
«Ich eilte nach draussen», erzählt eine Anwohnerin*. Sie
nimmt das Auto und fährt in
Richtung des Schusslärms.

Tränen. Dann der Schock:
Etwa 400 Meter vom Ortsrand
hatte ein Jäger eben ein Büsi
abgeknallt. Seelenruhig stapft
er mit der toten Katze übers
Feld, seine Frau begleitet ihn.
Die Anwohnerin verfolgt den
Katzenkiller. Bei der Kadaversammelstelle entsorgt er das
Büsi. «Ich fotografierte das
tote Tier und machte mich
auf die Suche nach dem Besitzer.» Die Katze gehört der
Evelyn Andri, die einige Häuser entfernt wohnt. Als sie die
schreckliche Nachricht erfährt,
bricht sie in Tränen aus. «Wie
kann ein Mensch so etwas
tun?» Leo war eine von fünf
Katzen. Der grau-weisse Kater
wurde nur ein Jahr alt.
Gustave P.* ist sich keiner
Schuld bewusst: «Ich habe
eine Spezialabschussbewilligung Hege- und Wildschadenverhütung.» P. war somit
legitimiert, abseits von bewohnten Gebäuden verwil-

katzen erlegt werden, deren
Gebaren eindeutig auf eine
Verwilderung schliessen lässt.»
Leo hatte aber ein Zuhause.
Der Konflikt mit den Besitzern
zeige, dass P. die nötige Selbstverantwortung nicht wahrnahm. «Dieses Verhalten ist unwaidmännisch», sagt Schneeberger. P. ist seine Speziallizenz
zum Töten ab sofort los.

derte Hauskatzen zu erlegen.
«Diese gefährden die Fauna,
da sie Vögel und Junghasen
fressen und den Bestand von
einheimischen Wildkatzen
durch Kreuzung gefährden.»

Pervers. P. habe Leo etwa
zehn Minuten beobachtet: Er
habe kein Halsband getragen
und gejagt. «Daher ging ich
davon aus, dass es eine verwilderte Katze ist.» Den Einwand,
dass in der Nähe des Dorfes
viele Hauskatzen unterwegs
sind, schlägt er in den Wind.
«Die Katze war weit genug von
den Häusern entfernt.» Leo
habe «höchstens Mäuse gejagt», beteuert Andri. Sie hält
seit 25 Jahren Katzen, diese
hätten in dieser Zeit bloss ein
halbes Dutzend Vögel nach
Hause gebracht. Halsbänder
seien eine Gefahr für Katzen,
die im Unterholz unterwegs
sind. «Sie können hängen bleiben und sich selber strangulieren.» Deshalb habe Leo kein
Bändeli getragen. «Dieser Perverse spielt Gott und entscheidet über Leben und Tod»,
schimpft sie. Der Jäger weist
die Lust am Töten von sich:
«Ich nehme eine wichtige Aufgabe wahr.» Immerhin: «Es tut
mir leid, dass die Dame traurig
ist.» Wildhüter Louis Tschanz
meldet den Fall dem kantonalen Jagdinspektorat.
Die Spezialabschussbewilligung ist kein Freipass zum
wahllosen Abknallen: «Wir erwarten von den legitimierten
Jägern ein hohes Mass an Vorsicht, Zurückhaltung und
Sachverstand», sagt Rolf
Schneeberger, Leiter Aufsicht
und Betrieb beim Jagdinspektorat. «Es dürfen nur verwilderte oder ausgesetzte Haus-

Klage. Evelyn Andri und
Lebenspartner Karl Renggli
wollen den Jäger zivilrechtlich einklagen. Eine Katze gilt
vor dem Gesetz nach wie vor
als Sache, daher droht P. bloss
eine Geldbusse wegen Sachbeschädigung. Evelyn Andri:
«Tiere sind Wesen. Das Gesetz
muss endlich verschärft werden, damit Tiermörder hart
bestraft werden.» Pikant: Das
normale Jagdpatent kann P.
behalten. Ein Entzug droht
nur bei einer strafrechtlichen
Verurteilung. Bereits am 2.
August kann P. wieder auf die
Pirsch. n
(*Namen der Red. bekannt)

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Ein Jäger streckt in Belprahon
eine Hauskatze nieder, das
kantonale Jagdinspektorat
entzieht ihm die Speziallizenz,
die Besitzer wollen den
Schützen einklagen.

A Belprahon, un chasseur tire sur un chat
domestique. L’inspectorat cantonal de la
chasse lui retire sa licence spéciale, les
propriétaires veulent le traîner en justice.
PAR
Belprahon, près de MouHANS-UELI tier, fait penser à un monde
AEBI intact: ses prés verdoyants, les
vaches qui paissent, des villas
paisibles. Mercredi passé, trois
coups de feu ont secoué la
campagne: «J’ai couru dehors», raconte une habitante.
Elle monte en voiture et roule
en direction des coups de feu.
Evelyn
Andri und
Larmes. Ensuite, le choc:
Karl
à environ 400 mètres du vilRenggli mit lage, un chasseur vient d’abateinem Bild
tre un chat. Calmement, il
des getöte- marche à travers le champ avec
ten Leo.
le chat mort, sa femme l’accompagne. L’habitante suit le
Evelyn
tueur de chat. Il s’en débarrasse
Andri et
au point de collecte des cadaKarl
vres. «J’ai photographié l’aniRenggli
mal mort et me suis mise à la
pleurent
recherche du propriétaire.» Le
Leo.
chat appartenait à Evelyn Andri, habitant à quelques maisons de là. Lorsqu’elle apprend
la terrible nouvelle, elle éclate
en sanglots. «Comment peuton faire une chose pareille?»
Leo était un des cinq chats de
la famille. L’animal gris-blanc
n’avait qu’une année.
Gustave P.* ne se sent nullement coupable: «J’ai une autorisation de tir spéciale de
protection et de prévention des
dommages de la faune.» P. était
ainsi autorisé à abattre hors localités des chats domestiques
redevenus sauvages. «Ceux-ci
menacent la faune, car ils mangent les oiseaux et les jeunes
lièvres, et mettent en danger

Lizenz zum Töten

Permis de tuer

Im Kanton Bern besitzen zirka 2500 Personen ein Jagdpatent, 750 davon haben
die Spezialbewilligung Hege- und Wildschadenverhütung. Diese Jäger dürfen verschiedene Tiere jagen, damit sie sich nicht ausbreiten und so der Natur oder anderen Tieren schaden. Mit der Lizenz können die Jäger zu bestimmten Zeiten so
viele Tiere töten, wie sie wollen. Geschossen werden vor allem Rabenkrähen und
Füchse, aber auch verwilderte Hauskatzen. Offiziell wurden 2011 im Kanton Bern
18 Katzen geschossen. Die Bewerber für eine Speziallizenz werden von Jagdvereinen vorgeschlagen und durch die Wildhut überwacht. Das Jagdinspektorat erteilt
die Bewilligung und entzieht diese, wenn ein Jäger sich nicht an die Vorgaben der
Bewilligung hält. Im Kanton Bern werden pro Jahr etwa drei bis fünf Bewilligungen entzogen.

Dans le canton de Berne, environ 2500 personnes possèdent un permis de
chasse, dont 750 une autorisation spéciale de protection et de prévention des
dommages de la faune. Ces chasseurs peuvent chasser différents animaux afin
qu’ils ne se répandent pas trop et nuisent ainsi à la nature ou aux autres animaux.
Avec la licence et à certaines périodes, les chasseurs peuvent tuer autant d’animaux qu’ils le veulent. Ce sont surtout des corneilles et des renards, mais aussi
des chats domestiques retournés à l’état sauvage. En 2011, 18 chats ont officiellement été abattus dans le canton de Berne. Les candidats à la licence spéciale
sont proposés par les sociétés de chasse et surveillés par les gardes-chasse. L’inspectorat de la chasse accorde les autorisations et retire celles-ci si un chasseur ne
respecte pas les exigences de l’autorisation. Dans le canton de Berne, trois à cinq
autorisations sont retirées chaque année.

par croisement l’effectif des
chats sauvages indigènes.»

Sans coeur. P. aurait observé Leo environ dix minutes: il n’avait pas de collier
et chassait. «Par conséquent,
j’ai supposé que c’était un
chat errant.» Il balaie d’un revers de main le fait que de
nombreux chats domestiques
se baladent autour du village.
«Le chat était suffisamment
éloigné des habitations.» Leo
aurait «juste chassé des souris», proteste Evelyne Andri.
Elle possède des chats depuis
25 ans et affirme qu’ils ne lui
on pas ramené plus d’une
demi-douzaine d’oiseaux dans
ce temps-là. Les colliers sont
un danger pour les chats qui
sont souvent dans les sousbois. «Ils peuvent rester accrochés et s’étrangler.» C’est
pourquoi Leo n’en avait pas.
«Ce personnage sans cœur se
prend pour Dieu et décide de
la vie et de la mort», gronde-telle. Le chasseur dément avoir
du plaisir à tuer: «J’assume
une tâche importante.» Tout
de même: «Je suis désolé que
cette dame soit triste.» Le
garde-chasse Louis Tschanz
dénonce le cas à l’inspectorat
cantonal de la chasse.

L’autorisation spéciale de
tir n‘autorise pas à abattre
sans discernement: «Nous attendons des chasseurs légitimés un haut niveau de prudence, de retenue et de compétence», dit Rolf Schneeberger, chef de supervision et
d’exploitation à l’inspectorat
de la chasse. «Seuls des chats
devenus sauvages ou abandonnés, dont le comportement laisse penser à un retour
à l’état sauvage, peuvent être
abattus.» Mais Leo avait un
domicile. Le conflit avec les
propriétaires montre que P.
n’a pas appliqué la responsabilité nécessaire. «Ce comportement est intolérable», dit
Rolf Schneeberger. P. s’est vu
immédiatement retirer sa licence spéciale de tuer.

Plainte. Evelyn Andri et
son compagnon Karl Renggli
veulent déposer une plainte
civile. Pour la loi, un chat
continue d’être une chose,
c’est pourquoi P. ne risque
qu’une amende pour dommage à la propriété. Evelyne
Andri: «Les animaux sont des
créatures. La loi devra enfin
être durcie, afin de pouvoir
punir sévèrement les tueurs
d’animaux.» Piquant: P. peut
conserver son permis de
chasse normal. Un retrait
n’est envisageable qu’en cas
de condamnation pénale. Dès
le 2 août, P. pourra retourner
à la chasse.
n
(*nom connu de la rédaction)
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SEXUALKUNDE

ÉDUCATION SEXUELLE

Direkte Sprache

En parler directement

Wie die Romands
erfolgreich mit einem heiklen
Thema umgehen.

grafie, von den ersten sexuellen Erlebnissen, aber auch
vom Internet. In der neunten
Klasse wiederholen sich die
Themen teilweise: «Da arbeite
ich aber anders, da spreche
ich zu jungen Erwachsenen.»
Zusätzlich zu den Schullektionen führt Dietschi auch
Elternabende durch. Bei auffälligen Vorkommnissen in
Schulen dient sie den Lehrkräften als Hotline.
Die Teilnahme an den Sexualkunde-Lektionen ist freiwillig, «aber es machen praktisch alle Schulen mit». Ausnahmen bilden nicht etwa
muslimische Familien, sondern eher die Sekten – aber
auch bei ihnen wird die Teilnahme der Kinder nur vereinzelt verweigert.

VON
«Die Schüler sind meist
WERNER sehr zufrieden, dass endlich
HADORN ein Erwachsener ohne Hemmungen auf all ihre Fragen
antwortet», stellt Nicole Dietschi, 55, fest. Die Sexualpädagogin von der APESE (Association Pour l’Education Sexuelle à l’Ecole) hat sich für
ihren Job speziell ausbilden
lassen und betreibt mit Spass
und Eifer ein Metier, vor dem
sowohl Eltern wie gewisse Lehrer immer noch Hemmungen
haben: Sexualpädagogik.
Seit acht Jahren geht sie in
die welschen Schulen in Biel,
im Berner Jura und in der
Stadt Bern, während zweimal
zwei Stunden in der vierten,
sechsten und neunten Klasse.
In der ersten Doppellektion
beantwortet sie Fragen wie:
Was braucht es, um ein Kind
zu machen? Was ist eine
Schwangerschaft? Wieso gibt
es Kinder, die mit einem Handicap geboren werden? «Ich
gehe immer nach dem Prinzip
vor, dass die Kinder Fragen
stellen und ich sie beantworte.»

Comment les Romands
abordent avec succès un
thème délicat.
PAR
«La plupart des écoliers
WERNER sont satisfaits qu’un adulte réHADORN ponde enfin sans complexes à
toutes leurs questions», constate Nicole Dietschi, 55 ans.
La formatrice en santé sexuelle et reproductive de
l’APESE (Association pour
l’écucation sexuelle à l’école)
s’est reconvertie spécialement
pour son nouveau job et pratique avec plaisir et zèle un
métier face auquel les parents
comme certains enseignants
montrent encore de la gêne:
l’éducation sexuelle.
Depuis huit ans, elle se
rend dans les écoles romandes de Bienne, du Jura bernois
et de la ville de Berne, deux
fois deux heures dans les classes de quatrième, sixième et
neuvième. Durant la première
double leçon, elle répond à
des questions comme: Que
faut-il faire pour avoir un enfant? Qu’est-ce qu’une grossesse? Pourquoi des enfants
viennent-ils au monde avec
un handicap? «Je pars toujours du principe que les enfants posent des questions et
que c’est moi qui y répond.»

Directe. Pour elle, il est
important de connaître le
«langage de la rue». «On a
une manière très directe de
parler aux enfants, mais nous
savons quels mots nous devons utiliser, le choix des mots
est très important», dit-elle.
D’autres thèmes pour les classes de quatrième sont l'anatomie des organes sexuels, les
abus sexuels. «Souvent, cette
première unité de cours se termine avec la puberté – je montre aux écolières et aux écoliers
que grandir est quelque chose
de beau, je les encourage. Pour
expliquer la relation sexuelle,
on pourrait dire que c'est se
dire je t'aime avec les corps.»
La sexualisation par les
nouveaux médias a pourtant
pour conséquence que beaucoup de jeunes ont l’impression que le sexe n'est qu'affaire
de performances, de Viagra,
etc.. «Cela nous attriste souvent – ce n’est pas drôle de
grandir si la sexualité ne se
résumait qu'à cela.»
En sixième, Dietschi aborde
plus en détail la physiologie,
parle de maladies sexuellement
transmissibles, d’homosexualité, de pornographie, des premières expériences sexuelles,
mais aussi d’Internet. En neuvième année, certains thèmes
sont repris et approfondis mais

Nicole
Dietschi
unterrichtet
Schüler in
Sexualkunde.
Nicole
Dietschi
dispense
l’éducation
sexuelle
aux
écoliers.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Direkt. Wichtig ist für sie,
dass sie das «Gassenvokabular»
kennt. «Wir sprechen sehr direkt zu den Kindern; aber wir
wissen: Der Wahl der Wörter
ist sehr wichtig.» Weitere Themen für die Viertklässler sind
die körperlichen Geschlechtsunterschiede und sexueller
Missbrauch. «Meist endet die
erste Kurseinheit mit der Pubertät – ich zeige den Schülerinnen und Schülern, dass
grösser werden etwas Schönes
ist, mache ihnen Mut dazu.»
Die Sexualisierung durch
die neuen Medien habe freilich zur Folge, dass viele Jugendliche den Eindruck hätten, Sex sei bloss Ekstase, sei
Viagra, um leistungsfähiger zu
sein. «Das macht uns oft traurig – es macht keinen Spass,
grösser zu werden, wenn Sex
nur dies wäre.»
In der sechsten Klasse geht
Dietschi detaillierter auf die
Physiologie ein, spricht von
Geschlechtskrankheiten, von
Homosexualität, von Porno-

Pionier. Das Prinzip, die
Sexualkunde nicht den Lehrerinnen ubnd Lehrern anzuvertrauen, aber auch nicht
bloss den Eltern zu überlassen,
hat sich in der ganzen Romandie durchgesetzt. Entwickelt wurde es von dem
Waadtländer Arzt Charles
Bugnon (1924–1998), der sich
schon in den prüden Siebzigerjahren als Pionier mit Sexualerziehung, Sterbebegleitung und Drogenabhängigen
beschäftigte und dafür mit

dem Verlust eines Drittels seiner Patienten büssen musste.
Die speziell an den Universitäten in Genf und Lausanne ausgebildeten Sexualpädagoginnen (Männer gibt
es kaum in diesem Beruf) erwerben ihre Kompetenz in einem zweijährigen Studium.
Das System hat sich in der
ganzen Westschweiz durchgesetzt, wenn auch die Kantone
unterschiedliche Regelungen
kennen und ausser in Bern
auch die Kindergärten einbeziehen.
In den Westschweizer Kantonen sind jeweils zwischen
15 und 20 Sexualpädagogen
im Einsatz. Sie sind angestellt
wie Lehrer. Im Kanton Bern
gibt es lediglich fünf Sexualpädagoginnen – und nur für
die französischsprachigen
Schüler.
Die APESE ist von der Erziehungsdirektion anerkannt.
Sie übernimmt auch die Kosten für den Unterricht in den
Schulen. Für Elternabende und
ausserordentliche Mandate
kommen die Schulen selber
auf. (siehe Meinung auf Seite
10).
n

NEWS
Mehr
Patienten.
n Spitalzentrum:

Im Spitalzentrum Biel (SZB) sind im
vergangenen Jahr 64 460 Patientinnen und Patienten behandelt worden, das sind rund
4500 mehr als 2010, wie diesen Dienstag bekannt wurde.
Im ambulanten Bereich stieg
die Patienten-Zahl um 9,5 Prozent auf 51 923, im stationären Bereich um 0,6 Prozent
auf 12 537. Die Rechnung
2011 schliesst mit einem Ge-

winn von 1,2 Millionen Franken ab. Das aktuelle Geschäftsjahr stehe im Zeichen
der neuen Spitalfinanzierung
und der Einführung des Tarifsystems «SwissDRG»: Die
Schwierigkeiten mit dem
neuen System seien ungelöste
Meinungsdifferenzen mit den
Versicherern betreffend Tarife,
Übermittlung von Patientendaten sowie der administrative
Mehraufwand. SZB-Verwaltungsratspräsident Fredy Sid-

Onestpour!
x librechoixdumédecindefamille
x accèscibléauspécialisteapproprié
x primesetfranchiseréduites

Associationdesmédecinsdefamille
BienneͲSeeland

ler: «Der Wettbewerb unter
den Spitälern hat sich verstärkt. Mit dem neuen Krankenversicherungsgesetz hört
die freie Spitalwahl nicht
mehr an der Kantonsgrenze
auf. Nur ein Spital, das in seinem Bereich beste medizinische und pflegerische
Leistungen anbietet, kann
langfristig auch ökonomisch
erfolgreich sein.» Das Spitalzentrum beschäftigte im Berichtsjahr bei 949 Stellen 1281
Mitarbeitende.
ajé.

munikation» ein neues
Erscheinungsbild aneignen
konnte. So ist das Buch nicht
bloss eine Biografie, sondern
auch ein Dokument der
jüngsten Bieler Geschichte
geworden. Das Buch ist erhältlich bei der Bieler Buchhandlung Lüthy + Stocker
AG an der Dufourstrasse 17
und der Nidaugasse 60. (Zu
beziehen auch über die Verlage BIEL BIENNE und W. Gassmann AG).
Preis: 39 Franken.

franzöMoutier au
sisch.
cœur du monde.
n Stöckli-Buch:
n Trial:
BIEL BIENNE-Redaktor Werner Hadorns Ende
letzten Jahres erschienenes
Buch über Alt-Stadtpräsident
Hans Stöckli und die zwanzig Jahre Stadtentwicklung
während seiner Präsidialzeit
ist jetzt auch auf französisch
erschienen. Das mit vielen
Fotos bestückte Werk berichtet auf 144 Seiten umfassend
über die wichtigsten realisierten Projekte der letzten
zwei Jahrzehnte und macht
insbesondere deutlich, wie
und weshalb Biel sich vom
Image der Krisenstadt lösen
und sich als «Stadt der Kom-

Le
microcosme mondial du trial
moto a rendez-vous en septembre dans le Jura bernois.
Moutier accueillera le trial
des nations, compétition par
équipes de quatre dont c’est
la première halte en Suisse
depuis sa création en 1984.
Avec en supplément de programme, la finale du mondial féminin individuel. Une
semaine plus tôt, les dames
seront à Tramelan pour disputer deux manches de leur
championnat. La fin septembre s’annonce chaude pour
les amateurs régionaux

d’équilibre motocycliste.
«Hormis le parc coureurs et
quelques infrastructures,
nous aurons même une zone
à l’intérieur du Forum de
l’Arc», se réjouit Walter Wermuth, responsable presse. FL

Stöckli: livre
en français
n Hans

. Le journaliste de BIEL BIENNE Werner Hadorn avait publié à la fin de
l’an dernier un livre sur Hans
Stöckli et 20 ans d’essor de la
ville de Bienne. La version
française vient de paraître. Richement illustré par de nombreuses photos, l’ouvrage
brosse sur 144 pages un panorama détaillé des projets importants réalisés durant ces
deux décennies de règne et
montre particulièrement comment Bienne s’est débarrassée
de son image de ville en crise
pour se profiler avec succès
comme «Ville de la communication». Le livre n’est donc
pas une simple biographie,
mais il est devenu également
un document important de
l’histoire contemporaine de
Bienne. On peut l’obtenir à la
librairie biennoise Lüthy +
Stocker SA à la rue Dufour 17

et à la rue de Nidau 60. On
peut aussi l’obtenir à l’édition
de BIEL BIENNE à la place du
Bourg ou chez W. Gassmann
SA au prix de 39 francs.
RJ

«dans ce degré, je travaille un
peu différemment car je
m'adresse à de jeunes adultes».
En plus des leçons à l’école,
Dietschi anime aussi des soirées de parents. En cas de situations particulières dans les
écoles, elle sert de «hotline»
au corps enseignant.
La participation aux leçons
d’éducation sexuelle est facultative aussi bien pour les
écoles que pour les familles
«mais dans les faits, nous allons dans toutes les écoles.»
Les familles qui ne souhaitent
pas que leurs enfants y participent proviennent la plupart
du temps de milieux religieux
mais ce sont des cas isolés.

Pionnier. Le principe de
ne pas confier l’éducation
sexuelle aux enseignants, ni
aux seuls parents, s’est imposé dans toute la Romandie.
Il a été développé par le médecin vaudois Charles Bugnon (1924–1998), qui s’est
occupé lors des chastes années 70 déjà, et en pionnier,
d‘éducation sexuelle, d’accompagnement au décès et
de dépendance aux drogues,
ce qui lui valut la perte du
tiers de ses patients.
Les formatrices en santé
sexuelle et reproductive suivent une formation de deux
ans dans les universités de
Genève et de Lausanne. Il n'y
a pratiquement pas d'hommes dans ce domaine. Le système s’est imposé dans toute
la Suisse occidentale, même si
les cantons connaissent des
règlements différents et,
Berne mis à part, intègrent
également les jardins d’enfants.
Dans chaque canton de
Suisse occidentale, il y a des
formatrices en activité. Elles
sont engagées comme des enseignantes. Dans le canton de
Berne, il n’y a que cinq formatrices – et uniquement pour
les écoliers parlant français.
L’APESE est reconnue par la
Direction de l’Instruction publique. Celle-ci prend également en charge les coûts des
cours dans les écoles. Les soirées de parents et les mandats
extraordinaires restent aux
frais des écoles. (lire aussi
«Opinion» en page 10).
n
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Konzerte von Züri West,
James Morrison und The
n Beerdigt: Der Bieler Ge- Straits (Dire Straits ohne Mark
meinderat beerdigt das zen- Knopfler).
trale Verwaltungsgebäude auf
der Esplanade, stattdessen
Sonntag, 3. Juni
soll das Kontrollgebäude saniert werden. Die Stadt muss n Geschwungen: Florian
in den kommenden Jahren Gnägi gewinnt das SeeländiSchulen bauen und A5-An- sche Schwingfest in Port
schlussarbeiten ausführen.
gegen Christian Stucki im
Schlussgang.
n Evakuiert: Die Bieler FeuerDonnerstag, 31. Mai wehr evakuiert an der Murn Gestorben: In Reconvilier tenstrasse
wegen
eines
verunglückt ein portugiesi- Küchenbrandes 40 Personen.
scher Mitarbeiter der Swiss- n Gehoben: In Moutier finmetal tödlich.
den die Schweizermeistern Gefeuert: Der FC Biel ent- schaften im Gewichtheben
lässt Sportchef Arturo Alba- statt: Die Athleten aus der Renese, er wird durch Stefan gion gewinnen zahlreiche
Freiburghaus von den Young Medaillen.
Boys ersetzt. Der neue Verwaltungsratsdelegierte Thomas
Montag, 4. Juni
Grimm unterstützt den Klub
künftig bei der Sponsorensu- n Gewählt: Der Seeländer
che, André Vuille verlässt den Volkswirtschaftsdirektor AnVerwaltungsrat.
dreas Rickenbacher wird Prän Kritisiert: Eine breite Front sident des Berner Regierungsformiert sich gegen das neue rates.
Bieler Polizeireglement: Die n Beendet: Die Young Boys
Autonomen vom AJZ wollen beenden auf den 1. Juli die
die SVP aus der Diskussions- Partnerschaft mit dem FC Biel
gruppe ausschliessen.
in der Nachwuchsförderung.
n Bewilligt: Der Kanton n Reduziert: Das CIP in Trazahlt 858 000 Franken an die melan muss sieben Stellen abneue Dreifach-Turnhalle in bauen, weil das Beco seine
Lengnau. Die Gesamtkosten Politik neu ausrichtet.
n Gefördert: Die Wirtschaftsbetragen 13,6 Millionen.
kammer Biel Seeland will im
laufenden Jahr mit dem ProFreitag, 1. Juni
jekt «Berufswahl» dem Fachn Verpflichtet: Der EHC Biel kräftemangel entgegenwirken
engagiert den Kanadier Marc- sowie die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie fördern.
Antoine Pouliot.
n Verlassen: Jürg Nyfeler, Direktor Bieler Klinik Linde,
Dienstag, 5. Juni
tritt nach drei Jahren zurück.
n Zusammengeschlossen:
Im Bieler Stadtrat bilden die
Samstag, 2. Juni
SVP und Die Eidgenossen
n Gespielt: Das zweitätige eine neue Vierer-Fraktion.
Festival «Stars of Sounds» in Martin Scherrer (SVP) wird als
Aarberg geht zu Ende. 10 000 Fraktionspräsident amten.
Musikfans besuchten die

Mittwoch, 30. Mai

A propos …
VON/PAR
WERNER
HADORN
Wenn in einem Betrieb die
Führung wechselt, ändert
sich blitzartig die Kommunikationsmethode. Der notorische Vorgang gilt auch für die
Stadtverwaltung. Da zeichnet
der neue Vizestadtschreiber
Julien Steiner jetzt für eine
bemerkenswerte Neuerung:
Dem Amtsanzeiger wird nun
alle drei Monate eine eigentliche Mini-Zeitung mit dem
Titel A PROPOS beigelegt, re-

de la Députation franco- formation pour le développephone au Grand Conseil ber- ment durable situé à Bienne,
nois.
annonce une année 2011 record avec 20% d’étudiants
formés en plus qu’en 2010.

Jeudi 31 mai

Quand des responsables changent dans une entreprise, les
méthodes de communication
changent aussi comme l’éclair.
Ce fait notoire vaut aussi pour
l’administration biennoise. Là,
le vice-chancelier Julien Steiner
signe une nouveauté remarquable: tous les trois mois, un
mini-journal baptisé A propos
sera inséré dans la Feuille officielle, rédigé par la Ville de
Bienne. Selon Steiner, il doit

A PROPOS
digiert von der «Stadt Biel».
Sie soll, so Steiner, «Projekte
der Stadtverwaltung und
deren Auswirkungen auf das
tägliche Leben darlegen und
näher bringen.» Themen der
ersten Nummer sind das
Parkhaus «Esplanade», die
Autobahnumfahrung, der
Campus Technik, die Abstimmung vom 17. Juni, die
Messe «Altersforum» und ein
neuer Energie-Guide des ESB.
Herzlich wenig Neues also,
aber auch wenns sympathisch ist, dass eine Stadt
aktiv kommuniziert, stellt
sich die Frage: Ist das so
nötig? Peinlich: Ein Foto zum
Altersforum erscheint mit
dem Bild einer Frau, die vor
einigen Monaten verstorben
ist. Keiner der Redaktoren hat
um Publikationserlaubnis
nachgefragt. Und das Foto
prangt erst noch auf einer
Plakataktion der Stadt …
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«mieux faire connaître les projets de l’administration municipale et leur implication sur la
vie quotidienne». Les sujets de
la première édition sont le parking de l’Esplanade, le
contournement autoroutier, le
campus technique, la votation
du 17 juin, le Forum du 3e âge,
et un nouveau guide énergétique d’ESB. A vrai dire, peu de
nouveautés. Et si le fait qu’une
ville communique activement
est sympa, est-ce bien utile?
Regrettable: la photo qui illustre le Forum 3e âge est le portrait d’une dame décédée voici
quelques mois. Aucun rédacteur n’a demandé la permission de la publier. Et la photo
illustre aussi une campagne
d’affichage de la Ville…

n Repoussé: le vote sur la
création d’une conférence régionale Bienne-Seeland-Jura
bernois est repoussé à 2014.
n Elu: le Conseil du Jura bernois nomme Jean-Pierre Aellen (PSA) à sa présidence pour
les douze prochains mois.
n Confirmés: le FC Bienne
confirme le licenciement de
son directeur sportif Arturo
Albanese. Il sera remplacé par
Stefan Freiburghaus, en provenance des Young Boys.
Thomas Grimm est engagé
notamment pour aider le club
à trouver de nouveaux sponsors. Quant à André Vuille, il
annonce sa démission du
conseil d’administration.
n Endeuillé: à Reconvilier, un
ouvrier de Swissmetal est
coincé par un élévateur électrique et succombe à ses blessures.
n Formés: le sanu, institut de

Vendredi 1er juin
n Engagé: le HC Bienne annonce l’engagement du Québécois Marc-Antoine Pouliot.
n Parti: le Dr Jürg Nyfeler
quitte son poste de directeur
de la Clinique des Tilleuls, à
Bienne. Il était entré en fonctions en août 2009.

Dimanche 3 juin
n Brunché: le «Brunch de
l’espoir» organisé à Moutier
en faveur de l’association ELA
qui lutte contre les leucodystrophies attire près de 5000
personnes.
n Sorti: Nicolas Althaus, de
Moutier, termine troisième
du rallye automobile du Chablais. L’autre prévôtois Michaël Burri est victime d’une
terrible sortie de piste mais lui

et son copilote Stéphane Rey
s’en tirent sans blessures.
n Evacués: en raison d’un incendie, 40 personnes doivent
être évacuées à la rue de
Morat à Bienne. Personne
n’est blessé.

Lundi 4 juin
n Elu: le Seelandais Andreas
Rickenbacher est nommé
pour une année président du
gouvernement bernois.
n Dénoncé: le BSC Young
Boys annonce qu’il cessera
son partenariat, dans le domaine de la formation, avec
le FC Bienne au 1er juillet.
n Supprimés: le CIP de Tramelan doit supprimer sept
postes, notamment en raison
de la nouvelle politique du
beco economie bernoise.
n Nommé: Manfred R. Stuber, 44 ans, est nommé directeur des établissements de
St-Jean. Il remplacera Franz
Walter, nommé à Bellechasse
(FR).

= ADIEU
Aeschbacher Rudolf, 66, Detligen; Amaouz Daniel, 62, Tavannes; Antelmi Emilio, 86, Lyss; Balmer René,
88, Aarberg; Becker-Wahler Marcelle, 87, Grenchen; Calame Louis, 92, Biel/Bienne; Chalon Joseph, 86,
Tavannes; Christen Béatrice, 56, Cormoret; Cirulli Fiore, 70, Sonceboz; Costa Bruno, 83, Biel/Bienne;
Delez-Brüler Alice, 88, Biel/Benne; Dubois Yvonne, 96, Moutier; Friat Jean-Paul, 90, Tavannes; FriessGogniat Marie, 90, Biel/Bienne; Gatschet-Berger Lina, 94, Lengnau; Gautschi-Schönbächler Rosa, 83,
Aegerten; Gerber-Hirt Daniela, 45, Meinisberg; Gobat-Burri Nelly, 93, Moutier; Graf-Feuz Martial, 98,
Malleray; Henzi Pierre, 90, Tavannes; Huguelet-Bolliger Erika, 85, Vauffelin; Hungerbühler-Hubler Mathilde, 89, Biel/Bienne; Kaufmann Hans, 94, Biel/Bienne; Mathys Werner, 82, Bellmund; Meyer-Winkelmann Gertrud, 88, Siselen; Reist Rudolf, 74, Tschugg; Sander Ingeborg, 75, Biel/Bienne; Scheidegger
Max, 64, Biel/Bienne; Schlup-Hubacher Ruth, 86, Lengnau; Schnider Suzanne, 76, Biel/Bienne; Trittibach
Marianne, 64, Pieterlen; Weren-Gwerder Marie, 76, Grenchen; Werthmüller Wolfgang, 66, Lengnau;
Zbinden-Rüegsegger Marianne, 88, Aegerten; Zuberbühler Marie-Rose, 82, la Neuveville.

Mercredi 30 mai
n Enterré: le municipal biennois renonce au projet de bâtiment
administratif
centralisé.
n Nommé: Manfred Bühler
(UDC) est élu à la présidence
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Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!

Telefonieren Sie gerne? Dann melden Sie sich als

OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1700 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
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Mitarbeiter.
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Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Beratung und Kundenbetreuung
· Warenpräsentation
· Warenkontrolle und deren Beschriftung
· Kassa- und Abrechnungswesen
Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre im Detailhandel oder
mehrjährige Berufserfahrung mit Kassawesen
· Bereitschaft zur Teamarbeit
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Isabella Gafner
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www.ottos.ch
isabella.gafner@ottos.ch
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Section de la probation et des formes particulières
d'exécution de peines (SPFP)
Direction de la police et des affaires militaires du canton de
Berne
En pratiquant l'assistance de probation, nous assurons,
dans le canton de Berne, le suivi de personnes inculpées et
condamnées; nous sommes également chargés de
l'exécution du travail d'intérêt général et des arrêts domiciliaires. Nous contribuons ainsi à la diminution des risques
de récidive et par conséquent à la sécurité publique.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMbM0sgQAys4v0g8AAAA=</wm>

Conseiller/èreclients(DE/FR)
Pourplusd’informationssurceposte,
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Nous recherchons pour le 1er août 2012 ou pour une date
à convenir un-e

assistant-e social-e HES
80 à 100 %
Vous assumez au sein du Service régional de Bienne la gestion professionnelle des mandats de conseil qui vous sont
atttribués. Vous proposez des consultations dans les prisons régionales de Biel/Bienne et de Moutier.

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.
Interessiert?

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse
www.be.ch/jobs, No de référence 032631, ou auprès de
Mme Renate Widmer, responsable du service régional (032
329 30 45 ou renate.widmer@pom.be.ch). Veuillez envoyer
votre candidature d'ici le 14 juin à la Section de la probation
et des formes particulières d'exécution de peines, service
du personnel, case postale 652, 3000 Berne 8.

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
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Liest du gerne Bücher? Lis-tu volontiers des livres?

Alina Morgenegg, 9,
Bellmund

Marc Kaufmann, 9,
Bellmund

Muriel Steiner, 10,
Bellmund

Yann Pfeiffer, 10,
Bellmund

Lars Reinmann, 10,
Bellmund

Livia Dragidella, 9,
Bellmund

«Ich lese gerade ‚Unser Geheimnis’. Es ist eine spannende Geistergeschichte. Ich
lese immer abends im Bett.»

«Nein, ich lese nicht gerne.
Wenn ich lese, dann französische Sachen wie Astrapi
Comics.»

«Ich lese gerne Geschichten,
wo gezaubert wird. Ich lese
jeden Tag ein wenig.»

«Ich lese gerade Harry Potter.
Habe den Film gesehen und
lese jetzt das Buch. Aber eigentlich sehe ich lieber
Filme, als dass ich lese.»

«Je lis actuellement ‘Notre secret’. C’est une passionnante
histoire de fantôme. Je lis toujours au lit.»

«Non, je ne lis pas volontiers.
Si je lis, ce sont des choses en
français, comme les BD
Astrapi.»

«Ja, sehr gerne. Ich lese gerade eine spannende Detektivgeschichte. Da ist ein Vater
mit drei Kindern auf einer Insel und sie wollen einen Film
drehen. Plötzlich verschwindet der Vater spurlos ... weiter
bin ich leider noch nicht.»

«Ich lese gerne spannende
Bücher, wo Fälle gelöst werden müssen. Ich lese jeden
Tag mindestens eine halbe
Stunde. Meistens abends im
Bett.»

«Je lis volontiers des histoires
où il y a de la magie. Je lis
chaque jour un peu.»

«Je lis justement Harry Potter.
J’ai vu le film et maintenant je
lis le livre. Mais je préfère voir
un film que lire.»

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

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l In zwei Fällen wurde
die regionale Einsatzzentrale
wegen insgesamt drei entwichenen Kühen avisiert. Im
ersten Fall hatte ein Landwirt zwei Kühe auf seinem
Acker. Er schlug der ausgerückten Patrouille vor, doch
einfach zu warten, bis der
Bauer, der die Tiere vermisse,
auf seiner Suche hier vorbeikomme. Im zweiten Fall war

für die Kuh die Flucht bei
einer Mauer auf dem Gelände einer ehemaligen
Schule zu Ende. Die ausgerückte Patrouille führte die
Kuh zurück in ihr Gehege.
l In einem weiteren Fall
wurde die Polizei wegen
einer Fledermaus in einer
Wohnung verlangt. Die Fledermaus war in die Wohnung im fünften Stock

«Je lis volontiers des livres passionnants où il faut résoudre
«Oui, très volontiers. Je lis juste- des affaires. Je lis chaque jour
ment une passionnante histoire au minimum une demi-heure.
Le plus souvent le soir au lit.»
de détective. C’est un père avec
trois enfants sur une île et ils
veulent tourner un film. Soudain,
le père disparaît sans laisser de
traces… malheureusement, je
n’ai pas encore lu la suite.»

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l A deux reprises, la centrale d’engagement a été sollicitée cette semaine pour au
total trois vaches qui se promenaient en liberté. Dans le
premier cas, un agriculteur
ayant un enclos sur la route
des deux fugitives a proposé
à la patrouille dépêchée de
les y recueillir en attendant
que leur propriétaire reconnaissant vienne les chercher.

geflogen und fand keinen
Ausgang mehr. Mit Hilfe der
Polizisten konnte dem Tier
zur Freiheit verholfen werden.

Polizei-Chronik

Dans le deuxième cas, la
vache a vu sa fugue s’arrêter
alors qu’elle se trouvait déjà
bien engagée sur la route à
proximité de l’enceinte
d’une ancienne école. Elle a
été raccompagnée dans son
enclos par la patrouille intervenue.
l Cette fois, c’est une
chauve-souris qui a pu bénéficier de l’assistance de la pa-

trouille qui a répondu à l’appel à l’aide d’une personne
chez qui l’animal était entré
par une fenêtre au cinquième étage, mais n’arrivait
plus à trouver la sortie. La
patrouille a pu aider l’animal à retrouver le chemin de
la liberté.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 28 mai au 4 juin:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
49 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
21 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
8 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
2 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
38 (dont 15 dans des habitations)
dont à Bienne
10 (dont 5 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
26 (dont 15 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
folgende Daten für den Zeitraum vom 28. Mai bis 4. Juni:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 49 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
21 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 8 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
2 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 38 (davon 15 in Wohnbereichen)
davon in Biel
10 (davon 5 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 26 (davon 15 in Biel)

Sparen
Energie
Sparen Sie
Sie Energie
Energie
Wir
Ihr Dach
Dach
isolieren
Wir isolieren
isolieren Ihr

www.habeggerbau.ch
www.habeggerbau.ch
www.habeggerbau.ch
Biel/Bienne
2500
Tel.
032 344
34445
4545
2500 Biel/Bienne
Biel/Bienne III Tel.
Tel.032
45

Stellen • Offres d’emploi
Der Dachverein Die Zauberlaterne – internationaler Filmklub
für Kinder sucht eine/n

Cherche

Représentant/eindépendant/e
expérimenté/epourventede
complémentsalimentairessanté.
Parfaitementbilinguefrançais/allemand
Contact:tél.0774035884

Wenasport Nutrition GmbH ist ein erfolgreiches und
auf Wachstum ausgerichtetes Unternehmen der FitnessIndustrie. Wir vermarkten namhafte Diät-Sportlernahrung
und qualitativ hochstehende Getränkesysteme.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen

Aussendienstmitarbeiter
für die Deutschschweiz.
Ihre Aufgabe:

Wir suchen
Mitarbeiterin für allgemeine
Büroarbeiten, auch Teilzeit
möglich
Sind Sie bilingue d/f, haben
gute PC-Anwenderkenntnisse
(Word/Excel), arbeiten gerne
in einem kleinen Team und
sind ﬂexibel und belastbar?
Dann melden Sie sich mit einer
kleinen Kurzofferte bei:
Wenasport Nutrition GmbH
Lyssstrasse 23, 3293 Dotzigen
www.wenasport.ch

Der Verkauf unserer Produkte an unsere Kunden, in deutscher Sprache. Dazu gehört die konsequente Betreuung
unserer Kunden, ebenso wie die Akquise zum Ausbau
unserer Marktstellung.

Wir bieten Ihnen:
• starke Marken
• innovative und wettbewerbsfähige Produkte
• eine attraktive Entlöhnung und Firmenwagen
• eine erfahrene und gut organisierte Innendienstmannschaft, die dem Aussendienst den Rücken stärkt und die
Unternehmensziele mitträgt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte senden Sie Ihre
vollständigen Unterlagen mit Lebenslauf an:
Wenasport Nutrition GmbH
Lyssstrasse 23, 3293 Dotzigen

Sekretär/in – Buchhalter/in D / F
(100%)
Ihre Muttersprache ist Schweizerdeutsch und Sie beherrschen
ausserdem sehr gut die französische Sprache in Wort und
Schrift. Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung
sowie fundierte Erfahrung in der administrativen Verwaltung und
deren Arbeitsmitteln.
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sLA0MAIA3Kliyg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWLIQ7DMBAEX3TW7Dm2zzGMwqKCqtykKu7_UdOwgNVIo9njGCVxbdsfr_05BB7WiI4Pz5GkkaUUJylZjnxVw5fedauN6gTMf2IUy5pqhkyarTLPb7kcTk3f9-cHWx6a-n4AAAA=</wm>

Sie haben Freude am Kontakt mit Menschen, begeistern sich
für Kultur, sind verantwortungsbewusst, präzise und rundum
ein Organisationstalent. Wenn Sie dazu noch gerne im Team
und zugleich selbstständig arbeiten, verfügen Sie über die
Zauberformel, und sollten uns unbedingt Ihre Bewerbung
zukommen lassen.
Dieser vielseitige Posten umfasst vor allem die interne
Koordination zwischen den verschiedenen Departements des
Dachvereins, die Buchhaltung sowie die üblichen Arbeiten eines
Zentralsekretariats.
Arbeitsort: Neuchâtel
Arbeitsbeginn: nach Vereinbarung

Bewerbungen schicken Sie bitte bis zum 18. Juni 2012 an:
a.romanelli@lanterne.ch

Stellen • Offres d’emploi
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Weil man es mir zutraut… Parce qu’on me fait confiance…
Die Sechstklässlerin Lea besucht EduParc seit bald zwei Jahren.Sie war eine
Schülerin, welche als fleissiges Mädchen oft unterfordert war.
Warum bist du hier in dieser Schule?

Jonathan, 17 ans, domicilié à Berne, sait précisément les raisons pour lesquelles
il peut être reconnaissant de sa dixième année effectuée à EduParc. Grâce à
un encadre-ment intensif et compétent, il a pu choisir entre deux voies de
formation: entrée au gymnase ou formation d’informaticien.
Pourquoi être venu dans cette école?

Früher fühlte ich mich nicht so gut. Ich war in Mathematik
besser als die meisten und musste dann oft warten. Zudem
sprechen wir zu Hause französisch. Früher war das Deutsch
oft zu schwierig für mich und das Französisch viel zu einfach.

Lea hat die für sie richtige Schule gefunden!

L’année dernière, j’ai essayé les examens d’entrée au
gymnase. Comme j’étais mal préparé, j’ai échoué.
Cependant je voulais absolument les réussir, donc nous
avons cherché une école où je pourrais être préparé de
manière optimale. Nous avons découvert EduParc sur
internet.

Wie geht es dir heute?
Hier kann ich besser Deutsch lernen, weil die Lehrer genug
Zeit haben und gut erklären, das Französisch kann ich mit der
Romands-Klasse machen und so auch viel mehr profitieren.
Die Lehrer sind immer hilfsbereit, man kann Fragen stellen,
sie erklären gut. Sie sind alle sehr nett, obwohl sie natürlich
manchmal auch nerven, weil sie so streng sind…aber
eigentlich ist das ja gerade das Gute, denn ich will ja lernen
und vorwärts kommen!

Cette année aura-t-elle finalement valu la peine?
En tous cas, j’ai réussi les examens. J’étais mieux préparé,
j’ai reçu des exercices supplémentaires, j’ai pu poser
des questions sur les points que je ne comprenais pas.
Le soutien qui m’a été apporté a été excellent.
Qu’as-tu remarqué de particulier pendant l’enseignement?

Was für Kinder sind denn mit dir an dieser Schule?
Les leçons ont été intéressantes, ceci m’a motivé à être
plus attentif et à participer davantage. De ce fait, j’ai fait
de grands progrès. En outre les enseignants prenaient mes
questions en compte et y répondaient. Je peux affirmer
que, dans cette école, les maîtres et les maîtresses sont
vraiment motivés et prennent plaisir à l’enseignement.

Ganz normale Kinder, einige die nicht so gut sind in der
Schule, aber auch solche, die sehr intelligent sind. Einige
können sich nicht so gut konzentrieren und viele haben
unterschiedliche Niveaus. Jedes muss das lernen, was zu
ihm passt. So stören wir einander weniger und kommen
alle auf unsere Rechnung. Hier lernt man einfach schneller!

Comment a été l’atmosphère générale de ta classe?
Schneller lernen, was heisst das?
Man ist mehr motiviert, die Fächer sind spannend, es gibt
zwar viele Hausaufgaben, die sind aber nicht sinnlos und
lassen einen verzweifeln, sondern helfen wirklich weiter
und bringen etwas. Man traut sich plötzlich mehr zu, hört
Komplimente für das Geleistete, wird motivierter, und
plötzlich geht Vieles eben leichter, fast von alleine…

Jonathan proﬁtierte viel von seinem
zweisprachigen Schuljahr

w w w. e d u p a
Zukunftstrasse 56, 2503 Biel
T. 032 365 15 15
E-mail: info@eduparc.ch

rc . c h

Erfolg –
Schule macht
Schule
Erfolg macht

EduParc Biel-Bienne AG

www.eduparc.ch

Bonne. Nous avons eu des contacts avec nos camarades
suisses alémaniques et avons pu en profiter. Bien sûr, il y a
des jeunes qui ont fourni plus ou moins d’efforts, mais les
enseignants les ont toujours motivés et l’enseignement n’a
en aucun cas été perturbé. Les enseignants ont démontré
de cette façon qu’ils pouvaient être exigeants et sévir si
nécessaire. Par conséquent, le préjugé qui affirme que
seuls les sots fréquentent une école privée ne se justifie
absolument pas. Au contraire, nous sommes tous des
jeunes enthousiastes qui veulent atteindre un but.

EduParc Biel-Bienne SA
Rue de l’Avenir 56, 2503 Bienne
T. 032 365 15 15
E-mail: info@eduparc.ch

GROSSER –
RAMPENVERKAUF
8. JUNI 16 – 20 Uhr und 9. JUNI 9 – 16 Uhr
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE

bis zu

5Ra0b%
att

gratis

Brarts-t
wu

Wir feiern den Frühling mit einem grossen Rampenverkauf. Holen Sie sich eines
unserer Sonderangebote mit Rabatten bis zu 50% auf allen Haushaltsgeräten.
Geniessen Sie zwischendurch eine gratis Bratwurst. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Fors AG, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE, Tel. 032 374 26 26, www.fors.ch

www.eduparc.ch
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s gab einmal eine
wunderschöne Zeit
im Königreich Biel,
da schien das Geld
auf der Strasse zu liegen, sodass man von grossartigen
und utopischen Projekten zu
träumen wagte: Eine gloriose
zentralisierte Stadtverwaltung
in einem 40-Millionen-Gebäude, das von der Geldpotenz des Königreiches zeugen
sollte, wäre auf dem Kongresshaus-Parkareal zu erstellen.
Wenige Meter daneben würde
ein schnittiges «Regiotram»
die Untertanen in ein neues
Quartier im urbanen Bözingenfeld führen, in dem für
fast 200 Millionen ein sportliches Doppelstadion («Königs-Arena») aus dem Boden
gestampft werden sollte. Und
schliesslich Agglolac, Höhepunkt des verschwenderischen Denkens: Ein neues
Venedig, vielleicht gar einst

E

die anscheinend jahrelang
dem Zerfall preisgegeben wurden, weil sich der König für
Bildung und Kultur weniger
interessierte. Über den einst
hoffnungsvoll erwarteten Stadien liegt ein Fluch, gegen
das «Regiotram» formiert sich
Widerstand, gegen Agglolac
begehren beherzte Untertanen mit einer Initiative auf –
und jetzt ist es also auch
nichts mit der neuen Stadtverwaltung.
Ist der König aus dem Haus,
tanzt die Maus: Wahrlich, jetzt
kommt die Zeit der Untertanen! Das Verwaltungsgebäude
sei unnötig, sagen ihre Sprecher (die Politiker), zudem
müsse man auch abklären,
was mit den Gebäuden der
bisherigen Stadtverwaltung geschehe, man müsse zuerst evaluieren, wahrscheinlich sei
eine Zentralisierung gar nicht
das Gelbe vom Ei – und Geld

Mario Cortesi über das
Erste der himmelhochjauchzenden Bieler
Projekte, das in die
Binsen gegangen ist.

Mario Cortesi
à propos du premier
des gigantesques
projets biennois à
avoir mordu la
poussière.

ist? Sie, die ohne mit der Wimper zu zucken, einen Projektierungskredit von mehreren
Hunderttausend Franken bewilligten? Den nun nicht der
König, sondern die Untertanen bezahlen und gleichzeitig
zusehen müssen, wie sich die
Moneten samt dem Stadtver-

l était une fois une
époque magnifique dans
le royaume Bienne, l’argent semblait joncher
les rues au point que l’on
pouvait oser rêver de projets
grandioses et utopiques: la
construction d’une administration communale centrali-

I
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et ses sujets (les anges aussi!)
se frottent les yeux d’étonnement. L’argent, qui semblait
joncher les rues, il n’y en a
pas du tout, pas plus que
d’habits d’empereur dans le
célèbre conte d’Andersen. Et
les quelques deniers restant
dans les caisses seront utilisés
à la réfection des écoles, qui
ont semble-t-il été abandonnées au délabrement durant
de longues années, parce que
la formation et la culture intéressaient moins le roi. Une
malédiction pèse sur les
stades attendus avec tant d’espoir, la résistance s’organise
contre le «Regiotram», des sujets résolus se révoltent en
lançant une initiative contre
Agglolac – et maintenant, il
ne reste plus rien non plus du
projet de nouvelle administration communale.
Quand le chat n’est pas là,
les souris dansent: en vérité,

nerre! Les courtisans ne nous
avaient-ils pas dit exactement
le contraire il y a trois ans,
nous faisant croire que seule
une administration communale centralisée serait à même
de fonctionner correctement?
Les politiciens ont-ils soudain été purifiés parce qu’ils
ont trempé dans la Suze (le
Gange biennois) ou rencontré

La malédiction pèse sur
les stades attendus avec
tant d’espoir

la Sainte Vierge? Eux qui, sans
sourciller, ont approuvé un
crédit de projection de plusieurs centaines de milliers de
francs? Qui est maintenant financé non pas par le roi, mais
par les sujets, qui doivent du
même coup assister à l’évaporation du pognon, ainsi que

Des Kaisers neue Kleider
Les habits neufs de l’empereur

Altersresidenz des ehrwürdigen Königs. Die Augen der
Untertanen strahlten wie seit
dem Mittelalter nicht mehr,
denn ein König hält, was er
verspricht. Selbst Engel
schauten während ihres Fluges staunend und voller Ehrfurcht auf Biel.

Über den einst hoffnungsvoll
erwarteten Stadien
liegt der Fluch
Nun ist der König allerdings und dummerweise ins
Stöckli gezogen, und seine
Untertanen (auch die Engel!)
reiben sich verwundert die
Augen. Das Geld, das scheinbar auf den Strassen lag, gibt
es gar nicht, so wenig wie
einst die Kleider des Kaisers in
Andersens berühmtem Märchen. Und der in den Geldkassetten noch vorhandene
Restbatzen wird für die Sanierung von Schulen gebraucht,

habe es sowieso keines. Heureka! Sagte die UntergrundZeitung BB das alles nicht
schon vor drei Jahren? Klar:
Der König weigerte sich immer
standhaft, die Untergrund-Zeitung zu lesen (böse Mäuler
behaupteten damals, er könne
gar nicht lesen). Und sogar
der Sprecher des täglichen königlichen Hofjournals (das vor
drei Jahren Feuer und Flamme
für das neue Gebäude war)
findet jetzt plötzlich, die «Verzichtsplanung sei hoch anzurechnen». Man verzichte auf
einen Bau, ohne den man gut
leben könne! Donnerwetter!
Hatten die Hofschranzen vor
drei Jahren nicht genau das
Gegenteil erzählt, uns weisgemacht, dass nur eine zentralisierte Stadtverwaltung
richtig funktionieren könnte?
Sind die Politiker plötzlich
geläutert, weil sie durch die
Schüss (bielerischer Ganghes)
gewatet sind oder ihnen die
heilige Jungfrau erschienen

waltungs-Traum in Luft auflösen.
Des Königs Nachfolger ist
ein bescheidener Prinz, der
vielleicht gar nicht König werden will, weil er – wenigstens
bis jetzt – auf die Stimme der
Untertanen hört. Er hat schon
mal, da er kein Geld auf den
Strassen fand, zum Bremsen
des ersten Höhenfluges angesetzt. Die Untertanen horchen
auf. Statt 40 Millionen für
eine neue Stadtverwaltung
auszugeben, werden vorerst
die bisherigen Gebäude – darunter das wunderschöne und
schützenswerte Kontrollgebäude auf dem Zentralplatz – saniert. Und an Stelle des prunkvollen Stadtverwaltungs-Neubaus, so liess der Prinz wissen,
könnten beispielsweise Toilettenanlagen und eine Buvette
entstehen. Wahrlich, wir sind
zurück aus luftigen Höhen. n

sée dans un bâtiment à 40
millions, qui devait témoigner de la puissance financière du royaume, était
prévue sur l’aire du parking
du Palais des Congrès.
Quelques mètres plus loin, un
élégant «Regiotram» conduirait les sujets dans un nouveau quartier urbain aux
Champs-de-Boujean, où un
double stade sportif («Arène
du roi») devait voir le jour
pour presque 200 millions. Et
pour terminer Agglolac, point
culminant de l’esprit de gaspillage: une nouvelle Venise,
qui servirait peut-être même
un jour de retraite au vénérable roi. Les yeux des sujets
brillaient comme jamais depuis le Moyen-Âge, car un roi
tient ce qu’il promet. Même
les anges, au cours de leur vol,
regardaient Bienne avec étonnement et respect.
Maintenant pourtant, le
roi s’est bêtement retiré sous
la Coupole d’un autre Palais

voici venu le temps des sujets!
Le bâtiment administratif est
inutile, disent leurs représentants (les politiciens). De plus,
il faudrait aussi savoir ce qu’il
va advenir des bâtiments actuels de l’administration communale, faire une estimation; il
se peut qu’une centralisation
ne soit pas la panacée – et de
toute façon, il n’y a pas d’argent. Eurêka! Le journal «underground» BB ne disait-il pas
déjà tout cela il y a trois ans?
C’est clair: le roi refusait toujours résolument de lire le journal
«underground»
(de
méchantes langues prétendaient alors qu’il ne savait pas
lire du tout). Et même le rapporteur du quotidien de la cour
du roi (qui était tout feu, tout
flamme pour le nouveau bâtiment il y a trois ans) trouve
subitement que «le plan
d’abandon est plus que probable». On renonce à une
construction sans laquelle on
pourrait très bien vivre! Ton-

du rêve de l’administration
communale.
Le successeur du roi est un
prince modeste, qui ne veut
peut-être même pas devenir
roi, parce qu’il écoute – du
moins jusqu’à présent – la
voix des sujets. Une fois déjà,
parce qu’il n’avait pas trouvé
d’argent dans les rues, il avait
misé sur le frein à la folie des
grandeurs. Les sujets avaient
tendu l’oreille. Au lieu de dépenser 40 millions pour une
nouvelle administration communale, il serait d’abord procédé à la réfection des
bâtiments actuels – entre autres le splendide bâtiment du
Contrôle, digne de protection, à la place Centrale. Et à
la place du superbe nouveau
bâtiment administratif, le
prince a fait savoir que par
exemple des installations sanitaires et une buvette pourraient
être
construites.
Assurément, nous sommes redescendus de nos nuages. n
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JEDEN TAG EIN HEISSES ANGEBOT.

NUR
7.

DONNERSTAG

JUNI

NUR
8.
FREITAG

MGB www.migros.ch W

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR AM ANGEGEBENEN DATUM,
IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN, SOLANGE VORRAT

40%

1.95

statt 3.30

Lachsschwanzﬁlet
mariniert American BBQ
Zucht aus Norwegen,
per 100 g

SAMSTAG

JUNI

Erleben Sie live den Countdown bis zum Start, und am
Morgen danach den Zieleinlauf der Läuferinnen und
Läufer.
DER START
Freitag, 8. Juni, ab 19 Uhr bis 22 Uhr
DER ZIELEINLAUF
Samstag, 9. Juni, ab 5 Uhr
DIE ZUSAMMENFASSUNG
Samstag, 9. Juni, ab 12 Uhr

www.telebielingue.ch

40%

4.30
statt 7.20

Zuckermais
Spanien, per kg

JUNI

NUR
9.

BIELER LAUFTAGE 2012 – LIVE

SAVOIR VIVRE

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag ab
19 Uhr nach «CINEMA».

40%

2.– 5

Zu Besuch bei Alain Auderset,
Comicszeichner aus St. Immer.

statt 3.3

TV-Sponsoren:

l

Optigal Pouletschnitze
mariniert
Schweiz, 5 Stück,
per 100 g

www.telebielingue.ch

Die Grill-App der Migros jetzt mit neuen
und verbesserten Funktionen.
Gratis-Download für iPhone™ und Android™
unter: www.migros.ch/grill

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

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







Lessoinsetl’aideprofessionnelsàdomicilesontassurésparSpitexBielͲBienneRegio
etses160collaborateursàBienne,EvilardͲMacolinetPieterlenͲLengnau.
Pourcompléternotreéquipedel’antenned’EvilardͲMacolin,nousrecherchons,de
suiteouàconvenir,unouune

Infirmier/Infirmièreà30Ͳ40%
Entantqu’infirmier/èrediplômé/evoussavezprendredesinitiativesettravaillezde
façonautonomeetinterdisciplinaire.Vousaimeztravaillerdansunenvironnement
ruraletvousengagezpourconseilleretsoignervosclients.
Vous:
x bénéficiezd’undiplômedeniveauES,DNII,SGouPsy
x avezdéjàtravaillédansl’ASADoudanslessoinsàlongterme
x êtesrésistant,flexibleetavezlesensdesresponsabilités
x êtesdelanguematernelleallemandeoufrançaiseavecunebonnemaîtrise
del’autrelangue
x pouvezvousdéplaceravecvotreproprevoitureouscooter
x travaillezvolontiersdemanièreindépendantetoutenappréciantle
soutiend’uneéquipe
x êtesprêt(e)àtravaillerpendantlesvacancesscolaires
Nousvousoffrons–Voustrouverezcheznous:
x uneentreprisemoderneetbienorganisée
x uncadredetravailintéressantetgratifiant
x unephased’introductionapprofondie
x uneformationpersonnelle,uneformationcontinueetdespossibilités
d’avancement
x lapossibilitédetravaillerdefaçonindépendante
x desconditionsd’engagementmodernes
x unerémunérationselonlesbarèmescantonaux
AvonsͲnouséveillévotreintérêt?Nousnousréjouissonsdefairevotreconnaissance.
VeuillezadresservotredossierdecandidatureparcourrieràSpitexBielͲBienneRegio,
MmeSabineBütikofer,Responsabledupersonnel,RueCentrale115,Casepostale7149,
2500BielͲBienne7,ouparEmailà:s.buetikofer@spitexͲbielͲregio.ch.
MadameSabineBütikofersetientvolontiersàvotredispositionpourplusde
renseignementau0323293918.

L’association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpenterie et fabriques de meubles
und der
Zimmer- und Schreinermeister Verband Deutsch-Freiburg
Um die Entwicklung unserer Berufe und die Ausbildung von Jugendlichen zu
fördern, schaffen wir einen neuen Arbeitsplatz und suchen eine/n

Lehrbeauftragten
für Einführungskurse
Ihre Hauptaufgaben :
• Vorbereiten und Durchführen von Kursen für die Zimmermann-,
Schreiner- und Tischlerlehrlinge
• Erteilen von Weiterbildungskursen
• Vertretung des Verantwortlichen für die Werkstätten des
Berufsbildungszentrums Freiburg
Ihr Profil :
• Meistertitel oder eidgenössisches Diplom als Holzbau-Vorarbeiter
• zweisprachig (F/D)
• Freude an der Lehrtätigkeit und am Umgang mit Jugendlichen
• Interesse für alle Fragen der Jugendausbildung
• Fähigkeit, Gruppen von 10 bis 15 Jugendlichen zu leiten
Es erwartet Sie :
• ein interessanter und gut bezahlter Arbeitsplatz
• eine Vollzeitstelle
• Arbeitsort : Freiburg und/oder Bulle
• Stellenantritt : Herbst 2012 oder nach Vereinbarung
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
bis spätestens zum 30. Juni 2012 an: secretaire@afmec.ch oder an unsere
Verbandsadresse: AFMEC, c/o UPCF, Rue de l’Hôpital 15, PF 1552, 1701 Freiburg.
Benötigen Sie weitere Informationen? Unser Verbandssekretär, Herr Laurent
Derivaz, steht Ihnen unter der Tel.-Nr.: 026 350 33 00 gerne zur Verfügung.

Stellen
Offres
d’emploi

PERSONEN / GENS D’ICI
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SPORT / LES MOTS DE…

PEOPLE

Der Seeländer Autorennfahrer, der kaum mehr in die
Formel 1 wechseln wird, nimmt an der EnduranceWeltmeisterschaft unter der Flagge des Schweizer
Rennstalls «Rebellion Racing» teil. Am 16. und 17.
Juni geht Jani mit dem Boliden mit Toyota-Motor, den
er mit Nicolas Prost und Nick Heidfeld teilt, zum
vierten Mal an den Start der legendären 24 Stunden.

Désormais détaché de la F1, le pilote seelandais roule
en championnat du monde d’endurance sous les
couleurs de l’écurie helvétique «Rebellion Racing».
Les 16 et 17 juin prochains, au volant du bolide à
moteur Toyota qu’il partage avec Nicolas Prost et Nick
Heidfeld, il prendra pour la quatrième fois de rang le
départ des mythiques 24 heures du Mans.

VON FRANÇOIS LAMARCHE die Journalisten an. Bei einigen
muss man aufpassen, was man
sagt.
Freude …
Mein Leben gibt mir viel davon. Ich betreibe den Sport «Stades de Bienne» …
meiner Träume, bin gesund, Ich kenne das Dossier nicht
habe Freunde, eine Familie, besonders gut. Es gibt viele
die zusammenhält – das ist Probleme, das ist schade. Es
wäre gut, Stadien zu haben
Glück.
und verschiedene Sportarten
ausüben zu können.
Rasant …
Mit einem R wie Rennen, Autorennen, das mag ich. In ei- Zweisprachigkeit …
nigen Tagen werde ich am Das ist Biel. Bis 16 hatte ich
Rennen in Le Mans starten, ziemliche Schwierigkeiten mit
bei dem tags wie nachts die dem Französisch. Und dann
höchsten Geschwindigkeiten begann ich alleine in die Stadt
gefahren werden. Mit der Ge- zu gehen und diese Sprache
schwindigkeit ist es wie mit zu sprechen.
den Bergen: Man muss ResMusik …
pekt davor haben.
Ich mag die Musik der 1980erJahre. Mein Lieblingsalbum
Gefahr …
Sie ist Teil des Alltags, ob man ist «Thriller» von Michael Jacknun Rennfahrer ist oder ein son. Es kam 1983, also in meiFussgänger. Jeder denkt daran, nem Geburtsjahr, heraus.
ob zu Fuss, auf dem Velo, als
Autofahrer oder anderswo. Postkarten …
Wichtig ist, dass man Angst Ich habe noch nie welche genicht mit Respekt vor der Ge- schrieben, ich bin dazu zu
faul.
fahr verwechselt.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE c’est selon les journalistes.
Avec certains, il faut faire attention à ce que l’on dit.
Plaisir…
Ma vie m’en donne beaucoup.
Je pratique le sport de mes Stades de Bienne…
rêves, j’ai la santé, des amis, Je ne connais pas bien le dosune famille unie, c’est le bon- sier. Il y a beaucoup de problèmes et c’est dommage. Ce
heur.
serait bien d’avoir des stades
et de pouvoir y pratiquer difVitesse…
Avec un V comme voiture, férents sports.
j’aime. Dans quelques jours,
je participe à la course dans Bilinguisme…
laquelle les vitesses sont les C’est Bienne. Jusqu’à l’âge de
plus élevées de jour comme 16 ans, j’avais beaucoup de
de nuit. Mais attention, la vi- problèmes avec le français. Et
tesse, c’est comme la mon- puis j’ai commencé à aller
tagne, il ne faut pas lui man- seul en ville et j’ai dû le pratiquer. C’est une très bonne
quer de respect.
chose.
Danger…
Un élément présent au quoti- Musique…
dien, que l’on soit pilote ou Les années 80, celles de ma
simple péquin. Chacun y naissance. Mon album favori,
pense, à pied, à vélo, sur les c’est «Thriller» de Michael
routes ou ailleurs. L’important Jackson, sorti en 83, année
est de ne pas confondre peur de ma naissance.
et respect du danger.
Cartes postales…
Je n’en ai jamais écrites, je
Formule 1…
C’était mon rêve d’enfant, suis trop fainéant.
mais aujourd’hui, il faut trop
d’argent pour pouvoir obtenir Steak, frites…
un volant. Alors je ne suis Aux Etats-Unis, c’est clair. La
plus concentré sur la F1 et je viande est incroyable, c’est
n’ai aucun regret. L’endurance mon plat favori.
représente à mon sens le futur
du sport automobile qui doit Circuits…
retrouver sa place dans le Pour les souvenirs, la Malaisie
(Kuala Lumpur) et l’Afrique
contexte mondial.
(Kyalami): deux pistes sur les-

Formel 1 …
Das war mein Kindertraum,
doch heute braucht es zu viel
Geld, um hinter ein Steuer
sitzen zu können. Also bin
ich nicht mehr auf die F1
konzentriert, was ich nicht
bedauere. Die Endurance-Rennen stellen den Automobil-

Steak, Pommes frites …
In den USA, klar. Fleisch ist
mein Lieblingsessen.
Rennstrecke …
Malaysia (Kuala Lumpur) und
Afrika (Kyalami), wegen der
Erinnerung: Zwei Strecken,
auf denen ich gewonnen habe.

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: RAPHAËL CHABLOZ

Neel Jani

Der Jenser startet in Le Mans
au départ des 24 heures du Mans

n

Das erste Bieler Altersforum findet diesen
Freitag und Samstag im «Le
Pavillon» statt. Viviana
Abati, 44, seit 2011 Beauftragte für die Umsetzung der
Alterspolitik der Stadt Biel,
ist mit der Leitung des Forums betreut. «Es ist ein
Schritt auf die ältere Bevölkerung und ihre Angehörigen
zu, die nicht immer wissen,
wo sie Hilfe bekommen können.» An den Ständen der
mehr oder weniger bekannten Akteure im Altersbereich
können sich die Besucher informieren, aber auch aktiv
teilnehmen. Die Themen
sind unterschiedlich: Mobilität, Freizeit, Recht, Alter und
Migration … Am Freitag um
13 Uhr 30 (deutsch) und am
Samstag um 10 Uhr (französisch) halten Experten Referate. Das Forum findet
Der Jenser
abwechselnd mit der AltersNeel Jani
konferenz statt, die den Exstartet
perten vorbehalten ist. «Wir
an den
«24 Stunden wollen älteren Menschen
helfen, aktiv zu bleiben,
von
physisch, aber auch intellekLe Mans»
tuell und sozial», so Abati. rc
mit einem
Rebellion.
Roger Racordon, 44,
ist als Nachfolger von
Urs Wassmer zum zukünftigen Leiter Infrastruktur der
Stadt Biel gewählt worden.
Amtsantritt ist der kommende November. Zurzeit ist
Racordon Direktionsmitglied
des Unternehmens Creabeton AG. Der gebürtige Bieler
freut sich, für «seine» Stadt
zu arbeiten. «Bei meiner derzeitigen Arbeit komme ich
viel in der Schweiz herum,
keine einzige Stadt lässt sich
mit Biel vergleichen.« In seiner neuen Stelle wird er sich
mit zahlreichen grossen Baustellen auseinandersetzen
müssen: A5-Begleitmassnah-

n

Les 8 et 9 juin, le premier Forum du 3e âge
biennois se tiendra au Pavillon. Viviana Abati, 44
ans, mandatée depuis le début
de l’année passée par la Ville
de Bienne pour mettre en
place la politique du 3e âge,
en est la responsable. «C’est
un pas vers la population âgée
et ses proches, qui ne savent
pas toujours où trouver de
l’aide.» De nombreux stands,
tenus par des acteurs plus ou
moins connus du domaine,
permettront de s’informer
mais aussi de participer activement. Les thèmes abordés
sont variés, mobilité, loisirs,
droits, vieillesse et migration... Des experts donneront
des conférences, vendredi à
13 heures 30 (allemand) et samedi à 10 heures (français).
L’événement devrait avoir lieu
tous les deux ans, en alternance avec la Conférence du
3e âge destinée elle aux experts. «Nous voulons aider la
population âgée à rester active, physiquement mais aussi
intellectuellement et socialement», résume Viviana Abati.
rc

n

Roger Racordon, 44
ans, vient d’être
nommé pour succéder à Urs
Wassmer à la tête du département infrastructures de la
Ville de Bienne, en novembre prochain. Il est actuellement membre de la direction de l’entreprise de préfabrication pour la construction Creabeton. Né à
Bienne, il se réjouit de travailler pour «sa» ville. «Je me
déplace beaucoup en Suisse
pour mon emploi actuel et
aucune autre ville n’est comparable à celle-là.» De nombreux grands chantiers en
cours concerneront son di-

quelles j’ai gagné. J’aime
moins Spa Francorchamps qui
est devenu trop aseptisé, c’est
comme si tu joues au hockey
sans les bandes. Au Mans, si
tu sors, tu peux te faire mal,
mais ça fait partie du jeu.

l Mohamed Hamdaoui, ehemaliger BIEL BIENNE-Journalist,
ist zum Präsidenten der Parti socialiste romand (PSR) und Samantha Dunning zur Vizepräsidentin gewählt worden.
l Der Bieler Rechtsanwalt Marc R. Bercovitz übernimmt
das Präsidium der Donatoren des EHC Biel. Er folgt somit auf
Adrian Marti, Marketingdirektor der EHC Biel Marketing
AG. Marti verbleibt jedoch im Vorstand.

l Mohamed Hamdaoui a été élu à la présidence du Parti
socialiste romand de Bienne et Samantha Dunning, viceprésidente. L’intérim de la présidence assurée depuis février
2012 par Roberto Perez et Béatrice Sermet-Nicolet prend
fin.l Marc R. Bercovitz, avocat biennois, succède à Adrian
Marti, directeur marketing de la EHC Biel Marketing AG, à
la tête de l’association des donateurs du HC Bienne.

Medien …
Dank meiner Erfahrung sind
die Beziehungen mehr oder
weniger gut, es kommt auf

Karting …
Gute Erinnerungen und ein
monatlicher Ausgang mit Kollegen, um zusammen Kart zu
fahren. Es ist eine Möglichkeit
für mich zu trainieren und
mich zu amüsieren.

...SMS...

Freundschaft …
Zurück zum Anfang zum
Stichwort Freude … Freundschaft ist ein Mosaikstein meines Lebens.
n

Madonna…
Blondes ou brunes, je préfère
les filles normales, pas trop
Fiabilité…
Dans la vie de tous les jours, excentriques.
chacun essaie de ne pas casser
ce qu’il a entre les mains. Il Karting…
en va de même en course. De bons souvenirs et une sorDans un sprint de 24 heures tie mensuelle avec les copains
comme Le Mans, nous inté- pour aller rouler. C’est une
grons cet élément, nous espé- bonne manière de m’entraîner
rons qu’il sera de la partie, en m’amusant.
mais il ne doit pas se transAmitié…
former en retenue.
Retour au départ avec plaisir… C’est une des pièces de
Médias…
Avec l’expérience les relations la mosaïque de ma vie.
n
sont plus ou moins bonnes,

Zuverlässigkeit …
Im Alltag versucht jeder Sorge
zu tragen zu dem, was ihm
anvertraut ist. Dasselbe gilt
bei einem Rennen wie in Le
Mans: Wir tragen Sorge. Das
darf sich jedoch nicht in Zurückhaltung auswirken.

...SMS...

Le Mans…
C’est ma quatrième et comme
pour toute chose, l’habitude
a tendance à estomper l’émotion. Les 24 heures, c’est toujours impressionnant: l’ambiance, les spectateurs, les
flashes dans la nuit. Des moments particuliers.

Le pilote de
Jens court
sous les
couleurs du
team helvétique
«Rebellion
Racing».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTOS: Z.V.G.

n

sport der Zukunft dar, der sei- Spa Francorchamps mag ich
nen Platz im internationalen weniger, die Piste wurde zu
Kontext wieder finden muss. aseptisch, als ob du Eishockey
ohne Bande spielen würdest.
Wenn du in Le Mans von der
Le Mans …
Es ist meine vierte Teilnahme. Strecke fliegst, kannst du dir
Das Rennen ist immer noch wehtun – das ist Teil des Spiels.
beeindruckend: Die Stimmung, die Zuschauer, die Blitz- Madonna …
lichter in der Nacht. Beson- Ich ziehe normale, nicht zu
exzentrische Mädchen vor.
dere Augenblicke.
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men, Bahnhof Bözingenfeld,
Regiotram … «Spannende
Herausforderungen. Zu den
Infrastrukturen gehören
auch das Strasseninspektorat
und die Stadtgärtnerei, für
die ich mich auch interessiere.» Der Vater eines neunjährigen Buben spielt in
seiner Freizeit Volleyball, segelt und fährt Mountainbike.
rc

castère: mesures d’accompagnement de l’A5, gare de
Boujean, tram... «Des défis
passionnants. Mais les infrastructures, c’est encore la
voirie et les espaces verts, je
m’y intéresse aussi.» Plutôt
sportif, ce papa d’un garçon
de 9 ans pratique dans ses
temps libres le volley-ball,
«pour le plaisir», la voile ou
le mountain-bike.
rc

eduparc.ch
Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 82 anderen gefällt das.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

w w w. e d u p a r c . c h

n Charlotte
Fluri, FC Biel
Fan, Biel, wird
diesen Freitag
84-jährig /
fan du
FC Bienne,
Bienne, aura
84 ans
vendredi.
n Thomas
Erne,
Geschäftsführ
er BSG, Biel,
wird diesen
Freitag
44-jährig /
directeur de
la SNLB,
Bienne, aura
44 ans
vendredi.
n Alain
SermetNicolet,
Ingenieur,
ehem. nebenamtlicher
Gemeinderat
(PSR), Biel,
wird diesen
Samstag
67-jährig /
ingénieur,
ancien
conseiller
municipal à
titre
accessoire
(PSR), aura
67 ans
samedi.
n Andreas
Bösch,
Student,
Stadtrat
(Grüne), Biel,
wird
kommenden
Montag
38-jährig /
étudiant,
conseiller de
Ville (Verts),
Bienne, aura
38 ans lundi
prochain.
n Marc
Renggli,
Notar, Biel,
wird
kommenden
Montag
57-jährig /
notaire,
Bienne, aura
57 ans lundi
prochain.
n Alex
Gfeller,
Schriftsteller,
Biel, wird
kommenden
Montag
65-jährig /
écrivain,
Bienne, aura
65 ans lundi
prochain.

FRÜHSOMMER
AUSSTELLUNG
8. JUNI 9 – 18 Uhr und 9. JUNI 9 – 16 Uhr

Hit de la semaine

Teleglise

Tipp der Woche

du dimanche 10.06.2012
(10:30,16:30)

Body Reset – das
Erfolgsprogramm

Thème: La Neuveville,
terre d’accueil

Endlich Schluss mit
Cellulite, Übergewicht
und Haarausfall

Invités:

John Ebbutt, pasteur
Jacques Hirt, ancien maire,
écrivain
André Olivieri, conseiller
municipal

U
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E
M
I
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e
Attraktiv

19.90
statt 29.90

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Présentation:
Khadija Froidevaux

PREISE

Der Bestseller von Jacky
Gehring als überarbeitete
und erweiterte Neuausgabe
– Abnehmen ohne Verzicht!

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

AG,
Cleanforce ertretung
tv
p
Hau
Regionale

BIEL BIENNE

Paula-Voyance

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

www.beautybielbienne.ch

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

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.bcbiel.ch

Isabelle Graber engage le débat avec Gilbert Woern,
Yves Hugentobler et Renaud Jeannerat sur le sujet:

Agglolac – Venise ou pâturage?
A partir du vendredi 8 juin 2012, chaque jour à
17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.


Cleanforce AG – Kränzle Schweiz AG – Fors AG - Schaftenholzweg 8/10 - 2557 Studen

       
        
•
•
•

  

    
      

  

   
         
    !!!
 !      

Helfen ist zeitlos.

www.telebielingue.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

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

Salles de bains

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

Transformations de bains avec la gestion de projet
professionnel! Nos spécialistes organiseront tous
les artisans dans les délais – avec garantie!

10 ans Expo.02
Nous jetons un coup d’œil dans le rétroviseur et
passons en revue cinq mois d’événements.
Chaque semaine, samedi et dimanche, de 11 à
12 heures, dans le magazine «expo.tv» de 2002.

Grâce à la parfaite organisation par le maître d‘oeuvre Fust,
votre salle de bains est rapidement et proprement rénovée!

Proﬁtez de nos offres
de printemps
Bon d‘achat «Twinline» de Fr.
www.telebielingue.ch

Bausparinitiative des HEV
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Heinz Freivogel,
Präsident der HEV Biel und Umgebung

Herzlich willkommen im

Restaurant Bellevue
in Alfermée:

Nous remplaçons votre
ancienne baignoire
par une baignoire-douche
en 1 jour de travail.
Valable pour commandes dès Fr. 10 000.- jusqu‘au 10 août 2012

Warum nicht einmal frische

Fisch - Spezialitäten
aus unseren

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

500.–

à l‘achat d‘une
baignoire-douche Twinline

Jura - Seen ?
Äs het solang’s het.

Ihr Besuch freut uns.

www.bain.fust.ch

Bon d‘achat «WC-douche» de Fr.

250.–

pour la transformation
de salle de bains avec le
WC-douche AquaClean de
la série 8000 de Geberit
Elégante chasse d‘eau
Monolith encastrée avec
WC-douche AquaClean de
Valable pour commandes dès Fr. 10 000.- jusqu‘au 10 août 2012

www.telebielingue.ch

Peter & Pepita - M. Hirt
Neuenburgstrasse 14 • 2512 Tüscherz - Alfermée
info@rest-bellevue.ch • www.rest-bellevue.ch
Tel: 032 322 82 87 • Fax: 032 322 82 03
Mi. & Do. Ruhetag
Direktbus Linie 11 Bahnhof Biel - Alfermée.

✁

✁

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11
• Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis
Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Villeneuve, Route de
Paquays , 021 967 31 23 • Yverdon, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64
• Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

AUTO
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SICHERHEIT
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SÉCURITÉ

Verkehrt im Auto Dos à la route
VON
Selbst nach einer gewissen
FRANÇOIS Gewöhnung bleibt ein CrashLAMARCHE Test ein beeindruckendes Ereignis. Und wenn er Kinder
betrifft, kommt noch eine besondere Dimension hinzu.
Das Dynamic Test Center
(DTC) demonstrierte in Vauffelin einen Frontalunfall mit
50 km/h, um aufzuzeigen,
wie wichtig Kindersitze und
ihre Position im Auto sind.

gerichtete Kindersitze erhielten
alle gute Resultate.» Überzeugt
von der rückwärtsgerichteten
Position sind die Schweizer
Fachleute jedoch nicht. Sie
machen dabei so verschiedene
wie diskutierbare Gründe geltend. Gemäss mehreren Experten ereignen sich die
schlimmsten Verletzungen generell in Folge von Unfällen,
bei denen das Fahrzeug von
der Strasse abkommt und sich
überschlägt. Umstände, bei
denen die Richtung des Kindersitzes nicht mehr ausschlaggebend ist.

Genug. Für die bfu (BeraVerfünffacht. Die Idee, tungsstelle für Unfallverhü-

Kinder im Auto mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitzen
zu lassen, kommt aus Skandinavien. «Beim Sitzen in Fahrtrichtung verfünffacht sich das
Risiko, bei einem Frontalunfall
schwere Verletzungen zu erleiden», versichern die Spezialisten. Der Crash-Test war
zweifellos Wasser auf ihre
Mühlen. Der Kopf des Dummy
(ein dreijähriges, 15 Kilogramm schweres Kind), der
mit dem Gesicht zur Strasse
sitzt, wird dramatisch nach
vorn geschleudert, was einer
Schubkraft von 200 bis 300
Kilogramm entspricht und seinen Hals extrem belastet. Sein
kleiner Kamerad, der rückwärts
sitzt, wird zwar ebenfalls
durchgeschüttelt, doch weniger, die Belastung seines Halses
beträgt rund 80 Kilogramm.
In seinem letzten umfassenden Test von Kindersitzen
fasst der Touring Club Schweiz
(TCS) zusammen: «Rückwärts

tung) geht es in erster Linie
darum, das geltende Gesetz
durchzusetzen. Gemäss der
neusten Studie sind mehr als
30 Prozent der Kinder falsch
angeschnallt und 6 Prozent
überhaupt nicht. Toni Keller,
Experte und Testleiter beim
TCS, spricht von einem falschen Gebrauch der Sitze
oder der Befestigungsgurte.
Er erinnert daran, dass die Position «Rücken zur Fahrtrichtung» für die ganz Kleinen,
deren Gewicht neun Kilogramm nicht übersteigt, obligatorisch ist. Ein weiteres
Argument sind der Umfang
der Sitze, ihr schwieriger Gebrauch und der Platz, der von
den Beinen des Kindes eingenommen wird und oft nur
wenig Raum für den optimalen Gebrauch eines Ad-hocSitzes lässt.
Die Anhänger der skandinavischen Theorie betonen,
dass die Rückwärtsposition

mindestens bis zum Alter von
fünf Jahren angewendet werden muss. Bleibt der Wunsch
der Kinder, die, sobald sie
etwas grösser sind, lieber
nach vorne in die «richtige»
Richtung blicken: Gemäss
den Experten bietet ein richtig angebrachter und festgemachter Kindersitz ein gutes
Sicherheitsniveau.

Zur Erinnerung. In seinem
letzten Test vertritt der TCS
die Auffassung, dass die mechanische Verankerung «isofix» eine höhere Sicherheit
garantiere. Er erinnert daran,
dass diese Zubehörteile von
diesem November an für alle
neu zugelassenen Autos obligatorisch sind. Ab 2014 muss
jedes neue Auto mit einer solchen Befestigung ausgerüstet
sein. Und schliesslich gilt seit
dem 1. April 2010, dass jedes
Kind bis zwölf Jahre oder kleiner als 150 Zentimeter ist, in
einem Kindersitz mitfahren
muss.
n

En voiture, la sécurité
des enfants semble meilleure
lorsqu’ils sont assis à
l’envers.

listes. Le crash test a incontestablement amené de l’eau à
leur moulin. Le mannequin
(un enfant de 3 ans d’une
quinzaine de kilos) assis face
à la chaussée subit une projection de la tête vers l’avant
qui correspond à une poussée
de 2 à 300 kilos et sollicite
son cou à l’extrême. Son petit
camarade assis «à l’envers» est
certes secoué, mais de moindre manière puisque la charge
imposée à sa nuque est de 80
kilos.
Dans son dernier test approfondi des sièges pour enfants, le TCS résume: «Les
coques orientées dos à la
route ont toutes obtenu de
bons résultats.» Pourtant les
spécialistes helvétiques de la
question ne sont pas convaincus par la position inversée.
Invoquant des raisons aussi
diverses que discutables.
Selon plusieurs experts, les lésions les plus graves sont généralement consécutives à
des sorties de routes violentes,
tonneaux à la clé. Conditions
dans lesquelles l’orientation
du siège devient relative.

Même avec une certaine
PAR
FRANÇOIS habitude, un crash-test reste
LAMARCHE un événement impressionnant. Et lorsqu’il concerne
des enfants, il prend une dimension encore plus particulière. Récemment, du côté de
Vauffelin, le DTC simulait un
accident frontal à 50 km/h
pour démontrer l’importance
des sièges pour enfants et de
leur positionnement dans la
voiture.

Quintuplée. L’idée d’asseoir les bambins dos à la
route vient des pays nordiques. «Lors d’un accident
frontal, le fait d’être assis dans
le sens de la marche quintuple les risques de blessures
graves», affirment les spécia-

Suffisant. Pour le bpa
(bureau de prévention des accidents) il s’agit d’abord de
faire respecter la loi actuelle.
Kinder sind sicherer,
wenn sie mit dem
Rücken zur Fahrtrichtung sitzen.
PHOTO: Z.V.G.

Kinder fahren sicherer, wenn
sie mit dem Rücken zur
Fahrtrichtung sitzen.

Les enfants installés
dos au trafic sont
mieux protégés.

Selon la dernière étude en
date, plus de 30% des enfants
sont mal attachés et 6% pas
du tout. Expert et responsable
des tests TCS, Toni Keller
parle d’un emploi erroné du
siège ou des fixations. Il rappelle que la position dos à la
route est obligatoire pour les
plus petits dont le poids n’excède pas 9 kilos. Autre argument avancé, le volume des
sièges, leur emploi difficile et
la place prise par les jambes
de l’enfant qui n’a souvent
que peu de place pour permettre l’utilisation optimale
des sièges ad-hoc.
Les partisans de la théorie
scandinave martèlent que la
position inversée doit être appliquée au moins jusqu’à cinq
ans. Reste à prendre en compte
l’avis des enfants qui, dès que
leur stature le permet, préfèrent suivre le mouvement dans
le «bon» sens. Selon les spécialistes, un siège correctement
utilisé et fixé assure un bon
niveau de sécurité.

Rappels. Dans son dernier
test, le TCS estime que les ancrages mécaniques «isofix» garantissent une meilleure sécurité. Il rappelle que ces accessoires sont obligatoires à
partir de novembre prochain
pour tous les modèles de voitures récemment homologués.
Dès 2014, chaque véhicule
neuf devra être équipé de telles
fixations. Enfin, depuis le 1er
avril 2010, tous les enfants
jusqu’à douze ans ou d’une
taille inférieure à 150 centimètres doivent voyager dans
des sièges.
n

IN KÜRZE / EN BREF

Toyota a
revu et
corrigé le
Land
Cruiser.
n Der neue Peugeot 208 erreicht beim Euro NCAP-Test
fünf Sterne. Die Franzosen
ändern das System der Nummerierung. Die 8 weicht der

1, somit entsteht der 301,
der aber nicht in die Schweiz
importiert wird.
n Fiat entwickelt auf der
technischen Basis des Mazda
MX-5 einen neuen Roadster.
n Opel erfüllt die neuen Anforderungen zum CO2-Ausstoss und wird somit nicht
von den Erhöhungen der
Abgaben betroffen.
n Der Hyundai i30 erreiche
beim Euro NCAP fünf Sterne.
n Chevrolet vereinbart mit
dem englischen Fussballclub

Manchester United eine
Partnerschaft über 5 Jahre.
n Toyota präsentiert sein
neues Flaggschiff bei den Geländewagen. Der künftige
Land Cruiser hat einen 4,5
Liter Diesel und weist zahlreiche elektronische Modifikationen auf. Basispreis:
112 500 Franken.

n Alors que sa nouvelle 208
récolte cinq étoiles aux tests
Euro NCAP, Peugeot annonce le changement de sa
politique de numérotation.
Le 8 sera désormais abandonné au profit du 1,
comme en atteste la 301, qui
ne sera par ailleurs pas importée en Suisse.
n Cinq étoiles Euro NCAP,
tels est le résultat obtenu
par la Hyundai i30.
n Opel annonce satisfaire
aux nouveaux critères

concernant les émissions de
CO2 et ne sera de fait pas
touché par d’éventuelles
augmentations de tarif.
n Chevrolet annonce la signature d’un contrat de partenariat de cinq ans avec le
club anglais de football de
Manchester United.
n Toyota présente une version revue et corrigée de son
véhicule amiral en matière
de tout terrain, le Land Cruiser. Moteur 4,5 diesel, nouvelle allure et nombreuses

Chevrolet:
Partner von
Manchester
United.
Chevrolet
s’est allié
au Manchester
United.

PHOTOS: Z.V.G.

Toyota: Der
neue Land
Cruiser.

modifications électroniques
sont au catalogue pour un
prix de base affiché à
112 500 francs.
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VITAMINE

reichsten, wenn sie Saison haben», betont Eleonora Vatter.

Regional und
saisonal

PHOTO: BCA

VON
Vitamine liefern dem KörANDREA per keine Energie, übernehAUER men jedoch wichtige Funktionen im menschlichen Stoffwechsel. Bei einer ausgewogenen Vitaminbilanz fühlen
wir uns fit, ein Mangel an Vitaminen hingegen kann krank
machen, da fast alle Körperprozesse durch Vitamine beeinflusst werden. «Vitamine
sind wichtige Nährstoffe, die
mit der Nahrung zugeführt
werden müssen, da der Körper
sie nicht selbst herstellen
kann», erklärt die Bieler Apothekerin Eleonora Vatter. Einzig das Vitamin D wird bei
Sonneneinstrahlung in der
Haut gebildet.
In der menschlichen Ernährung spielen 13 Vitamine
eine Rolle, die der Einfachheit
halber häufig mit Buchstaben
bezeichnet werden. Vitamine
finden sich in unterschiedlicher Konzentration in den
verschiedensten Lebensmitteln. So liefert Obst zum Beispiel vor allem Vitamin C und
Folsäure, Fleisch hingegen Vitamin B1, B6 und B12.

Ergänzung. Macht es Sinn,
der Gesundheit zuliebe zusätzliche Vitaminpräparate
einzunehmen? «Das ist umstritten», so Eleonora Vatter.
Fest steht: Die beste Art, eine
ausreichende Versorgung sicherzustellen, ist eine reichhaltige und abwechslungsreiche Kost mit viel Obst und
Gemüse. «Wer sich gesund ernährt, braucht in der Regel
keine zusätzlichen Vitamine.»
Trotzdem gibt es Situationen, in denen der Körper mit
zusätzlichen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen versorgt werden sollte.
So kann eine Vitamin-D-Ergänzung beispielsweise bei älteren Menschen sinnvoll sein,
da die Haut mit zunehmendem Alter nicht mehr so viel
Vitamin D produziert. Auch
in der Schwangerschaft und
Stillzeit ist der Bedarf erhöht.
«Das Kind holt sich, was es
braucht. Die Mutter muss
achtgeben, dass sie selber nicht
unterversorgt ist. Früher haben
junge Mütter oft Zähne oder
Haare verloren, das muss nicht
sein.»
Generell ist unser Vitaminbedarf heute erhöht. Der
Grund ist unser stressiger Lebensstil, aber auch die Luftverschmutzung oder der Elektrosmog. Viele Nahrungsmittel
sind zudem nicht mehr so vitaminreich wie einst, die Böden haben nicht mehr dieselbe
Qualität. «Heute essen wir ausserdem nicht mehr saisongerecht. Gemüse und Früchte Früchte enthalten
sind aber dann am vitamin- wichtiges Vitamin C.

VITAMINES

De la région et
de saison
Une alimentation saine et
variée permet souvent de se
passer de compléments
vitaminés. Dans certains cas,
ceux-ci sont toutefois
conseillés.
PAR
Bien que ne fournissant
ANDREA aucune énergie à l’organisme,
AUER les vitamines interviennent
dans d’importantes fonctions
du métabolisme humain.
Grâce à un bilan équilibré en

PHOTO: BCA

Wer sich abwechslungsreich
und gesund ernährt,
kann meist auf zusätzliche
Vitamine verzichten. In
gewissen Fällen empfehlen
sich jedoch Zusatzpräparate.

Wirkung. Oft tut also ein
Zusatzpräparat Not. In diesem
Fall sollte man darauf achten,
eine ausgewogene Mischung
zu verwenden und nicht einzelne Vitamine. «Viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind erst im Zusammenspiel wirksam. So ist
zum Beispiel Kalzium gut für
die Knochen. Doch für die
Einlagerung des Kalziums in
die Knochen ist der Körper
auf die Hilfe des Vitamins D
angewiesen.»
Kann man auch zu viele
Vitamine zu sich nehmen?
«Wasserlösliche Vitamine werden einfach ausgeschieden,
bei den fettlöslichen hingegen
ist eine Überdosis unter Umständen möglich. Es empfiehlt
sich deshalb eine genaue Abklärung», so die Apothekerin.
n
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Les fruits contiennent la
précieuse vitamine C.

un apport de vitamine D peut
être judicieux chez des personnes d’un certain âge, car
sa production par la peau diminue avec l’âge. Le besoin
en vitamines est aussi accru
pendant la grossesse et l’allaitement. «L’enfant se sert de
ce dont il a besoin, laissant à
la mère le soin de s’éviter une
carence. Autrefois, les jeunes
mères perdaient souvent des
dents ou des cheveux; c’est
évitable aujourd’hui.»
De manière générale, le
besoin en vitamines est plus
élevé de nos jours, à cause de
notre stress continuel, mais
aussi de la pollution atmosphérique ou de l’électrosmog. En outre, de nombreux
aliments ne sont plus aussi
riches en vitamines que jadis,
la qualité du sol s’étant dégradée. «De plus, notre alimentation ne suit plus les saisons.
Or fruits et légumes sont plus
riches en vitamines quand ils
sont de saison», appuie Eleonora Vatter.

vitamines, nous nous sentons
bien alors qu’une carence
peut rendre malade, car
presque tous les processus de
notre organisme sont sous
l’influence des vitamines.
«Les vitamines sont des nutriments essentiels, car notre
corps ne peut les fabriquer
lui-même», explique la pharmacienne biennoise Eleonora
Vatter. Seule la vitamine D est
produite par la peau sous l’action du soleil.
13 vitamines jouent un
rôle dans l’alimentation humaine. Par commodité, on les
désigne par des lettres. Les vitamines sont présentes à des
concentrations diverses dans
les différents aliments. Ainsi
les fruits fournissent surtout
Effet. Il y a donc bien des
la vitamine C et l’acide cas où un supplément est néfolique, la viande plutôt les cessaire. On devrait alors
vitamines B1, B6 et B12.
opter pour un mélange équilibré plutôt que pour des viComplément. Est-il sensé tamines prises isolément.
de prendre un supplément vi- «Beaucoup de vitamines, sels
taminé par égard pour sa minéraux et oligoéléments
santé? «Le fait est contro- ne sont efficaces que pris enversé», commente Eleonora semble. Par exemple, le calVatter. Ce qui est sûr, c’est cium est bon pour les os,
qu’une nourriture variée et mais pour sa fixation dans
riche en fruits et légumes est ceux-ci, le concours de la vile meilleur moyen de s’assu- tamine D est indispensable.»
Peut-on aussi prendre trop
rer un apport suffisant: «Celui
qui se nourrit sainement n’a de vitamines? «Les vitamines
en principe pas besoin d’un hydrosolubles sont facilement éliminées au contraire
complément vitaminé.»
Il y a cependant des situa- des liposolubles dont le surtions dans lesquelles le corps dosage est possible. Il vaut
nécessite un supplément de donc la peine de demander
vitamines, sels minéraux et conseil», conclut la pharmaoligoéléments. Par exemple, cienne.
n

DER RAT / LE CONSEIL

IMMER IN IHRER NÄHE

Eleonora Vatter,
Vitalis plus,
Apotheke Hilfiker, Biel

Eleonora Vatter,
Vitalis plus,
Pharmacie Hilfiker, Bienne

TOUJOURS À DEUX PAS

l Wer ausreichend saisonales und regionales Obst und
Gemüse isst, schafft eine
gute Basis für eine vitaminreiche Ernährung. Bei einem
erhöhten Vitaminbedarf ist
es sinnvoll, sich bei einer
Fachstelle zu erkundigen,
welche Zusatzstoffe wirklich
nötig sind. Ihre RegioPharm
Apotheke berät Sie gerne
über die verschiedenen Darreichungsformen sowie die
Möglichkeit, individuelle
Mischungen mit gezielter
Wirkung herstellen zu lassen
– etwa gegen Haarausfall
oder um sportliche Leistungen zu verbessern.

l Consommer suffisamment
de fruits et légumes de saison
et de production locale est
une bonne base d’une nourriture riche en vitamines.
Lors de besoin accru, renseignez-vous dans un lieu spécialisé sur les vitamines qui
sont vraiment indiquées.
Votre pharmacie RegioPharm vous conseille volontiers sur les différentes
préparations à disposition,
ainsi que sur la possibilité de
réaliser des mélanges individuels dans un but précis,
comme la chute des cheveux
ou de meilleures performances sportives.

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

Vitamin D3
unentbehrlich für
jeden Lebensabschnitt

Vitamine D3
indispensable à chaque
période de la vie

NEWS
l Viele Vitamine reagieren
sensibel auf äussere Einflüsse
wie Hitze, Licht oder Sauerstoff. Obst und Gemüse sollte
deshalb immer möglichst
frisch verwendet und schonend gegart werden, um den
Verlust an Vitaminen gering
zu halten. Ist eine frische Zubereitung nicht möglich,
sollte man statt auf Konserven auf Tiefkühlgemüse ausweichen. Tiefkühlgemüse
wird wenige Stunden nach
der Ernte schockgefroren
und behält so einen Grossteil der Vitamine.

l De nombreuses vitamines
sont sensibles aux facteurs
externes tels que chaleur, lumière ou oxygène. Les fruits
et les légumes devraient
donc toujours être utilisés
aussi frais que possible et
cuits avec ménagement pour
limiter la déperdition en vitamines. Si on ne dispose pas
de produits frais, on préférera les légumes surgelés aux
conserves. La surgélation,
brusque, survient juste
quelques heures après la récolte, ce qui préserve une
bonne part des vitamines.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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nen achten streng darauf,
keine Werte (z. B. religiöser
Art) zu vermitteln. Sie führen
auch Elternabende durch und
schaffen so Vertrauen. Dietschi: «Werte sind Sache der
Familie, da wollen wir uns berüher war das noch wusst nicht einmischen.»
ganz einfach. Da
In der Deutschschweiz
sprach der Lehrer von
den Bienchen – und herrscht das Tohuwabohu.
wie sie die Blümchen bestäub- Sexualerziehung sei da «inten. Die Grossmutter erklärte haltlich wie organisatorisch
es mit dem Storch. Eltern leg- zu wenig deutlich beschrieben
ten ihrer Nachkommenschaft und ungenügend umgesetzt»,
verklemmt ein «Aufklärungs»- stellt die Sexualpädagogin GaBüchlein auf das Nachttisch- briela Jegge, Mitarbeiterin am
chen. Sex war tabu, obwohl Kompetenzzentrum Sexualpäer doch eigentlich den Fort- dagogik an der Pädagogischen
bestand der Menschheit si- Hochschule Luzern, fest. Eine
systematische Verankerung der
chert.
Aber seit es die Pille gibt, Sexualerziehung in den Lehrseit der «sexuellen Revolution» plänen fehle. Jegge: «Die
Ende der sechziger Jahre, seit Schwäche dieses Modells liegt
dem Ausbruch von Aids ste- in der ‘Wer will, der kann’-Sihen Kinder einer Welt gegen- tuation.»
Lediglich ein Drittel der
über, in der Sex allgegenwärtig
ist. Dabei geht es nicht immer Lehrerschaft habe eine Sexualum Liebe, wie Sexualpädago- kunde-Ausbildung genossen.
gin Nicole Dietschi feststellt Dabei erlebt Sexualpädagogin
(vgl. Artikel auf Seite 3). Es geht
um Sex als Leistungsausweis
oder Abartigkeit. Seit den
neunziger Jahren verschafft
das Internet der «Generation
Porno» raschen Zugang zu
Sexfilmen. Eltern fürchten sich
vor Pädophilen, Teenager- Nicole Dietschi mitunter in
schwangerschaften, Homo- den Klassen Probleme «von
sexualität. Und weil immer einer Heftigkeit, die ein Lehrer
mehr Ehen geschieden wer- ohne sexualpädagogische Ausden, kümmert sich kein El- bildung gar nicht meistern
ternteil um die sexuelle Auf- kann».
klärung.
So tut sich ein eigentlicher
«Röschtigraben» (TAGESANZEIGER) zwischen Deutsch- und
Westschweiz auf. Statt externen Beratern bürdet man die
Eine systematische
Sexualkunde in der Deutschschweiz meist den Lehrkräften
Verankerung der
auf. Von Kanton zu Kanton
sind die verschiedensten MoSexualerziehung in den
delle entwickelt worden. Besonders umstritten: die Basler
Lehrplänen fehle.
«Sex-Box», die unter anderem
mit Sexualorgan-Spielzeug aus
Plüsch operiert. «Grässlich»,
Wer also soll das heikle Ge- sagt Nicole Dietschi dazu. «Haschäft übernehmen? In der ben Sie jemals einen Penis
Romandie hat man dafür eine mit Pelz gesehen?»
überzeugende Antwort gefunKommt dazu, dass nicht
den. Da kommen externe zuletzt wegen des Plüsch-Penis’
Sexualpädagoginnen (Männer eine Initiative gestartet worden
gibt es kaum) drei- bis viermal ist gegen Sexualkunde im Kinwährend der Schulzeit – meist dergarten. Die erste Version
ab dem Kindergarten – in die musste zwar abgeblasen werKlassen. Die Vorteil dieses seit den, weil im Initiativkomitee
40 Jahren bewährten Systems: ein verurteilter Pädophiler sass.
Die Sexualpädagoginnen ver- Aber Version 2 ist unterwegs.
fügen über eine spezifische, Sollte sie durchkommen, wäre
zweijährige universitäre Aus- das Westschweizer Modell pobildung. Sie verstehen und litisch vom Tisch. «Unvorbenutzen auch die «Gassen- stellbar», sagt Nicole Dietschi.
sprache», die auf diesem Feld
enorm wichtig ist.
Im Kanton Bern werden
Der oft gehemmten Lehr- die welschen Sexualpädagokraft wird so das Thema ab- ginnen, die die französischgenommen. «Nicht alle Schü- sprachigen Klassen «bedieler wollen mit den Lehrkräften nen», stiefmütterlich behan– die sie ja auch benoten – delt. Bezahlt werden sie ledigüber höchstpersönliche Fragen lich pro Stunde, an die Sooder Ängste sprechen», stellt ziallasten trägt der Kanton
der Berner Erziehungsdirektor nichts bei.
Bernhard Pulver fest.
Bei den Deutschschweizern
Das Westschweizer Modell sieht es nicht besser aus. Anüberlässt die Aufgabe auch ders als in der Westschweiz
nicht den häufig überforderten gibt sich die ErziehungsdirekEltern. Die Sexualpädagogin- tion zurückhaltend, auch

Werner Hadorn über die
stiefmütterlich
behandelte Thematik der
Sexualerziehung.

«Ich habe viele Fragen zur
Sexualität. Frage ich meinen
Vater, sagt er: ’Geh zu deiner
Mutter.’ Frage ich meine Mutter,
sagt sie: ‘Geh zu deinem Vater.’»
Aussage einer Schülerin

F

Werner Hadorn à
propos du thème
négligemment traité
de l’éducation
sexuelle.

wenn Chef Pulver kürzlich die
«J’ai beaucoup de questions
Ansicht geäussert hat, er werde sur la sexualité. Si je demande
sich «in den nächsten Monaà mon père, il dit: va chez ta
ten mit dieser Frage vertiefter
mère. Si je demande à ma
auseinandersetzen».
mère, elle dit: va chez ton
Im Bernbiet ist die Sexualpère.»
pädagogik in den Schulen der
Déclaration d’une écolière
Stiftung «Berner Gesundheit»
(Beges) anvertraut. Sie besitzt
vant, c’était encore
eine Zentralstelle in Bern und
très simple. L’insti«Regionalzentren» in Biel,
tuteur parlait des
Thun und Burgdorf. Die Berabeilles et comment
ner Sexualpädagogik wurde in elles pollinisaient les fleurs.

BIEL BIENNE 6 / 7 JUIN 2012

le «langage de la rue», ce qui
est primordial dans ce domaine, mais elles-mêmes utilisent le vocabulaire scientifique.
Le corps enseignant, souvent coincé, est donc déchargé
de ce thème. «Les écoliers ne
sont pas tous prêts à parler de
leurs interrogations et de leurs
craintes avec le corps enseignant – qu’ils jugent d’ailleurs
aussi», constate le directeur
bernois de l’instruction publique Bernhard Pulver.
Le modèle romand n’abandonne pas non plus cette tâche
aux parents, souvent débordés.
Les pédagogues veillent particulièrement à ne pas transmettre de valeurs morales (p.
ex. religieuses). Elles organisent
aussi des soirées pour les parents, créant ainsi un climat
de confiance. Nicole Dietschi:
«Les valeurs sont affaires de
famille, nous ne nous en
mêlons pas.»

A
Penis mit Pelz
Pénis en peluche
den 90er-Jahren geschaffen.
Die Beges hat einen Leistungsvertrag mit der Gesundheitsdirektion und erhält von der
Erziehungsdirektion keine finanzielle Unterstützung. So
kocht auch sie auf Sparflamme.
Inhaltlich teilen sich Lehrer
und Beges den Auftrag. Die
am Kompetenzzentrum in Luzern ausgebildeten Sexualpädagogen (je zwei Männer und
Frauen mit 50-Prozent-Stellen)
reisen an, wenn die Schulen
mehr als eine Stunde von Bern
entfernt sind. Bieler Schüler
müssen nach Bern reisen. Ihr
Lehrer meldet sie an, aber es
dauert häufig ein ganzes Jahr,
bis er einen Termin bekommt.
«Wir erreichen nur einen Drittel aller Schulkinder», klagt
Sirkka Mullis, Leiterin Prävention und sexuelle Gesundheit.
«Wir machen mehr Ab- als
Zusagen.» Mager auch das Angebot: einmal drei Stunden –
damit hats sich.
Und Biel? Die Zweisprachenstadt befindet sich wegen
des Nebeneinanders der beiden Systeme in der Tat zwischen Stuhl und Bank. Wäre
es da nicht sinnvoll, wenn
die Stadt einen Schulversuch
starten würde, der die Vereinheitlichung und Aufwertung
der Sexualkunde zum Ziel
hätte? Es wäre dringend nötige
Pionierarbeit …
n

La grand-mère l’expliquait
par la cigogne. Les parents,
coincés, posaient un ouvrage
d’«éducation» sur la table de
chevet. Le sexe était tabou,
bien qu’il assure en fait la
pérennité de l’humanité.
Mais depuis que la pilule
existe, depuis la «révolution
sexuelle» à la fin des années
60 et l’apparition du sida, les
enfants sont confrontés à un
monde où le sexe est omniprésent. Malheureusement, il
n’est pas toujours synonyme
d’amour, constate Nicole Dietschi, formatrice en éducation
sexuelle (voir article en page
3). Il s’agit de sexe comme
preuve de virilité, ou de perversité. Depuis les années 90,
Internet fournit à la «génération porno» un accès rapide
aux films X. Les parents craignent les pédophiles, les grossesses d’ados, l’homosexualité.
Et comme toujours plus de
couples divorcent, aucun des
parents ne se charge de l’éducation sexuelle.
Alors, qui doit s’atteler à
cette tâche ardue? En Romandie, on a trouvé une réponse
convaincante. Des formatrices
en santé sexuelle et reproductive (les hommes sont quasi
absents) viennent dans les
classes trois à quatre fois pendant la scolarité – souvent
dès l’école enfantine. L’avantage de ce système éprouvé
depuis 40 ans: les formatrices
disposent d’une formation
universitaire spécifique de
deux ans. Elles comprennent

En Suisse alémanique, c’est
le chaos. L’éducation sexuelle
y serait «définie de manière
peu claire sur le plan du
contenu et de l’organisation et
insuffisamment appliquée»,
constate la pédagogue en

sexualité Gabriela Jegge, collaboratrice au centre de compétences en pédagogie sexuelle
de la haute école de Lucerne.
Il manque un ancrage systématique
de
l’éducation
sexuelle dans les programmes
scolaires. Gabriela Jegge: «La
faiblesse de ce modèle vient
d‘une situation de si vous le
voulez, faites-le.»
Seul un tiers du corps enseignant a bénéficié d’une formation en éducation sexuelle.
La formatrice en éducation
sexuelle Nicole Dietschi est
parfois confrontée dans les
classes à des problèmes «d’une
complexité qui, pour un instituteur sans formation spécifique, serait parfois beaucoup
plus difficile à maîtriser».
Ainsi se crée une «barrière
des röstis» (TAGESANZEIGER)
entre Suisse alémanique et romande. Au lieu d’engager des
conseillères externes, on impose en Suisse alémanique
l’éducation sexuelle au corps
enseignant. D’un canton à
l’autre, les modèles les plus
divers ont été développés.
Particulièrement controversée: la «sex-box» bâloise, qui
travaille entre autres avec des
organes sexuels en peluche.
«Horrible», s’emporte Nicole
Dietschi. «Avez-vous jamais
vu un pénis couvert de fourrure?»
De plus, et les pénis en peluche n’y sont pas étrangers,
une initiative a été lancée
contre l’éducation sexuelle
dans les jardins d’enfants.
Bien que la première version
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ait dû être annulée parce
qu’un pédophile condamné
siégeait au comité d’initiative,
la deuxième est en marche. Si
elle devait aboutir, le modèle
suisse romand serait balayé.
«Inimaginable», dit Nicole
Dietschi.
Dans le canton de Berne,
l'APESE lutte depuis de nombreuses années pour l'obtention d'une base légale. Les

Il manque un ancrage
systématique de l’éducation
sexuelle dans les programmes
scolaires.
formatrices sont payées à
l’heure et le canton ne participe pas aux charges sociales.
Chez les Suisses alémaniques, ce n’est pas mieux. A
l’inverse de la Suisse romande,
la direction de l’instruction
publique se montre réticente,
même si le chef Pulver déclarait récemment vouloir «s’occuper de cette question ces
prochains mois de manière
plus approfondie».
Dans la région bernoise,
l’éducation sexuelle dans les
écoles de la fondation «Berner
Gesundheit» (Beges) est
confidentielle. Elle possède
un bureau central à Berne et
des «centres régionaux» à
Bienne, Thoune et Berthoud.
L’éducation sexuelle bernoise
a été créée dans les années 90.
La «Beges» a un contrat d’engagement avec la direction de
la santé, mais ne reçoit aucun
soutien financier de la DIP.
Ainsi, elle aussi travaille à
l’économie.
Enseignants et «Beges» se
partagent les clauses du mandat. Les pédagogues en sexualité formés au centre de compétence de Lucerne (deux
hommes et deux femmes employés à 50 %) interviennent
lorsque les écoles sont à plus
d’une heure de Berne. Les écoliers biennois doivent se rendre
à Berne. Leurs instituteurs les
inscrivent, mais il s’écoule une
année entière avant qu’ils ne
reçoivent un rendez-vous.
«Nous n’atteignons qu’un tiers
de tous les écoliers», se plaint
Sirkka Mullis, directrice de la
prévention et de la santé
sexuelle. «Nous avons plus
d’annulations que d’engagements.» L’offre est maigre
aussi: une fois trois heures –
et c’est tout.
Et Bienne? En raison de la
cohabitation des deux systèmes, la ville bilingue est assise entre deux chaises. Ne serait-il pas judicieux si ici, la
ville tentait un essai scolaire
qui aurait pour but l’harmonisation et la revalorisation
de l’éducation sexuelle? Ce
serait faire preuve d’un urgent
travail de pionnier…
n

Exklusive Küchenwelten demnächst in Biel.
Der europaweit grösste Küchenhersteller eröffnet eine Ausstellung in Biel. Weitere Infos unter: www.alno.ch

23/2012

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 7. Juni, bis
Samstag, 9. Juni 2012,
solange Vorrat

NAT D W23/ 12

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.
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!

für

Stellen • Offres d’emploi

statt 5.10

Preis

Rabatt

statt 11.70

Coop Oecoplan
Haushaltspapier
weiss, 12 Rollen

statt 15.60

Sugus Frucht,
8 Sorten, 1,2 kg
(1 kg = 7.75)

1/2

33%

8.15

9.30

Coop Gala Chinesische 3-Eier-Nüdeli,
3 × 500 g
(100 g = –.23)

18.60

8.

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.98)

7.50
statt 15.–

Varta High Energy
Batterien AA/LR6
oder AAA/LR03,
8er-Pack
(1 Stück = –.94)

Rabatt

2.

Rabatt

6.95

Preis

33%
Rabatt

3.95
statt 5.95

Nektarinen gelb
(ohne Bio),
Italien/Spanien,
per kg

per 100 g

1.–
statt 2.–

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche
• Zwischen 1,50 – 9 Arbeitsstunden pro
Woche (variabel)
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen
7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)

40%

1/2

30

Ferienaushilfe
als Zusteller/in
als Nebenjob
(min. 15 Jahre, Schweizer/in oder Ausweis C)

HammerPreise

40%

Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt
Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Über
180 Teilzeit-Angestellte bedienen in mehr
als 240 Touren sämtliche KonsumentenHaushalte. Wir suchen für Monaten Juli und
August:

Preis

Cabernet
Sauvignon/Syrah
Vin de Pays d’Oc
J.P. Chenet, 6 × 75 cl
(10 cl = –.41)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

statt 13.20

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

1/2

statt 37.20

80

Cherry Rispentomaten (ohne Bio),
Schweiz/Marokko,
Schale à 500 g
(100 g = –.46)

Rabatt

Rabatt

3.40

statt 3.95

30%

40%

3 2

Näheres unter www. choeursymphonique.ch
oder Tel. 032 331 08 23.

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

statt 11.90

40%
Rabatt

Coop Naturafarm
Schweinskoteletts
vom Hals mariniert,
Schweiz, 3 Stück
in Selbstbedienung

✂

Bell St. Galler
OLMA-Bratwurst,
4 × 160 g
(100 g = 1.09)

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

per kg

7.

80

statt 13.–
Coop Pouletschenkel, Schweiz,
5 Stück
in Selbstbedienung

❒ Düdingen (bis 3.00 Std pro W.)
❒ Jens (bis 6.00 Std pro W)
❒ Tschugg (bis 4.00 Std pro W)
❒ Ins (bis 7.00 Std pro W)
❒ Schüpfen (bis 5.00 Std pro W)
Nom, Vorname:__________________________
Adresse: ________________________________
PLZ:__________ Ort: ______________________
Geburtsdatum: __________________________
Tél. Privat: __________Datum :____________
Nationalität

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

(CH oderAusweis C:_______________________

Die Hilfe und Pflege zu Hause wird von der Spitex BielͲBienne Regio mit 160
MitarbeitendeninBiel,EvilardͲMagglingenundPieterlenͲLengnausichergestellt.
Zur Ergänzung unserer Teams am Standort BielͲBienne suchen wir per 1. Juli oder
nachVereinbarungeine

dipl.Pflegefachperson80%
Siesindeineinitiative,anselbständigesundinterdisziplinäresArbeitengewohnte
FachpersonundhabenFreudesichinderPflegeundBeratungsowiederGesundͲ
heitsförderungvonKlientenzuHausezuengagieren.
Sie:

10 JAHRE EXPO.02

Roland Itten diskutiert mit Jacqueline Lüthi, Ulrich Roth
und Ueli E. Adam zum Thema:

Wir blicken zurück und lassen die fünf Monate
Revue passieren.

Agglolac – Klein-Venedig oder Grünﬂächen?

Wöchentlich jeweils samstags und sonntags,
von 11 bis 12 Uhr im Magazin «expo.tv» von damals.

Ab Freitag, 8. Juni 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch
www.telebielingue.ch

x
x
x
x
x
x
x

verfügenübereinDiplomaufStufeHF,DNII,AKP,PsyKP
bringenErfahrunginderLangzeitpflegeoderinderSpitexmit
sindverantwortungsbewusst,belastbarundflexibel
sinddeutscheroderfranzösischerMutterspracheundbesitzensehrgute
KenntnissederanderenSprache
habenPCͲAnwenderkenntnisse
sindmobilmiteinemeigenenAutooderRoller
arbeitengerneselbständigundschätzendennochdenRückhaltdesTeams

WirbietenIhnen:
x eineinteressante,abwechslungsreicheundverantwortungsvolleAufgabe
ineinerfortschrittlichenArbeitsumgebung.
x interneundexterneWeiterbildung
x dieMöglichkeitineineminterdisziplinären,engagiertenundmotivierten
TeameinenwesentlichenBeitragzumWohlbefindenunsererKundenzuleisten
x fortschrittlicheAnstellungsbedingungen
x EntlöhnungnachkantonalenRichtlinien
SindSieinteressiert?
FrauSabineBütikofer,Personalverantwortliche,freutsichaufIhreBewerbungoder
gibtIhnengernenähereAuskunft.Telefon0323293918,
SpitexBielͲBienneRegio,Zentralstrasse115,Postfach7149,2500Biel7,
EͲMailadresse:s.buetikofer@spitexͲbielͲregio.ch.
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BIEL BIENNE 6 / 7 JUIN 2012

SPOTS

Daniel Nussbaumer:
«Ich liebe unsere
wunderbare Natur.»
Daniel Nussbaumer:
«J’aime notre merveilleuse nature
ici.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

INTERVIEW

INTERVIEW

Mit der Zeit gehen
Daniel Nussbaumer ist
Gemeindepräsident von
Leubringen, was ungefähr
30 Stellenprozenten entspricht. Dazu arbeitet er in
einer Vollstelle bei der
Stadtgärtnerei Biel.
VON
Trotz hoher ArbeitsbelasTERES LIECHTI tung nimmt er sich Zeit für
GERTSCH alles und alle. Seine Motivation, seine Freude am Arbeiten und an der Begegnung
mit Menschen macht es möglich. Daniel Nussbaumer ist
gelernter Forstwart und ein
Bauernbub aus Magglingen,
gleichzeitig formuliert und
philosophiert er druckreif
über Kommunikation und
das richtige «In-der-Zeitleben».
BIEL BIENNE: Daniel Nussbaumer, wohin würden Sie ausländische Gäste in Biel führen?
Daniel Nussbaumer: Ganz
klar zum Baspo, also zum
Bundesamt für Sport. Ich
würde die wunderschönen
Anlagen zeigen und die einmalige Sicht auf Biel und auf
die Alpen, vom Säntis bis
zum Mont Blanc. Ich liebe
unsere wunderbare Natur
hier, es ist ein Privileg, dass
wir sie haben.
Wann sind Sie stolz auf Leubringen/Magglingen?
Jedes Jahr, wenn wir den
Schweizerischen Behindertensporttag ausrichten dürfen. Das ist beeindruckend
und rührt auch viele starke
Gemüter. Stolz bin ich ebenfalls, dass unsere Gemeinde
unterstützend beim Eidgenössischen Turnfest 2013 mitwirken kann.
Was würden Sie nie und was
sehr gerne kaufen?
Nie würde ich In-Ear-Kopfhörer, also diese Ohrstöpsel,
kaufen! Es verunmöglicht die
Kommunikation! In meiner
Familie, wo wir es schön miteinander haben, mag ich deswegen auch keine Ohrstöpsel

leiden, denn wir wollen miteinander reden, kommunizieren! Gerne kaufen dagegen
würde ich mir dereinst einmal eine schöne Armbanduhr. Ich denke schon an eine
bestimmte.
Eine frühe Kindheitserinnerung?
Die Begegnung mit Louis
Ramseier, als ich noch ein
Bub war! Er war Gemeindepräsident von Leubringen,
1969 bis 1971, volksnah und
einprägsam. Ich sah ihn und
dachte: Wie ist es nur möglich, ein solches Amt ausüben
zu können? Nie werde ich so
etwas erreichen können ...
Wo gehen Sie gerne mit Freunden und Bekannten essen?
Der Ort ist nicht immer derselbe. Ich bevorzuge unsere
Restaurants vor Ort! Vom
Bergrestaurant Hohmatt über
das «Ende der Welt» und runter bis zum «Gottstatterhaus»
werden wir bestens bedient.
Was halten Sie vom Ausspruch
«Früher war alles besser»?
Dazu sage ich: Man lebt immer
in der Zeit, wo man gerade
ist. Früher war es so, heute ist
es so. Schon als Junge habe
ich mir das in der Art zurechtgelegt. Es sind alles Zeitabschnitte – Jugend, Heiraten,
eigene Kinder haben, die Kinder fliegen aus … Man soll
die Zeit nutzen, die man gerade erlebt, positiv damit umgehen. Nicht irgendeiner Zeit
hinterherweinen. Eine Zeit
geht vorbei, man soll sich
freuen, dass man sie hatte.
Dann kann man auch in eine
neue Zeit hineingehen – mit
der Zeit gehen. Das Leben ist
eine Riesenbaustelle, alles hat
seine Zeit, und es macht keinen Sinn, Früher und Heute
gegeneinander zu werten.
Zum Abschied führt Daniel Nussbaumer durch die
Gemeindeverwaltung Leubringen. Es zeigt sich: Mit der
Zeit gehen und Kommunikation pflegen sind für ihn
keine leeren Worte, sondern
sie haben Hand und Fuss, wie
es eben zu ihm gehört.
n

Aller avec
le temps
Daniel Nussbaumer est maire d’Evilard,
ce qui représente environ 30%
de son activité. A côté de cela,
il travaille à plein temps aux Espaces
verts de la ville de Bienne.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH à 1971, une figure marquante, près de la population.
Malgré cet emploi du Je l’ai vu et j’ai pensé: comtemps chargé, il reste disponi- ment est-il possible d’assumer
ble pour tout et pour tous. Sa une telle charge? Je ne pourmotivation, il la puise dans le rais jamais y arriver...
plaisir au travail et dans la
rencontre avec les gens. Da- Où allez-vous volontiers manniel Nussbaumer est garde- ger avec des amis et des
forestier de métier et enfant connaissances?
d’un agriculteur de Macolin, L’endroit n’est pas toujours le
il s’exprime et philosophe même. Je privilégie nos resparfaitement sur le thème de taurants de la région! Du resla communication et du taurant de montagne Hohmatt
«bien vivre avec son temps». en passant par la «Fin du
Monde», pour descendre
BIEL BIENNE: Daniel Nussbau- jusqu’au «Gottstatterhaus».
Partout, on est très bien sermer, où emmèneriez-vous des
vis.
hôtes étrangers à Bienne?
Daniel Nussbaumer: Certainement à l’OFSPO (Office fé- Que pensez-vous de la maxime
déral du sport). Je leur «Avant, tout était mieux»?
montrerais les magnifiques J’en pense qu’on vit toujours
installations et la vue splen- avec l’époque dans laquelle
dide sur Bienne et les Alpes, on est. Avant c’était ainsi, audu Säntis au Mont Blanc. jourd’hui c’est comme ça.
J’aime notre merveilleuse na- Tout jeune déjà, je m’y suis
ture ici; c’est un privilège de préparé. Ce sont des tranches
de vie: la jeunesse, le mariage,
l’avoir.
avoir ses propres enfants, puis
Quand êtes-vous fier d’Evilard/ ceux-ci s’en vont… On doit
utiliser l’instant qu’on est préMacolin?
Chaque année, lorsque nous cisément en train de vivre et
pouvons organiser la Journée ce, de manière positive. Ne
du sport pour handicapés. pas se lamenter d’un temps
C’est impressionnant et cela révolu. Le temps passe, il faut
remue beaucoup de senti- se réjouir de l’avoir vécu. Enments profonds. Je suis fier suite, on peut aussi entrer
également que notre com- dans un temps nouveau –
mune puisse participer active- aller avec le temps. La vie est
ment à la Fête fédérale de un chantier gigantesque, tout
a son temps, et il est vain de
gymnastique en 2013.
vouloir comparer le passé
Qu’est-ce que vous n’achèteriez avec le présent.
jamais, ou achèteriez très voEn prenant congé, Daniel
lontiers?
Je n’achèterais jamais d’écou- Nussbaumer nous guide à trateurs in-ear, ces sortes de bou- vers l’administration commuchons d’oreilles! Ils interdisent nale d’Evilard. On le voit:
la communication! Pour cette aller avec le temps et soigner
raison, dans ma famille où la communication ne sont
l’harmonie règne, je ne tolère pas de vains mots pour lui, ils
pas ces bouchons dans les ont une réalité qui fait partie
n
oreilles, car nous voulons dis- intégrante de sa vie.
cuter entre nous, communiquer! Par contre, j’aimerais
bien un jour m’acheter une
jolie montre-bracelet. J’en ai
déjà une en vue.
Un ancien souvenir d’enfance?
La rencontre avec Louis Ramseier, lorsque j’étais gamin! Il
a été maire d’Evilard de 1969

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Kopfsalat Herz,, aus der Region, 150 g 2.40
Rind-Entrecôte, Terra Suisse, 100 g
4.90
Solange Vorrat:
MSC Goldbuttfilets, tiefgek., 2 x 400 g
12.95
Appenzeller Biberli, 6 Stk. à 75 g
5.40

statt
statt

3.10
6.50

statt
statt

16.20
7.20

Coop Milchdrink, 1,5 % Milchfett, UHT, 12 x 1 l
12.95
Bell St. Galler Olma Bratwurt, 4 x 160 g
6.95
Cherry Rispentomaten, ohne Bio, Schale à 500 g 2.30
Coop Gala Chinesische 3-Eier-Nüdeli, 3 x 500 g
3.40
Coca Cola, Classic, Light oder Zero, 6 x 1,5 l
8.80
Coop Naturaf. Schweinskoteletts, marin., 3 Stk., 100 g 1.00

statt
statt
statt
statt
statt
statt

15.00
11.90
3.95
5.10
13.20
2.00

15

n FOIRE DE B IENNE: les organisateurs de la Foire de Bienne,
du 3 au 7 octobre à la plage de
Bienne, annoncent la couleur
pour l’édition 2012. Invitée
d’honneur, La Neuveville, qui
fête ses 700 ans d’existence
cette année. Ses vins, l’artisanat et l’industrie seront au
centre de sa présentation. En
outre, la Foire de Bienne est
fière d’avoir réussi à obtenir
l’engagement d’Amag Bienne
comme principal sponsor. «Le
soutien de sponsors constitue
une part importante dans la
poursuite de notre croissance», souligne Jürg Michel,
directeur de la Foire. Les exposants peuvent encore s’annoncer jusqu’à fin juillet.
Jusqu’ici, plus de 120 inscriptions sont déjà rentrées. Cette
année, la Foire de Bienne se
déroulera pour la première
fois sur la même surface
conjointement avec la Foire
biennoise de l’Habitat.
RJ
n BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE: la
Bibliothèque de la Ville met
en vente un grand choix de
livres, vidéocassettes et
disques d'occasion éliminés
de ses collections en français, allemand et anglais. En
particulier de nombreux documents pour enfants et
jeunes (livres et vidéocassettes) ainsi que des ouvrages
documentaires seront proposés. Des romans, des CDROM et quelques disques
compacts complèteront l’offre. Lors de ce marché aux
puces, samedi de 9 à 17
heures, vous aurez l’occasion
d’acheter à un prix très attractif (Fr. 2.– pièce) des ouvrages en bon état.
RJ

n BEACHTTOWN: Jeudi dernier
a eu lieu le coup d’envoi de
la 2e édition du Beachtown
Biel/Bienne devant un parterre d’invités et de plusieurs
sponsors. Beachtown Biel/
Bienne se tient du 1er juin au
2 septembre 2012 sur un
nouvel emplacement aux
Prés-de-la-Rive. Sur 2000 m2,
130 tonnes de sable fin, palmiers, chaises longues et
coin canapé, bar, cuisine
asiatique et autres: le décor
est planté pour offrir
quelques moments magiques
pour d’éventuelles belles soirées d’été à venir. L’entrée est
gratuite au public et une
grande nouveauté cette année, possibilité de baignade.
Les organisateurs espèrent
que la météo tiendra toutes
ses promesses pour contribuer au succès du Beachtown Biel/Bienne.
HC

Je me sens bien.

Lipton Ice Tea, peach, lemon ou green, 8 x 1,5 l 9.95
Le Dragon Siam riz au jasmin, parfumé, 5 kg 7.90
Vin Rocca Rubia Reserva DOC, Cantina
Santadi,2009, 75 cl
17.90
Parfum Elisabeth Arden, Sunflowers, femme,
vapo 50 ml
14.90

au lieu de 17.60
au lieu de 12.25

Rôti tessinois avec lard, 100 g
Filet de canard, France, 100 g
Trentigrana, en exclusivité, 20 mois d’affinage, 100 g
Vittel, 6 x 1,5 l
Oeil de Perdrix, Valais, 75 cl

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

1.75
2.30
2.30
3.00
7.45

n TAGUNG : Nicht selten wird
der Glaube an eine Sache
oder an Gott zur bedrückenden Norm statt zum Weg zu
einem besseren Leben.
«Missbrauch in Gottes Namen. Wege hinein, Wege
hinaus» heisst eine Tagung
vom 16./17. Juni im «Passepartout» in Biel. Sie dient der
Verarbeitung und dem besseren Verständnis von Abhängigkeitserfahrungen und
zeigt Wege in die Selbstverantwortung. Die Veranstaltung richtet sich an selbst
Betroffene, Angehörige und
Fachleute, die mit Betroffenen zu tun haben. Angeboten wird die Tagung von der
gemeinnützigen Fachstelle
«trans-forum.ch, Beratung
und Begleitung aus bevormundender Religiosität».
Auskunft und Anmeldung:
trans-forum.ch,
Tel. 032 322 47 31.
bb
n V ERLAG B ROTSUPPE : FUKU SHIMA -B ESUCH . Die Bieler
Buchmacherin Ursi Aeschbacher (Verlag Die Brotsuppe)
bringt in diesen Tagen ein
aktuelles Werk auf den
Markt. Unter dem Titel «Ein
Tag in Fukushima. – Eine
Woche in Japan» liefert die
deutsche Autorin Rebecca
Harms darin Reisenotizen
von ihrem eintägigen Besuch im durch einen Tsunami havarierten japanischen
Atomreaktorkomplex in Fukushima. Die bekannte AntiAtom-Aktivistin der Grünen
(Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament) hat
festgestellt, dass die japanische Bevölkerung atomkritisch geworden ist. «Das Leben für Kinder in Fukushima
ist gefährlich. Stubenhocken
ist hier gesund.» Der seit
1968 bekannte Politiker Daniel Cohn-Bendit hat Harms
ein Vorwort geschrieben: «Es
lohnt sich, Rebecca zuzuhören, insbesondere wenn es
um Atomkraft geht.»
bb
n M IGROS : Die Migros
führt einige Produkte aus
Israel in ihrem Sortiment.
Ein Teil davon stammt
aus palästinensischen Gebieten, die von Israel besiedelt sind, beispielsweise aus der Westbank
oder aus Ostjerusalem.
Diese Siedlungen sind gemäss Einschätzung der
UNO und des Bundesrates
völkerrechtlich illegal. Bis
anhin konnten Kunden
nicht schlüssig feststellen,
ob ein israelisches Produkt aus jenen Gebieten
stammt. Die Migros
möchte dank einer klaren
Deklaration mehr Transparenz bieten. Daher ist
es das Ziel der Migros, besagte Waren künftig mit
«Westbank, israelisches
Siedlungsgebiet» oder
«Ostjerusalem, israelisches Siedlungsgebiet» zu
bezeichnen. Vorgesehen
ist, dass die entsprechende
Anpassung der Herkunftsdeklaration 2013 eingeführt wird. Dabei ist die
Migros auf korrekte Informationen ihrer Lieferanten angewiesen.

PHOTO: Z.V.G.
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au lieu de 29.90
au lieu de 52.00
2.50
3.30
3.30
6.00
9.95

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

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO täglich 18.00 + 20.30.
FR + SA auch 22.45.

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

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 15.00.

HANNI & NANNI 2
4. Woche! Die Sommerferien sind zu Ende und die Zwillinge
Hanni & Nanni freuen sich auf die Rückkehr in ihren
Lindenhof. Von: Julia von Heinz. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 31.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO täglich 15.30 + 20.30.
FR + SA auch 22.30.

STREET DANCE 2 – 3D
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Streetdance
meets Salsa: Das Sequel von «Street Dance» spielt in
europäischen Metropolen wie Berlin, Paris und Rom.
Von: Dania Pasquini. Mit: Falk Hentschel, Sofia Boutella,
George Sampson. Ab 9/7 Jahren. 1 Std. 25.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO täglich 17.30.

LOL
2. Woche! Mutter und Tochter geraten in der Pupertät
aneinander. Coming-of-Age-Komödie. Von: Liza Azuelos.
Mit: Miley Cyrus, Demi Moore. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

FR/VE
SA

8. Juni / 8 juin
9. Juni / 9 juin

20.30
20.30

Als sich die zweifache Mutter Eva (Tilda Swinton) die
Frage stellt, ob sie ihren Sohn Kevin vielleicht nicht
genug geliebt hat, ist es schon zu spät. Zwei Tage
vor seinem sechszehnten Geburtstag verübt er einen
Amoklauf. In einem Vorort von New York steht die einst
erfolgreiche Eva vor den Scherben ihres Lebens …
Eva (Tilda Swinton) a mis sa vie professionnelle et ses
ambitions personnelles entre parenthèses pour donner
naissance à Kevin. La communication entre mère et fils
s’avère d’emblée très compliquée. A l’aube de ses 16
ans, Kevin commet l’irréparable. Eva s’interroge alors
sur sa responsabilité. En se remémorant les étapes de
sa vie avant et avec Kevin, elle tente de comprendre ce
qu’elle aurait pu ou peut-être dû faire.

LIDO 2


VFKZHL]HUSUHPLHUH

10. Juni / 10 juin

SO/DI
MO/LU

10. Juni / 10 juin
11. Juni / 11 juin

20.30
20.30

Der pädophile Michael, ein unauffälliger
Versicherungskaufmann, hält im Keller seines anonymen
Vorstadthauses den Jungen Wolfgang gefangen.
Österreichischer Filmpreis 2012, Beste Regie.
Chaque année, au moins un film présenté à Cannes
crée la polémique. En 2011, c’était «Michael». Michael
a 35 ans. Employé modèle, il habite un petit pavillon de
banlieue. En apparence, il est comme tout le monde.
Mais Michael séquestre un enfant de dix ans et le viole
régulièrement...

Deutsch gespr. ab 27.09.12

DIPLOMES

RÉSERVEZ

2. Woche! Charlize Theron als böse Königin an der Seite
von Schneewittchen Kirsten Stewart. Rupert Sanders rollt
das düstere Grimm-Märchen wieder auf.
Von/De: Rupert Sanders. Mit/Avec: Kristen Stewart,
Chris Hemsworth. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.
2e semaine! Dans une réécriture du conte des frères Grimm,
le chasseur supposé tuer Blanche-Neige dans les bois devient
son protecteur et son mentor afin de vaincre la Reine maléfique.
Dès 14/12 ans. 2 h 07.

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15.
SA, SO + MI 15.30. FR + SA auch 23.00.

21 JUMP STREET
SCHWEIZER PREMIERE! Channing Tatum und Jonah Hill
als Polizistenduo, das den Missbrauch einer neuen Droge zu
unterbinden versucht – auf eine ganz ungewöhnliche Weise.
Von: Chris Miller. Mit: Jonah Hill, Channing Tatum.
Ab 16/40 Jahren. 1 Std. 49.
Engl. O.V./d/f: ab DO täglich – dès JE ch. j. 17.45.

MOONRISE KINGDOM
3. Woche! Pfadfinderjunge Sam verliebt sich Hals über Kopf
in die schöne Suzy und reisst mit ihr aus.
Von/De: Wes Anderson. Mit/Avec: Bruce Willis,
Edward Norton, Bill Murray. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 34.
3e semaine! Deux enfants, en fugue sur une île, tentent
avec brio de s’affranchir de la tutelle des adultes.
Dès 10/8 ans. 1 h 34.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00,
FR + SA auch 22.45. Vers. franç/ohne UT:
Dès JE ch. j. 17.30. VE + SA aussi 22.45 au Lido 1!
Engl. O.V./d/f : ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.

Cette formation est destinée aux
parents ainsi que toutes personnes
travaillant ou désirant accompagner
les petits enfants dans l’éducation.
La formation est reconnue dans les
Cantons FR / BE / VS

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

Mit leichter Hand
gebaut: Der neue
Audi A6 Avant.
Einer der vielen Vorteile der Audi Leichtbautechnologie besteht darin, dass ein leichteres Auto
weniger Treibstoff verbraucht und somit weniger
CO2-Emissionen verursacht. Beim neuen Audi A6
Avant 2.0 TDI sind dies im Vergleich zum Vorgängermodell 13 Prozent weniger. In der gesamten
Baureihe wurde zudem der Treibstoffverbrauch
um bis zu 21 Prozent reduziert. Lernen Sie die
Vorteile der innovativen Aluminium-Hybrid-Bauweise hautnah kennen – jetzt bei uns!





UNTERER QUAI 92

2 Stunden in

Z

82 CHF

Audi A6 Avant 2.0 TDI, Normverbrauch gesamt: 5,0 l/100 km,
Benzinäquivalent: 5,6 l/100 km, 132 g CO2/km (Durchschnitt aller
verkauften Neuwagen: 159 g/km), Energieeffizienz-Kategorie: A.

DARK SHADOWS
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Suche ein komfortables
Occasion Kosmetikbett
(elektr.)

Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach
Tel. +41 32 338 81 11, www.kocher-erlach.ch

Brockenstube Biel
Zentralstr. 63b, Tel. 032 322 61 64

TO
OTAL--AUSV
VERKA
AUF

biel@hiob.ch

 Gratisabholdienst und
Warenannahme
für Wiederverkäufliches

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 2D

5. Woche! Eine Hexe verwandelt den Playboy Barnabas
in einen Vampir und begräbt ihn bei lebendigem Leibe.
Von: Tim Burton. Mit: Johnny Depp, Helena Bonham Carter.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 43.

   

Rita Bastuck
032 322 50 50

Vers. franç./ohne UT: SA, DI + ME 14.00.

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45.
Letzte Vorstellungen!

   

www.velokurierbiel.ch

ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE?

EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! De retour d’Afrique,
où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles
amis Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer
chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park. De: Eric Darnell. Dès 8/6 ans. 1 h 33.

   

032 365 80 80

V.o.franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 16.00, 18.15 + 20.30.
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Sie sind seit einem
halben Jahrhundert Freunde – nun kämpfen die Ehepaare
Jeanne und Albert, Annie und Jean sowie der Witwer Claude
gegen das fortschreitende Alter. Die Folgen des Älterwerdens
sind unübersehbar und machen jedem von ihnen gehörig
zu schaffen. Allen Bedenken zum Trotz, beschliessen sie, in
einem Pariser Vorort eine gemeinsame Wohngemeinschaft zu
gründen. Von/De: Stéphane Robelin. Mit/Avec: Jane Fonda,
Géraldine Chaplin. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 36.
EN PREMIÈRE! Cinq amis de longues date décident de vivre
en communauté pour échapper à la maison de retraite...
Dès 12/10 ans. 1 h 36.
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Kosmetikbett

 

MEN IN BLACK III – 3D
3. Woche! In Digital 3D! In MEN IN BLACK 3 kehren
die Agenten J (WILL SMITH) und K (TOMMY LEE JONES)
zurück . . . und zwar gerade noch rechtzeitig . . .
Von/De: Barry Sonnenfeld. Mit/Avec: Will Smith,
Tommy Lee Jones. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
3e semaine! DIGITAL 3D! Un certain Boris voyage dans
le temps afin de tuer l’agent K, ce qui déclenchera la fin
du monde. L’agent J est donc contraint de retourner dans
les années 1960 pour y retrouver l’agent K...
Dès 12/10 ans. 1 h 46.
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Cours de base d’animatrice
d’atelier de jeu - Spielgruppe en langue française
Durée: 14 jours de cours (samedis)
repartis sur env.1 année
Lieu: Berne Frais: 1‘700.Début du cours: janvier 2013

13e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 03.

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

28 août
04 septembre
30 octobre

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MTQyNwUAxlMD2A8AAAA=</wm>

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

UN CUENTO CHINO –
EIN CHINESE ZUM MITNEHMEN

PALACE

PLACE
pour la RENTRÉE 2012
<wm>10CFWMqw7DMBAEv-is3XXPjx6swqKCKtwkCs7_ozphAUtmR7Ou4Qn3Pst3W35BQDK-qOqRhZSpYFeqXgPOIlBv-sR01IdvmG8DxuUY3FgG3dQst-G9D-oqTKaOks79-AOPyWLugAAAAA==</wm>

Span. O.V./d/f: ab DO täglich – dès JE ch. j. 17.45.

13. Woche! Von/De: John Madden. Mit/Avec: Maggie Smith,
Billy Nighy. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.

votre

• Aide-comptable
• Ressources Humaines
• Marketing

pour
l’enlèvement de
votre voiture, pour
la casse.
Paiement cash.
079 520 56 46
076 791 50 31

SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN
BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL –
INDIAN PALACE


VFKZHL]HUSUHPLHUH

J’offre jusqu’à
Fr. 100.–

Deutsch gespr./sans s.-t.: Ab DO täglich 15.00.
DO + MI 20.15. FR + SA auch 23.00.
Engl. O.V/d/f: FR–DI – VE-MA 20.15.

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

HQUHVXLVVH
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18.00

Die von Geburt an taubblinde Ursula Bodmer ist ein
rätselhaftes Wesen. Vor fünf Jahrzehnten hat die junge
Anita Utzinger als Pflegemutter Ursula in ihre Obhut
genommen. Seither und bis heute ist ihre Liebe die
tragfähige Brücke von der Wirklichkeit zu Ursulas Welt
ohne Bild und Ton.
Aveugle et muette depuis la naissance, Ursula Bodmer
est un être plein de mystère. Elle a été prise en charge,
il y a cinq décennies, par la jeune Anita Utzinger qui lui a
servi de nourrice. Depuis et jusqu’à aujourd’hui, l’amour
de cette dernière est la seule passerelle solide reliant la
réalité au monde dénué d’images et de sons d’Ursula.

ZENTRALSTRASSE 32A

3. Woche! Chinesischer Immigrant bringt das Leben eines
misanthropischen Argentiniers durcheinander.
Von/De: Sebastian Borensztein. Mit/Avec: Darin Ricardo,
Ifnacio Huang. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48.
3e semaine! Un Chinois perdu à Buenos Aires vient perturber
les rouages bien huilés d’un quincailler solitaire.
Dès 12/10 ans. 1 h 48.

e-ticket
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Rolf Lyssy, CH 2011, 86', Dialekt/d.
SO/DI

MICHAEL

SCHWEIZER PREMIERE! Dass man nicht das ganze Leben
lang als Tänzerin arbeiten kann, ist Izumi Shuto, einem Mitglied
des «Bern:Ballett»-Ensembles, klar. Deshalb plant sie, später
ihr Geld als Choreografin zu verdienen. Von/De: Steve Walker.
Mit/Avec: Kummerbuben. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 25.
EN PREMIÈRE SUISSE! Six rockers bernois acceptent
d’accompagner un ballet classique. Dès 12/10 ans. 1 h 25.

OLGRUH[

URSULA – LEBEN IN ANDERSWO

Markus Schleinzer, Österreich 2011, 97', D/f.

BUEBE GÖ Z’TANZ

EHOXJD

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 3D

CH-Dialekt/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
SO auch – DI aussi 11.00. «LE BON FILM!».

UH[

Lynne Ramsay, GB/USA 2011, 110', E/d/f.

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.15 + 20.15.

EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! De retour d’Afrique,
où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles
amis Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer
chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park. De: Eric Darnell. Dès 8/6 ans. 1 h 33.

DEGRQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU

SDODFH

URSULA, MICHAEL, KEVIN, MIRIAM
ET LES AUTRES…

THE DICTATOR
4. Woche! Heldengeschichte eines Diktators, der sein Leben
aufs Spiel setzt um sicherzustellen, dass die Demokratie
niemals in dem von ihm so liebevoll unterdrückten Land
Einzug hält. Von/De: Larry Charles. Mit/Avec: Sacha Baron
Cohen, Ben Kingsley. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 23.

VGD
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Filmpodium

Switcher Shop Marin
Einka
aufs-Cente
er Marin



Te
el. 032 763 01 80

Taus
sende Arttikel zu Sc
chleuderp
preisen!
Profitieren Sie!!!
Allles muss raus bis Ende
E
Juni 2012

 Räumungen und
Entsorgungen
zu fairen Preisen
Weitere HIOB Brockenstuben:
Bellach, Grederstrasse 1
Murten, Freiburgstrasse 25

Tel. 032 618 42 46
Tel. 026 672 13 22

Bon

%
0
1 Rabatt
…auf das
gesamte Sortiment!
1 Bon pro Einkauf. Bon nicht gültig beim Kauf von Gutscheinen
und anderen Dienstleistungen, nicht kumulierbar.
Einlösbar bis 7. August 2012.

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

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 6. / 7. JUNI 2012

BIEL BIENNE 6 / 7 JUIN 2012

FC GRENCHEN

DIE WOCHE IN DER REGION

«Wir machen einen Neustart»

GRENCHENER WOCHE: Rolf
Bieri, der FCG liegt am
Boden. Sie wollen einen
Neustart. Wie stellen Sie
sich diesen vor?
Rolf Bieri: Wir haben es mit
einer ausserordentlich schwierigen Ausgangslage zu tun.
Aber als Unternehmer bin ich
es gewohnt, anzupacken und
vorwärts zu schauen. Die Fussballregion Grenchen hat viel
Potenzial. Das ist eindeutig.
Aber das erloschene Feuer

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Schlimmer gehts nimmer
– das hat man im Stadion
Brühl in Grenchen in der noch
laufenden Rückrunde öfter gedacht. In den letzten Spielen
gab es lauter Niederlagen. Ab
Juli übernimmt nun eine neue
Führungsequipe den Traditionsverein: Unternehmer Rolf
Bieri hat mit Gilbert Uebelhardt (Finanzen), Peter Baumann (sportliche Leitung),
Max Rüetschli (Trainer) und
Dominique Schadebach (Marketing) eine Geschäftsleitung
zusammengestellt, die den
FCG zu neuem Leben erwecken soll.

PHOTO: PETER J. AEBI

Der FCG hat eine desaströse
Saison hinter sich. Die neue
Führungsequipe unter
Präsident Rolf Bieri steht vor
einer grossen
Herausforderung.
VON
PETER J.
AEBI

17

von Grenchen Regio gezogen.
Reines Vereinsdenken kann
in einer solchen Gruppierung
nur Schaden anrichten. Erste
Priorität ist die Förderung der
Junioren. Sie sollen Spass am
Fussball haben und entspreEin erstes Zeichen wurde
chend ihres Talentes geförmit Grenchen United gedert werden. Perspektiven
setzt, nachdem Grenchen
kann auch eine enge ZusamRegio gescheitert ist.
menarbeit mit dem FC Biel
Ich denke, wir alle haben die bieten, wo mit den NachLehren aus dem Scheitern wuchsteams die grössten Ta-

anten unter Berücksichtigung der Sicherheit geprüft
werden.
Oberwil b. Büren: Nachdem die Beschwerdefrist gegen die Ersatzwahl für den
Gemeinderat ungenützt
abgelaufen ist, wird die
Wahl von Martin JordiMäder für den Rest der laufenden Amtsperiode bis
31. Dezember 2014 rechtskräftig. Ebenfalls rechtskräftig wird die Verkehrsberuhigung im Schulhausgebiet Hofacher (Verbot für
Motorwagen und Motorräder – Zubringerdienst gestattet).

Rolf Bieri: «Wir
werden in der
kommenden Saison
einen neuen
FC Grenchen erleben!»

Das
Grenchner
Stadion
Brühl.
muss wieder entfacht werden.
Das ist eine Riesenaufgabe.
Mit der gut harmonierenden
Geschäftsleitung und hoffentlich viel Goodwill in der Region werden wir es schaffen.

Sanierungskonzept der
Strassenbeleuchtung: Der
Gemeinderat von Büren a.A.
hat das ausgearbeitete Sanierungskonzept der Strassenbeleuchtung genehmigt.
Damit soll der Energieverbrauch von heute 10,1
MWh pro km auf 8 MWh
pro km bzw. insgesamt um
50 MWh auf zirka 200
MWh reduziert werden. Die
Richtline des Bundes betreffend des Einsatzes von ineffizienten Strassenlampen
soll in die Umsetzung einfliessen. Es sollen neue
Leuchtentypen verwendet
und Nacht-Absenkungsvari-

lente eine entsprechende Förderung erhalten und auch die
Chance haben, den Sprung in
die Challenge League oder bei
YB in die Super League zu
schaffen. Auch mit Solothurn, das mit dem FC Basel
zusammenarbeitet, werden
Gespräche stattfinden. Davon
können alle profitieren, auch
die Mitgliedsvereine FCG,
Italgrenchen, Fulgor und der
FC Bettlach.

Die Juniorenbewegung ist sicher das Fundament, aber
in Grenchen erwartet man
auch von der ersten Mannschaft viel mehr als bisher.
Das ist mir bewusst. Wir sind
dabei, den Kader für die
nächste Saison zusammenzustellen. Ich bin sicher, dass
wir eine schlagkräftige Equipe
haben werden. Schliesslich
haben wir diese Aufgabe
nicht übernommen, um
gegen den Abstieg zu kämpfen. Wir richten den Blick
gegen oben. Das Team soll
mit Leidenschaft und Freude
spielen. Damit wollen wir das
vom Saisonverlauf masslos
enttäuschte Publikum zurückgewinnen. Und vor allem sollen so auch neue Sponsoren
zu einem Engagement beim
FCG motiviert werden.

Der bisherige Hauptsponsor,
Urs Erb, hat sich zurückgezogen. Damit wird auch das
Budget zum Thema.
Das ist so. Wir werden mit
einem reduzierten Budget arbeiten müssen. Es ist aber
auch geplant, das Sponsoring
neu aufzuziehen und breiter
abzustützen. Ich gehe daher
davon aus, dass wir mit der
neuen Situation zurechtkommen werden. Derzeit sind wir
dabei, die letzten fünf bis
sechs Spieler zu verpflichten.
Es wird auch hier ein radikaler Neustart stattfinden. Ich
denke, wir dürfen uns auf die
neue Saison freuen.
n

cartoon 2

MEIN ICH-ZEIG-DIR-MEINE-CD-SAMMLUNG-BLUFF-RADIO
MA RADIO VOILÀ-MA-COLLECTION-DE-CD

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

NUZZOLO

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

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

Neu ! Au Vieux Valais
Käse + Fleischspezialitäten
Attraktive Sommerkarte
Restaurant Vieux Valais
Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

Vermietung
Vermietung
Hebelbühne

Hebebühne

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

Christen & Dervishaj

bis

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

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

bis

Reinigungen GmbH

20
20
Meter

Meter

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82
DIE FAHRSCHULE

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

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés

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

www .drive66.ch

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Wir verteilen Ihre

FLYER!

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

Verlangen Sie
noch heute eine
Offerte unter:
Tel. 032 343 30 30
biel@direct-mail-company.com

ECHO
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PHOTOS: BCA

einfacht werden: Alle sollen
bezahlen, das sei einfacher
und für alle billiger.
Was das in der Praxis bedeutet, ist schon an der VeloVersicherung zu sehen: Velos
sind in die Privathaftplichtversicherung eingeschlossen.
Wer keine solche Versicherung hat, für den springt der
Garantiefonds der Motorfahrzeugversicherung ein.
Diesen füllen die Auto- und
die Motorradfahrer. Das ist
Susanna Baruselli sass im einfacher und billiger.
Falls Sie einmal in einer
Bus der Linie Nummer 5
Fussgängerunterführung mit
und erlebte in Biel eine
Fahrverbot von einem nicht
überraschende
versicherten Velo umgefahren werden sollte, dann bezahlt der Garantiefonds das
Einrenken der Schulter oder
Ich bestieg am 24. Mai
den Beinbruch. Wenn Sie ein
auf dem Zentralplatz kurz
vor 21 Uhr den Bus der Linie Motorfahrzeug haben, dann
haben Sie sozusagen Ihre ei5 in Richtung Mösliacker.
gene Rechnung bezahlt.
Auf dem Verresius-Platz bog
Schon steht dasselbe Prindie Chauffeuse in die Matzip auch sonst zur Debatte:
tenstrasse ein, was ja mal
Der Vorschlag lautet, eine
vorkommen kann.
Die anderen Fahrgäste rie- Kultur-Flatrate einzuführen.
Künftig sind alle Downloads
fen laut, ob sie sich in der
legal, dafür erhalten die UrLinie täusche. Die Chaufheber von geklauten Büfeuse reagierte mit keinem
Wort (scheinbar verstand sie chern, Bildern, Songs und
Filmen Geld aus der Kulturnicht mal unsere Sprache),
verwarf bloss die Hände über Flatrate als Entschädigung.
Auch für die Steuern wird
ihrem Kopf.
Bei der Verzweigung Mat- dasselbe Prinzip erwogen:
Streichen aller Abzüge, dafür
tenstrasse/Zukunftstrasse
stoppte sie. Man sah, dass sie sollen die Tarife sinken. Das
überlegte, rechts abzubiegen, sei einfacher und für alle
was mit dem langen Bus un- billiger.
Bei den Steuern sehe ich
möglich gewesen wäre. Als
sie merkte, dass dies vermut- allerdings keinen Handlich nicht geht, fuhr sie wei- lungsbedarf: Noch nie hat
die Bieler Steuerverwaltung
ter bis zur Signalanlage und
fuhr dann rechts in die Zen- meine Abzüge akzeptiert,
noch immer hat sie Anlasse
tralstrasse.
zum Streichen gefunden. NaAuf dem Kreuzplatz
wusste sie dann wieder nicht türlich ist es da einfacher
und billiger, die Abzüge
mehr weiter. Ich hatte den
Eindruck, sie gerate in Panik. ganz abzuschaffen.
Allerdings weiss ich nicht,
Sie entschloss sich dann, in
die Madretschstrasse weiter- ob all jene – egal ob bei den
Radio- und TV-Gebühren,
zufahren.
der Veloversicherung, der
Es hätte da sicher zwei
Kultur-Flatrate oder den
andere Varianten gegeben,
Steuern –, die bisher nichts
um ins Mühlefeld zu gelanbezahlen mussten, das künfgen, aber scheinbar kennt
tige System auch einfacher
diese Chauffeuse unsere
und billiger finden werden.
Stadt gar nicht.
Dann fuhr sie bis sage und
Philipp Walchli, Biel
schreibe zum Pianoplatz, um
dort endlich zu wenden.
Francis Jeannerat zum geWas mich bei der Angele- planten
genheit störte, war nicht,
dass ich so fast 15 Minuten
später nach Hause kam, sondern, dass sie kein Wort der
Auch mich stört dieser
Entschuldigung über die Lip- riesige Graben sehr, aber ich
pen brachte.
verstehe, dass ein Deckel daSusanna Baruselli, Biel rüber sehr viel Geld kostet
und wenig Nutzen abwirft.
Nun habe ich kürzlich eiPhilipp Walchli über das
nige Artikel gelesen über
Inkasso von
«Urbanes Bauen» betreffend
Wohnen über Autobahnen,
beispielsweise in Wallisellen.
Eine solche Lösung
Der Einzug der Radiokönnte doch auch hier eine
und TV-Gebühren soll ver-

Ein Bieler
Bus machte
einen
«kleinen»
Umweg ...

Irrfahrt

A5-Westast

Gebühren

GÊTE XAVIER

4 juin 2002 - 4 juin 2012
10 ans déjà que tu es parti.
10 ans que tu es toujours dans nos cœurs.
Tes enfants, petits et arrière-petits enfants
et familles

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 10.06.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Verletzlichkeiten II
Ein Gespräch über die Gefühlslage und
Befindlichkeit des heutigen Menschen in
der ökonomisierten Gesellschaft.
Gäste: Hans Saner, Philosoph
Moderation: Christian Jegerlehner
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Le nouveau
parking de
la vieille
ville peine
parfois à
rendre la
monnaie.

Win-Win-Lösung bringen:
kein Graben – und neuer
Wohn-/Geschäftsraum beim
Bahnhof.
Eine solche Lösung sollte
man aber von Anfang an ins
Auge fassen und nicht erst,
wenn viele Chancen zur Optimierung bereits verbaut
sind.
Francis Jeannerat,
Ipsach
Beat Gehri hat die Kommentare «Armutszeugnis» und «In eigener
Sache?» von Mario Cortesi in der BIEL BIENNE-Ausgabe vom 30./31. Mai
gelesen. Gehri

Gratuliert
Herzliche Gratulation an
Mario Cortesi für seinen Abriss im «A propos ...» über
das Thema Sportstadien und
hauptsächlich über das ehrwürdige Stadion Gurzelen.
Die Summe der Defizitgarantie der Stadt wäre besser
ins Stadion investiert worden. Zudem ist es auch interessant, eine andere Stimme
in der Rubrik «Meinung»

über den «Fall» Knecht zu
légumes. De retour à 11 h
lesen.
50, je mets ma carte pour
Beat Gehri, Biel payer, à peine un peu pressée. 6 francs, OK, je mets un
billet de 10 et voilà: au lieu
Brigitte Voisard, de La
des 4 francs, je reçois 5
Heutte, a vécu une déspièces de 10 centimes et un
agréable anecdote dans
bon de 3.50! Avec un nule fameux nouveau parméro de téléphone. Que je
king de la vieille-ville.
m’empresse d’appeler en
rentrant. Un homme bien
sympathique me dit que je
peux venir à la gare de
Bienne au guichet du parking, chercher mes 3,50! Je
Il y a 3 semaines, je me
lui ai dit que si je me suis
parque donc à 9 h 25 dans
parquée à l’entrée de la ville,
ce parking pour profiter de
ce n’est sûrement pas pour
mon dernier jour de vacances et flâner dans le mar- traverser toute la ville à midi
et essayer de me parquer à la
ché aux puces en profitant
gare pour récupérer mes
d’acheter quelques fruits et
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sous, non? Mais ils réfléchissent à quoi? En plus, il faut
préciser que le billet que j’ai
reçu en retour et que je suis
censée aller retirer... est en
allemand! Pas un mot en
français! Pour une ville bilingue, c’est vraiment pas
folichon! Les Romands de
Bienne se parquent-ils ailleurs? En attendant, je me
retrouve avec mon bon.
Merci beaucoup.
Brigitte Voisard,
La Heutte.

Bon en
retour
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Mailverkehr

Echange de courriels

an: urs.wassmer@biel-bienne.ch
Lieber Urs Wassmer
Ursprünglich war die Schliessung der nördlichen Jurastrasse in Biel für die von Norden oder von Solothurn her
kommenden Automobilisten bis zum 24. April vorgesehen. Jetzt, Anfang Juni, dauern die Bauarbeiten noch
immer an. Warum dauern diese Arbeiten zu Lasten der
Verkehrsteilnehmer so lange an? Wochenlang war es unmöglich, über diese Strecke beispielsweise zum Neumarktschulhaus zu fahren. LKWs konnten sie ebenfalls nicht
benutzen, um an den Güterbahnhof zu gelangen, ohne
den Umweg über den Neumarktplatz zu machen. Die Situation wurde in den letzten Tagen noch verschärft, da
die Logengasse ebenfalls gesperrt war.
Freundliche Grüsse
Ihr BIEL BIENNE

A: urs.wassmer@biel-bienne.ch
Cher Urs Wassmer,
Initialement, la fermeture de l’accès nord de la rue du Jura
pour les usagers venant du Jura ou de Soleure devait durer
jusqu’au 24 avril. Pourtant, nous arrivons à début juin et les
travaux sont toujours en cours. Pourquoi ce petit aménagement prend-il autant de temps au détriment des usagers de
la route? Durant des semaines, il était impossible en effet
d’accéder à l’école du Marché-Neuf (par exemple) ou, plus
gênant pour les camions, à la gare aux marchandises, sans
faire un détour par la place du Marché-Neuf, où des travaux
sont également en cours. Cerise sur le gâteau, la rue de la
Loge était également barrée ces derniers jours. Voilà de
quoi sérieusement prétériter le parcours de certains automobilistes qui se demandent pourquoi de telles entraves
durent aussi longtemps
Cordialement
Votre BIEL BIENNE

@@
an: red.bielbienne@bcbiel.ch
Liebes BIEL BIENNE
Es ist richtig, dass das Bauprogramm vorsah, die Bauarbeiten so auszuführen, dass die Einfahrt in die Jurastrasse im
Laufe des Monates April wieder hätte geöffnet werden
können. Nicht eingeplanter zusätzliche Aufwand für Leitungsarbeiten, die Anpassungsarbeiten am südlichen Trottoir und die Beeinträchtigung der Bauarbeiten durch das
hohe Verkehrsaufkommen haben den Abschluss der Pflästerungsarbeiten der Mittelinsel verzögert. Dabei ist leider
vergessen worden, den neuen Zeitpunkt für die Wiedereröffnung der Einfahrt in die Jurastrasse auf geeignete
Weise zu kommunizieren. Zur Verzögerung der Bauarbeiten ist zu bemerken, dass wir grundsätzlich bemüht sind,
Behinderungen so kurz wie möglich zu halten. Es ist jedoch nie auszuschliessen, dass nicht vorhersehbare
Schwierigkeiten zu Verzögerungen führen, wie im vorliegenden Fall. Die ungenügende Information ist ein Fehler
unsererseits, welcher zu vermeiden ist, in der Hektik aber
gleichwohl geschehen kann.
Freundliche Grüsse
Urs Wassmer, Leiter Infrastruktur Stadt Biel

ZU VERMIETEN • A LOUER
Zu vermieten an der Brüggstrasse 37 Biel

A louer Brüggstrasse 37 Bienne

4.5 Zimmer-Wohnung im 3 OG CHF 1300.- exkl.
3.5 Zimmer-Wohnung im 2 OG CHF 1050.- exkl.

App. 4.5 pces 3 étage 1300. SFr. + charges
App. 3.5 pces 2 étage 1100. SFr. + charges

Lift, Balkon, neu Kombi-Küche, Geschirrspüler, neu Bad/
WC, Parkettboden, Garage, Zentrale, ideal für Rentner-Paar
oder Familien.

ascenseur, balcon, cuisine agencée neuve, lave-vaisselle,
bain/ WC, parquet, garage. Ideal pour retraité ou famille.

079 218 38 55

079 218 38 55

www.tierschutzbiel.ch
Hey ich bin Hippie und ein richtiger Wirbelwind!
Ich werde bald zwei Jahre alt und bin kastriert.
Ich bin hier im Tierheim gelandet weil in meiner
ersten Familie niemand genug Zeit für mich hatte.
Deshalb nehme ich die Suche nach meinen perfekten
Menschen jetzt gerade selber in die Pfote! Ich suche
sportliche und aktive Menschen, die viel Zeit mit mir draussen verbringen und
mich fördern wollen. Ich bin nämlich sehr lernfreudig und habe grosse Freude
am Hundesport. Am Anfang bin ich etwas zurückhaltend aber wenn du mein
Herz erobert hast, erhältst du eine riiiiiieeeesen Portion Hundeliebe!! Komm
mich doch einmal im Tierheim besuchen! Bei einem gemütlichen Spaziergang
durch den Wald können wir uns dann gegenseitig beschnuppern...

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

A: red.bielbienne@bcbiel.ch
Cher BIEL BIENNE,
Il est exact que la planification prévoyait de mener les travaux de manière à ce que l’entrée de la rue du Jura puisse
être à nouveau ouverte dans le courant du mois d’avril.
Mais des travaux supplémentaires imprévus sur des
conduites, les travaux d’adaptation sur le trottoir sud et les
désagréments occasionnés aux travaux par la densité du
trafic ont retardé la fin des travaux de pavement de l’îlot
central jusqu’au 30 mai. En outre, il a été malheureusement
oublié de communiquer les nouveaux délais d’ouverture de
l’entrée de la rue du Jura de manière appropriée.
A propos des retards des travaux, il faut remarquer que
nous nous appliquons en principe à raccourcir autant que
possible les restrictions de la circulation. Mais on ne peut jamais exclure des difficultés imprévisibles qui entrainent ces
retards comme dans le cas précités. L’information insuffisante est une erreur de notre part, qui serait à éviter, mais
qui peut néanmoins survenir dans le stress.
Cordialement
Urs Wassmer, responsable infrastructures, Ville de Bienne

ADAGE-YLANG BIEL/BIENNE

ÉTÉ SANS
COMPLEXE
DU 1ER AU
30 JUIN

Des soins de qualité
au meilleur prix !

Soin Minceur SCULPTEUR

INTÉGRAL

Succès ciblé sur Ventre-Fesses-Cuisses
capitons rebelles !! Résultats exceptionnelles,
presque 1 taille de moins en 5 mois !!
1 soin Fr. 110.–, 7 soins à Fr. 600.– au lieu de Fr. 770.–

*********************************************************
LAST MINUTE ÉPILATION DÉFINITIVE
– 40% SUR LES ÉPILATIONS A LA LAMPE FLASH

Exemple: aisselles Fr. 78.– au lieu de Fr. 130.–

********************************************************
CELLU M6 – ENDERMOLOGIE - LPG

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

Le soin Fr. 95.–, 8 soins à Fr. 608.– au lieu de Fr. 760.–
12 soins à Fr. 912.– au lieu de Fr. 1’140.–
16 soins à Fr. 1’216.– au lieu de Fr. 1’520.–

Tel. 032 341 85 85

Place de la Gare 9 • 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47 • www.ecole-adage.ch

Restaurant – Terrassen

TERRASSEN – RESTAURANTS – TERRASSES

Wenn die liebe Sonne vom Himmel
lacht, was gibt es Schöner es, als auf
einer der vielen schattigen T errassen
eine knusprige Grillade oder eine leckere Sommerspezialität zu geniessen.

Allein in Biel gibt es über 100 Restaurant-Terrassen und die Region steht in
nichts nach: Ob am Seeufer, in der Altstadt oder auf dem Land – überall erhält
man dieser T age einen V orgeschmack
auf die kommende Ferienzeit. Die Seeländer Küche behauptet sich erfolgreich

Restaurant WALDSCHENKE
St.-Niklaus 3 • 3274 Hermrigen • Tel. 032 381 12 17
Cuisine provençale: Mariage de la mer, de la terre et du soleil.
schen.
Wie Ferien in der Provence ! Es fehlt nur das Meeresrauschen.
Comme les vacances en Provence!
Il ne manque que le chant des cigales.

TONIS Ristorante
Kanalgasse 41, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 78 33 • Fax 032 322 78 34
Andrea Niederhäuser
www.tonis-biel.ch • E-mail: info@tonis-biel.ch
Geniessen Sie unser Ambiente.

Restaurant PARC CAFE
Yvette und Paul Balmer
Ländtestrasse 4 • 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 323 49 30
Geniessen Sie schöne Stunden bei uns im
Parc-Café Strandboden.
Feines Schweizer Essen • Grosse Dessert Auswahl
Grosszügige Terrasse, Liegewiese, Spielplatz und vieles mehr.

gegen jene aus Frankr eich, Italien oder
dem Mittelmeerraum. Auch schmecken Fische aus hiesigen Gewässern oft
ebenso lecker wie Meer esfrüchte aus
Fernost. Tagsüber kann man aus vielen saftigen Grilladen mit knackigen
Salaten auswählen. In der Abenddäm-

merung zieht man vielleicht ein romantisches Tête à Tête bei Kerzenlicht vor ,
während der Joran die Gluthitze des
Tages vertreibt. Die Restaurants aus der
Region wünschen ihnen einen schönen
Sommer und E Guete!

Restaurant/Pizzeria DA TOTO
Bözingenstrasse 139, 2504 Biel-Bienne
Tel. 032 342 20 40 • www.pizzeria-datoto.ch
Das Gartenrestaurant
G
- eine schattige Oase zum Verweilen.
Reichhaltige Pizzas, Grillspezialitäten und gutbürgerliche Küche.
Mo - Sa 9.00 Uhr – 23.30 Uhr / So 17.00 Uhr – 23.30 Uhr

Restaurant 3 TANNEN
Brüggstrasse 93 • 2503 Biel-Bienne • Tel. 032 365 75 85
E-mail: info@3tannen.ch • Internet: www.3tannen.ch
Geniessen Sie unsere Sommerspezialitäten und Cocktails auf
der schönen Gartenterrasse.
Ab 2. Juni, bis und mit 16. September 2012 Samstag und
Sonntag geschlossen.

Restaurant GOTTSTATTERHAUS
Marianne Römer
Neuenburgstrasse 18 • 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 322 40 52
info@gottstatterhaus.ch • www.gottstatterhaus.ch
Das Gartenrestaurant - eine schattige Oase zum Verweilen
direkt am See. Feine Fischspezialitäten. Mittwoch Ruhetag.

Lorsque Phoebus darde ses rayons sur le
Seeland, rien de tel que de savourer une
grillade ou une autr e spécialité estivale
sur une des oasis ombragées qu’offrent
les nombreuses terrasses. La ville de

Bienne en compte une bonne centaine
et la région n’est pas en r este. Que ce
soit au bor d du lac, au centr e-ville ou
dans la campagne envir onnante, on
a maintes occasions de se donner
un avant-goût de vacances. Surtout
que dans nos contrées, la cuisine see-

landaise puise lar gemement dans ses
propres jardins potagers pour rivaliser avec la cuisine française, italienne
ou les spécialités méditéranéennes.
Et les poissons de nos lacs sont aussi
délicieux que les fruits de mer . Dans
la journée, on peut savour er de suc-

culentes grillades et de saines salades,
alors que le soir, on préférera peut-être
un repas romantique en tête à tête alors
que le crépuscule s’annonce doucement et que le Joran chasse la canicule.
Les restaurateurs de la région vous souhaitent bon appétit et un bel été gourmet.

Restaurant LA PETITE ALSACE «LÄNDTE»
Aarbergstrasse 21 • 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 322 72 40
A

Restaurant CAPRICCIO
Neuenburgstrasse 134a • 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 323 87 00
Le Restaurant Pizzeria Capriccio bénéficie d’un
emplacement privilégié aux rives du Lac de Bienne.
Son ambiance décontractée et typiquement italienne vous
enchantera.

Restaurant METTERSTÜBLI
Familie E. & F. Kancsal
Poststrasse 18, 2504 Biel-Bienne
Tel. 032 341 13 47

La petite Alsace a changé de gérante, Aurora Martins,
mais la cuisine reste toujours la même ! La carte est
également inchangée, fidèle à la demande des clients.
Das Petite Alsace hat eine neue Geschäftsführerin,
Frau Aurora Martins. Die Küche ist die gleiche geblieben, auch die
Speisekarte ist unverändert für Ihre treue Kundschaft.

Restaurant PETINESCA
Hauptstrasse 64 • 2557 Studen • Tel. 032 373 55 66
Geniessen Sie unsere Sommerspezialitäten
und Cocktails auf der schönen Gartenterrasse.

d
Vielseitige Sommerspezialitäten auf unserer ruhigen und
schönen Sonnenterrasse hinter dem Restaurant.

Restaurant BARRIQUE HOTEL MERCURE PLAZA
Neumarktstrasse 40 • 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 328 68 68
E-mail:h6166@accor.com
Un restaurant brasserie élégant avec des produits
locaux et une touche « à la française »
Venez découvrir la carte tout en fraîcheur et innovatrice
de notre nouveau chef ! Dans un cadre agréable et moderne en
bordure de la Suze, du côté lounge ou restaurant, laissez vous
surprendre et choyer par notre équipe attentionnée…

Restaurant REBSTOCK
Solothurnstrasse 35 • 2504 Biel-Bienne
Tel. 032 342 55 82
Der HIT im Rebstock:
sämtliche Filetstücke auf HEISSEM STEIN
Die NEUIGKEITEN im Rebstock:
Jeden 1. Samstag im Monat: Event-Abend mit Live-Music.
Ab Mitte Juni, Donnerstag & Freitag warme Küche bis 01.00 Uhr.
Samstag & Sonntag geschlossen.

TERRASSEN – RESTAURANTS – TERRASSES

Restaurants – Terrasses

Restaurants – Terrasses

Allein in Biel gibt es über 100 Restaurant-T errassen und die Region steht in
nichts nach: Ob am Seeufer, in der Altstadt oder auf dem Land – überall erhält
man dieser Tage einen Vorgeschmack auf die kommende Ferienzeit.

La ville de Bienne en compte une bonne centaine et la région n’est pas en reste. Que ce
soit au bord du lac, au centre-ville ou dans la
campagne environnante, on a maintes occasions de se donner un avant-goût de vacances.

TERRASSEN – RESTAURANTS – TERRASSES

Restaurant – Terrassen

CAFÉ BRÉSIL
Bahnhofplatz 9 • 2501 Biel-Bienne • Tel. 032 322 40 24
Jeden Tag geöffnet von 06:00 Uhr bis 23:45 Uhr
Ouvert tout les jours de 6:00 h à 23:45 h
Unsere Hausspezialität: Mini-Châteaubriand, Bearner-sauce,
Streichholzkartoffeln und Gemüsegarnitur: CHF. 25.80
Schöne Sommersalatkarte.
Nos spécialités maison: Mini-Châteaubriand, sauce béarnaise,
pommes-allumettes, garniture de légumes: SFR. 25.80
Belle carte de salade d’été.

Ristorante/Vinoteca

REXTORANTE à l’étage

Rue Karl-Neuhaus 38, 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 322 24 66
contact@rextaurante.ch • www.rextaurante.ch • Facebook
Chez nous pas de terrasse, mais le plus long balcon de tout
les restaurants en ville de Bienne… avec vu sur la Suze…
Menu à midi, tous les jours différents plats du jour, (Tris)
entrée, plat principal et dessert pour seulement SFR.18.–.

Restaurant «JORAN» du Port
Restaurant GASTHOF REBSTOCK
3233 Tschugg • Tel. 032 338 11 61 • Fax 032 338 13 73

Badhausstrasse 1a, 2501 Biel-Bienne • Tel. 032 329 88 29
gastro@bielersee.ch • www.bielersee.ch

rebstock.tschugg@bluewin.ch • www.rebstock-tschugg.ch
Montag und Dienstag geschlossen • 4 Gästezimmer

– Sonnenterrasse – Apero- und Shisha-Lounge – Gourmet-Menu
– Bistro-Karte – Tapas – Apéro – Cocktail – Räume für Anlässe,
Vigna 30 Plätze, Arte 60 Plätze, Rebstube 20 Plätze.

Restaurant MEDITERRANEO
Burggasse 17 • 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 37 02
Son ambiance décontractée et typiquement méditerranéen
vous enchantera.
Jeden Tag ein frisches neues Menu endecken…
Menu à discréation, Grosse Auswahl an Fleisch & frischem Fisch,
Salate, warmes Buffet und Antipasti.

Seeländer und französische Brasserie Spezialitäten.
Ob Fleisch, Fisch, vegetarische Gerichte oder die feinen Glacekompositionen, der Sommer liebt es leicht und köstlich.
7 Tage offen

Café/Bar CECIL (Seit 1936)
am Guisanplatz • 2501 Biel-Bienne
Grosse, lang besonnte Terrasse (160 Sitzplätze) unter Bäumen und
grossen Sonnenschirmen, südfranzösischer Stil. Oase
am Guisanplatz, wo ganz Biel sich trifft. Aussen-Bar mit
Apéritivs und Cocktails.
Vom 8.6.-1.7.: alle EM-Spiele draussen auf 2 Grossbildschirmen.
Rés: 032 323 15 00

SZENE / SCÈNE
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GASTRONOMIE

Wein als Erbe
der Römer
Im Vortrag «Merci Bacchus»
zeichnet Laurent Flutsch an
der Messe «Foire aux
Saveurs» in Moutier die
Geschichte des Weines nach.

Wein» ausgeben zu können.
Plinius erzählt auch, dass
Winzer aus Marseille ihren
Wein künstlich räucherten,
um ihm einen Geschmack
von Alter zu verleihen. Es gab
aber auch edlen Wein, der auf
dem Gut in Amphoren abgefüllt wurde.

VON
Laurent Flutsch ist ein
RAPHAËL treuer Berichterstatter der
CHABLOZ Sendung «La Soupe» am
Westschweizer Radio. Er ist
aber auch, und dies vor allem,
Konservator des Römischen
Museums in Lausanne-Vidy.
Und als solcher besucht der
Waadtländer diesen Samstag
um 18 Uhr 30 die «Foire aux
Saveurs» im Forum de l’Arc in
Moutier. Der Genussmensch
hält einen Vortrag mit dem
Titel «Merci Bacchus», in dem
Flutsch auf den grossen Stellenwert des Weines in der Römerzeit hinweist.

Wurde damals in der Schweiz
schon Wein produziert?
Die Walliser behaupten,
schon 500 vor Christus Wein
hergestellt zu haben, doch
das ist nicht sicher. Die
Römer brachten den Weinbau in unsere Region, wie sie
es fast überall taten, wo sie
hingingen. Der Weinbau ist,
wie auch die Glasbläserei,
eines der unzähligen Erbe aus
der Römerzeit.

Industrialisierung, tatsächlich?
Ja, man produzierte einen industriellen Tresterwein im
Fass, der auf 3000 Liter fassenden Tankschiffen zirkulierte, manchmal wurde er
auch in kostbare Amphoren
gefüllt, um ihn als «grossen

War der Wein für alle
erhältlich?
Man fand Siebe und Krüge in
allen römischen Behausungen. Einzig die Armen hatten
nicht die Mittel, um Wein zu
kaufen. In Oberwinterthur
fand man wunderbare Weinfässer. Wenn es sogar dort
Wein gab, beweist das, dass
man ihn überall trank.
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Nunc est bibendum
Pour la «foire aux Saveurs» de
Moutier, Laurent Flutsch
retracera l’Histoire du vin
dans une conférence intitulée
«Merci Bacchus».

Und wurde viel getrunken?
Die Orgien, von denen man
erzählt, sind ein Klischee.
Trunkenheit musste fröhlich
sein, Bacchus und Venus
kamen gut miteinander aus,
Aggressivität aber war Gotteslästerung. Da der Wein mit
Wasser verschnitten wurde,
brauchte es ziemlich viel, um
betrunken zu sein. Die Trunkenheit hatte jedoch auch
mystische Seiten, Bacchus,
Gott der Trunkenheit, aber
auch der Natur, der Vegetation und des ewigen Lebens,
hatte ziemlich viel Erfolg in
der regionalen Ikonografie.
Und es ist wohl kein Zufall,
dass Wein in der christlichen
Religion das Blut Christi ist.
n

Chez certains de ces peuples,
on a trouvé des millions de
tessons d’amphores, ce qui
montre que tout le monde
était intégré dans ce marché et
souligne l’industrialisation de
la production.
Industrialisation, vraiment?
Oui, on produisait une piquette industrielle en vrac qui
circulait sur des bateauxciternes de 3000 litres, parfois
mise en amphores prestigieuses pour la faire passer
pour du grand vin. Pline raconte aussi que des viticulteurs marseillais fumaient
artificiellement leur vin pour
lui donner un goût de vieux...
Mais il existait aussi des
grands crus, mis en amphore
au domaine.

PAR
Laurent Flutsch est un des
RAPHAËL fidèles chroniqueurs de «La
CHABLOZ Soupe», à la radio romande.
Mais c’est aussi, et surtout, le
conservateur du Musée Romain de Vidy. Et c’est sous
cette casquette que le Vaudois
viendra visiter la «Foire aux
Saveurs», au Forum de l’Arc
de Moutier, samedi à 18
heures 30. Laurent Flutsch
donnera une conférence intitulée «Merci Bacchus», dans
laquelle cet épicurien évoquera l’importance capitale Et produisait-on déjà du
du vin à l’époque romaine.
vin en Suisse?
Les Valaisans prétendent
BIEL BIENNE: De quoi allezavoir fabriqué du vin dès 500
avant Jésus-Christ, mais ce
vous parler samedi à Moutier?
Laurent Flutsch: De l’Histoire n’est pas certain. Mais les Rodu vin, sous l’angle gustatif, mains ont amené la viticulconvivial, mais aussi de ses en- ture dans nos régions, comme
jeux économiques. Lors de la ils l’ont fait un peu partout où
Guerre des Gaules, Jules César ils sont allés. C’est, avec d’aila attaqué en priorité des peu- leurs le verre soufflé, un des
ples qui refusaient l’accès à innombrables héritages de
leur territoire aux marchands l’époque romaine. Il s’agissait
italiens et on peut, dans une probablement de vin destiné
certaine mesure, comparer à la consommation locale. Les
cela à certains conflits actuels. grandes régions viticoles

Laurent Flutsch:
«Archäologen
haben in einem
Schiffswrack
Amphoren von
85 vor Christus
gefunden.»

Laurent
Flutsch:
«On a
retrouvé
des pichets
et des
cruches
dans tous
les habitats
romains.»

PHOTOS: Z.V.G.

BIEL BIENNE: Worüber
werden Sie diesen Samstag in
Moutier sprechen?
Laurent Flutsch: Von der Geschichte des Weines vom geniesserischen, geselligen Standpunkt aus, aber auch von seiner wirtschaftlichen Bedeutung. Während des Gallischen
Krieges griff Julius Cäsar vor
allem diejenigen Völker an,
die den italienischen Händlern
den Zutritt auf ihr Gebiet verweigerten – man kann dies in
einem gewissen Mass mit aktuellen Konflikten vergleichen.
Bei einigen dieser Völker fand
man Millionen von Scherben
zerbrochener Amphoren, also
von Tongefässen. Das zeigt,
dass alle in diesen Weinmarkt
einbezogen waren und weist
auf die Industrialisierung der
Produktion hin.

Weiss man, wie dieser
Wein schmeckte?
Archäologen haben in einem
Schiffswrack Amphoren von
85 vor Christus gefunden und
den Wein probiert, doch er
hatte nicht mehr viel Geschmack. Man weiss, dass
Wein mit kaltem oder heissem
Wasser verdünnt oder sogar
mit Schnee vermischt wurde.
Der Wein hatte einen starken
Harz-Geschmack. Man presste
ihn vor dem Trinken durch
ein Sieb und gab Kräuter oder
Gewürze bei, um ihn zu aromatisieren, oder man süsste
ihn mit Defrutum, einem unvergorenen, eingekochten

Traubenmost, einer Art Sirup.
Ein Weinbauer in der Nähe
von Beaucaire in Südfrankreich produziert Weine nach
dem damaligen Rezept. Man
weiss nicht, ob es sich um
Rot- oder Weisswein handelt.
Einige Fachleute sind der Meinung, dass es vor dem 17.
Jahrhundert nicht möglich
war, Rotwein zu produzieren,
doch Texte aus der Zeit sprechen von «dunklem Kleid».
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étaient le Midi de la Gaule,
l’Espagne, la Grèce et, plus
tard, la Palestine, dont le vin
était très apprécié.
Sait-on quel goût avait ce vin?
Des archéologues ont retrouvé, dans une épave, des
amphores de 85 avant JésusChrist et en ont goûté, mais
le vin n’avait plus beaucoup
de goût. On sait que le vin
était allongé à l’eau froide ou
chaude, voire frappé avec de
la neige. Il avait un fort goût
de résine. On le passait avant
de le boire et on ajoutait des
herbes ou des épices dans la
passoire pour l’aromatiser, ou
alors on le sucrait avec du defrutum, une sorte de sirop.
Un vigneron du Sud de la
France, près de Beaucaire,
produit des vins selon des recettes d’époque. On ne sait
pas s’il s’agissait de vin rouge
ou de blanc, certains spécialistes pensent qu’avant le 17e
siècle, il n’était pas possible
de produire du vin rouge,
mais les textes de l’époque
parlent de robe foncée.
Etait-il accessible à tout
le monde?
On a retrouvé passoires, pichets et cruches dans tous les
habitats romains. Seuls les
miséreux n’avaient pas les
moyens de se payer du vin.
De magnifiques tonneaux
ont été trouvés à Oberwinterthour. Si même dans des
bleds aussi paumés, il y avait
du vin, c’est bien la preuve
qu’on en buvait partout!
Et buvait-on beaucoup?
Les orgies sont un cliché.
L’ivresse se devait d’être
joyeuse, Bacchus et Vénus
faisaient bon ménage, mais
l’agressivité était une injure
aux Dieux. Comme le vin
était coupé d’eau, il en fallait
pas mal pour être saoul. Mais
l’ivresse avait des côtés mystiques, Bacchus, dieu de
l’ivresse mais aussi de la nature, de la végétation et de la
vie éternelle, avait pas mal de
succès dans l’iconographie régionale. Et ce n’est probablement pas un hasard si, dans
la religion chrétienne, le vin
est le sang du Christ.
n

TIPPS / TUYAUX
Biel: Hiromi
Miyamoto

der Galerie Art-Etage an der
Seevorstadt 71, Biel: diesen
Freitag, 18 Uhr 30. Die Ausstellung dauert bis zum 29.
Juni
ajé.

n

Bellmund: Musikschule Lyss

Lichtinszenierungen
kennen wir von der Fotografie, vom Theater, vom
Film und dank Hiromi Miyamoto und ihren Heliogravuren auch in der Druckgrafik.
Eine Glasplatte wird zur
Bühne für transparentes Material, für Pflanzen, Gräser,
Blumen, Blüten und Zweige.
Bewegungen werden gleich-

n

PHOTOS: Z.V.G.

Die Schülerinnen und
Schüler der Musikschule Lyss sind diesen
Samstag zu Gast im Kulturzentrum «La Prairie» in Bellmund. Auf dem Programm
steht Musik aus Lateinamerika. Tango, Samba, Calypso,

sam angehalten und festgehalten. Achtsam, behutsam
arrangiert die Künstlerin
Bildwelten, die vom Spiel
zwischen Licht und Schatten
leben und uns in Räume mit
beinahe unendlicher Tiefe
entführen, uns träumen lassen vom Mikro- und Makrokosmos, vom Ewigen und
Vergänglichen, vom Geistigen und Materiellen, vom
Yin und Yang. Vernissage in

Mambo, Bossa Nova – dies
sind nur ein paar der Musikund Tanzstile, die die Kultur
Lateinamerikas hervorgebracht hat. Auf diesem Kontinent vermischen sich die

ethnischen Einflüsse der früheren Eroberer-Entdecker
mit solchen aus Afrika,
E- und U-Musik fliessen ineinander über. Nach dem
Konzert wird ein Apero serviert. La Prairie, Stockackerweg 61, diesen Samstag,
17 Uhr.
ajé.

verschiedenen Bereiche einander als einzelne, in sich
geschlossene Arbeiten gegenüber zu stellen, integriert
hier in «The Whole Is More
Than Twice The Half» das
tique du théâtre de l’absurde:
Rhinocéros d’Eugène Ionesco.
Elle relate l’épidémie qui panique puis transforme presque
tous les habitants d’une ville
en rhinocéros. Derrière l’absurde, la montée du totalitarisme et la passivité populaire,
mais aussi la résistancee, trouvent toujours une résonnance
actuelle.
RJ

Biel:
Andreas Marti

n

Im zweiten Abschnitt
des Ausstellungszyklus’
«Invasion» kombiniert der in
Zurich beheimatete Künstler
Andreas Marti die zwei wichtigsten Bereiche seines aktuellen Schaffens: Zeichnung
und Räumlichkeit. Die Installation, die schon draussen durch das Herausragen
von Holzstäben aus einem
Fenster die Aufmerksamkeit
auf sich zieht, ist noch bis
zum 10. Juni 2012 im
«espace libre» in Biel. Andreas Martis bereits bekannten räumlichen Arbeiten, die
oft Papier als Hauptmaterial
verwenden, wurden bisher
stets als getrennt von den
feingliedrigen Bleistiftzeichnungen gezeigt. Statt die beiden grundsätzlich

fameux chansonnier romand
Michel Bühler. Dans cet essai
éponyme publié chez Campiche, Michel Bühler dégaine
sa plume et dit ce qu’il a sur le
coeur, la chanson n’est pas un
art mineur.
RJ

Eine das Andere in derselben
Arbeit. Die Zeichnung selbst
wird räumlich. Sie nimmt
den Raum ein, muss quasi
von Holzbalken zurückgehalten und eingedämmt werden. Die Ausstellung ist bis
Le théâtre de l’Atelier à
zum kommenden Sonntag
Reconvilier accueille
zu sehen, «espace libre»,
vendredi une conférence insoCentre PasquArt, Biel.
ajé. lite. «La chanson est une clé à
molette», viendra plaider le

Toxoplasmose

n

Pour la sixième fois, le
site du château d’Erguël à Saint-Imier accueille
en cette fin de semaine le
Festival Toxoplasmose, le fin
du fin pour les amateurs de
métal! Et la manifestation
laisse une large place à la

Michel Bühler

n

Rhinocéros

n

Mis en scène par André
Schaffter, les Compagnons de la Tour de SaintImier présente vendredi à 20
heures 30 à Chantemerle à
Moutier la pièce embléma-

Katia Paulo

n

L’atelier, niché au cœur
de la Vielle Ville de
Bienne, est un lieu ouvert à
la créativité, à l’expression,
au partage. C’est aussi un espace d’expositions et de découvertes qui accueille du 9
juin au 6 juillet les photos de
Katia Paulo. Elle partagera,
au travers de sa sélection
d'images, son aventure et
son expérience... Son œil et
sa sensibilité vous emmèneront... en voyage. Vernissage
samedi à 17 heures.
RJ

EN VRAC
scène régionale. Jeudi, vendredi et samedi, une programmation éclectique et
pointue va nous emmener
de La Ligne Maginot (France)
au Tyranncide (Hollande)
sans oublier de tourner la
Rhumpage (Jura bernois).
Infos: www.lesmokos.ch. RJ

l Pizza-folie à la ferme
du Banneret Wizard à Grandval samedi dès 11 heures 30.
On peut également y découvrir les films de Lucienne Lannaz dans le cinéma de la
Grange du Moujik.
RJ

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Malleray
Grand-Rue 1
Wir bieten Ihnen
viel Platz. ....

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

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

Brügg – Bielstrasse 49 / 51
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung helle,
renovierte

Safnern
WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung am Moosweg in gepflegter
Liegenschaft helle, grosszügige

4.5-Zimmerwohnung
mit herrlicher Aussicht

3-Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 890.– + NK/NK
– Geschlossene Küche
– Platten- und Laminatböden
– Balkon
– Bad/WC
– Nahe ÖV
– Spielplatz, Familienfreundlich.

Mietzins ab CHF 1’325.– + NK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Platten- und Laminatböden – Grosszügiger Balkon – Kinderfreundliche Lage
mit Gartenspielplatz – Lift – Einstellhallenund Parkplätze vorhanden.

Im Dorfzentrum zu verkaufen
Wohnhaus + Geschäftslokal + Lager
(ehemalige Metzgerei)
Untergeschoss: Diverse Räume + Keller.
Erdgeschoss: Geschäftslokal, Küche,
Arbeitsraum + Lager.
1. + 2. OG: 5-6 Zimmer.
Parkplätze.
Verkaufspreis: CHF 190'000.–

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

Nidau
WIR VERMIETEN in gepflegter Liegenschaft
im Zentrum von Nidau

Ladenlokal ca. 100 m2
mit Lager ca. 60 m2
Mietzins auf Anfrage
– Gehobener Ausbaustandart
– Viel Schaufensterfläche
– Personenlift
– Plattenboden
– Beste Passantenlage.

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

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG
Mietzins CHF 900.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Platten- und Parkettböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche mit GS.

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

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

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Biel - Jurastrasse 14
Hier wohnen Sie den ersten Monat gratis!
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
zentraler Lage

TOP- sanierte
3.5-Zimmerwohnung im EG
Mietzins ab CHF 1’150.– + NK/NK
– Parkett- und Plattenboden
– Neue geschlossene Küche mit GS
– Keller
– Gemeinschaftliche Dachterrasse.

Biel - Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in
unmittelbarer Nähe vom Zentralplatz

Verkaufs- / Büro- / Laden-Fläche
ca. 200 m2
Mietzins CHF 4’000.– + NK/NK
– Lagerflächen können dazugemietet werden – Grosse neue repräsentative Schaufenster; Eingangsfront – Frequentierte
Passanten- und Zentrumslage – Damen-,
Herren-, IV-WC-Anlage vorhanden – Ausbaustandart mitbestimmbar.

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A louer

Biel - Ideale Parkgelegenheit
Mitten im Stadtzentrum in unmittelbarer
Nähe der Nidaugasse VERKAUFEN WIR

Schwadernau
WIR VERKAUFEN an der Hauptstrasse 34
in Schwadernau ein Einfamilienhaus

Einstellhallenplätze

4.5-Zimmer-Einfamilienhaus

Verfügbar nach Vereinbarung
Ihre Vorteile: - Keine mühselige Parkplatzsuche – Unbeschränkte Parkdauer – El.
Tor, Zugang mit Handsender – Schutz
Ihres Fahrzeuges vor Vandalenakten.
Verkaufspreis: CHF 39’000.–

ZU
A louer
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Moosgasse 23, 2542 Pieterlen

Zu verkaufen auf Herbst 2012

4,5-Zimmer-DuplexAttika Stadtwohnung
Im Zentrum von Biel
Untergeschoss: Küche, Essen, Salon,
Dusche, WC, Terrasse. Obergeschoss:
2 kleine Zimmer woraus man auch
1 grösseres Zimmer machen könnte,
Schlafzimmer und Bad, WC und
Waschturm. Terrassse. Parkettboden.
Parkplatz in Einstelhalle kann dazu
gemietet werden.

Auskunft: 079 459 28 65

ab 01. Juli vermieten wir in Untermiete an
sehr zentraler Lage an der Hauptstrasse 96
in Nidau (3.OG mit Lift) Bürofläche.
Ca. 58 m2 bestehend aus Grossraumbüro und
einem Sitzungszimmer. Zusätzlich allgemeine
Fläche für Küche/Cafeteria, Sanitärräume, etc.

3.5-pièces (92 m )
Rue des Prés 114, Bienne.
Minergie, neuf, parquet, 2 salles
d’eau, terrasse (11 m2).
Loyer: Fr. 1’510.– + Fr. 230.– charges.

Loyer du mois de juillet offert si
contrat signé en juin.
Contact: 079 477 34 74

4 ½ Zimmerwohnung 99.6 m2
im 2. Stock
¾ Neuwertige Wohnung
¾ Moderne schöne Küche, Bad und Dusche
¾ Bodenbeläge Platten und Parkett
¾ Verglaster Balkon mit Reduit
¾ Lift
¾ Keller mit Stromanschluss
¾ Kinderfreundliche Umgebung
¾ Mietzins Fr. 1’630.-- + 250.—NK

G. Baumann + F. Khanlari SIA SWB
Architekten AG, Nidau

PENSIONSKASSE ZAF
Liegenschaften
Nicole Zeller 032 391 62 95
n.zeller@zucker.ch

Fotos unter www.immoscout24.ch

Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
Miete: CHF 1’130.– + NK.
Tel. 079 400 33 39

www.immobiel.ch
Zu vermieten per sofort
oder nach Vereinbarung

wunderschöne 3-Zimmerwohnung
Particulier cherche

Maison ou terrain
Topmoderne
Eigentumswohnungen
–
–
–
–
–

51⁄2 -Zimmer-Wohnungen, BGF 137 m2
Ruhige und zentrale Lage
Grosszügiger Grundriss
Grosser Balkon nach Süden
Waschmaschine/Tumbler in der Whg.

Parcelle constructible ou villa récente
ou à rénover, avec vue sur les lacs de
Neuchâtel ou Bienne.
Financement assuré.
Ecrire sous-chiffre à: Y 028-708986,
an Publicitas S.A., Postfach 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

Bijoux sucht neue Mieter!
zu vermieten an der alten
Landstrasse 42 in Pieterlen

1-/3.5-Zimmer-Wohnungen
zentrale und dennoch ruhige Lage
helle und sonnige Räume
teilweise möbliert
Pergola zur gemeinsamen Nutzung
teilweise eigener Gartenanteil
Parkplatz für Fr. 40.00 oder Garage für
Fr. 100.00 kann dazu gemietet werden
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMTeytAQAhZ8yhQ8AAAA=</wm>

VP: Fr. 435000.–

im Hochparterre (ca. 85m2) + Mansarde!
Adresse: General Dufourstrasse 158, 2502 Biel
– modernes Bad/WC
– Einbauschränke
– Balkon (mit Sicht auf Garten)
– Parkettböden
– Neu renovierte, abschliessbare Küche
mit GK und GS
– Grosser Keller

<wm>10CFWMOw6FMBADT5TINvnt2xLRIQpEnwZRc_-K8DoKS_Zo5HX1HPHPvGzHsjsB5IBUZebMLTYVF2s0o6MgCdSPUE2oTB8_oAgN6K8zxsCdCKOL3Th16n0YjBNyvM_rAUUYVb-AAAAA</wm>

AST Bau- und Planung GmbH
Leimernweg 5a
2542 Pieterlen
Tel. 032 377 31 01
info@ast-bauplanung.ch

www.immobiel.ch

1-Zi.Whg: Fr. 590.00 + NK Fr. 100.00
3.5-Zi.Whg: Fr. 990.00 + NK Fr. 190.00

*

LOUER

3ͲZimmerwohnung

mitCharme,idealfürStadtmenschen. 
Grosse,schöne,moderneKüche,GS,
Keramikplatte.WCmitBad.WohnͲ+
Schlafzimmerm.Parkett.Erdgeschoss.
Miete:CHF980.Ͳ+HK/NK180.Ͳ
Info:MonicaMuttiTel.0323537073 

Zu vermieten
Zu vermieten
ab 1. September 2012

Melden Sie sich für eine Besichtigung!

3-Zimmer-Wohnung

•A

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

Für Fragen 032 327 08 80 oder 079 648 10 86.

Zu vermieten per 1.8.2012 an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,

Verkaufspreis: CHF 465’000.–

Zuvermietenab1.07.12imStadtzentrum
2

Mattenstrasse 19 in Port

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

– Gedeckter Gartensitzplatz
– Balkon südseitig
– Separate Garage
– Schöner, gepflegter Garten.

VERMIETEN

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

Bürofläche zu vermieten

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Grosszügiger und schöner Garten, der nach
belieben bepflanzt werden darf!
MZ CHF 1’100.– plus NK CHF 230.–
Besichtigungstermine können bei der Hauswartin Frau Strafella vereinbart werden:
Tel.: 032 341 17 50 (nachmittags, oder gegen
Abend erreichbar) oder unter Bigler & Co.
Immobilien und Verwaltungen: 031 311 10 38

Biel - Madretschstrasse 126
Wir vermieten nach Vereinbarung
Ladenlokal
MZ: CHF 650.– + HK / NK
• hoch frequentierte Lage
• grossflächige Schaufenster, von
Strasse aus gut sichtbar
• 40m2
• Eignet sich als Ladenlokal, Büro
fläche, Showroom
Murtenstrasse 18
An zentraler Lage, nur wenige
Gehminuten vom Bahnhof und
Zentralplatz entfernt vermieten wir
eine:
3.5Zimmerwohnung im DG
MZ: CHF 1’200.– + HK/NK
• Renoviert
• Hell/Ruhig
• Offene Küche mit GS
• Platten und Laminatboden
• Balkon
• Lift
Biel - Stadtzentrum
Wir vermieten TOP moderne
Wohnungen per sofort oder nach
Vereinbarung im Herzen der Stadt
Biel
2.5-Zimmer-Wohnung
MZ ab CHF 860.– + HK/NK
3.5-Zimmer-Wohnung
MZ ab CHF 1’500.– + HK/NK
4.5-Zimmer-Wohnung
MZ ab CHF 1‘670.– + HK/NK
5.5-Zimmer-Wohnung
MZ: CHF 2‘050.– + HK/NK
- Küche mit Granitabdeckung
und GS
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Laminatböden
- Wintergarten
- Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden
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

FLASH
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VIP Club FC Biel/Bienne
Der Bieler Regierungsstatthalter Werner
Könitzer empfing diesen Montag die
Mitglieder des «VIP-Club FC Biel» und
besichtigte mit ihnen das Schloss Nidau,
wo derzeit verschiedene Renovationsarbeiten durchgeführt werden. Nach dem
Rundgang genossen die Gäste einen
Apero.

Lundi en fin d’après-midi, le préfet de
Bienne Werner Könitzer recevait les
membres du Vip club FC Biel/Bienne pour
une visite du château de Nidau. Un apéro
riche attendait les membres du club ravis
d’avoir vu les divers travaux de rénovations du château.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Rolf Etter, Rentner/retraité,
Lengnau/Longeau; Gerald
Giavarini, Fischer Electric AG,
Orpund; Thomas Lüthi, Raiffeisenbank Bielersee, Biel/Bienne;
Roger Racine, Racine & Partner,
Biel/Bienne.

Walter Siegrist, Event Manager, Hertig + Co. AG, Lyss; Claude
Fössinger, Präsident/président «VIP Club FC Biel/Bienne»; Werner
Könitzer, Regierungsstatthalter/préfet; Rolf Marti, Racine Reisen
AG, Biel/Bienne.

Marcella und/et Giorgio Rollo, Italien/Italie; Sandra, Adriano
und/et Marilena Realini, Realini Carrelages Sàrl, Biel/Bienne und/et
Port.

«Gastro Seeland» hat am vergangenen
Montag zu seinem traditionellen FrühlingsApero in den «Fischerei-Park» in Worben
eingeladen. Die «Chüelibach Musikanten»
aus Seedorf sorgten dabei für die
musikalische Unterhaltung.
Valentina
Fiera, Sabrina
Götz, Jakob
Wysseier, Verena Hänni,
Eugen Schäublin, Eveline
Würth, Restaurant Räblus,
Biel/Bienne.

Christoph
Burgherr, Direktor/directeur, Prodega,
Biel/Bienne, Viviane Hennig,
Verlag/édition
BIEL BIENNE, Andreas Beyeler,
Restaurant Fischerei-Park,
Worben.

Markus Eising, Eising und Partner AG, Biel/Bienne, mit seiner Partnerin/avec sa compagne Gabi Bertolotti, Port; Annette Feller und/et
Marc Zürcher, Coop Bank, Biel/Bienne.

Thierry Lambert, Giroud Vins
SA, Sitten/Sion; René Nussbaum, Fritz Hartmann AG,
Biel/Bienne; Urs Grob, Franconi
+ Grob AG, Biel/Bienne; Donato
Ruggiero, Europcar, Bern-Biel/
Bienne.

Brigitte Fössinger, Orpund,
Karin Marti, Biel/Bienne,
Gabi Bertolotti, Port.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

GASTRO SUISSE

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

Gastro Seeland tenait son traditionnel
apéro de printemps lundi dernier au «Fischerei-Park» de Worben. Le Chüelibach
Musikanten de Seedorf a assuré la partie
musicale. Les passionnés de pêche ont pu
s’initier au lancer du bouchon.
Das «Gastro Seeland»-Team mit Fischrute (links)/l’équipe de «Gastro Seeland», cannes en mains: Lorenz
Bühler, Susanne Egger, Bernard
Schlunegger, Marianne Römer,
Yvonne Schenk, Christoph Burgherr.
Silvia Arn,
Restaurant Pellicola, Ipsach,
Eveline und/et
Peter Mügeli,
Restaurant
Cruchon,
Ipsach.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Marianne Römer, Restaurant Gottstatterhaus,
Biel/Bienne und/et Yvonne Schenk, Restaurant
Linde, Kappelen.

Sacha Coderey, Thomas Signer, Cédric Caspard,
Restaurant 5B (Eröffnung Anfang August 2012 /
ouverture août 2012), Biel/Bienne.

Ursula Schneider, Verlag BIEL BIENNE, Patrick
und/et Esther Coderey, Restaurant Pasquart,
Biel/Bienne.

Doris Schmid, Verlag BIEL BIENNE, Walter Pfäffli
und/et Loreta Geissbühler, Restaurant 3 Tannen,
Biel/Bienne.

Margreth,
Jrene und/et
Ruth, Restaurant Hirschen,
Seewil.

Urs Schwab, Restaurant Florida,
Studen.

Klaus Künzli, Zentralpräsident,
président Gastro Suisse.

E R O T I C A
DOMINIKA

CANDY

DARINA

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

★ ★

1. Mal in Biel! von1.6. bis 14.6

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

Studio Madrid

Ein tolles Team
erwartet dich.

professionelle & erotische Massagen

LINDA

Dipl. Masseurin

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

(Kollegin gesucht)

Escort-Service und private Parties. 24!

XXXL-Brüste
Relax-/ Sport-/
Tantra-Massagen
uvm.
NUR AUF TERMIN!

1. Mal in Biel

sexy, jung & sweet

076 719 83 72 076 643 32 41
Massagepraxis • Stämpﬂistrasse 47 • Parterre

SARA
LAURA (22)
Schülerstr. 22
2. Stock
www.and6.ch

Neu in Biel: MAYA (25!)

076 623 29 19

G. Dufourstr. 51
1. Stock
STUDIO CALYPSO
non-stop!

sehr schlank!

Ich warte auf dich an
der Freierstr. 19 !
Klingeln bei No. 2 !

★

078 870 94 52
078 946 59 80

★

STUDIO EUROPA (parterre)
★
Unterer Quai 42,Biel
076 203 66 04
www.and6.ch

dans sa maturité (40) vous attend
pour nuit, moments de plaisirs.
Schöner Naturbusen, interessanter
Po. Massages, 69...double
jouissance. Reçoit et se déplace.

TEREZA

VERONIKA

★ ★

E. Schülerstrasse 22, 5. Stock

S-BUDGET-SEX-LINIE

Taille fini, A/P, jolie
poitrine, bien membré
et très sexy!

FESTNETZTARIF

ENFIN DE
ENFIN
DE VRAIS
VRAIS
TRANSSEXUELS
100%HARD
HOT
100%
TRANSSEXUELS
0906 555 969 2fr/ap.+2.50fr/min
0906
555 969
2fr/ap.+2.50fr/min
SOUMISE
ET TRÈS
COQUINE
0906 907 708 2fr/ap.+2.50fr/min
MAÎTRESSE
EXPERTE 24/24
0906 907 701 2fr/ap.+2.50fr/min

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

076 789 53 44

079 274 30 18

LIVE 24 Std.

SCHÖNE, REIFE
FRAU

Einzigartig in Biel

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Relax mit Erotik-Massage.

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

079 852 00 87

JEUNE FEMME

2 NEUE TOP SEXY GIRLS

076 289 43 60
ISABEL SEXY BLONDINE

NOUVEAU TRAVESTI!

079 891 59 13
NEU • BIEL • PRIVAT
CH-TRAVESTIEDOMINA
mit schönem ...
wehrlos, CBT, Befehle

Ganz neu!

NORA TOP SERVICE

Jurastrasse 20, 2. Stock

079 485 18 73

www.and6.ch/darina/candy/ dominika

KRISTINA

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

1. MAL IN BIEL:

078 971 82 50

CHRelaxen!!!
-LADY (43)
– Streicheleinheiten
– Massagen, Ganzkörper-, Rücken-, etc.
mit oder ohne Finishing...

FLEXIBEL ganz nach IHREN pers. Wünschen...!!
Privat & diskret Tel. 076 545 42 23

New!Allexya

megapoitrine
XXXXLnaturelle,
embrasse,69,
incroyable
sexuellement
TopService!7/7
0764576930

TRAVESTI

du Brésil!

1er fois! Corps de
rêve, super poitrine,
très A/P viril à
croquer! LU/DI 7/7
076 660 90 70

Offen:
MO bis SO ganzer Tag!
076 721 19 59

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!
NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

Studio
FANTASY

Neu: ISABEL + ALEXA

2 geile Katzen
warten mit vollem Genuss auf Dich!

♥

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

LA NEUVEVILLE

sympathische, reife Frau mit
grossen Brüsten! Alle Arten von
Massagen! Verbringe mit mir
einen Moment der Leidenschaft!
RUF MICH AN:

076 617 10 69
Grande-Rue 21

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

JOLIE GAZELLE PARIS
(25) toute nouvelle belle,

Spitz?
Dann ruf an, hier kriegst du
es geil besorgt.
0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

Mein Mann ist viel auf Geschäftsreisen und
ich komme nicht auf meine Kosten.

avec grosse poitrine, chaude, sans tabous, propose
des massages de détente
076 619 12 06

Bin allein Zuhause und schon ganz spitz!

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

7RWDO/LTXLGDWLRQ

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

'9')U
6H[6KRS(YL

077 913 36 43
www.and6.ch

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

%LHO%|]LQJHQVWUDVVH

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
Was mir, w., 35-j., zum Kind und Hund noch fehlt ist
ein liebevoller, aktiver Mann, evtl. auch mit Kind,
um eine schöne Familie zu gründen. Genissen wir
die schöne Zeit zusammen. Inserate-Nr. 339735
Eine hübsche, gepflegte, leicht mollige CH-Geniesserin, 56-j., ohne Kinder, aus der Region Biel, sucht
dich, CH-Mann bis 61-j., jung geblieben, für eine
ernste Beziehung.
Inserate-Nr. 339726
In meinem Herzen ist noch ein Plätzchen frei. Willst
du mehr über mich, w, 45-j., hübsch, fröhlich, unkompliziert, mit Niveau erfahren, so nimm den Hörer in die Hand und ruf an! Inserate-Nr. 339733
Jung gebliebene, reisefreudige, aufgestellte CHFrau, 59-j., NR, treu und ehrliche, sucht dich, CHoder Italo-Mann bis 65-j., NR, Region Biel/Umg.,
für eine schöne Beziehung. Inserate-Nr. 339731
Herzblatt gesucht, von Ihr, Mitte 40, treu und ehrlich. Suche einen zuverlässigen Mann für eine feste
Beziehung. Bist du auch offen, fantasievoll und in
der Sinnlichkeit noch aktiv? Inserate-Nr. 339732
Hübsche, attraktive Sie, 55/166/55, sucht gebildeten, sportlichen Mann mit Bernhardiner! Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 339696
Hoi zämme, i bi chli e molligi Kätzin u sueche e Kater zum aut wärde. I wohne im Kt. Bärn, bi 42/170.
Bisch du max. 55-j. u chunnsch us dr gliche Region, de mäud di.
Inserate-Nr. 339688
Wenn du, m., + 58-j., auch gradlinig, aufgestellt,
herzlich bist, einfach ein richtiger Pfundskerl, das
wäre es, wonach ich, w., mich sehne. Melde dich!
Ich weiss, dass es dich gibt! Inserate-Nr. 339734
BL, w., 45/157, schlank, hübsch, natürlich, humorvoll, emotional, liebe Tiere, Natur, Spazieren, Kommunizieren. Du bist fürsorglich, NR, verantwortungsvoll, bis 53-j., +175 cm. Inserate-Nr. 339703

Welcher Mann hält mich, w., 67-j., davon ab, mich
ins Kopfkissen zu verlieben, oder den Kühlschrank
zu küssen? Kein Abenteuer! Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 339744
Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist einen
Mann zu finden, der sportlich, gross, attraktiv, gepflegt, gut situiert ist und Niveau hat. auf. Ich bin
53-j., schlank und sportlich. Inserate-Nr. 339684
Ich träume mit Tränen, die Sehnsucht heisst: Küss
mich, lieb mich, halt mich. Du, gepflegter Mann ab
66-j., humorvoll, mit Charisma und Niveau in guter
beruflicher Position.
Inserate-Nr. 339652
Bin eine hübsche, junge Afrikanerin, 22/166, humorvoll. Mag die Natur, in der ich auch meine Freizeit verbringe. Ich suche einen zu mir passenden,
gutaussehenden Mann, 25- bis 35-j., NR. Warte gespannt auf dein Echo.
Inserate-Nr. 339629
Hand in Hand dem Sommer begegnen. Ist das auch
dein Wunsch? Deshalb wirst du gesucht von Rentnerin, 69-j., naturverbunden, aufgestellt. Freue
mich auf dich. Kein Abenteuer.Inserate-Nr. 339653
Ich bin 48-j. und suche einen attraktiven, sportlichen, tierliebenden und ehrlichen Mann. Er darf
jünger sein, denn ich stehe auf jüngere Männer bis
47-j. Bis bald.
Inserate-Nr. 339711
Ich, w., bin 160cm, schlank, blond, humorvoll und
weis was ich will. Kannst du mit mir mithalten? Bis
du +170cm, schlank, bis 58-j., Kt. BE/Seeland?
Worauf wartest du noch?
Inserate-Nr. 339689
Das Nachtleben ruft mich, w., 32-j., doch ohne Gefährten geht das nicht. Willst du m., 30- bis 40-j.,
mich in einen speziellen Club begleiten? Partnerschaft nicht ausgeschlossen. Hab Mut und melde
dich bei mir.
Inserate-Nr. 339736
Habe das Alleinsein satt! Ich, 55-j., gutaussehend,
mit viel Humor, suche auf diesem Weg einen ehrlichen, treuen, humorvollen Partner. Habe Mut und
melde dich doch.
Inserate-Nr. 339686

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

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

Er sucht Sie
Ich, Schweizer, 49/173, nett, gepflegt, in verantwortungsvoller Position, suche eine ehrliche, gepflegte Frau, 25- bis 50-j., für eine schöne Beziehung. Raum BE.
Inserate-Nr. 339631
Single-Mann, 67/180, NR, schlank, sportlich, mit
Niveau, gepflegt, zärtlich, zuverlässig, vielseitig,
sucht Frau, 55- bis 66-j., ab 167 cm, für liebevolle
Dauerbeziehung. Raum BE/FR/SO. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 339719
Sympathischer, treuer, ehrlicher, aufgestellter
Mann, 47/178, schlank, NR, Region BE, sucht dich,
NR-CH-Frau bis 47-j., schlank, treu, ehrlich, naturverbunden, für eine schöne Beziehung. Warte gespannt auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339649
Suche Selbstfahrerin/Sozia bis 54-j., für Töffausfahrten bei gegenseitiger Sympathie mehr möglich.
Raum BE/SO/FR. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339712

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Mann, CH, humorvoll, einfühlsam, ehrlich, gute
Statur, im mittleren Alter, sucht gefühlsvolle Liebhaberin! Ruf mich an, es würde mich freuen.
Inserate-Nr. 339611
Mann, 59/172, mit Niveau, vorzeigbar, ungebunden, interessiert an Kultur, Gespräche, sucht sinnliche Freundschaft mit femininer, charmanter, gepflegter Sie, +/- 50-j. Reg. BE. Inserate-Nr. 339730
Sportlicher Arzt, 40-j., sucht in der Region Basel
eine liebe, tolerante und hübsche Partnerin zum
Aufbau einer Beziehung. Bitte nur seriöse Anrufe
ohne f. I.
Inserate-Nr. 339639
Ich, m., 65-j., suche liebe Frau, Alter unwichtig,
zum Kuscheln und Lachen. Freue mich, habe Mut
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 339630

Mann, 49-j., sucht Frau für Freundschaft und eventuell später mehr. Nur seriöse Anrufe. Mollige Frau
oder Italienerin willkommen. Ich spreche auch
F/I/Sp.
Inserate-Nr. 339584
Aufgestellter, treuer, ehrlicher, gepflegter, jung gebliebener NR-Mann, 61-j., BEO, schlank, sucht
dich, w., bis 55-j., NR, sympathisch, romantisch für
eine ernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 339691
Bilingualer Künstler sucht Partnerin, Alter und Formen ab 40-j., weiblich, sinnlich. Rock-Jazz, klassisches nicht ausgeschlossen. Region Berner Jura.
Inserate-Nr. 339585
Sportlicher, unternehmungslustiger, interessanter,
gepflegter Mann, 76-j., BE, ist auf der Suche nach
einer treuen, ehrlichen, fröhlichen NR-Frau bis ca.
73-j., für eine ernsthafte Beziehung. Warte auf dich.
Inserate-Nr. 339690
Das Leben ist doch viel schöner zu zweit. Am Abend
am Kamin sitzen und ein gutes Glas Wein geniessen. CH-Mann Jg. 46, ohne Altlasten, freut sich auf
fröhlichen, warmherzigen Schatz. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 339638
CH-Mann, 69/169, jünger aussehend, verwitwet,
schlank, ehrlich, ohne Altlasten sucht dich, ruhige,
zierliche Frau mit Niveau, bis 60-j. Raum SO/BE/AG.
Ruf einfach mal an.
Inserate-Nr. 339618
Mann, 55-j., sympathisch, männliches Aussehend,
mit dem tollen Beruf Bauer, gesicherte Existenz für
Familie u. v. m. Lass dich überraschen, wenn du
das Alleinsein auch satt hast. Inserate-Nr. 339634
Sympathischer CH-Mann, 67/180/82, NR, sucht
passende, jüngere, schlanke Frau mit Niveau, Region Kt. FR/BE/SO. Hobbys: Schwimmen, Velo-,
Autofahren. Freue mich!
Inserate-Nr. 339582
BE, Hobbylandwirt, 56/167/77, sucht einfache Partnerin. Liebst du das Landleben, Natur, Schwimmen
und suchst einen treuen Partner auf den du dich
100% verlassen kannst?
Inserate-Nr. 339601

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
Witwe, 64-j., sucht Mann, der gerne Sport macht, z.
B. Velo, Schwimmen, Tennis Tanzen. Region Biel/
Bern.
Inserate-Nr. 339714

Er sucht Sie
Pensionist, 66-j., verheiratet, noch knusprig, sucht
für Tagsüber eine Freundin oder Paar zum Wandern, Velo oder Reisen. Bin ein Genussmensch mit
viel Humor und Toleranz.
Inserate-Nr. 339615

Allgemein
Ich, w., 60-j., jung geblieben, Kt. SO, suche aufgestellte w./m. zur Verbringung der Freizeit, Tanzen,
Wandern, Käffele, Plaudern, gemeinsam Kochen
und Essen, Ferien u. v. m.
Inserate-Nr. 339723

Flirten/Plaudern
Los Jungs, zeigt mal was ihr in Sachen flirten so
drauf habt! Man erzählt sich nämlich schon, ihr hättet dies schon längst verlernt. Ich, w., 45-j., warte
auf eure Anrufe.
Inserate-Nr. 339738
Ich, m., 47-j., suche eine Frau für sinnliche Stunden
zu zweit. Region BE/Umg.
Inserate-Nr. 339743
Nach langer Gefangenschaft in einer Beziehung
ohne Zärtlichkeit suche ich nun einen hemmungslosen, offenen Mann.
Inserate-Nr. 339739
Vernachlässigte Frau im besten Alter, sucht einen
Mann, evtl. auch gebunden, für schöne Momente
zu zweit. Diskretion geboten. Inserate-Nr. 339737

Ferien
Ich, m., 60-j., attraktiv, sportlich, suche eine hübsche, schlanke Frau ab 50-j., bis 165 cm, für 3 Wochen gratis Ferien auf den Karp. Inseln. Habe Mut
und melde dich.
Inserate-Nr. 339682

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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Wer sich von Chören faszinieren lässt, der sollte
diesen Feitag und Samstag nach Sankt Immer:
«1001 notes» tritt jeweils um 20 Uhr in der Kirche
auf und wird von der Gruppe «Krayon» begleitet.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

8.6.

9.6.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CAFÉ DU COMMERCE,
Les voisins du d’sus
déménagent, 21.00.
l FARELSAAL, Cadenza
«Aus der Neuen Welt»,
Gerhard Schertenleib,
Flöte; Martin Birnstiel,
Cello & Sachiko Okitsu,
Piano, 19.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

l RINGPLATZ, Scat Club
goes outside, Saisonschluss-Konzert, Swiss
Dixie Stompers & DixieOnAir, ein swingendes JazzHappening, ab 18.00.
l NIDAU, Kirche, Kinderund Jugendchor Oldies,
Marianne Keel, Leitung,
19.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, concert Choeur
1001 Notes, Christelle
Matthey, dir.; Fabrice
Bessire (Fabulle), mise en
scène; la Compagnie
Krayon, jeu, 20.00.
Rés. 032 / 941 45 43.

l UFO, Raymond plays
Zappa, Music & Films
(Disco), 22.00.
l BELLMUND, Kulturzentrum La Prairie, Konzert
mit der Musikschule Lyss,
Musik aus Lateinamerika,
17.00.
Res. 032 / 331 81 20.
l SAINT-IMIER, Collégiale, concert Choeur
1001 Notes, 20.00, voir
8.6. Rés. 032 / 941 45 43.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l PLACE CENTRALE,
Sitcom, 3e volet de la trilogie de projets du Collectif
barbare dans l’espace
public, 18.00.
l RENNWEG 26, co.ainsi
danse präsentiert: «One»,
von Susanne Müller-Nelson, Tanz: Dafni Stefanou,
Premiere, 20.30.
Res. s-mueller@bluewin.ch,
079 / 356 60 87 (per sms).

l RENNWEG 26, «One»,
20.30, siehe 7.6.
l STADTTHEATER, «Zar
und Zimmermann», Oper
von Albert Lortzing,
19.30. Einführung: 19.00.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, «Du haut de
ma fontaine...»,dans le
cadre du 700e de La
Neuveville, 20.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, Les Compagnons de la Tour, SaintImier, «Rhinocéros»
d'Eugène Ionesco, 20.30.

7.6.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l HKB-BURG, BA-Thesis
Rhythmik, Präsentation
schriftliche Bachelor-Thesis
von Nannina Benz, Marina
Sigrist, Sarah Hausheer,
Sara Grimm, 18.00.
l MOUTIER, Sociét’halle,
Pro Senectute Arc jurassien, «Etre et rester
mobile», 08.30-12.00.
Inscr. 032 / 886 83 21.
l TRAMELAN, CIP,
médiathèque, soirée
scrabble, 18.45.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ELDORADO-BAR, DJ
Paul, 70ties Rock, 20.00.
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies, Discosound, Partymusik &
Rockklassiker, 22.0004.00.
l KONGRESSHAUS,
Bieler Lauftage, siehe
Kasten rechts.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «One»,
20.30, s.7.6.
l STADTTHEATER, «Der
Mann in der Badewanne
oder wie man ein Held
wird», ein Lehrstück von
Lukas Linder, Uraufführung, 19.00. Einf.: 18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l BSG, romantische
Abendfahrt, Bielerseerundfahrt, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l STADTBIBLIOTHEK,
Flohmarkt, 09.00-17.00.
l QUELLE, Vereinslokal
Waffengasse 7, Erzählcafé, «Ich reise – also bin
ich», 14.00.
l MEINISBERG, Landfrauen-Verein, KaffeeStube mit Spezialitäten,
Handarbeiten, Samariterverein misst gratis den
Blutdruck und sammelt
alte Medikamente und
Brillen ein, 09.00-15.00.
l NIDAU, Genostrasse,
Eisenbahner-Baugenossenschaft Nidau, Genossenschafts-Tag, Jazztalavista
(Morgen), BielergruessBlasmusikanten (Nachmittag), 10.00-16.00.
l CORGÉMONT, salle de
spectacles, Mega Party,
all style music. Spéciale
UV / Fluo. DJ DM, DJ Zen,
Pablo Mendes, Mister
D@N, 22.00.

A Saint-Imier vendredi et samedi haut les choeurs!
L’ensemble «1001 notes» chante à 20 heures
dans la collégiale un récital plein de saveurs
que la compagnie Krayon va mettre en couleur.
l GRANDVAL, la maison
du Banneret Wisard,
«Pizza-Folie», dès 11.30,
avec films de Lucienne
Lanaz.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, 700e anniversaire de La Neuveville,
cérémonie officielle, concert de l'Ensemble Instrumental de La Neuveville et
de l'Ensemble Vocal
d'Erguël, 17.00.
l SAINT-IMIER, parking
des Savagnières, «A la
rencontre des chamois»,
17.00-21.00.
Rés. 077 / 412 12 13.
l SAINT-IMIER, arrêt de
bus Les Pontins, «Plantes
au fil du crayon», 10.1516.30.
Rés. 079 / 635 91 43.
l TRAMELAN, CIP, soirée
Haïti: balade entre contes
et littérature, animée par
Micheline et Jean-Louis
Miserez., dès 19.00.

10.6.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l BRÜGG, Schulanlage
Bärlet, Aula, Orchester
Lyss, Ruedi Sidler, Leitung,
Mozart, Webber, Schubert, 18.00.
l NIDAU, Schlosspark,
Kinderkonzert mit Ueli
Schmezer, 16.15-17.15.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l MARAIS DE MÂCHE,
grande Marche de l’espoir,
pour le plaisir de toute la
population et pour Terre
des hommes, 09.0015.30.
l LYSS, KUFA, Passepartout Biel präsentiert:
Soundcheck Contest,
Doors: 13.00, Show:
13.30.
l NIDAU, Schlosspark,
Kindermärli mit Barbara
Burren, 14.45-15.15.
Anschl. s. Konzerte.
l MALLERAY, Tour de
Moron, visite guidée,
10.00-11.30.

11.6.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS ...
l AARBERG, Zieleinfahrt
Tour de Suisse, ca. 17.15.

12.6.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

13.6.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
rue Haute 11, Fanny
Anderegg, voix et contrebasse, 20.30.
l HKB-BURG, «Rhythm
Club», Studierende spielen und singen Pop, Rock,
Jazz, 19.00.
l LA VOLIÈRE, jazz-poprock in concert, Workshop-Konzerte der
Abteilung Jazz-Pop-Rock,
Tomas Sauter, Leitung.
Tomas'Jazz Nerds Quartet,
19.30. Soul Vaccination,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
TheaterThearte, «Das
erste Mal», Premiere,
20.30.
Res. 062 / 923 17 87.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STRANDBAD, Bodyshape mit Jacqueline,
09.00. Bei jedem Wetter!
l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
Ursula, Mickael, Kevin, Miriam et les autres...
«We need to talk about Kevin», FR/SA: 20.30.
«Michael», SO/MO: 20.30.
«Ursula – Leben in Anderswo», SA: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
Das Kino Royal schliesst Juni und Juli 2012 seine Türen.
l GRENCHEN, PALACE
«Snow White & The Huntsman», DO-MI: 20.30.
«Street Dance 2 – 3D, DO/FR/MO/DI/MI: 18.30, SA/SO:
17.00, SA/: 23.00.
«Hanni und Nanni 2», SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Men in Black 3 – 3D», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 14.30.
«2 Days in New York», DO/SA/SO/MI: 18.00.
l INS, INSKINO
«Buebe gö z‘Tanz», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Men in Black 3 – 3d», DO-MI: 20.30,
«The Dictator»: FR/SA: 22.45, SA/SO: 17.00.
«Hanni und Nanni 2», SA/SO: 14.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Margin call», JE: 20.00.
«Men in black III 3D», VE/SA/DI: 20.30.
«Indian palace», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«De rouille et d’os», JE/MA: 20.30.
«Madagascar 3: bons baisers d'Europe 3D»,
VE/SA/DI: 20.30, SA/DI: 14.30.
«Des saumons dans le désert», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le grand soir», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Madagascar 3: bons baisers d'Europe 3D»,
VE/SA: 20.30, DI: 14.30, 17.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale jusqu'au premier week-end de septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Des saumons dans le désert», JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00. «Sur la route», SA: 17.00 (en français).
«On the road», DI/MA: 20.00.
«Madagascar 3: bons baisers d'Europe», ME: 16.30, 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Cosmopolis», JE/MA: 20.00, SA: 18.00.
«Madagascar 3: bons baisers d'Europe 3D», VE: 18.00 2D,
20.30, SA: 15.00 2D, 21.00, DI: 14.00, 17.00, LU: 20.00.
«Barbara», DI: 20.00.
«Bienvenue parmi nous», ME: 20.00.

Bieler Lauftage
Donnerstag, 7. Juni 2012, 16.00, Kongresshaus:
Eröffnung Festzelt; 17.45: Kids Rund; 18.00: Pasta-Party;
18.30-20.30: Ausgabe Startunterlagen, Nachmeldungen.
Freitag, 8. Juni 2012, 16.00-22.00, Kongresshaus:
Ausgabe Startunterlagen, Nachmeldungen; 22.00: Start
100-km-Lauf; 22.15: Start Nachtmarathon; 22.15: Start
Nacht-Halbmarathon und Nacht-Nordic-Walking- Halbmarathon; 23.00: Start 100-km-Zivil- und Militärstafette.
Samstag, 9. Juni 2012: 00.00 Aarberg: Siegerehrung
Halbmarathon; 8.00-18.00, Kongresshaus: Siegerehrung
Nachtmarathon und 100-km-Lauf; 19.00: Zielschluss.
www.100km.ch

Bieler Flüchtlingstage 2012
11.-16. Juni 2012
Montag, 11. Juni 2012, 19.00: Paroles d‘exil, Témoignages-Abend: Flüchtlinge erzählen ihre ganz persönliche
Geschichte (Arbeitskreis für Zeitfragen).
Dienstag, 12. Juni 2012, 16.00-17.30: Mitten unter uns.
Offene Türe im Durchgangszentrum für Asylsuchende
Schlüssel in Biel. Geführte Rundgänge in d & f: 16.00,
16.30, 17.00 & 17.30 (Treffpunkt Multimondo).
Mittwoch, 13. Juni 2012, 19.00-21.00: Flüchtlinge des
arabischen Frühlings – Chronik einer Revolution. Lesung
mit dem Autor Amor Ben Hamida (Stadtbibliothek).
Donnerstag, 14. Juni 2012, 19.00-21.30: You’ve got
talent! Talentshow: Auch Biel braucht einen Superstar
(Farelsaal).
Freitag, 15. Juni 2012, 18.30-21.30: Unser Garten Eden.
Filmabend und Podiumsdiskussion in Anwesenheit des
kurdischen Filmemachers Mano Khalil (Multimondo).
Samstag, 16. Juni 2012, 10.00-17.00: Das Fest
(Zentralplatz).

Moutier, Pantographe
Rendez-vous des Arts
Jeudi, 7 juin 2012, 20.30: court métrage «L'usine» ,
son de Robert Torche, images de Daniel Wahli, montage
de Myriam Wahli suivi d'un concert d'un fameux groupe
de musique encore indéfini.
Vendredi, 8 juin 2012, 19.30: audition de piano des
élèves d’Esther Cangiamila. 20.30: Geeta, chanson.
22.00: Sébastien Peiry, chanson.
Samedi, 9 juin 2012, 20.30: Geeta une deuxième fois
pour être sûr, chanson. 22.00: Le Taraf de Berne,
musique tzigane. Apéro-restauration dès 18.00.

PlusQ’île Festival

sur l'île du Moulin, à Bienne, du 9 au 17 juin 2012
www.plusqile.ch

Toxoplasmose 6, Saint-Imier
Château d’Erguël, 7 au 9 Juin 2012

Lifestlye Restaurant Palace
Kulinarische Glücksgefühle, regionale Genusstage
Degustationen jeweils ab 17.00 unter Anwesenheit der
Winzer und Produzenten.
6. & 7. Juni 2012: Hans Perrot, Twann
8. & 9. Juni 2012: Hannes Louis, Schafis
11.& 12. Juni 2012: Adrian Klötzli, Chly-Twann
13. & 14. Juni 2012: Robert Andrey, Schafis

Foire aux saveurs

8 au 10 juin 2012, au Forum de l’Arc à Moutier
Cette année, le monde de la Tête de Moine AOC s'ouvre à
vous et vous la retrouverez dans les nombreuses démonstrations élaborées par des grands chefs cuisiniers et lors
des repas thématiques. Mais la FOIRE AUX SAVEURS c'est
surtout plus de 120 producteurs, artisans et vignerons qui
déploieront le meilleur de leurs produits et de leur savoirfaire dans une ambiance conviviale et festive.
VE 16.00-22.30, SA 11.00-22.30, DI 11.00-18.00.

Café Bar Cecil
präsentiert:

«EURO BAR»
Auf Terrasse am Guisanplatz

Fr, 8. Juni – So, 1. Juli
ab 17.00 bei trockenem Wetter

Alle EM-Spiele LIVE

2 grosse Bildschirme
Guisanplatz, Biel.
Rés. 032 323 15 00

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 14. bis 20. Juni 2012 müssen bis spätestens am
Freitag, 8. Juni, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 14 au 20 juin 2012 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 8 juin à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, «Au joli mois de mai», DO 7.6., Sygrid
von Gunten; FR 8.6., Beni Weber; SA 9.6., Susanne
Mézquita; SO 10.6., Heini Stucki. LA VOIRIE, DO 7.6.,
Noser & Noser; Schwein & Hund; 20:00; FR 8.6., Olivia
Borer; SA 9.6., Anke Zürn, Club Dufour NR 138; SO 10.6.,
Katrin Hotz, Jérôme Lanon, Improvisationschor Blauer
Elch. Vernissages: 18.00-20.00. Essen: Susan & Ueli Engel,
Res. 078 / 807 65 88.
l ART-ETAGE, Hiromi Miyamoto, «Shape of the Heroes»,
lithographies, héliogravures, monotypes. Invité: Kazuma
Obara, photographies, jusqu’au 29.6, vernissage 8.6,
18.30. ME-SA 14.00-18.00.
l ATELIER & GALERIE TATJANA, rue Haute 5, Katia
Paulo, photos «en voyage», jusqu’au 6.7, vernissage 9.6,
17.00. MA/ME/JE 14.00-18.00, VE/SA sur demande.
l LOKAL-INT. , Aline Zeltner, Basel, bis 13.6., Vernissage
8.6., 18.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Carte blanche à
Espacestand! Photos: «Une goutte de bonheur», Marion
Joray (Soyhières). Arts plastiques: «Identités», Gautier
Rebetez (Delémont). MA-VE 14.30-17.30.
l MOUTIER, Musée du Tour automatique et d'Histoire,
aile nord ancienne usine Junker, Henri Cobioni, pionnier
de l'aviation (1881-1912), exposition, jusqu’au 15.7.
ME/SA/DI 16.00-19.00. SA 9.6, dès 17.00, avec la participation de sociétés, baptême de la Place de sports en
«Stade Henri-Cobioni», vernissage de l'exposition à 19.00
au Musée.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Fanzine Mashine, jusqu’au
29.7, vernissage 8.6, dès 18.00.

Par Renaud
Jeannerat

Der «Scat Club»,
Biel, beendet diesen Freitag ab 19
Uhr seine Saison
mit Stil: Auf dem
Ringplatz in der
malerischen Bieler
Altstadt treten mit
den Bieler «Swiss
Dixie Stompers»
von André J.
Racine die
Botschafter des
Schweizer Jazz auf.
Die Band ist 1954
gegründet worden
und begeisterte das
Publikum in fast
fünf Jahrzehnten
im In- und
Ausland. 1974
IMMER NOCH GEÖFFNET:
erfolgte die erste
TOUJOURS À L’AFFICHE:
Reise zu den
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Wurzeln des Jazz
Thomas Schüpbach, Fotos Mineralien aus der Schweiz,
nach New Orleans
vom bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
und endete mit der
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
Ehrenbürgerschaft
11.00-18.00. «Look, I am blind, look – Review», Werke
von Crescent City.
aus der Stiftung Kunsthaus-Sammlung, bis 17.6. Bourse
Louise Aeschlimann & Margareta Corti, Stipendium 2012, Die «Swiss Dixie
Stompers» sind
bis 17.6. ESPACE LIBRE, «Invasion II», Andreas Marti,
sich in all den
«The Whole is More Than Twice the Half», bis 10.06.
Jahren treu gebliePHOTOFORUM, «The Breath on our Back», bis 17.6.
ben: kräftige
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
Klangfarben, ein
MO-SO 08.00-19.00.
riesiges Repertoire
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbauarbeiten geschlossen. und viel Spass am
Jazz. In der
l PALAIS DU CONGRÈS, foyer, «Distinction romande
d'Architecture DRA2», jusqu’au 7.6. LU-VE 18.00-20.00. Altstadt werden sie
auch mit den
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
«DixieOnAir», der
Sollberger, bis September.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Fil rouge 2012», Format Hausband des
«Scat Club», auftreA4, bis 1.7. SA/SO 14.00-19.00.
ten. Der Eintritt ist
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Dancing towards the
frei, ab 18 Uhr
Essence», bis 22.7.
l INS, KUNSTwerkRAUM, «Over Vibrations Over», Dani- kann man sich verèle Holder-Bianchetti, peinture; Monika Loeffel, Fotografie, köstigen. Bei
Schlechtwetter finObjekte, bis 24.6. FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l JENS, JensArt, Silvia Maria & Jörg Meyer, Bilder, Kera- det das Konzert im
Clublokal statt.
mikskulpturen, Gartenobjekte, bis 9.6. DO/FR 17.0020.00, SA/SO 15.00-20.00, Finissage ab 15.00.
Ce vendredi dès
l LYSS, Kulturmühle, Daniela de Maddalena, aktuelle
19 heures, le Scat
Arbeiten, bis 24.6.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Der Verletzlichkeit club de Bienne termine sa saison en
Raum geben», von Schang Hutter, bis 29.7.
beauté. La coutume
SA/SO 14.00-17.00.
est respectée avec un
l NIDAU, Bijouterie Fuchs, Gisele Neuenschwander,
«Rencontre – Dimension», jusqu’au 9.6. Horaire magasin. grand concert en
plein air, à la place
l NIDAU, Ruferheim, Eveline Hintermeister, Aquarelle,
du Ring, si le temps
Mischtechnik, bis 31.7.
n’est pas à l’orage.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Fotografie:
A l’affiche, les
Neue Bürgerlichkeit II, Michael Blaser, Valérie Chételat,
David de Iorio, Vinzenz Schwab, Margaretha Sommer, bis connaisseurs appré24.6. Dauer-Videoinstallation «Usbruch usem Wattehuus» cieront, les Swiss
Dixie Stompers de
mit Cornelia Jost und Helen Lagger.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, ouverture l’inusable André J.
DI 14.30-17.30 (et SA du mois de juin). Jusqu’au 1.8 illu- Racine qui a fondé le
minations de la Tour Carrée les VE/SA/DI soirs dès la tom- groupe en 1954. 20
bée de la nuit jusqu’à 23.00. Du 9.6 au 28.10, exposition ans plus tard, lors de
son premier voyage à
«700 ans d’histoire au travers des mots». Entrée libre,
la Nouvelle Orléans,
visite guidée sur demande. www.museelaneuveville.ch.
l’ambassadeur du
l ORVIN, Maison Robert du Jorat sur Orvin, Walter
jazz helvétique était
Kohler-Chevalier, jusqu’au 10.6. SA/DI 14.00-19.00,
nommé citoyen
LU-VE 16.00-19.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Christine Gaillard, d’honneur de
«Crescent City». Les
peinture, jusqu’au 24.6. SA/DI 14.00-18.00.
l TAVANNES, Royal, Lab-Elle, neuf panneaux décryptent Stompers sont restés
les stéréotypes encore présents dans les livres pour enfants fidèles à eux-mêmes
et mettent en lumière les conséquences des clichés sur le avec des couleurs
sonores fortes et un
développement des filles et garçons, jusqu’au 30.6.
répertoire immense.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, «L’homme e(s)t son
destin», Angela Formaggio, Nina Borghese Bloch, Daniel A leur côté bien
sûr, leurs hôtes du
Uhl, Laurent Burkhalter, Lorenzo Mariani, Luigi Torsello,
Scat Club, les
jusqu’a 8.6. LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, «Tagués, regards croisés sur les jeu- «DixieOnAir» vont
nous égrener les
nes d’aujourd’hui», jusqu’au 21.6. LU-JE 08.00-20.00,
pages des classiques
VE 08.00-17.00.
du genre de A à Z.
l TRAMELAN, CIP, Numa Sutter & Sébastien Aufranc,
jusqu’au 24.6. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI Entrée libre et stands
de dégustation dès
14.00-17.00.
18 heures. Oh happy
day!
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Snow White and the Huntsman HHH

Kein Kindermärchen mehr –
sondern ein aufwendiges
Fantasy-Abenteuer.

VON
Das Schauspieler-Trio hat
MARIO Power: Oscarpreisträgerin CharCORTESI lize Theron als grausam-böse
Königin, der Twilight-Star Kristen Stewart als zartes aber resolutes und kämpferisches
Schneewittchen, schliesslich
Chris Hemsworth, der sich als
Thor beim Filmpublikum eingeprägt hat und als neuer Mel
Gibson daherkommt. Jetzt
nicht als charming prince, sondern als Jäger, der das junge
Schneewittchen in der Kunst
des Kämpfens unterrichtet.
Alles ist vorhanden, was
sich die Gebrüder Grimm seinerzeit ausgedacht haben: Der
dunkle Wald mit seinen magischen Kräften, durch den
Schneewittchen vor seiner
Stiefmutter flieht, der sprechende Spiegel an der Wand,
der vergiftete Apfel, die sieben
Zwerge, das aufgebahrte
Schneewittchen, der erlösende
Kuss des Prinzen – nein, eben
nicht: der erlösende Kuss des
Jägers, der dann Schneewitt- Vordergrund, die Kulissen Eine böse Königin
chen doch nicht zum Traualtar sind exzellent, die Kamera (Charlize Theron)
begleitet.
hat grossartige Bilder einge- und ein
fangen, Musik und Songs Schneewittchen
Grossartige Bilder. Hol- sind gefällig, mit Emotionen (Kristen Stewart)
lywoods Drehbuchautoren wird nicht gegeizt. Einzig der im Koma.
haben ausgezeichnete Arbeit Spiegel an der Wand glänzt
geleistet, um Grimms Mär- mit einem krassen Fehlurteil:
chen ohne allzu viele Ände- Die wunderschöne Charlize
rungen in ein respektables Theron ist doch – unter uns
Fantasy-Abenteuer
umzu- gesagt – wesentlich attraktiver
schreiben. Und mit Compu- als die etwas bleiche Kristen
n
tertricks, Monsters, Special Stewart …
Effects und anderem unnötigem Aufgepepp sind die MaDarsteller/Distribution: Charlize Theron, Kristen Stewart,
cher sehr sorgfältig und
Chris Hemsworth
sparsam umgegangen. Eine
Regie/Mise en scène: Rupert Sanders (2012)
gute Geschichte und glaubLänge/Durée: 105 Minuten/105 minutes
würdige Figuren stehen im
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Buddy-Movie mit
vielen Zoten.

cinéphiles par son rôle de
Thor et qui se présente
comme le nouveau Mel Gibson. Pas en prince charmant
cette fois, mais en chasseur
qui enseigne l’art du combat
à Blanche-Neige.
Tout ce que les frères
Grimm auraient pu imaginer
en leur temps est réuni: la
sombre forêt avec ses forces
magiques, à travers laquelle
Blanche-Neige fuit sa marâtre,
le miroir parlant accroché à la
paroi, la pomme empoisonnée, les sept nains, BlancheNeige dans son cercueil, le
baiser libérateur du prince –
non, justement pas: le baiser
libérateur du chasseur, qui
pourtant n’accompagnera pas
Blanche-Neige jusqu’à l’autel.

Plus un conte de
fée, mais une
aventure-fantaisie
très travaillée.
PAR MARIO CORTESI

Une méchante reine
(Charlize Theron) et
une Blanche-Neige
(Kristen Stewart)
dans le coma.

Le trio d’acteurs a du pouvoir: l’oscarisée Charlize Theron en reine méchante et
cruelle, la star ombrageuse
Kristen Stewart en BlancheNeige tendre mais résolue et
combative, et finalement
Chris Hemsworth, connu des

21 Jump Street H(H)

VON MARIO CORTESI

nés pour leur mission par un
sergent (Ice Cube) hurleur et
colérique.

Dieser Film hat in den USA
fast 200 Millionen Dollar in
die Kassen geschwemmt. Klar:
Es geht um zwei leicht blöde
Polizisten, die undercover in einer Highschool einen Drogenring ausheben wollen. Und
viele Amerikaner erfreuen sich
immer wieder an etwas belämmerten Policemen, das wissen wir seit dem Riesenerfolg
der siebenteiligen «Police Academy»-Kinoserie in den 8090er-Jahren. Zudem erinnern
sich die Amerikaner immer
wieder gerne an ihre
Highschool-Abenteuer. Kommt
dazu, dass «21 Jump Street»
vor zwei Jahrzehnten eine
Fernseh-Serie war, die für Johnny Depp zum Sprungbrett wurde. Nun, die Kinoadaption hat
mit der Fernseh-Serie wenig
gemein und geht eigene Wege.
«21 Jump Street» ist die Adresse
einer abgetakelten Kirche, in
der sich die Undercover-Polizisten treffen, um von einem
brüllwütigen und cholerischen
Sergeanten (Ice Cube) auf ihre
Arbeit vorbereitet und getrimmt zu werden.

Vieux écoliers. Ensuite,
départ incognito pour la
highschool. Et nous nous posons la question: les étudiants
de là-bas croient-ils vraiment
Hill, Tatum: qu’un attractif Channing
Tatum de 31 ans et un Jonah
Sehen sie
wirklich aus Hill joufflu de 28 ans ont redoublé durant des années
wie Highafin d’être encore toujours sur
schoolles bancs d’école? En tous les
Schüler?
cas, le spectateur, lui, doit le
croire. Finalement, il est simChanning
plement question que les
Tatum et
deux policiers habillés en écoJohah Hill:
liers mettent en état d’arresont-ils
vraiment le tation les dealers d’un réseau
qui livrent aux étudiants
physique
la dangereuse drogue du dede l’étusigner (drogue de synthèse).
diant?

Soweit so gut. Auch dings das kurze und überraAlte Schüler. Dann gehts wenn man die Geschichte ak- schende Auftauchen von

undercover in die Highschool.
Und wir fragen uns: Glauben
die Schüler dort wirklich, dass
ein attraktiver 31-jähriger
Channing Tatum und ein
pummeliger 28-jähriger Jonah
Hill jahrelang zurückgeblieben
sind, um immer noch die
Schulbank zu drücken? Der
Zuschauer jedenfalls muss es
glauben. Schliesslich geht es
einfach darum, dass die beiden als Schüler verkleideten
Polizisten die Dealer eines
Drogenrings dingfest machen,
die den Schülern eine gefährliche Designer-Droge liefern.

Images grandioses. Les
scénaristes de Hollywood ont
réalisé un travail parfait, afin
de transcrire le conte des
frères Grimm sans trop l’altérer en une aventure-fantaisie
respectable. Et les réalisateurs
ont été très circonspects et
économes de trucages vidéo,
de monstres, d’effets spéciaux
et autres artifices inutiles.
Avec une bonne histoire et
des acteurs crédibles en
avant-plan, les coulisses sont
excellentes, la caméra a saisi
des images grandioses, la musique et les chansons sont
plaisantes, les émotions ne
nous sont pas épargnées. Seul
le miroir accroché au mur est
victime d’une grossière erreur
de jugement: la splendide
Charlize Theron est – entre
nous soit dit – bien plus attractive que Kristen Stewart,
un peu pâlotte…
n

zeptieren mag und ein Buddy-Movie (die zwei Polizisten,
die sich in der Highschool seinerzeit nicht ausstehen konnten, werden zu dicken Freunden) in Ordnung findet, so
ärgert man sich doch an den
Witzen, die ins Vulgäre abdriften und an die doofen
«American-Pie»-Filme erinnern. Ein Lichtblick ist aller-

Johnny Depp – aber diese paar
Sekunden retten den Film
nicht. Erstaunlich bleibt, dass
auch die amerikanische Filmkritik den Streifen jubelnd begrüsste, weil man hier angeblich die Zoten unter der Gürtellinie doch mit einem gewissen Anstand sensibilisiert
habe. Gotcha!
n

Darsteller/Distribution: Jonah Hill, Channning Tatum
Regie/Mise en scène: Phil Lord, Christopher Miller (2012)
Länge/Durée: 109 Minuten/109 minutes
Im Kino Palace/Au cinéma Palace

Film de potes et
beaucoup de
grossièretés
PAR MARIO CORTESI
Aux USA, ce film a fait
couler presque 200 millions
de dollars dans les caisses.
C’est clair: il y est question de
deux policiers un peu stupides qui veulent incognito
dénicher un réseau de trafic
de drogue dans une Highschool. Et beaucoup d’Américains adorent voir ce genre de
policemen un peu obtus, on le

sait depuis l’énorme succès
remporté par la série de films
en sept parties «Police Academy» dans les années 80-90.
En outre, les Américains se remémorent toujours avec plaisir leurs aventures scolaires.
De plus, «21 Jump Street» a
été il y a vingt ans une série
télévisée qui a servi de tremplin à Johnny Depp. Cependant, l’adaptation au cinéma
n’a pas grand-chose à voir
avec la série télé et suit ses
propres voies. «21 Jump
Street», c’est l’adresse d’une
église décrépite où se réunissent les policiers undercover
afin d’être préparés et entraî-

Jusque-là, ça va. Même
si on veut bien accepter l’histoire et qu’on approuve ce
film de potes (les deux policiers, qui ne se supportaient
pas du temps de l’école, deviennent des amis inséparables), les plaisanteries nous
énervent pourtant, elles dérivent dans la vulgarité et rappellent les stupides films
«American-Pie». Une lueur
d’espoir cependant: la courte
et surprenante apparition de
Johnny Depp. Mais ces
quelques secondes ne sauvent
pas le film. Il reste étonnant
que la critique cinématographique américaine ait aussi
salué sa sortie, car ici on a
semble-t-il traité les paillardises avec une certaine pudeur. Gotcha!
n
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