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Stimme

Mélancolie

Osterente

Die erste Musik, die Sänger
Jérémie Kisling als Baby hörte,
war die Stimme seines Vaters,
begleitet von einer Akustikgitarre. Jetzt demonstriert der
Sänger sein Talent in St. Immer.
Seite 19.

Le chanteur Jérémie Kisling présente son nouvel album «Tout
m’échappe» à Espace Noir à
Saint-Imier. Avec lui, la mélancolie a encore de beaux jours devant elle. Page 19.

Hochsaison bei Markus Rieder
in Walperswil: Bis Ostern ist
der Konditor-Confiseur
Geburtshelfer der SchokoladenHasen. Und zwischendurch
darfs ja auch eine Ente sein –
eine Osterente. BIEL BIENNE
wünscht Ihnen frohe Festtage!
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DIESE WOCHE:
Pâques
CETTE SEMAINE:
gourmandes n

Jusqu’aux fêtes de Pâques, le confiseur
Markus Rieder de Walperswil ne
chôme pas pour couler ses lapins en
chocolat. Il fabrique même des canards
pour l’occasion. BIEL BIENNE vous souhaite de gourmandes fêtes de Pâques.

Jean Jacques
Theurillat ist als
Bischofsvikar unter
anderem in Biel um
das Wohl der frankophonen Katholiken
besorgt. Seite 9.

Schrott
Die Halter Rohstoff AG im
Bözingenfeld in Biel
verarbeitet jährlich
60 000 Tonnen Material –
von Alteisen über Holz
bis zu Elektroschrott.
Das Firmenporträt.
Seite 13.

Jean Jacques
Theurillat, vicaire épiscopal, est
quasiment le visage
Halter Rohstoff SA aux
francophone de
Champs-de-Boujean recy- l’Evêque de Bâle. Il
cle chaque année 60 000 avoue que Bienne est
tonnes de matériaux –
un cas particulier
vieux métaux, déchets de dans le diocèse.
bois ou vieux appareils
Page 9.

Récup
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électroniques. Portrait
d’entreprise en page 13.
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Winterspeck
und Fasten

Bourrelets
et jeûne

VON
«Es ist schon ein bisschen
WERNER ein alter Hut», sagt Christian
HADORN Jegerlehner, 58, Moderator der
Sendung «Nachgefragt» bei
TELEBIELINGUE. Das wird sich
insofern ändern, als er ab dem
20. April einmal pro Monat
auch eine der beliebtesten Sendungen des Deutsch weizer
Fernsehens moderiert: das
«Wort zum Sonntag».
Es steht am Anfang des
1953 gestarteten Deutschschweizer Fernsehens: seit dem
13. Juni 1954 jeweils am Samstagabend zwischen Meteo und
Unterhaltung eingeklemmte
vier Minuten, in denen ein
Moderator seine persönliche
Meinung zu einem aktuellen
Thema äussern darf – und soll.
Alle anderthalb Jahre werden die Sprecher ausgetauscht
– ausschliesslich reformierte
und katholische Moderatorinnen und Moderatoren. Muslime oder Atheisten bleiben
aussen vor, auch wenn sie immer zahlreicher werden: Die
Sendung soll «ein christlicher
Kommentar zum Zeitgeschehen» sein.
Wie Jegerlehner dazu gekommen ist, weiss er nicht –
er hält es für gut möglich,
dass sein Auftritt bei TELEBIELINGUE (seit dessen Start im
Jahre 1999) bei der verantwortlichen Redaktion der
«Sternstunden» aufgefallen ist.
Ausgewählt wurde er Anfang
Jahr durch ein Casting vor
Kirchen- und Medienvertretern. Er wird die Sendung nun
während anderthalb Jahren
im Turnus mit vier Kolleginnen oder Kollegen betreuen –
also monatlich einmal.

Jegerlehner hat das Bieler
Wirtschaftsgymnasium absolviert. Weil ihm die Wirtschaft
nach der Matur verleidet war,
wechselte er an der Berner
Uni zu Philosophie und – als
versierter Jazz- und Pop-Pianist
– zur Musikwissenschaft. Die

Jobaussichten waren dabei
nicht gerade rosig. So nahm
er ein Theologiestudium auf
und wurde Pfarrer. «Ich kam
aus einem liberalen Pfarrhaus»,
sagt er. «Frömmelei gab es
nicht, stattdessen wollte ich
damals die Welt verändern.»
Zur Theologie sei er über die
Philosophie gekommen, sagt
er. «Freud, der alles auf die
Sexualität zurückführte, Marx,
der die Bedeutung des Kapitals
erkannte, Nietzsche, der Gott
für tot erklärte – die drei haben
mich herausgefordert.»
Das «Wort zum Sonntag»
wird der untypische Geistliche
freilich kaum wesentlich verändern. «Man will ja niemandem auf die Füsse treten.»
«Aufzurütteln» will er sich allerdings schon leisten. Bereits
beim Casting hat er ein heisses
Eisen angepackt: die Frage, ob
die Amerikaner Osama bin Laden erschiessen durften. «Ich
habe das legitimiert – Auge
um Auge, Zahn um Zahn.»
Die Fernsehleute hätten dann
(«aus christlicher Sicht muss
man ja gegen das Töten sein»)
gefunden, so ein Beitrag würde
einen Haufen Zuschauer-Emails hervorrufen. Jegerlehner
darauf: «Das Schlimmste, was
passieren kann, ist keine Reaktion!»

Kirchenersatz? Ist das
Fernsehen, angesichts des
grassierenden Kirchgängerschwunds, eine neue Kirche?
«In Amerika schon!», findet
Jegerlehner. Er hat die amerikanischen Fernsehprediger
während eines Austauschjahres in Richmond, Virginia,
hautnah miterlebt, «da hat es
schlimme Finken drunter».
Die SRF-Sendung indes sei
kein Kirchenersatz: «Sie hat
ihre Berechtigung; das Christentum ist ein Sockel unseres
Kulturkreises bis zur Aufklärung und bis heute.»
Hat Gott die Welt erschaffen oder vielmehr der Mensch
Gott? Glaubt er selbst noch
an den bärtigen Mann im
Himmel, der allen unter die
Bettdecke guckt? «Nein», sagt
Jegerlehner. «Gott – das sind
kosmische Urkräfte, die dafür
sorgen, dass die Erde bleibt,

wie sie ist. Der Sternenhimmel
ist nach dem Psalm der unterste Saum von Gottes Kleid.
Gott ist eine gute Grösse, die
zurechtrückt, was der Mensch
ins Ungleichgewicht bringt.»
Dass viele Menschen noch
an den strafenden Mann im
Himmel glauben, nimmt er
ihnen allerdings nicht übel.
«Gott muss nicht für alle der
gleiche sein; ich lasse den Leu-

Christian Jegerlehner, pasteur à Bienne et Aarberg,
devient animateur de l’émission «Wort zum Sonntag»
de la télévision suisse-alémanique.
PAR
«Ce n’est pas tout à fait
WERNER nouveau», dit Christian JegerHADORN lehner, 58 ans, présentateur
de l‘émission «Nachgefragt»
sur T ELE B IELINGUE . Cela va
changer dans la mesure où il

même s’ils sont toujours plus
nombreux: l’émission doit être
«un commentaire chrétien sur
des questions d’actualité».
Comment Christian Jegerlehner en est-il arrivé là, il ne
le sait pas – selon lui, il est
bien possible que son apparition à TELEBIELINGUE (depuis
son lancement en 1999) au
sein de la rédaction responsable de «Sternstunden» ait été
remarquée. Il a été sélectionné
au début de l’année lors d’un
casting devant des représentants de l’Eglise et des médias.
Il va donc pendant dix-huit
mois, avec quatre autres collègues, présenter l’émission –
une fois par mois.

animera aussi dès le 20 avril
et une fois par mois une des
émissions (suivies à chaque
fois par plus de 500 000 spectateurs) de la télévision suissealémanique: «das Wort zum
Sonntag».
Tout commence avec la
naissance en 1953 de la télévision suisse-alémanique: dès
le 13 juin 1954 et tous les samedis soir, entre la météo et
les divertissements, quatre minutes intercalées durant lesquelles un animateur peut –
et doit – donner son avis personnel sur un thème d’actualité.
Tous les dix-huit mois, les
orateurs sont remplacés – des
animatrices et animateurs réformés et catholiques exclusivement. Musulmans ou
athéistes trouvent porte close,

Philosophie. Christian Jegerlehner a suivi le gymnase
économique à Bienne. Après
sa maturité, l’économie l’ennuyait, il étudia donc la philosophie et – comme pianiste
de jazz et de pop expérimenté
– la musicologie à l’uni de
Berne. Mais les perspectives
d’emploi n’étaient pas réjouissantes. Il entreprit donc des
études de théologie et devint
pasteur. «Je venais d’une cure
libérale», dit-il. «Il n’y avait
pas de bigoterie, et à l’époque,
je voulais surtout changer le
monde.» De la théologie, il
en est venu à la philosophie,
dit-il. «Freud, qui ramenait
tout à la sexualité; Marx, qui
reconnaissait la signification
du capital; Nietzsche, qui
considérait Dieu comme mort
– les trois m’ont interpellé.»
«Wort zum Sonntag» ne va
bien sûr pas changer ce pasteur
atypique du tout au tout. «On
ne veut marcher sur les pieds
de personne.» Mais les «secouer», il veut bien s’en charger. Déjà lors du casting, il a
abordé un sujet brûlant: la
question de savoir si les Américains pouvaient abattre Oussama ben Laden. «Je l’ai légitimé – œil pour œil, dent pour
dent.» Les gens de la télévision
auraient trouvé («d’un point

«cette année Jules César de
Händel», précise Alain Tissot,
président d’organisation, se
produiront notamment Didier
Lockwood, Elina Douni, les
Mummenschanz, «deux
soirs», et Sophie Hunger.

Parmi les nouveautés figurent
«une soirée réservée à la danse
moderne et un piano-bar installé en extérieur avant et
après les spectacles.» Des repas
concerts aussi et la présence
en ouverture «de Salah, un
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Christian Jegerlehner, Pfarrer
in Biel und Aarberg, wird Sprecher beim «Wort zum Sonntag»
des Schweizer Fernsehens.

ten ihren Glauben.» Dies auch,
wenn er dafür bei Gläubigen
Stirnrunzeln erntet und als zu
weltlich gilt.
In seinen vier Minuten will
Jegerlehner vor allem eines
verhindern: Wegzappen. «Mit
einem überraschenden Anfang, einem Thema, das jeden
angeht, und Aktualität – Beispiel: Winterspeck und Fasten.» Auch die Bibel dürfe
durchaus vorkommen, «gegen
Ende der Sendung». Sie sei ja
voll von guten Geschichten
(«Der Turmbau von Babel, Moses, Kain und Abel»). Daraus
schöpften die Menschen Kraft,
«und dafür kann man ja auch
mal ein Dankgebet ablassen!»
n

Pfarrer
Christian
Jegerlehner
wird künftig
regelmässig
nationale
TV-Auftritte
haben.
Christian
Jegerlehner,
pasteur
atypique,
est devenu
un habitué
du petit
écran.
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de vue chrétien, on doit pourtant être contre la mort»)
qu’une déclaration pareille
déclencherait une avalanche
d’e-mails des spectateurs.
Christian Jegerlehner répondit: «Le pire qu’il puisse arriver, c’est qu’il n’y ait aucune
réaction!»

Ersatz? Au vu de la diminution galopante des fidèles,
la télévision est-elle une nouvelle Eglise? «En Amérique,
oui!», pense le Biennois. Pendant une année d’échange à
Richmond, Virginie, il a côtoyé
de près les prédicateurs de télévision, «Il y a parmi eux de
dangereux oiseaux». Cependant, l’émission de la SSR n’est
pas un ersatz d’Eglise: «Elle a
sa raison d’être; finalement,
le christianisme a constitué
jusqu’au siècle des Lumières
et jusqu’à aujourd’hui un des
piliers de notre culture, à côté
du grec ancien, et dicte notre
pensée.»
Dieu a-t-il créé le monde,
ou ne serait-ce pas plutôt
l’homme qui a créé Dieu?
Croit-il lui-même encore à
l’homme barbu au ciel, qui
observe tout le monde à travers les nuages? «Non», dit
Christian Jegerlehner. «Dieu
– ce sont des forces cosmiques
fondamentales qui veillent à
ce que la Terre reste comme
elle est. Selon les Psaumes, le
ciel étoilé est l’ourlet inférieur
de l’habit de Dieu. Dieu est
une bonne Force, qui désamorce tout ce qui fait perdre
son équilibre à l’Homme.»
Jegerlehner n’en veut cependant pas aux nombreuses
gens qui croient encore à la
présence divine qui punit depuis le ciel. «Dieu ne doit pas
être le même pour tout le
monde; je laisse leurs
croyances aux gens.» Même
si pour cela, il récolte des
froncements de sourcils chez
les croyants et passe pour être
trop mondain.
Durant ses quatre minutes,
Jegerlehner veut avant tout
éviter une chose: le zapping.
«Avec une entame étonnante,
un thème qui concerne chacun, et de l’actualité – par
exemple: bourrelets d’hiver
et jeûne.» La Bible aussi peut
être citée, «vers la fin de l’émission». Car elle est pleine de
bonnes histoires («la construction de la tour de Babel, Moïse,
Caïn et Abel»). Les gens en
ont retiré de la force, «et pour
cela, on peut aussi de temps
en temps dire une prière de
remerciements!»
n

NEWS
Ausbildungsmesse 2014.
n Moutier:

Schiff, MS Rousseau, hat
zahlreiche Interessierte angezogen. Die Gesellschaft hat
Die regionale Ausbildungsmesse wird vom 26. bis zum ebenfalls Nutzen aus der Pro30. März 2014 im «Forum de motion der UBS gezogen, die
mit dem Verband SchweizeL’Arc» in Moutier stattfinrischer Schifffahrtsunternehden. Ein Jahr vor dem Trefmen spezielle Tageskarten
fen haben die Verantwortliofferiert hat. «Keine andere
chen die wichtigsten ÄndeGesellschaft hat dermassen
rungen vorgestellt. «Der zuvon der Aktion profitiert»,
rückgetretene Präsident aus
St. Immer, John Buchs, wird freut sich Thomas Erne. «Wir
müssen diesen Schwung ausdurch die ehemalige Bildungsministerin des Kantons nutzen. Wir sind bereit.» Die
Saison beginnt diesen Freitag
Jura, Anita Rion, ersetzt»,
mit zahlreichen Neuigkeiten.
sagt der KommunikationsUnter anderem werden ab
verantwortliche Mathias
Eröffnung der Sommersaison
Froidevaux. Zweitens ist der
am 4. Mai täglich AarefahrName der Veranstaltung geändert worden: «Die jurassi- ten zwischen Biel und Solothurn abgeboten.
rc
sche und bernjurassische
Messe wurde in interjurassische Ausbildungsmesse umBiel: Nabucco. Die
getauft.»
FL
Festspieloper Prag wird
am 5. Juli 2013 Giuseppe
BSG: Rekordjahr. Die Verdis Nabucco auf dem
Burgplatz in Biel aufführen.
Bielersee-SchifffahrtsGesellschaft (BSG) hat diesen Unter freiem Himmel wollen
Dienstag eine positive Bilanz über hundert Mitwirkende
das Alte Babylon und den
über das vergangene GeFreiheitskampf der Israeliten
schäftsjahr gezogen: «Es ist
unser bestes Jahr seit 2001», vor der malerischen Kulisse
der Altstadt zum Leben erfreut sich Geschäftsführer
Thomas Erne. Das neue BSG- wecken.

n

n

Moutier: rendezvous dans douze
n BSG: année record. n
mois.

La Société Navigation
lac de Bienne BSG a tiré, à
quelques jours de l'ouverture
de la saison 2013, un bilan
très positif de l'exercice
écoulé, mardi à l'occasion
d'une conférence de presse.
«C'est notre meilleure année
depuis 2001», se réjouit Thomas Erne, directeur d'exploitation. Le MS Rousseau, nouveau bateau de la BSG, a attiré
de nombreux curieux. La société a également su profiter
au maximum de la promotion
de la banque UBS, qui a collaboré avec l'Association des entreprises suisses de navigation
et proposé des cartes journalières spéciales. «Aucune autre
compagnie n'a autant profité
que nous de cette action», se
réjouit Thomas Erne. «A nous
de continuer sur cette lancée.
Nous sommes prêts.» La saison débutera vendredi de
Pâques avec diverses nouveautés, notamment l'ouverture de
la saison d'été, avec courses
quotidiennes, sur l'Aar entre
Bienne et Soleure dès le 4 mai,
soit 50 courses de plus que
l'an dernier.
rc

Le traditionnel salon
régional de la formation se
déroulera du 26 au 30 mars
2014, au Forum de l’Arc de
Moutier. Une année avant le
rendez-vous, les responsables
ont présenté les principaux
changements. «Démissionnaire de son poste de président, l’Imérien John Buchs est
remplacé par l’ex-ministre jurassienne de l’éducation Anita
Rion», annonce Mathias Froidevaux en charge de la communication. D’autre part, la
dénomination même de la
manifestation est revue et corrigée «plutôt que salon du
Jura et Jura bernois, il est baptisé salon interjurassien de la
formation». A noter encore
qu’une manche des éliminatoires du concours national
des maçons se déroulera dans
le cadre du salon.
FL

Stand’été
5 édition.
n Moutier:

e
Bisannuelle,
la manifestation prévôtoise
propose un programme festif
pour son 5e anniversaire. Autour du traditionnel opéra,

danseur qui se produit avec le
cirque du Soleil». Rendezvous au Stand de Moutier
du 25 juin au 7 juillet.
www.standete.ch.
FL
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«Es ist schon ein bisschen
WERNER ein alter Hut», sagt Christian
HADORN Jegerlehner, 58, Moderator der
Sendung «Nachgefragt» bei
TELEBIELINGUE. Das wird sich
insofern ändern, als er ab dem
20. April einmal pro Monat
auch eine der beliebtesten Sendungen des Deutsch weizer
Fernsehens moderiert: das
«Wort zum Sonntag».
Es steht am Anfang des
1953 gestarteten Deutschschweizer Fernsehens: seit dem
13. Juni 1954 jeweils am Samstagabend zwischen Meteo und
Unterhaltung eingeklemmte
vier Minuten, in denen ein
Moderator seine persönliche
Meinung zu einem aktuellen
Thema äussern darf – und soll.
Alle anderthalb Jahre werden die Sprecher ausgetauscht
– ausschliesslich reformierte
und katholische Moderatorinnen und Moderatoren. Muslime oder Atheisten bleiben
aussen vor, auch wenn sie immer zahlreicher werden: Die
Sendung soll «ein christlicher
Kommentar zum Zeitgeschehen» sein.
Wie Jegerlehner dazu gekommen ist, weiss er nicht –
er hält es für gut möglich,
dass sein Auftritt bei TELEBIELINGUE (seit dessen Start im
Jahre 1999) bei der verantwortlichen Redaktion der
«Sternstunden» aufgefallen ist.
Ausgewählt wurde er Anfang
Jahr durch ein Casting vor
Kirchen- und Medienvertretern. Er wird die Sendung nun
während anderthalb Jahren
im Turnus mit vier Kolleginnen oder Kollegen betreuen –
also monatlich einmal.

Jegerlehner hat das Bieler
Wirtschaftsgymnasium absolviert. Weil ihm die Wirtschaft
nach der Matur verleidet war,
wechselte er an der Berner
Uni zu Philosophie und – als
versierter Jazz- und Pop-Pianist
– zur Musikwissenschaft. Die

Jobaussichten waren dabei
nicht gerade rosig. So nahm
er ein Theologiestudium auf
und wurde Pfarrer. «Ich kam
aus einem liberalen Pfarrhaus»,
sagt er. «Frömmelei gab es
nicht, stattdessen wollte ich
damals die Welt verändern.»
Zur Theologie sei er über die
Philosophie gekommen, sagt
er. «Freud, der alles auf die
Sexualität zurückführte, Marx,
der die Bedeutung des Kapitals
erkannte, Nietzsche, der Gott
für tot erklärte – die drei haben
mich herausgefordert.»
Das «Wort zum Sonntag»
wird der untypische Geistliche
freilich kaum wesentlich verändern. «Man will ja niemandem auf die Füsse treten.»
«Aufzurütteln» will er sich allerdings schon leisten. Bereits
beim Casting hat er ein heisses
Eisen angepackt: die Frage, ob
die Amerikaner Osama bin Laden erschiessen durften. «Ich
habe das legitimiert – Auge
um Auge, Zahn um Zahn.»
Die Fernsehleute hätten dann
(«aus christlicher Sicht muss
man ja gegen das Töten sein»)
gefunden, so ein Beitrag würde
einen Haufen Zuschauer-Emails hervorrufen. Jegerlehner
darauf: «Das Schlimmste, was
passieren kann, ist keine Reaktion!»

Kirchenersatz? Ist das
Fernsehen, angesichts des
grassierenden Kirchgängerschwunds, eine neue Kirche?
«In Amerika schon!», findet
Jegerlehner. Er hat die amerikanischen Fernsehprediger
während eines Austauschjahres in Richmond, Virginia,
hautnah miterlebt, «da hat es
schlimme Finken drunter».
Die SRF-Sendung indes sei
kein Kirchenersatz: «Sie hat
ihre Berechtigung; das Christentum ist ein Sockel unseres
Kulturkreises bis zur Aufklärung und bis heute.»
Hat Gott die Welt erschaffen oder vielmehr der Mensch
Gott? Glaubt er selbst noch
an den bärtigen Mann im
Himmel, der allen unter die
Bettdecke guckt? «Nein», sagt
Jegerlehner. «Gott – das sind
kosmische Urkräfte, die dafür
sorgen, dass die Erde bleibt,

wie sie ist. Der Sternenhimmel
ist nach dem Psalm der unterste Saum von Gottes Kleid.
Gott ist eine gute Grösse, die
zurechtrückt, was der Mensch
ins Ungleichgewicht bringt.»
Dass viele Menschen noch
an den strafenden Mann im
Himmel glauben, nimmt er
ihnen allerdings nicht übel.
«Gott muss nicht für alle der
gleiche sein; ich lasse den Leu-

Christian Jegerlehner, pasteur à Bienne et Aarberg,
devient animateur de l’émission «Wort zum Sonntag»
de la télévision suisse-alémanique.
PAR
«Ce n’est pas tout à fait
WERNER nouveau», dit Christian JegerHADORN lehner, 58 ans, présentateur
de l‘émission «Nachgefragt»
sur T ELE B IELINGUE . Cela va
changer dans la mesure où il

même s’ils sont toujours plus
nombreux: l’émission doit être
«un commentaire chrétien sur
des questions d’actualité».
Comment Christian Jegerlehner en est-il arrivé là, il ne
le sait pas – selon lui, il est
bien possible que son apparition à TELEBIELINGUE (depuis
son lancement en 1999) au
sein de la rédaction responsable de «Sternstunden» ait été
remarquée. Il a été sélectionné
au début de l’année lors d’un
casting devant des représentants de l’Eglise et des médias.
Il va donc pendant dix-huit
mois, avec quatre autres collègues, présenter l’émission –
une fois par mois.

animera aussi dès le 20 avril
et une fois par mois une des
émissions (suivies à chaque
fois par plus de 500 000 spectateurs) de la télévision suissealémanique: «das Wort zum
Sonntag».
Tout commence avec la
naissance en 1953 de la télévision suisse-alémanique: dès
le 13 juin 1954 et tous les samedis soir, entre la météo et
les divertissements, quatre minutes intercalées durant lesquelles un animateur peut –
et doit – donner son avis personnel sur un thème d’actualité.
Tous les dix-huit mois, les
orateurs sont remplacés – des
animatrices et animateurs réformés et catholiques exclusivement. Musulmans ou
athéistes trouvent porte close,

Philosophie. Christian Jegerlehner a suivi le gymnase
économique à Bienne. Après
sa maturité, l’économie l’ennuyait, il étudia donc la philosophie et – comme pianiste
de jazz et de pop expérimenté
– la musicologie à l’uni de
Berne. Mais les perspectives
d’emploi n’étaient pas réjouissantes. Il entreprit donc des
études de théologie et devint
pasteur. «Je venais d’une cure
libérale», dit-il. «Il n’y avait
pas de bigoterie, et à l’époque,
je voulais surtout changer le
monde.» De la théologie, il
en est venu à la philosophie,
dit-il. «Freud, qui ramenait
tout à la sexualité; Marx, qui
reconnaissait la signification
du capital; Nietzsche, qui
considérait Dieu comme mort
– les trois m’ont interpellé.»
«Wort zum Sonntag» ne va
bien sûr pas changer ce pasteur
atypique du tout au tout. «On
ne veut marcher sur les pieds
de personne.» Mais les «secouer», il veut bien s’en charger. Déjà lors du casting, il a
abordé un sujet brûlant: la
question de savoir si les Américains pouvaient abattre Oussama ben Laden. «Je l’ai légitimé – œil pour œil, dent pour
dent.» Les gens de la télévision
auraient trouvé («d’un point

«cette année Jules César de
Händel», précise Alain Tissot,
président d’organisation, se
produiront notamment Didier
Lockwood, Elina Douni, les
Mummenschanz, «deux
soirs», et Sophie Hunger.

Parmi les nouveautés figurent
«une soirée réservée à la danse
moderne et un piano-bar installé en extérieur avant et
après les spectacles.» Des repas
concerts aussi et la présence
en ouverture «de Salah, un
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Christian Jegerlehner, Pfarrer
in Biel und Aarberg, wird Sprecher beim «Wort zum Sonntag»
des Schweizer Fernsehens.

ten ihren Glauben.» Dies auch,
wenn er dafür bei Gläubigen
Stirnrunzeln erntet und als zu
weltlich gilt.
In seinen vier Minuten will
Jegerlehner vor allem eines
verhindern: Wegzappen. «Mit
einem überraschenden Anfang, einem Thema, das jeden
angeht, und Aktualität – Beispiel: Winterspeck und Fasten.» Auch die Bibel dürfe
durchaus vorkommen, «gegen
Ende der Sendung». Sie sei ja
voll von guten Geschichten
(«Der Turmbau von Babel, Moses, Kain und Abel»). Daraus
schöpften die Menschen Kraft,
«und dafür kann man ja auch
mal ein Dankgebet ablassen!»
n

Pfarrer
Christian
Jegerlehner
wird künftig
regelmässig
nationale
TV-Auftritte
haben.
Christian
Jegerlehner,
pasteur
atypique,
est devenu
un habitué
du petit
écran.
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de vue chrétien, on doit pourtant être contre la mort»)
qu’une déclaration pareille
déclencherait une avalanche
d’e-mails des spectateurs.
Christian Jegerlehner répondit: «Le pire qu’il puisse arriver, c’est qu’il n’y ait aucune
réaction!»

Ersatz? Au vu de la diminution galopante des fidèles,
la télévision est-elle une nouvelle Eglise? «En Amérique,
oui!», pense le Biennois. Pendant une année d’échange à
Richmond, Virginie, il a côtoyé
de près les prédicateurs de télévision, «Il y a parmi eux de
dangereux oiseaux». Cependant, l’émission de la SSR n’est
pas un ersatz d’Eglise: «Elle a
sa raison d’être; finalement,
le christianisme a constitué
jusqu’au siècle des Lumières
et jusqu’à aujourd’hui un des
piliers de notre culture, à côté
du grec ancien, et dicte notre
pensée.»
Dieu a-t-il créé le monde,
ou ne serait-ce pas plutôt
l’homme qui a créé Dieu?
Croit-il lui-même encore à
l’homme barbu au ciel, qui
observe tout le monde à travers les nuages? «Non», dit
Christian Jegerlehner. «Dieu
– ce sont des forces cosmiques
fondamentales qui veillent à
ce que la Terre reste comme
elle est. Selon les Psaumes, le
ciel étoilé est l’ourlet inférieur
de l’habit de Dieu. Dieu est
une bonne Force, qui désamorce tout ce qui fait perdre
son équilibre à l’Homme.»
Jegerlehner n’en veut cependant pas aux nombreuses
gens qui croient encore à la
présence divine qui punit depuis le ciel. «Dieu ne doit pas
être le même pour tout le
monde; je laisse leurs
croyances aux gens.» Même
si pour cela, il récolte des
froncements de sourcils chez
les croyants et passe pour être
trop mondain.
Durant ses quatre minutes,
Jegerlehner veut avant tout
éviter une chose: le zapping.
«Avec une entame étonnante,
un thème qui concerne chacun, et de l’actualité – par
exemple: bourrelets d’hiver
et jeûne.» La Bible aussi peut
être citée, «vers la fin de l’émission». Car elle est pleine de
bonnes histoires («la construction de la tour de Babel, Moïse,
Caïn et Abel»). Les gens en
ont retiré de la force, «et pour
cela, on peut aussi de temps
en temps dire une prière de
remerciements!»
n

NEWS
Ausbildungsmesse 2014.
n Moutier:

Schiff, MS Rousseau, hat
zahlreiche Interessierte angezogen. Die Gesellschaft hat
Die regionale Ausbildungsmesse wird vom 26. bis zum ebenfalls Nutzen aus der Pro30. März 2014 im «Forum de motion der UBS gezogen, die
mit dem Verband SchweizeL’Arc» in Moutier stattfinrischer Schifffahrtsunternehden. Ein Jahr vor dem Trefmen spezielle Tageskarten
fen haben die Verantwortliofferiert hat. «Keine andere
chen die wichtigsten ÄndeGesellschaft hat dermassen
rungen vorgestellt. «Der zuvon der Aktion profitiert»,
rückgetretene Präsident aus
St. Immer, John Buchs, wird freut sich Thomas Erne. «Wir
müssen diesen Schwung ausdurch die ehemalige Bildungsministerin des Kantons nutzen. Wir sind bereit.» Die
Saison beginnt diesen Freitag
Jura, Anita Rion, ersetzt»,
mit zahlreichen Neuigkeiten.
sagt der KommunikationsUnter anderem werden ab
verantwortliche Mathias
Eröffnung der Sommersaison
Froidevaux. Zweitens ist der
am 4. Mai täglich AarefahrName der Veranstaltung geändert worden: «Die jurassi- ten zwischen Biel und Solothurn abgeboten.
rc
sche und bernjurassische
Messe wurde in interjurassische Ausbildungsmesse umBiel: Nabucco. Die
getauft.»
FL
Festspieloper Prag wird
am 5. Juli 2013 Giuseppe
BSG: Rekordjahr. Die Verdis Nabucco auf dem
Burgplatz in Biel aufführen.
Bielersee-SchifffahrtsGesellschaft (BSG) hat diesen Unter freiem Himmel wollen
Dienstag eine positive Bilanz über hundert Mitwirkende
das Alte Babylon und den
über das vergangene GeFreiheitskampf der Israeliten
schäftsjahr gezogen: «Es ist
unser bestes Jahr seit 2001», vor der malerischen Kulisse
der Altstadt zum Leben erfreut sich Geschäftsführer
Thomas Erne. Das neue BSG- wecken.

n

n

Moutier: rendezvous dans douze
n BSG: année record. n
mois.

La Société Navigation
lac de Bienne BSG a tiré, à
quelques jours de l'ouverture
de la saison 2013, un bilan
très positif de l'exercice
écoulé, mardi à l'occasion
d'une conférence de presse.
«C'est notre meilleure année
depuis 2001», se réjouit Thomas Erne, directeur d'exploitation. Le MS Rousseau, nouveau bateau de la BSG, a attiré
de nombreux curieux. La société a également su profiter
au maximum de la promotion
de la banque UBS, qui a collaboré avec l'Association des entreprises suisses de navigation
et proposé des cartes journalières spéciales. «Aucune autre
compagnie n'a autant profité
que nous de cette action», se
réjouit Thomas Erne. «A nous
de continuer sur cette lancée.
Nous sommes prêts.» La saison débutera vendredi de
Pâques avec diverses nouveautés, notamment l'ouverture de
la saison d'été, avec courses
quotidiennes, sur l'Aar entre
Bienne et Soleure dès le 4 mai,
soit 50 courses de plus que
l'an dernier.
rc

Le traditionnel salon
régional de la formation se
déroulera du 26 au 30 mars
2014, au Forum de l’Arc de
Moutier. Une année avant le
rendez-vous, les responsables
ont présenté les principaux
changements. «Démissionnaire de son poste de président, l’Imérien John Buchs est
remplacé par l’ex-ministre jurassienne de l’éducation Anita
Rion», annonce Mathias Froidevaux en charge de la communication. D’autre part, la
dénomination même de la
manifestation est revue et corrigée «plutôt que salon du
Jura et Jura bernois, il est baptisé salon interjurassien de la
formation». A noter encore
qu’une manche des éliminatoires du concours national
des maçons se déroulera dans
le cadre du salon.
FL

Stand’été
5 édition.
n Moutier:

e
Bisannuelle,
la manifestation prévôtoise
propose un programme festif
pour son 5e anniversaire. Autour du traditionnel opéra,

danseur qui se produit avec le
cirque du Soleil». Rendezvous au Stand de Moutier
du 25 juin au 7 juillet.
www.standete.ch.
FL
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Frohe Ostern
Komm vorbei und ﬁnde das goldene Ei!
Ostereiersuche
Mittwoch, 27.3.2013
Donnerstag, 28.3.2013
Finde das goldene Ei und
erhalte einen Einkaufsgutschein im Wert von CHF 50.–!
Täglich mehrere Chancen!

Osterhase
zu Besuch
Ostersamstag,
30.3.2013

Öffnungszeiten
Ostern
Donnerstag, 28.3.2013
7.30 – 17.00 Uhr
Karfreitag
Geschlossen
Ostersamstag
7.30 – 17.00 Uhr
Ostern und Ostermontag
Geschlossen

www.lyssbachpark-center.ch

ECHO
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Der Bieler
Gemeinderat Cédric
Némitz

Bernhard Burri hat den
Artikel «Némitz nimmt
Heft in die Hand» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
20./21. März gelesen.
Burri meint: Lehrer
machen seit Jahren die
Faust im

einverstanden war, wurde
sehr unsanft zurechtgewiesen und musste «spuren».
Lehrer und Schulleitungen machen seit Jahren die
Faust im Sack und der ehemalige Schuldirektor PierreYves Moeschler hat dem
Treiben nur aus der Ferne zugeschaut und bis zum
Schluss nie eingegriffen, obEs ist an der Zeit, dass der schon er über die Situation
genau im Bild war.
neue Bildungsdirektor, CéEs ist daher äusserst posidric Némitz, den Abteilungstiv, dass der neue Bildungsdileiter von Schule und Sport
in die Schranken weist. Eine rektor rasch gemerkt hat, wo
der Schuh drückt. Hoffentsanfte Stimme kann in der
lich kann er sich durchsetTat täuschen ... Seit Beginn
zen und den Schulfrieden
seiner Tätigkeit hat Herr
Walther im Schulwesen um- wieder herstellen.
Die Lehrerschaft muss in
fangreiche Veränderungen
der heutigen Zeit ohnehin in
eingeleitet – teils gute und
einem äusserst schwierigen
teils weniger gute. Wer mit
seinen Entscheidungen nicht Umfeld arbeiten und ist da-
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her auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit der
Schuladministration angewiesen. Dieses gegenseitige
Vertrauen wieder herzustellen ist eine Herausforderung
für Herrn Némitz.
Was die Sache zusätzlich
erschwert, ist die Tatsache,
dass in einer wirtschaftlich
schwierigen Zeit nun noch
umfassende Kosteneinsparungen gemacht werden
müssen. Reduktionen im
Sachaufwand bringen nur
unwesentliche Einsparungen
und sind gleichzeitig
schmerzhaft, da sie den täglichen Betrieb einschränken
und interessante Projekte gefährden.
Ein anderes Problem stellt
sich im Personalbereich, wo
kaum Einsparungen möglich
sind, jedoch eine Umverteilung nötig scheint, da die
Bürokraten anscheinend
Stellenprozente besetzen,
welche an der Schulfront bei
der Lehrerschaft dringend
benötigt würden.
Alain Pichard und seine
Grünliberalen sind an dieser
Stelle weiterhin gefordert,
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zusammen mit Cédric
Némitz ein ausgewogenes
Verhältnis anzustreben.
Ich erlaube mir diese
Bemerkungen aufgrund des
erschienenen Artikels zu
schreiben, nachdem ich
während 35 Jahren für die
Bildungsdirektion gearbeitet
habe und Anfang 2011 in
den Ruhestand getreten bin.
Bernhard Burri, Biel
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«Mit der Verschärfung des Hooligankonkordats hat der Grosse Rat für
mehr Bürokratie und mehr Kosten
gestimmt. Schade! Gewaltbereiten
Hooligans könnte man auch mit
dem bestehenden Konkordat das
Handwerk legen. Die Polizei müsste
Ausschreitungen filmen, Verursacher
verhaften und schnell durch den
Untersuchungsrichter beurteilen
lassen. Das wäre effizient.»

Différences
majeures

«Avec le renforcement du concordat
sur les hooligans, le Grand Conseil a
voté pour plus de bureaucratie et plus
de frais. Dommage! On peut aussi
mettre fin aux agissements des
hooligans violents avec le concordat
actuel. La police doit filmer les
débordements, arrêter les coupables
et les faire juger rapidement par
un juge d’instruction. Cela serait
efficace.»

Max Schwab mit seinem neuesten

Limerick
Es sind nicht nur die Migranten,
leider auch Bieler Ignoranten,
die Trottoirs «verzieren» mit Abfall:
Alu, Glas, Redbull, Plastikballen.
Ein Pfui für die Müllvaganten.
Max Schwab, Biel

Lettres de lecteurs

Vierzeiler
Designdepot
Zihlstrasse 74
(Areal Moser)
Nidau

Donat Schneider,
Präsident/président
Rollhockeyclub
Diessbach und/et
Grossrat SVP/député
UDC, Diessbach

La commune de Romont
réagit à l’article sur les
valeurs du terrain à
bâtir (BIEL BIENNE
6/7 février 2013) et
dénonce des

Hans-Peter Studer mit einem

Möbel, Teppiche und Leuchten renommierter
Markenhersteller, sowie gebrauchte USM
Möbelbausysteme zu reduzierten Preisen.
Auswählen, zahlen, mitnehmen.

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine

L’article sur
les prix du
terrain à
bâtir fait
couler
beaucoup
d’encre
dans le Jura
bernois.

Le Conseil municipal de
Romont/BE a pris connaissance avec étonnement de
l’article susmentionné paru
dans votre journal le 7 février. Tout comme la commune de Saint-Imier, il se
doit de réagir par rapport à
l’aberration de la liste des
prix de vente des terrains
dans la région et surtout
concernant notre commune.
Il s’étonne que de tels propos puissent être portés à la
connaissance d’un large public sans même une vérification des données dans les
communes concernées. Pour
la plupart des lecteurs, le calcul proposé dans votre journal est incompréhensible. Ce
que veut savoir le futur acquéreur d’un terrain, c’est le
prix fixé au mètre carré, viabilisé ou non. Nous sommes
donc surpris qu’un tel article
soit publié sans vérification
préalable sur la réalité des
coûts.
Au nom du Conseil municipal de Romont, Yvan
Kohler, président.
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Ir Waldau z’Bärn, däm autehrwürdige Huus für Psychiatrie,
chert nach Lämpe, Intrige u goldig Fallschirm wieder Friede n’ii.
Jetz simer gschpannt, wie u wo ä gwüsse Monsieur Regierigsrot
aus nächschts ä Huffe vo üsem tüüre Gschirr verschlot.
Hans-Peter Studer, Biel

Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 272, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

1234: Lieber besser
aussehen als viel bezahlen.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NLc0MAcAWCHtjw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXMIQ4DMQxE0RM5Gs_Y62wDq2Wrgmp5SFXc-6MqZQWfPf3zHNnw6348ruM5HB5h8tpRo5MNUSOQTRkDIgnXzaXuPYt_3rARHZjLGGTkdJrKqJmO2pXTtS5zHRDt83p_AbftVCKEAAAA</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: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com

6

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 27. / 28. MÄRZ 2013

er grosse Pferdefuss
der Kernenergie besteht in der Entsorgung der hochradioaktiven Abfälle. Da haben die
Väter dieser Technologie arg
gesündigt. Schon beim amerikanischen Atombombenprojekt
während des Zweiten Weltkriegs
versenkte man die strahlenden
Elemente einfach im Pazifik.
Da strahlen sie immer noch.
Nicht viel anders bei der
Photovoltaik, die Licht in Strom
umwandelt. Die erste Generation der Solarpanels kommt in
einigen Jahren an ihr Leistungsende. 15 000 Tonnen Modulmüll erwarten Experten bis
2015. Ein Vorteil: 80 Prozent
können recycelt werden. Aber
auch von ihrer Entsorgung ist
kaum die Rede. Ein Teil der Abfälle gilt als umweltschädlicher
(wenn auch nicht radioaktiver)
Sondermüll.
«Photovoltaik ist in der Gesamtenergiebilanz nicht die sauberste Energie», gibt die Bieler
Energiechefin, Gemeinderätin
Barbara Schwickert, zu. Eine
europaweite Sammelstelle für
ausgediente Solarpanels ist zwar
im Aufbau; von den 200 Empfangsstellen befindet sich eine
auch in de Schweiz. Nach Photovoltaikprofessor Urs Muntwyler von der Berner Fachhochschule aber müssen Anlagen
im industriellen Massstab erst
noch gebaut werden. Es wird
langsam eng …

D

«Wie kommen wir
aus dem Nebel heraus?»
unkto Solartechnologie
hat die Schweiz ihre einst
führende Position verloren. «Die
Photovoltaik trägt in Deutschland 6, in Italien 7 Prozent zum
Energiemix bei; wir haben nicht
mal 1 Prozent», sagt Christoph
von Bergen, CEO des international aufgestellten Bieler Solarunternehmens Sputnik Engineering SA. «Die Photovoltaik
steht erst am Anfang.» Auch
da wirds eng …
Zwar holt unser Land wieder
auf. Die erneuerbaren Energien
sind im Kanton Bern bereits so
bedeutend wie die Uhrenindustrie (so Muntwyler). Seit 2011
haben über 200 Studierende der
Berner Fachhochschule in Diplomarbeiten Solarprojekte bearbeitet. Der Campus in Biel
und der geplante Schweizer Innovationspark werden bedeutende Impulse liefern.
Nur: Der Energieumbau ist
teuer. Nicht nur wegen der Produktionsumstellung, sondern

P

Werner Hadorn über
die Förderung der
Photovoltaik im Seeland.

auch wegen dem nötigen Ausbau der Stromnetze. Deutsche
Experten rechnen, dass der
Strompreis um 5 Cents pro Kilowattstunde ansteigen wird.
Es wird eng …
etzt wollen auch die vier
«Energiestädte» Biel, Lyss.
Nidau und Brügg die Photovoltaik fördern (weitere können
dazustossen). Sie wollen einen
Verein gründen, der zwar keine
einzige Anlage baut, aber Voraussetzungen dafür schafft.
Konkret, so Schwickert: «Wir
haben immer wieder Anfragen
von Leuten, die eine Anlage
auf ihrem Dach bauen möchten, aber nicht genügend Geld
haben. Umgekehrt haben sich
auch schon Investoren gemeldet, die Anlagen finanzieren
möchten. Die neue Plattform
soll beide zusammenbringen
und sie beraten.»
Realisiert wird die Plattform
im Rahmen der «Neuen Regionalpolitik» (NRP), mit welcher
der Bund die Kantone unter-
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Sputnik Engineering SA. «Le
photovoltaïque n’en est qu’à
ses débuts.» Là aussi, ça urge…
Mais notre pays rattrape son
retard. Dans le canton de Berne,
les énergies renouvelables sont
aussi importantes que l’industrie
horlogère (selon Muntwyler).
Depuis 2011, plus de 200 étudiants à la HES de Berne ont
choisi des projets solaires
comme travaux de diplôme. Le
Campus et le Parc de l’innovation suisse prévu procureront
des impulsions significatives.
Oui, mais cette conversion
d’énergie coûte cher. Non seulement à cause des modifications de production, mais aussi
des indispensables adaptations
du réseau électrique. Des experts
allemands estiment que le prix
de l’électricité va augmenter de
5 cents par kW/h. Ça urge…

J

Werner Hadorn
à propos de la
promotion du
photovoltaïque
dans le
Seeland.
Siebentel kompensieren können. «Mühleberg können wir
mit diesem Projekt nie ersetzen», sagt Schwickert.
Wie kommen wir aus dem
Nebel heraus, hinter dem die
Energiezukunft sich verbirgt?
Erdwärme? «Nein, Studien haben gezeigt: Das ist in Biel leider
nicht möglich.»
Grosse Wind- und Solaranlagen? Sie stossen bereits auf
erbitterten Widerstand von Na-

e gros hic de l’énergie
nucléaire réside dans
l’élimination des déchets radioactifs. Les
pères de cette technologie ont
gravement péché. Déjà lors du
projet de bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, on jetait les éléments raes quatre «cités de l’énerdioactifs dans le Pacifique. Ils
gie» Bienne, Lyss, Nidau
y sont encore toujours actifs.
et Brügg veulent aussi promouIl n’en va guère autrement voir le voltaïque (d’autres peuavec le photovoltaïque, qui vent suivre). Elles veulent créer
une association non pas pour
construire des installations, mais
pour établir les conditions préalables. Selon Barbara Schwickert:
«Nous recevons toujours des
demandes de gens qui aime-

L

L

Es wird eng
Ça urge

stützt. «Im Seeland haben wir
davon bisher wenig profitiert»,
sagt Schwickert. «Darum kam
im Verein seeland.biel/bienne
die Idee auf, das Projekt als
NRP-Massnahme zu starten.»
Der Bund hat auf vier Jahre
300 000 Franken für die Plattform zugesichert, die vier Gründergemeinden tragen insgesamt
60 000 Franken bei; mit weiteren Teilnehmern soll ein Betrag
von 400 000 Franken unter anderem für eine vierjährige Teilzeitstelle zur Verfügung stehen.
Mit der Unterstützung durch
die Plattform sollen im Seeland
jährlich 4300 m2 photovoltaisch
genutzte Flächen, in zehn Jahren
also gut 40 000 m2 entstehen.
Damit könnten im Seeland dereinst 5 Prozent des Strombedarfs
gedeckt werden. So hat es das
mit einer Vorstudie betraute
Büro ecomm von Umweltexperte und Stadtrat Christoph
Grupp berechnet. Zum Vergleich: Der Bund will bis 2035
auf 16 Prozent kommen. «Wir
sind mit unseren Ausbauzielen
eher vorsichtig», sagt Schwickert.

ach dem Willen eines
Initiativkomitees soll das
Aus fürs Atomkraftwerk Mühleberg sofort, nach dem Bundesrat bis 2022 kommen. Mühleberg liefert derzeit 35 bis 40
Prozent des Berner Strombedarfs. Die Photovoltaik wird
also auch mit der Unterstützung
der Plattform höchstens einen

N

turschützern – die Atomgegner
entdecken plötzlich die Schattenseiten alternativer Energien.
Strom importieren, womöglich Atomstrom aus Frankreich?
«Wenn Mühleberg abgestellt
wird, wird Strom aus ausländischen Atom- oder Kohlekraftwerken kommen», prophezeite
kürzlich die neue BKW-Chefin
Suzanne Thoma. «Man muss
ehrlich sein, auch zeitlich», kommentiert dies Barbara Schwickert.» Das sofortige Aus für
Mühleberg stehe für sie nicht
zur Diskussion. «Ich sage einfach: Es soll möglichst bald geschehen. Die Kompensation
kriegt man nur mit einem Energiemix aus erneuerbaren Energien hin.» Schwickert verweist
auf das neue Hagneck-Kraftwerk,
die Wirbelanlage in der Bieler
Schüss, auf bauliche Energiesparmassnahmen bei Heizung
und Beleuchtung.
«Man muss wissen, wo die
Reise hingeht», sagt Schwickert.
Wohin sie im Seeland geht, will
sie demnächst in Bezug auf die
Wärmeerzeugung mit einem
neuen Energierichtplan aufzeigen, zu dem bis im Mai ein Mitwirkungsverfahren laufen soll.
Vielleicht lichtet sich dann der
Energienebel ein wenig. Denn
eben: Es wird eng …
n

transforme la lumière en électricité. La première génération
des panneaux solaires arrivera
à fin de vie dans quelques années. 15 000 tonnes de déchets
de modules attendent les experts d’ici 2015. Un avantage:
80% sont recyclables. Mais on
ne parle pas non plus de leur
élimination. Une partie des déchets (même non radioactifs)
passent pour être polluants.
«Dans le bilan énergétique
général, le photovoltaïque n’est
pas l’énergie la plus propre»,
reconnaît la directrice biennoise
de l’énergie, la conseillère municipale Barbara Schwickert.
Une centrale européenne de récupération de panneaux solaires
usagés est certes en construction; une des 200 places de ramassage se trouve aussi en
Suisse. Mais d’après le professeur
en photovoltaïque Urs Muntwyler de la HES de Berne, des
installations de dimensions industrielles doivent encore être
construites. Ça urge…
u plan énergie solaire, la
Suisse a perdu sa position
dominante. «Le photovoltaïque
apporte en Allemagne 6%, en
Italie 7% de l’énergie électrique;
chez nous, même pas 1%», dit
Christoph von Bergen, CEO de

A

raient installer des panneaux
sur le toit, mais n’ont pas assez
de fonds. A l’inverse, des investisseurs se sont aussi annoncés, qui aimeraient financer des
installations. La nouvelle plateforme devrait réunir les deux
camps et les conseiller.»
Celle-ci sera réalisée dans le
cadre de la «nouvelle politique
régionale» (NPR), par laquelle
l’Etat soutient les cantons.
«Dans le Seeland, nous en avons
peu profité jusqu’ici», dit Barbara Schwickert. «C’est pourquoi l’association seeland.biel/
bienne a eu l’idée de démarrer
le projet comme mesure NPR.»
L’Etat a garanti 300 000 francs
sur quatre ans pour la plateforme, les quatre communes
fondatrices apportant 60 000
francs en tout; grâce à d’autres
participants, un montant de
400 000 devrait être disponible,
entre autres pour un office à
temps partiel pour quatre ans.
Avec le soutien de la plateforme, 4300 m2 de surface photovoltaïque devraient être
construits chaque année dans
le Seeland, donc bien 40 000
m2 dans dix ans. Ainsi un jour,
5% des besoins en électricité
pourraient être couverts dans
le Seeland. C’est ce qui ressort
d’une étude préliminaire confiée

aux experts en environnement
du bureau ecomm et au conseiller de ville Christoph Grupp.
En comparaison: l’Etat veut atteindre 16% d’ici 2035. «Nous
restons prudents avec nos objectifs d’extension», déclare Barbara Schwickert.
elon les vœux d’un comité d’initiative, la centrale de Mühleberg doit être arrêtée immédiatement, selon le
Conseil fédéral d’ici 2022. Müh-

S

«Comment sortir
du brouillard?»
leberg livre actuellement de 35
à 40% des besoins du canton
de Berne en énergie. Avec le
soutien de la plate-forme, le
photovoltaïque n’en compensera au mieux qu’un septième.
«Avec ce projet, nous ne pourrons jamais remplacer Mühleberg», dit Barbara Schwickert.
Comment sortir du brouillard dans lequel l’avenir de
l’énergie nous plonge? Géothermie? «Non, des études l’ont
montré: à Bienne, ce n’est malheureusement pas possible.»
De grandes installations éoliennes ou solaires? Elles rencontrent déjà une âpre opposition des protecteurs de la nature
et les anti-nucléaires découvrent
soudain les faces négatives des
énergies alternatives.
Importer le courant, de centrales atomiques françaises peutêtre? «Sans Mühleberg, le courant viendra de centrales atomiques ou au charbon étrangères», prédisait récemment la
nouvelle cheffe des FMB Suzanne Thoma. Le commentaire
de Barbara Schwickert: «Il faut
être honnête, en termes de délai
aussi». Pour elle, l’arrêt immédiat
de Mühleberg n’est pas sujet à
discussion. «Je dis simplement:
il doit intervenir rapidement.
La compensation ne se fera que
par un mélange d’énergies renouvelables.» Barbara Schwickert
se réfère à la nouvelle centrale
de Hagneck, à la centrale hydroélectrique sur la Suze à
Bienne, aux économies d’énergie
en matière de chauffage et
d’éclairage.
«Il faut savoir où va la tendance», dit Barbara Schwickert.
Au sujet de la production de
chaleur, elle va prochainement
démontrer à l’aide d’un nouveau plan structurel accompagné jusqu’en mai d’une procédure d’assistance, où elle devrait
se diriger dans le Seeland. Ensuite peut-être, le brouillard se
dissipera-t-il un peu. Car justement: ça urge…
n

Sherpa Outdoor bringt den Frühling.

Attraktiv in Farbe, Funktion – und Preis.
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Der Frühling kann sich sehen lassen. Frische Farben passend zur neuen
Frühlingskollektion. Holen sie sich bestes Outdoor Equipment zu besten Preisen.
In unseren Shops oder auf www.sherpaoutdoor.ch
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Mittwoch, 20. März

Samstag, 23. März

n Bilanziert: Die Kantonspolizei veröffentlicht die Zahl
der Verkehrstoten 2012 auf
Berner Strassen: Insgesamt verloren 37 Menschen ihr Leben.
n Kooperiert: Die Exekutiven
von La Chaux-de-Fonds und
Biel streben eine effiziente
Bahnverbindung mit zwei stöckigen Zügen zwischen den
beiden Städten an.
n Bejaht: Der Bieler Gemeinderat genehmigt die Überbauungsordnung «Omega-Areal».

n Bezwungen: Im Handball
gewinnt der HS Biel gegen Solothurn/Grauholz 21:20.

n Gewählt: Die Generalversammlung der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland wählt Pascal
Bord zum neuen Präsidenten.
n Qualifiziert: Springreiterin
Larissa Notz gewinnt am Frühlings-Concours in Müntschemier die erste Qualifikationsprüfung für die Junioren-EM.

Donnerstag, 21. März

Montag, 25. März

n Bewilligt: Der Bieler Stadtrat
genehmigt sowohl den Kredit
für die Gestaltung der Schüssinsel als auch jenen für die
Sanierung der Schwanengasse.
n Saniert: Die Strasse zwischen Leubringen und Magglingen befindet sich in einem
schlechten Zustand und soll
saniert werden.
n Gutgeheissen: Der Nidauer
Stadtrat genehmigt den Kredit,
der frankophonen Schülern
den Schulbesuch in Biel erlauben soll.

n Wiederaufgenommen: Die
Bauarbeiten am Hagneckkanal werden nach der Winterpause wieder aufgenommen.
Schwerpunkt in diesem Jahr
ist die Umgestaltung des Epsemoos.
n Gestiegen: Die Kantonspolizei veröffentlicht die Kriminalstatistik. Die Straftaten
sind im Vorjahresvergleich erneut angestiegen (+7 Prozent).
Besonders
die
Vermögensdelikte haben zugenommen.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

Mercredi 20 mars

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
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Sonntag, 24. März

Anlässe und Aperos gehören
zum Leben von Leadern und
sind oft eher Pflichtübung als
echter Spass: Das 2. Entrepreneur Forum Seeland setzt einen glanzvollen Kontrapunkt.
Das Team um die sympathische Andrea Roch zauberte
letzten Donnerstag einen
Event in die Lysser Kufa, an
den sich die rund 300 Gäste
noch lange erinnern: Lokal,
Referenten, Dramaturgie, Catering – alles hat gestimmt.
Die steile Vorlage des Vorjah-

Manifestations et apéros font
partie de la vie des dirigeants
et sont plus souvent une obligation qu’un plaisir: mais le
2e Forum des entrepreneurs
du Seeland démontre brillamment le contraire. L’équipe de
la sympathique Andrea Roch
a mitonné jeudi dernier une
manifestation dont les
quelque 300 hôtes de la Kufa
de Lyss se souviendront longtemps. Le lieu, les intervenants, la dramaturgie, le traiteur – tout était parfait. La

Feuer / Le feu
res wurde übertroffen: Kürzerer und weniger selbstverliebter Showact (R&B-Sängerin
Rhonda Dorsey), mehr und
längere Pausen, sogar SRFModerator Sascha Ruefer
nahm sich zugunsten der
Gäste etwas zurück und führte souverän durch den Nachmittag. Erstmals verlieh das
Entrepreneur Forum den Preis
für das Lebenswerk. Auch hier
landete die Jury um Alt-Bundesrat Samuel Schmid einen
Volltreffer: Der sichtlich gerührte Feintool-Gründer Fritz
Bösch erntete tosenden Applaus. Das Schlussfeuerwerk
zündete Fussballtrainer Hanspeter Latour, der den FC Thun
von der 1. Liga in die NLA
führte. Er schloss mit einem
Aufruf an die Unternehmer:
«Das Feuer ihrer Mitarbeiter
macht ihre Firma zum Überflieger, sie müssen nur genügend Holz bereitstellen.»
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performance de l’an dernier a
été dépassée: un show moins
narcissique et plus court (la
chanteuse r&b Rhonda Dorsey), plus de pauses plus
longues. Même l’animateur
de SRF Sasha Ruefer était
plus retenu au profit des invités et a mené souverainement
l’après-midi. Pour la première
fois, le forum a donné un
prix pour l’œuvre d’une vie.
Et là aussi le jury autour de
l’ex-conseiller fédéral Samuel
Schmid a fait mouche: visiblement ému, le fondateur de
Feintool Fritz Bösch a eu
droit à un tonnerre d’applaudissement. En bouquet final,
l’entraîneur de football Hanspeter Latour, qui a mené le
FC Thoune en Superleague, a
interpellé les entrepreneurs:
«Le feu de vos collaborateurs
contribue à l’envol de votre
entreprise, vous devez juste
prévoir assez de bois.»

n Adopté: le Conseil municipal biennois accepte le plan
de quartier «aire Omega».
n Augmenté: le réseau biennois des transports nocturnes
Moonliner enregistre une augmentation en 2012 communique l’entreprise.

Jeudi 21 mars
n Approuvés: le Conseil de
Ville de Bienne accepte à une
large majorité le crédit de
15,25 millions de francs pour
le projet d’espace vert «Ile de
la Suze». Le peuple aura le
dernier mot, en juin. Il approuve également un crédit
de 3,4 millions pour le réaménagement de la rue des
Cygnes.
n Approuvé: les élèves francophones de Nidau pourront
fréquenter l’école enfantine à
Bienne l’an prochain. Le Parlement nidowien approuve,
par 15 voix contre 13, un cré-

dit de 211 000 francs pour
des mesures provisoires.
n Cambriolée: une bijouterie
de Nidau est cambriolée durant la nuit.
n Revenu: le Tribunal administratif fédéral annule la décision de l’Office fédéral des
migrations de révoquer l’asile
en Suisse du jeune gymnasien
biennois actuellement détenu
au Kenya, en raison de vices
de procédure.

Samedi 23 mars
n Imposés: les Bienne Seelanders gagnent 5-4 après prolongations à La Tour-de-Peilz
en championnat suisse de LNA
de hockey inline.

Dimanche 24 mars
n Médaillé: Quentin Wenger,
de Tramelan, remporte une
médaille d’or lors des Olympiades suisses de physique à
Tramelan. Il participera en
juillet aux Olympiades internationales, au Danemark.

Lundi 25 mars
n Dévoilées: la police cantonale bernoise dévoile les statistiques de la criminalité pour
2012. Les infractions au code
pénal sont en augmentation
à Bienne (+6%), à Moutier
(+21%) et à St-Imier (+48%),
elles baissent à Lyss (-17%) et
Nidau (-27%). A Bienne, les
infractions à la loi sur les stupéfiants sont en hausse de
10%.
n Lancé: une séance d’information en vue d’un projet de
fusion de huit communes du
Vallon de St-Imier (Cormoret,
Cortébert, Courtelary, La Ferrière, Renan, Saint-Imier, Sonvilier, Villeret) réunit une centaine d’intéressés à Cortébert.
n Dépeinte: les organisateurs
du concours culturel «La Fibule d’Alaric» présentent à
Courtelary la 9e édition, dont
le thème sera la peinture.

= ADIEU
Aeschlimann André, 85, Orvin; Bertoni-Lorandi Giulia, 92, Nidau; Biedermann-Guyot Hélène,
88, Worben; Blaser François, 94, La Neuveville; Böhlen Franz, 82, Biel/Bienne; Bolz Otto, 91, Nidau;
Fink-Steiner Heinz, 72, Orpund; Gallmann-Wittwer Rosmarie, 83, Biel/Bienne; Ganz Werner, 60,
Ipsach; Jung Rita, 66, Pieterlen; Kläy-Oberli Martha, 77, Moutier; Lüthi-Erpen Marie, 74,
Crémines; Melena Armando, 77, Biel/Bienne; Mollet-Mühlheim Fritz, 60, Rüti; Nobs-Eschler
Myrta, 67, Port; Osiris Jean, 67, Biel/Bienne; Reinmann-Bauder Lotti, 91, Biel/Bienne; Rohr Bruno,
85, Nidau; Roth Marco, 71, Ipsach; Schafroth Heinz Friedrich, 80, Tüscherz-Alfermée; SeilerImboden Anita, 78, Biel/Bienne; Studer-Künzi Marie-Louise, 79, Diessbach; Voirol-Häberli Gertrud,
89, Lengnau; Vuilleumier-Froidevaux Madeleine, 91, Tramelan; Wangeler Alois, 83, Biel/Bienne;
Weber-Hurni Hans, 68, Brüttelen; Wirz-Gerber Huguette, 86, Biel/Bienne; Zesiger Walter, 66,
Walperswil; Zimmermann-Derendinger Frieda, 96, Biel/Bienne.

LESHOP.CH DRIVE STUDEN: DIESE WOCHE MEHR FÜR IHR GELD!
ANGEBOTE GÜLTIG BEIM LESHOP.CH DRIVE STUDEN VOM 25. BIS 31.3.2013, SOLANGE VORRAT

50%

50%

8.-

9.90

statt 16.-

statt 19.80

GARANTIE

100 %

Rauchlachs Atlantic
Schottland

Pelican
Gourmet-Filet Provençale
Atlantischer Dorsch

300 g

2 x 400 g

Bestellen Sie auf www.LeShop.ch oder per mobile App.
Schon 2 Std. später sind Ihre Einkäufe abholbereit!
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Bertolli
Olivenöl Extra Vergine
Italien

Sie sparen Zeit
Der Service ist gratis
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Malbec 2011
Argento Reserva
Rotwein
Mendoza, Argentinien
6 x 75 cl
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FRISCHE SEEMANNSKOST.
JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN
G LTEN VOM 26.3.
GE
26 3 BIS 1.4.2013
1 4 2013

Roland Itten diskutiert mit Ulrich Roth, Mario Cortesi und
Ueli Adam zum Thema:

3.40

Schellﬁschﬁlet**,
MSC
Herkunft:
Nordostatlantik /
Wildfang
per 100 g

Muss das Dufour-Schulhaus abgerissen
werden?
Ab Freitag, 22. März 2013, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

6.50

Seeteufelﬁlet**
Herkunft:
Englischer Kanal /
Wildfang
per 100 g

4.60

Lachsﬁlet
mit Haut**, Bio
Herkunft:
Irland / Zucht
per 100 g

Ist die Denkmalpflege immer sinnvoll?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Michael Gerber
Kantonaler Denkmalpﬂeger

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

20%
1.85
statt 2.35

Dorade Royal
Herkunft:
Griechenland / Zucht
per 100 g

20%

3.00

Forelle ganz*, Bio
Herkunft:
Schweiz / Zucht
per 100 g

3.20
statt 4.00

Le bon beauty:
le cadeau de Pâques idéal!

Kabeljaurückenﬁlet, MSC
Herkunft: Nordostatlantik / Wildfang
per 100 g

* Nur an der Bedienungstheke erhältlich.
** Nur an der Bedienungstheke und in grösseren Filialen erhältlich.
Genossenschaft Migros Aare

www.beautybielbienne.ch

SAVOIR VIVRE
Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag ab
19 Uhr nach «CINEMA».
Zu Besuch bei René Zimmermann,
Limousinenchauffeur aus Cressier FR.
TV-Sponsoren:

www.telebielingue.ch

www.telebielingue.ch

Minimal Invasive Chirurgie
Der neue Chefarzt Chirurgie vom SZB, PD Dr. Carsten Viehl,
empfängt uns im Operationssaal.
Sonntag, 31. März 2013 und 7. April 2013, nach dem SPORT.

Bons au choix:
❯ Grande journée beauté
Fr. 345.–
❯ Petite journée beauté
Fr. 245.–
❯ différents soins du visage dès
Fr. 100.–
❯ Massage (tout le corps)
Fr. 95.–
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr. 855.–
❯ Massage (partiel)
Fr. 55.–
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr. 495.–
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr. 65.–
avec vernis
Fr. 75.–
❯ Manucure
Fr. 54.–
avec vernis
Fr. 64.–
❯ Epilation (la minute)
Fr. 2.70
❯ Hydromassage bain de mer
Fr. 34.–
❯ Hydromassage bain de mer (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (abo de 10)
Fr. 280.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr. 34.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Solarium (abo de 10)
Fr. 100.–
❯ Réﬂexologie
Fr. 90.–
❯ Réﬂexologie (abo de 10)
Fr. 810.–
❯ Traitement de la cellulite
Fr. 95.–
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (dos)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (abo de 10)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 h (corps)
Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 h (abo de 10) Fr. 1’240.–
❯ Teinture des cils
Fr. 38.–
❯ Teinture des cils et sourcils
Fr. 48.–

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

www.telebielingue.ch

sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty
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Der Bischofsvikar kümmert sich in
Delberg und Biel um die französischsprachigen Gläubigen des Bistums Basel.

Basé à Delémont et à Bienne, le vicaire épiscopal
s’occupe des francophones du diocèse de Bâle.

Heureux. L’abbé Theurillat
est né à Porrentruy, dans une
famille catholique pratiquante
avec énormément de personnes
engagées. «J’avais trois tantes
religieuses et un oncle prêtre»,

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON RENAUD JEANNERAT nander grenzen. Und in Biel
sind die Pastoralen der fremdIm Januar 2012 ernannte sprachigen Missionen – beiBischof Felix Gmür Jean Jacques spielsweiese italienische, spaTheurillat zum Bischofsvikar nische, portugiesische – wichfür den Pastoralraum Jura. «Vi- tig. Hier hat man nicht die
kar bedeutet ‚derjenige, der Möglichkeit, die Dinge so zu
hilft‘. Meine Funktion ist es, organisieren wie anderswo.
dem Bischof zu helfen, das Die Plurikulturalität ist ein
heisst für mich, im französisch- Reichtum, aber auch eine
sprachigen Teil des Bistums», Bremse, da viele Systeme zur
Verfügung gestellt werden
sagt Theurillat.
müssen, um sich zu informieGlücklich. Abbé Theurillat ren, zu koordinieren und dawurde in Pruntrut in eine prak- rüber zu wachen, dass alles
tizierende katholische Familie gleichzeitig funktioniert. Doch
hineingeboren. «Ich hatte drei man muss mit dieser Besonfromme Tanten und einen On- derheit leben.»
kel, der Priester war», erklärt
Theurillat, der das Gymnasium
Einfachheit. Und welches
Saint-Charles besuchte. Trotz- ist die grösste Herausforderung
dem konnte er sich während
seiner Kindheit nicht vorstellen, eine kirchliche Karriere
einzuschlagen. Er absolvierte
eine Lehre als Drogist in Neuenburg und arbeitete anschliessend zwei Jahre in Delsberg.
«Meine Familie machte mir
keinen Druck. Mit 18, 19, als
ich aktiv in der Jugendarbeit
der Kirche war, erkannte ich,
dass ich glücklicher sein könnte, wenn ich mich in der Kirche
engagierte, statt im Beruf, den
ich lernte.»
Mit 22 zieht Jean Jacques
Theurillat nach Freiburg, besucht zwei Jahre lang die «Ecole de la Foi», dann vier Jahre
die theologische Fakultät. Später macht er ein Nachstudium
in Theologie an der Uni Strassburg. Nach einem Praktikum für die katholische Kirche des
in St. Immer wird er 1991 zum Pastoralraumes Jura? «Unseren
Priester geweiht. Die folgen- Zeitgenossen die Möglichkeit
den sieben Jahre verbringt er geben, die Botschaft Christi zu
in der Kirchgemeinde Moutier, verstehen. Diese Botschaft, die
bevor er bis 2004 als Doyen 2000 Jahre alt, aber trotzdem
von Delsberg amtet. 2009 wird eine Botschaft des Lebens ist,
er bischöflicher Delegierter, der heutigen Sprache anzupasdann tritt er ins Vikariat ein. sen. Dafür braucht es eine
Fühlt er sich zu Höherem be- Übereinstimmung zwischen
rufen? «Nein! Ich bin glücklich Taten und Worten der Kirche.
als Priester, doch ich sehe mei- Das war das Wunderbare an
nen Weg eher darin, die Kar- Jesus, dass er, wenn er etwas
riereleiter wieder herunterzu- sagte, es auch lebte.»
steigen. Höher hinauf hiesse
Für Theurillat weist das akBischof, eine schwere Aufgabe, tuelle Geschehen in Rom in
die ich mir nicht aufladen die richtige Richtung. «Indem
möchte.»
Benedikt XVI. von seinem Amt
zurücktrat, verlieh er dem Amt
Besonderheit.
Jean des Papstes mehr Wert. Es
Jacques Theurillat ist haupt- braucht einen Papst, der die
sächlich in Delsberg tätig, «für Kraft hat zu handeln.» Die
alle französischsprachigen An- Wahl von Franziskus I. übergelegenheiten», doch um die raschte und freute ihn gleiFragen von Biel oder des Ber- chermassen. «Wegen seiner
ner Jura sowie die der drei Einfachheit, die zugleich eine
Kantone Bern, Jura und Solo- Frische bedeutet.»
Wurde die Kirche zur Zeit
thurn zu behandeln, begibt
er sich ins Vikariat von Biel. der ersten Apostel als ein Boot
«Es ist eine Art Filiale des Bis- gesehen, ist sie heute ein Hochtums Basel», erklärt er. In Biel seeschiff, das rund 1,2 Milliartrifft er sich mit dem Deutsch- den Katholiken trägt. «Es kann
schweizer Vikar Arno Stadel- nicht schnell umschwenken.
mann und der Regionalver- Nach dem Schwung, den ihm
antwortlichen Gudula Metzel. Johannes Paul II. gab, brauchte
«Wir sind als Trio organisiert, es jemanden, der die Dinge
wenn möglich mit einer ein wenig abbremste, damit
Dame, denn es gibt einen man mit dem Wendemanöver
grossen Teil von Frauen, die beginnen konnte», sagt der Bisich in der Kirche engagieren. schofsvikar. Für ihn «ist die
Es ist wichtig, dass die Ver- Modernität der Kirche eine
antwortlichen Männer und Rückkehr zum Ursprung, zum
Evangelium, zu Christus. VielFrauen vertreten.»
Biel nimmt eine besondere leicht ist die Betonung der
Stellung ein: «Biel lässt sich grundlegenden Werte, das was
mit nichts vergleichen im Bis- die Kirche im moralischen Betum, die deutschschweizer reich getan hat, die Perspektive
Pastoralräume überlagern sich, der Jesuiten wie Papst Franziswährend sie anderswo anei- kus I. einer ist!»
n

PAR
Depuis janvier 2012,
RENAUD l’évêque Felix Gmür a nommé
JEANNERAT Jean Jacques Theurillat vicaire
épiscopal du Jura pastoral. «Vicaire est un vieux mot qui signifie celui qui aide. Donc ma
fonction est d’aider l’évêque
dans un domaine particulier,
pour moi, c’est tout ce qui est
francophone dans le diocèse»,
explique Jean Jacques Theurillat, 50 ans, veston bien
coupé, chemise blanche et discret crucifix autour du cou.
Une élégance qui est peutêtre son seul «péché mignon».

Jean
Jacques
Theurillat:
«Biel lässt
sich im Bistum mit
nichts vergleichen.»
Jean
Jacques
Theurillat:
«Rien ne
ressemble
à Bienne
dans le
diocèse.»

Jura bernois, ainsi que celles
concernant les trois cantons
Berne, Jura, Soleure, il descend
au vicariat de Bienne, à la
place de la Gare 9. «C’est en
quelque sorte la succursale de
l’Evêché de Bâle», expliquet-il, «c’est le plus grand qui
couvre dix cantons, si son
siège est à Soleure, il y a des
bureaux à Bienne, Liestal et
Lucerne.» A Bienne, il retrouve
le vicaire alémanique Arno
Stadelmann et la responsable
régionale, Gudula Metzel.
«Nous sommes organisés en
trio, avec si possible une dame,
car il y a une grande part de
femmes engagées dans l’Eglise,
il est important que les responsables représentent aussi
les hommes et les femmes.»
Bienne a une place très particulière: «Rien ne ressemble à
Bienne dans le diocèse, la pastorale alémanique se superposent alors qu’ailleurs il y a seulement des endroits où cela se
rejoint. Et à Bienne, les pastorales des missions en langues
étrangères – italiens, espagnols,
portugais et bien d’autres – sont
importantes. On n’a pas la possibilité d’organiser les choses
comme ailleurs. La multiculturalité est une grande richesse,
mais aussi un frein, parce qu’il
faut mettre en place beaucoup
de systèmes pour s’informer,
se coordonner, veiller à ce que
tout fonctionne en même
temps. Il faut faire avec cette
spécificité.»

Simplicité. Et quel est le
principal défi de l’Eglise catholique dans le Jura pastoral?
«C’est de permettre à nos
contemporains de bien comprendre le message du Christ,
d’adapter à la langue d’aujourd’hui ce message qui a
2000 ans, mais qui est un
message de vie. Pour cela, il
faut une adéquation entre les
actes de l’Eglise et ce qu’elle
dit. Jésus avait ça de magnifique que quand il disait
quelque chose, il le vivait.»
Pour Jean Jacques Theurillat, l’actualité récente à Rome
va dans la bonne direction.
«En renonçant à son poste,
Benoît XVI a valorisé la fonction de Pape. Il faut un Pape
qui a la force d’agir.» Et l’élection de François 1er l’a autant
surpris que réjoui «par sa simplicité, qui est en même temps
une fraîcheur».
Si au temps des premiers
apôtres, l’Eglise était vue
comme une barque, elle est
aujourd’hui un navire de 1,2
milliards de catholiques. «Il
ne peut pas changer de cap
rapidement, après l’élan donné
par Jean-Paul II, il a fallu
quelqu’un qui ralentisse un
peu les choses pour qu’on
puisse commencer à tourner,
par touches successives»,
image l’abbé. Pour lui, «la modernité de l’Eglise est un retour
aux sources, à l’Evangile, au
Christ. Peut-être réaffirmer des
fondamentaux, ce que l’Eglise
a fait dans le domaine moral,
Particulière. Jean Jacques c’est la perspective des Jésuites
Theurillat travaille essentiel- comme le pape François.» n
lement à Delémont, «pour
toute les affaires francophones», mais pour traiter des
questions biennoises ou du

explique celui qui a été scolarisé
au lycée Saint-Charles. Mais
durant son enfance, il ne s’imaginait pas embrasser une carrière
ecclésiastique. Il fait un apprentissage de droguiste, en suivant
l’école de droguerie de Neuchâtel et travaille ensuite deux
ans à Delémont. «Je n’ai eu aucune pression familiale, vers
18-19 ans, en étant également
actif parmi les jeunes de la paroisse, j’ai compris que je pouvais être plus heureux en m’engageant dans l’Eglise que dans
le métier que j’apprenais.»
A 22 ans, Jean Jacques Theurillat part à Fribourg, fréquente
deux ans l’Ecole de la Foi, puis
quatre ans la Faculté de théologie. Il obtiendra plus tard
aussi un DEA de théologie à
l’Uni de Strasbourg. Après un
stage d’un an à Saint-Imier, il y
est ordonné prêtre en 1991. Il
passe les sept années suivantes
dans la paroisse de Moutier,
avant de devenir doyen à Delémont jusqu’en 2004. En 2009,
il devient délégué épiscopal,
avant d’accéder au vicariat. A
la question de savoir s’il se sent
appelé encore plus haut, il répond par un sourire «Non! Je
suis très heureux dans ma vie
de prêtre, je n’ai jamais regretté
ce chemin, mais je vois plutôt
mon avenir en redescendant
les échelons, redevenir abbé
dans une paroisse. Plus haut,
ce serait évêque, une tâche très
lourde que je ne souhaite pas.»

Alain Berberat ist der
neue interjurassische
Delegierte für Jugendfragen.
Der 28-Jährige stammt aus
Develier und absolvierte eine
Lehre als Automatiker, ehe er
sich dem Sozialen zuwandte.
Nach der Matura «Gesundheit und Soziales» schrieb er
sich an der Westschweizer
Fachhochschule für Sozialarbeit in Lausanne ein. «Und
weil ich ein Jahr warten
musste, bis ich das Studium
beginnen konnte, bin ich
verreist» – nach Australien,
«um mein Englisch zu verbessern». Im Rahmen
studienbegleiteter Praktika
nahm Berberat an einigen
Projekten teil, ehe er nach
Asien aufbrach. «Danach arbeitete ich im Verkauf, da
ich lernen wollte, besser zu
argumentieren.» Seit dem 1.
Februar ist Alain Berberat die
Ansprechperson für regionale Projekte, welche die Jugend betreffen. In seiner
Freizeit stehen Theater, Tanzen im «Funk Style», Moutainbike und Snowboard auf
dem Programm.
FL

n

n

n

n

«Diese Musikgesellschaft hat eine lange
Tradition, es macht mich
stolz und ehrt mich, sie weiterführen zu können.» Daniel Germiquet, 25, ist zum
Präsidenten der 1892 von
italienischen Emigranten gegründeten Bieler «Filarmonica Concordia» gewählt worden. Der aus Péry stammende Germiquet spielt seit
2004 Schlagzeug in der
«Concordia». «Dahinter
steckt eine Liebesgeschichte,
es war ein Vorwand, mehr
Zeit mit meiner Freundin
verbringen zu können. Und
dann verliebte ich mich in
diese Musikgesellschaft!».
2009 organisierte Germiquet
eine Tournee durch Südita-

Le nouveau délégué interjurassien à la jeunesse s’appelle Alain Berberat. Agé de 28 ans, il est natif de Develier et a suivi un
apprentissage d’automaticien avant de bifurquer vers
le domaine social, «j’avais
besoin de contacts». Après
avoir obtenu sa maturité
«santé-social», il s’est inscrit
à la haute école d’études sociales à Lausanne. «Et
comme j’ai dû attendre une
année pour pouvoir y entrer,
j’ai voyagé.» Du côté de
l’Australie «pour perfectionner l’anglais». Curieux et
motivé, Alain Berberat a ensuite participé à quelques
projets durant les stages
d’études avant de repartir
vers l’Asie. «Puis de travailler
dans la vente pour acquérir
des compétences d’argumentation.» Depuis le 1er février,
il chapeaute les projets régionaux concernant la jeunesse.
Au chapitre de ses hobbies figurent le théâtre, la danse
«funk style», le snowboard
«je suis moniteur jeunesse et
sport», et le VTT.
FL
«Cette société a une
longue tradition, c’est
une fierté et un honneur de
la poursuivre.» Daniel Germiquet, 25 ans, a été
nommé début mars à la présidence de la fanfare biennoise filarmonica Concordia,
fondée en 1892 par des émigrés italiens. Cet enfant de
Péry joue de la batterie à la
Concordia depuis 2004,
«pour une histoire de coeur,
c’était un prétexte pour passer plus de temps avec ma
copine. Et je suis tombé
amoureux de cette fanfare!»
Il en apprécie l’ambiance,
l’esprit. En 2009, Daniel Germiquet a organisé la tournée
de la Concordia en Italie du
Sud. «Quand le public est

PHOTO: FABIAN FLURY

le visage de l’évêque
PHOTO: FABIAN FLURY

Jean JacquesTheurillat
Das Gesicht des Bischofs

lien. «Es weckt Emotionen,
wenn das Publikum zufrieden ist.» Er spielt auch in der
Musikgesellschaft von Péry
und in der Pop-Rock-Band
«The Dasco». «Die Musik hat
mir viel gebracht in schwierigen Momenten.»
rc
Frühlingskonzert am 25. Mai im
Sahligut in Biel. www.filarmonica-concordia.ch

content, c’est une émotion
énorme.» Il joue également
dans la fanfare de Péry, ainsi
que dans un groupe poprock, The Dasco. «La musique m’a beaucoup apporté
dans des moments difficiles.» Et il trouve encore le
temps de pratiquer le unihockey.
rc
Concert de printemps le 25 mai
au Sahligut. www.filarmonicaconcordia.ch

...SMS...

...SMS...

eduparc.ch

l Pascale Berclaz wird neue Marketingdirektorin beim EHC
Biel. Berclaz war seit 2008 Vizepräsidentin des Verwaltungsrates des FC Biel. Zuletzt arbeitete sie als Leiterin Marketing
und Vertrieb der Fors AG in Studen.
l Laurent Emch und Hans Stähli haben an den VeteranenSchweizermeisterschaften in Biel je eine Bronzemedaille gewonnen.

l Pascale Berclaz est la nouvelle directrice marketing du
HC Bienne. L’ancienne directrice du marketing de FORS AG
à Studen et ancienne vice-présidente du conseil d’administration du FC Bienne préparera le déménagement dans les
nouveaux stades. l Le monde littéraire biennois est en deuil:
le poète Jean Osiris, lauréat de l’académie française est décédé la semaine dernière à l’âge de 67 ans.

Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 89 anderen gefällt das.

HX]jaZbVX]i:g[da\Ä:g[da\bVX]iHX]jaZ
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n Daniel
Suter,
Stadtrat und
Präsident PRR,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
59-jährig /
conseiller de
Ville et
président PRR,
Bienne, aura
59 ans jeudi.
n Patrick
Calegari,
Garagist,
Parteipräsident BVP,
Biel, wird
diesen
Sonntag
52-jährig /
garagiste,
président PPB,
Bienne, aura
52 ans
dimanche.
n Claire
Magnin,
Stadträtin
(Grüne), Biel,
wird
kommenden
Dienstag
65-jährig /
conseillère de
Ville (Verts),
Bienne, aura
65 ans mardi
prochain.
n Philippe
Garbani,
Präsident Rat
für französischsprachige
Angelegenheiten, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
67-jährig /
président du
CAF, Bienne,
aura 67 ans
mardi
prochain.

n Marc F.
Suter, Notar
und Anwalt,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
60-jährig /
avocat et
notaire,
Bienne, aura
60 ans lundi
prochain.
n Martin
Ziegelmüller,
Kunstmaler,
Vinelz, wird
kommenden
Mittwoch
78-jährig /
artistepeintre, Fenil,
aura 78 ans
mercredi
prochain.
n Markus
Habegger,
Transportunternehmer,
Stadtrat
(SVP), Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
54-jährig /
transporteur,
conseiller de
Ville (UDC),
Bienne, aura
54 ans
mercredi
prochain.
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Frühlingsgefühle
Auto Besch vereint in Biel die Marken Opel,
Citroën und Honda unter einem Dach. Auf einer
topmodernen Anlage können Sie gratis die
Achsgeometrie Ihres Wagens testen lassen.

Sondermodell trägt einen berühmten Namen: jenen des spanischen Meisters des Expressionismus. Der Picasso ist ein
wahres Raumwunder, auf gerade vier Metern findet eine
Familie samt Gepäck Platz. «Die
Serie Black & White gibt es exklusiv bei der Galliker-Gruppe»,
verrät Verkaufsleiter Andreas
Saner, der seit 28 Jahren im
Bözinger Betrieb arbeitet. Der
vielseitige Kompaktvan verfügt
über einen 1,6 Liter Motor und
kostet voll ausgestattet weniger
als 20 000 Franken!

Idées printanières
Auto Besch unit Opel, Citroën et Honda sous un même
toit. On y teste gratuitement l’asymétrie des roues
sur une installation ultra-moderne.

PHOTO: BB

Das Team
von Auto
Besch mit
Emil
Galliker
(vorne
rechts)
Le team
d’Auto
Besch fête
le printemps.

Ob deutsche Wertarbeit, gallischer Chic oder japanische
Qualität – im Bieler Traditionshaus wird fast jeder Autofreund
fündig. Seit einigen Jahren gehört Auto Besch zur Garagengruppe von Emil Galliker mit
rund zehn Betrieben. «Wir sind
ein typisches mittelständisches
Unternehmen», sagt der sympathische Innerschweizer. Vergangenes Wochenende bestaunten zahlreiche Gäste die vielfältigen Neuheiten, das BeschTeam bewirtete alle mit Speis
und Trank und informierte über
die letzten Neuheiten und attraktiven Aktionen.

die Herzen der Damenwelt höher
schlagen, aber nicht nur diese.
Dem neuen Flitzer kommt eine
spezielle Ehre zuteil: Er darf den
Namen des Firmengründers
Adam Opel tragen. Klein und
sparsam passt er perfekt in die
heutige Zeit. Es gibt ihn in unzähligen Farbkombinationen und
mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten und Dekorelementen – jeder Adam ist einzigartig. Die Motoren mit 1,2 bis
1,4 Liter verbrauchen nur etwa
5 Liter auf 100 km und erfüllen
die Euronorm 5. Mit einem speziellen LED-Dachhimmel sind
Sie den Sternen etwas näher.

Opel Adam. Fröhlich, farbig,
spritzig. Der Opel Adam lässt

Citroën C3 Picasso
«Black & White». Auch dieses

OSTERMONTAG GEÖFFNET 10 – 17 UHR
LUNDI DE PÂQUES OUVERT DE 10 H – 17 H
Do / Je, 28.03.
07.30* / 08.30 – 17.00h

Fr / Ve, 29.03.
geschlossen / fermé

Sa / Sa, 30.03.
07.30* / 08.30 – 17.00h

Ostermontag /
Lundi de Pâques, 01.04.
10.00 – 17.00h
* Coop und Gastronomie / Coop et restauration
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du groupe Galliker», révèle le
directeur des ventes Andreas
Saner, qui travaille depuis 28
ans au garage à Boujean. Ce
van compact et polyvalent dispose d’un moteur 1,6 litre et
coûte tout équipé moins de
20 000 francs!

Installation de mesures
moderne. Auto Besch a à cœur

Moderne Vermessungsanlage. Auto Besch liegt die Opels StadtSicherheit seiner Kunden am
Herzen. «80 Prozent der Autos
fahren mit einer verstellten Radgeometrie herum», erklärt Kurt
von Burg. Missetäter sind scharfe Randsteine oder rabiate
Schlaglöcher. Dank Servolenkung bleibt eine verstellte Spur
im Alltag oft unbemerkt, aber
in Extremsituationen kann sich
der Wagen tückisch verhalten.
Sicheres Zeichen sind einseitig
abgefahrene Reifen. «Mit unserer neuen EDV-gestützten
Achsvermessungsanlage können wir die Geometrie innert
einiger Minuten checken – und
zwar für jede Automarke», sagt
von Burg. «Bis zum 30. März
testen wir Ihr Auto gratis!»
Bei Auto Besch gibt es diesen
Frühling auch zahlreiche Neuwagen mit Tageseinlösung oder
Vorführwagen mit bis zu 5000
Kilometern. Die Prämien betragen je nach Modell bis zu
12 000 Franken. «Wir stehen
Ihnen mit den Autos von Opel,
Citroën und Honda jederzeit
zur Verfügung!»
n
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flitzer Adam
(links). Kurt
von Burg
vermisst die
Achsgeometrie eines
Autos
(rechts).
La nouvelle
Opel Adam
et l’installation de
mesure du
parallélisme ultramoderne.

Valeurs allemandes, chic
français ou qualité japonaise –
chaque amateur de voiture
trouve son bonheur dans cette
firme biennoise de tradition.
Depuis quelques années, Auto
Besch appartient au groupe de
garages Emil Galliker, fort d’environ dix exploitations. «Nous
sommes une entreprise
moyenne typique», dit le sympathique gérant. Le week-end
dernier, de nombreux visiteurs
ont admiré les nombreuses nouveautés présentées par le team
Besch, et reçu des informations
sur les dernières nouveautés et
actions atttractives.

Opel Adam. Gai, coloré,
piquant. L’Opel Adam fait
palpiter le cœur des dames,
mais pas seulement. Le nouveau bolide se voit décerner
un honneur particulier: il ose
porter le nom du fondateur
de la firme Adam Opel. Petit
et économique, il s’intègre
parfaitement au monde actuel. Il existe en de multiples
combinaisons de couleurs, de

variantes d’équipements et
d’éléments décoratifs – chaque
Adam est unique. Les moteurs
de 1,2 à 1,4 litre ne consomment qu’environ cinq litres
aux 100 km et répondent à la
norme Euro 5. Et grâce à un
plafond LED, vous êtes plus
près des étoiles.

Citroën C3 Picasso
«Black & White». Ce modèle
spécial aussi porte un nom célèbre: celui du maître espagnol
de l’expressionnisme. Le Picasso est un vrai bijou d’habitabilité; sur quatre mètres
exactement, une famille entière
trouve place, bagages compris.
«La série Black & White est disponible exclusivement auprès

la sécurité de ses clients. «80%
des autos circulent avec une
géométrie des roues déréglée»,
explique Kurt von Burg. La
faute à des bordures en pierre
ou à des nids-de-poule traîtres. Avec la direction assistée,
cette asymétrie reste souvent
indétectable, mais en situation extrême, le comportement du véhicule peut être
imprévisible. Seul signe évident: une usure unilatérale
des pneumatiques. «Avec
notre nouvelle installation de
mesure du parallélisme assisté
par ordinateur, nous pouvons
en quelques minutes contrôler la géométrie et ce, pour
chaque marque de voitures»,
dit-il. «Jusqu’au 30 mars, nous
testons gratuitement votre
voiture!»
Ce printemps chez Auto
Besch, il y a aussi de nombreux véhicules neufs avec remises du jour ou des voitures
de démonstration jusqu’à
5000 kilomètres. Les primes
peuvent aller jusqu’à 12 000
francs selon modèle. «Nous
sommes toujours à votre disposition pour les modèles
Opel, Citroën et Honda!» n
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Mit 35 Jahren sind wir im besten Alter.
Avec nos 35 ans, nous sommes vraiment dans la force de l’âge!
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AUSBILDUNG

FORMATION

Reorganisation
in voller Fahrt

Réorganisation
en cours

Die Ausbildung für Automobilberufe wird neu strukturiert.
VON
Jugendliche aus dem SeeFRANÇOIS land oder dem Berner Jura,
LAMARCHE die einen Automobilberuf erlernen, sind bisher sowohl für
die Theorie als auch für die
Praxis nach Biel gekommen.
Doch ab dem neuen Schuljahr
werden nur noch die allgemeinen Fächer am Berufsbildungszentrum in Biel unterrichtet. Für die Praxis müssen
die französischsprachigen Lernenden nach Pruntrut, die
Deutschsprachigen nach Bern.

Zusammenschluss. «Wir
haben einerseits das Berufsbildungszentrum, andererseits
das Ausbildungszentrum des
Auto Gewerbe Verbandes
AGVS, erklärt Eric Besch, Präsident der Sektion Biel-Seeland. «Ersteres obliegt der Erziehungsdirektion des Kantons
Bern, letzteres unserem Verband.» Und: «Wir haben während rund zehn Jahren nach
einer Lösung gesucht.» Diese
heisst «Mobilcity» und besteht
aus einem Kompetenzzentrum
für Auto und Transport: einem
Neubau im Wankdorf-Quartier
in Bern.
Dorthin werden auch die
deutschsprachigen Mitarbeitenden des AGVS umziehen,
die ihren Arbeitsplatz bisher
in Biel hatten. «Die Branche
wird zu komplex, es kann nicht
mehr jeder in seiner Ecke arbeiten», so Eric Besch. «Früher
reichten ein paar Teile, ein Vergaser zum Beispiel, um vorwärts zu kommen. Heute brauchen wir komplette Autos …»

Le centre biennois de formation en
automobile se restructure.

Weg nach Pruntrut auf sich
nehmen, wo sie mit ihren jurassischen Kollegen unterrichtet werden. «Wir sind eine
Untersektion des AGVS Bern,
aber die einzige wirkliche Verbindung zu unseren Kollegen
waren das Ausbildungszentrum und die Schule in Biel»,
sagt Claude-Alain Henz, Sekretär des AGVS Jura.
«Die Idee dahinter: Wir
wollen autonom, zu einer eigenen Sektion werden», umschreibt Claude Alain Henz
die Absichten des Vorstandes.
Die Politik habe zudem auf
eine gemeinsame Praxis-Ausbildung für Lernende aus dem
Jura und dem französischsprachigen Bern gedrängt.
«Die heutigen Strukturen
sind veraltet, da sind sich alle
einig», erklärt Claude-Alain
Henz. «Ob eine neue AGVSSektion gegründet wird, entscheidet sich anlässlich der
Generalversammlung diesen
Herbst.»
Gewiss ist schon heute: Das
neue Schuljahr startet mit einigen organisatorischen Veränderungen für die französischsprachigen Schüler und
ihre Lehrer, die sich nun in
der Ajoie wiederfinden. Am
Berufsbildungszentrum in Biel
werden dafür weiterhin allgemeine Fächer wie Französisch
oder Recht unterrichtet.
n
Lernende in
Automobilberufen
werden künftig nicht
mehr in Biel, sondern in
Bern und Pruntrut
unterrichtet.
PHOTO: BCA

La formation pratique des
apprentis de la branche
schen, ob aus Biel oder dem automobile quitte Bienne,
Berner Jura, müssen neu den pour Berne et Porrentruy.

Frankophon. Die Wel-

PAR FRANÇOIS LAMARCHE voir avancer. Aujourd’hui,
nous avons besoin de voitures
Venus du Seeland ou du complètes…»
Jura bernois, les apprentis des
métiers liés à l’automobile se
Francophones. Quant aux
retrouvaient à Bienne, tant Romands, de Bienne ou du
pour la pratique que pour la Jura bernois, ils feront leurs
théorie. Dès la rentrée pro- valises pour Porrentruy et rechaine, seules les branches trouveront leurs camarades ju«annexes» continueront d’être rassiens. «Nous sommes une
enseignées à l’école profes- sous-section de l’UPSA Berne,
sionnelle biennoise. Pour la mais notre seul véritable lien
pratique, les francophones avec nos collègues était le ceniront à Porrentruy, les aléma- tre de formation et l’école de
niques à Berne.
Bienne», raconte Claude-Alain
Henz, secrétaire de l’UPSA
Regroupement. «Il y a Jura.
Il dévoile les intentions du
d’une part l’école professionnelle, de l’autre le centre de comité: «L’idée est de prendre
formation de l’UPSA (union notre autonomie, de devenir
professionnelle suisse de l’au- une section à part entière.»
tomobile)», précise Eric Besch, Pour le reste, selon lui, la poprésident de la section Bienne- litique a poussé dans le sens
Seeland. Il ajoute: «La première d’une formation pratique comest placée sous la responsabilité mune aux apprentis du Jura
de l’instruction publique can- et de la Berne francophone.
tonale, le second sous celle
«La structure actuelle est
de notre association.» Com- obsolète, tout le monde est
plément d’information: «Il y d’accord», ajoute encore
a une dizaine d’années que Claude-Alain Henz qui précise :
nous cherchions une solu- «La décision finale concernant
tion.» Cette dernière s’appelle la nouvelle section de l’UPSA
«Mobilcity» et consiste en un sera prise en automne lors de
centre de compétences pour l’assemblée générale.»
l’automobile et le transport,
Seule certitude, la rentrée
construit dans le quartier du d’août prochain sera synoWankdorf de Berne.
nyme de quelques changeC’est là que déménageront ments organisationnels pour
les actuels collaborateurs alé- les élèves francophones et leur
maniques de l’UPSA, jusqu’ici professeur qui se retrouveront
basés à Bienne. «Le domaine en Ajoie. Sans oublier tout de
devient trop complexe, il est même que les branches qui
impossible de continuer à tra- peuvent être considérées
vailler chacun dans notre comme annexes, français,
coin», lance Eric Besch. Un droit et autres, continueront
cliché permet d’étayer ses d’être enseignées à l’école prodires: «Avant il suffisait de fessionnelle de Bienne.
n
quelques pièces, un carburateur par exemple, pour pou-

IN KÜRZE / EN BREF

n e-up! VW kündigt vom
putzigen Stadtflitzer eine
rein elektrische Variante an.
Dem Publikum soll der Stromer kommenden Herbst an
der IAA in Frankfurt gezeigt
werden.

n Fünf Sterne: Der Skoda
Oktavia, der Toyota RAV-4
sowie der kleine Renault Zoe
erreichen die maximale
Punktzahl bei den NCAPTests.
n Chevrolets neuer kleiner
Stadt-SUV namens Trax wird
in der Schweiz zu einem Basispreis von 21 900 Franken
angeboten.
n Alfa Romeo bekennt sich
zu seinen sportlichen
Genen: Die Giulietta «Veloce» ist potenter und exklusiver als ihre Schwestern.

n e-up! VW annonce l’arrivée de sa petite citadine en
version totalement électrique. Les investisseurs de la
marque ont droit à la première présentation de celle
qui sera dévoilée au public
lors du salon de Frankfort en
automne.
n Cinq étoiles. Skoda avec
sa nouvelle Octavia, mais
aussi les Auris et RAV-4 de
Toyota, tout comme d’ailleurs la petite Zoe de Renault obtiennent la mention
maximale aux tests Euro
NCAP.

Chevrolet
Trax: disponible en
Suisse en
mai.

PHOTOS: Z.V.G.

VW e-up!

11

n Chevrolet annonce les tarifs de son petit dernier dénommé Trax. Le petit SUV
urbain sera disponible en
mai sur le marché Suisse au
prix de base de 21 900
francs.

n Retour à un chapitre de
l’histoire pour Alfa Romeo
qui lance une version «Veloce» de sa Giulietta, plus
sportive et exclusive que ses
consœurs.
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La semaine passée, plus
de cent jeunes du canton,
dont une bonne
vingtaine de la région,
participaient à la 11e
Journée bernoise de la
Jeunesse. Ils ont débattu
de thèmes comme
mobilité ou migrations
avec des députés avant
de présenter leurs
conclusions en plénum.

Vergangene Woche
nahmen 100 Jugendliche
am 11. Berner Jugendgrossratstag teil.
Dabei waren auch rund
20 Junge aus der Region.
Sie diskutierten mit den
Parlamentariern über
Themen wie Mobilität
oder Migration und
präsentierten dem
Plenum ihre Vorschläge.

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

Camille Christen, 15,
Sornetan

Salomée Amstutz, 15,
Fornet-Dessous

«Ich fand es sehr sympathisch, dass sich der Grosse
Rat die Mühe machte und
uns soviel Vertrauen entgegenbrachte. Das macht Lust,
sich weiterhin für Politik zu
interessieren.»

«Ehrlich gesagt: Politik interessiert mich nicht allzu
sehr. Aber in einigen Jahren
kann ich abstimmen, und
dies war eine gute Gelegenheit zu sehen, wie es funktioniert. Nun will ich mehr
wissen.»

«J’ai trouvé ça sympa que le
Grand Conseil se donne cette
peine et nous fasse confiance,
cela m’a donné envie de
continuer à m’intéresser à la
politique.»
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Was hat dir der Berner Jugendgrossratstag gebracht?
Que t’as apporté la Journée bernoise de la jeunesse?

«A vrai dire, la politique ne
m’intéressait pas trop. Mais
dans quelques années, j’aurai
le droit de vote, c’était l’occasion de voir comment ça se
passait. Et ça m’a donné envie
d’en savoir plus.»

Donnerstag, 28. März, bis
Samstag, 30. März 2013,
solange Vorrat
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«J’ai trouvé ça enrichissant,
je ne discute pas tous les jours
avec des députés! Je les ai trouvés drôles, très libres, pas du
tout gênés.»

Coop Rindsentrecôte, Schweiz/
Argentinien/
Uruguay, 3 Stück
in Selbstbedienung

OSTERKNALLER

auf das ganze
L’Oréal-Sortiment
ab 2 Stück nach
Wahl oder im Duo
(exkl. Dekorativkosmetik)
z. B. Age Perfect
Tagescreme, 50 ml
10.80 statt 21.60
(10 ml = 2.16)

Natalia Rosafinta, 15,
Biel/Bienne

Marina Melingui, 14,
Biel/Bienne

«Das war eine gute Gelegenheit, um zu verstehen, wie
Politik funktioniert, wie
Entscheide getroffen werden.
Dies umso mehr, als dass ich
mich demnächst einbürgern
lassen will.»

«Es war toll! Ich habe viel
gelernt. Ich konnte den
Grossräten fragen stellen
und vor allen meine Sichtweise darlegen. Die Präsidentin des Rates leitete die
Sitzung, wie wenn wir richtig getagt hätten. Ich würde
später gerne in die Politik
einsteigen.»

«C’était une bonne occasion
de comprendre comment ça se
passe, comment les décisions
sont prises. D’autant plus que
je suis en pleine procédure pour
obtenir la nationalité!»

statt 6.70

.

«J’ai trouvé ça rassurant de
voir que ces politiciens maîtrisent leurs sujets. Ils ont toujours une réponse à donner,
ils semblent déterminés.»

(gilt für 3 Produkte
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry
Grösse 4 Maxi,
3 × 46 Stück
39.90 statt 59.85
(1 Stück = –.29)

per 100 g

ng
Werbu

«Ich fand es bereichernd, ich
diskutiere nicht jeden Tag
mit Grossräten! Es war lustig,
sehr locker, überhaupt nicht
mühsam.»

.

statt 24.50

Feldschlösschen
Lagerbier, Dosen,
24 × 50 cl
(1 Liter = 1.91)

gebot
Das Aanus der

«Es wirkte vertrauenserweckend, wie die Politiker
ihre Themen beherrschen.
Sie haben auf alles eine
Antwort und wirken sehr
bestimmt.»

ng
Werbu

12.25

statt 38.40

Preis

Fayrouz El’Ghari, 15,
Biel/Bienne

auf alle Pampers
Windeln

22.95

1/2

Samuel Amstutz, 15,
Rebévelier

56.70
statt 113.40

Chianti Classico
DOCG Riserva
Ducale Ruffino
2009, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.26)

«J’ai adoré! J’ai appris beaucoup de choses. J’ai aimé pouvoir poser des questions aux
députés, pouvoir donner ensuite
mon avis devant tout le monde.
J’ai aimé qu’ils jouent le jeu,
que la présidente du Grand
Conseil mène les débats comme
si on siégeait vraiment. J’adorerais faire de la politique plus
tard.»

clair & net dans
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

www.bielbienne.com
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SPOTS

Michel
Colombo:
«Wir sind
keine Abbruchfirma.»

n C OOP : Zum 20-Jahr-Jubiläum von Coop Naturaplan
hat Kunstler Hans Erni seine
Liebe zur Natur malerisch interpretiert. Dieses Kunstwerk
schmückt einen handlichen
Taschenschirm sowie eine
PET-Einkaufstasche. Während
des Jubiläumsjahres bringt
Coop weitere dieser kunstvollen Artikel in die Regale. bb

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Michel
Colombo:
«L’avenir
appartient
à l’entreprise globale.»

DES MONATS
DU MOIS

MADE IN

Schrotthändler

Ferrailleur

VON
60 000 Tonnen Material
MARTIN werden bei der Halter Rohstoff
BÜRKI AG im Bözingenfeld in Biel
jedes Jahr angeliefert. Alteisen,
Elektroschrott, Papier, Holz –
bis auf Giftstoffe, Edelmetalle
und Hauskehricht nimmt Halter so ziemlich alles entgegen.
Vor Ort werden alle Werkstoffe
fein säuberlich getrennt und
an Wiederverwertungsanlagen, etwa Giessereien oder Papierfabriken, weiterverkauft.
«Recycling beginnt auch zu
Hause bei der Mülltrennung»,
findet Geschäftsführer Michel
Colombo.

Zerlegen. Und so braucht
das 1902 in Nidau als Familienbetrieb gegründete, seit
2003 der ERTE Holding AG
angehörende Unternehmen
vor allem eines: Unmengen
an Platz. Damit jeder Aluminiumspan und jedes Kupferkabel an seinen Bestimmungsort kommt. Der meiste Schrott
wird an der Renferstrasse in
Biel angeliefert, muldenweise.
Spezialisten kümmern sich
dann um das Sortieren. Eisenwerden von Nicht-Eisen-Metallen (wie Aluminium, Messing, Bronze, Kupfer) getrennt,
zerteilt, mit pneumatischen
Scheren, Schweissgeräten oder
Trennscheiben. In einer riesigen Presse, der Schrottschere,
werden massive Stahlträger
mit der Kraft von 650 Tonnen
in handliche Stücke zerteilt.
Gelagert wird das meiste
dann in der 2006 gebauten
Halle an der Grenchenstrasse.
Dort steht zudem eine Papierverpackungsanlage. Gemäss
Colombo machen Kaufhausabfälle, also Papier und Karton,
gewichtsmässig nicht ganz einen Viertel des verarbeiteten
Materials aus. Diese werden
dann zu rechteckigen Ballen
gepresst, jeder 500 bis 700 Kilogramm schwer. «In dieser
Form hat jede Tonne Papier
einen Wert zwischen 60 und

120 Franken, je nachdem wie
die Marktpreise liegen», verrät
Colombo. «Insgesamt ist es
nur ein Nebenprodukt.»

Ganzheitlich. Aufgrund
der Unternehmensstrategie
bietet Halter Gesamtentsorgungen an. So zählt beispielsweise Zigarettenhersteller Philip Morris aus Neuenburg zu
den treuen Kunden. «Vom
Holzstück über den Zigarettenfilter bis zum Altpapier –
vorher hatte Philip Morris 21
Ansprechpartner in Sachen
Entsorgung. Heute bloss noch
uns», verkündet Colombo.
«Die Zukunft liegt in der Generalunternehmung.» Besonders in der Uhrenindustrie
und der Decolletage schlummere noch Potenzial.
Auch um Rückbau- und
Demontagearbeiten vor Ort
kümmert sich Halter Recycling. «Wir sind allerdings keine
Abbruchfirma», gibt Colombo
zu bedenken. Als Beispiel
nennt er eine Tunnelbohrmaschine oder einen Verladekran,
deren Zerlegung ein Kunde
von Halter übernommen hat.
«Wir haben die Logistik und
die Weiterverarbeitung übernommen, dort liegen unsere
Stärken.» Sogenannte Kleinprojekte machen indes nur
rund zehn Prozent des Umsatzes aus.
Die Halter Rohstoff AG
deckt den gesamten Jura sowie
das Dreieck Schönbühl-Solothurn-Yverdon ab. Konkurrenz
sei durchaus vorhanden, etwa
die edi Entsorgungsdienste in
Lyss oder Vox Dei in Reconvilier. «Die Zweisprachigkeit
spielt uns sicher in die Karten.
Jeder Mitarbeiter kann sich
sowohl deutsch als auch französisch verständigen.» Sorgen
bereiten Colombo höchstens
die Schliessungen von Giessereien. Denn bereits heute
müssen die meisten Nicht-Eisen-Metalle, bei Halter rund
95 Prozent, ins Ausland exportiert werden, weil sich in
der Schweiz zu wenig Abnehmer finden.
n

PAR
60 000 tonnes de matériel
MARTIN sont livrées chaque année chez
BÜRKI Halter Rohstoff SA aux
Champs-de-Boujean à Bienne.
Vieux métaux, rebut électronique, papier, bois – jusqu’aux
produits toxiques, aux métaux
précieux, déchets ménagers,
Halter accepte à peu près tout.
Sur place, toutes les matières
sont soigneusement triées et
revendues à des entreprises
de recyclage, comme des fonderies ou des fabriques de papier. «Le recyclage commence
à la maison, avec le tri des ordures», pense le directeur de
l’entreprise Michel Colombo.

Triage. Ainsi, l’entreprise
fondée à Nidau en 1902
comme entreprise familiale et
qui appartient depuis 2003 à
ERTE Holding AG a avant tout
besoin d’une chose: de beaucoup de place. Afin que
chaque copeau d’aluminium
et chaque câble de cuivre
trouve sa place appropriée. La
plupart de la ferraille est livrée
à la rue Renfer à Bienne, par
bennes. Des spécialistes se
chargent ensuite du triage.
Les métaux ferreux et nonferreux (comme l’aluminium,
le laiton, le bronze, le cuivre)
sont séparés, découpés avec
des cisailles pneumatiques,
des postes à souder ou des
scies à découper. Dans une
presse gigantesque, la cisaille
à ferraille, des constructions
massives en acier sont découpées en morceaux maniables
avec une force de 650 tonnes.
La plupart de ces déchets
sont ensuite entreposés dans
la halle construite en 2006 à
la route de Granges, où se
trouve aussi une installation
de compactage du papier. Selon Michel Colombo, les déchets des centres d’achats,
donc le papier et le carton,
représentent en poids pas tout

à fait un quart du matériel
traité. Ils sont compressés en
balles pesant de 500 à 700 kilos. «Sous cette forme, chaque
tonne de papier a une valeur
allant de 60 à 120 francs, selon
le prix du marché», dévoile
Michel Colombo. «Globalement, il ne s’agit que d’un
sous-produit.»

Globalité. Sur la base de
sa stratégie d’entreprise, Halter
propose des éliminations totales. Parmi ses fidèles clients,
le fabricant de cigarettes Philip
Morris de Neuchâtel «du morceau de bois en passant par
les filtres à cigarettes jusqu’au
vieux papier – avant, Philip
Morris avait 21 partenaires
pour ses déchets. Aujourd’hui,
nous sommes le seul», proclame Michel Colombo.
«L’avenir appartient à l’entreprise globale.» Dans l’industrie
horlogère et le décolletage, il
y aurait encore du potentiel
qui sommeille.
Halter Recycling s’occupe
aussi de travaux de déconstruction et de démontage sur
place. «Mais nous ne sommes
pas une firme de démolition»,
rappelle Michel Colombo. Il
cite pour exemple un tunnelier
ou une grue de chargement,
dont la découpe a été confiée
à un client de Halter. «Nous
nous sommes chargés de la
logistique et de la transformation, c’est là que résident
nos forces.» Les petits projets
proprement dits ne représentent cependant qu’environ
10% du chiffre d’affaires.
Halter Rohstoff SA couvre
tout le Jura ainsi que le triangle
Schönbühl-Soleure-Yverdon.
La concurrence est bien présente, comme les services d’élimination «edi» à Lyss ou «Vox
Dei» à Reconvilier. «Le bilinguisme est certainement un
atout pour nous. Chaque employé sait se faire comprendre
aussi bien en allemand qu’en
français.» Seuls soucis pour
Michel Colombo, ce sont les
fermetures des fonderies. Car
aujourd’hui déjà, la plupart
des métaux non-ferreux, environ 95% chez Halter, doivent
être exportés à l’étranger, parce
qu’en Suisse, il y a trop peu
de repreneurs.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Jakobsmuscheln, USA, Wildfang, 100 g
3.75
Lammgigot mit Bein, Import, Weidehaltung, 100 g 2.00
Levoni Parmaschinken, Italien, 13 Mte gereift, 100 g 5.90
Alento Mozzarella di Bufala, Italien, 100 g
1.95
Auf alle Rauchlachse CT Océane 33 %, 140 g
7.90
Verschiedene lokale Eierliköre, 50 cl
19.80
12 e mezzo Primitivo del Salento, 2010, 6 x 75 cl
Nivea Baby, Soft & Cream-Tücher Refill, 6 x 63 Stk.
Le Dragon Siam Jasmin Reis, parfümiert, 5 kg
Laura Biagiotti, Laura, Femme EdT-Vapo, 75 ml

Vieux métaux, réfrigérateurs
hors service ou cartons
usagés – Halter Rohstoff SA à
Bienne propose des solutions
intégrales pour leur
élimination.

statt
statt
statt
statt
statt

29.40
10.00 statt
8.90 statt
39.90 statt

n COOP : pour les 20 ans de
Coop Naturaplan, l’artiste
Hans Erni a illustré son
amour de la nature. Cette
oeuvre orne un petit parapluie et un sac à commission. Durant son année
anniversaire, Coop va mettre
d’autres articles de ce type
en rayon.
RJ

menu

MADE IN

Alteisen, ausgediente Kühlschränke oder gebrauchte
Kartons – die Halter Rohstoff
AG in Biel bietet ganzheitliche
Lösungen zur Entsorgung.
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7.50
2.95
8.45
2.95
11.80

Rôti de porc dans le filet Naturafarm, CH, 100 g
Jambon cru Coop, 2 x 150 g
Asperges blanches, Grèce/Maroc/Pérou, botte 1kg
Ribera del Duero DO Crianza Legaris 2010, 75 cl
Rivella rouge, bleu ou vert, 6 x 1,5 l

2.10
9.95
6.90
12.25
9.95

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

2.30
3.90

au lieu de 2.90
au lieu de 5.60

29.40
12.25
87.00

Salade Alice Anna’s Best, 250 g
Filet mignon de porc, 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Tortellini ricotta e spinaci M-Classic, 3 x 250 g
Croissants au beurre M-Classic surgelés, 24 pces

7.40
9.50

au lieu de 11.10
au lieu de 13.60

Par Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
clinique des Tilleuls à
Bienne, ancien membre
de l’équipe nationale
de cuisine.
Von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.
Tapas, die kleinen spanischen
Appetithäppchen, erfreuen
sich auch bei uns zunehmender Beliebtheit. Ob zum Apero
oder als kleine Zwischenmahlzeit, es gibt sie in Dutzenden
von Varianten – vegetarisch
oder mit Fleisch und Wurst,
mit Fisch und Krustentieren.
Oft findet man die Zutaten
gleich im Kühlschrank: etwas
Käse, in gefällige Würfel geschnitten, etwas Oliven-Tapenade oder Pesto auf ein Stückchen Brot gestrichen ... Hier
ein ebenso einfaches wie
feines Rezept:

Crêpes mit Chorizo und
Frischkäse
Für die Crêpes:
1 dl Milch
50 g Mehl
1 Ei
Salz und Mühlenpfeffer
Für die Füllung:
ca. 50 g Chorizo
100 g Frischkäse (z.B. Philadelphia)
Mühlenpfeffer
Alle Zutaten für die Crêpes in
einer Schüssel gut verrühren.
Aus dem flüssigen Teig in etwas Butter zwei Crêpes braten
und kühl stellen.
Die Chorizo in kleine Würfelchen schneiden, mit Frischkäse verrühren und mit Pfeffer
abschmecken.
Die Crêpes auf Klarsichtfolie
auslegen und mit der Chorizo-Masse bestreichen, satt
einrollen und kühl stellen.
Vor dem Servieren in 2 cm
dicke Stücke schneiden, mit
Zahnstochern bestecken und
auf einer Platte anrichten.
Tipps:
n Diese Tapas können Sie
nicht nur mit Chorizo, sondern auch mit Rauchlachs,
mit frischen Kräutern, mit getrockneten Tomaten oder Oliven zubereiten.
n Anstelle von Crêpes eignen
sich auch Wraps oder Tacos
zum Einwickeln.
n Wenn Sie alle Stücke schön
gleichmässig schneiden und
auf einer langen Platte in
Reih und Glied anrichten,
werden Ihre Gäste schon
beim Anblick begeistert sein.

4.20
16.95
9.90
24.50
14.40

Chez nous aussi les tapas, ces
petites entrées apéritives espagnoles, sont de plus en
plus appréciées. Que ce soit
pour l’apéro ou comme petits
en-cas, elles existent en de
nombreuses variantes – végétariennes ou avec viande et
saucisse, avec poisson ou
crustacés. Souvent, on trouve
les ingrédients dans le réfrigérateur: un peu de fromage
coupé en dés, de la tapenade
ou du pesto, étalés sur un
morceau de pain... Voici une
recette tout aussi simple et
délicieuse.

Crêpes au chorizo
et fromage frais
Pour les crêpes:
1 dl de lait
50 g de farine
1 œuf
Sel et poivre du moulin
Pour la farce:
env. 50 g de chorizo
100 g de fromage frais (p. ex.
Philadelphia)
Poivre du moulin
Bien mélanger tous les ingrédients pour les crêpes dans
un récipient. Avec la pâte liquide, cuire deux crêpes dans
un peu de beurre et réserver
au frais.
Couper le chorizo en petits
dés, mélanger avec le fromage frais et assaisonner de
poivre.
Poser les crêpes sur une pellicule transparente, tartiner
avec la masse de chorizo, rouler serré et remettre au frais.
Avant de servir, couper en
tranches de 2 cm, disposer
sur un plat et servir avec des
cure-dents.
Tuyaux:
n Vous pouvez préparer ces
tapas non seulement avec du
chorizo, mais aussi du lard
fumé, des herbes fraîches, des
tomates séchées ou des
olives.
n A la place des crêpes, vous
pouvez aussi utiliser des
wraps ou des tacos.
n Si vous coupez les tranches
très régulièrement et que
vous les alignez en rang sur
un plat allongé, vos invités
seront déjà enchantés par la
présentation.

Gönnen Sie sich
mehr glückliche
und wertvolle
Zentralstrasse 91
2502 Biel
032 322 10 19

Momente in
Ihrem Leben!

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

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

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

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

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch
Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

HAUSLIEFERDIENST
Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

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

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

Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
411
96 512673
2503
Biel-Bienne
•
Natel
079
411
96 26
contact@nuzzolo.ch I www.nuzzolo.ch

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

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

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

AG

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

www.hadorn-bedachung.ch

Tel. 032 342 43 82

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

032 423 23 23
078 898 24 50

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

dipl. VSMS

Kaufe Autos
Fast alle Marken und Jahrgänge auch
Busse, Jeep, Pickup und Lieferwagen.
Biete höchsten Preis. Barzahlung und
gratis Abholung.
079 667 68 66

Gabriele Heyde
Bahnhofplatz 1,
4. Stock
2502 Biel
032 931 00 11

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

www.beautybielbienne.ch

International SPA
Nail & Foot Care

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

online

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst

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

www.bielbienne.com

BESSER

SCHREIBEN

NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE

UNSICHER BEIM
SCHREIBEN?

01.04.2013 - 16:00

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNzY1MwUAYzSRxg8AAAA=</wm>

31. März 2012 – 31. März 2013!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren
Gästen und freuen uns auf das nächste Jahr.
Gerne laden wir Sie ein mit uns anzustossen:

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT2o7tuxpGx6KAKNykKu7_UXtlBaMls3McaQ0_9nne80oGYIRQc0s2awOe8l3mnlAxAesDQ7vE1uPPJ7igA7UcgpJYYZAGKZeHFOsq1HpD2vv5-gAMNhhBgAAAAA==</wm>

FC BIEL/BIENNE
FC WINTERTHUR

Kurse für deutschsprachige
Erwachsene in Biel
Jeweils 2 Stunden am Abend,
Fr.10.– pro Stunde

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

Tickets: Driving School Richard Bahnhofstr. 1 oder auf www.ticketportal.ch

Telefon 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch

Subventioniert durch die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern

31. März 2013 ab 10.00 Uhr
Osterbrunch
Unsere Oeffnungszeiten:
Di – Fr 08.30 – 17.00 Uhr
Sa
08.00 – 14.00 Uhr
erster und letzter Sonntag
im Monat 10.00 – 14.00 Uhr!

Tel. 032 322 51 83

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 27. / 28. MÄRZ 2013

BIEL BIENNE 27 / 28 MARS 2013

KULTUR

Eine Plattform für Begegnungen
VON
PETER J.
AEBI

Menschen aus über 80 Nationen leben in Grenchen.
Die grösste Gruppe stammt
aus Italien, gefolgt von jener
aus den ex-jugoslawischen
Staaten, Deutschland und der
Türkei. Sich in ein neues, ungewohntes Umfeld und eine
andere Kultur zu integrieren
ist nicht einfach. Einer der
Schlüssel sind persönliche Begegnungen. Dabei ist die Sprache ein zentrales Element.
Gerade für Frauen, die
nicht berufstätig sind, ist es
besonders wichtig, eine Möglichkeit zu erhalten, die Sprache zu erlernen. Eines der
Kernanliegen der Plattform
Granges Melanges ist daher
ein niederschwelliges Kursangebot für Frauen. Mit verschiedenen Veranstaltungen sorgt
der Verein zudem für Begegnungen zwischen den Kulturen und Religionen und steht
damit für einen Informationsaustausch, der diffuse Ängste
abbaut und Verständnis aufbaut.

Gründung. Elisabeth Egli
präsidiert den Verein seit seiner
Gründung. Bereits vorher waren in lockerer Folge Anlässe
zu interkulturellen Themen
organisiert worden. Da diese

auf viel Interesse stiessen, beschlossen die Initianten – Gertrud Christen, Anna Messerli,
Amira Hafner-Al Jabaji und
der damalige Pfarrer Samuel
Wendel – einen Verein zu
gründen. Elisabeth Egli, damals erst einige Monate in
Grenchen wohnhaft, übernahm dessen Leitung aus persönlichem Interesse. «Acht
Jahre in Indonesien und Nordjemen haben mich für diese
Thematik sensibilisiert», erklärt
sie. Die wichtige lokale Vernetzung konnte durch die
Grenchner Vorstandsmitglieder sichergestellt werden. «Von
Anfang an waren auch Leute
mit Migrationshintergrund dabei. Sie übernahmen die Funktion als Brückenbauer zur Unterstützung der Kontaktaufnahme mit ihren Landsleuten.» Das Team harmonierte
gut und sowohl die Anlässe
wie auch die Sprachkurse fanden Anklang. Schritt für
Schritt konnte das Angebot
erweitert werden.

Ehemänner. Dass Frauen
selbstständig werden, indem
sie die Sprache der neuen Heimat lernen, ist mittlerweile
für viele, aber immer noch
nicht für alle Ehemänner
selbstverständlich. «Gemäss
einer Studie sind es nicht nur
ausländische Männer, die ihre
Frauen nicht unter die Leute
lassen wollen, genauso oft
sind es Schweizer Männer, die
ihren Frauen aus anderen Kulturen die Teilnahme an sol-

Elisabeth Egli:
«Granges Melanges
bietet konkrete
Unterstützung
bei der Integration
an.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Seit zehn Jahren gibt es
Granges Melanges, den Verein
für Aktivitäten zum Thema
Fremdsein und Integration.

chen Kursen verweigern. Aus
Angst, dass diese unabhängiger
werden», unterstreicht Elisabeth Egli.
«Dank einer Ansprechperson vor Ort sind die Grenchner Integrationskurse aber immer gut belegt», stellt Egli zufrieden fest. «Nicht selten
schliessen die Frauen sogar
mit einem anerkannten Zertifikat ab.» Die Sprachkurse
werden finanziert durch den

Kanton, die Gemeinde und
die Teilnehmerinnen.

Öffentlichkeit. Eine Neuheit bei Granges Melanges ist
das Interkulturelle Sprachcafé,
das jeweils am ersten Montag
jeden Monats im Restaurant
am Girardplatz stattfindet.
«Der Ursprung lag in den
Deutsch-Konversationskursen
von Gertrud Christen», erklärt
Elisabeth Egli. «Da sie diese

Kurse nicht mehr abhalten
wollte, suchten wir gemeinsam nach neuen Möglichkeiten.»
Jetzt hat man den Schritt
an einen öffentlichen Platz
gewagt und trifft sich in lockerem Rahmen in einem öffentlichen Lokal. Mit Erfolg,
wie die Zahl der Teilnehmerinnen zeigt. «Es ist eine jeweils bunt gemischte Gruppe,
die sich trifft. Eingeladen sind
alle Frauen, die Interesse an
fremden Kulturen haben und
gerne Kontakte knüpfen.»
Begegnungen zwischen den
Kulturen sind Egli genauso
wichtig wie das Sprachkursangebot. «Veranstaltungen wie
der interkulturelle MusikWorkshop im Juni oder die
Woche der Religionen im November sind Plattformen, wo
Informationen vermittelt und
persönliche Begegnungen ermöglicht werden. Das sind
wichtige Schritte zum gegenseitigen Verstehen.» Auch kritische Themen wie Zwangsheiraten und arrangierte Ehen

in der Schweiz werden bei den
Veranstaltungen behandelt.
Das langjährige und vielfältige Engagement dieser Freiwilligenarbeit wird von Bund
und Kanton sowie der Stadt
Grenchen finanziell unterstützt. Dazu kommen Mitgliederbeiträge, Spenden und
Sponsoring wie durch die Firma Dynamicart, die dem Verein zu einem neuen und frischen Internetauftritt verholfen hat.

Jubiläum. Granges Melanges feiert heuer das 10-JahrJubiläum. Die Sonderausstellung «Angekommen in 2540
Grenchen» im Kultur-Historischen Museum wird ein Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltungen sein. «Das Jahresprogramm ist inzwischen
an jeden Grenchner Haushalt
verteilt worden.»
n
www.granges-melanges.ch
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Stellen • Offres d’emploi
Le Centre hospitalier Bienne est le centre de compétences médicales public de la région bilingue Bienne-Seeland-Sud du Jura bernois. A ce titre, il offre à
l’ensemble de la population des soins complets dans
pratiquement toutes les branches médicales spécialisées. Chaque année, près de 60 000 patients font
conﬁance à nos 1300 collaborateurs. Aﬁn de soutenir
le directeur médical de notre centre hospitalier, nous
recherchons pour une date à convenir une personnalité engagée et convaincante en qualité d’

Werde jetzt
Immobilienberater!
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMjE1NgIAiaak8w8AAAA=</wm>

Als einer der führenden Immobilienvermittler bieten wir:
<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro147PCS7RdacrTvRuEDX_ryB0FFPt7BxHesOP-34-9isJagi0u2nSR4ueHGydkTBOBe3GQNCjzz9dsCkGUMsRmHAWv-MmiFIfRVuFWm9Yez9fH9Yv89Z_AAAA</wm>

- Karrierechancen
- Als Zweitberuf möglich
- Weiterbildung mit immochallenge

www.betterhomes.ch/karriere

Economiste pour la direction médicale (80 – 100 %)
Notre poste – vos missions
– Vous êtes directement rattaché(e) au directeur
médical (membre du comité directeur)
– Soutien dans la conduite du domaine médical
(organisation, préparation et planiﬁcation de
projets et de séances, politique d’informations
et organisation de manifestations)
– Tâches de gestion, de préparation et de
présentations de données médicales
– Participation à la planiﬁcation d’entreprise
– Gestion (partielle) de projets dans le domaine
médical
– Gestion des contacts avec les médecins assignants
et les partenaires, en collaboration avec la
responsable de la communication
– Elaboration de standards et de processus; soutien
dans les processus de conduite
– Assistance aux départements dans le processus
budgétaire
– Participation au management de la coopération
avec nos partenaires
Vos compétences – nos attentes
– Formation d’économiste (Université ou Haute
Ecole) ou de même niveau, ou formation médicale
complétée par une formation en management
– Large expérience en management de projets et de
processus
– Très bonnes compétences dans l’utilisation des
outils informatiques
– Facilité à analyser les interdépendances et à
préserver la vision d’ensemble
– Intérêt envers le système de santé publique, une
expérience pratique dans un centre hospitalier

serait un atout supplémentaire
– Personnalité intègre, autonome et prenant des
initiatives
– Aisance dans la communication, capacité à
travailler en équipe et à convaincre ses
interlocuteurs
– De langue maternelle française ou allemande, avec
de bonnes connaissances de l’autre langue
Notre collaboration
Vous contribuez activement, en collaboration avec le
directeur médical, à la gestion du domaine médical
et gagnez ainsi une bonne vision globale sur
l’ensemble du domaine de responsabilités. Notre
centre hospitalier jouit d’une infrastructure moderne,
dans un environnement dynamique et vous offre des
conditions de travail conforme à notre CCT. Une
crèche sur site ainsi qu’un restaurant avec des prix
avantageux sont à disposition des collaborateurs.
Le Prof. Dr. Urban Laffer, directeur médical, tél.
032 324 37 84* ou e-mail: urban.laffer@szb-chb.ch
se tient volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements. Merci d’envoyer votre
dossier de candidature complet en mentionnant la
fonction et le média à: Centre hospitalier Bienne SA,
Ressources Humaines, case postale, 2501 Bienne,
ou à: hr@szb-chb.ch
www.hopital-bienne.ch

Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Pour la collaboration dans notre laboratoire de moteurs
et le laboratoire de contrôle des gaz d'échappement,
nous sommes à la recherche d'un

mécanicien
Les travaux suivants sont de votre ressort :
• exécution de manière indépendante des divers
travaux de réparations et d'entretien,
• gestion de l'atelier et du matériel,
• fabrication de petites pièces.
Vous êtes de langue maternelle allemande ou
française et possédez de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Vous êtes âgé d'environ 30 ans et vous vous intéressez
à la technique des moteurs et/ou des véhicules.
Veuillez envoyer votre dossier avec les documents
usuels au laboratoire de contrôle des gaz
d'échappement de la haute école spécialisée bernoise,
rue Gwerdt 5 2660 Nidau, à l'att. du professeur
Dr. Jan Czerwinski qui répondra en outre très volontiers
à vos éventuelles questions au numéro de téléphone:
032 321 66 80 ou par e-mail: veronique.barthe@bfh.ch

Das Spitalzentrum Biel betreibt das führende
medizinische Zentrum der zweisprachigen Region
Biel-Seeland-südlicher Berner Jura. Es bietet der
gesamten Bevölkerung eine umfassende Versorgung in nahezu allen medizinischen Fachgebieten.
Jedes Jahr schenken gegen 60 000 Patientinnen und
Patienten unseren 1300 Mitarbeitenden ihr Vertrauen. Zur Unterstützung der Medizinischen
Leitung unseres Spitals, suchen wir nach Vereinbarung eine engagierte und überzeugende Persönlichkeit als

J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne

Betriebswirtschafter/in
der Medizinischen Leitung (80–100 %)

Wir suchen per sofort:

Zusteller/in als nebenjob (Schweizer/in oder
Ausweis C – mind. 15 Jahre alt)
1 bis 2 mal wöchentlich verteilen Sie regelmässig oder aushilfsweise
Drucksachen, Gratiszeitungen und Warenmuster in die Briefkästen
innerhalb einer Ihnen zugeteilten Tour. Der Zusteller muss in der
Ortschaft wohnen.

Suchen Sie einen Neben-, Freien- oder Aushilfsjob,
der Ihnen zeitlich Freiraum lässt ?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon und wir
informieren Sie gerne über Einsatztage, Entlohnung, usw.

✂

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

❒ Walperswil ❒ Müntschemier ❒ Seedorf
❒ Mörigen ❒ Ins
Name, Vorname:____________________________________________
Strasse, Nr.: ____________________________________________________
PLZ:________________ Ort: _______________________________________
Geburtsdatum: _______________ Nationalität (Ausweis):____________
Tel. Privat: _______________________ Datum:_______________________

Unsere Stelle – Ihre Aufgaben
– Sie sind direkt dem Medizinischen Leiter/Mitglied
der Geschäftsleitung unterstellt
– Führungsunterstützung (Sitzungsvorbereitung,
Formulierung von Anträgen, Informationsplanung
und –aufbereitung, Geschäftsplanung,
Organisation von Anlässen usw).
– Betriebswirtschaftliche Aufbereitung und
Darstellung medizinischer Daten
– Mitarbeit bei der Unternehmensplanung
– Leitung oder Mitarbeit bei Projekten
– Kommunikation und Kontaktpﬂege mit Zuweisern
und Partnern in Zusammenarbeit mit der Leiterin
Kommunikation
– Erarbeitung von Standards und Prozessen und
Unterstützung des Führungsprozesses
– Begleitung des Budgetprozesses der
Departemente
– Mitarbeit im Kooperationsmanagement
Ihre Fähigkeiten – unsere Anforderungen
– Abgeschlossene betriebswirtschaftliche
Ausbildung (Universität/Fachhochschule) oder
gleichwertige Ausbildung resp. medizinische
Ausbildung mit betriebswirtschaftlicher
Weiterbildung
– Mehrjährige Erfahrung im Projekt- und
Prozessmanagement
– Sehr gute IT Kenntnisse
– Vernetztes und interdisziplinäres Denken
– Afﬁnität zum Gesundheitswesen, Praxiserfahrung
in einem Spital von Vorteil

– Neugierige, kommunikative und integre
Persönlichkeit mit hoher Eigeninitiative
– Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie
Beharrlichkeit und Zuverlässigkeit
– Muttersprache Deutsch oder Französisch mit
guten Kenntnissen der anderen Sprache
Unsere Zusammenarbeit
Sie gestalten zusammen mit dem medizinischen
Leiter den Bereich des medizinischen Kerngeschäfts
und haben so Einblick in ein breites und spannendes
Verantwortungsgebiet. Das Spitalzentrum verfügt
über eine moderne Infrastruktur, bietet Ihnen Anstellungsbedingungen nach Gesamtarbeitsvertrag, eine
Kindertagesstätte und für unsere Mitarbeitenden
vorteilhafte Konditionen im Restaurant.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Prof. Dr.
Urban Laffer, Ärztlicher Leiter, Tel. 032 324 37 84*
oder urban.laffer@szb-chb.ch gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Hinweis auf
Funktion/Medium an: Spitalzentrum Biel AG,
Human Resources, Postfach, 2501 Biel oder an:
hr@szb-chb.ch
www.spital-biel.ch

Stellen • Offres d’emploi

Les soins et l’aide professionnels à domicile sont assurés par Spitex Biel-Bienne Regio et ses 180 collaborateurs à Bienne, Evilard-Macolin et Perles-Longeau.

Die Hilfe und Pflege zu Hause wird von der Spitex Biel-Bienne Regio mit 180 Mitarbeitenden in Biel/Bienne,
Evilard-Magglingen und Pieterlen-Lengnau sichergestellt.

Pour compléter nos équipes, nous recherchons, de suite ou à convenir, un/une
Zur Ergänzung unserer Teams am Standort Biel/Bienne suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Responsable d‘antenne-adjoint/e 80%

Stellvertretende/n Standortleiter/in 80%

Vous êtes une praticienne des soins expérimentée, motivée pour remplacer la responsable d’antenne dans
toutes ses tâches et vous aimez travailler à l’atteinte d’objectifs définis. Votre expérience pratique vous permet,
après une introduction dans le système de planification électronique, de planifier les interventions de l’équipe
interdisciplinaire.

Als praxisorientierte Pflegefachperson sind Sie motiviert, die Standortleitung in allen Aufgaben zu vertreten
und gemeinsam die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Sie sind eine erfahrene Fachperson und in der Lage,
nach einer Einführung in die elektronische Einsatz- und Personalplanung, die Einsätze des interdisziplinären
Teams zu planen.

Votre profil:

y Vous disposez d’un diplôme de soins infirmiers HES avec si possible une formation complémentaire de

Ihr Anforderungsprofil:

niveau I et pouvez justifier d’une première expérience de direction d’équipe

y Sie verfügen über ein Diplom als Pflegefachperson HF, eventuell mit Zusatzausbildung Höfa I und haben
bereits erste Führungserfahrungen gemacht
y Sie sind entscheidungsfreudig, verantwortungsbewusst, belastbar, flexibel und teamfähig
y Ihre Muttersprache ist entweder deutsch oder französisch und Sie verfügen über gute Kenntnisse der
anderen Sprache
y Sie bringen gute Computer-Kenntnisse mit
y Unterwegs sind Sie mit einem eigenen Auto oder Roller

y La prise de décisions ne vous fait pas peur, vous êtes apte à prendre des responsabilités et à gérer le

Ihre Aufgaben:

y Remplacer la responsable d’antenne pour la planification et l’exécution des prestations d’aide et de soins

y Vertretung der Standortleitung in der Gesamtplanung und Durchführung der Spitexleistungen
y Gewährleistung der Einsatzplanung der Mitarbeitenden unterschiedlicher Qualifikationen und Kompetenzen
y Übernahme der organisatorischen und personellen Führung des Standortes während der Abwesenheit
der Standortleitung
y Pflege und Betreuung unsere Kunden im Quartier
y Unterstützung der Mitarbeitenden in fachlichen Fragen und Weiterentwicklung in Ihrem Bereich
y Begleitung der Mitarbeitenden an der Basis und deren fachliche Beurteilung

y Assurer la planification des interventions du personnel en tenant compte des différentes qualifications et

Ihre Zukunft:

Votre futur:
Nous vous offrons des tâches variées dans un environnement moderne, une équipe motivée, des responsabilités et des compétences dans votre domaine professionnel, une formation continue adaptée, des possibilités
de promotion et une rémunération selon les directives cantonales.

stress, vous êtes une personne communicative et capable de travailler en équipe

y Votre langue maternelle est l’allemand ou le français avec de bonnes connaissances de l’autre langue
y Vous avez de bonnes connaissances en informatique
y Vous vous déplacez avec votre propre voiture ou avec un scooter
Vos tâches
à domicile

y
y
y
y

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Aufgabe, ein attraktives Umfeld, ein motiviertes Team, Verantwortung und Kompetenzen im eigenen Fachbereich, eine zeitgemässe Weiterbildung, Aufstiegsmöglichkeiten und
Entlöhnung nach kantonalen Richtlinien.

compétences
Prendre la direction organisationnelle et du personnel de l’antenne durant l’absence de la responsable
Soigner et prendre en charge nos clients dans le quartier
Soutenir le personnel dans des questions professionnelles et de développement personnel
Accompagner les collaboratrices et les collaborateurs de la base et évaluer leur compétence professionnelle

Etes-vous intéressé/e?
Madame Barbara Feller-Schwab, responsable de l‘organisation, vous donnera volontiers des renseignements
complémentaires au téléphone : 032 329 39 16.

Sind Sie interessiert?
Frau Barbara Feller-Schwab, Betriebsmanagerin, gibt Ihnen gerne nähere Auskunft unter Tel. 032 329 39 16.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an Frau Sabine Bütikofer, Personalverantwortliche,
Spitex Biel-Bienne Regio, Zentralstrasse 115, Postfach 7149, 2500 Biel 7.
E-Mailadresse: s.buetikofer@spitex-biel-regio.ch.
Zusätzliche Informationen finden Sie auch unter www.spitex-biel-bienne-regio.ch

Veuillez adresser votre dossier de candidature par courrier à Spitex Biel-Bienne Regio, Mme Sabine Bütikofer,
Responsable du personnel, Rue Centrale 115, Case postale 7149, 2500 Biel-Bienne 7, ou par Email à :
s.buetikofer@spitex-biel-regio.ch
Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site www.spitex-biel-bienne-regio.ch

www.beautybielbienne.ch
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjUzMgAA8maslQ8AAAA=</wm>
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Wir sind ein dynamisches Unternehmen im Bereich der
Sicherheitstechnik
mit
breiter
Angebotspalette
von
mechanischem Einbruchschutz bis zu komplexen Zutrittskontrollsystemen.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

eine/n kaufm. Angestellte/n 60 - 80%
Ihre Aufgaben:
Administration, Korrespondenz, Telefonempfang, Bestellwesen, Offert- und Rechnungsstellung.
Anforderungen:
KV-Abschluss, Berufserfahrung mit Kundenkontakt. Stilsichere
Korrespondenz in Deutsch, gute Französischkenntnisse. Sehr
gute Kenntnisse der gängigen Windowsprogramme.
Wenn Sie sich durch dieses Angebot angesprochen fühlen und
zudem über einen einwandfreien Leumund verfügen, sollten wir
uns unbedingt kennenlernen. Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen noch heute an:
Sicherheits- und Verschlusstechnik
M. Eschmann AG
Herr Eschmann Roger
Erlenstrasse 27
2555 Brügg
 032 / 365’69’67
 roger.eschmann@bluewin.ch

Brockenhaus
sozial engagiert
preisgünstig

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

Obergasse 13 2502 Biel

Abholdienst gratis –
günstiger Räumungs- und
Entsorgungsservice –
Zügel- und Transportdienste

Das Geschäft mit dem
speziellen Sortiment
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch

www.tierschutzbiel.ch

Hallo zusammen, ich bin der süsse John und ein reinrassiger
Cocker Spaniel. Ich bin unter ganz traurigen Umständen ins
Tierheim gekommen. Mein Frauchen ist gestorben und in der
Verwandtschaft konnte sich leider niemand um mich kümmern.
Klar gehöre ich mit meinen fast 15 Jahren zum alten Eisen und
taub bin ich auch schon, aber die Pflegerinnen hier im Tierheim
sagen alle, dass ich ein super lieber und anhänglicher Kerl bin
und ich hoffe wirklich, dass ich meinen Lebensabend nicht hier im
Tierheim verbringen muss, sondern bei jemandem auf dem Sofa
verbringen darf. Na, was meinst DU, gibst du mir eine Chance?
Tschüss Euer John

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

Gratuit,
c’est
super!
Aujourd’hui,
les gratuits
sont
à la mode.
Nous sommes
dans le coup
depuis plus
de 30 ans.
www.bielbienne.com

Diabetes – was nun ?
«Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.»

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft
www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7
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beautydie Geschenkidee für Ostern
Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 345.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 245.–
❯ Verschiedene Gesichtspﬂegen ab
Fr. 100.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 855.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 55.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 495.–
❯ Kosmetische Fusspﬂege
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
❯ Manicure
Fr. 54.–
mit Lackieren
Fr. 64.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.70
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage
Fr. 90.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 95.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 Std. (Rücken)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage (1 Std. 10er Abo)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (1.5 Std. 10er Abo) Fr. 1’240.–
❯ Wimpern färben
Fr. 38.–
❯ Wimpern und Brauen färben
Fr. 48.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspﬂege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01
www.filmpodiumbiel.ch
NEUE SCHWEIZER FILME/
NOUVEAUX FILMS SUISSES
29/03 – 29/04/2013

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
Zentralstrasse 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15 (ausser DI), 17.45 + 20.15.
DO - SA auch 23.00. Engl.O.V./d/f + Vers. franç. voir - siehe Beluga!

G.I. JOE: RETALIATION - DIE ABRECHNUNG - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D!
Von: John Chu. Mit: Channing Tatum, Bruce Willis, Dwayne Johnson.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.
CINEDOLCEVITA! Eintrittspreis / Prix d‘entrée : SFr. 12.--.
Ital./d/f: Dienstag - mardi, 02.04.2013 - 14.15.

Neuengasse 40

Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 20.30.
Vers. franç./ohne UT: SA/DI + ME 20.30. JE-SA 23.00.

G.I. JOE: RETALIATION - DIE ABRECHNUNG CONSPIRATION - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D!
In der Fortsetzung des erfolgreichen ersten Filmes kämpft das
G.I.-Joe-Team nicht nur gegen seinen Erzfeind Cobra, sondern auch
gegen Komplizen und Bedrohungen seitens der Regierung.
EN 1RE SUISSE ! En Digital 3D ! Dans la suite du premier volet à
succès, l’équipe de G.I. Joe doit se battre non seulement contre son
ennemi juré Cobra, mais aussi contre des complices et des menaces
venant du gouvernement..
Von/De: John Chu. Mit/Avec: Channing Tatum, Bruce Willis,
Dwayne Johnson. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.
3D: Vers. franç./ohne UT: dès JE ch.j. 15.45.
2D: Vers. franç./ohne UT: dès JE ch.j. 13.30.
Deutsch gespr. + Engl.O.V./d/f siehe - voir Rex 1 + 2!

THE CROODS - 2D + 3D
EN 1RE SUISSE ! En Digital 2D + 3D!
Les Croods est l‘histoire de la première famille moderne du monde.
De: Kirk De Micco. Voix : Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Dès 8/6 ans. 1 h 39.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00.

THE IMPOSSIBLE
2. Woche! Von/De: Juan Antonio Bayona. Mit/Avec: Naomi Watts,
Ewan McGregor. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 54 .

LIDO 1

Zentralstrasse 32A

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 + 20.15.
DO, DI/MI auch - JE, MA/ME aussi 15.15.

NIGHT TRAIN TO LISBON - NACHTZUG NACH LISSABON

Fr/VE
Sa
Mo/Lu

So/Di

Zentralstrasse 32A

Engl.O.V./d/f: DO, SO, MI - JE, DI, ME 20.15. Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SA,
MO-MI 15.30. FR/SA, MO/DI 20.15. SO auch 14.30.

IDENTITY THIEF - VOLL ABGEZOCKT - ARNAQUE À LA CARTE
SCHWEIZER PREMIERE! Um Ihre hemmungslose Kaufsucht auszuleben
hat sich eine Unbekannte aus der Gegend von Miami der Identität
eines Finanzberaters bemächtigt.
Devenu insolvable parce qu‘une inconnue des environs de Miami
a fait chauffer sa carte de crédit après lui avoir volé son identité, un
conseiller financier lutte pour renflouer son compte bancaire.
Von/De: Seth Gordon. Mit/Avec: Melissa McCarthy, Jason Bateman.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
OV/d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15 (ausser SO/sauf DI). SO/MO - DI/LU 11.15

APPASSIONATA
3. Woche! Von/De : Christian Labhart. Awb 12/10 Jahren. 1 Std. 28.
Engl.O.V./d/f: DO-SA - JE-SA 22.45.

DJANGO UNCHAINED
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Jacqueline Veuve, CH 2012, 80’, f/d.
31. März / 31 mars 18.00 + 20.30

pro Steuererklärung schweizweit!!!

ST SWISS TREUHAND GMBH
an der Bielstrasse 111 in 4500 Solothurn
oder rufen Sie uns an 032 621 72 11/12

DĂůĞƌĂƌďĞŝƚĞŶĂƵĨ&ƌƺŚůŝŶŐ&ĂƐƐĂĚĞŶ
ƵŶĚ /ƐŽůĂƚŝŽŶĞŶ ƐŽǁŝĞ >ĂŵŝŶĂƚ ƵŶĚ
WůćƚƚůŝĂƌďĞŝƚĞŶƵŶĚ^ĂŶŝĞƌƵŶŐĞŶŝŶŶĞŶ͘
ŝƐ Dćƌǌ ŐĞďĞŶ ǁŝƌ ƐĞƉĂƌĂƚĞŶ ZĂďĂƚƚ͘
,s ĞǌƺŐĞƌ ƉƌŽĨŝƚŝĞƌĞŶ ŶŽĐŚ ŵĞŚƌ͘
^ĂƵďĞƌĞƵŶĚƉƌŽŵƉƚĞƌďĞŝƚ͘

www.bielbienne.com
Facebook.com

dĞů͗ϬϯϮϲϱϮϭϯϬϯ

Th.-Wyttenbach-Strasse 4

9 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR-MI 16.00. SA/SO, DI 20.30.
FR/SA auch 22.45. Engl.O.V./d: FR, MO 20.30.

SPRING BREAKERS
2. Woche! Von: Harmony Korine. Mit: Selena Gomez,
Vanessa Hudgens. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 32.
SPEZIALVORFÜHRUNG „DIE FREUNDE DES FFFH“!
SÉANCE SPÉCIALE „ LES AMIS DU FFFH“!
Vers. franç./dt. UT: Mercredi - Mittwoch, 03.04.2013 - 20:00.

Die Trattoria Vegi – das im Seeland
einzige vegetarische Restaurant.
Wir kochen für Sie jeden Tag frisch
und alles hausgemacht…
Bei einem tollen Ambiente und
auf der schönsten Terrasse in
Biel können Sie sich von unseren
erfrischenden Smoothies und Fruchtcocktails verzaubern lassen.
Vegetarisch gut.

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

ESMERALDA

Weit und breit anders

stswisstreuhand@hotmail.com

mďĞƌŶĞŚŵĞ

Choreographie: Marius Pepita. Musik: Cesare Pugni. 2 Std. 45.

Spitalstrasse 26
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 63 63
www.trattoriavegi.ch
info@trattoriavegi.ch

Besuchen Sie uns

ϮϬŵŝŶƵƚĞƐĚĞŝĞŶŶĞ
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Lettres et coli

Highlight

Nur CHF 60.–

>ĞƚĠůĠƐŬŝăƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

11. Woche! Von/De: Quentin Tarantino. Mit/Avec: Jamie Foxx,
Christoph Waltz, Samuel L. Jackson.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 45.
BOLSCHOI BALLETT AUS MOSKAU! - BALLET DU BOLCHOÏ DU MOSCOU !
Sonntag - dimanche, 31.03.2013 - 17:00.

PALACE


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

Der Chor des Kollegiums St. Michael im Kanton
Freiburg zieht Jahr für Jahr rund fünfzig junge Leute
an. Der Film begleitet sie ein Jahr lang auf ihren Proben
und Konzerten und entdeckt so eine Welt für sich;
eine Welt, in der das Singen ein körperliches Erlebnis
darstellt, eine Gelegenheit, enge Freundschaften zu
knüpfen und Eins zu werden mit der Musik.
Le chœur du Collège St-Michel dans le canton de
Fribourg attire, année après année, une cinquantaine
de jeunes. En les suivant pendant une année, des
répétitions aux concerts, c’est un monde à part que
nous découvrons: un monde où le chant est à la fois
une expérience physique, l’occasion de tisser des liens
forts et de faire corps autour de la musique.

5e semaine ! En Digital 3D!
De: Tommy Wirkola. Avec: Jeremy Renner, Gemma Arterton.
Dès 16/14 ans. 1 h 25.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR-MO 15.00. Letzte Tage!

LIDO 2

20.30
20.30
20.30

VIBRATO

HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS CHASSEURS DE SORCIÈRES - 3D

4. Woche ! In Digital 3D ! Von: Sam Raimi. Mit: James Franco,
Mila Kunis. Ab 10/8 Jahren. 2 Std. 11.

Peter Entell, CH 2012, 100’, Ov/f.
29. März / 29 mars
30. März / 30 mars
1. April / 1er avril

Lois ist Schauspielerin und tritt am Broadway, am
Fernsehen und in Hollywood-Filmen auf. Ihr Mann
Edgar Snow ist der erste Journalist, der Mao Zedong
interviewte. Von den Amerikanern als Kommunist auf
die schwarze Liste gesetzt, setzt er sich mit seiner
Familie in die Schweiz ab. Eine Geschichte über
Revolution, Utopie, Desillusionierung und Hoffnung.
Edgar Snow, est le premier journaliste à avoir
interviewé Mao Zedong. Soupçonnés par les autorités
américaines de sympathiser avec les communistes,
Edgar et Lois apprennent qu’ils sont sur une liste
noire. Ils décident alors de venir avec leurs deux
jeunes enfants en Suisse, à mi-chemin entre la Chine
et l’Amérique, en quête d’une nouvelle demeure. Une
histoire de révolution, d’utopie, de désillusion
et d’espoir.

4. Woche! Von/De: Bille August. Mit/Avec: Jeremy Irons, Bruno Ganz.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 50.
Vers. franç./ohne UT: JE-SA 22.45. Dern. jours ! Deutsch gespr. siehe Rex 1!

OZ: THE GREAT AND POWERFUL DIE FANTASTISCHE WELT VON OZ - 3D


VFKZHL]HUSUHPLHUH
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Restaurant &
Take Away

BELUGA

OLGR

A HOME FAR AWAY

LA PIVELLINA
Von/De : Tizza Covi, Rainer Frimmel. Mit/Avec: Walter Saabel,
Patrizia Gerardi. Ab 16 Jahren. 1 Std. 40.
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BIEL BIENNE, die zweisprachige
Wochenzeitung ist mit einer
Auflage von 107 839 Exemplaren
die grösste und meistgelesene
Zeitung der Region Biel Bienne
– Seeland – Grenchen – Berner
Jura.

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tTAzMgIAxvxxfA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>10CFWMsQrDMAwFv0jmJFmOVY8lW8hQunsJmfv_U5NuHR4Hx_G2bUTht-e6v9fXUDATjd7MxkLprV3M4gs6UNxQf5CBRVf_64VmdJh3I6jgk5QaUnNaMtXvh8vVhpfPcX4BUzrmcIAAAAA=</wm>

RV. 079 346 94 30

APOLLO

7/7

KINO /CINÉMAS
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Filmpodium

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!

POPULAIRE - LES AMIS DU FFFH
Frankreich Ende der 60er: Rose will Karriere statt Kinder - ihr Chef
meldet sie an einem Schreibwettbewerb an.
L‘épopée d‘une jeune secrétaire participant dans les années 60 à un
championnat mondial de vitesse dactylographique.
Von/De: Regis Roinsard. Mit/Avec: Romain Duris, Déborah François,
Bérénice Bejo. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 51.
Deutsch gespr./f: FR-DI - VE-MA 18.00.
SO+MO auch - DI+LU aussi 11.00 au Lido 1! Letzte Tage! / Dern. jours !

VERLIEBTE FEINDE
6. Woche! Von/De: Werner Schweizer. Mit/Avec: Mona Petri, Fabian
Krüger. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 13.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR-MO 14.00.

OSTWIND
2. Woche! Von: Katja von Garnier. Mit: Nina Kronjäger, Hanna Binke.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 40.

REX 1

Unterer Quai 92

3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.45 + 16.00. SA/SO, DI/MI 20.30.
Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO - JE/VE, LU 20.30.
2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 (im Rex 2) + 18.15.

Zu verkaufen schöner

AUDI Q7

14.12.2007, 3'000 ccm, 240 PS, TDI,
6-Gang Tiptronic quattro, 74'200 Km, Farbe: Daytonagrau Perleffekt, alle Optionen inklusive. Neupreis: CHF 115'500.–
Service gemacht/Letzte Prüfung 14. März 2013

Occasionspreis: 53'500.– Verhandlungsbasis.
Tel. 032 329 39 21 Bürozeit / Natel 079 330 19 59

THE CROODS - 2D + 3D
2. Woche! In Digital 2D + 3D!
Von/De: Kirk De Micco. Stimme/Voix: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 39.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SA 22.45. Letzte Tage! Vers. franç. voir Lido 1 !

HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS - HEXENJÄGER - 3D
5. Woche! In Digital 3D! Von: Tommy Wirkola. Mit: Jeremy Renner,
Gemma Arterton. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 25.

REX 2

Unterer Quai 92

OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45. DO - JE 20.15. „LE BON FILM !“

SÂDHU
SPEZIALVORFÜHRUNG DONNERSTAG, 28.03.13 - 20.15 Uhr
im Rex 2, in Anwesenheit des Regisseurs Gaël Métroz.
Ein Sadhu, ein indischer Geistlicher, muss sich auf dem Weg zur
Erlösung dem Weltlichen stellen.
SÉANCE SPÉCIALE JEUDI, 28.03.13 - 20h15 au Rex 2, en présence
du réalisateur Gaël Métroz.
Documentaire consacré à un sage indou vivant retiré du monde
depuis 8 ans dans une grotte à 3000 mètres dans l‘Himalaya.
Von/De: Gaël Métroz. Mit/Avec: Suraj Baba.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 31.
Vers. franç./dt. UT: VE-ME - FR-MI 20.15.

UN PLAN PARFAIT - DER NÄCHSTE, BITTE!
2. Woche! Von/De: Pascal Chaumeil. Mit/Avec: Diane Kruger,
Dany Boon. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SA 22.45. Letzte Tage!

THIS IS 40 - IMMER ÄRGER MIT 40
3. Woche! Von: Judd Appatow. Mit: Paul Rudd, Leslie Mann.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 13.
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JETZER
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Ihr neuer

Coiffeur

in Sutz-Lattrigen
032 397 00 68
www.coiffeur-jetzer.ch

Neuheiten
Präsentation
Donnerstag, 4. April, 14
14–19
4–19
9 Uhr
Uhr

photovision.ch

Nikon Neuheiten:
• D7100
• Coolpix A
• AF-S 80-400mm/ • Coolpix P330
4.5– 5.6G ED VR • neue Ferngläser

Marktgasse 11
11, Biel
323 43 41
Telefon 032 32

FLASH
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Chez Sanitas Troesch
Comme chaque année le traditionnel apéro de
printemps avait lieu jeudi dernier chez Sanitas
Troesch. Plus de 500 cartons d’invitations on été
envoyés à leurs clients: architectes, banquiers,
agents immobiliers, notaires et artisans du
bâtiment qui ont été restaurés par le EventCatering/Party-Service Linde d’Orpund.

Die Sanitas Troesch AG lud vergangenen Donnerstag
zum traditionellen Frühjahrs-Apero in ihren
Räumlichkeiten in Biel. Über 500 Einladungen hat
der Spezialist für Küchen und Bäder an seine
Klientel verschickt – an Architekten, Banker,
Immobilientreuhänder, Notare und an das
Baugewerbe. Bedient wurden die Gäste vom
Event-Catering/Party-Service Linde in Orpund.
Manfred
Schwab und/et
Nancy
Wagner,
Sanitas Troesch,
Biel/Bienne;
Bernhard Iseli,
Bauberatung,
Pieterlen.

Mina Arena,
Sanitas Troesch,
Biel/Bienne, Michel Hunziker,
Ines Roth
und/et
Matthias Di
Gabriele, Roth
Immobilien Management AG,
Biel/Bienne.

Martin Salvisberg, Banque Bonhôte & Cie SA,
Biel/Bienne; Nicolino Cirulli, Sanitas Troesch,
Biel/Bienne; Philippe Borner, Banque Bonhôte,
Biel/Bienne.

Jan und/et
Barbara
Liniger, Raiffeisenbank
Bielersee, Port;
Ilario Ierardo,
Geschäftsleiter/directeur
Sanitas
Troesch,
Biel/Bienne.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Jean-Paul Girardin, GP Concept Sàrl, Tramelan;
Marie-Luce Cuennet, Sanitas Troesch, Biel/Bienne;
Eric Rebetez, Paerli-Chiquet SA, Tramelan.

Nathalie Gugger, Sanitas Troesch, Biel/Bienne;
Cédric Saxer, Raiffeisenbank Bielersee,
Biel/Bienne; Beatrix Saxer, Sanitas Troesch,
Biel/Bienne.

Christian und/et Irene Tantscher, Véronique
und/et Bernard Hurni, alle/tous Marfurt AG,
Biel/Bienne.

Tobias und/et Angelika Fehr, Fehr Immobilien, Leubringen/Evilard; Achille Greco, Sanitas
Troesch, Biel/Bienne.

Farid Berdouk, Sanitas Troesch, Biel/Bienne;
Jérôme Stadelmann, Immoroc SA Neuenburg/Neuchâtel.

Grosse Neueröffnung.
Vom 27. bis 30. März 2013 am Hirschenplatz 1 in Lyss.
Angebot gültig vom 27.03. bis 30.03.2013.
Nicht kumulierbar, nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nicht gültig auf den Kauf von
Geschenkkarten. Nur einlösbar in der Ochsner Sport Filiale am Hirschenplatz 1 in Lyss.
www.ochsnersport.ch

Hugo Taini,
Taini & Frick SA
Biel/Bienne;
Astrid Baerfuss, Sanitas
Troesch,
Biel/Bienne;
Raphael Taini,
Taini & Frick SA
Biel/Bienne.

Stephan Zingg, Flash Design, Biel/Bienne;
Nicole Viquerat, Concordia Krankenversicherung/assurance maladie, Biel/Bienne; Ilario
Ierardo, Geschäftsleiter/directeur Sanitas
Troesch, Biel/Bienne.

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
SABAG - Areal – Neubau
WIR VERMIETEN TOP moderne Wohnungen per sofort im Herzen der Stadt Biel

4.5-Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 1’690.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten – Einstellhallenplätze können
dazu gemietet werden.

Unsere Büro 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

Biel - Freiburgstrasse 15 + 17
In der Nähe des Bahnhofs VERMIETEN
WIR per sofort oder nach Vereinbarung
eine zentral gelegene

3.5-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK
– Geschlossene Küche mit Glaskeramikherd
und Geschirrspüler – Reduit mit Einbauschrank – Platten- und Laminatböden
– Einkaufsmöglichkeiten und öV in unmittelbarer Nähe.

Unsere Büro 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

Im Haus Jura an der Nordecke des
Bieler Neumarktplatzes
VERMIETEN WIR per sofort oder nach
Vereinbarung renovierte
3.5-Zimmerwohnung mit Balkon
Mietzins CHF 1'360.– + HK/NK
– Moderne Architektur – Halboffene Küche
mit GS / GK – Bad/WC und sep. WC
– Parkettboden – Helles Wohnzimmer mit
Cheminée – Reduit und Keller – Lift.

Unsere Büro 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

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN in familienfreundlicher
Umgebung

2.5- 3.0- 3.5 & 4.5-Zimmerwohnungen
Mietzins CHF 700.– + HK/NK (2.5-ZW)
Mietzins ab CHF 910.– + HK/NK (3.0-ZW/3.5-ZW)
Mietzins ab CHF 1'060.– + HK/NK (4.5-ZW)
– Laminat- und Plattenboden – Neues Bad
– Neue, geschlossene Küche mit GS &
Glaskeramik – Grosszügiges Wohnzimmer
– Balkon – Einbauschränke – Kinderspielplatz – Keller- und Estrichabteil.
Parkplätze oder Garage können dazugemietet werden.

Schüsspark SEI - an zentraler Lage in Biel
3½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
- Gebäude in schwellenloser Bauweise
- Schlafzimmer mit direktem Badzugang
- Küche mit Combi-Steamer
- schöne Parkettböden
- hervorragende Raumhöhe: 2.65 m
- eigene Waschmaschine/Tumbler in der Whg.
- grosser, gedeckter Balkon
- bezugsbereit im Mai 2013.
- Verkaufspreise ab CHF 415’000.-

Unsere Büro 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

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

Sonceboz - Rue
de la Gare 20d

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Biel – Schülerstrasse 31
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Stadtzentrum helle, grosszügige

4.5-Zimmer-Attika-Wohnungen
Mietzins ab CHF 1’550.– + HK/NK
– Neue Platten- und Parkettböden
– Neue grosse Küche mit GS und Granitabdeckung – Grosszügige Zimmer
– Cheminée – Bad / WC und DU/ WC
– Lift – Balkon.

Unsere Büro 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

In Biel zu vermieten ab 01.05.2013
tierliebende 2.5-Zi.-Wohnung
kann möbliert oder unmöbliert übernommen werden.

Tel. 078 761 64 54

Nidau
WIR VERMIETEN an der Hauptstrasse
20/22 in gepflegter Liegenschaft,
im Zentrum von Nidau

Büroräumlichkeiten
im 1./2./3.OG, 270 m2

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

MZ: CHF 2'800.– + HK/NK
– Unterteilbar – Gehobener Ausbaustandart
– Personenlift vorhanden
– Aussen Parkplätze vorhanden.

Unsere Büro 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

Info: 032 328 14 45
In Frinvillier (Nähe Biel), vermieten wir
3.5-Zimmerwohnung, Fr. 750.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. April 2013
2.5-Zimmerwohnung, Fr. 500.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. Juni 2013
4.5-Zimmerwohnung, Fr. 840.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. Mai 2013
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/
WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung,
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Wohnen
fast für sich alleine
Unsere Liegenschaft an der Aarbergstrasse 64
eignet sich perfekt für alle, die Privat-Sphäre
suchen. Hier vermieten wir nach Vereinbarung

4½ Zimmerwohnung

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS

<wm>10CFWMuw7DMAwDv0gGJYV-RGOQzehQZPcSdO7_T7G7dSBwBI7sPZjwy3G-rvMdCoCCYrnkUDI15LDqaSst4EqD-q5OM7LxzxdkQwXGcgQuyjGBKlZHVZ9lPYy1hqfv_XkAi-YSRIAAAAA=</wm>

en cours de constrution (7.5 pièces)

Cette propriété de haut standing et moderne,
située dans le nouveau quartier résidentiel du
"Levant" avec vue spectaculaire sur les alpes
et la ville de Bienne. Construite avec des
matériaux de première qualité, sol en ardoise
grise, cuisine moderne et bien agencée, jardin, terrasses, balcon, cheminée, chambre à
coucher avec salle de bain et dressing-room,
cave, local de bricolage, garage pour deux
voitures. Disponible juin/juillet 2013.

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn
Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard
Natel 079 330 19 59 • Tél. 032 323 93 38

Zu verkaufen in Biel

Coiffeur-Geschäft
interessenten können sich ab 17 Uhr
unter 079 683 80 57 melden.

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚĞϯƉĐ͕
Büroräume

à louer

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

ca. 207m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 717m2 im 3. Obergeschoss

BIENNE
Studio meublé tout confort
et rénové
Gottstatt 53

ĚğƐϵϵϬĐŚĨͬŵŽŝƐ͕ϮϬϬĐŚĨĐŚĂƌŐĞƐ͘
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Cuisine équipée, douche/wc, armoire
murale.

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNDAztAAAy37D6w8AAAA=</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar. WC-Anlagen und Personenaufzüge sind vorhanden.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
<wm>10CFWMsQqAMBBDv6gludq71hvFTRzEvYs4-_-TrZtDILw8sm2eI74s636uhxMUCyCUxZlzrFAX02jVQaqAaSZEiST1pwf0tQBtOJ0FaiOC9F6bmTSm8dCZTND4XPcLARtXq38AAAA=</wm>

Loyer : 580.00 + charges
Libre de suite ou selon entente
Intéressé? Contactez-nous pour visiter
Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 49

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

ZU VERMIETEN ab sofort in LENGNAU,
Gummenweg 43, in Einfamilienhaus
mit sep. Eingang

2.5-Zimmer-Wohnung
in sehr ruhiger und freundlicher Lage,
mit schöner Aussicht, Terrasse mit
Cheminée, Dusche/WC, eigener Waschmaschine/Tumbler, Aussenparkplatz.
Mietzins CHF 1‘080.– alles inbegriffen.
Tel. 079 341 08 11
ZU VERKAUFEN ODER ZU VERMIETEN
ab sofort in Biel an der Reuchenettestr.
112, an freundlicher, ruhiger Lage

3.5-Zimmer-Wohnung

www.immobiel.ch
Wohnen im kinderfreundlichen Quartier
An der Aarbergstrasse 60A vermieten wir
per 1. Juni 2013 oder nach Vereinbarung

4-Zimmer-Eckhaus
100 m2, Mietzins Fr. 1'616.00 exkl. NK
(Fr. 1'811.00 ohne WEG-Verbilligung)

Die familiäre Siedlung hält, was sie
verspricht: Sie bietet viel Platz für
spielende Kinder und ein angenehmes
Wohnklima für deren Eltern.
G Gemütliche, halboffene Wohnküche mit
praktischer Vorratskammer
G Möbliertes Bad im OG, separates WC im EG
G Im Keller eigene Heizung und Waschmaschine/Tumbler
G Sonniger Gartensitzplatz mit Rasenﬂäche
Gerne geben wir Ihnen zu Miete, Nebenkosten
etc. detaillierte Auskünfte.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNzIzNwEAiOx3Eg8AAAA=</wm>

Dank der idealen Raumeinteilung bietet
diese Wohnung genau das Richtige für
WG's, Paare oder Familien. Kleines
Mehrfamilienhaus mit nur 4 Parteien.
G Sehr helle, grosse Zimmer (je 15 m2)
G Offene Küche zum grosszügigen Wohn-/
Essbereich mit viel Stauraum
G Zwei moderne Bäder
G Auswahl Bodenbeläge möglich
G Idyllischer Balkon mit Abendsonne

Belle villa de luxe neuve

ŝĞŶŶĞ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐ

98 m2, Mietzins Fr. 1'684.00 inkl. NK
(Fr. 1'852.00 ohne WEG-Verbilligung)

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNzIzNwMApI15_A8AAAA=</wm>

Appartement de 4½ pièces
+ place de parc en halle
dans un immeuble résidenciel de 8 appartements. Surface habitable nette: 85 m²,
balcon, poêle suédois, cuisine ouverte,
bain/double lavabo, WC/lave-mains, cave,
quartier proche des commodités!
Prix de vente: CHF 270'000.–

Evilard – Nouveau quartier du Levant
A VENDRE où A LOUER pour date à convenir.

rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

Wir vermieten an der Gottstattstrasse 70
mit neuer Küche, neuem Bad, offenem
Wohn-/Essraum, Platten- und Parkettböden,
Wandschränken, Balkon, Lift, Keller, Gemeinschaftsgarten, öV und Schulen in der Nähe.
3.5-ZWG ab CHF 1‘220.– + HNK
4.5-ZWG ab CHF 1‘380.– + HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Eine Besichtigung lohnt sich.

Devenez propriétaire d’un agréable

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

Suchen Sie eine total renovierte,
schöne, preiswerte Wohnung in Biel?
3.5- & 4.5-Zimmerwohnungen

CHF 60‘000.- de
fonds propres
et un loyer de
CHF 500.- par
mois!

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jRe07sODWcyqqBqTykKu7_o61lA0dOp9u2tIKH1_re108SgAm6em9JszLgqcMKmycqQ8G6UGHmEf2vF7gigHk3giqMSUobQk5Dn6z34ecMaOU6zi8d-MAIgAAAAA==</wm>

IMMOBILIEN
VERWALTUNGEN
TREUHAND / REVISION

TREUHANDZENTRUM
Lyss / Birkenweg 20
Zu vermieten per: 15. April 2013

Zentrumsnah aber ruhig!
Charmante 4.5-Zimmerwohnung im
1. OG in zentrumsnaher Siedlung mit
viel Grünfläche.
t
t
t
t
t
t
t

moderne Küche
Badezimmer und separates WC
Parkettböden
Reduit + Einbauschränke
sonniger Balkon
Keller
Einstellplätze vorhanden

im 2. Stock, mit Sicht auf die Stadt Biel,
grossem Balkon, Dusche/WC + Bad/WC,
Keller, gedeckter Parkplatz, Veloraum.
Mietzins CHF 1‘500.– + NK. Besichtigung:
032 342 19 89 / Auskunft: 079 341 08 11

 grosszügige, moderne Bauweise
mit NGF 190.9 und 233.5 m2
 Attikaterrasse mit herrlicher Aussicht
und grosser Sitzplatz im EG
 Wärmepumpe mit Erdsonde
 attraktives Wohnumfeld mit sehr guter
Verkehrsanbindung
 inklusive Carport für 2 Fahrzeuge
 Kaufpreis ab CHF 840‘000.-

Für Informationen und Dokumentation:
Andreas Keller, T 032 625 95 64
Bracher und Partner AG, 4503 Solothurn
kontakt@bracher.ch, www.arnhof-lyss.ch

An der Blüemlismattstrasse vermieten wir per
1. Juni 2013 oder nach Vereinbarung eine

3-Zimmer-Wohnung
im 2. Stock
» Laminat- und Novilonböden
» Garderobe im Korridor
» Balkon
» Keller- und Estrichabteil
» Zentrale Lage
» Einkaufsmöglichkeiten sowie öV in der
Nähe
» Garage kann dazugemietet werden
» Parkplatz zur freien Benützung
Mtl. Mietzins Fr. 974.– plus HK/BK Fr. 210.–.

Profitieren Sie zudem von der Mitbenützung der Sauna, dem Fitnessraum
oder geniessen Sie einen Abend mit
Freunden im Partyraum.

Kontakt für Besichtigung: S. Grimm,
Tel. 079 917 44 12*.

Wenden Sie sich an Frau Erika Gugger,
Telefon 031 / 950 26 26.
www.immoscout24.ch/2679936

4.5- und 5.5-ZimmerReihen-Einfamilienhäuser

Aarberg

Miete/Mt.: CHF 1815.- inkl. NK

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte und einen Besichtigungstermin
zur Verfügung.

Arnhof Lyss

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

Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzMyNQEAz3yczQ8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung!
<wm>10CFWMuw7CMBAEv-isXd_DhitRuihFlP4aRM3_V2A6pNludvY9veG3x3Zc25kEEBIR3S3p3m6IVGhTjITCOqh3Doaa-vzzBdExgVqO4IsVhzAErNBZ1FWo9aa19_P1AU4v14-AAAAA</wm>

Bezugsbereit ab Februar 2014!
Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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Gelassen der
Welt zugewandt
Jérémie Kisling besingt im «Espace Noir» in
St. Immer das Leben, das den Lauf der Zeit webt.
Loslassen. Jérémie Kisling
singt vom Annehmen des Hier
und Jetzt, des Augenblicks,
dessen, was man ist. «Deshalb
heisst das Album ‚Tout
m’échappe‘, ich konnte loslassen, und darum ist dieses
vierte Album das reifste. Ich
habe den Eindruck, an dem
Punkt angelangt zu sein, an
dem ich meine Ideale ein wenig fallen lasse und das Leben
so akzeptiere, wie es ist, mit
all seinen Fehlern und seinen
Schönheiten.»

VON
Eine leichte Brise, als ob
THIERRY nichts wäre, auf der Suche
LUTERBACHER nach der Illusion und der Utopie, so treibt die Stimme von
Jérémie Kisling auf seinem
neusten Album dahin. «Tout
m’échappe» (Alles entwischt
mir): der Mond, den man nicht
mehr herunterzuholen versucht, «er ist ganz gut dort,
wo er ist»; unsere aufgegebenen Ideale, weil «diese Welt
vorwärts geht»; das Leben, das
den «Lauf der Zeit» webt; das
verlorene Paradies der Kindheit, das auf die «Rückkehr
des Piraten» hofft. Die Melancholie geht guten Zeiten
entgegen.

«Léman Music» & «Espace Noir», St. Immer,
präsentieren Jérémie Kisling Tour 2013,
diesen Donnerstag, 28., und Freitag, 29. März,
Türöffnung 20 Uhr, Konzert: 20 Uhr 30.
25 Franken, www.espacenoir.ch

Posé face au monde
De passage à Espace Noir à
Saint-Imier, Jérémie Kisling
chante la vie qui tisse le fil du
jour; dans son quatrième
album, «Tout m’échappe», la
mélancolie a encore de beaux
jours devant elle.

tend pas, je fais cela depuis
tout petit. Je vais souvent à
l’inverse de là où je devrais
aller. Depuis que je suis adulte,
je prends presque plus de plaisir
à parler aux enfants.»
Si son dernier album, «Tout
m’échappe», se remémore les
terrains de jeu de son enfance,
il contient aussi sa part féminine qui a été nourrie par ses
trois sœurs avec lesquelles il
a grandi. «Si être féminin, c’est
mettre en avant sa fragilité,
PAR
Une brise légère, l’air de sa sensibilité, ça me convient
THIERRY rien, en quête d’illusion et tout à fait.»
LUTERBACHER d’utopie, la voix de Jérémie
Kisling vogue sur son dernier
Lâcher prise. Jérémie Kisalbum. «Tout m’échappe»: la ling chante l’acceptation de
lune qu’on ne cherche plus à l’ici et maintenant, de l’instant
décrocher, «elle est très bien présent, d’être ce que l’on est.
là où elle est», nos idéaux qui «C’est pour ça que l’album
restent en rade parce que «ce s’appelle ‘Tout m’échappe’, j’ai

Jérémie
Kisling:
«Ich war
ein eher
spezielles
Kind.»
Jérémie
Kisling:
«Chaque
instrument
doit être un
personnage. Il raconte quelque
chose et
après il s’en
va.»

Die kleinen Säle, sagt er,
passten gut zu seiner Persönlichkeit, er liebt es, während
eines Konzerts eine Intimität
zum Publikum aufzubauen.
Deshalb trete er im «Espace
Noir» auf. «Geschichten erzählen, Witze machen, ein
bisschen die Leute necken und
ihre Reaktionen beobachten.»

Einsamkeit. Kisling verliess
Lausanne für Paris, der Ort,
der ihm am geeignetsten erschien, um seine Bedürfnisse
zu befriedigen: das Komponieren von Chansons, aber
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Kindheit. «Ich war ein eher
spezielles Kind, sehr eigen, zu
einer bestimmten Zeit sprach
ich wenig oder gar nichts, es
gab eine Distanziertheit zu
dem, was mich umgab, die
ich manchmal heute noch
spüre. Ich versuche, die Welt
zu verstehen, zu der ich nicht
unbedingt gehöre, und da zu
sein, wo man mich nicht erwartet, ich tue das schon seit
meiner frühesten Kindheit.
Ich gehe oft in die entgegengesetzte Richtung zu der, in
die ich gehen sollte. Seit ich
erwachsen bin, spreche ich
fast lieber mit Kindern.»
Auf seinem letzten Album
«Tout m’échappe» ruft er sich
die Orte seiner Kindheit in
Erinnerung, es enthält auch
einen weiblichen Teil, der von
seinen drei Schwestern, mit
denen er aufwuchs, genährt
wurde. «Wenn weiblich sein
heisst, seine Zerbrechlichkeit,
seine Sensibilität in den Vordergrund zu stellen, passt es
mir ausgezeichnet.»

auch das Schreiben eines Theaterstücks oder von Kindermärchen, von denen eines nächstes Jahr veröffentlicht wird.
«Es war eine künstlerische
Wahl, mich zu isolieren, mich
in einer Stadt wiederzufinden,
wo es ein paar Risiken mehr
gibt. Ich habe mehr als andere
Leute ein Bedürfnis nach Einsamkeit und Paris passt dafür
ganz gut.»
Die Musik auf seinem neuesten Album ist akustisch, sehr
Folk, es sind diese Monate des
Klimperns am Klavier, des Zupfens auf der Gitarre, diese Monate, die er mit Spaziergängen
in den Strassen verbrachte, in
seinem Kopf die Melodien,
die er bearbeiten, an denen
er feilen möchte ... Das ist bei
ihm ein steter Vorgang.
«Wenn ich die Musik zusammenhabe, brauche ich fast ein
Jahr, um die Texte zu schreiben, damit jedes Wort zu jeder
Note passt. Das Zuviel nimmt
dem Text Kraft, und wenn du
weniger machst, musst du länger daran arbeiten. Viele der
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Texte des neuen Albums
schrieb ich in Cafés – der Welt
zugewandt.»

Vater. Die erste Musik, die
der 37-Jährige als Baby hörte,
war die Stimme seines Vaters,
begleitet von einer Akustikgitarre. «Sie hat sich in meine
Gene eingraviert», und so
schreibt er seine Chansons,
als Fan der Beatles und von
Neil Young. «Jedes Instrument
muss eine Persönlichkeit sein:
Wenn es kommt, erzählt es
etwas und geht dann wieder.»
n

monde avance», la vie qui
tisse «le fil du jour», le paradis
perdu de l’enfance qui espère
«le retour du pirate». La mélancolie a encore de beaux
jours devant elle.

Enfance. «J’étais un enfant
plutôt différent, très à part, je
parlais très peu voir pas du tout
à une certaine période, il y avait
une distanciation par rapport
à ce qui m’entourait et que je
ressens encore parfois. J’essaye
de comprendre le monde auquel je n’appartiens pas forcément et être là où on ne m’at-

Solitude. Jérémie Kisling
a quitté Lausanne pour Paris,
l’endroit le plus propice à promouvoir ses envies, la chanson bien sûr, mais aussi l’écriture d’une pièce de théâtre
ou de contes pour enfants,
dont l’un sera publié l’année
prochaine. «C’était un choix
artistique de m’isoler, de me
retrouver dans une ville où il
y a un peu plus de risque. J’ai
plus besoin de solitude que
d’autres gens et Paris me
convient bien pour ça.»
La musique très acoustique,
très folk de son dernier album,
c’est des mois à pianoter, à
gratter sa guitare, à se balader
dans la rue et entendre dans
sa tête des mélodies qu’il a
envie de travailler, de peaufiner… c’est chez lui, un processus constant. «Après, quand
j’ai toutes les musiques, c’est
presque une année d’écriture
de textes, pour que chaque
mot convienne à chaque note.
Le trop enlève de la puissance
au texte et quand tu fais moins,
ça demande plus de travail.
Les textes de ce disque-là, je
les ai beaucoup écrits dans les
cafés, posé face au monde.»

Père. La première musique qu’entendait Jérémie
Kisling, 37 ans, depuis qu’il
est bébé, c’est la voix de son
père accompagné d’une guitare acoustique, «c’est inscrit
dans mes gênes», et c’est
comme ça qu’il écrit ses chansons, en fan des Beatles et de
Neil Young. «Chaque instrument doit être un personnage,
quand il arrive, il raconte
quelque chose, et après il s’en
n
accepté le lâcher prise, et c’est va.»
pourquoi ce quatrième album
est le plus adulte. J’ai l’impression d’en être arrivé au point
où je laisse un peu tomber mes
idéaux et que j’accepte la vie
telle qu’elle est avec ses défauts
et toutes ses beautés.»
Les petites salles, dit-il,
conviennent bien à sa per- Léman Music & Espace Noir,
sonnalité, en concert, il aime Saint-Imier, présentent
développer une intimité avec Jérémie Kisling Tour 2013,
les gens, d’où son passage à jeudi 28 et vendredi 29 mars,
Espace Noir. «Raconter des portes: 20 heures, concert:
trucs, faire des blagues, taqui- 20 heures 30; 25 francs.
ner un peu les gens et voir www.espacenoir.ch
leurs réactions.»

TIPPS / TUYAUX
Nidau:
Circus Royal

n

PHOTOS: Z.V.G.

2013 ist nicht irgendein Jahr für den Thurgauer Circus Royal. Das
nach dem Nationalcircus
Knie grösste Schweizer Zirkusunternehmen feiert
heuer sein 50-Jahr-Jubiläum.
Fünf Jahrzehnte, während

denen der Circus Royal beste
Unterhaltung liefert. Die
beiden heutigen Direktoren,
Peter Gasser und Oliver
Skreinig, haben für ihr diesjähriges Programm unter
dem Titel «Happy Birthday»
ein komplett neues Programm zusammengestellt.
Persönlich haben sie die besten Darbietungen des «Circo
Nacional de Cuba» ausgesucht und verpflichtet. Diese
jungen und temperament-

vollen Artisten sind genauso
ein fester Teil des Programms
wie die hinreissenden
Clowns aus Spanien und die
exotischen Tiere. Herausgekommen ist eine Zirkus-Unterhaltungsshow, die für alle
Altersstufen ein Erlebnis ist.
«Es ist wunderschön zu
sehen, dass Kinder von damals heute mit ihren eigenen Kindern, Enkeln oder
bereits Urenkelkindern zu
uns kommen – diese wunderbare Beziehung aufrecht
zu erhalten und auszubauen
und auch in Zukunft unserem Publikum erstklassigen
Zirkus zu präsentieren, ist
unser oberstes Ziel», sagen
Gasser und Skreinig unisono.
Circus Royal, Mittwoch, 3.,
bis Sonntag, 7. April, ExpoPark, Nidau.
ajé.

Biel:
Sophie Hunger

n

Viele Worte braucht
man über Sophie Hunger nicht zu verlieren. Die
Schweizerin feiert Erfolge in
der ganzen Welt und erfindet sich immer wieder neu.
Ihr neustes Album «The
Danger of Light» ist ein

Klangerlebnis, das das Publikum gefühlvoll in Sophie
Hungers Welt zieht. Hunger
ist in der Schweiz, England
und Deutschland aufgewachsen. 2006 nahm sie ihr
erstes Album «Sketches on
Sea» in ihrem Wohnzimmer
auf und verkaufte davon
mehrere tausend Exemplare
im Eigenvertrieb. Bald wurde
sie auch im Ausland wahrgenommen. Als 2008 ihr erstes

Biel:
Osteratelier

n

Seit Jahrhunderten
werden zu Ostern Eier
bunt gefärbt und kunstvoll
dekoriert – und auch im Garten versteckt. Das Neue Museum Biel lädt Kinder von 7
bis 13 Jahren ein, in einem
Ostereier-Atelier alte Techniken des Ostereierfärbens
kennen zu lernen. Mit natürlichen Rohstoffen werden
die Eier gefärbt und kunstvoll dekoriert, wobei die gewählten Techniken dem
Alter der Kinder angepasst
werden. Die dekorierten Eier
können mit nach Hause genommen werden. Eine
Ostergeschichte stimmt die
Studio-Album «Monday’s
Ghost» erschien, erreichte es Kinder auf das Thema des EiPlatz 1 der Schweizer Album- erfärbens ein. Natürlich wird
der Osterhase es sich nicht
charts; ebenso ihr Album
«1983» im 2010. Hunger hat nehmen lassen, dem Museum einen Besuch abzustatdie Grenzen ihres Heimatten und im Park seine (gut
landes gesprengt, so war sie
versteckten) Spuren zu hinu.a. die erste Schweizer
Künstlerin, die an das renom- terlassen. Das Atelier wird
mierte «Glastonbury Festival» zweisprachig durchgeführt.
Oster-Workshop, Neues Mueingeladen wurde. Sophie
seum Biel, Seevorstadt 52,
Hunger, «The Danger of
diesen Samstag, 14 bis
Light», diesen Freitag,
ajé.
20 Uhr 30, Volkhaus, Biel. ajé. 16.30 Uhr.

Inner Circle

n

Dimanche à la Coupole
de Bienne débarquent
les célèbres Jamaïcains d’Inner
Circle. Découvert déjà en
1978 à Kingston avec l’album
«Everything is Great», le
groupe a surtout marqué les
années 90 avec des titres très
populaires comme «Bad
Boys», «Sweat (A la la la la
Long», et «Rock with You».
Aujourd’hui, ils ont leur propre label et le «Circle House
Studio» à Miami où des stars
comme Lenny Kravitz,
Beyoncé ou 50 Cent enregistrent aussi leurs albums. Donc
un show à ne pas manquer
qui débute à 23 heures 30. RJ

Voisard…

n

Jeudi soir au Théâtre
Palace de Bienne,
Thierry Romanens et le trio

jazz Format A3 présentent
«Voisard, vous avez dit Voisard…». Ce poète jurassien
au verbe vif et vrai, à l’écriture intemporelle, a été
choisi par l’artiste romand
pour sa prose souvent engagée, mais toujours jouissive.
Lus, slamés, chantés, sublimés par les musiciens, les
textent d’Alexandre Voisard
rythment ce singulier spectacle ou même les voyages en
train prennent des allures
d’épopée sensuelle entre
jazz, pop et rock.
RJ

ments historiques, oeuvres
d’art et photographies viennent illustrer les multiples
visages du grand âge. Une
expo pour les 9 à 99 ans: les
jeunes sont confrontés à leur
avenir tandis que les aînés
sont invités à se pencher sur
leur rôle dans la société
contemporaine.
RJ

EN VRAC

l Café littéraire: des étudiants de l’Institut littéraire
suisse donnent un aperçu de
leur travail jeudi dès 20
heures 30 à la rue Haute 11 à
Bienne. l Au Salon: c’est la
dernière occasion de découvrir, jusqu’au 28 mars, les oeuvres de Monika Teal «Il était
une fois» dans la galerie de
la rue Haute 22 à Bienne.
l Biblio’contes: histoires
pour adultes mardi 2 avril à
12 heures à la salle des revues
de la bibliothèque de la ville
Ce mercredi, le Noude Bienne avec Belena Märveau Musée Bienne
vernit sa nouvelle exposition chenkreis. l Université des
intitulée «Forever young? La aînés: conférence mercredi
prochain à 14 heures 15 à
vieillesse». Cette exposition
pluridisciplinaire présente les l’école du Marché-Neuf à
différentes facettes du thème Bienne sur le thème «Que
choisir, le livre papier ou
de la vieillesse au fil du
numérique?»
RJ
temps. Divers objets, docu-

Forever young?

n
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1. Mal IN BIEL STUDIO SURPRISE
Unterer Quai 42 2.Stock 076 728 71 24

★

✸ ✸

★

✸

BANGKOK PARADISE
Thailändisch
NORA: Transex
RITA, PAT,
MAYA: Frauen
Unterer Quai 42, 3. St.
Biel/Bienne, 24/7

BELLES FILLES DE
COULEUR au choix,
belles formes, sexy,
coquines, jolies poitrines...
réalisent tout fantasmes!
ESCORT! Plaisir OK!

078 686 56 87

076 718 67 73

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

✸✸

2. Stock

www.and6.ch/monika/lusi/jesica

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
079 381 29 01
(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

SUSY,
bin süchtig nach Sex
und mag alle Stellungen. Ich liebe

077 455 28 48

www.and6.ch

LAURA(22)

DARJA

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

BIEL - STUDIO 47 - 076 215 40 71
Stämpflistrasse 47, 3. Stock

NUR HAUSBESUCHE

ESTHER (25, Kuba), JANA (22, Russland) und
VICKY (31, Brasilien) bieten dir heissen Sex!

079 105 04 25

www.and6.ch/agency/studio-47-1393

TANTRA

Männer. Meine Spezialitäten: OS, GV,
NS, 69 etc. Besuche mich privat &
diskret in Biel, Madretschstr.98.
Mache Lesbo-Show oder auch Paare.
Bin leidenschaftlich und liebe Spass.
Top-Service von A-Z!

Intimrasur
und mehr...
mit reifer LADY (48)
von 10–22h

076 482 29 16

079 953 86 04

SELINA (45)

Ganzkörpermassage

femme de couleur, belles
formes, coquine. Je me déplace - juste de 6h à 19h30.
Plaisir assuré!

bei mir privat in Münsingen
(BE), auch Hausbesuche bei
dir! ALISA (38) - lass dich
von mir verwöhnen...!

076 760 47 04

077 446 42 70

Auch Hotel-/Hausbesuche

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

JESICA

♥♥♥♥♥♥

Escort-Service weiterhin! 24h!

Wunderschöne Mädchen aus Spanien! Haus-/Hotelbesuche!

077 423 64 21

LUSI

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Wegen Renovation geschlossen

Studio
EXTASE
Dufourstr.51

✸

MONIKA

CHRISTINA
VENDY
www.and6.ch/christina/diana/vendy

Studio Madrid

SANDRA

078 946 59 80

NEUE GIRLS! STUDIO FANTASY NEUE GIRLS!
1.Stock, Unterer Quai 42, Biel 076 729 34 62

✸ ✸

1 fille de Cuba

STUDIO DREAMERS ganz NEU!
3 sexy Katzen! Jurastr.20, 2. St.
076 289 43 60
✸

✸

✸

✸
AMANDA

SISI

MERCEDES

jolie, poitrine XXL,
très sexy, adore sucer,
réalise tout fantasmes,
venu reçoit. A-Z!
24/24 visite à domicile

✸

077 903 53 72

TINA

www.lips6.ch/sisi

DOUDOU (29)
belle métisse, jolie, belles
formes, sexy, sensuelle,
réalise tout fantsmes, plaisir.
Je me déplace!
Bisou!

Patrizia, 29j.

077 954 15 85

078 849 10 81

NATALIA

BIEL

S-BUDGET-SEX-LINIE

Trans ZAIRA

0906 789 789

Mulattin
Dufourstrasse 51, 3. St.

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

078 783 36 65

LIVE 24 Std.

blonde, sexy,
douce et très chaude
- réalise tous tes
fantasmes!

076 769 12 80

1 fille grande et belle taille,
JESSIE (24)
très sexy, jolie, poitrine XXXL, adore
sucer, réalise tout fantasmes, venu
reçoit. Je parle anglais, allemand,
français, italien et espagnol. A-Z!
24/24, visite à domicile + Escort
www.lips6.ch/jessie
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Schmetterling im buch ha - hetsch
Luscht mich kenne zlerne? Meld di per
SMS und ig schig dr denn es föteli fo mir.

077 945 03 38

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
AG, du, NR, +/- 180 cm, treu, ehrlich, humorvoll,
mit interessantem Job, wanderst gerne mit mir w.,
49/168, durchs Leben.
Inserate-Nr. 341908
Ich, w., bin +70/157/58, mittelschlank, gepflegt,
aus der Region Seeland/BE und suche einen Partner zum Wandern, Tanzen und Reisen. Bitte ruf
mich an.
Inserate-Nr. 341929
Attraktive, bildhübsche Dame mit viel Ausstrahlung
und Humor sucht den gut situieren Kavalier ab ca.
70-j., für schöne, stressfreie Freizeit. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 341921
Bin eine aufgestellte, natürliche CH-Frau, 40/161,
schlank, NR, mit 2 Schulpflichtigen Kindern, BE,
suche verständnisvollen, treuen, ehrlichen CHMann bis 45-j., NR, mobil. Inserate-Nr. 341909
Bin eine pensionierte, gepflegte, aufgestellte CHFrau 70/163, NR, unternehmungslustig, spontan,
von BE und suche einen CH-Mann bis 75-j., gepflegt, mit Lust an einer festen Partnerschaft.
Inserate-Nr. 341923
Attraktive CH-Frau, 50/165, mit Herz und Humor
sucht treuen Mann mit Niveau, 50- bis 65-j., der mit
mir den Frühling mit Schmetterlingen begrüssen
möchte. Natur, Motorrad, Tiere. BE/BEO/SO.
Inserate-Nr. 341885
Aufgestellte, humorvolle, gut aussehende, gepflegte CH-Frau, 72/162, schlank, NR, Kt. BE, sucht
ebensolchen CH-Mann, 65- bis 75-j., NR, ab
170cm, unternehmungslustig und gepflegt.
Inserate-Nr. 341871
Ich bin eine sehr ehrliche, aufgestellte, fröhliche
Frau, 60/161, leicht mollig, NR und komme von
Grenchen SO. Suche einen treuen, ehrlichen CHMann bis 65-j., für eine ernste Beziehung. Hab Mut
und melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 341899

Ich bin keine Traumfrau, +70-j., Fisch, NR, fürsorglich, spirituell. Suche einfühlsamen, positiven Partner +/- 70-j. Ich freue mich auf deinen Anruf.
Bern/Umg. 10-20Km.
Inserate-Nr. 341915
Rassige Frau mit Grill sucht Mann mit Kohle! Bin
57/170 und suche dich bis 52-j., NR, Raum Bern.
Interessiert?
Inserate-Nr. 341866
BE, unkomplizierte, weltoffene, vielseitige Pensionistin, 65/165, möchte sportlichen, humorvollen,
naturverbundenen Lebensgefährten kennen lernen.
Inserate-Nr. 341919
AG, 58/168, attraktive, sportliche, einfühlsame
Frau. Ich suche einen naturverbundenen, zärtlichen
Mann mit Niveau, ab 180cm, NR. Möchtest du mit
mir den Frühling geniessen? Inserate-Nr. 341834
CH-Frau, 66/164, NR, mobil, mittelschlank, gepflegt und aus der Region BE, sucht ebensolchen
Mann bis 70-j., für eine ernste, schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 341838
Ich, w., bin 52/168/80, fröhlich, kommunikativ, vielseitig interessiert und wünsche mir den Partner an
meiner Seite. Freue mich dich kennen zu lernen!
Biel/Bern.
Inserate-Nr. 341836
Frau, 69-j., sucht auf diesem Weg einen Mann zum
Aufbauen einer schönen Beziehung. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 341835
Humorvolle Sie, 41/172, BE/BEO, weibliche Figur,
kinder-, und tierliebend, mit Charme, Herz und Humor. Würde mich freuen einen ebenso spannenden
Partner kennen zu lernen!
Inserate-Nr. 341810
Ich, CH-Frau, 63-j., tierliebend, Region BE, sucht einen liebevollen Mann mit Pfupf im Füdli, Handwerklich begabt, mit Interesse an einer ehrlichen
Beziehung. Freue mich!
Inserate-Nr. 341822
Bist du ein interessanter Arzt? Sportlich, schlank,
hübsch, ab 180cm, 55- bis 65-j.? Es erwartet dich
eine ebenso interessante, gebildete, hübsche,
blonde, attraktive Frau!
Inserate-Nr. 341813
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Er sucht Sie
Hallo, i bi 43/190, gschiede, ehrlich, treu. Bisch du
e erlichi, treui und ou e eifachi Frau, wo ou die innere Wert no öbis zeue? De mäud die. Bis bald.
Inserate-Nr. 341896
Schlanker, sportlicher, jung gebliebener Tänzer, 62j., blaue Augen, seriös, sucht hübsche Partnerin,
schlank, attraktiv, halb oder langen Haare, 50- bis
60-j., zum Tanzen usw. BE/SO/LU/AG. Hab Mut und
melde dich.
Inserate-Nr. 341916
Attraktiver, sportlicher, selbständiger CH-Mann, 53/
170, BL, athletisch, mobil, tier-, kinderlieb, sucht
eine nette, aufgestellte Frau bis 55-j., für eine romantische, ernste Beziehung. Inserate-Nr. 341934
Mann, 52-j., blond, blaue Augen, sucht nach grosser Enttäuschung, Frau, 35- bis 48-j. Meine Hobbys
Motorrad, Reisen, Tanzen.
Inserate-Nr. 341930
Witwer, Region BE, 58/168/62, R, sucht eine gepflegte und schlanke Frau für eine ernste und
schöne Beziehung. Hobbys: Wandern Fitness, Motorrad usw. Freue mich.
Inserate-Nr. 341900

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Gut aussehender, kultivierter Unternehmer, 74-j.,
mit Ausstrahlung und Humor sucht gepflegte, gut
situierte Dame, um gemeinsam die Schönheiten
des Tessins zu erkunden.
Inserate-Nr. 341922
Jung gebliebener CH Mann, 53/168/70, schlank,
mit Niveau, NR, für alles offen, sucht kleine,
schlanke Frau, feminin, bis 49-j., mit viel Humor, für
gemeinsame Stunden. BE/SO.Inserate-Nr. 341895
Suche liebe Frau mit Herz bis ca. 70-j. Es wäre
schön wenn du auch Motorradfahrerin bist, mit eigener Maschine, ist aber nicht Bedingung. Freue
mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 341886

Witwer, 65-j., NR, hat das Alleinsein müde. Suche
auf diese Weise eine liebe Partnerin, Raum SO.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 341902
Suche liebe, treue, einfache Frau zw. 35- und 50-j.,
für eine liebe, harmonische Beziehung. Freue mich.
Bis bald.
Inserate-Nr. 341815
Witwer, Mitte 70/185, wünscht sich eine Partnerin
für Freizeit, Wandern und Reisen. Kanton BE.
Inserate-Nr. 341875
CH-Mann, 69/170/72, sucht eine nette Frau, 69- bis
71-j., schlank, um gemeinsam das Glück zu finden.
Wandern, Reisen, Ausgang etc. sind meine Hobbys. Freue mich auf dich. Raum BL/SO/AG.
Inserate-Nr. 341876
Bin ein sehr gepflegter, humorvoller CH-Mann,
55/180, sportlich, NR und komme aus dem Langenthal. Suche eine Frau bis 55-j., die das Leben
versüssen will mit einer festen Partnerschaft.
Inserate-Nr. 341839
Mann, 71/173/75, sportlich, NR, unternehmungslustig. Hobbys: Wandern, Reisen, Tanzen. Suche
ebengesinnte Sie. Fühlst du dich angesprochen, so
ruf doch an. Reg. BE/SO/Biel. Inserate-Nr. 341829
CH-Mann, sucht eine liebe Frau, 45- bis 60-j. Bitte
melde dich.
Inserate-Nr. 341778
Gesucht wird Partnerin/Witwe, eher schlank, fröhlich, treu, unabhängig, naturverbunden, mit PWAusweis, NR, 58- bis 66-j. Es freut sich, CH-Mann,
66/173, auf dein Echo.
Inserate-Nr. 341811
CH-Mann, sportlich, jung geblieben, 61/170/79,
NR, mobil, vielseitig interessiert, sympathisch, mit
Niveau, sucht im Raum BE/Umg. eine liebenswürdige, attraktive CH-Frau bis ca. 58-j. Melde dich
bitte bei mir.
Inserate-Nr. 341802
BE. Dominanter CH-Mann, kein Sadist, 46/176,
schlank, gepflegt, wünscht sich für Beziehung eine
hübsche, naturdevote Frau, die gerne ihre Neigung
neben mir Leben möchte.
Inserate-Nr. 341738

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
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Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
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Freizeit
Sie sucht Ihn
Jung gebliebene Frau, 70-j., sucht aufgestellten,
unkomplizierten Mann für eine schöne Freundschaft. Raum BE/Biel/SO.
Inserate-Nr. 341897
Biel/Seeland. Gepflegte, romantische Frau, 68/60,
mittelschlank, sucht lieben CH-Mann, 55- bis 68-j.,
zum Reisen, Wandern u. v. m.Inserate-Nr. 341821

Sie sucht Sie
SO, sympathische Frau, 70-j., sucht Freundin, mobil, für gemeinsame Unternehmungen wie Essen
gehen, Schoppen, Reisen, gute Gespräche. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 341898

Er sucht Sie
BE, Mann, 58/170, sucht eine Frau, ca.45- bis 60-j.,
schlank. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 341864
Ich bin ein gepflegter CH-Mann, 56/184, schlank,
umgänglich, NR, aus der Region Mittelland. Suche
eine nette Frau bis 50-j., zum Wandern, Velofahren,
Kuscheln u. v. m.
Inserate-Nr. 341863

Allgemein
Witwe wünscht sich Kollegen, m./w., ab ca. 65-j.,
um kleine Reisen zu machen, Konzertbesuche, gut
Essen, Tanzen und die Freizeit fröhlich zu gestalten.
Raum SO/Umg.
Inserate-Nr. 341791

Flirten/Plaudern
Gemütlicher Stadtberner, 61-j., NR, liiert, sucht gepflegte Frau, 66- bis 77-j., zum Käffele, Plaudern,
Zärtlich sein. Suche kein Abenteuer, aber bestehendes muss erhalten bleiben. Inserate-Nr. 341910
Mollige, geschiedene Sie hat keine Lust auf eine
neue Beziehung, dafür umso mehr auf heisse Begegnungen. Komm vorbei. Inserate-Nr. 341805

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.
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❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern
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«Psy 4 de la Rime» aus Marseille überzeugt die
Franzosen seit zehn Jahren mit ihrem Hip-Hop. Wer
gute Texte und mitreissenden Beat mag und dazu
auch noch Rapper Soprano sehen will, geht diesen
Donnerstag in die Kufa nach Lyss. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

28.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR HASARD,
Nil, Jonas Hirschi, Guitars;
Nina Gutknecht, Vocals,
21.00. Siehe auch Expos.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Mnevis, 21.00.
l ELDORADO-BAR,
Mince, Johnny Distortion,
Biel, 21.30.
l STADTKIRCHE,
Abendklänge, «Vom
Boden aus», Improvisationen (Klang, Stimme,
Tanz) um die Kunstobjekte
von Edi Aschwanden, Urs
Dickerhof, Jean-Pierre
Gerber, Christiane Lenz,
Willi Müller, Pavel
Schmidt, Ruedy Schwyn.
Studierende HKB Biel,
Pascale van Coppenolle,
Orgel, 18.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
französischer HipHop aus
Marseille: Psy 4 de la Rime.
Tür: 21.00, Show: 22.00.
www.starticket.ch.
l WORBEN, Saal
Seelandheim, Bielergruess
Blasmusikanten, Musik
Chrüz u Quer dür
d‘ Schwiz, 20 Jahr-Feier
Blaskapelle Oberaargau,
20.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Léman Music &
Espace Noir présentent:
Jérémie Kisling Tour 2013
(CH), chanson folk et
vidéo, portes: 20.00,
concert: 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Voisard, vous
avez dit voisard» par
Thierry Romanens et
Format A’3, 20.15.

l GRENCHEN, Schopfbühne, «Ein Inspektor
kommt», ein Schauspiel
von John B. Priestley,
Regie: Alex Truffer, 20.00.
079 / 837 18 65, Abendkasse 1 Std. vor Beginn
offen.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ LITTÉRAIRE, lecture des étudiants de
l'Institut littéraire suisse,
Pablo Jakob, Elisa Dusapin,
Leilia Pelletl, 20.30.
l COUPOLE, Rap History
The Jam part 3, DJs: Riz
(Crooklyn Clan), Scratch
(EPMD), Ker, Wiz.
Breakdance Battle, Live
Graffiti, Layup Shop,
Dopepose Photostudio,
New Jack City Movie
Screening (20.30),
Doors: 20.00-06.00.
l DUO CLUB, Bienne
Beyond Sound with special guest from US: Little
Louie Vega, DJ Rocca,
22.00.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 21.00.

29.3.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO-BAR,
Agent of Chaos, Basel;
Fies, Meinisberg, 21.30.
l UFO, Marius Ziska (IS),
Singer-Songwriter, Doors:
22.00, Show: 23.00.
l VOLKSHAUS,
Groovesound present:
Sophie Hunger, «The
Danger of Light», 20.30.
www.starticket.ch.
l GRENCHEN, Musigbar,
Gianni Spano and The
Rockminds, 21.30.
l LYSS, KUFA, Club,
DIE HARDeren präsentieren: Happy Easter Bunny
Bash, DJ DIE HARDeren ft.
Bunnyman, Party, Mix,
Tür: 22.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Jérémie Kisling Tour
2013 (CH), 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Papperlaquak», ab 4 Jahren, 35
Minuten, 19.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Oster-Hit, DreiSeen-Fahrt mit OsterMenu, 09.45-18.20.
Aufenthalt in Murten
13.00-14.30.
Res. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, 2UO
Friday Night present:
Urbanity Deluxe with special guest from US: DJ Riz,
Warm up by DJ Ker,
23.00.

30.3.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO-BAR,
Häftli Brothers, Häftli /
Meinisberg, 21.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Zion Step Plattentaufe,
Reggae, Tür: 21.00,
Show: 22.00.
www.starticket.ch.
Club, Lift Artists & Talents
präsentiert: Carnevale,
Mix, Tür: 22.00, Show:
22.40.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Oster-Hit, DreiSeen-Fahrt mit OsterMenu, 09.45-18.20.
Aufenthalt in Murten
13.00-14.30.
Res. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, The Swiss
Week, Dance Contest,
Various DJs and Dancers,
20.00.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 17.00.
l MUSEUM NEUHAUS,
Osteratelier, wir färben
und dekorieren Ostereier,
Workshop für Kinder zwischen 7-13 Jahren, 14.0016.30. info@nmbiel.ch.
Res. 032 / 328 70 33/31l UFO, Russendisko,
DJs Los Makos, 22.00.

Ce jeudi à la Kufa de Lyss, hip-hop maritime
avec les rappeurs marseillais Psy4 de la Rime,
formé de trois cousins et d’un ami intime.
Avec le rappeur Soprano, le show sera rarissime.

31.3.

1.4.

2.4.

3.4.

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Easter
Bashment & Büro für bessere Zeiten proudly present: The 11th annual
BNC Affair called «Easter
Bashment, Live: Inner
Circle (Jamaica), Jugglin'
by DoubleTrouble, One
Aim & Root Block, Doors:
21.00, Show: 23.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Bocalakeland präsentiert:
Bunnywood IV, Party, Mix,
DJs Ränu, Fabulous, 21.21.
Club, Keep it Indie
Production präsentiert:
The Animen & Container
6, Indie, Rock, Tür: 19.00,
Show: 19.45.
www.starticket.ch.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, «Solennite de
Pâques», Marton Borsanyi,
titulaire en l‘église
d‘Oberwil, 16.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Oster-Hit, DreiSeen-Fahrt mit OsterMenu, 09.45-18.20.
Aufenthalt in Murten
13.00-14.30.
Res. 032 / 329 88 11.
l ÖLI BÖZINGEN,
Böögenzunft Bözingen,
Käse- und Zwiebelkuchen
für alle, 10.00-18.00
l BRÜGG, Restaurant
Bahnhof, SeeländerChötti, Käse und
Zwiebelkuchen, ab 11.30.
Anm. 032 / 373 61 62.

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l STADTTHEATER, «La
cecchina ossia la bona
figlola» – «Ein alter Hit
neu entdeckt», Gabriele
Gröbel von der Schneiderei über ihre Arbeit,
Gespräch mit dem
Regisseur Alexander von
Pfeil, Besuch einer szenischen Bühnen-Probe,
Merle Fahrholf, Leitung,
16.30-19.30.
Anm. 032 / 328 31 31.

l MUSIKSCHULE, Saal
301 Musizierstunde
Flötenschüler Gerhard
Schertenleib, Gitarrenschüler Armen Panosian
und Gäste: Schüler
Barbara Germann,
Roumiana Kirtcheva,
Sachiko Okitsu, Jadwiga
Okon-Halicka, Katrin
Scholl, Fabienne Sulser,
Lionel Zürcher, 19.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, BIBLIoContes, en
collaboration avec le
Märchenkreis BELENA,
contes pour les adultes,
12.00-12.45 (f).

THEATER
THÉÂTRE
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Papperlaquak», ab 4 Jahren, 35
Minuten, 12.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU
MARCHÉ-NEUF, aula 2e
étage, Université des aînés
de Bienne, «Que choisir, le
livre papier ou numérique?», Louis-Georges
Gasser, éditeur et imprimeur, 14.15-16.00.
l RESTAURANT
METROPOL, SeeländerChötti, Quiz mit Ruth
Aubry, 20.00.
l NIDAU, Expopark,
Circus Royal, JubiläumsSaison «50 Jahre Circus
Royal», 15.00 & 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ASTORIA, Oster-Party,
Oldies NIght Disco, Afro
Latino, DJs Malafama,
Suggy, Hipolite, ab 21.00
bis zum Morgengrauen.
l BSG, Oster-Hit, DreiSeen-Fahrt mit OsterMenu, 09.45-18.20.
Aufenthalt in Murten
13.00-14.30.
Res. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, The Swiss
Week, Dance Contest,
various DJs and Dancers,
14.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM / Neue Schweizer Filme
«A Home far away», FR/SA/MO: 20.30.
«Vibrato», SO: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Spring Breakers», DO-SO: 23.00.
«G.I. Joe – Die Abrechnung – 3D», DO-MI: 20.30.
«Nachtzug nach Lissabon», DO-MI: 18.15.
«Verliebte Feinde», FR-MO: 16.00.
«The Croods – 3D», FR-MO/MI: 13.30.
«More than Honey», FR/MO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Nachtzug nach Lissabon», DO-DI: 20.30,
«The Croods – 3D» FR/SA/SO/MO/MI: 14.30.
«Beautiful Creatures», MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Die fantastische Welt von Oz – 3D», FR-MO/MI: 14.30.
«Save haven – Wie Licht in der Nacht», FR-MO: 17.30.
«G.I. Joe – Die Abrechnung – 3D», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Nachtzug nach Lissabon», SA/SO/MO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Nachtzug nach Lissabon», DO-DI: 20.30,
«The Croods – 3D» FR/SA/SO/MO/MI: 14.30, MI: 17.00.
«Sagrada», FR/SA/SO/MO: 17.00.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
«Beautiful Creatures», MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Au bout du conte», JE: 20.00.
«Le monde fantastique d'Oz – 3D», VE: 16.00, 20.30,
SA/DI/LU: 16.00.
«Jappeloup», SA: 20.30, DI/LU: 20.00.
«20 ans d’écart», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Jack le chasseur de géants», VE: 20.30 (2D), SA/DI:
20.30 (3D).
«To the wonder», DI: 17.30, MA: 20.30.
«The place beyond the pines», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les Croods – 3D», JE: 20.00 (2D), VE: 16.00, 20.30,
SA: 16.00 (2D), 20.30, DI: 16.00, 20.00, LU: 16.00 (2D).
«Tabu», LU: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Le monde fantastique d'Oz – 3D», JE: 20.00 (2D),
VE: 16.30, SA: 17.00, 21.00, DI: 20.00, LU: 16.00.
«Gambit, arnaque à l’anglaise», VE/LUMA: 20.00.
«Les Croods – 2D», ME: 16.30. «Les Croods – 3D», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les Croods – 3D», JE: 17.00 (2D), VE: 15.00 (2D), 20.30,
SA: 15.00, 19.00, DI: 17.00, LU: 15.00.
«40 ans: mode d’emploi», JE: 20.00, SA: 21.30,
LU/MA: 20.00. «The sessions», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Jappeloup», ME: 17.00. «Les amants passagers», ME: 20.00.

Die Band «Nil»
mit Jonas Hirschi
tritt diesen Donnerstag, 21 Uhr,
in der Café Bar
Hasard in Biel
auf.
Nil avec Jonas
Hirschi, Café Bar
Hasard, Bienne,
28.03, 21.00.

Achtung Ostern!
Informationen über Veranstaltungen vom 4. bis 10. April
2013 müssen bis spätestens am Mittwoch, 27. März,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention Pâques!
Les informations concernant les événements du
4 au 10 avril 2013 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le mercredi 27 mars à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CAFÉ BAR HASARD, Lia Wagner, Photography,
Vernissage 28.3., 20.00.
l LOKAL-INT., Babtiste Auberson, Lausanne, bis 3.4.,
Vernissage 28.3., 18.00.
l STADTKIRCHE, Kunst in der Stadtkirche, in der Osterwoche stellen sieben Künstler (Edy Aschwanden, Urs
Dickerhof, Jean-Pierre Gerber, Christiane Lenz, Willy
Müller, Pavel Schmidt, Ruedi Schwyn) Werke zu Karfreitag
und Ostern in der Stadtkirche aus. Diese Werke begleiten
auch die Gottesdienste, bis 1.4., 10.00-17.00.
Siehe auch Konzerte 28.3., 18.30 (Abendklang).

Hans-Ueli Aebi

Max Antenen ist
der bedeutendste
lebende Geologe
IMMER NOCH GEÖFFNET:
des Seelandes. Der
TOUJOURS À L’AFFICHE:
Museologe Peter
l ART ÉTAGE, Uwe Schloen & Petra Fiebig laden zum
Fasnacht vom regioFantasieren ein, bis 28.3. MI-SA 14.00-19.00.
l AU SALON, Obergasse 22, Monika Teal, «Es war ein- nalhistorischen
Projekt mémreg
mal», bis 28.3. MI-FR 14.00-18.00, DO 15.00-21.00,
schildert Leben und
SA 10.00-14.00, SO 14.00-17.00.
Wirken des
l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Zentralstr 93,
80-Jährigen in einer
Christine Rickli, peintures & collages, bis 12.4. DI-MI/FR
zweisprachigen
10.00-19.00, DO 10.00-21.00, SA 10.00-17.00.
Ausstellung (bis
l B:B SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse 21,
3. April) in der
«Bild Sprache», bis 28.3. MI/DO 12.00-20.00.
Stadtbibliothek Biel.
l BLUEME CENTER METT, Bilder in Acryl und Oel
Antenen besuchte
von Margrit Burkhart Hänseler, umrahmt von tollen
nie ein GymBlumen und Grünpflanzen, bis 30.4.
nasium, wurde
Geschäftsöffnungszeiten ohne Montag.
Giesser, später
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Sylvie
Lehrer, erst mit
Kremser, Acrylbilder, bis 30.4., MO/DI/DO 16.00-20.00,
40 erlangte er die
MI 09.00-13.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- Doktorenwürden.
In 13 Vitrinen führt
18.00. Artists’ Artists, bis 7.4. PHOTOFORUM, Terra
Fasnacht die
Nostra, bis 7.4.
Besucher an
l ÉGLISE DU PASQUART, «Vers la lumière», installation
Antenens Passion
de Grégoire Dufaux pour la passion et pour Pâques, jusheran: Dessen
qu’au 21.4.
l ELDORADO-BAR, Foto-Kunst-Ausstellung: «Wunder- Faszination fürs
volles Indien» von Carmen Wedder mit Siddha Tirumular- Taubenloch,
Dutzende
Yantras, bis 31.3.
Versteinerungen,
l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, bis 30.3.
des Geologen
DI-FR 14.00-18.30 DO 14.00-20.00 SA 9.00-12.00,
Arbeitsmaterial,
14.00-17.00. Atelier MO-FR 7.00-12.00.
akribisch geführte
l LOEB, Treppenhaus, Reto Leibundgut, «Bäume und
Notizbücher, zahlBilder», bis 22.6. Warenhausöffnungszeiten.
reiche Publikatiol NAR GALLERY, Nathalie Ritter, Dufour Strasse 52,
nen und geologiMarianne Engel & Patrick Harter, bis 20.4.
sche Karten. Der
DO/FR/SA 13.00-16.00.
knorrige Antenen
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Zwei Häuser – ein Museum. Permanente Ausstellungen: war meist mit dem
«Biel/Bienne: Uhren- und Industriestadt»; «Sélection tropi- Velo unterwegs und
cale / Paul-André Robert (1901-1977)»; «Karl und Robert inspirierte Jörg
Walser», Maler und Dichter; «Bürgerliche Wohnkultur im Steiner zur Figur des
Stocker in «Das
19. Jahrhundert»; «Die Technik der Illusion. Von der
Recht des
Zauberlaterne zum Kino»; «Atelier Bieler Geschichte»,
Schwächeren». Auf
Ring 10 – Altstadt von Biel; «Das archäologische Fenster
der Region». Temporäre Ausstellungen: Haus Neuhaus, Anmeldung begleitet Peter Fasnacht
«Schwab, Biel und die Pfahlbauten», … aus Interesse an
der geistigen Bildung ihrer Bewohner und der Jugend ins- Interessierte bei
einem Rundgang.
besondere, bis 31.3.; «Weggewalzt», 360 Jahre Drahtindustrie in Biel, bis 30.6. «Forever young? / La vieillesse / (079 635 95 47)
Das Alter», bis 7.7. SA 30.3., 14.00-16.30: Osteratelier.
Max Antenen est le
Res. 032 / 328 70 33/31 oder info@nmbiel.ch.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», Bolliger Reto, plus important géologue vivant du
Fuerst Steve, Fux Elsbeth, Gerne Fred, Gfeller Barbara,
Seeland. Le muséoHaas Aschi, Hohmann Arnold, Hurni Andreas, Imhof
logue Peter Fasnacht
Rudolf, Maurer Johann, Menta Bruno, Müller Ernst,
Schurch Christian, Schwab Heinz, Widmer Suzanne, Wirz du projet régional
«mémreg» consacre
Peter, bis 16.8. MO-SO 08.00-19.00.
une exposition bilinl STADTBIBLIOTHEK, «Wer nie einen Stein umdreht,
gue à la vie et l’œuvre
wird keine Entdeckung machen», Dr. Max Antenen,
de l’octogénaire à la
Geologe: Eine Ausstellung als Hommage an den Bieler
Geologen, Kartographen, Lehrer, Autor, Eisengiesser und Bibliothèque de la
Zeitungsverträger zu dessen 80. Geburtstag, zusammen- Ville de Bienne (à
voir jusqu’au 3 avril).
gestellt von memreg das Regionale Gedächtnis, bis 3.4.
Max Antenen n’a
(Bibliotheksöffnungszeiten).
jamais fréquenté le
l BÜREN, ARTis Galerie, Christof Cartier, Skulpturen;
gymnase, devint mouSarah Weya, Bilder, bis 12.4. DO 16.00-19.00, SA/SO
13.00-16.00, Oster-SA 10.00-12.00, 13.00-16.00, Oster- leur, puis enseignant.
Ce n’est qu’à la quaSO geschlossen. Finissage: 12.4., 19.00-21.00.
rantaine qu’il a décrol ERLACH, Galerie Mayhaus, Werke von folgenden
ché un doctorat. Dans
Schweizer Künstlern: Marc-Antoine Fehr, Klaudia
13 vitrines, Peter
Schifferle, Martin Disler, Gaspare O. Melcher, Alfred
Hofkunst und Anselm Stalder, bis 7.4. SA/DI 14.00-19.00. Fasnacht nous
emmène au cœur de
l GRENCHEN, Kunsthaus, Peter Gysi, Gesamtwerk, bis
la passion d’Antenen.
12.5. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
Sa fascination pour
l NIDAU, Ruferheim, Gabriella Müller, Frankfurt, Bilder
les gorges du TaubenSpachteltechnik, bis 31.5.
loch, des douzaines
l MOUTIER, Cabinet Médical du Viaduc, Geneviève
de fossiles, les outils
Derome, peintures, jusqu’au 27.4.
du géologue, les carl MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Jacques Belat,
nets de notes méticu«Arbres singuliers et carte blanche», jusqu’au 12.5.
leuses, les innombraME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
bles publications,
l MOUTIER, galerie du Passage, Pierre Marquis, noucartes géologiques,
velles contrées, peintures récentes, jusqu’au 28.3.
MA/JE/VE 14.30-17.30, ME 14.30-20.00, SA 10.00-12.00, ainsi que des manuscrits non publiés.
DI 17.00-19.00.
Peter Fasnacht vous
l SAINT-IMIER, Espace Noir, POMI Alias Pierre-Olivier
guide volontiers dans
Micheloud, «Dreamcatchers» , jusqu’au 14.4.
l’expo sur rendez-vous
l SAINT-IMIER, La Roseraie, Laurent Papini, photogra(079 635 95 47).
phies, jusqu’au 30.6. 08.00-19.00 tous les jours.
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Sadhu HH(H)

Ein spiritueller, exotischer Film.
VON
Acht Jahre hat er sich in
MARIO eine Grotte im Himalaya-GeCORTESI birge auf 3200 Metern zurückgezogen, meditiert in totaler
Isolation, dort, wo der Ganges,
der heilige Fluss, entspringt.
Er hat sich von allen weltlichen Gütern getrennt, alle
Verbindungen zu seiner Familie gekappt. Er ist ein Weiser.
Auf der Suche nach Gott. Seine
Philosophie lässt es zu, dass
er auch manchmal zur Gitarre
greift und popige Lieder singt.
Doch dann wendet sich
der Sadhu (der «Wahrheitssuchende») wieder für einen Augenblick dem Irdischen zu,
besucht das grosse hinduistische Fest am Ganges, das alle
zwölf Jahre mehr als 70 Millionen Pilger anzieht. Doch
für den Mann aus der Zurückgezogenheit erscheint diese
grösste religiöse Zusammenkunft der Welt wie ein riesiger,
bunter Zirkus, auch wie ein
gigantisches Business, das mit
Spiritualität nur noch wenig
zu tun hat. Und was Sadhu
noch mehr bedrückt: Seine
innere Zerrissenheit, die sich
auf seinem weiteren Weg in
die Einsamkeit manifestiert.
Er weiss nicht, ob er sein Leben
in der Askese Gott widmen
und ein heiliger Mann bleiben
soll oder ob er doch in einer

Romantische
Komödie, die gut
unterhält.

Un film spirituel,
exotique.

Zweisamkeit ein neues Leben
beginnen könnte. Erlösung
bringt ihm vielleicht nur ein
Weg in den Tod.

Einsamkeit. Während 18
Monaten hat der 35-jährige
Schweizer Gaël Métroz mit
dem Eremiten die Einsamkeit
geteilt. Er hat ihn in seiner
Grotte aufgesucht, und der
Sadhu hat sich spontan bereit
erklärt, mit dem Schweizer
das Hindu-Fest zu besuchen.
Mit Kamera und Ton bewaffnet, hat der Filmemacher den
intelligenten, sich dauernd
hinterfragenden Inder begleitet, schlief draussen, ernährte
sich von Gaben der Pilger. Das
Resultat ist ein meditativer
Film mit einer berührenden,
fesselnden Hauptfigur, mit einem Blick in den indischen
Mystizismus und die Entbehrungsphilosophie, mit grossartigen Bildern aus der indischen und tibetischen BergIm indischen
landschaft. Was vor allem fasGebirge auf der
ziniert: Métroz ist es gelungen,
Suche nach Gott:
diesen Mann auf der Suche
Sadhu
nach einem eigenen Lebensweg so zu porträtieren, dass
der Zuschauer am Schluss das
Gefühl hat, diesem Menschen
in Wirklichkeit begegnet zu Ein Film von/un film de Gaël Métroz
sein.
n Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Wolken. Sie heiraten am Kilimandscharo – aber, wie zum
Teufel, wird sie den Idioten
wieder los?

Klamauk. Eine absurde Idee
VON MARIO CORTESI für einen verqueren, komischen, witzigen, skurrilen Film.
Isabelle (Diane Kruger) hat Doch da haperts schon am
alles, was es zum erfüllten Le- Drehbuch: Einiges ist unglaubben braucht: Einen guten Be- würdig (wie kann sie mit dem
ruf, Geld und einen tollen Trottel tagelang nach Kenia
Freund, den sie ehelichen und Moskau jetten, ohne dass
möchte. Wenn da nicht dieser ihr Freund zuhause die Lunte
Jahrzehnte alte Fluch auf der riecht?), anderes wiederum ist
Familie lasten würde: Alle ers- an den Haaren herbeigezogen
ten Ehen ihrer Vorfahrinnen (eine hirnrissige Begegnung
waren zum Scheitern ver- mit einem Löwen, der erst
dammt, erst das zweite Ehe- noch schlecht digitalisiert ist).
versprechen brachte Glück. Regisseur Pascal Chaumeil
Um dem Schicksal ein («L’arnacoeur») ist gewiss kein
Schnippchen zu schlagen, ent- Mann fürs Subtile, sein Ziel
wickelt sie den «perfekten ist nicht eine feine romantiPlan»: Zuerst den erstbesten sche Komödie mit ZwischenTrottel für eine kurze Schein- tönen, sondern ein überdrehEhe heiraten, nach einigen tes Panoptikum an Klamauk.
Tagen sich scheiden lassen, Er will einfach möglichst viele
um dann problemlos den Lacher im Publikum generieMann des Herzens zu eheli- ren. Das gelingt ihm auch.
chen. Ihre Wahl fällt auf den Vor allem dank der beiden
Halbschuh Jean-Yves (Dany Hauptdarsteller. Dany Boon
Boon): Sie umgarnt ihn, er ist eine perfekte Besetzung als
begreift vorerst nichts und liebenswerter Trottel und ein
fällt dann vor Glück aus allen köstlicher Gegenpol zur at-

Neue Schweizer Filme im FILMPODIUM.
Jeweils nach den Solothurner Filmtagen
sind im Filmpodium Biel/Bienne neue Filme
aus der Schweiz zu entdecken.
Den ganzen Monat April.
Auf dem Programm stehen
dabei vor allem Dokumentarfilme – zum einen über politisch-soziale Themen und zum
anderen, nicht weniger kritisch politisch, über Musik –
sowie HIER UND JETZT,
MARY & JOHNNY und ANNELIE, drei überraschend innovative Spielfilme.
FORBIDDEN VOICES porträtiert Pionierinnen, die in
Kuba, Iran und China mit
Blogs das staatliche Informationsmonopol ins Wanken
bringen – und dabei ihr Leben
riskieren. Auch eine Geschichte
über Revolution, Utopie, Desillusionierung und Hoffnung
erzählt A HOME FAR AWAY.
Der berühmte Autor Edgar
Snow interviewte als erster
Journalist den chinesischen
Herrscher Mao Zedong. Von
den USA auf die schwarze Liste
gesetzt, siedelte die Familie
Snow in die Schweiz um.
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Sadhu en quête de
divin dans les
montagnes
indiennes.

Un plan parfait HH
Danny Boon,
Diane Kruger:
Wer liebt wen
wirklich?
Danny Boon,
Diane Kruger:
qui aime
vraiment qui?

traktiven deutschen Schauspielerin Diane Kruger. Sie trat
bislang vor allem in amerikanischen Grossproduktionen
(«Troy», «Inglorious Basterds»)
auf, hat sich jetzt erstmals in
eine französische Komödie gewagt und hat – allen Unkenrufen zum Trotz – den Test
glänzend bestanden.
n

Comédie romantique et bon
divertissement.
PAR MARIO CORTESI

Darsteller/Distribution: Dany Boon, Diane Kruger
Regie/Mise en scène: Pascal Chaumeil (2012)
Länge/Durée: 104 Minuten/ minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Isabelle (Diane Kruger) a
tout ce qu’il faut pour une
vie accomplie: un bon métier,

consacrer sa vie à la recherche
de Dieu et rester un homme
saint ou s’il pourrait au
contraire commencer une
PAR MARIO CORTESI nouvelle vie à deux. Seule
peut-être la mort lui apporIl s’est retiré huit ans dans tera-t-elle la rédemption.
une grotte des montagnes de
l’Himalaya à 3200 mètres d’alSolitude. Le Suisse de 35
titude, a médité en isolement ans Gaël Métroz a partagé dutotal là où le Gange, le fleuve rant 18 mois la solitude de
sacré, prend sa source. Il s’est l’ermite. Il lui a rendu visite
séparé de tous les biens ter- dans sa grotte, et Sadhu s’est
restres, a coupé tous les liens spontanément déclaré prêt à
avec sa famille. C’est un sage. se rendre à la fête hindouiste
A la recherche de Dieu. Sa avec le Suisse. Armé de caméra
philosophie l’autorise à saisir et d’enregistreur, le cinéaste a
parfois sa guitare et à chanter accompagné l’intelligent Inquelques chansons pop.
dien toujours en quête de réMais ensuite Sadhu (le ponses, a dormi dehors, nourri
«chercheur de vérité»), pour par les dons des pèlerins. Le
quelques instants, se tourne résultat est un film méditatif
à nouveau vers le terrestre, se avec un personnage principal
mêle à la grande fête hin- touchant et captivant, et qui
douiste au Gange, qui attire porte un regard sur le mystitous les douze ans plus de 70 cisme indien et la philosophie
millions de pèlerins. Mais pour de la privation, avec des
notre homme adepte de la so- images grandioses des paysages
litude, ce rassemblement reli- montagneux indiens et tibégieux le plus grand du monde tains. Ce qui fascine surtout,
apparaît comme un énorme c’est que Gaël Métroz a réussi
cirque multicolore, comme à dépeindre cet homme à la
un gigantesque business aussi, recherche de son propre parqui n’a plus grand-chose à cours de vie de telle manière
voir avec la spiritualité. Et ce qu’à la fin, le spectateur a
qui impressionne encore plus l’impression de l’avoir réelleSadhu: son conflit intérieur, ment rencontré.
n
qui se manifeste sur son long
cheminement en quête de solitude. Il ne sait pas s’il doit
de l’argent et un ami des plus
sympathiques qui souhaite
l’épouser. Si seulement la malédiction n’avait pas frappé la
famille: toutes les premières
épousailles de ses ancêtres ont
été condamnées à l’échec,
seule la deuxième promesse
de mariage a été comblée de
joie. Pour briser la malédiction,
elle concocte le «plan parfait»:
d’abord faire un mariage blanc
avec le premier imbécile venu
et divorcer après quelques
jours, puis épouser sans problème son amant de cœur.
Son choix tombe sur JeanYves, un benêt (Dany Boon).
Elle lui fait les yeux doux, il
ne comprend d’abord rien
puis fou de joie, il monte au
septième ciel. Ils se marient
près du Kilimandjaro – mais
comment diable s’y prendre
maintenant pour se débarrasser de cet idiot?

Tohu-bohu. Une idée absurde pour un film comique,
drôle, bizarre. Mais il y a déjà
quelque chose qui cloche dans
le scénario, plusieurs invraisemblances (comment peutelle voler pendant des jours

FILMPODIUM

Bei den Filmen ANNELIE,
MARY & JOHNNY, BUEBE
GÖ Z’TANZ, THORBERG sowie beim Kurzfilm HAZEL
werden die Filmemacher anwesend sein, beim Film HIER
Dieter Fahrer fragt im Film UND JETZT die Schauspieln
über die schweren Jungs vom rinnen!
Gefängnis THORBERG, wie
schwer das Schwere wiegt, wie
Mann böse, und ob Mann
hier besser wird?
Der Chor des Kollegiums St.
Michael im Kanton Freiburg
zieht Jahr für Jahr viele junge
Leute an. Jacqueline Veuve
taucht in VIBRATO in eine Welt
ein, in der Singen Mittelpunkt
und Gemeinsamkeit ist. BUEBE
GÖ Z’TANZ begleitet die Rockband «Kummerbuben» und Ballett-Tänzerinnen des Konzerttheaters Bern bei einem gemeinsamen Projekt. BABY JAIL und
LES REINES PROCHAINES formierten sich in Folge der 80erBewegung. Während die eine
Band 20 Jahre nach «Es isch
emal en Tubel gsi ...» auf Reunion-Tour geht, überraschen
die frechen Aktionskünstlerinnen von einst noch immer witzig, sinnlich, radikal.

Nouveaux films suisses au FILMPODIUM. A
chaque fois après les Journées du film
soleuroises, de nouveaux films suisses
sont à découvrir au Filmpodium
Biel/Bienne. Pendant tout le mois d’avril.
Au programme figurent
avant tout des films documentaires – d’une part sur des
thèmes politico-sociaux, d’autre
part, pas moins critiques politiquement, sur la musique –
comme HIER UND JETZT,
MARY & JOHNNY et ANNEDieses
LIE, trois films étonnamment
Wocheninnovants.
ende im
FORBIDDEN VOICES déFilmpodium:
peint des pionnières qui, à
Das
Cuba, en Iran et en Chine, font
bewegte
vaciller par des blogs le monoLeben der
pole de l’information de l’Etat
Familie
– et mettent ainsi leurs vies en
Snow.
péril. A HOME FAR AWAY raconte aussi une histoire sur la
Ce weekend au Film- révolution, l’utopie, la désillusion et l’espoir. Le célèbre auteur
podium: la
vie mouve- Edgar Snow a été le premier
journaliste à interviewer le dimentée de
rigeant chinois Mao Tsé-Toung.
la famille
Mise sur liste noire par les USA,
Snow.

avec le benêt pour le Kenya
et Moscou sans que son ami
se doute de quelque chose?),
d’autres scènes sont tirées par
les cheveux (une rencontre
avec un lion sortie de la tête
d’un fêlé qui, de plus, est mal
numérisée). Le réalisateur Pascal Chaumeil («L’arnacoeur»)
ne fait pas à coup sûr dans la
subtilité, le but qu’il cherche
à atteindre n’est pas de monter une bonne comédie romantique, mais un assemblage de tohu-bohu insensé.
Il cherche à provoquer le plus
de rire possible dans le public,
ce qui lui réussit surtout grâce
au jeu de ses deux interprètes.
Dany Boon est parfait dans
le rôle de l’imbécile heureux
et un délicieux pôle opposé à
la séduisante actrice allemande Diane Kruger. Elle a
jusqu’à présent surtout joué
dans des grosses productions
américaines («Troy», «Inglorious Basterds») et c’est la première fois qu’elle a osé tenter
l’aventure d’une comédie française. Elle a brillement passé
le test, envers et contre tout.
n

la famille Snow s’est établie en
Suisse.
Dans le film sur les jeunes
délinquants de la prison de
THORBERG, Dieter Fahrer leur
demande de quel poids pèse leur
peine, à quel point l’homme
devient méchant, ou meilleur
ici?
Le chœur du collège StMichel du canton de Fribourg
attire chaque année beaucoup
de jeunes gens. Dans VIBRATO,
Jacqueline Veuve plonge dans
un monde où le chant représente
le centre et la communauté.
BUEBE GÖ Z’TANZ accompagne le groupe rock «Kummerbuben» et les danseuses de ballet
du «Konzerttheater Bern» dans
un projet commun. BABY JAIL
et LES REINES PROCHAINES
se sont formées suite au mouvement des années 80. Alors
qu’un des groupes, 20 ans après
«Es isch emal en Tubel gsi ...»,
part en tournée en Réunion, les
artistes de scène effrontées d’alors
étonnent toujours par leur humeur, leur esprit, leur rigueur.
A la projection des films ANNELIE, MARY & JOHNNY,
BUEBE GÖ Z’TANZ, THORBERG ainsi que du court-métrage
HAZEL, les cinéastes seront présents, et pour celle du film HIER
UND JETZT, les actrices!
n
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