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Die Stiftung «Theater und
Orchester Biel Solothurn» hat
einen Coup gelandet: Mit
Dieter Kaegi konnte eine
ausserordentliche Persönlichkeit als Gesamtleiter
engagiert werden. Seite 2.

DIESE WOCHE:

CETTE SEMAINE:

Roland Biedermann (rechts),
Präsident des Tierschutzvereins BielSeeland-Berner Jura,
erinnert vor der Ferienzeit: Tiere sind
kein Spielzeug!
Seite 2.

n

La Fondation «Théâtre et
Orchestre de Bienne et de
Soleure» frappe un grand coup:
avec Dieter Kaegi, elle nomme
une forte personnalité à sa
direction. Page 2

n

n

Bekannte Bieler:
Felix Vollenweider und seine Tochter
Cornelia Gebel machen die Fortsetzung
in der BIEL BIENNEDoppelporträt-Serie.
Seite 9.

Roland Biedermann, président
de la Société de protection des animaux
Bienne-Seeland-Jura
bernois, le rappelle
avant les vacances:
les animaux ne sont
pas des jouets!
Page 2.

Portraits croisés:
la série continue
avec un commerçant
apprécié, Felix Vollenweider, et sa fille,
Cornelia Gebel.
Page 9.
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Die Angler (Frédy Giauque, Julia, José Gonzalez, Peter Wyttenbach, Patrick Coderey) vom
Sportfischerverein «La Suze Biel und Umgebung» haben allen Grund, die Beine über der Schüss
baumeln zu lassen: Die Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum ihres Vereins sind organisiert und
die Fische schwimmen ihnen während des Festes auch nicht davon. Seite 3.
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Ils n’ont pas appâté leur ligne pour la photo car les fines mouches de la Société des pêcheurs
sportifs La Suze Bienne et environs (Frédy Giauque, Julia, José Gonzalez, Peter Wyttenbach,
Patrick Coderey) préparent la célébration de leur centenaire. Et ils ont fort à faire entre cela,
l’élevage d’alevins et le repeuplement de la rivière. S’ils sont ravis de compter une femme dans
leurs rangs, ils aimeraient par contre recruter de la jeunesse. Page 3.
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TIERSCHUTZ

PROTECTION DES ANIMAUX

Herzblut zugunsten
der Tiere

Ce ne sont pas des jouets
Roland
Biedermann:
«Tiere sind
kein Spielzeug.»

Roland Biedermann, 65, ist Präsident des
Tierschutzvereins Biel-Seeland-Berner
Jura, zu dem auch das Tierheim Rosel in
Orpund gehört.
Mit ihm sprach Mario Cortesi.

Die Unterstützung durch die
Gemeinden ist immer noch
schlecht. Die Gemeinden wollen zwar vom Tierschutz profitieren, dafür aber nur wenig
auslegen. Erstaunlich, dass Biel
für Schwanenkolonie und Tierpark mehr ausgibt als die
90 000 Franken für den Tierschutz und das Tierheim
Rosel …

Natürlich sind diese Institutionen auch wichtig. Aber unsere
beiden
TierschutzInspektoren sind das ganze
Jahr dauernd unterwegs, um
Dienstleistungen für die Gemeinden zu erbringen. Wenn
ein Tier gequält oder ausgesetzt wird, sind wir die Anlaufstelle und nicht die
Polizei. Gerade wegen des
neuen Tierschutzgesetzes –
Tiere gelten jetzt als Lebewesen und nicht mehr als Sache
– sind die Leute sensibilisierter und melden vermehrt
schlechte Tierhaltung. Aber
jetzt unterstützen uns immerhin schon drei Viertel aller
Gemeinden der Region mit
Beiträgen.
Sie haben 13 Mitarbeitende,
darunter 2 Inspektoren und 3
Lehrlinge. Verschwindet da
nicht allzu viel in Personalkosten?
Eine Mär! Unsere Löhne sind
auf den untersten Stufen, die
beiden Inspektoren, die mit
Herzblut auch am Abend und

PHOTO: BCA

Roland Biedermann, Sie haben
diesem BIEL BIENNE einen Flyer
mit Einzahlungsschein für die
Agglomeration Biel beigelegt
und bitten um Spenden …
Es ist für eine karitative Organisation unabdingbar, dass
sie ihre operativen Defizite
durch Spenden und Legate
deckt. Wir weisen beispielsweise 2011 ein operatives Defizit von 251 000 Franken auf,
das nur durch Spendenbewirtschaftung gedeckt werden kann. Deshalb machen
wir jetzt pro Jahr drei verschiedene Aktionen, um sowohl neue Mitglieder als
auch Spenden zu erhalten.

Roland Biedermann:
«Les animaux ne
sont pas des
cadeaux
pour enfants dont
on peut simplement se
débarrasser.»

am Wochenende arbeiten, erhalten lediglich eine kleine
Spesenpauschale, und auch
meine Arbeit wird nur mit
einer Minimum-Pauschale
entlöhnt. Bei uns fliesst praktisch alles Geld in die Tierhaltung.

gesamt weit mehr als 100
Hunde und 500 Katzen zu betreuen. Das sind über 600
Tiere, für die neue Plätze und
Familien gefunden werden
mussten. Das ist unglaublich
aufwendig.

Ein Ratschlag?
Sie haben fast 1900 MitTiere sind kein Spielzeug. Es
glieder …
sind keine Geschenke für Kin… in einer Region von mehr der, die man einfach entsorals 200 000 Menschen immer gen kann, wenn man ihrer
noch zu wenig!
überdrüssig ist. Da ist noch
viel Aufklärungs-Arbeit zu
Jetzt kommt wieder die Ferien- leisten.
zeit, wenn Tiere ausgesetzt werden, statt sie in Pension zu
Roland Biedermann, wir dangeben. Es ist unglaublich, wie
ken für das Gespräch.
n
brutal Menschen bisweilen mit
ihren Haustieren umgehen.
Tierschutzverein Biel-SeelandJa, letztes Jahr hatten wir ins- Berner Jura, PC 25-14628-4

Roland Biedermann, 65 ans, est président
de la Société protectrice des animaux
Bienne-Seeland-Jura bernois, à laquelle
appartient aussi le refuge Rosel à Orpond.
Mario Cortesi s’est entretenu avec lui.
Roland Biedermann, vous avez
inséré dans ce BIEL BIENNE un
flyer avec bulletin de versement
pour l’agglomération biennoise
et demandez des dons…
Pour une organisation caritative, il est indispensable
qu’elle couvre ses déficits
opérationnels par des dons et
des legs. Pour 2011 par exemple, nous enregistrons un déficit opérationnel de 251 000
francs, qui ne peut être couvert que par l’administration
de dons. C’est pourquoi nous
faisons maintenant trois actions différentes par année
afin de trouver aussi bien
des dons que des nouveaux
membres.

liers sont en route à longueur
d’année afin de fournir leurs
services aux communes.
Lorsqu’un animal est brutalisé ou abandonné, le service
d’assistance, c’est nous, pas la
police. Grâce justement à la
nouvelle loi sur la protection
des animaux – qui sont maintenant considérés comme
créatures, et non plus comme
choses – les gens sont plus
sensibilisés et signalent plus
souvent les mauvais traitements. Mais aujourd’hui, les
trois quarts des communes de
la région nous soutiennent
déjà par des cotisations.

Vous avez 13 collaborateurs,
dont 2 inspecteurs et 3 apprentis. Les frais de personnel ne
Le soutien par les communes
sont-ils pas trop élevés?
continue d’être insuffisant.
Elles veulent bien profiter de la Un mythe! Nos salaires sont
au niveau le plus bas: les deux
Société protectrice des animaux, mais en dépensant peu. inspecteurs, qui travaillent
aussi le soir et les week-ends
Il est étonnant que Bienne
avec passion, ne touchent
donne plus pour la colonie des
cygnes et le parc animalier que qu’un maigre dédommagement. Moi-même, je ne
les 90 000 francs qu’elle actouche qu’un forfait minimal
corde à la SPA et au refuge du
pour mon travail. Chez nous,
Rosel…
Bien sûr, ces deux institutions pratiquement tout l’argent est
aussi sont importantes. Mais investi dans l’entretien des
nos deux inspecteurs anima- animaux.

Vous avez presque 1900 membres…
… dans une région de plus de
200 000 âmes, c’est encore
toujours trop peu!
La période des vacances arrive,
où les animaux sont abandonnés au lieu d’être mis en pension. C’est incroyable de voir à
quel point les gens peuvent être
brutaux envers les animaux
domestiques.
Oui. L’an passé, nous avons
eu plus de 100 chiens et 500
chats à soigner. Ce sont plus
de 600 animaux à qui il a
fallu retrouver des places et
des familles. Cela exige énormément de travail.
Un conseil?
Les animaux ne sont pas des
jouets. Ce ne sont pas des cadeaux pour enfants dont on
peut simplement se débarrasser lorsqu’on en a assez. Il y a
là encore beaucoup de travail
d’éducation à faire.
Roland Biedermann, merci
pour cet entretien.

n

SPA
Bienne-Seeland-Jura bernois
PC 25-14628-4
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«Theater muss
sich neu erfinden»

«J’aime les petites structures»

VON
Das
Städtebundtheater
RAPHAËL Biel-Solothurn und das SymCHABLOZ phonieorchester Biel haben
am 1. Juli 2011 offiziell fusioniert, doch die beiden Einrichtungen bleiben bis Anfang
Saison 2013/2014 bestehen.
Nun ist der erste Gesamtleiter
der neuen Einrichtung bekannt. Sein Name sowie derjenige der Leiterin Schauspiel
(Katharina Rupp) und jener
des Leiters Verwaltung (Marcel
Falk) wurden am Dienstag in
Biel bekanntgegeben. Als Gesamtleiter gewählt worden ist
Dieter Kaegi. «Wir sind glücklich, einen so renommierten
Mann nach Biel geholt zu
haben», sagt Beat Glur, Sprecher der Stiftung «Theater
und Orchester Biel Solothurn
(TOBS)».

Carmen. Der in Zürich ge-

Opern, davon zwölf in Irland,
wo er während elf Jahren als
künstlerischer Direktor die
«Opera Ireland» leitete. 2008
ist ihm von der italienischen
Regierung der Orden «Cavaliere» als Auszeichnung für
seine beispielhaften Leistungen verliehen worden.
Kaegi kennt Biel vor allem
als Dirigent von Opern, insbesondere «Carmen», die
1999 zur Einweihung des
Theater Palace aufgeführt
worden war. «Ich habe sehr
gute Erinnerungen an diese
Zeit, ich arbeitete mit ausgezeichneten Chören.» Kaegi
weiss, dass er eine eher bescheidene Institution antreffen wird. «Das war bereits in
Dublin so. Aber ich mag
kleine Institutionen, sie sind
flexibler.» Kaegi wird sich bis
zu seinem Amtsantritt mit
einem reduzierten Beschäftigungsgrad zusammen mit
dem bereits gewählten Team
dem TOBS-Aufbau sowie der
Planung der kommenden
Spielzeiten widmen

Öffnung.

Kaegi weiss
borene Kaegi studierte in der ebenfalls, dass sein Budget
Limmatstadt und in Paris. Er beschränkt sein wird: «Das ist
dirigierte mehr als 100 eine Konstante in kulturellen

Einrichtungen. Mein Leben
lang musste ich Sponsoren
und Mäzenen überzeugen,
Publikum anlocken.» Er hofft,
den Bieler und Solothurner
Produktionen auch weiterhin
eine internationale Dimension verleihen zu können.
«Das ist eher einmalig für ein
kleines Theater.» Er schätzt
zudem die Fähigkeit der Bieler und Solothurner Institutionen, junge Talente zu
entdecken und ihnen eine
Plattform zu bieten. Dieter
Kaegi spricht perfekt Französisch. Er denkt, dass die Zweisprachigkeit der TOBS eine
«Stärke ist, das Theater muss
sich mit den Kulturen, den
Sprachen auseinandersetzen».
Er
beabsichtigt
zudem,
«durch Öffnung, Kommunikation und Transparenz
gegen das Vorurteil anzukämpfen, unsere Kultur sei
elitär. Das Wichtigste für
mich ist, eine qualitativ
hochstehende Produktion zu
gewährleisten und zu versuchen, innovativ zu sein, denn
das Theater muss sich neu erfinden.»
n

nom, ainsi que ceux du directeur du théâtre en langue
allemande et du directeur administratif, ont été dévoilés
mardi à Bienne. C’est Dieter
Kaegi qui a été choisi. «Nous
sommes vraiment heureux
d’avoir pu faire venir à
Bienne quelqu’un de si prestigieux, souffle Beat Glur,
porte-parole de la Fondation
Théâtre et Orchestre de
Bienne et Soleure (TOBS).

Le Théâtre Bienne-Soleure
PAR
RAPHAËL et l’Orchestre Symphonique
CHABLOZ de Bienne ont officiellement
fusionné le 1er juillet 2011,
mais les structures demeurent
jusqu’au début de la saison
2013/14. Le tout premier directeur général de la nouvelle
structure est connu. Son

PHOTO: RAPHAËL CHABLOZ

Der Direktor der Stiftung
«Theater und Orchester Biel
Solothurn» ist bekannt – es ist
der Spitzenmann Dieter Kaegi.

Le directeur général de la Fondation
Théâtre et Orchestre de Bienne et
Soleure est connu – et c’est une pointure.

Dieter Kaegi hat an Biel gute
Erinnerungen.
Dieter Kaegi garde très bon souvenirs
de Bienne.

Wahlen

Fidélité

Neben Dieter Kaegi hat der Stiftungsrat als erste Leiterin Schauspiel TOBS Katharina
Rupp bestimmt. Die Schauspielerin und Regisseurin leitet seit der Spielzeit 2007/08
und noch bis Ende Spielzeit 2012/13 das Schauspiel am Theater Biel-Solothurn».
Als ersten Leiter Verwaltung TOBS hat der Stiftungsrat Marcel Falk gewählt. Er ist
seit April 2011 und noch bis Ende der Spielzeit 2012/13 Verwaltungsdirektor am
Theater Biel-Solothurn.
Die neue Organisation TOBS tritt auf die Spielzeit 2013/14 in Funktion. TOBS
umfasst auf Geschäftsleitungsebene die Stelle des Direktors, die Spartenleitungen
Schauspiel, Musiktheater und Konzert sowie, als Querschnittsfunktion, die Verwaltungsleitung.
Die Leitung Musiktheater und Konzert werden vom Stiftungsrat TOBS auf Antrag
des neuen Direktors, Dieter Kaegi, zu einem späteren Zeitpunkt gewählt, wie
Stiftungsratspräsident Andreas Marti diesen Dienstag an einer Medienkonferenz in
Biel mitteilte.
rc.

Le Conseil de fondation du TOBS a présenté mardi deux autres membres de sa
future structure. Katharina Rupp a été nommée directrice du Théâtre en langue
allemande. Elle dirige déjà la troupe du Théâtre Bienne-Soleure depuis la saison
2007/08.
Le Conseil de fondation a affirmé être très heureux d’avoir pu conserver ses services.
Katharina Rupp a en effet reçu des appels de plusieurs grandes scènes germanophones.
Le directeur administratif du TOBS sera Marcel Falk. Lui non plus n’est pas un inconnu à Bienne. Il occupe les fonctions de directeur administratif du Théâtre BienneSoleure depuis avril 2011. Son engagement s’élargit désormais à l’orchestre.
Deux personnes seront encore nommées prochainement : les directeurs de l’orchestre et de l’opéra. Parmi les tâches qui incomberont à la nouvelle équipe avant 2013:
élaborer le logo et la «corporate identity» du TOBS – dont le nom n’est d’ailleurs
pas encore définitif.
rc

Carmen. Né à Zurich, Dieter Kaegi a étudié sur les bords
de la Limmat et à Paris. Il a dirigé plus de 100 opéras, dont
douze en Irlande, dont il a dirigé l’opéra national depuis
onze ans. En 2008, il a été fait
«cavaliere» par le gouvernement italien en reconnaissance de ses achèvements
exemplaires. Il connaît
Bienne, pour y avoir déjà dirigé des opéras, notamment
Carmen pour l’inauguration
du théâtre Palace en 1999.
«J’y ai de très bons souvenirs,
j’ai travaillé avec des chœurs
formidables.»
Avant d’entrer en fonctions en 2013, Dieter Kaegi
participera à la mise en place
du TOBS. Il sait qu’il arrive
dans une institution mo-

deste. «Mais c’était déjà le cas
à Dublin. J’aime les petites
structures, plus flexibles.»

Ouverture. Il sait également que son budget sera limité. «C’est une constante
dans les institutions culturelles. Toute ma vie, j’ai dû convaincre des sponsors, des mécènes, attirer du public.» Il
espère pouvoir continuer de
donner une dimension internationale aux productions
biennoises et soleuroises.
«C’est assez unique pour un
petit théâtre.» Il apprécie également la capacité des institutions biennoises et soleuroises à découvrir de jeunes
talents et à leur offrir une
plate-forme.
Dieter Kaegi parle parfaitement français. Il estime que
le bilinguisme du TOBS est
«un point fort, le théâtre doit
aborder les cultures, les langues». Il entend également
«lutter contre l’idée que notre
art est élitiste, à travers l’ouverture, la communication, la
transparence. Et le plus important pour moi est d’assurer
la qualité de la production et
de chercher à innover, car le
théâtre doit se réinventer.» n

Wirsinddafür!
x weiterhinfreieWahldesHausarztes
x gezielterZugangzumgeeigneten
Spezialisten
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PÊCHE

Fischer feiern La Suze en fête
Der Sportfischerverein
La Suze Biel und Umgebung ist
100-jährig.

Fischfresser. Ehrenpräsident Frédy Giauque erklärt,
dass die Schlachthöfe und
Molkereien ihre organischen
Abfälle früher in die Flüsse
entsorgt hätten, was eine zusätzliche Nahrung für die Forellen bedeutete und ihre
Vermehrung förderte. «Leider
wird unser Bestreben, die
Fischbestände wieder zu erhöhen, durch die viel zu zahlreichen Gänsesäger – eine
frischfressende Entenart –
immer wieder zunichte gemacht», ergänzt Vereinskassier Patrick Coderey.
Die offizielle Jubiläumsfeier
findet diesen Samstag, 16. Juni, ab 16 Uhr 30 im Gemeindesaal von Friedliswart statt.

VON
1912 gründeten 14 MitTHIERRY glieder den Sportfischerverein
LUTERBACHER La Suze Biel und Umgebung.
In den 100 Jahren seines Bestehens sollte der Verein bis
zu 300 Mitglieder zählen. Heute sind es noch 86, davon
rund 20 aktive. Die Mitglieder,
die sich in der Fischerhütte
in Friedliswart versammeln,
sind der harte Kern, Freiwillige,
die Körper und Seele ihren
wesentlichen Aufgaben verschrieben haben: Forellenfischen mit dem elektrischen
Fischfanggerät, Aufzucht der
Bachforellenbrut, Unterhalt
der Fischzucht und die Bewirtschaftung der Schüss.

Auf dem Programm stehen
eine kommentierte Führung
durch die Fischereizucht, Videos, Spiele, ein offizieller Aperitif, ein Essen mit anschliessender musikalischer Einlage.
Am Tag darauf findet das jährliche Zander-Grillfest in der
Vereinshütte am Fischereiweg
in Friedliswart statt.
Die Feier zum 100-Jahr-Jubiläum des Sportfischervereins La Suze Biel und
Umgebung verspricht schön
zu werden – ein Fest, das man
noch lange in Erinnerung behalten dürfte.
n
www.sps-suze.ch

névoles voués corps et âme à
leurs tâches essentielles: la
pêche électrique de truites
mères, l’élevage d’alevins,
l’entretien de la pisciculture,
le repeuplement et l’aménagement de La Suze.

PAR
En 1912, quatorze memTHIERRY bres fondent la Société des
LUTERBACHER pêcheurs sportifs La Suze
Bienne et environs. Au cours
de ses cent ans d’histoire,
la société allait connaître
jusqu’à trois cents adhérents.
Aujourd’hui, s’ils ne sont
plus que quatre-vingt-six,
dont une vingtaine d’actifs,
les membres qui se réunissent
dans la cabane de Frinvillier
sont des vrais de vrai, des bé-

Manque. Leur souci principal, l’absence de jeunes
membres qui a comme conséquence directe, une moyenne
d’âge frôlant la cinquantaine.
Par contre, signe des temps
réjouissant, la présence d’une
femme parmi les membres actifs, Julia passionnée de pêche
et de nature. «Mon bonheur,
c’est d’être au bord de l’eau.
J’ai été accueillie à bras ouverts et depuis quelques an-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mangel. Ihre grösste Sorge
ist das Fehlen junger Mitglieder, was ein Durchschnittsalter
von knapp 50 Jahren zur Folge
hat. Ein erfreuliches Zeichen
der Zeit ist indes die einzige
Frau unter den Aktiven, Julia,
eine leidenschaftliche Fischerin und Freundin der Natur:
«Am Wasser bin ich glücklich.
Ich wurde mit offenen Armen
empfangen, und seit einigen
Jahren bin ich Vorstandsmitglied.»
Der Fischerverein führt einen unaufhörlichen Kampf
gegen das endemische Verschwinden von Fischen in der
Schüss. «Sie ist heute fast zu
sauber», sagt Peter Wyttenbach, stellvertretender kantonaler Fischereiaufseher. «Wenn
man früher einen Stein aufhob, fand man tausende von
Gammarus darunter, also kleine Bachflohkrebse, die Hauptnahrung von Forellen. Heute
sieht man kaum noch ein paar
Dutzend. Sie sind der Baro- Die «Schüss-Fischer: Alfred Abplanalp, René Réraz,
meter für die Qualität des Was- Patrick Coderey, Julia, Walter Järmann, Maira
sers.»
Carballo, Antonio Carballo.

La Société des pêcheurs
sportifs La Suze Bienne et
environs célèbre cent ans
d’histoire.

Alfred Abplanalp, René Réraz, Patrick Coderey, Julia,
Walter Järmann, Maira Carballo et Antonio Carballo.
auront-ils encore le temps de taquiner la truite en
célébrant leur centenaire?

nées, je suis même membre
du comité.»
Ils livrent une bataille
incessante pour parer au
manque endémique de poissons dans La Suze. «Elle est
aujourd’hui presque trop propre», révèle Peter Wyttenbach, garde-pêche cantonal
auxiliaire. «Dans le temps,
lorsque vous souleviez une
pierre, vous trouviez des milliers de Gammarus – des petits crustacés qui sont la
nourriture principale des
truites – aujourd’hui, on en
trouve à peine quelques dizaines. Ils sont le baromètre
de la qualité de l’eau.»

Piscivore. Frédy Giauque,
président d’honneur, explique
que les abattoirs et les laiteries
déversaient autrefois leurs déchets organiques dans la rivière ce qui contribuait à la
nourrir et permettait à la truite
de proliférer. «Mais il faut dire
que notre travail de rempoissonnement est sans cesse remis en question par la présence trop nombreuse du
harle bièvre, un canard piscivore qui décime nos rivières»,
ajoute Patrick Coderey, caissier
de la société.
Samedi 16 juin, dès 16
heures 30 à la Salle communale de Frinvillier, journée
officielle du centenaire. A
l’affiche, visite guidée et commentée de la pisciculture, vidéos, jeux, apéritif officiel,
repas suivi d’une animation
musicale. Le lendemain midi,
friture annuelle de sandre à la
cabane de la société, chemin
des Pêcheurs, à Frinvillier.
La fête des cent ans d’existence de la Société des pêcheurs sportifs La Suze
Bienne et environs promet
d’être belle et de marquer les
esprits.
n
www.sps-suze.ch

NEWS
Bieler Regiotram:
Gegenwind und Alternative. «Keine Infra-

n

che Liste» aus BVP, BDP und
CVP schlägt als Alternative
zum Regiotram den «AareSeeland-Hybrid» vor: Mit
struktur auf Vorrat!» Das
modernen Bussen wollen sie
fordert Alain Dillier, Präsidie bestehende ASM-Linie
dent des Vereins «Stop Reüber Nidau, Brügg, Orpund
giotram». Das Trämmli sei
mit über 300 Millionen Fran- bis ins Bözingenfeld verlängern. Diese sollen über die
ken zu teuer, angesichts der
aktuellen Pendlerströme un- künftige A5 verkehren und
angeblich «pro Passagierkilonötig, mit einem jährlichen
meter 4-mal tiefere Kosten»
Betriebsverlust von mindesverursachen. Auf ein neues
tens 11 Millionen betriebsSchienentrassee durch die
wirtschaftlich unsinnig. Die
Stadt versinke über Jahre im Stadt sei zu verzichten.
HUA
Baustellenchaos, der Privatverkehr werde von der Achse
Oberer Quai/Stämpflistrasse
«Stades de Bienne»:
verdrängt. Pendler vom südPodiumsgespräch.
lichen Seeufer nach dem
Unter dem Motto «Wohin
Raum Bern oder Solothurn
geht die Reise?» findet am 21.
müssten künftig beim UmJuni im Eisstadion eine Inforsteigen beim Bieler Bahnhof mationsveranstaltung statt,
einen weiteren Weg in Kauf
an der verschiedene prominehmen. Die neue «bürgerli- nente Vertreter aus der Bieler

n

Onestpour!
x librechoixdumédecindefamille
x accèscibléauspécialisteapproprié
x primesetfranchiseréduites

Associationdesmédecinsdefamille

BienneͲSeeland

Sportszene teilnehmen, wie
Thomas Grimm, neuer Delegierter des FC-Biel-Verwaltungsrates, die Bieler
Eishockey-Legende Olivier
Anken oder Claude Jaggi,
ehemals EHC-Biel-Vorstandsmitglied und heute SportKommentator beim
Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Organisator Beat
Cattaruzza verspricht einen
«aussergewöhnlichen, aber
mit Sicherheit spannenden
und provozierenden Anlass.»
Anpfiff ist um 19 Uhr 45, der
Eintritt ist kostenlos und der
Erlös vom Essens- und Getränkeverkauf geht an die Juniorenabteilungen der beiden
Sportclubs.
mb

Liste bourgeoise (PPB, PBD,
PDC) propose une alternative
au Regiotram: un bus hybride
Aar-Seeland. Avec des véhicules de dernière génération,
elle propose de prolonger la
ligne ASM Nidau-BrüggOrpond jusqu’à Anet et aux
Champs-de-Boujean. La ligne
emprunterait la future
branche est de l’A5 et les
coûts par passager au kilomètre serait quatre fois moindres.
Et on pourrait renoncer à
construire de nouvelles voies
ferrées à travers la ville. HUA

de Bienne:
débat public.
n Stades

Sous le
titre «Où nous mènera
l’aventure?», une soirée d’information aura lieu le jeudi
21 juin au Stade de Glace.
Regiotram: opposiDifférentes personnalités de
tion et alternative.
la scène sportive biennoise
«Pas d’infrastructure en répartagent l’affiche, comme
serve!» C’est ce qu’a clamé
Alain Dillier, président de l’as- Thomas Grimm, nouveau
sociation Stop Regiotram. De- délégué du conseil d’admivisé à plus de 300 millions, le nistration du FC Bienne, la
tram serait trop cher, inutile si légende du hockey biennois
Olivier Anken ou Claude
l’on considère le flux actuel
Jaggi, ancien membre du code pendulaires et économiquement insensé avec un défi- mité du HC Bienne et commentateur sportif à la radio
cit d’exploitation annuel de
et télévision alémanique.
plus de 11 millions. Bienne
L’organisateur Beat Cattasombrerait dans le chaos des
ruzza promet un événement
travaux durant des années et
«hors du commun, passionle trafic privé serait menacé
nant et peut-être un peu prosur l’axe quai du Haut/rue
Stämpfli. Les pendulaires de la vocant.» Coup d’envoi à
19 h 45, entrée libre et la rerive sud du lac doivent aussi
cette des ventes de boissons
parcourir un chemin plus
et de nourriture ira aux julong lorsqu’ils prennent le
train pour Berne ou Soleure à niors du FC Bienne et du HC
mb
la gare de Bienne. La nouvelle Bienne.

théâtre écrite par Jacques
pour la représentation du
700e La Neuveville:
vendredi 15 juin à 20 heures, Hirt et mise en scène par
places supplémentaires. Au vu du succès ren- qui affichait complet depuis Nicolas Harsch raconte avec

n

contré par la pièce de théâtre
du 700e «Du haut de ma fontaine», le comité d’organisation a décidé d’ajouter
quelques dizaines de places

belle lurette. Ces billets supplémentaires seront en vente
vendredi dès 18 h 30 à la
caisse du théâtre de la place
de la Liberté. La pièce de

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?

n

oha lätz = ?
Parisol = ?
recke = ?
Schinti = ?
süsch = ?
Sürmel = ?
trappe = ?
düssele = ?
Tubel = ?
uf u dervo = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 18
Vous trouverez les réponses en page 18

humour l’histoire de la cité
médiévale.
RJ

Stellen • Offres d’emploi

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.
Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

une téléphoniste
réceptionniste
Profil souhaité:

Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9 000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir
que les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heure, en toute sécurité et commodité.

• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
d’allemand et d’anglais

La région Maintenance Ouest cherche plusieurs

à 70% (6 heures par jour), qui sera également appelée à faire divers
travaux de bureau et de correspondance.

• Rapide, vive d’esprit et polyvalente

Conducteurs/trices de
trains de chantier catégorie
B100 pour Neuchâtel et
Bienne

• Bonne présentation
• Maîtrise des outils informatiques
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com

Actifs dans la production et la commercialisation d’outillage
pour tours automatiques en Suisse et à l’étranger,
nous recherchons pour début septembre :

une secrétaire bilingue allemand / français
pour un poste à 30% (jeudi toute la journée et vendredi matin)

Schüler Ferien- und Freizeitjobs
Promotion für Naturkosmetik.
077 485 73 50
Telefonieren Sie gerne? Dann melden Sie sich als

TEILZEITTELEFONIST/-IN
IM CALLCENTER BIEL

Les tâches du poste consistent en :
s Contact téléphonique avec les clients.
s Facturation.
s Aide à la réalisation de documents en allemand.
Les qualités souhaitées sont les suivantes :
s Excellente maîtrise de la langue allemande (parlée et écrite).
s Bonne maîtrise de la langue française (parlée).
s Aisance avec les outils informatiques de bureautique.
Merci de nous faire parvenir jusqu’au 10 août votre dossier de
candidature composé d’un curriculum vitæ et d’une lettre de
motivation rédigés en allemand à l’adresse suivante :
Bimu SA, Case postale 50, Rue du Quai 10, 2710 Tavannes

– Täglich 3 bis 6 Stunden
– PERFEKT SCHWYZERDÜTSCH
– kein Verkauf

Tel. 031 302 10 10*
Wir suchen
Mitarbeiterin für allgemeine
Büroarbeiten, auch Teilzeit
möglich
Sind Sie bilingue d/f, haben
gute PC-Anwenderkenntnisse
(Word/Excel), arbeiten ger ne
in einem kleinen T eam und
sind ﬂexibel und belastbar?
Dann melden Sie sich mit einer
kleinen Kurzofferte bei:
Wenasport Nutrition GmbH
Lyssstrasse 23, 3293 Dotzigen
www.wenasport.ch

Tâches principales
– Conduite des locomotives sur les chantiers de la voie ferrée ainsi
que sur les parcours de ligne déterminés.
– Entretien de la voie ainsi que contrôles usuels des véhicules de
chantier.
Vos compétences
– Titulaire d'un diplôme dans le domaine du GC, de la construction
ou une formation complète de constructeur/trice de voies de
communication (option voie ferrée)* avec quelques années
d'expériences dans les branches précitées.
– Prêt/e à suivre la formation de conducteur/trice de trains de
chantier d'une durée d'environ 10 mois.
– Orienté/e sécurité, souplesse d'esprit et aptitude à travailler en
équipe.
– Ouverture à travailler la nuit et à assumer un service de piquet.
– Age idéal entre 20 et 35 ans.
– Permis de conduire voiture catégorie B.
* Selon l'OCVM (Ordonnance sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer), la formation de conducteur/trice de
trains de chantier est ouverte aux personnes qui:
– ont obtenu la maturité fédérale (niveau BAC);
– ont suivi un apprentissage professionnel reconnu par l'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(minimum 3 ans).
Prestations et avantages
Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail
attractives dans un environnement varié et d'excellentes prestations
accessoires.

Die CTS – Congrès, Tourisme et Sport SA, eine Tochtergesellschaft
der Stadt Biel, ist die Betreibergesellschaft der Bieler Objekte Kongresshaus, Hochhaus, Eisstadion, Hirschensaal, Volkshaus, Strandbad sowie der Hafenanlagen in der Bieler Seebucht.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung einen

Contact
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre
contact avec Monsieur Michael Marchand, tél. +41 51 224 82 26 ou
+41 79 223 19 03.
Postulez directement en ligne sur cff.ch/jobs ou envoyez votre dossier de candidature à: CFF SA, HR Shared Service Center, Rue de la
Carrière 2a, 1701 Fribourg. Ref: 12910

Mitarbeiter Hausdienst
Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.

Hauptaufgaben: Als Mitarbeiter des Teams Eventlayout erledigen
Sie in Zusammenarbeit mit dem Leiter Event alle notwendigen Vorbereitungs- und Aufbauarbeiten für die Durchführung der Anlässe im
Kongresshaus. Sie sind zudem mitverantwortlich für die Pflege und
Reinigung der Saalinfrastruktur und der Aussenflächen des Gebäudes.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztTSyNAEARVnqfg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWLoQ7DMAxEv8jRnZ04zgyrsqpgGg-Zhvv_qF1ZwYH39G7bshXcW9b9s76TAFy8DR01Ta3E0Ky9l2DCSQX1xdBWtRsfucAVAcx_c4GQky6mQpvDY15nv50Zohzf3wlwItUNfwAAAA==</wm>

ROTKREUZ-SECONDHAND-SHOP
+la surprise

Anforderungsprofil: Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich
Hausdienst oder in einem ähnlichen Gebiet. Sie sind eine flexible
und tatkräftige Persönlichkeit und können sich auf Deutsch und
Französisch verständigen. Sie verfügen über eine gute Kondition,
sind belastbar und bereit, körperlichen Einsatz zu leisten. Zu Ihren
weiteren Stärken gehören Eigeninitiative, Verantwortungsgefühl, sowie die Bereitschaft für unregelmässige Arbeitseinsätze.

Möchten Sie in Ihrer Freizeit oder nach Ihrer Pensionierung
mehr Menschlichkeit leben und einen Beitrag an die gesellschaftlich humanitäre Verantwortung leisten?

Es erwartet Sie eine herausfordernde, spannende und vielseitige
Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld im Zentrum der Stadt Biel,
zu attraktiven Anstellungsbedingungen.

Für diese Dienstleistung suchen wir

Wenn Sie sich durch diese Herausforderung angesprochen fühlen,
freuen wir uns auf die Zustellung Ihrer vollständigen Unterlagen per
Post an Herrn Laurent Diercksen, Leiter Event & Marketing, CTS –
Congrès, Tourisme et Sport SA, Zentralstrasse 60, 2501 Biel oder per
Mail als PDF an laurent.diercksen@ctsbiel-bienne.ch. Weitere Informationen auf www.ctsbiel-bienne.ch oder telefonisch 032 329 19 01.

Das Schweizerische Rote Kreuz, Biel/Bienne-Seeland, bietet mit ihrem Secondhand-Shop preiswerte Mode für alle Ansprüche, Stile und Grössen an.

freiwillige Mitarbeiterinnen
Sind Sie zweisprachig und haben Sie Lust wöchentlich
einenhalben Tag in unserem Team mitzuarbeiten?
+la surprise Secondhand-Shop
Eliane Eggli oder Tildy Balmer, Tel. 032 323 71 72
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Wer hilft dir bei den Hausaufgaben?
Qui t’aide à faire tes devoirs?

David Moser, 7,
Port

Nadja Hegyi, 7,
Port

Celia Ruggeri, 7,
Port

Julia Chanmongkhan, 8,
Port

Diyar Ghaffouri, 7,
Port

Janic Niffeler, 7,
Port

«Mein Mami, aber meine älteren Schwestern helfen mir
auch sehr gerne und gut.»

«Mutter oder Vater. Im Rechnen habe ich Mühe, das
kann mein Papi sehr gut.»

«Beim Minus-Rechnen
brauche ich fast immer Hilfe
von meinen Eltern.»

«Mein Mami, aber manchmal versteht sie es auch
nicht. Aber zusammen schaffen wir es meistens.»

«Ma maman, mais mes sœurs
aînées m’aident aussi très volontiers et très bien.»

«Maman ou papa. En calcul,
«Pour les soustractions, j’ai
j’ai de la peine, mais mon papa presque toujours besoin de
y arrive très bien.»
l’aide de mes parents.»

«Ich kann meistens alle Aufgaben lösen. Wenn ich aber
beim Lesen Mühe habe,
muss ich meiner Mutter
immer den ganzen Satz
mehrmals vorlesen.»

«Nein, ich mache die meistens alleine. Wenn ich eine
Aufgabe nicht rechnen
kann, dann streckt mir
meine Mutter ihre Finger
hin, damit ich abzählen
kann.»

«Ma maman, même si parfois
elle ne comprend pas tout non
plus. Mais ensemble, nous y
arrivons.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Je peux faire presque tous mes
devoirs moi-même. Mais si j’ai
de la peine à lire, je dois répéter
plusieurs fois toute la phrase à
maman.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
M l l &&Gi
Gi
M

«En général, je les fais moimême. Si je n’arrive pas à
résoudre un problème, ma
maman me montre avec le
doigt pour que je puisse faire le
calcul.»

hh f

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Die Zentrale der Kantonspolizei erhielt einen
Anruf von einer besorgten
Frau, wonach sie Blutspuren
am Boden festgestellt habe.
Die umgehend ausgerückte
Patrouille konnte die Frau
schnell beruhigen: Es handelte sich um Heizölflecken,
die sich durch Ölbinde-Mittel verfärbt hatten.

l Kurz nach dem Mittag
erhielt die Einsatzzentrale
von einem Bürger eine Meldung über ein verdächtiges
Verhalten. Bei einer Mobilfunkantenne sei ein Fahrzeug mit ausländischen
Kennzeichen abgestellt. Die
ausgerückte Patrouille
konnte vor Ort Licht ins
Dunkel bringen: Es handelte

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l La centrale d’engagements régionale reçoit l’appel
d’une dame paniquée annonçant qu’elle a découvert des
traces de sang par terre. Arrivée sur place, la patrouille
engagée a pu tranquilliser la
dame: il s’agissait de taches
d’huile dont le liant s’était
décoloré, donnant la couleur
rouge aux taches.

sich um Angestellte einer
ausländischen Firma, die mit
der Wartung der Antenne beauftragt ist.

Polizei-Chronik

l Juste avant midi, la
centrale d’engagements régionale a reçu l’appel d’un
passant signalant un comportement suspect aux
abords d’une antenne de téléphonie mobile au pied de
laquelle une voiture aux
plaques étrangères était
garée. La patrouille arrivée
sur place a pu éclaircir la si-

tuation: il s’agissait des employés d’une entreprise
étrangère qui étaient occupés au service d’entretien de
l’antenne.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 4 au 11 juin:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
41 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
14 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
7 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
33 (dont 15 dans des habitations)
dont à Bienne
16 (dont 3 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
23 (dont 6 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
folgende Daten für den Zeitraum vom 4. bis 11. Juni:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 41 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
14 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 7 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 33 (davon 15 in Wohnbereichen)
davon in Biel
16 (davon 3 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 23 (davon 6 in Biel)

1234: Lieber besser
aussehen als viel bezahlen.
<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMLI0MQcA4h7t9g8AAAA=</wm>

<wm>10CEWKsQ2AMAwEJ4r1NjYEXIZQRRSAmABRs3-FRYP0d9d8a26Ej1LXo27OYFgCZNTBswghqjDqTB09WGITsqqE2P93KnPaYQtwgum57hf30JwXXQAAAA==</wm>

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

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
den Artikel
ann
Fielm
mt
nim
r,
stige
nach Kauf anderswo gün
ann.
Fielm
e:
Brill
is.
fpre
Kau
zurück und erstattet den

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/323 03 80. Mehr unter www.fielmann.com
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n den Schulen der
Region machen Eltern Druck und fordern eine aktivere
Förderung der Zweisprachigkeit. In Biel, wo die «Filière bilingue» besteht, wenn auch
nur in Form eines Pilotprojektes, übersteigt die Nachfrage
das Angebot um das Vierfache. 160 Eltern haben ihr
Kind für den zweisprachigen
Unterricht angemeldet, Platz
hat es für deren 40. Und noch
ist nicht sicher, ob das Projekt
nach der Evaluationsphase
2014 weitergeführt oder allenfalls erweitert wird.
Verfechter des zweisprachigen Unterrichts sitzen im Gesamtelternrat der Stadt Biel.
Dieser hat beim Bieler Gemeinderat eine Petition eingereicht, die eine Ausdehnung
der «Filière bilingue» fordert.
In Zusammenarbeit mit der
Vereinigung der welschen Elternräte des Kantons Bern beteiligte sich der Bieler Gesamtelternrat auch an einer Studie
im Berner Jura. Diese brachte
Erstaunliches zu Tage: An 49
Gemeinden wurde ein Fragebogen zum Thema Zweisprachigkeit verschickt, 30 haben
mitgemacht. 630 Fragebögen
von Eltern mit insgesamt 1268
Kindern haben gezeigt, dass
sich im Berner Jura die Eltern
von 1070 Kindern wünschen,
ihr Kind in einer «Filière bilingue» einzuschulen. Und

A

Vorbehalte gibt es vor allem
von Seiten der Lehrerinnen
und Lehrer.
zwar sowohl auf Primar- wie
auch auf Sekundarstufe, wenn
es in ihrer Gemeinde ein entsprechendes Angebot geben
würde. Etwas weniger gross
war die Begeisterung für einen
zweisprachigen Kindergarten.
Die Eltern von 1152 Kindern erachten das Sprechen
von Deutsch oder Schweizerdeutsch als Vorteil für die spätere Ausbildung ihrer Sprösslinge. Am meisten Interesse
zeigten die Eltern in den Gemeinden mit den meisten Einwohnern, das heisst in Tramelan (331 Kinder), Moutier
(293 Kinder), Neuenstadt (120
Kinder) und St. Immer (106
Kinder). Dabei scheinen die
elterlichen Überlegungen das

Territorialitätsprinzip der Sprachen zu sprengen, das so mancher Politiker gerne hochhält.
Aber lassen wir uns nicht
täuschen, allzu bald werden
die kleinen Bernjurassier
keine zweisprachigen Klassen
besuchen. Vorbehalte gibt es
vor allem auch von Seiten der
Lehrerschaft. Auch in Biel
gibt sich die Abteilung
«Schule und Sport» die nötige
Zeit, um die Erfahrungen der
Projektphase auszuwerten –
die Zweisprachigkeit soll
nicht auf die Schnelle durchgeboxt werden. In den Lehrerzimmern herrscht nicht wurde, ist ab Schuljahr
dieselbe Begeisterung wie in- 2013/14 für das erste Kindernerhalb des Elternrates.
gartenjahr geplant. Die Massnahmen für die Primarklassen
nd doch ebnen die Ini- werden schrittweise umgesetzt,
tiativen der Eltern den bis zum Schuljahr 2019/20
Weg Schritt für Schritt. Davon soll die Förderung der Zweizeugt auch die Abstimmung, sprachigkeit bis zur sechsten
die nächsten Montag in Leu- Klasse eingeführt sein.
bringen stattfindet. Die Gemeindeversammlung befindet
uch wenn sich gewisse
über eine Änderung im RegleStimmbürger überfahren
ment über das Schulwesen fühlen, so wage ich doch zu

U
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Renaud Jeannerat
über die Förderung der
Zweisprachigkeit im
Unterricht.

Renaud
Jeannerat
à propos de la
promotion du
bilinguisme à
l’école.
e plus en plus, dans
les écoles de la
région, les parents
font pression pour
une promotion plus active du
bilinguisme. A Bienne, où une
filière bilingue n’existe que
sous forme de projet-pilote, il
y a quatre fois plus de demandes que d’offres. Plus précisément, les parents de 160
enfants ont demandé une inscription à la filière bilingue

D

de 1070 enfants du Jura bernois souhaitaient pouvoir scolariser leurs enfants dans une
filière bilingue. Et ceci en primaire ou en secondaire si celleci se situait dans leur communes. L’engouement était
moins grand concernant le jardin d’enfants.
Les parents de 1152 enfants considèrent que parler
l’allemand ou le dialecte est
un atout pour la formation ultérieure de leur progéniture. Et
les communes où l’intérêt est
le plus fort sont les quatre localités les plus peuplées, soit
Tramelan (331 enfants), Moutier (293 enfants), La Neuveville (120 enfants) et
Saint-Imier (106 enfants). Les
préoccupations
parentales
semblent de loin surclasser la
sacro-sainte territorialité des
langues dont se gargarisent
maints politiciens.
Ne nous leurrons pas, ce
n’est pas demain que les petits
Jurassiens bernois auront leur
filière bilingue. Les réticences
sont notamment tenaces au
niveau du corps enseignant. A
Bienne aussi, Ecoles et Sport se
donne le temps d’évaluer les
résultats de l’expérience pilote
et ne veut pas introduire le bi-

pas vers l’avenir», s’enthousiasme le maire Daniel Nussbaumer, «les langues sont des
portes sur le monde».
La démarche se veut en
effet volontariste avec un départ dès l’école enfantine. Si le
règlement est accepté, l’enseignement aura lieu de manière
équilibrée en français et en allemand dans toutes les classes.
Ensuite, le bilinguisme se fera
plus «soft» au cycle primaire:

«Les salles des maîtres ne
partagent pas l’enthousiasme
des conseils des parents!»
au moins 4 leçons par semaine
et par élève doivent être données en immersion dans la
langue partenaire. L’enseignement des branches fondamentales se fera toujours dans la
première langue de l’enfant.
Le règlement, qui a reçu
l’aval cantonal, devrait entrer
en application dès 2013 pour la
première année d’école enfantine et se mettre en place pro-

Freiwillige vor!
Des volontaires au portillon

zwecks stärkerer Förderung
der Zweisprachigkeit. Diese ist
Teil der Initiative «Bilingue
Schule Leubringen-Magglingen», die im März 2011 mit
nahezu 400 Unterschriften
eingereicht worden ist. Nach
monatelangen Diskussionen
und Konsultationen haben die
Initianten ihre Initiative
schliesslich zugunsten eines
Gegenvorschlags des Gemeinderates zurückgezogen. Die
Initiative schlug anfangs wie
eine Bombe im friedlichen
Dorf ein, so die verantwortliche Gemeinderätin Claire-Lise
Kirchhof. Mit dem Gegenvorschlag «machen wir einen
Schritt Richtung Zukunft»,
sagt Gemeindepräsident Daniel Nussbaumer, denn «Sprachen sind die Tore zur Welt».
Im Kindergarten soll es losgehen. Wird das Reglement
gutgeheissen, erfolgt der Unterricht bei den Jüngsten neu
ausgeglichen Deutsch/Französisch. Auf Primarstufe werden
dann mindestens vier Lektionen pro Woche und Schüler
in der Partnersprache erteilt.
Der Unterricht in den Hauptfächern erfolgt dabei weiterhin
in der Erstsprache des Kindes.
Das Reglement, das vom
Kanton bereits abgesegnet

hoffen, dass die Bevölkerung
von Leubringen die Absichten
des Gemeinderates teilt. Denn
es wird überaus interessant
sein zu sehen, wie das System
auf dieser Ebene funktioniert.
Die kleine Gemeinde ob Biel
würde mit gutem Beispiel voran gehen. Aber auch wenn
die Förderung der Zweisprachigkeit von Erfolg gekrönt
ist, besteht doch ein gewisses
Risiko. Kann Leubringen/
Magglingen mit einem Zustrom an Familien umgehen,
die sich für ihre Kinder um
jeden Preis zweisprachigen
Unterricht wünschen? Es sei
denn, andere Gemeinden ziehen nach und die Zweisprachigkeit im Unterricht macht
Schule.
n

qui ne dispose que de 40
places. Et rien ne dit encore
qu’après 2014, fin de la période d’évaluation, le projet
sera reconduit, voire étendu.
Les ardents défenseurs du
bilinguisme à l’école siègent à
la Coordination des conseils
des parents de la Ville de
Bienne. Récemment, ils ont
déposé une pétition pour étendre la filière bilingue. Ils ont
également mené une étude
aux résultats étonnants dans
le Jura bernois en collaboration avec la Fédération romande des associations de parents d’élèves du Canton de
Berne. Un questionnaire sur le
bilinguisme à l’école a été envoyé dans 49 communes, 30
ont répondu. 630 questionnaires concernant 1268 enfants ont révélé que les parents

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über die Zweisprachigkeit:
«Deutsch reicht mir!»

linguisme à marche forcée. Les
salles des maîtres ne partagent
en effet pas l’enthousiasme
des conseils de parents.

gressivement d’année en
année, il faudra attendre 20192020 pour que cette promotion
du bilinguisme soit étendue
jusqu’à la 6e année scolaire. Et
ais les initiatives des pa- cette introduction fera l’objet
rents font petit à petit d’une évaluation permanente.
leur chemin. La votation qui
aura lieu lundi prochain à Eviême si certains estilard en témoigne. L’Assemblée
ment qu’on leur force
communale devra se pronon- un peu la main, j’ose espérer
cer en effet sur une modifica- que la population d’Evilard
tion du règlement scolaire partagera
la volonté du
visant à un renforcement de la Conseil municipal. Car il sera
promotion du bilinguisme. La en effet éminemment intéresréflexion est partie de l’initia- sant de voir si le système fonctive «Ecole bilingue Evilard- tionne à cette échelle. Ainsi,
Macolin» déposée en mars la petite commune des hauts
2011 avec près de 400 signa- de Bienne prêchera par l’exemtures. Après des mois de discus- ple la promotion du bilinsions et de consultations, les guisme. Et si elle est couroninitiants ont retiré leur texte au née de succès, elle comportera
profit du contre-projet élaboré néanmoins un risque. Celui
par le Conseil municipal. Au d’attirer les familles qui soudépart, l’initiative était arrivée haitent ardemment cet ensei«comme un boulet de canon» gnement bilingue. Evilard/Madans la paisible commune, colin pourrait-elle faire face à
selon l’expression de la conseil- un afflux de nouveaux habilère municipale en charge de la tants? A moins que d’autres
formation, Claire-Lise Kirch- municipalités ne lui emboîtent
hof. Aujourd’hui, avec le le pas et que le bilinguisme à
contre-projet, «nous faisons un l’école fasse tache d’huile. n

M

M

A propos de bilinguisme, H@rry the H@cker souligne:
«Un polyglotte, c’est quelqu’un qui parle plusieurs langues
avec une seule.»
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Mittwoch, 6. Juni
n Protestiert: Die Schüler des
Bieler Gymnasiums Strandboden übergeben dem Heimatschutz und dem Netzwerk
Bielersee eine Petition mit
720 Unterschriften. Sie wehren sich gegen deren Einsprachen
zu
geplanten
Provisorien während der Sanierung der Schulgebäude.
n Angeklagt: Der 19-jährige
Bieler Gymnasiast, der im
Mai in Kenia wegen mutmasslicher Verbindungen zu
einer terroristischen Gruppierung verhaften wurde, muss
sich vor Gericht verantworten.

Donnerstag, 7. Juni
n Angenommen: Mit 88 zu
34 Stimmen unterstützt der
Berner Grosse Rat die Forderung von Maxime Zuber (SP,
Moutier) nach einem garantierten Nationalratssitz für
den Berner Jura.
n Beschlossen: Der Bieler
Stadtrat genehmigt die Totalrevision des Feuerwehr-Reglements mit den Anpassungen
für die Regiofeuerwehr Agglomeration Biel.
n Gesunken: 0,1 Prozent weniger Arbeitslose verzeichnet
der Kanton Bern im Mai. Bis
auf den Berner Jura (unverändert bei 2 Prozent) bestätigt
sich das Bild in Biel (von 3,1
auf 2,8 Prozent) und im Seeland (von 1,4 auf 1,3 Prozent).

Freitag, 8. Juni
n Verunfallt: Eine Autolenkerin gerät auf der Autostrasse
A6 in Lyss Richtung Biel aus
noch unbekannten Gründen
auf die Gegenfahrbahn und
kollidiert frontal mit einem

anderen Wagen. Beide Lenker
müssen ins Spital, die Autobahn bleibt mehrere Stunden
gesperrt.
n Gebrannt: Gegen 1 Uhr
morgens muss die Feuerwehr
in Biel wegen eines Autobrandes ausrücken. Das Feuer
greift auf einen zweiten
Wagen über, es entsteht Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Samstag, 9. Juni
n Gelaufen: David Girardet
aus Belfaux überquert als erster Läufer des Bieler «Hunderters» die Ziellinie. Seine Zeit:
7:04:16. Insgesamt nehmen
3535 Läufer an den 54. Bieler
Lauftagen teil.

Sonntag, 10. Juni
n Triumphiert: Der TV/DTV
Rapperswil holt sich am 119.
Seeländischen Turnfest in
Lyss den Turniersieg. Der
Hans-Schumacher-Pokal für
den besten Seeländer Verein
geht zum vierten Mal in Folge
an den TV Orpund.

Montag, 11. Juni
n Aufgegeben: Der Berner
Heimatschutz zieht seine Beschwerde gegen die Sanierung
des Gymnasiums Strandboden zurück und geht nicht
vors Bundesgericht.
n Verpflichtet: Von 1. LigaAufsteiger Yverdon wechselt
der 26-jährige Innenverteidiger Mustafa Sejmenovic zum
FC Biel.
n Gewonnen: Der Slowake
Peter Sagan entscheidet die
dritte Etappe der Tour de
Suisse von Martigny nach
Aarberg für sich. Fabian Cancellara trudelt auf Rang 107
ein.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Er wollte auf keinen Fall,
dass man über ihn schreibt.
«Ich mache da bloss meine
Arbeit», sagte er mit einer
selbstverständlichen Bescheidenheit, um gleich anzuhängen: «Da gibt es interessantere Bieler, die interessantere
Sachen machen.» Wohl
kaum! Denn Thomas Gloor,
Mitinhaber der Bieler EventAgentur «Perron 8», ist unbestritten einer der Eckpfeiler
der UEFA bei der gegenwärtig
stattfindenden Euro 2012:

Il ne voulait en aucun cas
qu’on parle de lui. «Je ne fais
que mon travail», avait-il répondu avec une évidente modestie, avant d’ajouter: «Il y
a des Biennois plus intéressants qui font des choses plus
intéressantes.» Pas tant!
Thomas Gloor, copropriétaire
de l’agence biennoise «Perron
8», est un des piliers de
l’UEFA durant l’actuel Euro.
Le Biennois est responsable
des huit «fans zones», dans
les quatre villes polonaises et

Ein Bieler / Un Biennois
Der Bieler Gloor ist verantwortlich für die acht Fan-Zonen in den vier polnischen
und den vier ukrainischen
Fussball-Städten. Und das
heisst: Während am Wochenende zweihunderttausend Menschen in die Stadien
pilgerten, waren es in den
Fan-Zonen bereits über eine
Million Menschen, die das
Fussball-Geschehen verfolgten und mit einem Rahmenprogramm versorgt wurden.
Der «Fan Zone Manager»
Gloor ist dabei, mit einigen
tausend Mitarbeitenden,
nicht nur als oberster Chef
für die Sicherheit verantwortlich, sondern auch für die Infrastruktur, das Budget und
das Marketing. Also, auch
wenn er es nicht wahrhaben
will: Gegenwärtig ist Thomas
Gloor der interessanteste Bieler mit der schwierigsten Arbeit.

quatre ukrainiennes qui accueillent des matches. Ce qui
est remarquable: ce week-end,
pendant que 200 000 spectateurs fréquentaient les stades,
ils étaient plus d’un million à
suivre les matches dans les
fans zones en jouissant en
plus d’un programme cadre.
Le «fan zone manager» est
sur place avec ses mille collaborateurs. Il est responsable
de la sécurité, mais aussi de
l’infrastructure, du budget et
du marketing. Alors même
s’il ne veut pas l’admettre, en
ce moment, Thomas Gloor
est le Biennois le plus intéressant et fait le travail le plus
difficile.
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qué dans des activités criminelles».
n Débrayé: pour protester
contre les conditions de travail
imposées dès la rentrée d’août,
notamment un allongement
des horaires, les élèves du gymnase biennois du lac font grève
durant une heure.

bernois joue la stabilité à 2% et
le Seeland constate une diminution de 0,1% à 1,3%.
n Agressé: un chef d’atelier du
foyer d’éducation de Prêles est
agressé par un adolescent résidant dans la structure. Hospitalisé, il a subi une opération,
son état est satisfaisant.

Jeudi 7 juin

Vendredi 8 juin

n Reprises: après avoir avalisé
la révision du règlement du
corps régional des sapeurs
pompiers, les conseillers de
Ville biennois ont poursuivi
leur première lecture du nouveau règlement de police.
n Acceptée: le Grand Conseil
bernois accepte une motion du
député-maire de Moutier,
Maxime Zuber, qui demande la
garantie d’un siège pour le Jura
bernois au Conseil national.
n Diminué: le nombre de chômeurs du canton de Berne suit
la tendance nationale et diminue de 0,1% à 1,9%. Dans les
districts, Bienne enregistre une
baisse de 0,3 à 2,8%, le Jura

n Soutenu: le comité Pro A5
annonce publiquement son
soutien au projet de contournement ouest de Bienne tel
que présenté fin mai.
n Brûlées: à Bienne la série
continue, deux nouvelles voitures sont endommagées par
le feu dans le quartier de la
Longue-Rue.

Samedi 9 juin
n Remportés: le Fribourgeois
David Girardet et la Saint-Galloise Denise Zimmermann
remportent les 100 km de
Bienne. Chez les régionaux le
premier homme est Daniel

Fässler (Port), la première dame
Adriana Granito (Bienne).

Dimanche 10 juin
n Bouclée: la 4e édition de la
foire aux saveurs de Moutier
boucle sur un succès réjouissant avec une fréquentation
en forte hausse.

Lundi 11 juin
n Renoncé: Patrimoine bernois ne fera pas recours au Tribunal fédéral dans le dossier de
l’assainissement des gymnases
du Lac de Bienne. Les travaux
pourront commencer.
n Elue: la Biennoise Emilie
Moeschler est élue à la viceprésidence du groupe socialiste
au Grand Conseil bernois.
n Signé: le FC Bienne engage
un défenseur central, Mustafa
Sejmenovic, ex-Yverdon.
n Sprinté: à Aarberg, l’arrivée
de la 3e étape du Tour de Suisse
cycliste se dispute au sprint, le
vainqueur s’appelle Peter Sagan (Slovaquie).

= ADIEU
Calame Louis, 91, Biel/Bienne; Cittadini Angela, 60, Biel/Bienne; Coray Lucienne, 86, Saint-Imier; Derbois Monique, 66, Brügg; Egger Lina Rosa, 96, Lyss; Eichenberger Gisela, 90, Biel/Bienne; Gasser Fritz,
81, Biel/Bienne; Gyger Walther, 88, Souboz; Hackl Franz, 86, Biel/Bienne; Häni Werner, 79, Dotzigen;
Hutter Denise, 87, La Neuveville; Jacot Rolf, 73, Biel/Bienne; Juillerat Francis, 79, Châtelat; Lüthi Peter,
63, Lengnau; Mathys Walter, 64, Walperswil; Meier Agnes, 92, Biel/Bienne; Neuenschwander Anita,
51, Les Reussilles; Nyfeler Marlis, 68, Biel/Bienne; Nyffenegger Hugo, 70, Ipsach; Rollier Paul, 75, Nods;
Rudin Käthy, 89, Biel/Bienne; Schaffner Marina, 61, Biel/Bienne; Schaller Claudine, 88, Biel/Bienne;
Schütz Daniel, 66, Moutier; Stalder Anton, 71, Ipsach; Stauffer Martha, 95, Biel/Bienne; Strahm Alexander, 84, Twann; Thiévent Hélène, 88, Biel/Bienne; Turnsek Jozef, 67, Biel/Bienne; Wahli Marguerite, 98,
Champoz; Zbinden Jeannine, 77, Biel/Bienne.

Mercredi 6 juin
n Inculpé: arrêté récemment
au Kenya, l’élève jordanien du
gymnase français de Bienne est
inculpé pour «avoir été impli-
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Formation inﬁrmier/ère, anesthésie,
soins intensifs et urgences
Comment des inﬁrmiers et inﬁrmières diplômés peuvent,
au CHB, devenir experts et expertes dans les domaines de
l‘anesthésie, des soins intensifs et des urgences.

40%

Dimanche, le 10 juin et 17 juin 2012 après le SPORT.

3.20

4.40

Pulsations – le programme de santé du Centre hospitalier sur TeleBielingue

Rispentomaten
Schweiz/
Niederlande,
per kg

statt 7.40

Nek tarinen
Spanien,
per kg

www.telebielingue.ch

ZU VERMIETEN
A LOUER
ZU VERMIETEN

30%

3.30
statt 6.60

statt 6.4

6.50

Wassermelonen
mini Solinda
Italien/Spanien,
pro Stück

Aprikosen Extra
Spanien/
Frankreich, per kg

statt 9.50
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Nähe Autobahnanschluss, öffentlichen Verkehrsmitteln SBB und Bus.

Interessiert? Rufen Sie an!
Auskunft und Besichtigung:

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

statt 1.6

Rindshack ﬂeisch
Schweizer Fleisch,
per 100 g

8.65

statt 4.3

statt 17.30

Alfredo
Mozzarella
im 3er-Pack
3 x 150 g

Bratwurst
Schweiz, 10 x 100 g

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

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!

Das Privileg auf einer Juraebene zu
leben inmitten der Natur

Das Jurahaus
wurde komplett erneuert mit vielen Fensterfläche nach den Regeln der Minergie (Energie
2000). Dazugehörend die letztmögliche Bauparzelle in einer Touristenregion im Waadtländer Jura. Parzelle 2’756 m2.
Preis Fr. 1’150’000.–.
www.immoscout24.ch – 079 512 63 96

Kein Küchenumbau ohne FUST-Offerte!
Markenküche in 15 pﬂegeleichten,
attraktiven Fronten nach Wahl
inkl. Einbaugeräten von Bosch:

Das spricht für FUST-Küchen:

1. Kompetente Top-Beratung
2. Gratis-Planung nach Ausmessen
3. Küchen von Fr. 8000.– bis 80'000.–
nur
4. Lebenslange Qualitätsgarantie
5. Tiefpreisgarantie FUST
statt 12 270.–
270
6. Montage mit eigenen Schreinern
–
.
0
n 179
Sie spare
7. Umbau mit eigenen Bauleitern
8. Eigener Reparaturservice
9. Garantieverlängerung bis 12 Jahre
inkl. Markengeräte 10. Coop-Superpunkte

10 480.–
<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDW1NAMA5JGJoA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ6AMAwFv6jLa7uWjUoyRxAEP0PQ_L9i4BBP3Mvl1jUs4dvStqPtwWAYAWbVI8OSWg6pnqqWgKMIWGZm9ax1ws8nuKAA_XUGEEpnJs2k0ieXzvIWxqc2yvd5PYPIVXmAAAAA</wm>

inkl. Montage
inkl. VRG

Tiefpreisgarantie ohne Kompromisse!

Küchen
Badezimmer
Renovationen

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

Gratis
ist
geil!
Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.
www.bielbienne.com

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

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

1.100

50%

3.– 5

032 322 37 31

Top-Ausbaustandard: Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen,
Küche mit Granitabdeckung und GWA, grosszügigem Sitzplatz/
privat Gartenanteil, oder Balkon. Platten- und Parkettböden.

30%

30%

CHF 560.–/p/Mt.

30%

4.400

Cervelas,
TerraSuisse
Schweiz,
3 x 2 Stück, 600 g

Nähe HB mit PP

_ Einmalige Panoramaaussicht

12-MFH

zu verkaufen in Biel/Bienne.
Total 8 x 3.5-ZW, 4x 2.5-ZW
• Baujahr 1960
• 2010 neues Dach, 2003 Renovation der
meisten Wohnungen
• Gepflegter Zustand und in guter Lage
• Grundstückfläche: 3’300m3 / 972m2
• Bruttorendite: 7%, Nettorendite: 5.73%
• Mietzinseinnahmen netto: CHF 124’560.–
• Preis: CHF 2’180’000.–
Anfragen an: Meir Shitrit, meir@shitrit.ch
041 310 98 15

Pour

Modernes Wohnen im Kulturgut

_ Sanft integriert und radikal neu
_ Hohe und stilvolle Räume
_ 3.5 - 5.5 Zimmerwohnungen
_ Verkaufspreise ab CHF 660‘000

www.ac-i.ch

.

031 950 40 40

l' inspiration

50%

Zu vermieten
MUSIKRAUM

pas!
quoi

HABITER OU INVESTIR
ST-AUBIN / FR

La région d’Avenches en plein développement
5½ Zi- Doppel- Einfamilienhäuser
ab Fr. 690 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztbA0sQQAMdMcAQ8AAAA=</wm>

– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
– Bevorzugte und sonnige
Wohnlage
<wm>10CFWMqw4CQRDAvmg23XndLCvJuQuC4NcQNP-v4HCImqbpccxo_Ljut8d-nx1IyajhY_aINshpWDO2SRhK1wvlm4Zn_fVCKgXrbIQQY1HiLoxVVavrefg6D6K9n68PixhKBoAAAAA=</wm>
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PPE Résidence des Alpes
9 appartements – 4 vendus
Appartement 2.5 pièces – parking : CHF 295’000.–
Appartement 3.5 pièces – parking : CHF 395’000.–
Nécessaire pour traiter CHF 70’000.–
Renseignements :

Estavayer-le-Lac 079 310 10 52

Bezugsbereit ab Februar 2013

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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DAS DOPPELPORTRÄT / LE DOUBLE PORTRAIT

PEOPLE

Vollenweider & Gebel
Felix Vollenweider, accompagné de son épouse
Charlotte, a géré durant 40 ans le magasin
d’alimentation «Au bon fromage» à la rue de Nidau;
sa fille Cornelia dirige avec son époux Matthias la
firme «GebelGebel, Bureau de relations publiques».

VON TERES LIECHTI GERTSCH

PAR TERES LIECHTI GERTSCH Avant, tout était mieux?
Cornelia Gebel n’aime pas
Nous nous rencontrons cette façon de voir la vie, son
dans le bureau de Cornelia père Felix Vollenweider non
Gebel. C’est la première in- plus. Les choses changent, et
terview commune pour le père c’est bien ainsi! Comme avec
et la fille. Leurs contacts sont l’ordinateur, par exemple. S’il
étroits, cordiaux et enjoués. s’était démocratisé dix ans
Les Vollenweider et les Gebel plus tôt, il l’aurait certaines’invitent souvent mutuelle- ment utilisé pour son comment. Cornelia rencontre aussi merce. Il possède un mail. Et
son père lors de manifesta- s’excuse en galant homme
tions. Durant la conversation, que dans son adresse e-mail,
leur bonne entente est palpa- le F passe avant le C (pour
ble. En réponse à «Qu’aime- Charlotte).
riez-vous chacun demander à
l’autre?» ce farceur de Felix Des manifestations préfédit qu’il aimerait savoir de sa rées, à Bienne et dans la
fille si elle ne voudrait pas région?
parfois changer de père? Il ré- Felix Vollenweider est sponcolte tout d’abord les protes- tané et catégorique: Carnaval!
tations véhémentes de Conny Pour Cornelia Gebel, c’est le
Gebel – et le problème se ré- Open Air Cinema à Nidau.
sout dans les rires et les té- Les deux se rendent à la
moignages réciproques de Braderie.
sympathie.
Une spécialité régionale à
Qu’est-ce que chacun aime- recommander aux hôtes de
l’extérieur?
rait offrir à l’autre?
Cornelia Gebel: Mon père Pour Felix Vollenweider ce
aime les vieux objets, s’il pou- sont sans conteste les sauvait, il achèterait tout dans les cisses au marc. Il va lui-même
magasins d’antiquités. C’est chaque année chez un vignepourquoi je lui offrirais un ron avec des amis pour en
entrepôt! Felix Vollenweider: manger. Cornelia Gebel, elle,
J’aimerais offrir à ma fille un apprécie une fondue dans
peu plus de temps supplé- une métairie du Jura proche
mentaire – pour ses hobbies. ou une fine assiette de perIndirectement, Felix Vollen- chettes au lac de Bienne.
weider lui en offre vraiment.
Avec son épouse, il se charge Un joli souvenir d’un mordes livraisons pour le bureau, ceau de musique?
apporte son aide à la firme Pour Cornelia Gebel, c’est
lors d’événements par son ré- «You», de Ten Sharp, la chanseau et ses bons conseils. Et son de son mariage avec Matsouvent, pour le bonheur du thias, associée depuis lors au
Tout-Bienne, l’ancien patron bonheur. Pour Felix Vollen-

Wir treffen uns bei Cornelia Gebel im Büro, es ist das
erste gemeinsame Interview
für Vater und Tochter. Ihr
Kontakt ist eng, herzlich und
vergnügt. Vollenweiders und
Gebels laden sich gegenseitig
häufig ein, Cornelia begegnet
dem Vater auch oft an Anlässen. Während des Gesprächs
wird das gute Einvernehmen
fühlbar. Als Antwort auf «Was
würden Sie einander gerne
einmal fragen?» bricht Felix
Vollenweiders Schalk durch:
Er möchte von der Tochter
wissen, ob sie nicht mal den
Vater auswechseln möchte?
Er erntet entsetzten Protest
von Conny Gebel – und die
Frage erledigt sich in Gelächter und gegenseitigen Sympathiebekundungen.
Was würden Sie einander
gerne schenken?
Cornelia Gebel: Mein Vater
mag alte Sachen, möchte in
Brockenhäusern am liebsten
alles mitnehmen. Daher
möchte ich ihm am liebsten
ein Lagerhaus schenken! Felix
Vollenweider: Ich möchte meiner Tochter ein wenig zusätzliche Zeit schenken – für ihre
Hobbys.
Indirekt schenkt Felix Vollenweider Gebels tatsächlich
Zeit. Mit seiner Frau führt er
für das Büro Lieferungen aus,
unterstützt die Events der Firma mit seinem Netzwerk und
mit gutem Rat. Und oft, zur
Freude von «Tout Bienne»,
die wir alle den ehemaligen

War früher alles besser?
Cornelia Gebel hat diese Haltung nicht gerne, und auch
Vater Felix Vollenweider tritt
dagegen an. Die Dinge ändern sich, und so soll es auch
sein! Auch mit dem Computer zum Beispiel. Wäre der seinerzeit zehn Jahre früher
aufgekommen, er hätte für
das Geschäft durchaus noch
umgestellt. Mail hat er. Und
entschuldigt sich als Kavalier,
dass in der Mailadresse das F
vor dem C für Charlotte
steht.
Lieblingsanlässe in Biel
und der Region?
Felix Vollenweider ist spontan und entschieden: die Fastnacht! Für Cornelia Gebel ist
es das Open Air Cinema
Nidau. Die Braderie besuchen
beide.
Eine Regionalspezialität,
auswärtigen Gästen zu
empfehlen?
Für Felix Vollenweider sind es
klar die Treberwürste. Er geht
selber jedes Jahr bei einem
Weinbauern mit Freunden
Treberwurst essen. Cornelia
Gebel mag Fondue in einer
Métairie im nahen Jura oder
einen feinen Teller Egli am
Bielersee.
Eine schöne Erinnerung an
ein Musikstück?
Für Cornelia Gebel ist es
«You» von Ten Sharp, das
Lied ihrer Hochzeit mit Matthias, und seit damals mit
Glück verbunden. Für Felix
Vollenweider ist es «Sunday

L’Eglise réformée
allemande de Bienne
accueille deux nouveaux
pasteurs au sein de la
paroisse récemment
restructurée.
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Felix Vollenweider hat 40 Jahre mit seiner Frau
Charlotte das Lebensmittelgeschäft «Au bon
fromage» in der Nidaugasse geführt, seine Tochter
Cornelia betreibt mit ihrem Mann Matthias die Firma
«GebelGebel – Büro für Öffentlichkeitsarbeit».

Die deutschsprachige reformierte Kirchgemeinde
Biel stellt nach einer
Strukturbereinigung zwei
neue Pfarrer an.

n

In der Gemeinschaft
präsent sein und den
Menschen in den Mittelpunkt ihrer Aufgabe stellen –
dies ist der Leitgedanke, den
Kathrin Rehmat, 42, ihrem
Engagement voranstellen
möchte. «Ich versuche in
erster Linie Mensch zu sein
und ich hoffe, dass man
mich als solchen empfängt.
In einer immer härteren
Welt ist es mir wichtig, die
Erfahrung des Trostes zu machen, aber auch der Freude,
auch wenn es in diesen Zeiten manchmal schwer
scheint, sie zu spüren.» Kathrin Rehmatt sieht keine
Kirchen, die sich leeren, und
denkt, dies entspreche der
Meinung der Leute, die nur
selten in den Gottesdienst
kommen würden. «Ich bin
voller Hoffnung, vor allem
für die Jungen, und teile
diese Befürchtungen nicht,
dass die Leute nicht mehr in
die Kirche kommen.»
TL

n

Den Menschen zuhören, ihren Seelenzustand wahrnehmen, einen
Raum des Dialogs und der
Begegnung schaffen, so versteht Marcel Laux, 40, seine
Funktion als Pfarrer. «Eine

Sympathisches
Gespann:
Felix
Vollenweider mit
Tocher
Cornelia
Gebel.

n

Etre présent au sein de
la communauté en
mettant l’être humain au
centre de ses préoccupations,
tel est le sens que Kathrin
Rehmat, 42 ans, souhaite
donner à son engagement.
«J’essaye d’être avant tout un
être humain et j’espère que
c’est ainsi que l’on me reçoit.
Dans un monde de plus en
plus dur, il m’importe de
faire l’expérience de la
consolation, mais aussi de la
joie, même si, en ces temps,
il peut parfois sembler difficile de la ressentir.» Kathrin
Rehmat ne voit pas les
églises se vider, et pense que
c’est là, l’opinion de gens
qui ne viennent que rarement au culte. «Je suis pleine
d’espoir, particulièrement
pour la jeunesse, et je ne partage pas cette crainte.»
TL

n

Etre à l’écoute des
gens, de leur état
d’âme, créer un espace de
dialogue et de rencontre,
c’est ainsi que Marcel Laux,
40 ans, conçoit sa fonction
de pasteur. «Une de mes
tâches est de favoriser la
communication, de créer des
réseaux entre les gens du
quartier. Ce n’est pas un tra-

...SMS...

Was würden Sie gerne zusammen unternehmen?
Cornelia Gebel möchte den
Vater einmal an ein grosses
Konzert im Zürcher Hallenstadion mitnehmen. Felix
Vollenweider zieht es mit allen
drei Kindern nach Caorle, wo
die Familie früher schöne Familienferien verbracht hat.
«Ein wunderschönes Städtchen, und der Hotelier sendet
uns noch heute Weihnachtskarten!»

morning coming down», von
Lynn Anderson. «Immer
sonntags haben wir, die ganze
Familie mit den Kindern zusammen, gemütlich gefrühstückt und dazu stets die
Lynn Anderson-Platte mit
diesem Lied aufgelegt.»
Wen möchten Sie einmal
treffen?
Cornelia Gebel mag einfach
generell gute Freunde um
sich. Felix Vollenweider
möchte einmal die Sängerin
Helene Fischer treffen.
Und die Journalistin immer
mal wieder gerne Felix Vollenweider und Cornelia Gebel.
n

l Manfred Stuber wird per 1. September neuer Direktor
der Anstalt St. Johannsen. Der 44-jährige Theologe und Psychologe ist derzeit Pfarrer in der Berner Heiliggeist-Kirche
und ersetzt Franz Walter.
l Manfred Bühler (SVP, Cortébert) ist zum neuen Präsidenten der französischsprachigen Delegation im Grossen Rat des
Kantons Bern gewält worden.

du «Au bon fromage» que
nous apprécions tous depuis
des décennies monte aussi
aider au front – pour griller
des saucisses à l’ouverture
du Festival d’échecs, par
exemple.
Qu’aimeriez-vous entreprendre ensemble?
Cornelia Gebel aimerait pouvoir un jour emmener son
père à un grand concert au
Hallenstadion de Zurich.
Felix Vollenweider aimerait
partir avec ses trois enfants
pour Caorle, où la famille
avait déjà passé beaucoup de
belles vacances. «Une superbe
petite ville, et l’hôtelier nous
envoie aujourd’hui encore
des cartes pour Noël!»

...SMS...

«Au bon fromage»-Chef seit
Jahrzehnten schätzen, steht
Vollenweider mit seinen
Handreichungen auch an der
Front – beim Würstegrillieren
an der Eröffnung des Schachfestivals etwa.

weider, c’est «Sunday morning coming down», de Lynn
Anderson. «Le dimanche,
nous déjeunions tranquillement tous ensemble en famille avec les enfants, et à
chaque fois nous mettions
l’album de Lynn Anderson
avec cette chanson.»
Qui aimeriez-vous rencontrer un jour?
Cornelia Gebel aime tout
simplement être entourée de
bons amis. Felix Vollenweider
aimerait rencontrer une fois
la chanteuse Helene Fischer.
Et la journaliste, revoir souvent Felix Vollenweider et
Cornelia Gebel.
n

l Le Conseil des affaires francophones du district bilingue
de Bienne (CAF) accueillera deux nouveaux membres après
les vacances d’été. André de Montmollin (PSR) et Ariane
Tonon (Verts), ont été élus par le Conseil de Ville en remplacement de Marlyse Merazzi (PSR) et de Pablo Donzé
(Verts), qui ont donné leur démission pour la fin juin 2012.

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Thomas
Wernly, AltBotschafter,
Leubringen,
wird diesen
Freitag
70-jährig:«Ich
werde mit
meiner Frau
in Washington feiern.» /
ancien ambassadeur,
Evilard,
aura 70 ans
vendredi: «Je
vais les fêter
à Washington
avec ma
femme.»
n Beatrice
Sermet,
Stadträtin
PSR, Biel,
wird diesen
Sonntag
66-jährig /
conseillère
de Ville PSR,
Bienne,
aura 66 ans
dimanche.
n André
Glauser,
Sicherheitsdelegierter,
Biel, wird
diesen
Sonntag
49-jährig /
délégué à la
sécurité,
Bienne,
aura 49 ans
dimanche.
n René
Steiner,
Kunsthändler,
Erlach, wird
diesen
Sonntag
72-jährig /
marchand
d’art, Cerlier,
aura 72 ans
dimanche.
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Tandem
sympathique: Felix
Vollenweider avec
sa fille
Cornelia
Gebel.
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meiner Aufgaben wird es
sein, die Kommunikation zu
fördern, Netzwerke zu schaffen zwischen den Menschen
des Quartiers. Das ist kein
einsamer Job, sondern eine
Arbeit innerhalb eines Teams
von rund 60 Mitarbeitenden.» Zur Frage nach dem
Graben zwischen den Worten Jesu und ihrem Vergessen ausserhalb der Kirche,
sagt Marcel Laux, er sei sich
dieser Kluft bewusst. «Das
Leben und die Worte Jesu
sind radikal in ihrer Kritik an
der Welt, aber auch in ihrer
Liebe für die Menschen, und
ich wünschte mir natürlich,
sie würden das Herz der
Leute manchmal mehr
durchdringen.»
TL

vail solitaire, mais un travail
au sein d’une équipe de près
de soixante collaborateurs.»
A la question du fossé qui
existe entre la parole de Jésus
et l’oubli qu’il en résulte dès
la sortie de l’église, Marcel
Laux répond qu’il est
conscient de ce clivage. «La
vie et les paroles de Jésus
sont radicales dans ce
qu’elles ont de critique envers le monde, mais aussi
dans son amour pour l’humanité et j’aimerais bien sûr
qu’elles pénètrent parfois
plus le cœur des gens.»
TL

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 Elisabeth
Hufschmid,
Lehrerin und
Grossrätin
(SP), Biel,
wird
kommenden
Montag
63-jährig /
enseignante
et députée,
Bienne, aura
63 ans lundi
prochain.
n Corrado
Pardini,
Nationalrat,
Lyss, wird
kommenden
Dienstag
47-jährig /
conseiller national, Lyss,
aura 47 ans
mardi
prochain.

à propos Spitalzentrum Biel Centre hospitalier Bienne
G

DIABETOLOGIE

DIABÉTOLOGIE

Mehr wissen, besser leben Savoir plus, vivre mieux
Gut informierte Diabetikerinnen und

Il est prouvé que les diabétiques bien

Diabetiker haben erwiesenermassen

informés ont une meilleure qualité de

eine höhere Lebensqualität. Das nötige

vie. Au Centre hospitalier Bienne, ils re-

Wissen sowie eine umfassende Betreu-

çoivent les connaissances nécessaires et

ung erhalten sie im Spitalzentrum Biel.

bénéficient d’un suivi médical complet.

an den Körper abgeben. ImLe but du Dr Sandra Fatio,
mer mehr Zuckerkranke nutcheffe de service d’endocrinozen zudem Systeme zur konlogie et diabétologie au Centinuierlichen Glukosemessung.
tre hospitalier Bienne, est de
Mit Hilfe von Sensoren messen
sécuriser les patients dans leur
diese Geräte regelmässig die
relation avec la maladie.
Zuckerwerte im Gewebe. So
Après leur envoi par le médelassen sich Mahlzeiten, körcin de famille au Centre hosperliche Aktivitäten und Mepitalier, les diabétiques sont
dikation zugunsten eines oppris en charge par des médetimal eingestellten Blutzuckercins spécialistes en diabétolospiegels anpassen. «Dafür
gie en collaboration avec les
braucht es jedoch sehr viele
diététiciennes et des infirmièInstruktionen und Übung. In
res spécialisées. «On cherche
diesen Fällen sollten sich die
des solutions: comment le
Patientinnen und Patienten
vom diabetologischen Team
begleiten lassen, sei es im SpiSandra Fatio: «Grâce aux
talzentrum oder bei einem der
nouveaux appareils de
Für die Qualität der Thera- zwei Diabetologen auf dem
mesure continue du
pie ist es entscheidend, dass Platz Biel», betont Fatio.
glucose, on peut ajuster
der Diabetiker seinen Blutzule taux de sucre dans le
Sandra Fatio: «Mit neuen Systemen zur
ckerverlauf regelmässig konDie Blutzuckerwerte eines kontinuierlichen Glukosemessung lässt sich der
sang de manière
trolliert und das notwendige Diabetikers liegen im Idealfall Blutzuckerspiegel optimal einstellen.»
optimale.»
Insulin optimal auf den indi- möglichst nahe am Normbeviduellen Bedarf abstimmt. reich, es ist jedoch nicht imDamit soll in erster Linie eine mer möglich, den Diabetes Diabetes Typ 1 und 2
Diabètes de types 1 et 2
Hypoglykämie vermieden wer- «richtig einzustellen». Häufige
den: Diese Unterzuckerung Folgeerkrankungen sind zum Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) bezeichnet
Diabetes mellitus (diabète sucré) qualifie un
entsteht durch zu viel Insulin Beispiel Bluthochdruck oder eine Gruppe von Stoffwechselkrankheiten. Diagroupe de maladies du métabolisme. Le diaoder zu wenige Kohlenhydra- diabetische Retinopathie, eine betes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, bei
bète de type 1 est une maladie auto-immune,
te, die Folgen reichen von Erkrankung der Netzhaut. Oft der die Bauchspeicheldrüse kein Insulin produdans laquelle le pancréas ne produit plus d’inleichten Beeinträchtigungen schädigt die defekte Bauch- ziert, in der Folge kommt es zu erhöhten Blutsuline, avec pour conséquence des taux de glybis zur Bewusstlosigkeit.
speicheldrüse auch lebens- zuckerwerten. Patienten sind lebenslang auf
cémie plus élevés. Les patients sont dépendants
wichtige Organe, insbesondere die Gabe von Insulin angewiesen. Bei Menà vie de la prise d’insuline. Chez les personnes
Beim Typ-1-Diabetes richtet die Niere. «In ganz seltenen schen mit Typ-2-Diabetes produziert die Bauchatteintes du diabète de type 2, le pancréas
sich die erforderliche Dosis Fällen empfiehlt sich deshalb speicheldrüse zwar weiterhin Insulin, jedoch
continue de produire de l’insuline, mais pas en
Insulin nach dem aktuellen die gleichzeitige Transplanta- nicht genügend, oder der Körper kann es nicht
suffisance, ou alors, le corps ne peut l’utiliser
Blutzucker, der Menge an zu- tion einer Niere sowie eines wirksam verwenden. Typ-2-Diabetes wird durch
de manière efficace. Le diabète de type 2 est
geführten Kohlenhydraten Teils der Bauchspeicheldrüse», Erbfaktoren, Übergewicht und Bewegungsfavorisé par des facteurs héréditaires, le surund der geplanten körperli- erklärt Fatio. Eine eigentliche mangel begünstigt. Die Behandlung besteht
poids et le manque de mouvement. Le traitechen Aktivität. Für die Verab- Heilung des Diabetes ist dies aus einer ausgewogenen Ernährung, unterment consiste en une nourriture équilibrée,
reichung des Insulins stehen jedoch nicht; deshalb wird stützt durch regelmässige körperliche Aktivität.
accompagnée d’une activité physique régunebst Pens auch Insulinpum- weiter daran geforscht.
n Mit der Zeit sind Tabletten oder eine Insulinlière; avec le temps, des pilules ou une thérapie
pen zur Verfügung, die in reTherapie notwendig.
d’insuline peuvent aussi être nécessaires.
gelmässigen Abständen Insulin
PHOTO: EBERHARD FINK

Den Patienten Sicherheit
im Umgang mit ihrer Krankheit zu geben, das ist das Ziel
von Dr. Sandra Fatio, Leitende Ärztin Endokrinologie
und Diabetologie im Spitalzentrum Biel. Nach Überweisung durch den Hausarzt
werden Diabetiker im Spitalzentrum von Fachärzten für
Diabetologie sowie spezialisierten Ernährungsberatern
und Pflegefachpersonen betreut. «Dabei klären wir, wie
die Behandlung des Diabetes
an den Alltag des Patienten
angepasst werden kann – und
nicht umgekehrt», so Fatio.

traitement du diabète peut
être adapté au quotidien des
patients – et non l’inverse»,
dit Sandra Fatio.
Pour la qualité de la thérapie, il est indispensable que le
diabétique surveille régulièrement son taux de glycémie et
qu’il adapte de manière optimale la prise d’insuline à son
besoin personnel. Il importe
en premier lieu d’éviter une
hypoglycémie: cette carence
en sucre est due à un surplus
d’insuline ou à un manque de
glucides: les effets vont du
léger malaise à la perte de
conscience.
En cas de diabète de type 1,
la dose d’insuline nécessaire
dépend du taux de glycémie
du moment, de la quantité de
glucides apportés et de l’activité corporelle prévue. Pour
l’administration de l’insuline,
on dispose, en plus des stylos
injecteurs, de pompes à insuline, qui envoient à intervalles réguliers l’insuline dans
le corps. Toujours plus de diabétiques utilisent en outre des
systèmes pour la mesure continue du glucose. Ces appareils
mesurent continuellement la
quantité de sucre dans les tissus à l’aide de senseurs. Ainsi,
il est possible d’adapter les
repas, l’activité physique et la

médication en fonction d’un
taux de sucre dans le sang
ajusté de manière optimale.
«Cela nécessite pourtant
beaucoup d’instructions et
d’exercice. Dans ces cas particuliers, les patients devraient
être suivis par une équipe diabétologique, soit notre équipe
au Centre hospitalier ou soit
par un des deux diabétologues sur la place de Bienne»,
insiste Sandra Fatio.
Dans l’idéal, les valeurs de
sucre dans le sang d’un diabétique se situent aussi près que
possible de la normale; cependant, il n’est pas toujours possible de «régler exactement» le
diabète. Les maladies consécutives les plus fréquentes sont
par exemple l’hypertension ou
la rétinopathie diabétique,
une maladie qui affecte la rétine. Souvent, le pancréas défectueux endommage aussi
des organes vitaux, particulièrement les reins. «C’est pourquoi, dans de très rares cas, la
transplantation simultanée
d’un rein et d’une partie du
pancréas est recommandée»,
explique Sandra Fatio. Ceci
ne mène cependant pas à une
guérison du diabète; pour
cela, la recherche continue.n

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro Monat. Redaktion: Andrea Auer, in Zusammenarbeit mit dem Redaktionsteam der Hauszeitung «à propos». www.spital-biel.ch
Cette page vous informe sur les prestations et services du Centre hospitalier Bienne.
Paraît une fois par mois. Rédaction: Andrea Auer, en collaboration avec l’équipe de
rédaction du journal «à propos». www.hopital-bienne.ch

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

Letzter Tag – Dernier jour
LIQUIDATION TOTALE
TOTAL-AUSVERKAUF
Dernier jour - Letzter Tag
Vins - Alcools forts - Weine - Schnapps
Toutes les bouteilles de vin / Alle Weinflaschen Frs. 3.-- !!
((Exception/Ausnahme:
p
Champagne,
p g , Schnapps
pp Litre: Frs. 8.-- / 50 cl: Frs. 2.--))
Où: Bienne, Diametal SA, accès par la place de parc rue Oppliger, entre Diametal et Posalux
Wo: Biel, Diametal AG, Zugang über Parkplatz Oppligerstrasse zwischen Diametal und Posalux

Quand/Wann:

Samedi 16 juin 2012 / Samstag 16. Juni 2012
Dernier jour
09:00 – 13:00 h
Letzter Tag

www.tierschutzbiel.ch
Miiiiaaaauuuu ich bin Youki und wohne im Tierheim Rosel wo
ich auf liebe Katzenfreunde warte. Ich bin 9 Jahre alt, kastriert
und ein Einzelgänger, was ich auch nicht ändern möchte.
Ich will meine Menschen nur für mich ganz alleine geniessen!
Schmusen und spielen liebe ich sehr und ich wünsche mir einen
ruhigen und gemütlichen Haushalt. Später möchte ich auch die
Umgebung rund um meine eigenen vier Wände auskundschaften.
Ich bin taub wie so viele weisse Katzen, deshalb sollte mein
neues zu Hause fern ab von viel befahrenen Strassen sein.
Nun? Kannst gerade du mir ein neues daheim schenken?
Dann vergeude keine Zeit und komm ins Tierheim!

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85
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Der Energierap von ESB und Energiestadt Biel klingt in
verschiedenen Klassen der Oberstufenzentren kräftig nach.
Der Umgang mit Energie in Produktion und Verbrauch wird dort
intensiv und kreativ behandelt. Erste Kostproben sind sogar
öffentlich zu sehen und zu hören. Die Klasse 9 D aus MettBözingen zeigt ihr Strassentheater «Colours of Energy» diesen
Freitag um 12 Uhr beim Campingplatz Erlach und um 14.45 Uhr
an der Bieler Schiffländte. Die 9 D ist seit Montag mit der
«MS Jura» auf Energie-Kreuzfahrt.
Beim Fototermin kurz vor
Redaktionsschluss liegen die
Pakete mit den blauen, gelben und grünen Ganzkörperanzügen noch am Schweizer
Zoll fest. In der Aula des
Oberstufenzentrums Mett-Bözingen wagt die 9 D trotzdem
eine erste Generalprobe ihres
Strassentheaters «Colours of
Energy». Das haben die Schülerinnen und Schüler in den
letzten Wochen zusammen
mit dem Bieler Mimen Paul
Gerber und dem Lehrerduo
Eva Rapp und Thomas Schüpbach entwickelt. 20 bunte Minuten Strassentheater zum
Thema erneuerbare Energien
und den Umgang mit Energie
im Alltag. Als Teil des Schulprojektes Energierap von ESB
und der Energiestadt Biel.

Kreuzzug als Kreuzfahrt

Sonne in der Schule
Andere Müsterchen der engen Zusammenarbeit mit dem
ESB: Die Doppellektionen zum
Thema LED-Beleuchtung und
Wirbelkraftwerk. Zudem war
Animateur André Raess mit

tag in einem Zürcher Tonstudio professionell produzieren
durften. Dazu drehten sie ein
Video. Clip und Song sollen
nach der Endproduktion auf
www.energierap.ch zu sehen
und zu hören sein.

Energierap an den X-DAYS
Nächste Auftritte der Bieler Energierapper in den
Aulen der Oberstufenzentren
Rittermatte und Madretsch
sind für Mitte November geplant. Steff la Cheffe, Greis,
Knackeboul und Négatif mit
Band und Bühnenmaler Matthias Winkler sind schon am
Samstag, 11. August, hinter
dem Hauptbahnhof Biel öffentlich zu hören: Die Energiebotschafter der Energiestadt Biel und des ESB rappen
auf der Bühne der X-DAYS
2012. Mime Paul Gerber ist
als Abwart und Schulleiter
mit dabei.

Die Schülerinnen und Schüler der 9 D aus dem
Oberstufenzentrum Mett-Bözingen haben viel Energie
und Engagement in ihr Strassentheater «Colours of
Energy» gesteckt. Am Freitag zeigen sie sich damit
um 12 Uhr beim Campingplatz Erlach und um 14.45
Uhr auch an der Schiffländte in Biel.

Les élèves de 9 D du collège Mâche-Boujean ont
investi beaucoup d’énergie et d’engagement dans
leur théâtre de rue «Colours of Energy». Vendredi, ils le présenteront
à 12 heures au camping
de Cerlier et à 14 heures
45 également au débarcadère de Bienne.

Workshop mit Négatif
Musik-Lehrer Matthias
Bichsel hatte früher schon Raper Négatif im Schulhaus zu
Besuch. Négatif kreierte mit
seinen Schülerinnen und
Schülern einen eigenen Energierap, den sie am letzten Frei-

Witschis Merci
PHOTOS: HUGIS/STEINER

Schwerpunktarbeiten zu Energiefragen
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 D Mett-Bözingen
widmeten auch ihre persönliche Schwerpunktarbeit dem Thema
Energie. Ein paar Beispiele: Sok-Rithy arbeitete mit einem eigenen Versuch die Geschichte des Perpetuum mobile auf, Nur kreiert eine Hip-Hop-Choreographie zu einem der Bieler
Energieraps, Ylberia entwickelt ein Standby-Stromsparspiel, Stefan untersucht den Anteil an grauer Energie in zwei Produkten
aus der Landwirtschaft, Dominic produziert mit Band einen eigenen Energiesong, Ibadete untersuchte den Energiefluss in unserer Ernährung von heute, Sebastian und David schrieben
Fantasy-Geschichten zum Thema Energie von morgen.

PAR BEAT HUGI

Mehr zu allem lesen,
hören und sehen Sie rund
um die Uhr im Internet
auf www.energierap.ch

telet zu Gast. Eine Klasse von
Co-Rektor René Bickel analysierte und erprobte in zwei
Lektionen die Vorzüge und
Problemzonen der Produktion
von Strom aus Sonnen-, Wind-,
Wasser- oder Atomkraft. Die
Klasse favorisierte zum Schluss
einstimmig die Sonne als Energiespenderin der Zukunft.

Seit letztem Montag ist die
Klasse mit dem umgebauten
Bielerseeschiff «MS Jura» auf
Tour. Ein Kreuzzug zum
Thema erneuerbare Energien
als Kreuzfahrt. Die 9 D aus
Mett-Bözingen hat schon die
Grossbaustelle des neuen
Wasserkraftwerkes in Hagneck bespielt und ihr buntes
Stück bei trockenem Wetter
in Murten vor dem Berntor
gespielt. Heute Mittwoch
wird Estavayer angesteuert,
am Donnerstag der Hafen
und die Altstadt von Neuenburg. Am kommenden Freitag sind dann – trockenes
Wetter vorausgesetzt – Auftritte am Bielersee geplant:
Um 12 Uhr im Heimhafen
der «MS Jura» beim Campingplatz Erlach, um 14.45 Uhr an
der Schiffländte in Biel.
Das
Energierap-Projekt
wurde im November 2011 gestartet. Die Rapperin Steff la
Cheffe und ihre Kollegen
Greis, Knackeboul und Négatif gastierten mit ihren für
Biel geschriebenen Songs in
den Oberstufenzentren MettBözingen und Châtelet. Das
Strassentheater «Colours of
Energy» ist für Nicole Witschi, Leiterin Kommunikation im ESB, ein wunderbarer
Nachhall ihrer Initiative:
«Wir haben auf die Nachbearbeitung in den Klassenzimmern gehofft und letztlich
auch gebaut. Ich bin allen
Lehrkräften sehr dankbar, die
den Faden als Chance für den
Unterricht aufnehmen. Das
ist nicht selbstverständlich.»

Le «Rap Energie» d’ESB et de la cité de l’énergie Bienne
rencontre un bel écho dans diverses classes de collèges.
Là, les rapports avec la production et la consommation de
l’énergie sont traités avec intensité et créativité. Les premiers
échantillons sont même à voir et à entendre publiquement.
La classe 9 D de Mâche-Boujean présente son théâtre de rue
«Colours of Energy» ce vendredi à 12 heures au camping de
Cerlier et à 14 heures 45 au débarcadère de Bienne. La 9 D est
en croisière-énergie sur le «MS Jura» depuis lundi.
Au délai photos, juste
avant le bouclage de l’édition,
les paquets avec les combinaisons complètes bleues, jaunes
et vertes sont encore bloqués
à la douane suisse. A l’aula du
collège Mâche-Boujean, les 9
D tentent tout de même une
répétition générale de leur
théâtre de rue «Colours of
Energy». Les élèves l’ont mis
au point ces dernières se-

Projektwoche im Châtelet seinem Energie-Labor im ChâWitschis Dank geht auch
ins Kollegium des französischsprachigen «Collège du Châtelet». Dort probt Paul Gerber
auf Wunsch der Lehrerin
Martine Kneuss derzeit mit
Schülerinnen und Schülern
der 7., 8. und 9. Klasse ein
Stück zum Thema Energie
und Um-Welt. Die Premiere
ist für den 28. Juni um 18 Uhr
in der Aula geplant. Das
Theaterstück ist Teil einer Projektwoche im Châtelet. In
diesem Rahmen werden auch
rund 80 Schülerinnen und
Schüler des Collège das Kraftwerk Hagneck besuchen.

11

Les couleurs de l’énergie

Farben der
Energie

VON BEAT HUGI
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maines avec le mime biennois Paul Gerber et le duo
d’enseignants Eva Rapp et
Thomas Schüpbach. Vingt
minutes de théâtre de rue coloré sur le thème des énergies
renouvelables et de l’utilisation de l’énergie au quotidien. Comme part du projet
scolaire «Rap Energie» d’ESB
et de la cité de l’énergie.

rer cette voie comme une opportunité d’enseignement.
Ce n’est pas évident.»

Semaine de projets au
Châtelet

Le merci de Witschi
s’adresse aussi au corps enseignant du collège de langue
française du Châtelet. Paul
Gerber, sur demande de l’institutrice Martine Kneuss, y répète actuellement avec les
Une croisade comme
écolières et écoliers des
croisière
Depuis lundi dernier, la classes de 7e, 8e et 9e une
classe navigue sur le bateau pièce sur le thème Energie et
du lac de Bienne rénové «MS Environnement. La première
Jura». Une croisade sur le est agendée au 28 juin à 18
thème des énergies renouve- heures à l’aula. Cette pièce de
lable comme croisière. La 9 D théâtre fait partie de la sede Mâche-Boujean s’est déjà maine de projets au Châtelet.
produite sur le grand chantier Dans ce cadre, environ 80
de la nouvelle centrale hy- écolières et écoliers du collège
draulique de Hagneck et a visiteront aussi la centrale de
présenté sa pièce colorée par Hagneck.
temps sec à Morat devant la
porte de Berne. Aujourd’hui Soleil dans l’école
mercredi, c‘est Estavayer qui
D’autres échantillons de
est au programme, et jeudi le l’étroite collaboration avec
port et la vieille ville de Neu- ESB: la double leçon sur le
châtel. Ce prochain vendredi, thème de l’éclairage LED et
des représentations auront des centrales à remous. En
lieu – si le temps sec le permet outre, l‘animateur André
– au lac de Bienne: à 12 Raess était l‘invité du Châteheures au port d’attache du let avec son laboratoire
«MS Jura» au camping de Cer- d’énergie. Une classe du colier, à 14 heures 45 au débar- recteur René Bickel a analysé
cadère de Bienne.
et testé en deux leçons les
avantages et les zones à problèmes de la production de
Merci de Nicole Witschi
Le projet «Rap Energie» a courant venant du soleil, du
été lancé en novembre 2011. vent, de l’eau ou de l’atome.
La rappeuse Steff la Cheffe et Finalement, la classe s’est
ses collègues Greis, Knacke- prononcée à l’unanimité
boul et Négatif se produisent pour le soleil comme dispenavec leurs songs écrits pour sateur d’énergie du futur.
Bienne aux collèges de
Mâche-Boujean et du Châte- Workshop avec Négatif
let. Pour l’initiative de Nicole
Le professeur de musique
Witschi, responsable de com- Matthias Bichsel avait déjà
munication à ESB, le théâtre accueilli le rappeur Négatif au
de rue «Colours of Energy» collège. Négatif a créé avec
constitue une magnifique ses élèves leur propre rap
caisse de résonance: «Dans les Energie, qu’ils ont pu prosalles de classes, nous avons duire vendredi dernier dans
espéré une adaptation et un studio d’enregistrement
l’avons finalement réalisée. Je zurichois de manière professuis reconnaissante à tout le sionnelle. En parallèle, ils ont
corps enseignant de considé- tourné une vidéo. Le clip et la
chanson devraient pouvoir
être vus et entendus après
la production finale sur
www.energierap.ch.

Rap Energie aux X-DAYS

Energie-Rapper
Négatif beim
Workshoppen
im Collège du
Châtelet.
Le rappeur de
l’énergie
Négatif en
plein travail au
collège du
Châtelet.

Am 11. August energierappen sie
öffentlich an den Bieler X-DAYS:
Négatif, Greis, Knackeboul und
Steff la Cheffe mit Band, Sängerin
Jizelle, Bühnenmaler Matthias
Winkler und Mime Paul Gerber.
Le 11 août, ils rappent à l’énergie
aux X-DAYS de Bienne: Négatif,
Greis, Knackeboul et Steff la
Cheffe avec orchestre, la chanteuse
Jizelle, le décorateur Matthias
Winkler et le mime Paul Gerber.

Travaux principaux sur les questions d’énergie
Les élèves de la classe 9 D Mâche-Boujean ont aussi consacré
leur travail principal personnel au thème de l’énergie. Quelques
exemples: Sok-Rithy a présenté une analyse de l’histoire du
mouvement perpétuel au travers d’un essai personnel, Nur a
créé une chorégraphie hip-hop pour un rappeur biennois, Ylberia a développé un jeu économiseur de courant en standby, Stefan étudie la part d’énergie grise dans deux produits agricoles,
Dominic produit avec son orchestre sa propre chanson dédiée à
l’énergie, Ibadete a étudié le flux d’énergie dans notre nourriture d’aujourd’hui, Sebastian et David ont écrit des histoires fantaisie sur le thème de l’énergie de demain.

Les prochaines apparitions du rappeur biennois
«Energie» dans les aulas des
collèges des Prés-Ritter et de
Madretsch sont prévus pour
mi-novembre. On pourra
déjà écouter en public Steff la
Cheffe, Greis, Knackeboul et
Négatif, avec l’orchestre et le
décorateur Matthias Winkler
le samedi 11 août derrière la
gare principale de Bienne: les
ambassadeurs de la cité de
l’énergie Bienne et d’ESB rapperont sur la scène des XDAYS 2012. Le mime Paul
Gerber y participera comme
concierge et recteur d’école.
Vous trouverez plus
à lire, à entendre et à
voir 24 heures sur 24
sur le site Internet
www.energierap.ch

Topangebote
zum Wochenende
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Tipp der Woche

Donnerstag, 14. Juni, bis
Samstag, 16. Juni 2012,
solange Vorrat

Rabatt

Preis

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

Coop Gala 3-EierSpaghetti oder
*Spaghettini,
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

40%

30%

23.
statt 47.40

Rioja DOCa
Las Flores,
6 × 75 cl
(10 cl = –.53)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Rabatt

20.85

statt 19.60

10.95

statt 34.80
Feldschlösschen
Lagerbier, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

30%
Rabatt

Rabatt

13.70

Hitverdächtige Songs die in
die Seele gehen. In praktischer Metallbox inkl. TextBooklet + GRATIS Poster!

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

70

statt 8.40

statt 9.–

19.95

Preis

4.95

4.50

Das aktuelle MundartAlbum von Gölä

1/2

40%

1/2

Ängu u Dämone I

statt 15.70
Ariel Flüssig Regular oder Color
& Style,
5,11 Liter (70 WG)
(100 ml = –.41)

35%

Coop Toilettenpapier Super Soft
Classic, weiss,
24 Rollen

HammerPreise

Rabatt

Warum nehmen Einbrüche und
Vandalismus zu?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.

1/2

Unser Interviewgast:
Bruno Lüthi,
Sicherheitsberater Kantonspolizei Bern

Preis

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

45%

1.

60

Rabatt

statt 2.50
Melone Galia
(ohne Bio), Spanien,
per Stück

4.50
statt 9.–

1/2
Preis

2.

95

Coop Cervelas,
1 kg
www.telebielingue.ch

2.40

Stellen • Offres d’emploi

statt 4.80

statt 5.50
Coop Rindssteak
mariniert, Schweiz,
4–6 Stück, per 100 g
in Selbstbedienung

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

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

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Stellen
Offres d’emploi
Wir beschichten mittels Vakuum-Technik Gläser für
die Uhren-Industrie und suchen per sofort oder nach
Vereinbarung einen

PRODUKTIONS - ALLROUNDER
Anforderungen:

Wir suchen Sie!
SABAG ist ein führendes
Produktions-, Handelsund Dienstleistungsunternehmen für Küchen,
Bäder, Platten, Baumaterial, Betonstahl und Holz.
Das Schweizer Familienunternehmen ist an 21
Standorten tätig und
beschäftigt 730 Mitarbeitende.

Berufslehre mit Abschluss als Elektro- oder Polymechaniker, Erfahrung in der Antriebs-, Steuerungsund Regeltechnik sowie Kenntnisse der AufdampfTechnik sind von Vorteil.

Das SABAG Stahlcenter ist bei Bauingenieuren und Bauunternehmern
als kompetenter Partner im Bereich der geschweissten Bewehrungen
bekannt. Neben innovativen Produkten trägt dazu auch die fachkundige
Beratung und die Kundenorientierung bei. Wäre dies nicht auch für Sie
eine spannende Herausforderung? Zur Verstärkung suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung einen

Bereichsleiter für geschweisste
Armierungen
Was Sie erwartet
Eine vielseitige Aufgabe: Sie führen 10 Mitarbeitende und sorgen mit
der Vorbereitung, Disposition und Abrechnung für einen reibungslosen
Ablauf der Aufträge. Dabei sind Ihnen Qualität, Termintreue und Arbeitssicherheit Ihres Teams ebenso wichtig wie die kompetente Beratung der
Kunden in allen technischen Belangen. Ausserdem kümmern Sie sich um
den Unterhalt von Infrastruktur und Maschinen.
Was Sie mitbringen
Eine reiche Erfahrung: Ihr technisches Flair konnten Sie nach der Ausbildung zum Techniker TS oder Bauführer im Tiefbau/Spezialtiefbau bereits
in mehrjähriger Berufstätigkeit umsetzen und verfeinern. Das Organisieren und Disponieren liegt Ihnen genauso wie das Führen eines Teams.
Sie sprechen deutsch und französisch.

Arbeitsauftrag:
Wartung, Reparaturen, Planung und Überwachung
der Produktionsprozesse, Qualitätssicherung, Lieferplanung, Herstellung von Produktions-Plänen und
Bestellwesen.

Wir wir Ihnen bieten
Eine ganze Menge: Wir legen grossen Wert auf ein angenehmes
Arbeitsklima, in dem Sie eine interessante und verantwortungsvolle
Position mit hoher Selbständigkeit ausfüllen können. Fortschrittliche und
grosszügige Anstellungsbedingungen bilden den Rahmen dazu.

Für diese verantwortungsvolle Position sind ganzheitlich denkende Personen angesprochen, welche
über eine unternehmerische innovative Art, Flexibilität sowie ein aktuelles kaufmännisches Verständnis
verfügen.

Ihr erster Schritt
Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und Zeugnissen an:

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
SANER METALLISATION AG
Postfach 127 - 2557 Studen
sabag.ch

SABAG Biel/Bienne
Frau Doris Friedli
J. Renferstrasse 52
2501 Biel/Bienne
doris.friedli@sabag.ch

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:

Ferienaushilfe
als Zusteller/in
als Nebenjob
(min. 15 Jahre, Schweizer/in oder Ausweis C)
• 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)
Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon.

✂

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

❒ 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

(CH oderAusweis C:_______________________
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DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

SPOTS

Habitudes de marché
Christian Jegerlehner
avec Christine Walther,
du restaurant du
TC Biel-Bienne.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
q Moyennement importante
q Sans importance

VON 1. Wer erledigt in Ihrer
BEA Familie den Einkauf
JENNI q Ich selber
q Mein Partner/

meine Partnerin
q Wir kaufen gemeinsam ein

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

Quartiergeschäft
6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
q Zwei- bis viermal pro

Woche
q Einmal pro Woche
7. Ist Ihnen Mode wichtig?
q Sehr wichtig
q Durchschnittlich wichtig
q Unwichtig

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

Pfarrer Christian
Jegerlehner mit
Christine Walther
vom Restaurant
TC Biel-Bienne.

Le pasteur Christian Jegerlehner
juge moyen l’achalandage des
commerces à Bienne et 10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
fait donc souvent Bienne?
q Bonnes
q Moyennes
ses achats ailleurs 
EINKAUFEN MIT…
q Mauvaises
PAR 1. Qui s’occupe des achats
BEA dans la famille?
JENNI q Moi-même
q Mon partenaire/

ma partenaire
q Nous achetons ensemble

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

2. Faites-vous des
achats en ligne?
q Oui
q Non

q Qu’est-ce que c’est?

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
8. Was ist für Sie wichtiger: q Sehr wichtig
günstiger Preis oder gute
q Wichtig
Qualität?
q Nicht wichtig
q Preis
q Qualität
14. Wie bewerten Sie
q Preis und Qualität
Schriftgrösse und Farbwahl

der Preisetiketten?
müssen stimmen
q Gut
9. Kaufen Sie
q Mittelmässig
auch in andern
q Schlecht
Städten ein?
q Oft
15. Shoppen Sie gerne?

q Selten
q Ja
q Es geht so
q Nie
q Nein

10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufs16. Wie wichtig ist es
möglichkeiten
Ihnen, dass das Verkaufsin Biel?
personal zweisprachig ist?
q Gut
q Sehr wichtig
q Durchschnittlich
q Wichtig

q Schlecht
q Nicht wichtig


3. Faites-vous une liste
d’achats?
q Oui, toujours
q
De temps en temps
q Non
ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

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

q Nein

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

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

q Nein

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

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

q Non
5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
q Grandes surfaces

et magasins de quartier
6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
q Deux à quatre fois par
semaine
q Une fois par semaine

11. Prêtez-vous attention
à la devanture?
q Oui

q Parfois
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
q Moyennement
q Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
q Très importantes
q Importantes

q Pas importantes
14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q Bonnes
q
Moyennes
q Mauvaises
15. Aimez-vous
le shopping?
q Oui
q Ça va
q
Non
16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
q Très important
q Important
q Pas important

Stadtgarten, TC Biel-Bienne

Stadtgarten, TC Biel-Bienne

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Bijou les Boutiques

Bijou les Boutiques

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

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

PKZ, Bijou, Rüfi

PKZ, Bijou, Rüfi

OFFRES DE LA SEMAINE
1.10 statt

1.60

8.15 statt
10.20 statt
3.00 statt

16.30
12.80
3.75

Coop Vollrahm UHT, 3 x 2,5 dl
Coop Rindssteak, marin., CH, 4–6 Stk., 100 g
Melone Galia, ohne Bio, Spanien, Stk.
Rioja DOCa, Las Flores, 6 x 75 cl
Ariel Flüssig, Regular oder Color & Style, 70 WG, 5,11 l

3.30
2.40
1.60
23.70
20.85

4.95
4.80
2.50
47.40
34.80

statt
statt
statt
statt
statt

Chips Zweifel Big Pack, nature ou paprika, 380 g
Eau minérale Evian, non gazeuse, 6 x 1,5 l
Vin Castel del Monte DOC, 2011, 75 cl
Parfum Puma, Woman, Red, vapo 75 ml

LES COURSES
AVEC…

Chance

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

Rindshackfleisch, Schweiz, 100 g
Solange Vorrat:
Fun Cornets, Vanille und Erdbeer, 16 Stk.
M-Classic Käseplättli, tiefgek., 2 x 10 Stk.
Anna’s Best Monatssalat, 200 g

Euro 2012 se déroule. La
compétition bien entendu,
pas l’euro. Même si, au niveau
international, football et argent ne peuvent plus être dissociés. L’Euro bat son plein, l’euro est en crise – la Grèce et
l’Espagne sont de la partie lors
Eva
des deux événements. La Suisse
Aeschimann
non, mais il n’y a bien que
l’euro-abstinence sportive qui
ie Euro 2012 rollt. Wohl- peine les fans de football du
pays. Seulement, il ne suffit
verstanden – die, nicht
pas d’y être. La Suisse de
der Euro. Auch wenn Fussball und Geld auf internatio- 2008, coorganisatrice de l’Euro, l’a vécu. Lors du tournoi, le
nalem Niveau nicht mehr
ballon n’a pas roulé pour la
voneinander zu trennen
sind. Die Euro rollt, der Euro Suisse, disons-le franchement.
kriselt – und bei beiden Ver- Ce ne sont en fait que des
anstaltungen sind Griechen- larmes qui ont roulé.
2012 n’est pas meilleure
land und Spanien mit von
der Partie. Die Schweiz nicht non plus. La victoire en mai de
nos footballeurs contre l’Alle– aber wohl nur die sportliche Euro-Abstinenz schmerzt magne ne console pas de l’absence d’Inler et Cie à l’Euro.
einheimische Fussballfans.
Bloss: Dabei sein ist nicht al- Car cette fois c’est certain: ce
les. Das hat die Schweiz 2008 sont les autres qui seront
champions d’Europe. Les Franals Co-Gastgeberin der Euro
çais peut-être, ou quand même
erlebt. Im Turnier rollte der
Ball für die Schweiz – freihe- l’Allemagne, habituée des tournois?
raus gesagt – ganz und gar

L’

D

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

n NARIMPEX:
pour le lancement de
sa nouvelle
gamme de
produit premium Nectaflor, notamment du
miel, des
fruits secs,
des noix et
des sirops,
l’entreprise
familiale
biennoise
Narimpex s’est choisi une
ambassadrice de choix: Simone Niggli-Luder, 17 fois
championne du monde de
course d’orientation. «Pour
moi, l’alimentation saine est
essentielle, voilà pourquoi
j’y prête également attention pour mes trois enfants»,
a-t-elle souligné lors d’une
visite de l’entreprise la semaine dernière. «En tant
que sportive, les produits
naturels de nectaflor constituent un complément
idéal.» On verra s’il contribue à un nouveau succès au
championnat du monde de
course d’orientation en
juillet à Lausanne ou la Bernoise est favorite.
mb

4.95
3.95
3.30
19.90

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

7.50
5.95
11.90
61.00

Filet de thon Albacore, sauvage, Sri Lanka, 100 g 3.95
Viande hachée de boeuf, Suisse, 1 kg
9.90
Côte de boeuf, Suisse, 100 g
3.70
Saucisses roulées fait maison, 100 g
2.20
Nescafé Gold (De Luxe, Serenade, Finesse), 200 g 9.95
Ripasso Zonin, 75 cl
10.50

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

5.70
16.50
4.70
2.80
14.90
15.95

nicht. Das einzige, was rollte, waren Tränen.
2012 ist es auch nicht besser.
Der Sieg unserer Fussballer
im Mai gegen Deutschland
tröstet nicht über das Fehlen
von Inler und Co. an der
Euro hinweg. Denn Europameister werden dieses Mal
garantiert die anderen:
Frankreich vielleicht – oder
doch die Deutschen als Turniermannschaft?
Wie also überstehen einheimische Fussballinteressierte
diese drei Wochen? Zum Beispiel völkerverbindend mit
kroatischen Nachbarn beim
Grillfest mit Grossleinwand.
Oder mit deutschen Arbeitskollegen beim Fernseh-Apero. Oder ohne Fussball mit
der Familie im Strandbad,
den Kollegen beim Jassen
oder mit einem Buch auf
dem Liegestuhl.
Wer pausenlos leidet, der sei
an den Silberstreifen am
Londoner Horizont erinnert:
Ab Juli folgt Olympia mit Beteiligung der Schweiz im
Fussballturnier der Männer.
Shaqiri lässt träumen wie
Messi 2008.
Dabei sein ist eben doch alles. Denn schon jetzt steht
fest: Frankreich und
Deutschland kommen für
den Sieg nicht in Frage. Beide sind beim Olympiaturnier
nicht dabei …

PHOTO: BCA

Pfarrer Christian Jegerlehner LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
findet die Einkaufsmöglichkeiten in Biel durchschnittlich
und kauft deshalb auch oft in
anderen Städten ein.

n NARIMPEX:
Für die Neulancierung
der PremiumProdukteserie nectaflor – etwa
Honig,
Trockenfrüchte, Nüsse und Sirupe aus natürlicher, nachhaltiger Produktion –
hat das Bieler Familienunternehmen
die 17-fache Weltmeisterin
im Orientierungslauf (OL),
Simone Niggli-Luder, ins
Boot geholt. «Gesunde
Ernährung ist wichtig, darauf achte ich auch bei meinen drei Kindern», so die
Botschafterin anlässlich einer Werksbesichtigung letzte
Woche. «Und für mich als
Sportlerin sind die Naturprodukte von nectaflor eine
ideale Ergänzung.» Mit welchem Erfolg, zeigt sich Mitte
Juli an der OL-WM in Lausanne, an der die Bernerin
als Favoritin gilt. Für Narimpex eine wertvolle Werbeplattform.
mb
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Marktgewohnheiten

2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
q Ja
q Nein

q Was ist das?
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Alors, comment nos fanatiques indigènes du ballon rond
vont-ils survivre à ces trois semaines? Par exemple en rassembleurs, avec les voisins
croates, autour d’une grillade
devant un grand écran. Ou
avec les collègues de travail allemands, pour un apéro-télé.
Ou encore sans football, en famille à la plage, à taper le carton entre amis ou à lire un
bouquin sur une chaise-longue.
A celui qui ne peut se
consoler, on rappellera la lueur
d’espoir qui pointe à l’horizon
londonien: dès juillet, les Jeux
Olympiques avec la participation de la Suisse au tournoi de
foot des hommes. Shaqiri fait
rêver comme Messi en 2008.
L’important, c’est de participer. Car une chose est sûre:
la France et l’Allemagne n’entrent pas en ligne de compte
pour la victoire. Les deux ne seront pas présentes aux Jeux…
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PORTRÄT

«Karate ist der rote Faden»
VON
PETER J.
AEBI

Marco Luca (31) ist vor allem als erfolgreicher Karatekämpfer bekannt. Der Grenchner mit italienischen Wurzeln
ist seit 2005 Schweizer Bürger
und Mitglied des Schweizer
Karate-Teams. An den vergangenen Europameisterschaften
erreichte er den siebten Rang.
Und für die Weltmeisterschaften im November will er diese
Leistung bestätigen. Er hat in
der Vergangenheit nicht immer den einfachsten Weg gewählt. Aber Karate zieht sich
wie ein roter Faden von seiner
frühesten Kindheit bis heute
durch sein Leben.

Charakter. Sein erster Karate-Pass datiert von 1988.
Doch schon früher stand er
mit seinem Vater, der eine Karateschule führte, auf der
Matte. «Ich habe das Bewegungstalent von ihm geerbt»,
meint Marco Luca. «Karate
strebt nach der Vervollkommnung des Charakters. Und
davon bin ich noch weit entfernt. Karate ist ein Weg, kein
Ziel.»
Sein Weg war bisher selten
einfach. In der Schule konnte

DIE WOCHE IN DER REGION

er Ungerechtigkeit nicht unkommentiert lassen. Er war
ein aufmüpfiger Schüler. Prägend für ihn war, als sein Lehrer ihn in der sechsten Klasse
aufforderte, Lehrer zu werden
und es besser zu machen.
«Seither ist dieser Wunsch in
mir, Lehrer zu werden.» Da er
aber auch in der Bezirksschule den Mund nicht halten konnte, wenn er unfair
behandelt wurde, ergaben
sich zuerst einmal Probleme,
die schliesslich kurz vor Ende
seines neunten Schuljahres
mit dem Rauswurf endeten.

Lehrer. Seine handwerkliche Begabung brachte ihm
einen Job in der Uhrenindustrie ein. Sein Vater konnte die
Stelle vermitteln. «Ich habe
mit meinem Vater zusammen
früher oft alles selber repariert. Zuerst das Velo, dann
das Motorrad. Darum ist mir
der Einstieg leicht gefallen.»
Nach einem Jahr packte er
seine Chance und begann
eine Lehre als Polymechaniker im gleichen Betrieb. «Natürlich wurde ich auf die
Probleme in der Schule angesprochen. Aber schliesslich
entschied man sich doch für
mich.» Auch nach der Lehre
blieb er im Betrieb, doch die
Arbeit entsprach je länger je
weniger seinen Bedürfnissen.
Der alte Wunsch, Lehrer zu
werden, kam wieder auf.
Nach einigen Abklärungen
nahm er den neuen Weg in

News vom FC Grenchen:
Die sportliche Leitung des
FC Grenchen ist bisher erfolgreich dabei, eine schlagkräftige Mannschaft für die
neue Saison zusammenzustellen. Das Team wird
noch mit zwei bis drei Spielern ergänzt werden. Somit
wird der FCG mit 22 Spielern die nächste 1. Liga-Saison bestreiten. Der neue
Trainer, Max Rüetschli,
zeigt sich mit dem Kader
zufrieden. Dominique
Schadebach, Event-Managerin und Marketingverantwortliche des FCG, ist in
die neue Geschäftsleitung
berufen worden.
In Büren a.A. hat die Gemeindeversammlung alle
Geschäfte gutgeheissen. Die

PHOTOS: Z.V.G./PETER J. AEBI

Der Grenchner Marco Luca
mischt in der internationalen
Karate-Spitze mit. Er ist aber
vor allem eine aussergewöhnliche Persönlichkeit.

Jahresrechnung schliesst
mit einem Defizit von
240 000 Franken ab. Zudem
wurde der Gemeinderat ermächtigt, mit Oberwil Fusionsverhandlungen aufzunehmen. Grossmehrheitlich wurde auch der Kreditantrag für das Projekt
«Gestaltung öffentlicher
Raum Stedtli» in der Höhe
von 1,477 Millionen Franken genehmigt. Damit können die flankierenden
Massnahmen zur eröffneten Umfahrung Bahnhofstrasse sowie die notwendigen Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten im historischen Stedtlikern gemacht werden. Die Ausführung erfolgt in Etappen,
und zwar in diesem und im
kommenden Jahr.

Marco Luca: «Karate ist ein Lebensweg. Das half mir, auch in schwierigen
Phasen am Boden zu bleiben.»

Angriff. «Da ich keine Berufsmatur gemacht habe, musste
ich zuerst einen Vorkurs absolvieren. Danach studierte
ich an der pädagogischen
Hochschule.» Sein Traum
wurde Wirklichkeit. Doch zuerst musste er in den Zivildienst. «Im Bereich der
Kinder- und Jugendpsychiatrie fanden sie einen Platz, wo

ich meinen Beruf einsetzen
konnte.» Hier fand er das
richtige Umfeld und auch
gleich eine Zukunftsperspektive. «Nach dem Zivildienst
hat man mir dort eine Stelle
angeboten, die ich gerne angenommen habe.»

Karateschule Nippon Karate
Grenchen. «Ich habe bei meinem Vater schon ab 16 Jahren bei den Kleinen in der
Karateschule ausgeholfen.
Und es hat mir immer viel
Freude gemacht.» Hier zeichnen ihn eine grosse Gelassenheit und eine schier endlose
Lehrer ist Marco Luca auch Geduld aus. «Ich will den
im eigenen Karate-Dojo – der Kindern nicht nur den Sport

vermitteln, sondern auch die
Charakterschule des Karate.»
Das sei eine ideale Kombination. «Karate wäre ein optimaler Schulsport.» Nicht
zuletzt deshalb will er weiterstudieren und als Sekundarlehrer mit Schwerpunkt Sport
seine Erfahrungen weitergeben.
n

BLUT SPENDEN,
LEBEN RETTEN

Stelle

ÖFFNUNGSZEITEN / HEURES D’OUVERTURE
Montag / Lundi
16.00 – 20.00
Mittwoch / Mercredi 09.00 – 13.00

Dienstag / Mardi
16.00 – 20.00
Donnerstag /Jeudi 16.00 – 20.00

Hit de la semaine

Teleglise

Sie können helfen. Kommen Sie vorbei, spenden Sie Blut. Danke.
Vous pouvez aider. Passer et venez donnez du sang. Merci.

du dimanche 17.06.2012
(10:30,16:30)

DONNER DU SANG,
SAUVER DES VIES

Thème: La Neuveville, terre
d’accueil

Blutspendezentrum Biel / Centre de transfusion sanguine Bienne
Schützengasse / Rue du Stand 19a | 2502 Biel / Bienne
T 031 384 22 33 | bsz.biel@bsd-be.ch | www.bsd-be.ch

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

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

Présentation: Khadija Froidevaux

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!
cartoon 6

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

Fahrleitungsmonteure (m/w)

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

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

sbb.ch/jobs

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

FLASH
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Der Erfolg der ersten Ausgabe im Bieler
Kongresshaus vergangenen Februar mit
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Cycling on the beach

rund hundert Anmeldungen ermutigte Fabien Nie-

15

Le succès de la première édition, qui avait
réuni une centaine de participants le

2 février dernier au Palais des Congrès de

derhäuser von Indoor Cycling Biel-Bienne, den

Bienne, a donné des idées à l’initiateur du Indoor

Anlass ins Freie zu verlegen: Rund 90 Spinning-

Cycling Biel-Bienne, Fabien Niederhäuser. Celle

Begeisterte aus der ganzen Schweiz folgten sei-

d’organiser une version «outdoor» au Beachtown

nem Aufruf und strampelten vergangenen

sur les Prés-de-la-Rive dimanche.

Sonntag auf ihren stationären Fahrrädern in der

Une nonantaine de mordus de «spinning» avait

«Beachtown» auf dem Bieler Strandboden.

fait le déplacement de toute la Suisse.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Emilie Delaloye mit ihrer Mutter/avec sa mère Françoise Schütz,
Triathletin/triathlète, Lyss.
Daniela Bickel, Pieterlen; Henri
Cosandier, Ingenieur/ingénieur,
Sutz; Stefan Bickel, Druckerei
Andres AG Biel/Bienne, Pieterlen.

Dr. Jean-Daniel Etter, Chefarzt
Gynäkologie-Geburtshilfe Spital
Sankt-Immer/médecin-chef en
gynécologie-obstétrique, Hôpital
de Saint-Imier, Leubringen/Evilard.

Beatrice Fischer, Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland/Autorité
de conciliation du Jura bernois et du Seeland, und/et Andy Fischer,
Scout24, Brügg.
Michel Châtelain und seine
Tochter/et sa fille Céline, Châtelain Malerei und Gipserei/plâtrerie-peinture, Biel/Bienne.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Rolf Leuenberger, Abteilung öffentliche Sicherheit und Bevölkerung
der Stadt Biel/Sécurité publique et population Ville de Bienne, mit seiner Gattin/avec son épouse Denise, Biel/Bienne.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Amandine Jaques, Uhrmacherin/horlogère,
Biel/Bienne; Jordi Viñals, Co-Organisator/coorganisateur Work Out, Biel/Bienne; Odile Gosteli, Uhrmacherin/horlogère, Biel/Bienne.

Nicole Hiller, kantonale Beamtin/fonctionnaire
cantonale, Biel/Bienne; Safa Boujmil,
Studentin/étudiante, Biel/Bienne; Sibylle Gander,
operative Einkäuferin/acheteuse, Biel/Bienne.

Fabien Niederhäuser,
Initiator/initiateur Indoor Cycling
Biel-Bienne, Phillip Roth, Blue
Note & Beachtown, Biel/Bienne.

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

Stellen • Offres d’emploi

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 17.06.2012
(10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Nachtleben
Das Nachtleben abseits
der Party- und Ausgangsszene. Viele Helfer leisten
der Gesellschaft in der
spannenden Zeit zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang wertvolle Dienste.
Gäste: Iva Stachelhaus,
Studentin
Adrian Liechti,
Erfahrung mit dem Umgang
mit Jugendlichen
Marcel Laux, Pfarrer.
Moderation: Ueli E. Adam

L’association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpenterie et fabriques de meubles
et
Zimmer- und Schreinermeister Verband Deutsch-Freiburg
Pour soutenir le développement de nos professions et pour remplir notre mission
formatrice auprès des jeunes, nous créons un nouveau poste et désirons engager un

Moniteur
pour les cours interentreprises
Vos tâches principales :
• préparer et dispenser les cours interentreprises pour les apprentis
charpentiers, menuisiers et ébénistes
• conduire des cours de perfectionnement
• suppléer le responsable de l’atelier du Centre professionnel de Fribourg
Votre profil :
• titulaire d’une maîtrise fédérale ou d’un brevet fédéral de contremaître
charpentier
• bilingue (F/D)
• aptitudes pédagogiques
• intérêt marqué pour les questions de la formation professionnelle des jeunes
• capacité à diriger des groupes de 10 à 15 apprentis
Nous vous proposons :
• un travail intéressant et bien rémunéré pour un professionnel aimant le
contact avec les jeunes
• un poste à plein temps
• lieu de travail : Fribourg et/ou Bulle
• entrée en fonction : courant automne 2012 à convenir
Intéressé ? Nous attendons votre dossier de candidature avec les documents
usuels au plus tard jusqu’au 30 juin 2012 à secretaire@afmec.ch ou à
l’adresse de l’association : AFMEC, c/o Union patronale du canton de Fribourg,
Rue de l’Hôpital 15, CP 1552, 1701 Fribourg.
Envie de plus renseignements ? M. Laurent Derivaz, secrétaire patronal, se
tient à votre disposition au 026 350 33 00.

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

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

cff.ch/jobs
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Für Sie da! A votre service!
Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.

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

Mode für die Frau mit Kurven liegt
voll im Trend. Im KurvenReich an der
Spitalstrasse 27 in Biel und im OnlineShop www.rubensboutique.ch finden
Sie Mode mit Style und Chic ab Grösse
42. Ein grosses Sortiment mit klassischen und trendigen Modellen für jedes Alter in kleinen Stückzahlen gewährleistet Individualität und
Exklusivität. Mit oder ohne Beratung kann quer
durch das Sortiment probiert werden.
Öffnungszeiten: Mo, Di geschlossen;
Mi und Fr, 12–17 Uhr; Do, 12–18 Uhr;
Sa, 11–14 Uhr. Oder: nach Vereinbarung.

RubensBoutique
Spitalstrasse 27, rue de l’Hôpital
2502 Biel/Bienne
Tel. 078 809 27 05
www.rubensboutique.ch
La mode pour femmes bien en chair est tendance. Le KurvenReich
à la rue de l’Hôpital 27 à Bienne et le magasin online sur le site
www.rubensboutique.ch proposent mode avec style et chic dès la
taille 42. Un vaste assortiment de modèles classiques et tendance
pour tous les âges en séries limitées vous assurent individualité et exclusivité. Avec ou sans service de conseils, l’essayage est possible
dans tout l’assortiment. Ouvertures: Lu, Ma: fermé; Me, Ve: 12 – 17
heures; Je: 12 – 18 heures; Sa: 11 – 14 heures; ou sur rendez-vous.

Bier Bienne
Bendicht-Rechberger-Strasse 1–3, rue Bendicht-Rechberger
2502 Bienne
032 322 92 19
info@bier-bienne.ch
Für Bierliebhaber führt kein Weg an dieser Adresse vorbei.
«Bier Bienne» zog Mitte Januar mit seinen rund 350 Bierund 100 Whiskeysorten und den Spirituosen aller Art in ein
einladenderes Lokal um. Vom Hinterhof, wo es versteckt war,
zog das Geschäft ans helle Licht. Der grosse Stolz des Inhabers
Daniel Trignani sowie der zwei Angestellten Evelyne Stucki und
Christoph Uhl ist das Hausbier, das den gleichen Namen
trägt wie das Geschäft. «Bier Bienne 2» hatte 2011 in Solothurn
die Ehre, als bestes Blondes des Jahres ausgezeichnet zu werden.
«Bier Bienne 1» wird in der Bibel der Hopfenfans, «1001 beers
you must try before you die», erwähnt. Prost.

NEU: Mit Fachzahnarzt für Oralchirurgie! —- Im Zahnzentrum direkt im
Bahnhof Biel hat das Wohlergehen der
Patienten oberste Priorität. Das kompetente und aufgestellte Team steht täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung,
auch am Wochenende und an Feiertagen. Zahnschmerzen halten sich schliesslich auch nicht an
handelsübliche Öffnungszeiten. Ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende
Weisheitszähne: Das Angebot ist nochmal verbreitert worden, so dass Ihnen in der modernen, behinderten- und seniorengerechten Praxis in jedem
Fall geholfen wird. Auch Angstpatienten oder
Kleinkinder sind hier in den richtigen Händen.
Unkompliziert, einfühlsam und menschlich –
damit die Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Nouveau: désormais avec un spécialiste en chirurgie orale! Le Centre dentaire à la gare de Bienne a pour première priorité le mieuxêtre des patients. L’équipe, compétente et motivée, est à disposition
tous les jours, de 7 à 22 heures, week-ends et jours fériés compris. Il
est évident que les maux de dents ne surviennent pas seulement durant les heures d’ouverture officielles. Pour les cas d’urgence, la prophylaxie, l’hygiène dentaire, des implants ou des dents de sagesse
gênantes, l’offre de ce centre moderne, facile d’accès aux handicapés et aux personnes âgées a encore été élargie et sera d’un précieux
secours dans tous les cas. Même les patients anxieux ou les petits
enfants sont ici en de bonnes mains. Simplement, avec compréhension et humanité – afin que vos maux de dents soient votre seul
souci.
Blumen Rossel fleurs
Schwadernaustrasse 54
2558 Aegerten
032 373 5553 / 032 373 1251
www.blumenrossel.ch
Geburtstage, Feste, Hochzeiten, Beerdigungen oder eine
temporäre Dekoration: Ob Blumen, Pflanzen oder Gartenarbeit,
Blumen Rossel ist DER Spezialist für alle Ihre Wünsche.
«Wir kultivieren und produzieren eigene Rosen», sagt Martin Rossel
stolz. In seinem Reich, eine wahre Ali Baba-Blumenhöhle, unterstützen ihn zwölf Mitarbeitende, davon fünf Auszubildende, bei
der Bereitstellung einer breiten Palette von Produkten und Arrangements. Hauslieferdienst und Pflanzenvermietung für eine Veranstaltung gehören auch zum Angebot. Besitzer von Olivenbäumen oder
Palmen können bei der Überwinterung ihrer Pflanzen auf Blumen
Rossel zählen. Offen: Montag bis Freitag, von 8 bis 12 und von
13.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 8 bis 16 Uhr.

«Im Oktober feiern wir unser
13-jähriges Bestehen», freut sich fracGeschäftsführerin Andrea Frommherz.
Seit 1999 steigt die Zahl der Anfragen
und das Zentrum zählt heute sechs
Mitarbeiterinnen. Kürzlich in neue
Räumlichkeiten umgezogen, verfolgt frac
weiterhin das Ziel, Frauen im Bereich Arbeit und
Bildung zu unterstützen. Ob als Einzelperson oder
als Gruppe – in den Workshops von frac
können sich Interessierte mit dem Arbeitsmarkt
und seinen Anforderungen (wieder) vertraut
machen. Ein Coaching-Programm und
verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen
runden das Angebot von frac unter dem Titel
«Kompetenz-Kreativität-Kommunikation» ab.

Pour les amateurs de bière, l’adresse
est incontournable. «Bier Bienne», ses
quelque 350 sortes de bières et sa
centaine de whiskies et de spiritueux en
tous genres, ont déménagé mi-janvier
dans un local plus convivial. De
l’arrière-cour où il était caché, le magasin est
passé en pleine lumière. La grande fierté du propriétaire Daniel Trignani et de ses deux employés,
Evelyne Stucki et Christoph Uhl, c’est la bière
maison, qui porte le même nom que la boutique.
La bier bienne 2 a eu l’honneur d’être nommée
«meilleure blonde de l’année» en 2011 à Soleure,
la bier bienne 1 est citée dans la Bible des amateurs
de houblon, «1001 beers you must try before
you die». Santé!

frac, Informations- und Beratungszentrum Frau und Arbeit
frac, Centre d’information et de consultation femme et travail
Murtenstrasse 7, rue de Morat, 2502 Biel/Bienne
032 325 38 20
www.frac.ch oder www.vfa-bielbienne.ch
«En octobre nous fêterons notre 13e anniversaire», se réjouit
Andrea Frommherz, responsable du frac. Depuis 1999, les demandes
n’ont cessé d’augmenter et l’institution compte aujourd’hui six
collaboratrices. Récemment installé dans des nouveaux locaux, le
frac poursuit son programme de prestations d’aide aux femmes dans
le domaine travail et formation. Individuels ou en groupes, les ateliers permettent aux intéressées de se (re)familiariser avec le marché
du travail et ses exigences. Un programme de coaching et diverses
prestations pour les entreprises complètent l’offre du frac à l’enseigne de «compétence-créativité-communication».

Anniversaires, fêtes, mariages,
enterrements ou décoration temporaire.
Fleurs, plantes ou jardinage, l’entreprise
Rossel est LE spécialiste susceptible
de répondre à vos attentes. «Nous
cultivons et produisons nos propres
roses», annonce fièrement Martin Rossel. Dans son
fief d’Aegerten, véritable caverne d’Ali Baba florale,
il peut compter sur une douzaine de collaborateurs
(trices) dont cinq apprenti(e)s, pour proposer une
pleine palette de produits et d’arrangements tous
plus colorés les uns que les autres. Livraisons à
domicile et location de plantes pour manifestations
sont également au programme. Quant aux propriétaires d’oliviers ou de palmiers, ils peuvent compter
sur Rossel fleurs pour l’hivernage de leurs arbres.
Ouvert: Lundi à vendredi de 8 à 12 heures et 13.30
à 18.30, le samedi de 8 à 16 heures.

Notrufsystem / Système d’alarme
Schweizerisches Rotes Kreuz Biel/Bienne-Seeland
Croix-Rouge suisse Biel/Bienne-Seeland
032 341 80 80
(Montag – Freitag / lundi – vendredi: 8:00 – 11:45)
www.srk-biel.ch
Dank des Notrufsystems des SRK können sich auch ältere
Menschen zu Hause noch aufgehoben fühlen. «Wer mit der
Alarmtaste am Armband ausgerüstet ist, ist mit der Notrufzentrale
verbunden und kann in einem Notfall auf rasche Unterstützung
zählen,» erklärt Madeleine Dinichert, Leiterin des Notrufsystems.
Ob beim Treppensteigen, Giessen der Balkonpflanzen oder beim
Duschen – was auch passiert, Kunden des Notruf-Systems können
sicher sein, gehört zu werden. «So ist es auch den Angehörigen
viel wohler.»

Fitness: Der Gratismonat für
Senioren. Wir vom Sana Center
denken, dass die Senioren von heute
eine aktive Generation mit einem
starken Bedürfnis nach Autonomie,
Sicherheit, Normalität und sozialer
Anerkennung sind. Aus diesem Grund sind
wir überzeugt davon, dass regelmässige, den
Bedürfnissen angepasste Körperübungen unter
Anleitung der Profis vom Sana Center die Lebensqualität unserer älteren Mitmenschen verbessern
und ihnen helfen können, ihre natürlichen
Bedürfnisse besser zu leben. Bleiben Sie jung
und dynamisch, treten Sie unserer Community
«Power Age» bei. Dieses Angebot ist an bestimmte
Bedingungen geknüpft, wir beraten Sie gerne.

Grâce au système d’alarme de la CRS,
les personnes âgées aussi se sentent
entre de bonnes mains à leur domicile.
«Celles qui sont équipées de la touche
d’alarme au poignet sont reliées à la
centrale d’alarme et peuvent, en cas
d’urgence, compter sur une aide rapide», explique
Madeleine Dinichert, responsable du système.
Que ce soit en montant l’escalier, en arrosant
les plantes du balcon ou sous la douche, ce qui
peut arriver, les clients du système d’alarme sont
sûrs d’être entendus. «Ainsi, les proches sont aussi
plus tranquilles.»

Sana Center AG
Neumarktstrasse 29, rue du Marché-Neuf
2503 Biel/Bienne
032 322 83 30
www.sanacenter.ch
Fitness: le mois gratuit des seniors. Chez Sana Center, nous
pensons que les seniors d’aujourd’hui sont une génération active,
avec un besoin profond d’autonomie, de sécurité, de normalité et
de reconnaissance sociale. Pour ces raisons nous croyons aussi que
par des exercices physiques réguliers, adaptés, avec une bonne prise
en charge par les professionnels du Sana Center, nous pouvons
améliorer la qualité de vie de nos aînés et les aider à mieux vivre
leurs désirs les plus naturels. Restez jeunes et dynamiques en
rejoignant notre communauté «Power Age». Cette offre est valable
sous certaines conditions, nous serons ravis de vous renseigner.

Vinothèque Cave des Anges
Zentralstrasse 26, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341 00 00
www.cave-des-anges.ch
Degustationen und Schulungen mit dem Twanner Weinspezialisten Yves Beck – oder einfach nur einen edlen Tropfen
geniessen: Am 2. Juni eröffnet an der Zentralstrasse in Biel eine
neue Vinothek. «Wir sind kein typischer Laden, bei uns kann man
auch in guter Gesellschaft ein Glas Wein trinken, ohne gleich
mehrere Flaschen kaufen zu müssen», erklärt Geschäftsführerin
Karin Engel. Bei sommerlichen Temperaturen lockt der Gartensitzplatz, für private oder geschäftliche Besprechungen bietet sich
die Lounge an. Die Küche verspricht leckere Apero-Teller und
Antipasti. In regelmässigen Abständen finden «Wine&Dine»-Anlässe statt. La Cave des Anges – für Weinliebhaber und solche, die es
werden wollen. So/Mo geschlossen, Di–Fr 10:30–14 und 17–21 Uhr,
Sa durchgehend bis 21 Uhr.

Pour dégustations et formations
avec le spécialiste des vins Yves Beck,
de Douanne, ou simplement goûter
un fin nectar: le 2 juin, une nouvelle
vinothèque s’ouvre à la rue Centrale
à Bienne. «Nous ne sommes pas un
magasin conventionnel. Chez nous, on peut aussi
boire un verre de vin en bonne compagnie sans
forcément devoir acheter plusieurs bouteilles»,
explique la directrice Karin Engel. Les places assises
du jardin lors des chaudes journées d’été ou le
salon pour des entretiens privés ou professionnels
sont à disposition. La cuisine promet des assiettesapéros ou des amuse-gueule délicieux. A intervalles
réguliers auront lieu des «Wine&Dine». La Cave des
Anges – pour les amoureux du vin et ceux qui désirent le devenir. Di/Lu fermé, Ma-Ve 10:30–14 et
17–21 heures, Sa sans interruption jusqu’à 21
heures.

PUBLIREPORTAGE

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?
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!

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
encadrement intensif et compétent, il a pu
choisir entre deux voies de formation: entrée
au gymnase ou formation d’informaticien.

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.
Cette année aura-t-elle finalement valu la
peine?

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!

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?
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.

Was für Kinder sind denn mit dir an dieser
Schule?
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…

Pourquoi être venu dans cette école?

Jonathan proﬁtierte viel von seinem
zweisprachigen Schuljahr

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 AG

EduParc Biel-Bienne SA

Zukunftstrasse 56, 2503 Biel
T. 032 365 15 15
www.eduparc.ch
E-mail: info@eduparc.ch

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

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

FERIEN VOM 14. BIS 27. JUNI 2012
VACANCES DU 14 AU 27 JUIN 2012

BELUGA

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

STREET DANCE 2 – 3D
2. Woche! 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 18.00.

LOL
3. 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.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 14.00.

15. Juni / 15 juin
16. Juni / 16 juin
17. Juni / 17 juin
18. Juni / 18 juin

20.30
20.30
20.30
20.30

Marcela soll sich während des Sommers um den
älteren, bettlägerigen Amador kümmern und ihm täglich
Gesellschaft leisten. Es dauert nicht lange, und Marcela
und Amador teilen ihre Geheimnisse. Marcela ist
schwanger; Amador weiss, dass er nicht mehr lange zu
leben hat. Seite an Seite verbringen die beiden viel Zeit.
Gemeinsam mit Amador wird Marcela beweisen, dass
der Tod dem Leben nicht immer ein Ende setzt…

5. 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.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.30.

URSULA – LEBEN IN ANDERSWO

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.00.
Engl. O.V/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.

SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN
BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

SO/DI

17. Juni / 17 juin

Rita Bastuck 032 322 50 50

18.00

Vor fünf Jahrzehnten hat die junge Anita Utzinger
als Pflegemutter die taubblinde 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.

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

Aveugle et muette depuis la naissance, Ursula est un
être plein de mystère. Elle a été prise en charge, il y a
cinq décennies, par la jeune Anita Utzinger. 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.

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.

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

2e semaine! 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.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO täglich 15.00. FR + SA
auch 22.45. Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.

A FEW BEST MEN – DIE TRAUZEUGEN
SCHWEIZER PREMIERE! Hochzeitsdesaster:
David reist mit seinen Kumpels nach Australien, um seine
Freundin zu heiraten – wären da nicht ihre Eltern.
Von/De: Elliot Stephan. Mit/Avec: Xavier Stephan,
Laura Brent. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 37.
EN PREMIÈRE SUISSE! David, la trentaine, quitte Londres
pour l’Australie où il va épouser Mia, la femme de sa vie.
Dès 12/10 ans. 1 h 37.
CH-Dialekt/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
«LE BON FILM!»

UNTER WASSER ATMEN
SCHWEIZER PREMIERE! Schritt für Schritt kämpft sich Nils
Jent nach seinem schweren Motorradunfall ins Leben zurück.
Von/De: Stephan Muggli. Mit/Avec: Nils Jent.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
EN PREMIÈRE SUISSE! A 18 ans, Nils Jent reste deux mois
dans le coma suite à un grave accident de moto. A son réveil,
il a perdu la vue et est paralysé. Dès 12/10 ans. 1 h 30.

PALACE

Suche ein komfortables
Occasion Kosmetikbett (elektr.)

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 3D

4. 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.
4e semaine! Un Chinois perdu à Buenos Aires vient
perturber les rouages bien huilés d’un quincailler solitaire.
Dès 12/10 ans. 1 h 48.

Interessierte melden sich bei:
Simon Krebs, Kappelenring 12c,
3032 Hinterkappelen
homestay@ptp.ch oder
Tel 079 698 72 62

Kosmetikbett

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.15.
Digital 2D voir Rex 2!

UN CUENTO CHINO –
EIN CHINESE ZUM MITNEHMEN

Gastgeber, wenn möglich mit Jugendlichen im selben Alter . Die Studenten
machen auf ihre Europareise Halt in unserer Region und möchten unsere Kultur
näher kennenlernen. Eine gute Gelegenheit zum Sprach und Kulturaustausch.


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

3. Woche! Charlize Theron als böse Königin an der Seite
von Schneewittchen Kristen 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.
3e 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.

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

sucht vom 2. - 5. Juli, 4. -7. Juli und
vom 8.-11. Juli für amerikanische
Schüler (11-15 jährig)

Rolf Lyssy, CH 2011, 86', Dialekt/d.

21 JUMP STREET
2. Woche! 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.

die lokale Sektion von People to People

e-ticket

Fernando León De Aranoa, Spanien 2010, 112', O.V./d/f.
FR/VE
SA
SO/DI
MO/LU

Gastfamilien gesucht

UH[

AMADOR

Marcela est une jeune femme qui, pour subvenir aux
besoins de son couple, accepte de s’occuper pour
l’été d’un vieil homme atypique: Amador. Très vite, une
complicité naît entre ces deux inconnus qui ne vont pas
tarder à se livrer leurs secrets respectifs.

HANNI & NANNI 2

OLGR

URSULA, MICHAEL, KEVIN, MIRIAM
ET LES AUTRES…

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO täglich 16.00 + 20.30.

VGD

  DEGRQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU
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sà
Lettres et coli nuit
lin en une

Ber

99 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Mut
zur
Meinung!

JQ Restaurant & Sushi Bar
Rue de la Gare 28
CH-2502 Biel/Bienne
T + 41 32 466 88 88
F + 41 32 322 52 90
www.J–q.ch
Info @ j – q . ch

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

oha lätz = dumm gelaufen/mal parti
Parisol = Schirm/parasol
recke = reichen/tendre
Schinti = Schale von Früchten und Gemüsen/pelure
süsch = sonst/autrement
Sürmel = Trotzkopf/mauvaise tête
trappe = treten/marcher sur quelque chose
düssele = schleichen/avancer furtivement
Tubel = Idiot/idiot
uf u dervo = auf und davon/partir

Neueröffnung

BROCKI LA PUCE

Kleider, Schuhe, Schmuck,
Geschirr, Bücher, Musik, usw,
für Gross und Klein.
Apéro
16. Juni 2012
A
ab 14:00 Uhr
a
Untergasse
Untergas 33, Altstadt Biel

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

FERIEN VOM 14. BIS 27. JUNI 2012
VACANCES DU 14 AU 27 JUIN 2012

REX 1

ÉTÉ SANS COMPLEXE
DU 1ER AU 30 JUIN

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR–MI 15.00. FR + SA auch
22.45 im Rex 2! Engl. O.V./d./f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 17.45 + 20.15. DO auch – JE aussi 15.00.

ROCK OF AGES – ROCK FOREVER

Des soins de qualité au meilleur prix !

SCHWEIZER PREMIERE! «Rock of Ages» ist die Story
von Kleinstadt-Girl Sherrie und City-Boy Drew, die beide
von Hollywood träumen, als sie sich auf dem Sunset Strip
begegnen. Von/De: Adam Shankman. Mit/Avec: Tom Cruise,
Julianne Hough. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’histoire d’une fille d’une petite ville,
Sherrie, et d’un garçon de la ville, Drew, qui se rencontrent
sur Sunset Strip à la poursuite de leurs rêves hollywoodiens.
Dès 12/10 ans. 2 h 03.

Soin Minceur
SCULPTEUR INTÉGRAL

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.00.

MEN IN BLACK III – 3D
4. 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: Barry Sonnenfeld. Mit: Will Smith, Tommy Lee Jones.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
Engl. O.V./d/f: Sonntag – Dimanche 10.45.
Letzte Vorstellung! Dern. projéction!

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL –
INDIAN PALACE
14. Woche! Von/De: John Madden. Mit/Avec: Maggie Smith,
Billy Nighy. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
14e semaine ! Dès 12/10 ans. 2 h 03.

REX 2

✹

FOOTBALL
Shirts de l’Euro 12 p.Ex.
Adidas Espagne JR home et away
CHF 80.00
Shirt Nike Hollande JR home et away
CHF 85.00
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Shirt Adidas Allemagne home et away
pour adultes
CHF 110.00
Ballon de foot Adidas Tango 12 CHF 179.00

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

UNTERER QUAI 92

V.o. franç./d: dès JE ch. j. –
ab DO tägl. 16.00, 18.15 + 20.30.

ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE? –
ES LEBE DIE WG!
2. Woche! 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.
2e semaine! Cinq amis de longues date décident de vivre en
communauté pour échapper à la maison de retraite...
Dès 12/10 ans. 1 h 36.

Succès ciblé sur Ventre-Fesses-Cuisses
capitons rebelles !! Résultats Exceptionnelles,
presque 1 taille de moins en 5 soins !!

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

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

2e semaine! 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.
Sonntag, 17. Juni 2012, 11.00.

LESUNG JUDITH GIOVANNELLI-BLOCHER
Der rote Faden – Geburtstagslesung mit Judith GiovannelliBlocher. Es ist die spannende Biografie eines lebenslangen
Engagements – und eine Ermutigung, Überzeugungen gegen
alle Widerstände zu leben.

RÉSERVEZ

votre

PLACE
pour la RENTRÉE 2012

• Aide-comptable
• Ressources Humaines
• Marketing
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28 août
04 septembre
30 octobre

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

TO
OTAL--AUSV
VERKA
AUF

Vers. franç./ohne UT: SA, DI + ME 14.00.
Digital 3D voir Lido 1!

MADAGASCAR 3: BONS BAISERS D’EUROPE – 2D

DIPLOMES

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

Biel, Neptunwiese (im Theaterwagen, 40 Plätze !)
14. -17. J uni & 21. – 24. J uni
„DER VIERTE KÖNIG“
Erfrischendes Erzähltheater mit Kathrin Breuer & Dominik Rentsch
Vorst ellungen von Donnerst ag bis S onnt ag jeweils um 20. 00 Uhr
Reservat ion empfohlen! 079 354 79 60 oder unt er fahriet e. ch
Erw. 25.- / Erm. 20.- / Ki. 15.-

FLASH
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700 Jahre Neuenstadt / 700 La Neuveville
1312 bis 2012 – Neuenstadt feiert während des
ganzen Jahres sein 700-jähriges Bestehen. Dazu
gehörte vergangenen Samstag der offizielle Festakt. Rund 400 Persönlichkeiten aus der ganzen
Schweiz liessen sich die Feier nicht entgehen und
reisten an den Bielersee, wo sie unter anderem
am Umzug durch das mittelalterliche Städtchen –
Neuenstadt gehörte einst zum Bistum Basel –
teilnahmen, um anschliessend den Ansprachen
und den Auftritten des «Ensemble instrumental de
La Neuveville» sowie des «Ensemble vocal
d’Erguël» beizuwohnen.

1312-2012. La Neuveville a 700 ans. L’occasion
faisant les larrons, les autorités municipales ont
décrété une année de festivités parmi lesquelles
la journée officielle de samedi dernier. Quelque
400 personnalités fédérales, cantonales et régionales avaient fait le déplacement de la cité
médiévale et ont défilé sous la conduite du détachement du régiment d’Eptingue (évêché de
Bâle), avant d’écouter les discours de circonstances et d’applaudir aux prestations des ensembles instrumental de La Neuveville et vocal
d’Erguël.
PHOTOS: TINA EGGIMANN

Grossrat und Stadtpräsident von Neuenstadt Roland
Matti /député-maire de La Neuveville; Jean-Philippe
Marti, Regierungsstatthalter Berner Jura/préfet du Jura
bernois.

Alt-Bundesräte/Ex-conseillers fédéraux: Samuel Schmid und/et
Adolf Ogi.

Regierungsräte/Conseillers d’Etats: Eva Herzog, Basel-Stadt/Bâle Ville,
und/et Andreas Rickenbacher, Regierungspräsident des Kantons
Bern/président du gouvernement bernois.

Nicolas Harsch, Regisseur/metteur en scène, und/et Jacques Hirt,
Autor des Theaterstücks zum Jubiläum/auteur de la pièce du 700e
«Du haut de ma fontaine».

Flavio Torti, Gemeindepräsident
von Reconvilier/maire de Reconvilier, mit Gemahlin/et son épouse
Manuela.

Michel Walthert, Vize-Staatsschreiber Kanton
Bern/vice-chancelier du canton de Berne, mit Gemahlin/et son épouse Nicole.

Pierre-Yves Grivel, Präsident der FDP Kanton
Bern/président du parti libéral-radical bernois, mit
seiner Partnerin/et sa compagne Sandra.
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Präsidenten/Présidents: Elisabeth Baume Schneider, Regierungspräsidentin Kanton Jura/présidente du gouvernement jurassien; Mario
Annoni, Präsident des Organisationskomitees 700-Jahr-Feier Neuenstadt/président du comité d’organisation du 700e anniversaire.

Illustre Neuenstädter/Illustres Neuvevillois; Jean Dick, Béatrice und/et
Jean-Pierre Egger.

Intel Core i7-3610QM, 2.3GHz
8GB RAM (2x 4096 MB DDR3)
DVD SuperMulti Drive
750GB SATA HDD

04.–24.06.2012

10%

Rabatt auf alle ASUS Notebooks, Ultrabooks,
Netbooks, Tablets, Desktops und Monitore!

de rabais sur tous les notebooks, ultrabooks,
netbooks, tablettes, desktops et moniteurs Asus!

Kredit
pro Monat

Notebook R500VM-SX092V Art. 889417

6"
15.

Kredit: 48x23.40/Totalpreis 1123.20/inkl. VRG/
11.9% Jahreszinssatz, zzgl. Fr. 25.- admin. Gebühr
Crédit: 48x23.40/Prix total 1123.20/TAR/Taux d'intérêt
annuel 11.9% incl., taxe admin. Fr. 25.- en sus
*Statt 999.– nur 899.– minus 10%
Au lieu de 999.– seul. 899.– moins 10%
Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Bons/Rabattaktivitäten. Reparaturen, Dienstleistungen
und Spezialbestellungen ausgeschlossen. Pro Kunde max. 3 Stück vom gleichen Artikel. Solange Vorrat.
Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations
de services et commandes spéciales. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

GT 630M
2048 MB

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Vauffelin
Sur les
Oeuchettes 181

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nähe Nidaugasse

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

2.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 860.– + HK/NK

Top-moderne 3.5- und
4.5-Zimmer-Triplex-Wohnung

Mietzins CHF 1’910.– + HK/NK
– Offene Küche mit Granitabdeckung
und GS – Platten- und Parkettböden
– Einbauschränke – Dusche/ WC und Bad/
WC – Dachterrasse – Lift.

Biel – Albrecht-Haller-Strasse 8
WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung, in der Nähe vom Bahnhof,
renovierte und moderne

3.5-Zimmerwohnung im 3.OG
Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK
– Balkon – Parkett- und Plattenboden
– Neue Küche – Gartenanteil
– Nähe Einkaufszentren.

Port – Neumattstrasse
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in einem
ruhigem Quartier in Port

3.5-Zimmerwohnung im 2.OG
Mietzins ab CHF 1’080.– + HK/NK

4.5-Zimmerwohnung im 2.OG

Mietzins ab CHF 1’250.– + HK/NK
– Ca. 60 m2 und 90 m2 – Neue, moderne,
Küche mit GK und GS – Platten- und
Laminatböden – Neues Bad/WC
– Sonniger Balkon – Familienfreundlich

Un petit
Ballenberg
avec confort!
Situation dominante, calme et ensoleillée.
(8 km de Bienne) nous vous offrons cette
grande propriété avec dépendance de
5 à 7 pièces, garages et places de parc,
terrain: 800 m². Salon/manger avec poêle
suédois, 3 locaux sanitaires, 2 balcons, local
hobby et buanderie avec porte sortie jardin, locaux annexes, cave, abri, disponible chauffé et
isolé, etc. Construction traditionnelle de qualité!
Prix de vente: CHF 590'000.–

3.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 1’450.– + HK/NK

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

4.5–Zimmer-Wohnung

Mietzins ab CHF 1’670.– + HK/NK

Wo genau?

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

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.

Pieterlen – Spitzensteinweg 22
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung, in
angenehmen 6-Familienhaus, an grüner
Lage, helle total sanierte

2.5-Zimmerwohnung im 2.OG
Mietzins CHF 770.– + HK/NK
– Neue geschlossene Essküche – Neue
Plattenböden – WC/Dusche – Balkon
mit Weitsicht – Parkplatz und Garage
vorhanden.

Finsterhennen
5.5 Zimmer Einfamilienhaus
Baujahr 1990
Wohnfläche 150m2
CHF 670‘000.Von Schwanau Immobilien GmbH
031 318 19 19 vonschwanau.ch

beim kongresshaus/hallenbad
in biel

in downtown
biel

im beliebten plänkequartier in biel
zwischen bahnhofstrasse und seevorstadt,
vermieten wir ab 01.09.2012 an der
spitalstrasse 13 eine gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock (2 balkone)
mit separater küche, bad/wc, parkettböden.
ihre einkäufe erledigen sie bequem zu fuss in
wenigen minuten.
nettomietzins chf 1’190.00/monat
hk/nk-akonto chf 200.00/monat

Wir vermieten per 30. September 2012
in Poststrasse 20b in Biel

4-Zimmer-Wohnung

Laminat, neue Küche mit Glaskeramik +
GS, 1. Stock mit Süd-Balkon und Keller.
Miete: CHF 1’140.– + CHF 250.– NK.
Weitere Auskünfte und Besichtigung
während Bürozeit 079 400 33 39

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

neue arbeitsplätze entstehen im
industriequartier in biel-bözingen!
die liegenschaft hintergasse 6 in bözingen
könnte aus diesen grund ihr neues zuhause
werden. ab 01.08.2012 vermieten wir eine
3,5-zimmerwohnung mit balkon
im hochparterre.
öffentlicher verkehr und einkaufsmöglichkeiten
sind leicht erreichbar.
mietzins inkl. hk/nk chf 1’170.00/monat

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

Zu vermieten
Twann – Dorfstrasse 33
Wir vermieten im Dorfkern
nach Vereinbarung grosszügige,
renovierte
2-Zimmerwohnung
MZ: CHF 690.– + HK/NK
3-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1‘125.– + HK/NK
- Renoviert
- Cachet
- Geschlossene Küche
- Laminatboden
- Bad/WC
- Nähe Bahnhof
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

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

Nous cherchons des personnes
avec projet individuel pour partager
un grand espace.
Nous examinerons toutes pr opositions ! Ouverture début septembre.
Envoyer vos candidatures à:
broquet.joel@mail.com
079 256 58 37

Besuchen Sie uns am
TAG DER OFFENEN TÜR
und überzeugen Sie sich selbst von
diesen attraktiven Wohnungen:
am Samstag, 16.06.2012, 10.00 Uhr bis
14.00 Uhr und
am Samstag, 23.06.2012, 10.00 Uhr bis
14.00 Uhr
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMTc3tQAA9CJLWA8AAAA=</wm>

Zu vermieten nach Vereinbarung
am Beundenring 17 in Nidau

3 /2-Zimmerwohnung, 1. OG
1

Fr. 1’300.– + Fr. 200.– NK
Parkplatz Fr. 30.– (Option)

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

3-Zimmerwohnungen

Mietzins CHF 890.– + HK/NK
– Geschlossene Küche
– Platten- und Laminatböden
– Balkon – Bad/WC
– Nähe ÖV
– Spielplatz, familienfreundlich.

Regimo Bern AG, www.regimo.ch
www.schuesspromenade.ch
Andrea Baumberger Tel. 031 350 51 02

3½, 4½ und 5½ Zi. Wohnungen
sowie 5½ Zi. Attikas
Gerne geben wir Ihnen nähere Auskünfte.

Mietzins CHF 990.– + HK/NK

4.5-Zimmerwohnungen im 2./3.OG

Mietzins CHF 1’490.– + HK/NK
– Grosses Bad und sep. Gäste-WC
– Moderne, offene Küche
– Grosser Balkon mit Verglasung
– Platten- und Parkettböden
– Kinderfreundliche und ruhige Lage
(Spielplatz) – Lift – Offene und gedeckte
Parkplätze vorhanden.

Wohlfahrtsstiftung der Firma Breitling AG
2540 Grenchen
Herr Huber 032 654 54 54

Biel, Diamantstrasse 3
Zu vermieten: Schöne, renovierte

3-Zi-ALTBAU-WOHNUNG / EG
• Neue Küche und Bad
• Riemenparkett, Wandschränke
• Estrich-/Kellerabteil, kein Balkon
MZ CHF 1‘010.– + 220.– HK/NK
Mietbeginn nach Vereinbarung
Solag AG: 031 351 89 26

Biel, Alpenstrasse 46
bei Bushaltestelle, per sofort, helle

3-Zimmer-Wohnung

Balkon (Süd), Bad, sep. WC, GS,
Laminat. CHF 1’150.– + NK CHF 250.–
ev. Garage Fr. 120.–
078 806 34 00

<wm>10CFWMoQ6AMBBDv2hLe9vdBicJjiAIfoag-X_FhiNpRduXbptrxOdl3c_1cALQgFyKVqdqnGAuNUdjdRhMQJlpkjIT8o8PY61AG0wPXY0WOAWkRkqjjIfeCVDic90vo7QiGoAAAAA=</wm>

Für Ihre Wohnqualität:
− 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen
− viele unterschiedliche Grundrisse
− grosse Balkone/Terrassen
− zeitgemässe Küchen, z. T. mit Kochinsel
− Parkettböden
− eigener Waschturm in der Wohnung

Wohnen mit Ambiente
Per Herbst 2013 werden 18 attraktive Wohneinheiten mit schönen Aussenﬂächen gebaut.

2.5-Zimmerwohnung im 1.OG

ruhige Lage, schöne Aussicht, neu renoviert,
grosser Balkon, Keller, Sauna im Haus

Gerbergasse 2/4/6,
Freiestrasse 11/13/15
2502 Biel
Erstvermietung an der
oberen Schüsspromenade, Biel

Neubau Länggasse Biel

Brügg – Bözingen
An der Henri-Dunantstrasse
VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung moderne:

Local commercial bien situé
au centre-ville de Bienne !

3-Zimmer-Wohnung
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
Miete: CHF 1’130.– + NK.
079 400 33 39

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

Bürofläche zu vermieten

ab 1. Juli vermieten wir in Untermiete an
sehr zentraler Lage an der Hauptstrasse 96
in Nidau (3. OG mit Lift) Bürofläche.
Ca. 58 m 2 bestehend aus Grossraumbüro und
einem Sitzungszimmer. Zusätzlich allgemeine
Fläche für Küche/Cafeteria, Sanitärräume, etc.
Für Fragen 032 327 08 80 oder 079 648 10 86
G. Baumann + F. Khanlari SIA SWB
Architekten AG, Nidau

www.immobiel.ch

Nidau
Am Weyernweg 2 vermieten wir per 1. September 2012 eine

3-Zimmer-Wohnung
im 2. Stock
» moderne, abgeschlossene Küche
» Platten- und Laminatböden
» grosser Balkon
» Keller- und Estrichabteil
Mtl. Mietzins Fr. 1180.– plus. HK/BK Fr. 170.–.

Zuvermietenab1.07.12imStadtzentrum

3ͲZimmerwohnung

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

Kontakt für Besichtigung: Frau Hahn,
Tel. 079 364 19 84*.

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

SZENE / SCÈNE
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TIPPS / TUYAUX

FESTIVAL

Das kleine Inseldorf

Courtelary: Dali, Réfugiés
Disler & Co.
Toute la semaine est

n

n

den kommenden drei Jahren
von der Stadt unterstützt
wird, wächst und wird seinem Namen «plus» gerecht.
Es sind dieses Jahr mehr
Künstler, mehr Animationen,
mehr Stände und mehr Aufführungen im Off-Programm,
unter anderem mit Klassen
des Schulhauses Châtelet.
Statt einem sind es neu zwei
Zelte, andere Neuheiten sind
etwa ein handbetriebenes Karussell, das von der Theatertruppe «Spettatori» unterhalten wird, oder die orientalischen Tänzerinnen der «Les
Ganaches».
Die Bieler Zirkusschule
«tocati» zeigt auch heuer ihre
Jahresvorstellung «Atchike-

Letzte Vorbereitungsarbeiten.

ba». Und nicht zu vergessen:
Die grossen Namen des Sägemehls und der Strassenkunst,
wie Gilbert & Oleg. Ihr «Fahriété» zeigt das «Restaurant
Les
préparatifs aux saltimbanques»». Mit
battent leur dabei auch Silvanella und
Salto in Alto mit «Dinner for
plein à
two». Auf Geld sind die
Mâche.
Künstler bei ihrem Auftritt
nicht aus, wie Dario Gauch,
Co-Leiter der Zirkusschule
«tocati», erklärt: «Wer mitmacht, tut dies, um uns zu
unterstützen.» Der Eintritt ist
frei, in den Zirkuszelten gibt
es eine Kollekte zugunsten
der Künstler.
«Das ‚PlusQ’île Festival’ ist
vor allem ein Ort der Begegnung», betont Vorstandmitglied Mona Zerdani. «Wir hoffen, dass es wächst und die
Grenzen des Quartiers überschreitet. Wer zu uns kommt,
findet hier Menschen verschiedenster künstlerische Horizonte, offen für alle Sparten,
eine multikulturelle Küche,

Die
Organisatoren/Les
organisateurs: Yann
Junod,
Mona
Zerdani,
Aline
Dutoit,
Dario
Gauch,
Muriel
Metthez
(mit/avec
Lili) und/et
Roman
Luterbacher.

FESTIVAL

Le petit
village de l’île
Le PlusQ’île Festival à Mâche
2012 repart pour un second
tour de piste aux étoiles et
invite à la fête du mieux vivre
ensemble.

indisch, mauretanisch, kame- PAR THIERRY LUTERBACHER
runisch, kanadisch sowie traditionelle Waffeln und CrêPrenez une presqu’île, planpes.»
tez-y des chapiteaux, ajoutez
une école de cirque, des arGemeinschaft. Während tistes, dédiez-la aux arts de la
einer Woche steht ein kleines scène, prônez l’ouverture sur
Dorf auf der Mühleinsel in l’autre, les bienfaits de la renMett. Ein Dorf mit einem Ge- contre, la cuisine multicultumeinschaftsleben, mit Mahl- relle et donnez au tout un eszeiten, einer Bar, einem Kino, prit de fête de quartier et vous
einem Theater, Konzerten, obtenez le PlusQ’île Festival
Animationen und selbst dans le cadre idyllique de l’île
einem Jugendtreff, denn der du Moulin à Mâche, deuxième
Jugendtreff «Bunker» zieht édition en 2012.
Du 9 au 17 juin – ouverture
für die Dauer des Festivals auf
die Insel. «Gewisse Jugendli- officielle jeudi 14 juin – c’est
che stellen sich als freiwillige reparti pour un tour de piste
Helfer zur Verfügung, andere aux étoiles qui convie familles,
beteiligen sich spontan. enfants, jeunes et moins
Ohne sie wäre die erste Aus- jeunes à la fête du mieux vivre
gabe undenkbar gewesen», ensemble. Si le PlusQ’île Fesbetont Yann Junod, Prakti- tival était une chanson, elle
kant im «Bunker» in Mett, résonnerait aux paroles de
einer Einrichtung von «Ju- Violeta Parra: «Merci à la vie
gend + Freizeit» der Stadt Biel. qui m’a tant donné…»
«Idealerweise schaffen wir
Kontakte und die QuartierbePlus. Le Festival, qui a obwohner kommen den Ju- tenu un soutien de la Ville de
gendlichen näher.»
Bienne pour les trois ans à
Vorstandsmitglied
und venir, grandit et porte bien
Quartierbewohnerin Muriel son nom de «plus»; avec deux
Metthez erzählt von «schö- chapiteaux, il dispose de plus
nen Erlebnissen unter Nach- d’artistes, de plus d’animabarn, etwa wenn man Wasser tions, de plus de stands, de
oder Strom benutzen muss. plus de spectacles off avec,
So entstehen Kontakte, man entre autres, des classes du
entdeckt Menschen, mit collège du Châtelet, et, autres
denen man zuvor keinerlei nouveautés, un carrousel maKontakt hatte, die man nicht nuel animé par la troupe de
einmal grüsste.»
théâtre «Spettatori» et les
danseuses orientales de la
Gemeinsam. Die Vor- compagnie «Les Ganaches».
La présentation de l’école
standsmitglieder wünschen
sich, dass mehr und mehr de cirque «tocati» de Bienne
Menschen die Idee des Festi- sera de nouveau de la fête
vals verstehen: Sich gemein- avec leur spectacle «Atchisam zu engagieren mit der keba», sans oublier les grands
Hoffnung, dass die Zirkus- noms du rond de sciure et de
zelte in einigen Jahren wäh- l’art de la rue comme Gilbert
rend einer oder zwei Wochen & Oleg, qui présentent «Fahjeden Tag und jeden Abend riété – Restaurant aux saltimgenutzt werden und jeder banques», Silvanella, Salto in
seine eigene Show auf die Alto, avec «Dinner for two».
Beine stellen kann.
n Dario Gauch, codirecteur de
l’école de cirque tocati, précise
que si ces artistes sont de la
www.plusqile.ch
fête, «c’est pour nous soutenir

et pas pour gagner de l’argent».
Il est effectivement bon de
rappeler que toutes les entrées
sont gratuites et que les artistes
sont rémunérés au chapeau.
«Le PlusQ’île Festival est
surtout un lieu de rencontre»,
souligne Mona Zerdani, membre du comité, «et nous souhaitons que cela dépasse le
quartier et s’élargisse. Ils trouveront des gens d’horizons artistiques différents, ouverts à
tous les arts de la scène, une
cuisine multiculturelle, indienne, mauricienne, camerounaise, canadienne et des
crêpes et gaufres traditionnelles.»

Liens. Pendant une semaine, un petit village s’installe sur l’île du Moulin à
Mâche avec sa vie communautaire, ses repas, son bar,
son cinéma, son théâtre, ses
concerts, ses animations et
même son Centre de jeunesse, puisque le Bunker s’y
déplace le temps du Festival.
«Certains jeunes participent
en tant que bénévoles et d’autres s’impliquent sans même
s’en rendre compte sous
forme de participation spontanée. Sans eux nous n’aurions pas pu fonctionner lors
de la première édition», indique Yann Junod, stagiaire
au Bunker de Mâche, du service Jeunesse + Loisirs de la
Ville de Bienne. «L’idéal étant
que des liens se créent et que
les habitants du quartier se
rapprochent des jeunes.»
Muriel Metthez, membre
du comité, habitante du quartier, raconte qu’il se passe de
«jolies choses entre voisins
lorsqu’il faut utiliser de l’eau
ou de l’électricité. Des gens
avec lesquels on n’a aucun
contact, que l’on croise sans
se dire bonjour, se découvrent
et finissent par créer des liens.»
Ensemble. Les membres
du comité souhaitent que de
plus en plus de gens comprennent l’idée de ce Festival
qui est de s’investir ensemble
avec l’espoir que, dans
quelques années, les chapiteaux soient utilisés tous les
jours et tous les soirs, pendant
une à deux semaines, pour
que tout un chacun puisse y
créer son propre spectacle. n

Programme
et
informations
sur www.
plusqile.ch

billon qui a bouleversé la Tunisie. Jeudi dès 19 heures, la
salle Farel cherchera sa Superstar, preuve que chez les réfugiés aussi, on n’est vraiment
pas dépourvu de talents. Vendredi à 18 heures 30, cinéma
à la Salle Farel avec le film
«Notre jardin d’Eden», de
Mano Khalil, qui raconte
comment des réfugiés se reconstruisent en cultivant les
jardins familiaux dans une
banlieue de Berne. Enfin samedi, la fête gagnera la place
Centrale de 10 à 17 heures
avec un impressionnant labyrinthe photographique.
RJ

Litho) werden zum Verkauf
angeboten. Präsentiert werden Werke von Künstlern
aus dem Ausland, der
Schweiz und aus der Region:
Daniel Aeberli, Daniel Agostini, Salvador Dali, Martin
Disler, Francine Simonin,
Peter Wullimann, Henri Piccot usw. Vernissage ist diesen
Freitag (18.30 bis 21 Uhr).
Die Ausstellung dauert bis
zum Sonntag, 8. Juli. Öffnungszeiten der Galerie:
Donnerstag, Freitag, Samstag
und Sonntag, jeweils von 14
bis 16 Uhr.
ajé.

Symphonique

Biel:
«What’s up!»

n

Le 1er juillet, le Bernois
Kaspar Zehnder prendra
la fonction de directeur artistique de l’Orchestre Symphonique Bienne (OSB) et en sera
le premier chef invité. Avant
sa prise de fonction il se présentera au publique biennois
lors du dernier concert symphonique de la saison, mer-

n

Was geschieht in
einem Traum? Das fragen sich die «Traumforscher» von «What’s Up!».
23 Jugendliche im Alter von
13 bis 25 Jahren aus Biel
und Umgebung setzen sich

PHOTOS:ZVG

Plus. Das Festival, das in

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Man nehme eine Halbinsel, stelle Zirkuszelte auf und
gebe eine Zirkusschule und
Künstler hinzu. Man stelle die
Insel ins Zeichen der Strassenkunst, preise gegenseitige Öffnung und Begegnungen,
versetze das Ganze mit einer
multikulturellen Küche und
einem Hauch von Quartierfest und schon hat man das
«PlusQ’île Festival» auf der
idyllischen Mühleinsel im
Bieler Quartier Mett, das dieses Jahr in die zweite Runde
geht.
Bis kommenden Sonntag,
17. Juni (offizielle Eröffnung
ist diesen Donnerstag) heisst
es wieder: Manege frei! Das
Festival soll Familien, Kinder,
Junge und Junggebliebene
verbinden, gemeinsam lässt
es sich besser leben. Wäre das
«PlusQ’île Festival» ein Chanson, würde es den Worten
von Violeta Parra ähneln:
«Merci à la vie qui m’a tant
donné …», danke dem Leben,
das mir so viel gegeben hat.

émaillée des nombreuses manifestations autour des
Journées biennoises des réfugiés. Mercredi à 19 heures à la
Bibliothèque de la Ville, l’auteur Amor Ben Hamida raconte «son» printemps arabe,
comment il s’est retrouvé
malgré lui pris dans le tour-

Der Galerie Le Moulin
4 in Courtelary ist es
gelungen, eine eindrückliche
Auswahl von Bildern und
Grafiken aus diversen privaten Sammlungen auszustellen. Die exklusiven Bilder
(Malerei, Aquarell, Gravur,

Das «PlusQ’île Festival» in Mett
lädt zur zweiten Runde im
Sägemehl und bringt Menschen
unter dem Zirkuszelt näher
zusammen.
VON
THIERRY
LUTERBACHER

21

tänzerisch mit dem Thema
Träume auseinander. In verschiedenen Szenen tauchen
sie als Gruppe, aber auch als
Trios und Duos in Nachtund Tagträume, Wunschträume und Zukunftsträume
ein. «What’s Up!», Co-Produktion der Hochschule der
Künste Bern (HKB) und der
«Capsule Corporation» / «XProjekt, Biel». Diesen Samstag (13 und 17 Uhr) und
Sonntag (14 und 16 Uhr) im
Rennweg 26, Biel.
ajé.

Biel: «Sitcom»

credi prochain à 20 heures au
Palais des Congrès avec un
programme entièrement
consacré à des oeuvres françaises. La 2e symphonie de
Charles François Gounod ouvrira le concert. C’est l’occasion d’entendre le côté symphonique de ce spécialiste de
l’opéra. En point d’orgue, la
pianiste russe Anastasia Voltchok interprétera le concerto
pour piano n°2 de Camille
Saint-Saëns.
RJ

Godjan

«Sitcom» ist der letzte
Teil der Performancetrilogie des «Collectif barbare» im öffentlichen Raum
der Stadt Biel. In sieben Episoden hinterfragt «Sitcom»
die Erwartungen, die Reality-TV den Zuschauern vorspielt. Thematisiert werden

Vendredi à 20 heures
30, la Voirie de Bienne
accueille le vernissage du CD
du quatuor bienno-neuchâtelois Godjan «Entre hier et aujourd’hui». La guitare manouche de Frédéric Gailloud et la
contrebasse de Tom Gasser

die Illusionen und Ambitionen der Kandidaten, der
Voyeurismus des Publikums
und die Stellung der Produktionsfirmen. Diesen
Donnerstag, 18 Uhr, Zentralplatz, Biel. Die letzte
Vorstellung findet am Freiajé.
tag, 22. Juni, statt.

font vibrer les sons des années d’avant, le saxophone de
Céline Clénin s’exprime dans
un langage plus contemporain et la guitare jazz de Cyprien Rochat apporte le son
feutré des années 60. Le tout
au service d’une même passion, le swing.
RJ

n

n

E R O T I C A
076 203 66 04

www.and6.ch

★ ★
NORA

1. MAL IN BIEL! 14.6. bis 30.6. STUDIO SURPRISE
2.Stock, Unterer Quai 42, Biel, 076 728 71 24

NEU PRIVAT & DISKRET
Ich bin ANNY und möchte dich
mit sinnlichen Massagen verwöhnen!
Meine Hände & Brüste streicheln deinen
Körper bis du zum Orgasmus kommst!

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!
Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73

076 765 96 89

(Kollegin gesucht)

MOUTIER New
CAROLE (23), explosive
femme à croquer, service
complet A-Z, 100% plaisir.
24/24, 7/7

Nouveau
TRAVESTI

076 798 04 81

Taille fini, A/P, jolie poitrine,
bien membré et très sexy!!!
079 274 30 18

7RWDO/LTXLGDWLRQ

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

%LHO%|]LQJHQVWUDVVH

NEU! Rothaarige, zärtliche

SEXY STUTE
SONJA (29)

079 227 99 98

Studio RELAXA
Ipsach, Quellmattstrasse 3
www.studio-relaxa.ch

DINA privée, belle black,

1.75m, gros seins naturels,
sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude.
Je me déplace sur RDV:

076 305 17 05

Einzigartig in Biel

076 482 29 16

TANTRA

Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,

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

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

Unterer Quai 42, Biel

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

SUSY
Biel

1. Mal in Biel

NUR KURZE ZEIT!!! SARA (19)
ganz jung, schlank,
lange, schwarze Haare

076 643 32 41
MASSAGEPRAXIS
Stämpflistr. 47, Parterre

✸

✸

DXI
DOOHV

✸

CHRelaxen!!!
-LADY (43)

%LHO%|]LQJHQVWUDVVH

NEU IN BIEL: AMANDA

– Streicheleinheiten
– Massagen, Ganzkörper-, Rücken-, etc.
mit oder ohne Finishing...

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

MIRAGEESCORT

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

 

6H[6KRS(YL

✸

ROXY

LOLA

STUDIO EUROPA (parterre)

TOP SEX GIRLS

!

LEA

★

DUO SEXY GIRLS
LOLA & NORA
and6.ch/lola/nora
1. Mal in Biel
TOP SERVICE!
Jurastr. 20, 2. St. Biel
076 289 43 60

CINTIA
NE
U

★

Escort, Hotel, Hausbesuche nur in Biel

PARIS

★

MEGAN

SARAH

www.and6.ch/SARAH, MEGAN, LEA

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

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

078 901 00 79

079 852 00 87

2 Frauen, ganz NEU in Biel an
der Jurastr. 18, 1. Stock
CLARA (28), Cubana &
LOREN (20). Dominant,
NS, 69, französisch, GV.
Wir erfüllen deine Wünsche!
076 258 77 52

Privat - sehr gutes
Ambiente!

Italienerin
(24)

Top-Figur, XXL-Busen, A-Z
www.and6.ch/chayenne

076 635 69 17

Blond &
schlank!
Service A-Z!
An der Freiestr. 19
bei Nr. 2 klingeln
078 971 82 50

Neueröffnung
Club Golden Lady
Freitag, 15. Juni
Grenchen
Solothurnstr. 181

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

NEW BELLE FEMME

38 ans, petite, mince,
chatain clair, beaux seins,
massage, embrasse,
douce, plus...

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

076 633 16 90

NEW jolie AMEL
latine chocolat, 24 ans, massage
détente, poitrine 85B, corps de rêve.

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

Déplace aussi weekend sur RDV!

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

078 763 28 04

NEU PRIVAT & DISKRET

Ich bin ein sehr besorgtes und
verspieltes Mädchen! Habe
die grössten Brüste & Nippel,
die es gibt! Sehr HOT!
Komm besuch mich!

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

0906

FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

076 660 13 76

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

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
Ich, w., 33/166, dunkelfarbig, komme aus der Karibik und suche einen netten, lieben, treue Mann für
einen seriösen Beziehung. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 339817
Nette, schlanke Seniorin, 69-j., jung aussehend,
NR, hofft einen lieben, schlanken, gepflegten, NRFreund mit Niveau, in ihrem Alter zu finden, der zu
ihr passt. Reg. BE/SO/Seeland.Inserate-Nr. 339773
Quirliger, intelligenter Blondschopf, 40-j., sucht ruhigen, interessanten Mann ab 40-j. Bin selbständig
und doch anlehnungsbedürftig. Suche auch geistige Herausforderung.
Inserate-Nr. 339796
BE, Frau, 76/172, sehnt sich nach einem lieben und
gepflegten Mann, 70- bis 78-j., NR, mit Niveau.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 339771
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
Single-Frau, 65/165, NR, schlank, sportlich, mit Niveau gepflegt, sucht ehrlichen, zuverlässigen, liebevollen Mann für eine schöne Beziehung. Hab Mut
und melde dich.
Inserate-Nr. 339816
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
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
Wo fehlt die Frau? Nette humorvolle, treue, musikalische, tier- und naturliebende Frau, Mitte 40,
sucht einen lieben, treuen, einfachen Partner für
eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 339793

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
Hübsche, attraktive Sie, 55/166/55, sucht gebildeten, sportlichen Mann mit Bernhardiner! Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 339696
SO, jung gebliebene Witwe, 70-j., NR, aufgestellt,
ehrlich, gepflegt, etwas sportlich, sucht Freund mit
Niveau, bis 72-j., für eine ernsthafte Beziehung. Ruf
abends an. Ich freue mich. Inserate-Nr. 339792
Ich, w., 43-j., schlank und attraktiv suche süssen
Kuschelbär. Du darfst ruhig etwas auf den Rippen
haben. Bist du dann noch unkompliziert, humorvoll
wie ich, dann ruf an.
Inserate-Nr. 339794

Er sucht Sie
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 dich.
Inserate-Nr. 339649
BE-Mann, 60-j., sucht eine liebe, zärtliche Frau zw.
58- und 62-j., für eine wunderschöne Zukunft.
BE/Thun/Umg. Alles weitere mündlich. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339791
Mann, CH, humorvoll, einfühlsam, ehrlich, gute
Statur, im mittleren Alter, sucht gefühlsvolle Liebhaberin! Ruf mich an, es würde mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 339611
Mann, 63/170, schlank, einfach, ehrlich, sucht liebe
Frau für eine gemeinsame Zukunft. Hand in Hand
spazieren am Thunersee, Wandern, gemütlich
Wohnen, etc. Freue mich!
Inserate-Nr. 339788
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

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

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. BE/FR/SO. Inserate-Nr. 339719
50-j., einfacher Mann, Arbeiter, sucht eine ebensolche, liebe, verständnisvolle Frau, um das Leben zusammen zu geniessen und eine gemeinsame Zukunft aufzubauen.
Inserate-Nr. 339765

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Suche Selbstfahrerin/Sozia bis 54-j., für Töffausfahrten bei gegenseitiger Sympathie mehr möglich.
Raum BE/SO/FR. Freue mich! Inserate-Nr. 339712
Sizilianischer Prinz sucht Prinzessin. Ich, 46/176,
NR, suche dich. Würde dich gerne kennenlernen
und dir mein Schloss auf Sizilien zeigen und um die
Nächte am Meer zu geniessen.Inserate-Nr. 339778
Sportlicher, unternehmungslustiger, interessanter,
gepflegter Mann, 76-j., ist auf der Suche nach einer
treuen, ehrlichen, fröhlichen NR-Frau bis ca. 73-j.,
für eine ernsthafte Beziehung. Inserate-Nr. 339690
BE, Mann, 59/172, mit Niveau, vorzeigbar, ungebunden, interessiert an Kultur, Gespräche, sucht
sinnliche Freundschaft mit femininer, charmanter,
gepflegter Sie, +/- 50-j.
Inserate-Nr. 339730
Vielseitig interessierter Unternehmer, Region
AG/BE, 60/170, sucht jung gebliebene, schlanke,
gefühlvolle Frau. Liebe reisen, wandern usw.
Inserate-Nr. 339785

Freizeit

Er sucht Sie
Mann, 66/172, PW, NR, mit Kranzbart, sucht
schlanke, fröhliche, naturverbundene Tanzpartnerin, PW, NR, 59- bis 64-j., für Tanzkurs und Ausgang, BE/Steffisburg. Bei Zuneigung mehr.
Inserate-Nr. 339814
BE, ich, m., 78-j., gut aussehend, suche eine ebensolche Frau bis 80-j., evtl. mit GA, um gemeinsam
die Freizeit zu gestalten.
Inserate-Nr. 339772

Sie sucht Ihn

Allgemein

Sportliche Witfrau, 64-j., sucht sportlichen Mann,
um die Freizeit zu verbringen. Mag Tennis, Schwimmen, Tanzen, Velo, Wandern. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 339769

42-j. Frau suecht Lüt, Nächi Bäern, für Konzärt,
Oben Airs, Shoppä, bimenä Glas Wy z`plöiderlä u
no viu meh. Lüt doch a. Fröiä mi vo dir z`ghöre!
Inserate-Nr. 339758

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):

Flirten/Plaudern
Warum lerne ich nur Weicheier kennen? Wo sind
die richtigen Männer geblieben? Ich, w., Anfang 40,
möchte mich in deine starken Arme schmiegen und
Zärtlichkeiten austauschen! Inserate-Nr. 339798
Ich, m., Mitte 40/170, Kt. SO/BE/AG, schlank, suche
dich, w., ca. 50-j., attraktiv, um mit dir aus dem Alltag auszubrechen und unserer Fantasien hinzugeben. Keine Beziehung erwünscht. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 339812
Ich bin hemmungslos, attraktiv, neugierig und gespannt auf ebensolchen Mann für schöne, sinnliche
Stunden zu zweit. Möchtest du die Freizeit und
Sinnlichkeit mit mir teilen? Inserate-Nr. 339799

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

AGENDA

BIEL BIENNE 13. / 14. JUNI 2012

BIEL BIENNE 13 / 14 JUIN 2012

Gilbert und Oleg’s «Fahriété» rollt nach Biel:
Auf der Neptunwiese präsentieren Kathrin Breuer
und Dominik Rentsch diesen Donnerstag bis
Sonntag mit «Der vierte König» ein erfrischendes
Erzähltheater. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

14.6.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, «Nach italienischem
Gusto», Abschlusszertifikat Stufenprüfung Max
Merazzi, Klavierklasse
Roumiana Kirtcheva,
19.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l COUPOLE, Zircologik,
der Zirkus im Chessu lädt
zur Abschluss-Vorstellung
ein, «Hotel ***», ein
Zirkus-Krimi, 18.30.
l HABEGGER-SCHOPF,
Henri-Dunant-Strasse 82,
Bözingenfeld, «Winner
oder Spinner?», Komödie
der 9. Klassen des OSZOrpund, ab 18.00, mit
Wine & Dine, Gourmet-3
Gang Menü, Anm. 078 /
849 17 39.
l PLACE CENTRALE,
Sitcom, 3e volet de la trilogie de projets du Collectif
barbare dans l’espace
public, 18.00.
l STADTTHEATER, HKB,
Schweizer Opernstudio,
«Falstaff», Oper von A.
Salieri, Premiere, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l INNENSTADT,
Monatsmarkt, 07.0018.00.
l BSG, Fondue Chinoise,
19.00-22.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l MOUTIER, devant la
Collégiale, visite guidée de
Moutier, 18.00-19.30.

15.6.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO BAR,
Single Malt, Blues, Rock
live concert, 21.30.
l LA VOIRIE, Uptown
Productions present:
Godjan, sa musique, son
nouvel album, groupe de
musique jazz manouche,
20.30.
l LA VOLIÈRE, Jazznight
mit Schülern von Daniel
Cerny, 19.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Bunte Violinmusik,
Violinklasse Muriel Affolter, Karin Schneider,
Klavier, 18.30.
l VOLKSHAUS, HKBRhythmik, Choreos 2012,
neue Choreografien und
Perkussionsstücke, 19.00.
l BÜETIGEN, Lindenhalle,
Chorfest des Männerchors:
Festchor Chorvereinigung
Region Büren, Projektchor
MixedEmotions, begleitet
von der Oldies-Danceband
The Darts, anschl. Tanz,
20.00, Türe: 18.30.
l GRENCHEN, Musigbar,
The Rockin‘ Henhouse,
21.30.
l LIGERZ, Kirche, Wortklänge, «Der längste
Schlaf», Anton Anaïs
Meier, Worte; Tomas
Sauter, Gitarre; Daniel
Schläppi, Kontrabass,
19.15.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l BSG, DinnerKrimi, ausgebucht!
l THÉÂTRE DE POCHE,
TheaterThearte, «Das erste
Mal», Premiere, 20.30.
Res. 062 / 923 17 87.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, «Du haut de
ma fontaine...», dans le
cadre du 700e de La
Neuveville, 20.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Les
Compagnons de la Tour,
«Rhinocéros» d’Eugène
Ionesco, 20.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies, Discosound, Partymusik, Rockklassiker, 22.00-04.00.
l GYM FRANÇAIS, promotion de bacheliers,
17.00.
l PAULUS-ZENTRUM
BIEL-MADRETSCH,
Maturitätsfeier der 44.
Maturitätsprüfung, 17.00.
l BRÜGG, Aula Bärletweg, Tanz Projekt Biel
N°1, Koproduktion
Tanzzentrum NG5 Biel
und Bands der Schule
Brügg, 20.00.
Res. 076 / 342 77 05
www.ng5.ch.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.

16.6
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l HKB-BURG, HKBRhythmik, vertonte
Geschichten, musikalische
Erzählungen für Kinder
(d/ f), 11.00 & 15.00.
l LA VOIRIE, Konzertabend und CD-Taufe von
Strøm, mit Strøm – Gaudenz Badrutt / Christian
Müller; Danter – Silber
Ingold / Frank Heierli /
Mats Kolb / Tobias
Schramm; Axolotl – Dafne
Vicente-Sandoval / Xavier
Lopez, 20.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Klavierrezital von
Tonja Lang, Klavierklasse
von Roumiana Kirtcheva
11.00.
l VOLKSHAUS, HKBRhythmik, Choreos 2012,
neue Choreografien und
Perkussionsstücke, 19.00.
l BELLMUND, Kulturzentrum La Prairie, «Von
der französischen Eleganz
zur russischen Romantik»,
Estelle Revaz, Violoncello
& Deborah Lee, Klavier,
Fauré, Debussy, Tschaikovsky, Martinu, Rachmaninow, 20.00.
Res. 032 / 331 81 20.
l BÜETIGEN, Lindenhalle,
Chorfest des Männerchors:
Projekt-Chor MixedEmotions, live begleitet von

La caravane de «Fahriété» fait étape à Bienne:
de jeudi à dimanche sur la pelouse du Neptune,
Kathrin Breuer et Dominik Rentsch viennent
jouer «Der Vierte König», une pièce sous la lune.
der Oldies-Danceband The
Darts sowie von der populären Musikcomedy-Band
Les (t)rois Suisses, anschliessend Tanz mit The
Darts, 20.00, Türe: 18.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, HKB
Studienbereich Rhythmik
& Capsule Corporation,
«What’s up!», Premiere,
ein Tanztheater-Projekt mit
Jugendlichen, 13.00 &
17.00.
l STADTTHEATER, HKB,
Schweizer Opernstudio,
«Falstaff», Oper von
Antonio Salieri, 19.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
TheaterThearte, «Das
erste Mal», Premiere,
20.30.
Res. 062 / 923 17 87.
l UFO, «Ophelia.La
Blanche», 20.00.
papiermache@hotmail.ch.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, «Du haut de
ma fontaine...», dans le
cadre du 700e de La
Neuveville, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fisch & Wein,
SommerAbendrundfahrt
mit Fisch- und Weinspezialitäten, 19.00-21.30.
Anm 032 / 329 88 11.
l DANTE ALIGHIERI,
Schnyder Areal, conferenze, «Il cammino dell’uomo
fra vizie virtù», prof.ssa
Cetty Muscolino, Ravenna,
17.00.
l INNENSTADT,
Biennathlon, ab 11.00.
l VIGNES DU PASQUART, fête du pain avec
Olivier Hofmann, le boulanger star de Reconvilier.
Dès 9.00 on peut venir
préparer, tresser, demander des tuyaux au boulanger…Musique, dégustation, apéritif, 10.30.
l COURTELARY, 150 ans
du Centre éducatif et
pédagogique, journée
officielle et portes ouvertes.
l BRÜGG, Aula Bärletweg, Tanz Projekt Biel
N°1, 17.00 und 20.00,
siehe 15.6.
l NODS, départ du parking de l'hôtel Chasseral,
«Marmotte, tu dors?»,
17.00-21.00.
Rés. 079 / 318 55 90.
l TRAMELAN, piscine
du Château, Triathlon
populaire de Tramelan.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO
«La Lanterne magique», ME 13.6, 13.30.
«Die Zauberlaterne», MI 13.6., 15.30.
l FILMPODIUM
«Amador», FR/SA/SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
Juni / Juli geschlossen.
l GRENCHEN, PALACE
«Rock of Ages», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«21 Jump Street», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 14.30.
«Men in Black 3, 3D», SA/SO/MI: 17.30.
l INS, INSKINO
Première in Ins: Opéra passion «Don Giovanni»,
von W.A. Mozart, DO: 19.30.
«Sister – L’enfant d’en haut», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Rock of Ages», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Indian Palace», JE: 20.00.
«Je te promets», VE/SA/DI: 20.30.
«Madagascar 3 – Bons baisers d’Europe, 3D», SA/DI: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Cosmopolis», JE/MA: 20.30.
«Des saumons dans le désert», VE/SA/DI: 20.30.
«Blanche-Neige et le chasseur», ME: 20.30.
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l MOUTIER, CINOCHE
«Moonrise Kingdom», JE/LU: 20.00.
«Barbara», SA: 17.30.
«Blanche-Neige et le chasseur», VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00.
«Adieu Berthe ou l’enterrement de mémé», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Harry & duke», court métrage, Vernissage SA: 19.00.
Pause estivale jusqu'au premier week-end de septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Madagascar 3 – Bons baisers d’Europe », JE/VE: 20.00,
SA: 17.00, 21.00, DI: 14.00, 17.00.
«Indian Palace», DI/MA: 20.00.
«Bienvenu parmi nous», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Bienvenu parmi nous», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00, MA: 20.00.
«Wilaya»,VE: 18.00, DI: 20.00.
«Moonrise Kingdom», SA: 18.00, LU: 20.00.

17.6.

20.6.

SONNTAG
DIMANCHE

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l BÜETIGEN, Lindenhalle,
Chorfest des Männerchors:
Sängertag der Chorvereinigung der Region
Büren, Liederkonzert der
Chöre, 10.30.
l LIGERZ, Kirche, Konzertreihe: Trouvailles, «Ich
bleibe dabey, das Glück ist
relativ», Felix Mendelssohn auf seiner Schweizer
Reise 1831, Anne-Florence
Marbot, Sopran; Ursula
Weingart, Klavier; Peter
von Bergen, Texte, 17.15.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, Viktor Aepli,
orgue & Urs Weibel,
chant, 17.00.

l CAFÉ LITTÉRAIRE,
rue Haute 11, Philippe
Zeltner, balafon, 20.30.
l KONGRESSHAUS, 10.
SOB-Abo-Konzert, «Noir
et blanc», Kaspar Zehnder,
Leitung; Anastasia Voltchok, Klavier, Gounod,
Saint-Saëns, Ibert, 20.00.
Seniorenkonzert, 11.00.
l LA VOLIÈRE, Konzert
der Kids Band, Karin
Scholl, Leitung, 18.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
«What’s up!»,14.00 &
16.00, s. 16.6.
l STADTTHEATER, «Zar
und Zimmermann», Oper
von Albert Lortzing,
19.00. Einführung: 18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GRENCHEN, Haldenschulhaus, Grenchenberglauf, mit Unterhaltung an
der Laufstrecke, ab 10.00.
l TAVANNES, gare,
visite guidée de Tavannes,
14.00-15.30.

19.6.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Der
Mann in der Badewanne
oder wie man ein Held
wird», ein Lehrstück von
Lukas Linder, Uraufführung, Dernière, 19.30.
Einf.: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANTE ALIGHIERI,
conferenze, «Il cammino
dell’uomo fra vizi e virtù –
La necessità di una scelta», prof.ssa Cetty Muscolino, Ravenna, 19.30.

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

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STRANDBAD, Bodyshape mit Jacqueline,
09.00. Bei jedem Wetter!

Bieler Flüchtlingstage 2012
11.-16. Juni 2012
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).

Stedtlifescht Nidau
Freitag & Samstag, 15. & 16. Juni 2012
Provisorium Bar: FR DJ Flüsch la Mar. SA DJ Foxhound
& DJ Val. MAD-Zelt: FR DJ Mo-B. SA DJ Nerz.
Soul-Grooves@Bien-Bar: FR/SA DJs Raphi, Jean
Grooveoldies, Dr. Fu Man-Chu. Seeschwalbe Biel: FR
Bielersee Buebe, 20.00; Disco mit DJ Jacky, Rock, Blues,
Beat & Fun, 18.00-20.00 und 23.00-01.30. SA Ze
Shnabr, 18.00; DJ Marc. Seemätteli Bar: Reggae Bar.

Gilbert & Oleg’s Fahrieté Tournée 2012
«Der vierte König», ein tragisch-komischer Reisebericht. Biel, Neptunwiese, 14.–17. Juni /21.–24. Juni
Vorstellungen: Donnerstag bis Sonntag, 20.00.
Res. 079 / 354 79 60 oder unter fahriete.ch
4. Aarbärg Fescht
Freitag, 15. Juni 2012, 21.00-03.00.
Samstag, 16. Juni 2012, 11.00-03.00.
Über 12 Live Acts auf zwei Bühnen garantieren für
Stimmung an zwei Tagen: Trauffer, Katharina Michel (ex.
Music-Star) feat Georgeband, Musikschule, Phenomen,
Minnie the Mochers, History-Swingers, Coverchannel,
Valentin, Zion Step, Selladoor, Luk von Bergen, Knackeboul
und diverse DJ’s.
www. aarbaergfescht.ch

Lifestlye Restaurant Palace
Kulinarische Glücksgefühle, regionale Genusstage
Degustationen jeweils ab 17.00 unter Anwesenheit der
Winzer und Produzenten.
13. & 14. Juni 2012: Robert Andrey, Schafis
15. & 16. Juni 2012: Andy Krebs, Twann
18. & 19. Juni 2012: Werner Engel, Twann
20. & 21. Juni 2012: Lukas Hasler, Twann

32. Mööslifest
Samstag, 16. Juni 2012
11.30: Beginn des Festes; 12.00: Line Dance, Diana Dance
Center Biel; 12.25: Beatbox mit Nino G.; 12.45: Hiphop
Dance, Diana Dance Center Biel; 13.00: Tombola, Losverkauf; 13.30-17.00: Mehrkampf; 14.00: Schatzsuche;
14.30-17.30: Kulturquiz; 15.00: Aufführung Tai Chi;
17.30: Bar; 17.45-18.15: Kinderdisco; 18.30: Rangverkündigung Mehrkampf, Verlosung Hauptpreise Tombola;
19.30: Konzert Bielerseebuebe; 22.00: Tanz und
Partymusik; 24.00: Ende des Festes.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 21. bis 27. Juni 2012 müssen bis spätestens am
Freitag, 15. Juni, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 21 au 27 juin 2012 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 15 juin à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Gianni Vasari,
Ismael Huber, Samuel Kuhlmann, bis 7.7., Vernissage
16.6., 17.00-21.00. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00,
SA 10.00-17.00. Die Künstler sind DO 18.00-20.00 sowie
SA 14.00-17.00 anwesend.
l LOKAL-INT. , Isabelle Schiper, Lausanne, special
guests: Pfyn - Kulturhauptstadt der Schweiz 2011-12, bis
20.6., Vernissage 14.6., 18.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Private
Sammlungen, bis 8.7., Vernissage 15.6., 18.30-21.00.
DO/FR/SA/SO 14.00-16.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART-ETAGE, Hiromi Miyamoto, «Shape of the Heroes»,
lithographies, héliogravures, monotypes; Invité: Kazuma
Obara, photographies, jusqu’au 29.6. ME-SA 14.00-18.00.
l ATELIER & GALERIE TATJANA, rue Haute 5, Katia
Paulo, photos «en voyage», jusqu’au 6.7. MA/ME/JE
14.00-18.00, VE/SA sur demande.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Thomas Schüpbach, Fotos Mineralien aus der Schweiz,
vom bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. «Look, I am blind, look – Review», ausgewählte
Werke aus der Stiftung Kunsthaus-Sammlung werden in
einem neuen Licht präsentiert, bis 17.6. Bourse Louise
Aeschlimann & Margareta Corti, Stipendium 2012, bis
17.6. PHOTOFORUM, «The Breath on our Back», bis
17.6. SA 16.6. 16.00: conférences: «Corps, espace, histoire», Vincent Barras, prof. d’histoire de la Médecine, UNIL.
«Madame Castor et la métropole lémanique», Tilo Steireif,
artiste.
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00. Dauerausstellungen.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovationsarbeiten bis 19.10. geschlossen.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
Sollberger, bis September.
l BRÜGG, Skulpturenweg, vom Altersheim Fahr aus, den
Wegweisern folgend, bis 30.9.
l BRÜGG, Velomuseum, im alten Restaurant Du Pont,
Dauerausstellung sowie Fotoausstellung mit alten Bildern
aus Brügg (750 Jahre Feier), SA/SO 10.00-17.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Fil rouge 2012», Format
A4, bis 1.7. SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Dancing towards the
Essence», bis 22.7.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Müntschemiergasse 4c, (Vis-àvis Post), «Over Vibrations Over», Danièle Holder-Bianchetti, peinture; Monika Loeffel, Fotografie, Objekte, bis
24.6. FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l LYSS, Kulturmühle, Daniela de Maddalena, bis 24.6.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Der Verletzlichkeit
Raum geben», von Schang Hutter, bis 29.7.
SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Eveline Hintermeister, Aquarelle,
Mischtechnik, bis 31.7.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Fotografie:
Neue Bürgerlichkeit II, Michael Blaser, Valérie Chételat,
David de Iorio, Vinzenz Schwab, Margaretha Sommer, bis
24.6. Dauer-Videoinstallation «Usbruch usem Wattehuus»
mit Cornelia Jost und Helen Lagger.
SO 17.6., 15.00: Performance mit Margrit Rieben.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, ouverture
DI 14.30-17.30 (et SA du mois de juin). Jusqu’au 1.8 illuminations de la Tour Carrée les VE/SA/DI soirs dès la tombée de la nuit jusqu’à 23.00. Du 9.6 au 28.10, exposition
«700 ans d’histoire au travers des mots». Entrée libre,
visite guidée sur demande. www.museelaneuveville.ch.
l MOUTIER, Galerie du Passage, carte blanche à
Espacestand! Photos: «Une goutte de bonheur», Marion
Joray (Soyhières). Arts plastiques: «Identités», Gautier
Rebetez (Delémont), jusqu’au 30.6. 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), jusqu’au 15.7.
ME/SA/DI 16.00-19.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Christine Gaillard,
peinture, jusqu’au 24.6. SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Fanzine Mashine, jusqu’au
29.7.
l TAVANNES, Le Royal, Lab-Elle, neuf panneaux décryptent les stéréotypes encore présents dans les livres pour
enfants et mettent ainsi en lumière les conséquences des
clichés sur le développement des filles et garçons,
jusqu’au 30.6.
l TRAMELAN, CIP, «Tagués, regards croisés sur les jeunes d’aujourd’hui», jusqu’au 21.6. LU-JE 08.00-20.00,
VE 08.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, Numa Sutter & Sébastien Aufranc,
jusqu’au 24.6. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI
14.00-17.00.

Hans-Ueli Aebi
Es ist wieder EuroZeit: Dies denken
alle, die in den TV
und an den Himmel
gucken. Wie vor vier
Jahren hält Petrus
den Sommer 2012
lange in der Schublade zurück. Die
ersten Spiele sind
Geschichte: Die
Deutschen haben
Portugal den «Stahlhelm» aufgesetzt
und sich «gross
gemacht». Und hielten Italiener und
Spanier ihren
Staatshaushalt ebenso meisterlich in
Ordnung wie sie
Fussball spielen,
wäre Europa manche Sorge ärmer,
oder im Umkehrschluss: die Schweiz
würde glatt Europameister. Nun aber
zurück zum «Eurowetter»: Dieses verabschiedet sich just
aufs Wochenende,
das heisst: Es wird
schön, warm und
meist trocken.
Gerade noch rechtzeitig, denn dieses
Wochenende wird
die Region zur Festhütte: Jung und Alt
treffen sich am
Nidauer Stedtlifest,
am Aarbergfest treten 12 Bands auf
und im Bieler
Möösli wird eines
der schönsten
Quartier- und Familienfeste gefeiert
(Details links). Und
zum Abschluss wartet die Euro 2012
am Sonntagabend
(20.45 Uhr) mit dem
Knaller Portugal –
Holland auf!
C’est le temps de
l’Euro: aussi bien à la
TV qu’au ciel.
Comme il y a 4 ans,
l’été ne pointe pas le
bout de son nez. Les
premiers matches font
déjà partie de l’histoire: les Allemands ont
littéralement casqué
les Portugais au
poteau. Si les Italiens
et les Espagnols
menaient leurs
finances publiques
avec la même maestria que sur le terrain,
l’Europe aurait moins
de soucis. Bon, cette
fin de semaine, il fera
beau et chaud. Juste à
temps, car la région
sera en fête: jeunes et
moins jeunes ont rendez-vous à la Stedtlifest de Nidau, à
l’Aarber-gerfest ou
à la fête du PetitMarais, une des plus
chouettes fêtes de
quartier. Et cerise sur
le gâteau le dimanche
soir à l’Euro, avec le
choc PortugalHollande!
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A Few Best Men HH

Australische Komödie mit Chaos-Ende.
VON
Im Urlaub in der Südsee
MARIO lernt der junge englische StuCORTESI dent David die Australierin
Mia kennen, man verliebt
sich unsterblich, will Wochen
später im australischen Outback heiraten. David trommelt seine drei besten
Londoner Freunde («meine
Familie») zusammen, man
plant die Hochzeit, fliegt gemeinsam nach Australien.
Doch dort kommt – natürlich
– alles anders, als man sich
das vorgestellt hat. Denn die
drei Freunde, alles Dünnbrettbohrer, wollen David nicht
ungeschoren in ein neues
Leben ziehen lassen.

Hangover. Nach dem sensationellen Erfolg von «Death
at a Funeral» (über 130 000
Zuschauer in der Schweiz)
legt der Autor Dean Craig
noch nach. Doch den Erstling
vermag er nicht zu toppen,
auch wenn mit Stephen Elliott («The Adventures of Priscilla») ein guter Kenner des
trockenen australischen Humors zur Regie verpflichtet
werden konnte. Natürlich erinnert der Film etwas an die
überdrehte Komödie «The
Hangover» (2009). Doch dort
wussten weder die schrägen
Vögel des Polterabends noch
die Zuschauer, in welche unglaublichen Fallen die verladenen Kerle in der Nacht vor
der Hochzeit in Las Vegas getappt waren.
Doch hier gibt es keine
Rätsel: Die drei Freunde – der
eine tritt mit einem HitlerSchnäuzchen an, der zweite
braucht dauernd Koks, der
dritte weint um eine verlorene Liebe («ausgerechnet an
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Der verladene Schafbock wird von den zwei
Dünnbrettbohrern
malträtiert.

einen Mann ohne Penis») –
diese drei Halbschuhe machen während der Hochzeitsfeier alles falsch, was man
falsch machen kann.

Le bélier bourré de
drogue maltraité par
deux têtes en l’air.

Schaf Ramsy. Dabei ist
die Hochzeitsfeier First Class:
Auf einem grossartigen australischen Landsitz in New
South Wales, unter den Gästen die Prominenz des Landes, der Vater der Braut ein
Senator. Und plötzlich zirkulieren in der illustren Gesellschaft Drogen, ein Schuss
geht los, ein nackter Drogendealer mit Gewehr taucht auf
– und, das gibt dem Film
etwas Pfeffer: Da ist der
Schafsbock Ramsy mit wunderbar gewundenen Hörnern,
der – mit Strapsen bekleidet
und geschminkt – mit Drogen abgefüllt und mit Abführmitteln wieder sauber gemacht wird.
Wenn der Film die erste
Stunde auch etwas daherdümpelt und eigentlich keine
grossen Lacher ermöglicht,
erhält die letzte halbe Stunde
doch Fahrt, das Geschehen
wird turbulent, da gibt es einige gute Gags, und die Darsteller – allen voran Olivia
Newton-John als bekiffte
Mutter der Braut – können
sich entfalten. Und trotzdem:
An den stillen und süffisanten schwarzen Humor von
«Death at a Funeral» kommt
diese «Fortsetzung» nie
heran.
n

Comédie australienne avec
final chaotique.

passe – bien sûr – autrement
que prévu. Car les trois amis,
tous des têtes en l’air, ne veulent pas laisser David s’engaPAR
En congé dans le Pacifique ger sans autre dans une
MARIO sud, le jeune étudiant anglais nouvelle vie.
CORTESI David fait la connaissance de
l’Australienne Mia; on tombe
Hangover. Après le succès
fous amoureux, on veut se sensationnel de «Death at a
marier la semaine suivante Funeral» (plus de 130 000
dans l’arrière-pays. David spectateurs en Suisse), l’aurameute ses trois meilleurs teur Dean Craig en rajoute
copains londoniens («ma fa- encore. Mais il ne surpasse
mille»), on organise la noce, pas sa première œuvre, même
on prend l’avion pour l’Aus- si avec Stephen Elliott («The
tralie. Mais là-bas, tout se Adventures of Priscilla»), il a
pu s’attacher les services d’un
metteur en scène fin connaisDarsteller/Distribution: Xavier Samuel,
seur de l’humour froid austraKris Marshall, Kevin Bishop, Olivia Newton-John
lien. Certes, le film rappelle
Regie/Mise en scène: Stephen Elliott (2011)
un peu la comédie survoltée
Länge/Durée: 91 Minuten/91 minutes
«The Hangover» (2009). Mais
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Ehe-Drama vom «Princesas»-Regisseur
Fernando Leon de Aranoa.

Amador HH(H)

Verschrobener Kauz.

Makaber. Wie Marcela
nach dem Tod ihres Patienten
versucht, über die Runden zu
kommen, das Leben weiter-

zuführen, das ist eine berührende Studie des spanischen
Drehbuchautors und Regisseurs Fernando Leon de Aranoa. Wie schon «Princesas»
(2008, die Bekanntschaft von
zwei unterschiedlichen Prostituierten in Madrids Rotlichtmilieu) ist «Amador» eine zuweilen herzerfrischende, dann
wieder beklemmende und todtraurige Alltagsgeschichte im
Milieu armer Ausländer in einer spanischen Stadt. Aber anders als in «Princesas» bekommt de Aranoa seinen
«Amador» nicht richtig in den
Griff. Als die Story ins Makabere abgleitet, rutscht der
Handlungsgang ins Unglaubwürdige, stösst den Zuschauer
vor den Kopf.
n

Marcela (Magaly Solier),
die stille Dulderin, pflegt
einen bettlägerigen
älteren Mann.
Marcela (Magaly Solier),
souffre-douleur tranquille
doit s’occuper d’un vieux
grabataire.

Darsteller/Distribution: Magaly Solier, Celso Bugallo,
Pietro Sibille
Regie/Mise en scène: Fernando Leon de Aranoa (2010)
Dauer/Durée: 112 Minuten/112 minutes
Im Filmpodium/Au Filmpodium

Drame conjugal du metteur
en scène de «Princesas»
Fernando Leon de Aranoa.
PAR
Marcela (Magaly Solier) est
LUDWIG une souffre-douleur tranHERMANN quille. Aucun mot superflu ne
sort de ses lèvres. Cette native
d’Amérique du Sud, avec ses
cheveux tirés en arrière et sa
longue tresse, se tait et obéit.
Elle n’a pas confiance en son
mari Nelson (Pietro Sibille).
Sur les dépotoirs d’une ville
espagnole, celui-ci vole avec
ses collègues des roses jetées,
les vaporise avec du parfum,
les rafraîchit au réfrigérateur
et les fait vendre dans les restaurants par des marchands
de fleurs «ambulants». Les affaires marchent mal. Marcela
doit se trouver un job supplémentaire.

Le bélier Ramsy. A part
cela, la noce est de première
classe: dans une imposante
propriété australienne du

Drôle de zèbre. Elle va le
trouver par hasard. Pendant
l’été, Marcela doit s’occuper
d’un vieil homme grabataire
du nom d’Amador et lui tenir
compagnie tous les jours
aussi longtemps que les membres de sa famille sont en
voyage. Au début, Amador
(Celso Bugallo), âgé de plus
de 70 ans, joue au drôle de
zèbre. Il regarde fixement le
plafond ou se plonge dans un
puzzle – l’image d’un magnifique paysage en bord de mer.
Grâce aux soins de Marcela, le
vieux se dégèle peu à peu, lui
confie ses soucis. Et elle découvre en Amador la seule
personne en qui elle peut
avoir confiance. Un couple
dépareillé – une petite communauté soudée. L’histoire
prend une tournure inattendue lorsqu’un jour Amador
décède.

Marcela (Magaly Solier) ist
eine stille Dulderin. Kein
überflüssiges Wort kommt
über ihre Lippen. Die gebürtige Südamerikanerin mit
den streng nach hinten gekämmten Haaren und dem
langen Zopf schweigt und
fügt sich. Nelson, ihrem Gatten (Pietro Sibille), traut die
junge Frau nicht. Auf Abfallgruben einer spanischen
Stadt stiehlt er mit Kollegen
entsorgte Rosen, präpariert
sie mit Duftspray, frischt sie
im Kühlschrank auf und lässt
sie von «fliegenden» Blumenhändlern in Restaurants verkaufen. Das Geschäft läuft
schlecht. Marcela muss sich
nach einem zusätzlichen Job
umtun.
Und findet ihn durch Zufall.
Marcela soll sich während des
Sommers um einen älteren,
bettlägerigen Mann namens
Amador kümmern und ihm,
solange seine Familienangehörigen verreist sind, täglich
Gesellschaft leisten. Anfänglich spielt der über 70-jährige
Amador (Celso Bugallo) den
verschrobenen Kauz. Er starrt
zur Zimmerdecke oder vertieft sich in ein Puzzle – das
Bild einer wunderschönen
Landschaft am Meer. Dank
Marcelas Fürsorge taut der
Alte langsam auf, teilt ihr
seine Sorgen mit. Und sie
entdeckt in Amador den einzigen Menschen, dem sie sich
anvertrauen kann. Ein ungleiches Paar – eine kleine
verschworene Gemeinschaft.
Einen unerwarteten Verlauf
nimmt die Geschichte, als
Amador eines Tages stirbt.

là, ni les drôles d’oiseaux de
la veille des noces ni les spectateurs ne savaient dans quels
pièges incroyables les gars un
peu «chargés» allaient tomber
la nuit précédant la noce à
Las Vegas.
Ici, il n’y a pas d’énigme:
les trois amis – l’un arrive
avec une moustache à la
Hitler, le deuxième a toujours
besoin de coke, le troisième
pleure un amour perdu («précisément avec un homme
sans pénis») – ces trois lascars,
durant la noce, ont faux sur
toute la ligne.

New South Wales, avec les
personnalités du pays parmi
les invités, le père de la mariée est sénateur. Et soudain,
dans cette noble société, circulent des drogues, un coup
de feu retentit, un dealer nu
surgit avec une arme et, ce
qui donne au film un peu de
piment: voilà le bélier Ramsy,
aux magnifiques cornes torsadées et qui, affublé de jarretelles et maquillé, est bourré
de drogues et de laxatifs afin
de le rendre à nouveau présentable.
Si durant la première
heure le film évolue plutôt
cahin-caha et ne déclenche
pas forcément de gros rires, la
dernière demi-heure est plus
animée, l’action devient turbulente, elle est émaillée de
quelques bons gags et les interprètes – en premier lieu
Olivia Newton-John, en mère
camée de la mariée – peuvent
s’épanouir. Mais pourtant,
cette «suite» de «Death at a
Funeral» n’arrive jamais à
égaler l’humour noir, tranquille et suffisant de ce dernier.
n

Macabre.
Comment
Marcela, après la mort de son
patient, essaie de s’en sortir,
de continuer à vivre, voilà
une émouvante étude du scénariste et réalisateur espagnol
Fernando Leon de Aranoa.
Comme déjà «Princesas»
(2008, la rencontre de deux
prostituées différentes l’une
de l’autre du quartier chaud
de Madrid), «Amador» est
une histoire parfois chaleureuse, parfois oppressante et
triste à mourir de la vie quotidienne dans le milieu des
pauvres étrangers dans une
ville espagnole. Mais contrairement à ce qu’il se passe
dans «Princesas», de Aranoa
n’a pas vraiment d’emprise
sur son «Amador». Lorsque
l’histoire bascule dans le macabre, le cours de l’action
glisse dans l’invraisemblable,
choque le spectateur.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Et si on vivait tous ensemble? (Rex 2)

HHH(H)

HHH(H)

l Unter Wasser atmen (Lido 2)

HHH

HHH

l Rock of Ages (Rex 1)

HHH

l Snowwhite and the Huntsman (Lido 1) HHH
l Men in Black (Rex 1)

HHH

HHH

l The Best Exotic Marigold Hotel (Rex 1) HHH
l Un cuento chino (Lido 1)

HHH

l LOL (Beluga)

H(H)

HH

l 21 Jump Street (Beluga)

H(H)

HH

l Street Dance 2 (Beluga)

H(H)

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

