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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
Nous nous adaptons à vos besoins et habitudes avec engagement, professionnalisme
et sensibilité
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualiﬁé avec expérience
• ﬂexible et ﬁable
• reconnue par toutes les caisses maladie
ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 322 05 02
www.homecare.ch

Passion
Adrian Jakob préside le
Réseau lac de Bienne et
s’investit pour maintenir
la qualité de vie près des
rives.
Page 13.

Fahrende

Jakob

Immer wieder belagern Fahrende
Parkplätze im Bieler Bözingenfeld.
Das sorgt für Unmut. Seite 2.

Als Präsident des Netzwerkes Bielersee ist
Adrian Jakob eine intakte
Umwelt ein Bedürfnis.
Seite 13.

Parking
Les gens du voyage
s’installent régulièrement
sur des places de parc
aux Champs-de-Boujean.
Cela irrite les riverains.
Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die Geschwister
Urs und Hannah
Külling setzen in Biel
Zeichen. Das Doppelporträt. Seite 9.

n

Plaisir

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / FF / JST

Silvia Steidle dirige les
finances biennoises
depuis début janvier.
Dans un contexte
économique difficile,
mais avec plaisir.
Page 3.

Silvia Steidle
Seit Januar Gemeinderätin, kämpft
die Bieler Finanzdirektorin Silvia Steidle
mit roten Zahlen. Seite 3.

DIE FAHNEN DER WOCHE / LES DRAPEAUX DE LA SEMAINE…

B

iel stellt seine Verbindungen zur Uhrenindustrie zur Schau: Während die
Uhren-Weltmesse BaselWorld ihre Türen
diesen Donnerstag öffnet, schmückt sich die
Bahnhofstrasse in Biel mit Bannern, die die
verschiedenen Uhrenmarken repräsentieren.
«Es ist die achte Ausgabe dieses Unterfangens, das die Aufmerksamkeit auf die Konzerne des Mikrokosmos Uhrmacherei ziehen
soll», erklärt Monique Unterrassner, Initiantin der Aktion «Hisst eure Fahnen». Unterrassner: «So können die Bieler Bevölkerung
und die Besucher den Status der Stadt Biel
als Uhrenhauptstadt wahrnehmen.» Lokalradio Canal 3 verlost anlässlich der BaselWorld (sie dauert bis zum 2. Mai) täglich
eine Uhr.
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ne fois encore, Bienne affiche ses liens
avec l’horlogerie. Alors que le salon
mondial de la branche (BaselWorld) ouvre
ses portes ce jeudi à Bâle, la rue de la Gare de
Bienne se pare d’oriflammes aux couleurs de
marques horlogères. «C’est la huitième
édition de cette opération destinée à attirer
l’attention sur les entreprises du microcosme
horloger», explique Monique Unterrassner,
initiatrice de cette action originale intitulée
«Hissez vos drapeaux». Elle poursuit: «La population biennoise et les visiteurs de la cité
ne peuvent ainsi pas ignorer le statut de
capitale horlogère porté par Bienne.» D’autre
part, durant BaselWorld (25 avril au 2 mai),
un concours est organisé sur la radio Canal 3,
une montre sera tirée au sort chaque jour.

Urs et Hannah
Külling, l’architecte et la sculptrice,
des frère et soeur passionnés par l’espace
public. Portrait
double en page 9.

n

Die Bieler Feuerwehr bekämpft
Brände. Aber nicht
nur: Rund zehn Mal
pro Jahr rückt sie für
Tiere aus. Seite 2.

n

Les incendies ne
représentent
qu’une petite partie
des interventions des
sapeurs-pompiers de
Bienne. Page 2.
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FAHRENDE

GENS DU VOYAGE

Suche nach Lösung

Solutions recherchées

Jeweils für einige Tage oder
gar Wochen stehen Wohnwagen von Fahrenden quer über
die einzelnen Parkplätze im
Industriequartier Bözingenfeld
in Biel verteilt. Seit Sonntag,
7. April, rasten wieder um die
zwanzig Wohnmobile auf dem
Betonplatz neben den Schrebergärten östlich des Einkaufszentrums. «Der Platz war abgesperrt, aber die Fahrenden
haben die Absperrung umgangen», sagt André Glauser,
Leiter der Abteilung öffentliche Sicherheit der Stadt Biel.
Der Polizei blieb keine andere
Möglichkeit übrig, als die
Wohnwagen zu tolerieren. Wie
immer verlangt die Stadt pro
Anhänger eine tägliche Abgabe
von zehn Franken, damit Abfallcontainer und Wasserhy-

dranten zur Verfügung gestellt
werden können.

Wohnbevölkerung. Die
Anwohner fühlen sich gestört:
Nicht nur die Parkplätze sind
belegt, auch der Unrat bleibt
liegen. «Die Fahrenden hinterlassen davon jedes Mal grosse Mengen, beispielsweise Papier und Exkremente», ärgert
sich Ueli Zumbach. Der Anwohner spürt auch die Folgen
des Parkplatzmangels: «Die
Rolex-Mitarbeiter parkieren
nun vor unserem Haus.»
Die Fahrenden stammen
mehrheitlich aus Frankreich
und kommen nach Biel, um
als Tagelöhner zu arbeiten. Sie
sind sich des Problems bewusst: «Wir möchten nur unserem traditionellen Lebensstil

Les gens du voyage font
régulièrement halte à Bienne,
aux Champs-de-Boujean. De
quoi inquiéter la population.

nachgehen», sagt einer der
Fahrenden. Dies sei aber
schwierig, da erstens die wirtschaftliche Lage angeschlagen
und zweitens die Bevölkerung
ihnen gegenüber skeptisch
eingestellt sei. «Wir mögen
Biel und würden uns freuen,
wenn die Stadt uns Parkplätze
zur Verfügung stellen würde»,
sagt der Evangelisch-Gläubige.
André Glauser: «Im Moment
suchen wir nach Lösungen.
In den nächsten zwei Monaten
werden wir mehr darüber wissen.»
n

Fahrende haben
ihre Wohnwagen
im Bözingenfeld
parkiert.
Des gens du voyage
se sont installés aux
Champs-de-Boujean.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Immer wieder halten sich Fahrende auf
dem Bözingenfeld in Biel auf. Das sorgt in
der Bevölkerung für Unruhe.

Pour quelques jours ou semaines, les caravanes occupent l’une des rares places de
parc de la zone industrielle
des Champs-de-Boujean. Depuis dimanche 7 avril, une
vingtaine de mobiles homes
est installée sur la place bétonnée près des jardins privés,
à l’est du centre commercial.
«Des barrières interdisaient
l’entrée, mais les conducteurs
les ont contournées», constate
André Glauser, chef du département municipal de la sécurité publique. La police n’a
d’autre solution que de tolérer
ce parcage. Traditionnellement, la commune encaisse
une taxe quotidienne de dix
francs pour la mise à disposition de containers à ordures
et de l’alimentation en eau.

Population. Les habitants
des environs se plaignent.
D’une part les places de parcage manquent, de l’autre les
déchets envahissent l’endroit.

«Les gens du voyage laissent
généralement d’importantes
quantités d’ordures, notamment du papier et des excréments», rouspète Ueli Zumbach. Il déplore aussi l’utilisation de la place: «Les collaborateurs de Rolex parquent
devant notre maison».
Les roms viennent essentiellement de France et travaillent à Bienne à la journée.
Conscients des problèmes, ils
s’expliquent: «Nous voulons
simplement perpétuer nos traditions de vie», lance un d’entre eux. Pratique qui se heurte
à la fois à la situation économique et au scepticisme de la
population. «Nous apprécions
Bienne et serions heureux que
la municipalité mette une
place de stationnement à notre disposition», affirme un
évangéliste. Quant à André
Glauser, il conclut: «Nous
sommes à la recherche d’une
solution, je devrais en savoir
plus d’ici deux mois.»
n
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Besser spät als nie

Mieux vaut tard que jamais

Vor fast sechs Monaten hat die
Wirtin des Restaurants End der
Welt in Magglingen gekündigt.
Doch erst jetzt haben erste
Interessenten die Liegenschaft
besichtigt.

Six mois après que la patronne du
Restaurant de la Fin-du-Monde à Macolin a
donné sa dédite, les premiers intéressés
à sa reprise visitent enfin les lieux.

damit wir in den nächsten
Tagen einen Entscheid fällen
können.» Steidle ist sich der
Verantwortung bewusst: Die
Stadt braucht einen soliden
Pächter dort oben, «da die allgemeine Situation für Restaurants schwierig ist und die
Renditeaussichten unsicher».
Somit gibt es doch noch positive Signale, dass Ausflügler
und Einheimische am End der
Welt keinen Sommer ohne
Kaffee, Kuchen oder Meringue
verbringen müssen.
n

Das Restaurant gehört der
Stadt Biel, die auch für die
Vermietung zuständig ist.
Ende März machte Christen den Laden dicht, zum Bedauern vieler langjähriger
Stammkunden. Bis vor kurzem
wusste Christen nicht, ob es
einen Nachfolger geben werde
und welche Teile des Inventars
die Stadt übernehmen werde.
«Unter dem früheren Liegenschaftsverwalter Hanspeter
Schwab hätte es so etwas nie
gegeben», munkelt ein
Stammgast. Seit Schwabs Pensionierung gaben sich die
Nachfolger die Klinke in die
Hand. Trotz intensiver Suche
ist der Posten immer noch
vakant.

PAR HANS-UELI AEBI
Devant le restaurant de la
Fin-du-Monde à Macolin trônent deux tas de déchets.
Dans l’un s’entassent ceux
que l’on peut brûler, dans

VON
Vor dem Restaurant End
HANS-UELI der Welt in Magglingen stehen
AEBI zwei Schuttmulden. In der einen türmt sich brennbarer
Müll wie Tischplatten und
Stuhlbeine. In der anderen
befindet sich Elektroschrott,
ein alter Kochherd und eine
Schnittmaschine. Seit Wochen
räumt Wirtin Rosmarie ChrisVerantwortung. In den
ten das Haus. «In 33 Jahren letzten Tagen ist Bewegung
hat sich vieles angesammelt.» in die Sache gekommen. Zwei
Interessenten haben sich die
Ungewissheit. Das Wirte- Liegenschaft angesehen, im
paar Christen im Restaurant Laufe dieser Woche sind zwei
End der Welt war eine Insti- weitere angemeldet. «Die Stadt
tution. Die solide Hausmanns- hat zugesichert, einen Teil des
kost weitherum bekannt. Ver- Inventars zu übernehmen»,
gangenen Herbst entschieden sagt Christen sichtlich berudie Wirtsleute aufzuhören und higt. Oberste Chefin der Liekündigten den Vertrag. Tragi- genschaftsverwaltung ist Fischerweise starb im Oktober nanzdirektorin Silvia Steidle:
Walter Christen und die heute «Die Liegenschaftsverwaltung
64-Jährige musste das letzte hat ergänzende Unterlagen zu Im «End der Welt» wird
halbe Jahr allein bestreiten. den Bewerbungen angefordert, Müll entsorgt.

l’autre de vieux appareils électriques. Depuis des semaines,
la patronne Rosmarie Christen
vide les lieux. «En 33 ans, on
amasse bien des choses.»

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Incertitude. Le couple
Christen était une institution.
Sa solide carte des mets était
largement réputée. L’automne
dernier, les deux restaurateurs
ont décidé de rendre leur tablier et ont dénoncé leur bail.
Malheureusement, Walter
Christen est décédé en octobre
et sa femme de 64 ans a dû
tout gérer seule les six derniers
mois. Le restaurant appartient
à la Ville de Bienne, responsable de sa location.
À fin mars, Rosmarie Christen a mis la clé sous le paillasson, au plus grand regret
de bien des habitués de longue
date. Jusqu’à très récemment,
elle ne savait pas s’il y aurait
un repreneur et quelle part
de l’inventaire la Ville allait
On vide les lieux à la «Fin- reprendre. «Avec l’ancien administrateur des immeubles
du-Monde»

Hanspeter Schwab, cela ne serait jamais arrivé», souffle un
habitué. Depuis son départ à
la retraite, les successeurs défilent et, malgré une recherche
intensive, le poste reste aujourd’hui toujours vacant.

Responsabilités. Ces derniers jours, les choses ont
bougé. Deux intéressés ont visité les lieux et cette semaine,
deux autres sont annoncés.
«La Ville a assuré qu’elle reprendrait une part de l’inventaire», précise Rosmarie Christen, soulagée. L’administration
municipale des immeubles est
du ressort de la directrice biennoise des finances Silvia
Steidle. «L’administration des
immeubles a demandé des
compléments d’information
aux postulants, afin que nous
puissions prendre une décision
dans les prochains jours.» Silvia Steidle a conscience de ses
responsabilités: la Ville a besoin d’un solide restaurateur
sur les hauteurs, «car la situation générale du restaurant
est difficile et les perspectives
de rentabilité pas assurées».
Mais tant les nombreux promeneurs que les habitants
n’imaginent même pas un été
à la Fin-du-Monde sans café
et gâteaux.
n
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Mehr als Feuerlöscher

Des falaises aux frigos

Die Bieler Feuerwehr löscht
Brände – aber nicht nur: Brandbekämpfung machte im letzten
Jahr nur 22 Prozent der 616
Einsätze aus. Und was machen
die Grisus von der Werkhofstrasse 8 sonst noch? Didier
Wicht ist seit fünf Jahren Kommandant der Bieler Feuerwehr:
«Wir helfen in vielen misslichen Lebenslagen, zum Beispiel
Öl-Wehr sowie Personen- und
Tierrettungen.» Das Korps umfasst 30 Profis (darunter zwei
Frauen) und 120 Freiwillige.

Chihuahua. Die sogenannte Höhenrettungstruppe rettet
abgestürzte Bergsteiger, holt
übermütige Katzen von Bäumen oder hievt Hunde aus
Lüftungsschächten. Rund
zehn Mal pro Jahr sind die
«Kunden» Tiere. Wicht be-

richtet von ungewöhnlichen
Tierrettungen: »Ein Chihuahua klemmte hinter einem
Kühlschrank fest. Um ihn aus
seinem Gefängnis zu befreien,
spitzten die Rettungskräfte einen Teil der Wand ab.» Oder:
«Eine Kuh aus dem Berner
Jura war in ein Güllenloch
gestürzt.» Das Tier war aber
schon tot, als seine vermeintlichen Retter eintrafen. «99
Prozent der Tierrettungen verlaufen jedoch erfolgreich»,
sagt Wicht. «Es macht die Tierbesitzer glücklich, wenn wir
ihre Schützlinge aus der misslichen Lage retten können.»
Ab und zu bekommt es die
Feuerwehr mit gefiederten
Freunden vom See zu tun: Enten rannten schnatternd durch
die Nidaugasse in Biel. Die
Feuerwehr fing die Enten ein
und brachte sie zurück zum
See. Und: Im Frühling muss
die Feuerwehr immer wieder
Bienenschwärme einfangen,

Les pompiers biennois éteignent
des feux, sauvent des chats et
délogent des abeilles.

die beispielsweise in Gärten
an Bäumen hängen. Rund 40
waren es 2012. Die Feuerwehrtruppe wurde von einer Bieneninspektorin ausgebildet:
«Wir nehmen jeden Einsatz
ernst und arbeiten so professionell wie möglich», sagt
Wicht.

Zusammenschluss. Im Januar haben sich die Feuerwehren von Biel, Twann-Ligerz-Tüscherz und Nidau-Ipsach zu der «Regionalfeuerwehr Agglomeration Biel» zusammengeschlossen. Wicht
leitet dieses «Projekt mit tausend Baustellen». Der leidenschaftliche Feuerwehrmann
ist optimistisch: «Wir werden
vieles koordinieren und umorganisieren.» Und schon
rückt die Bieler Feuerwehr zum
nächsten Einsatz aus: Die Höhenrettungstruppe muss einen
Wanderer aus felsigem Gelände retten.
n
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Die Bieler Feuerwehr löscht
Brände und rettet Tiere.

Didier Wicht
hilft «in
vielen misslichen Lebenslagen».
Didier
Wicht ne
manque
jamais de
travail.

L’an dernier, la lutte contre
les incendies n’a représenté
que 22% des 616 interventions
des pompiers biennois. «Nous
prêtons assistance dans de
nombreuses situations fâcheuses, par exemple pour nettoyer des fuites d’huile, sauver
des gens ou des animaux», résume Didier Wicht, commandant depuis cinq ans du corps
de sapeurs-pompiers biennois,
qui compte 30 professionnels,
dont deux femmes, et 120 bénévoles.

Chihuahua. La troupe de
sauvetage en montagne vient
en aide aux alpinistes qui chutent, va chercher des chats
dans des arbres et treuille des
chiens hors de puits d’aération.

Dix fois par an environ, ses
«clients» sont des animaux.
Didier Wicht se souvient de
quelques sauvetages hors du
commun. «Un chihuahua était
bloqué derrière un frigo. Pour
le libérer de sa prison, les forces
d’intervention ont dû abattre
une partie du mur.» Autre
exemple: «Dans le Jura bernois,
une vache était tombée dans
une fosse septique.» La pauvre
bête était déjà morte à l’arrivée
des secours. «Mais 99% des interventions avec des animaux
se terminent bien», assure
Didier Wicht.
Récemment, des canards
ont traversé la rue de Nidau
en cancanant et effrayé des
passants. Les pompiers ont intercepté les fauteurs de troubles

et les ont ramenés vers le lac.
Au printemps, ils doivent souvent déloger des essaims
d’abeille qui s’installent par
exemple dans des jardins. En
2012, il y en a eu 40. La troupe
a été formée par une spécialiste.
«Nous prenons chaque intervention au sérieux et travaillons de manière aussi professionnelle que possible»,
assure Didier Wicht.

Fusion. En janvier, les services du feu de Bienne,
Douanne-Gléresse-Daucher et
Nidau-Ipsach se sont réunis
sous le nom «sapeurs-pompiers
de l’agglomération biennoise».
Didier Wicht dirige ce projet.
Ce pompier passionné est optimiste: «Nous allons beaucoup coordonner et réorganiser.» Et la prochaine intervention se profile déjà: la troupe
de sauvetage en montagne
doit porter secours à un promeneur sur une falaise.
n
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INTERVIEW

VON BIEL BIENNE: Wie sind Sie in
FRANÇOIS Ihre neue Funktion gestartet?
LAMARCHE Silvia Steidle: Der Stadtpräsident lud am 3. Januar alle
Neuen und die Direktionssekretäre der Departemente zum
Kaffee ein. Danach ging jeder
in sein Büro, um das Kader
kennen zu lernen. Ein schöner
Empfang mit Blumen.

Diese Rechnung ist nicht ganz
falsch, auch wenn es an Nuancierungen fehlt. So haben
wir zum Beispiel das Glück,
über Land- und Liegenschaftsreserven zu verfügen. Das erlaubt uns im Notfall eine gewisse Flexibilität.

Wir müssen ein Gleichgewicht
anpeilen, ohne sämtliche Investitionen zu streichen. Wir
müssen die Entwicklung der
Stadt weiterführen, können
aber nicht weiterhin Defizite
aneinanderreihen. Das verlangt Effort auf allen Ebenen.
Braucht es neue Einnahmen
oder reicht es, die Ausgaben
zu kürzen?
Es braucht von beidem. Jede
Direktion sollte sich betroffen
fühlen. Niemand kürzt gerne
Ausgaben. Bei den Einnahmen
wird sich die Situation nicht
verbessern. Die Stadt hat zwar
immer mehr Einwohner, doch
die Steuern der natürlichen
Personen stagnieren. Über
mögliche Gemeindefusionen
spreche ich nicht, aber Gedanken in Richtung Regionalisierung sind nötig.

Zuvor waren Sie nichtständige
Gemeinderätin, was ändert
sich als Gemeinderätin?
Die nichtständigen Gemeinderäte hatten Übersicht über
alle Dossiers, aber keine echte
Verantwortung. Jetzt muss ich
auf alles mehr Acht geben,
ich bin verantwortlich für eine
Direktion und muss Rechen- Haben Ihre Vorgänger Ihre
Aufgaben nicht gemacht?
schaft ablegen.
Nein! Darum geht es nicht.
Die Defizite der letzten Jahre
Sie sind für die städtische
Haushaltskasse verantwortlich, sind aufgrund von Strukturveränderung entstanden. Die
ohne eine eigentliche FinanzEinnahmen gehen tendenziell
ausbildung im Rücken – ein
zurück und der Kanton wälzt
Vor- oder Nachteil?
Ein Vorteil! Dass ich keine die Kosten auf die Gemeinden
strikte buchhalterische Ein- ab. In der kommenden Legisstellung habe, ermöglicht mir, latur müssen wir uns damit
die Komplexität der Dossiers begnügen, die grossen laufenbesser zu erfassen, Kreativität den Projekte zu konsolidieren
zu beweisen und eine Gesamt- und keine neuen lancieren.
ansicht zu haben.
Schreiben öffentliche Körperschaften nicht fast zwingend
Zumal Sie ja doch auch über
ein wenig Erfahrung verfügen … rote Zahlen?
Zahlen waren ein wichtiger Nicht wirklich. Ist der GeBestandteil des Volkswirt- meindehaushalt schlecht geschaftsstudiums. Zudem konn- führt, kommt der Moment,
te ich grosse Projekte durch- in dem der Kanton eingreift.
führen beim eidgenössischen Unser Reichtum ist nicht unDepartement für Verteidigung, endlich und wir unterstehen
Bevölkerungsschutz und Sport. gewissen strikten Verwaltungsprinzipien. Es ist nicht richtig
Hatten Sie ein wenig Zeit, sich zu glauben, wir könnten einfach so und ohne zu zählen
an Ihre neue Funktion in der
Bieler Exekutive zu gewöhnen? Geld ausgeben.
Nicht wirklich. Die Agenda
ist recht sportlich mit dem Also ist Sparen angesagt …
Rechnungsabschluss und der Auch hier lässt sich ein geBudget-Vorbereitung. Zumal wisses Paradox feststellen: Der
verschiedene Veränderungen Stadtrat verlangt Einsparunmich gezwungen haben, ab gen. Sobald dieses jedoch eidiesem Monat die vakante Lei- nige Personen direkt betreffen,
tung der Liegenschaftsverwal- ändern sich die Meinungen
tung zu übernehmen.
Gemäss Bilanz hat Biel ein
Vermögen von 30 Mio. FranIn Biel steht es, wie in vielen
ken, das Defizit beläuft sich
Gemeinden, um die Finanzen
jährlich auf rund 10 Mio.
nicht bestens. Wie wollen Sie
Franken. Bleiben der Stadt also
das Ruder herumreissen?
noch drei Jahre zu leben?

Haben Sie als neue Chefin
bereits Dinge verändert?
Die grösste Veränderung geht
nicht auf mich zurück. Aufgrund der Reorganisation des
Gemeinderates bin ich seit
langem die erste Finanzdirektion, die nicht zugleich Stadtpräsidentin ist. Ich kann meine Zeit voll und ganz meiner
Direktion widmen. Stadtpräsident Erich Fehr hat ein Projekt zur Restrukturierung der
Strukturen und Finanzprozesse
lanciert. Dieses wird unter
meiner Verantwortung zu
Ende geführt.
In einem Buch, das Sie mit
Ihrer Schwester herausgegeben
haben, sprachen Sie einst von
der Wohltat eines Bades.
Haben Sie noch Zeit, um an
Entspannung zu denken?
Technisch gesehen habe ich
mehr Zeit, da ich nicht mehr
zwei Funktionen parallel er-

«Je prends
du plaisir»

fülle. Aber nicht genug, um
ein Buch zu schreiben. Ich
versuche hingegen, politische
Verpflichtungen in einem
wohlbefindlichen Gleichgewicht zu halten. Es ist unmöglich, Führungsfunktionen
zu übernehmen, wenn man
mit sich selber nicht im Reinen ist. Ich habe Spass an
meiner neuen Funktion. n

NEWS

Stadtordnung:
Uneinigkeit.
n Bieler

Das Gemeinderecht soll revidiert
werden, der Stadtrat berät darüber diesen Donnerstag.
Einer der strittigen Punkte:
Sollen städtische Angestellte
dem Parlament angehören

dürfen? Die aktuelle Regelung
schliesst Leute aus, die direkt
einem Gemeinderat unterstellt sind, beispielsweise der
Leiter des Schulamtes. Ausgeschlossen sind auch deren
Stellvertreter. Andere können
politisieren, wie der frühere
Friedhofsgärtner Pierre Ogi
(PSR) oder Polizist René
Eschmann (BVP). Die Linke
möchte die aktuelle Regelung
beibehalten, «auch Stadtangestellte sollen eine demokratische Vertretung im Rat
haben», sagt SP-Präsident Niklaus Baltzer. Anders sehen es
Bürgerliche: «Es kann nicht
sein, dass Personen Sachverhalte mitbestimmen, die sie
persönlich betreffen», so
Stadtrat Peter Bohnenblust
(FDP). Er denkt dabei etwa an
die städtische Pensionskasse.
Die Unvereinbarkeit sei daher
auf alle städtischen Angestellten auszuweiten. Der Gemeinderat will an der aktuellen
Regelung festhalten.
HUA

er

podomètre et
Horlogerie: 1 triraquettes.
favorable.
n ELA:
n mestre
Deux jeudis, le 6 juin et le 25 juillet,
sont inscrits en rouge dans
l’agenda de l’association ELA
dont le siège suisse est à Tavannes. Active dans la lutte
contre les leucodystrophies,
ELA va d’abord motiver les
entreprises de la région pour
l’opération «Mets tes baskets…» A savoir: les collaborateurs comptent leurs pas
au moyen d’un podomètre
et l’entreprise s’engage à verser à l’association un centime par pas comptabilisé.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.elaasso.ch. Pour la seconde
date, c’est du côté du tennis
et de l’Open de Gstaad que
les yeux d’ELA se tournent.
«Partenaire de cœur» du
tournoi, l’association aura
tout loisir de se présenter au
public, avec pour point
d’orgue une soirée de gala le
25 juillet.
FL

de consolider les gros projets
en cours, sans trop penser à
en lancer de nouveaux.

Finalement, n’est-ce pas
logique que les collectivités
publiques fassent du déficit?
Pas vraiment. Si le ménage
municipal est mal géré, il arDepuis janvier, Silvia Steidle (PLR) dirige le rive un moment où le canton
intervient. Notre fortune n’est
département des finances de la ville de Bienne. pas infinie et nous sommes
soumis à quelques stricts prinPAR BIEL BIENNE: Comment a
Les chiffres faisaient tout de cipes de gestion. Il n’est pas
FRANÇOIS commencé votre pensum?
même partie intégrante des juste de croire que nous pouLAMARCHE Silvia Steidle: Le 3 janvier, le études d’économie politique. vons dépenser sans compter.
maire a invité tous les nou- Et puis, mon parcours profesveaux pour le café en compa- sionnel m’a permis de suivre Il faut donc économiser…
gnie des secrétaires de direc- de grands projets. Notamment Là encore, un certain paradoxe
tions. Ensuite, nous sommes au département fédéral de la est remarquable. Le Conseil
allés chacun dans nos bureaux défense avec quelques dossiers de Ville demande des économies, mais les avis changent
faire la connaissance des ca- brûlants.
lorsque nous touchons au pré
dres. Un bel accueil avec boucarré de quelques personnes.
quet de fleurs.
Revenons à vos premiers pas
à l’exécutif. Avez-vous eu un
Au bilan, la fortune est de
Précédemment, vous siégiez
peu de temps pour apprivoiser
trente millions de francs, les
au conseil non permanent.
votre nouvelle fonction?
Quelles sont les différences?
Pas vraiment. L’agenda est as- déficits annuels d’une dizaine
Les conseillers non perma- sez ‘sportif’ avec le bouclement de millions. Est-ce dire qu’il
nents avaient une vue d’en- des comptes et la préparation reste à Bienne trois ans à vivre?
semble des dossiers, mais au- du budget. D’autant que dif- Le calcul n’est pas totalement
cune responsabilité réelle. férents changements m’obli- faux, mais manque de nuance.
Maintenant, je dois être plus gent à assumer provisoirement Par exemple, nous avons la
attentive à tout, je suis res- la responsabilité du départe- chance d’avoir un patrimoine
ponsable d’un département et ment des immeubles, resté foncier et immobilier qui, au
dois rendre des comptes.
sans chef depuis avril.
besoin, nous permet une certaine souplesse.
A l’instar de nombreuses
collectivités, Bienne a mal à
La nouvelle cheffe que vous
ses finances. Que proposezêtes a-t-elle déjà changé
vous pour redresser la barre?
certaines choses?
Le plus gros défi est de viser Le plus grand changement ne
l’équilibre sans supprimer tout m’est pas imputable. La réorinvestissement. Nous devons ganisation du Conseil munipoursuivre le développement cipal fait que je suis, depuis
de la ville, mais ne pouvons longtemps, la première direcpas continuer d’aligner des trice des finances qui n’assume
déficits. Cela demande un gros pas la mairie en parallèle.
effort à tous les niveaux.
Mon temps est donc totalement dédié au département.
Faut-il trouver de nouvelles
Ensuite, Erich Fehr avait lancé
recettes ou sabrer dans les
un projet de restructuration
dépenses?
des structures et des processus
Un peu des deux. Chaque di- financiers, le dossier sera firection doit se sentir concer- nalisé sous ma responsabilité.
née. Personne ne coupe dans
les dépenses avec plaisir. Quant A l’époque, dans un livre édité
aux recettes, la situation ne avec votre sœur, vous parliez,
va pas en s’améliorant. Bien notamment, des bienfaits du
que la ville compte toujours bain. Avez-vous encore le
plus d’habitants, les impôts temps de penser à la détente?
des personnes physiques stag- Techniquement, j’ai plus de
nent. Sans parler de fusion temps qu’avant puisque j’asou de nouvelles entités, je di- sumais deux fonctions simulVous tenez les cordons de la
Silvia
bourse municipale, sans forma- rais que la réflexion doit être tanées. Mais pas assez pour
Steidle:
menée en pensant régionali- écrire un bouquin. Par contre,
tion financière. Avantage ou
«Der
sation.
désavantage?
j’essaie de balancer mes obliKanton
Avantage! Le fait de ne pas
gations politiques en cherchant
überwälzt
avoir une culture comptable Vos prédécesseurs ont-ils mal
le bien-être. Il est impossible
Kosten
d’assumer des fonctions diriauf die Ge- stricte me permet certaine- fait leurs devoirs?
ment de mieux saisir la com- Non! Il ne s’agit pas de cela. geantes si l’on n’est pas bien
meinden.»
plexité des dossiers. De faire Les déficits de ces dernières avec soi-même. Je l’avoue, je
preuve de créativité, d’avoir années sont induits par des prends du plaisir dans mes
Silvia
une vision d’ensemble des changements structurels. Les nouvelles fonctions.
n
Steidle:
entrées ont tendance à dimiproblèmes.
«Je prends
nuer et le canton à reporter
du plaisir
Tant il est vrai que vous n’êtes les charges sur les communes.
dans mes
Lors de la législature à venir,
pas sans expérience…
nouvelles
nous devrons nous contenter
fonctions.»
PHOTO: FABIAN FLURY

Die welsch-freisinnige
Silvia Steidle ist seit Januar
Finanzdirektorin der Stadt Biel.

In
der Agenda des Vereins
ELA, dessen Schweizer Sitz
sich in Tavannes befindet,
sind der 6. Juni und 25. Juli
rot markiert. Aktiv im Kampf
gegen die Leukodystrophie,
versucht ELA regionale Unternehmen für das Vorhaben
«Zieh deine Sportschuhe an
...» zu gewinnen. Mitarbeiter
zählen ihre Schritte mittels
eines Zählers und das Unternehmen zahlt für jeden
Schritt einen Rappen an den
Verein. Anmeldungen:
www.ela-asso.ch. Beim zweiten Termin präsentiert sich
ELA als Partner des Tennisturniers von Gstaad.
FL
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INTERVIEW

«Ich habe
Spass daran»

n ELA: Schrittzähler.
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Basés sur les exportations, les
chiffres du microcosme horloger attestent d’un premier
trimestre favorable. Avec 4,7
milliards de francs, les exportations 2013 sont de 2,4%
supérieures à celle de la
même période 2012. «Cela
correspond à nos attentes. La
croissance est faible, mais
2012 a été une année exceptionnelle. De plus, quelques
doutes animent actuellement les marchés asiatiques», explique Jean-Daniel
Pasche, président de la FH
(fédération de l’industrie
horlogère suisse). Contexte
qui voit le mois de mars
2013 faire jeu égal avec celui
de 2012 (+ 0,6%) et qui
confirme la prudence qui entoure l’ouverture, ce jeudi,
de BaselWorld, salon mondial de la branche.
FL

Stellen • Offres d’emploi

Leuthe
Papeterie, Telefon 032 322 47 77
Zentralstrasse 12, 2502 Biel-Bienne
Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de l'instrumentation
dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons, fabriquons et distribuons nos
appareils et accessoires. Inventivité, innovation, qualité de nos produits et services nous
ont permis d'occuper une place enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour
notre département « Mécanique & Equipements » à Bienne, un-e

MÉCANICIEN DE MAINTENANCE

Wir suchen auf 1. August oder nach
Übereinkunft branchenkundige

Papeterieverkäuferin 100%
Gute Französischkenntnisse.
Auch "Wiedereinsteiger" willkommen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

NEU IN BIEL : Call-Agent (30%)
Arbeitszeit: Mo - Fr 08.30 – 11.30
oder
Mo - Fr 17.00 – 20.00
Arbeitsort : Biel (nähe Bahnhof)
TOP-VERDIENST !
Kein Verkauf,sondern
Terminvereinbarung.
Wenn Sie zwischen 18 – 70 jährig
sind und perfekt , akzentfrei
schwyzerdütsch sprechen, dann
wählen Sie :
Tel. 031 302 10 10*

2 ferblantiers 100%
– CFC obligatoire
– être capable de travailler de
manière autonome
– Permis de conduire B
– De suite ou à convenir
D. Fazio & R. Rante SA
Route de Neuchâtel 50
2088 Cressier
d.fazio@bluewin.ch

Votre mission :
- Exécuter la maintenance préventive et curative de notre parc machines (Citizen,
Benzinger et Bumotec) sur nos sites de Bienne, Saignelégier et Le Noirmont
- Garantir le fonctionnement optimal et la disponibilité des machines de production
- Collaborer avec les prestataires externes lors d’interventions (assistance, suivi, etc)
- Participer au contrôle et à la mise en conformité des machines selon les directives
Qualité et Sécurité.
Vos compétences :
- CFC dans le domaine de la mécanique ou formation jugée équivalente
- Connaissances en électricité, pneumatique et hydraulique
- Expérience significative dans un poste similaire ou SAV d’un fabricant de machines
- Des connaissances dans le montage d’éléments de machines seraient un avantage
- Soucieux des besoins de la production, votre esprit d’analyse et votre capacité pour
poser un diagnostic vous rendent particulièrement efficace
- Rigoureux et précis, vous êtes autonome et faites preuve d’initiative
- Votre sens de la communication favorise une bonne collaboration avec le team et
les prestataires
- Des connaissances d’allemand et d’anglais seraient un avantage
- Vous êtes titulaire d’un permis de conduire et disposez d’un véhicule
- Disponible et flexible dans vos horaires de travail, vous êtes prêt à intervenir si
nécessaire en dehors des horaires réguliers

Suchen Sie einen Nebenjob?
Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort:

6 Telefonisten/innen
4 Verkäufer/innen
Arbeitszeiten (4 bis 8 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?
Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag ab 16.00 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

eidg.
eidg. geprüfte
dipl.
Kosmetikerin (d/f)
Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

Wir haben sicher
einen Job für Sie.

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous vous
invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Jakob Gerhardt,
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

Bien-Air Dental SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com

'LHGHXWVFKVSUDFKLJH5HGDNWLRQYRQ5DGLR&DQDOVXFKW
SHU-XOLRGHUQDFK9HUHLQEDUXQJHLQHQ

5HGDNWLRQVVWDJLDLUH PZ
:LUELHWHQ,KQHQ

J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne
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 ❒ Grossaffoltern ❒ Seedorf
❒ Lengnau ❒ Ins ❒ Aarberg
Name, Vorname:____________________________________________
Strasse, Nr.: ____________________________________________________
PLZ:________________ Ort: _______________________________________
Geburtsdatum: _______________ Nationalität (Ausweis):____________
Tel. Privat: _______________________ Datum:_______________________
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LVWELVMlKULJ
LVWLQGHU5HJLRQ%LHO6HHODQG*UHQFKHQ
ZRKQKDIWRGHUKDWHLQHQVWDUNHQ%H]XJ]X
GLHVHU5HJLRQ
VSULFKWEHUQGHXWVFKHQRGHUVRORWKXUQLVFKHQ
'LDOHNWEHKHUUVFKWGLHGHXWVFKH6FKULIWVSUDFKH
XQGNDQQVLFKLQIUDQ]|VLVFKHU6SUDFKHPLWWHLOHQ
EULQJWHLQEUHLWHV$OOJHPHLQZLVVHQPLWXQG
LQWHUHVVLHUWVLFKIUGLHDNWXHOOHQSROLWLVFKHQ
ZLUWVFKDIWOLFKHQXQGJHVHOOVFKDIWOLFKHQ9RUJlQJH
LVWEHODVWEDUHLQVDW]IUHXGLJÁH[LEHOXQG
WHDPIlKLJ
KDWHLQHDQJHQHKPH6WLPPHXQGHLQ)ODLUIU
7HFKQLN
EHVLW]W9RU]XJVZHLVHHLQHQ)KUHUVFKHLQGHU
.DW%

-RXUQDOLVWLVFKH(UIDKUXQJXQG5DGLRSUD[LVVLQGHLQ3OXV
DEHUNHLQ0XVV
,KUH%HZHUEXQJPLWHLQHU6WLPPSUREH 0XQGDUW LPPS
)RUPDWVFKLFNHQ6LHELV0DLSHU0DLO
DQ5HGDNWLRQVOHLWHU
UHWRKRIPDQQ#FDQDOFK

INTERCOSMETICA NEUCHATEL SA
développement et fabrication de produits cosmétiques, recherche
pour son département commercial une

Employée de commerce à 80%
qui aura pour mission principale la gestion des activités commerciales fournisseurs et clients.
Vos qualifications & compétences :
- Excellente maîtrise de l’anglais ainsi que de bonnes connaissances
d’allemand
- Sens aigu de l’organisation et du suivi de dossier
- Expérience dans un poste similaire
- Bonne présentation avec un grand intérêt pour les cosmétiques
- Excellente maîtrise des outils informatiques usuels (ERP, Word,
Excel, etc.)
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjOzNAMA4rWOjQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro13EcXw2rY6eC6rjJqbj_R23KCoasZuc4cjT8uO-Pc38mAQ2Z6r55qqFtNrKHNp8zYXQF-400Glzjz5fvggBqOQITehFiEEaZjmJfhVpv9Pa-Xh_IEzp7gAAAAA==</wm>

Votre personnalité:
Vous avez le sens du contact et appréciez de travailler de manière
autonome. Vous êtes une personne proactive, rigoureuse et
exigeante.
Nous vous offrons :
Un travail varié et indépendant dans lequel vous serez impliquée à
tous les niveaux de la fabrication à la vente d’un produit cosmétique.
Entrée en fonction: à convenir
Lieu d’activité: Neuchâtel
Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature complet,
par courrier à Intercosmetica Neuchâtel SA, Mme Mireille Donati,
Route des Gouttes d’Or 30, 2008 Neuchâtel
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amstag, Bahnhof Biel,
kurz vor 21 Uhr, ein
erster warmer Frühlingsabend. Auf Gleis
5 fährt der ICN aus Zürich ein.
Aussteigen und via Treppe in
die Unterführung, ein unschöner dunkler Tunnel, kaltes Neonlicht, grauer Steinboden, zuhauf Papierfetzen, Hunderte
eingetrockneter Kaugummis.
Eine tief liegende Metalldecke,
grau-weisse fahle Wände, demodierte Werbetafeln mit unattraktiven Inhalten, die niemand beachtet. Miefiger Provinzgeruch aus dem letzten
Jahrhundert. Keine Frische,
kein Stil. Weiter Richtung
Bahnhofshalle. Zuerst noch etwas einkaufen. Im Coop, 1.
Stock. Als Abkürzung die Treppe nehmen, aber nur mit zwei
Stufen auf einmal: Fast ein
Dutzend leerer Bier- und Redbull-Dosen liegen da, der Ausfluss als übel riechende Kloake,
dazu Zigarettenstummel, ein
zusammengerolltes «20 Minuten» und ein liegen gelassener
Kebap. Eine armselige Party.
Von armseligen Leuten. Und
Reinigungspersonal ist weit

S

eine Frau und ein Junge von
maximal 20 Jahren, und dann,
zum «Nachtisch» – vorne bei
den Bänken – die gewohnte,
tägliche Zusammenrottung
von (Schweizer) Randständigen und pöbelnden Alkoholikern. Der Empfang in Biel,
der zehntgrössten Stadt der
Schweiz, macht definitiv nicht
Lust auf mehr. Als der Zug
einfuhr, war ich guter Laune.
Jetzt ist sie im Eimer.
So ergeht es täglich vielen
Bielerinnen und Bielern – und
Auswärtigen. Am Bahnhof stellt
sich Unwohlsein ein. Manche
ballen die Faust im Sack, andere,
insbesondere Frauen, haben am
Bahnof Angst. Zu Recht. Nicht
nur abends, immer mehr auch
am Tag. Von Bahnpolizei oder
Ordnungsdiensten ist (meist)
nichts zu sehen. Reinigungskräfte, wie sie weltweit in Bahnhöfen und Flughäfen rund um
die Uhr sichtbar sind, sind in
Biel Mangelware. Der Bieler
Bahnhof ist trotz Sanierung ein
städtischer Schandfleck. Er zementiert das von Auswärtigen
oft zitierte Bild einer «dreckigen
und heruntergekommen Stadt».

Roland Itten* über
den Schandfleck
Bieler Bahnhof.

Roland Itten*
à propos de la
verrue qu’est la
gare de Bienne.

Reinigungsarbeiten eingesetzt
werden.
Ein englisches Sprichwort
besagt: «You will never have a
second chance to make a first
impression ...» («Für einen ersten Eindruck erhältst Du nie
eine zweite Chance ...».) Ein
treffender Satz, der bei Erstbesuchern Biels perfekt passt. Einen letzten grossen Auftritt und
einen entsprechenden «Polish»

amedi soir, gare de
Bienne, peu avant 21
heures, une des premières chaudes soirées printanières. L’ICN en
provenance de Zurich arrive au
quai 5. Débarquer et, via l’escalier, gagner le passage souterrain: un vilain tunnel sombre,
avec un éclairage au néon jaunâtre et suranné, un sol pierreux gris, jonché de papiers

S

le moindre personnel d’entretien en vue. Welcome in
Biel/Bienne City.
Après les achats au premier,
retour dans la halle, via l’escalier roulant. Il n’y a presque
pas de voyageurs, par contre,
à gauche de la sortie, un important groupe de jeunes des
Balkans. Des trainings, beaucoup de tempes rasées, deux
molosses, toutefois en laisse.
Dix mètres plus à droite,
bruyantes querelles entre
Nord-Africains. Le passage des
portes se fait bien «étroit».
Dehors sur la place, une bouffée d’air frais, enfin de l’espace.
Mais l’odyssée se poursuit: des
mendiants roumains, une
femme et un jeune d’à peine
20 ans. Puis, pour ainsi dire
pour le dessert, sur les bancs
publics, l’habituel attroupement quotidien de marginaux
(suisses) avec son lot d’alcooliques provocants. Cet accueil
dans la dixième plus grande
ville de Suisse ne donne définitivement pas envie d’en voir
plus. A l’arrivée du train, j’étais
de bonne humeur, maintenant, elle est gâchée.

Welcome to Biel/Bienne City
und breit keines in Sicht. Welcome to Biel-City.
Nach dem Einkauf im 1.
Stock runter in die neue Halle,
via Rolltreppe, kaum Zugsreisende, dafür links, vor dem
Ausgang, eine grössere Gruppe
junger Männer aus dem Balkan. Trainingsanzüge, kahl ra-

«Die gute Laune ist im Eimer»
sierte Schläfen, zwei Kampfhunde, immerhin an der Leine. Nur zehn Meter rechts,
ein lautes Gezanke von Nordafrikanern. Die Türpassagen
werden «eng». Draussen auf
den Platz, frische Luft, endlich
Raum, aber die Odyssee geht
weiter: rumänische Bettler,
*) Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker
im TELEBIELINGUE und kennt die regionale Szene.
Er nimmt – nach einem Unterbruch – seine
Kolumnentätigkeit bei BIEL BIENNE wieder auf
und wird in loser Folge Geschehnisse kritisch
beleuchten. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

Das hat Biel nicht verdient.
Im Bahnhof ist die SBB für
Sauberkeit und Sicherheit zuständig. Ausserhalb – auf
Bahnhofplatz und Walserplatz
– die Stadt. Seit der Abschaffung der Stadtpolizei rückt bei
Anruf nun die Kantonspolizei
an und weist alkoholisierte
Randalierer und Pöbler weg.
Meist sind die aber fünf Minuten später wieder da. Fragt
sich, ob die Handhabe der Behörden nicht strengere Möglichkeiten bietet. Ob die Präsenz von professionellen Sicherheitsleuten durch Stadt
und SBB nicht gemeinsam finanziert werden soll. Andere
Städte haben diese Probleme
gelöst: Die Bahnhöfe von Bern,
Lissabon und sogar die New
Yorker ‚Penn Station’ sind sicherer und in Sachen Sauberkeit im Vergleich mit Biel
schon fast wie Singapur. Wenn
SBB und Coop nicht genügend
Reinigungspersonal bereitstellen, muss von städtischer Seite
der nötige Druck kommen!
Auch könnten langjährige
(ausländische) Bieler Sozialhilfebezüger endlich eine Gegenleistung erbringen. Indem
sie punktiert für städtische

gras, de centaines de chewinggum desséchés. Un plafond bas
métallique, des murs blafards,
des panneaux publicitaires démodés aux contenus peu attractifs que personne ne regarde. Il
règne un relent oppressant de
province du siècle dernier. Sans
fraîcheur, sans style.
Direction le hall d’entrée,
mais d’abord quelques achats.
Comme raccourci vers la Coop
du premier étage, emprunter
les escaliers, en gravissant les
marches deux à deux. Elles
sont jonchées d’une bonne
douzaine de cannettes de bière
ou de Red Bull dont émanent
les remugles méphitiques d’un
cloaque, s’y ajoutent maints
mégots, un «20 minutes» chiffonné et un reste de kebab
abandonné. Une misérable
party pour tristes sires. Et pas

hat die Stadt letztmals vor und
an der Expo.02 erfahren. Das
war vor zwölf Jahren. Im Juni
kommen erneut zehntausende
Besucher aus der ganzen
Schweiz nach Biel. Ans ETF,
den zweitgrössten Schweizer
Sportanlass. Wahrscheinlich
wird es der Stadt wiederum gelingen, während zwei Wochen
die unschöne Bahnhof-Situation und das städtische Littering
zu «beseitigen». Dann aber wird
man in Biel vermutlich wieder
zum «Courant normal» übergehen. Oder schafft es die neue
Regierung um Erich Fehr tatsächlich, dass sich diesmal langfristig etwas verändert?
n

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Mir ist nirgends so wohl, wie auf dem Bieler Bahnhofplatz.
Da treffe ich meine wahren Freunde.»

5
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Voici ce que supporte quotidiennement la population
de Bienne – et ceux qui y
viennent. A la gare, c’est le
malaise. Beaucoup font le
poing dans la poche, d’autres,
en particulier les femmes, ont
peur dans cette zone. A raison.
Et pas seulement le soir, de
plus en plus la journée aussi.
La police ferroviaire ou les
services d’ordre brillent (la
plupart du temps) par leur absence. Le personnel d’entretien, que l’on voit pourtant
en permanence dans les gares
et les aéroports du monde entier, est denrée rare à Bienne.
Malgré sa rénovation, la gare
de Bienne est une verrue dans
la ville. Elle confirme le cliché
souvent cité par les arrivants
d’une «ville insalubre». Une
image que Bienne ne mérite pas.

* Roland Itten, notre chroniqueur invité,
journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TeleBielingue, et
grand connaisseur de l’actualité régionale.
Après une longue interruption, il reprend
ses commentaires dans BIEL BIENNE et va à
l’avenir apporter un éclairage critique à des
événements. Son opinion ne représente pas
forcément celle de la rédaction.

Dans la gare, la sécurité et
la propreté sont du ressort des
CFF. Dehors, sur la place de la
Gare ou la place Walser, c’est
la tâche de la ville. Depuis la
suppression de la police municipale, c’est la police cantonale qui intervient, sur appel,
pour faire cesser le tapage de
la populace alcoolisée. Mais à
peine les pandores partis, celleci fait vite son retour quelques
minutes après. On se demande
si les autorités font preuve
d’assez de sévérité.
En tous cas, la présence de
professionnels de la sécurité
doit être financée conjointement par la Ville et les CFF.
D’autres villes ont résolu ce

«A la gare, c’est le malaise.»
problème depuis belle lurette:
les gares de Berne, Lisbonne
ou même la new-yorkaise «Penn
Station» sont plus sûres et en
matière de propreté, comparées
à Bienne, ressembleraient
presque à Singapour. Si la Coop
et les CFF ne mettent pas assez
de personnel d’entretien à disposition, la Ville doit faire suffisamment pression. Les bénéficiaires (étrangers) de longue
date de l’aide sociale pourraient
enfin apporter une contribution
en effectuant ponctuellement
des travaux de nettoyage pour
la Ville.
Un dicton anglais affirme:
«You will never have a second
chance to make a first impression» (Vous n’aurez jamais une
seconde chance de livrer une
première impression). Un judicieux adage pour les nouveaux arrivants à Bienne. La
dernière fois que la ville s’est
vraiment mise en évidence
avec un conséquent «polish»,
c’était avant et pendant
Expo.02. Soit voici 12 ans. En
juin, Bienne accueillera à nouveau des dizaines de milliers
de visiteurs de toute la Suisse.
Pour la fête fédérale de gymnastique, la deuxième plus
grande manifestation sportive
du pays. La Ville parviendra
vraisemblablement, durant
deux semaines, à «escamoter»
la vilaine situation de la gare
et le «littering» en ville. Ensuite,
on reviendra vraisemblablement à «la normale» à Bienne.
A moins que: le nouvel Exécutif
autour d’Erich Fehr réussirat-il vraiment à changer durablement les choses?
n

H@rry the H@cker pense comme Pierre Desproges qu’«un jour ou l’autre, c’est celui
qui raille qui l’a dans le train».
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Die Gewinner/Les gagnants
In der diesjährigen Ausgabe des unabhängigen Nachschlagewerkes der Stadt Biel und der Agglomeration, «BIEL
BIENNE A-Z», winkten bei einem Wettbewerb attraktive
Preise. Zahlreiche Leserinnen und Leser beantworteten die
Frage nach der neuen «Corporate Voice» bei Swisscom
richtig. Es ist Manuela Biedermann, die Anrufende auf der
Combox vor dem Piepston begrüsst.
Gewinnerin Marianne Huber hat ihren Preis bereits erhalten. Die weiteren Gewinnerinnen und Gewinner sind gebeten, ihren Preis im BIEL BIENNE-Verlag, Burggasse 14, in der
Bieler Altstadt abzuholen.

Dans l’édition 2013 de «Biel Bienne de A à Z», un concours permettait de gagner de nombreux lots attrayants.
Il fallait pour cela répondre à la question «Quel est le nom
de la nouvelle «corporate voice» de Swisscom qui nous
salue sur la Combox avant le signal sonore?» Les personnes suivantes ont trouvé la bonne réponse, Manuela Biedermann, et été tirées au sort.
Marianne Huber a déjà reçu son prix. Les autres gagnants
sont priés de retirer leur lot auprès de l’édition de Biel Bienne,
rue du Bourg 14 à Bienne.

1. Preis/1er prix:

3. Preis/3e prix:

6. Preis/6e prix:

8. Preis/8e prix:

Marianne Huber, Unterer
Quai 17, 2502 Biel/Bienne:
Eine Damenuhr aus der
Kollektion RSW WINDFLOWER 6965.BS.TS1.1.D0, 24
Diamanten (0,17ct), offeriert
von RAMA Watch SA,
Neuenstadt, und der
Bijouterie TEMPUS la boutique, Biel. Wert: CHF 995.–
Une montre dame de la
collection RSW WINDFLOWER 6965.BS.TS1.1.D0,
24 diamants (0,17 ct), offerte
par RAMA Watch SA,
La Neuveville et la bijouterie
TEMPUS la boutique, Bienne.
Valeur: CHF 995.–

Albert Wyss, Kleinfeldstrasse 63, 2563 Ipsach: Ein
Gutschein für ein HalbtaxAbonnement für 2 Jahre,
offeriert vom SBB REISEBÜRO Biel. Wert: CHF 330.–
Un bon pour un abonnement
demi-tarif valable deux ans,
offert par CFF VOYAGES
Bienne. Valeur: CHF 330.–

Rose-Marie Burkhalter,
Gerberweg 53, 2560 Nidau:
Ein Gutschein für ein Candlelight-Dinner für 2 Personen im Restaurant Bel Etage,
offeriert von Gurten Kulm
Restaurants. Wert: CHF 180.–
Un bon pour un dîner aux
chandelles pour 2 personnes au
Restaurant Bel Etage, offert par
Gurten Kulm Restaurants.
Valeur: CHF 180.–

Erwin Kläy-Stucker, Hauptstrasse 13, 2562 Port:
«Biel-Bienne» ein Spiel der
Stadt Biel, offeriert von der
Wochenzeitung BIEL BIENNE.
Wert: CHF 99.–
«Biel-Bienne» un jeu de la ville
de Bienne offert par l’hebdomadaire BIEL BIENNE. Valeur:
CHF 99.–
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2. Preis/2e prix:
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El Coto Rioja
Crianza DOC
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53.40

Annelies Hiller, Blanchards 8,
2533 Leubringen/Evilard:
Ein Abonnement für Sauna
und Solarium, offeriert von
Beauty Biel Bienne, Biel.
Wert: CHF 360.–
Un bon abonnement pour
sauna et solarium, offert par
Beauty Biel Bienne, Bienne.
Valeur : CHF 360.–

Konkurrenzvergleich

71.40

19.

95

4. Preis/4e prix:
Ursula Weber, Madretschstrasse 108,
2503 Biel/Bienne: Ein Gutschein für ein feines Essen,
offeriert vom Restaurant de
la Tour, Biel. Wert: CHF
200.–
Un bon pour un repas offert
par le Restaurant de la Tour,
Bienne. Valeur: CHF 200.–

5. Preis/5e prix:
Käthi Wenner, Hämmannmatte 2, 2558 Aegerten:
Ein Gutschein für ein feines
Essen, offeriert vom
Restaurant Waldschenke,
St. Niklaus. Wert: CHF 200.–
Un bon pour un repas offert par
le Restaurant Waldschenke,
St. Niklaus. Valeur: CHF 200.–

9.-12. Preis/9e-12e prix:

Liliane Gast, Silbergasse 7,
2502 Biel/Bienne; KathaEveline Etique, Jensgasse 22, rina Wagner, Guglerstrasse
7, 2560 Nidau; Madeleine
2564 Bellmund: Ein GutDardel, Industriestrasse 4a,
schein für ein feines Essen,
2555 Brügg; Nicole Zingg,
offeriert vom Restaurant
Birkenweg 19,
Cheval Blanc, Orvin. Wert:
2553 Safnern: Je 1 GutCHF 150.–
Un bon pour un repas offert par schein für einen Eintritt für
2 Erwachsene und 2 Kinder
le Restaurant Cheval Blanc,
offeriert vom Papiliorama
Orvin. Valeur: CHF 150.–
Swiss Tropical Gardens,
Kerzers. Wert je: CHF 54.–
3
Chacune un billet d’entrée pour
1
0
2
A-Z
2 adultes et 2 enfants offert par
Papiliorama Swiss Tropical
Gardens, Chiètres.
Valeur: CHF 54.–

7. Preis/7e prix:
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6 x 75 cl

11.90

Vanessa Rösch, BIEL BIENNEVerlag, mit der glücklichen Gewinnerin
Marianne Huber, Biel, und
Mohamed Marachly,
Mitbesitzer RAMA Watch
SA, Neuenstadt, und
Bijouterie Tempus, Biel.
Vanessa Rösch, de
l’édition de BIEL BIENNE,
l’heureuse gagnante
Marianne Huber de
Bienne, et Mohamed
Marachly, co-propriétaire
RAMA Watch SA La
Neuveville et bijouterie
Tempus Bienne.
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Von: red.bielbienne@bcbiel.ch
An: medienstelle@police.be.ch

Von: red.bielbienne@bcbiel.ch
An: medienstelle@police.be.ch

Guten Tag Herr Kessler
Wir sind hinter einem Polizeiauto in einen Kreisel gefahren. Dabei zeigten die Polizeifahrer die Ausfahrt nicht an.
Sodann haben wir festgestellt, dass für ein parkiertes Polizeiauto, deren Fahrer bloss auf normaler Dienstfahrt waren, keine Parkgebühren bezahlt wurden. In beiden Fällen
wären Private gebüsst worden – haben Polizisten mehr
Rechte? In Deutschland werden in einigen Städten Polizisten sogar zu Parkgebühren verknurrt, wenn sie im vollen
Einsatz sind.
Freundliche Grüsse
Ihr BIEL BIENNE

Bonjour Monsieur Kessler,
Nous roulions récemment derrière une voiture de police
dans un rond-point. Le policier conducteur n’a pas mis son
clignoteur à la sortie. Par la suite, nous avons constaté
qu’un véhicule de la police, dont les occupants semblaient
accomplir une course de service tout à fait normale, n’avait
pas payé son dû à l’horodateur. Dans les deux cas, un particulier aurait été amendé – les policiers ont-ils tous les
droits?
En Allemagne, dans certaines villes, les policiers sont tenus
de payer leur parking même s’ils sont en plein engagement.
Cordialement
La rédaction de Biel Bienne.

@@
Von: medienstelle@police.be.ch
An: red.bielbienne@bcbiel.ch
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Echange de courriels

Guten Tag
Mit Ausnahme der dringlichen Dienstfahrten im Rahmen
von Einsätzen haben Angehörige der Kantonspolizei Bern
selbstverständlich nicht mehr Rechte als andere Verkehrsteilnehmer. Verkehrsregeln gelten auch für Polizistinnen
und Polizisten – wir sind uns bewusst, dass wir dabei auch
immer eine Vorbildfunktion wahrnehmen. Bei allfälligen
Widerhandlungen müssen auch Angehörige der Polizei –
gleich wie alle anderen Personen – mit Sanktionen rechnen. Betreffend der Parkgebühren muss der Einzelfall betrachtet werden. So kann es sein, dass eine Patrouille
durchaus im Einsatz ist – und beispielsweise einer älteren
Person Hilfe leistet.
Freundliche Grüsse
Nicolas Kessler,
Mediensprecher Kantonspolizei Bern

De: medienstelle@police.be.ch
A: red.bielbienne@bcbiel.ch

Bonjour,
A l’exception des situations de courses officielles et urgentes, la police cantonale bernoise n’a naturellement pas
plus de droits et est fondamentalement soumise à la même
réglementation que les autres automobilistes. La fonction
d’exemple en matière de circulation routière est de plus une
valeur importante pour nous. Toute infraction constatée
d’une policière ou d’un policier sera par conséquent sanctionnée. Concernant les frais de stationnement, chaque situation doit être analysée au cas par cas. Il est ainsi possible
qu’une patrouille soit en intervention – par exemple pour
venir en aide à une personne âgée.
En espérant avoir ainsi répondu à votre demande, je vous
adresse mes meilleures salutations,
Nicolas Kessler
Porte-parole Police cantonale bernoise
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Mittwoch, 17. April
n Vorgestellt: Fünf Gemeinden
der Bieler Agglomeration stellen gemeinsam einen Energieplan vor. Dieser sieht vor, bis
im Jahr 2035 70 Prozent erneuerbare Energie zu nutzen.
n Ertrunken: Ein Mann
kommt in der Aare in Nidau
ums Leben. Der Tunesier versuchte, einen Ball aus dem
Nidau-Büren-Kanal zu holen.

Donnerstag, 18. April
n Eingeläutet: Die Stadt Biel
und die SBB eröffnen mit einem Meisselschlag den Baubeginn der Blumenrainbrücke.
Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis September 2014.

Freitag, 19. April
n Angekündigt: Die Gewerkschaftsunion Biel-Lyss-Seeland
informiert, dass Bundesrat
Alain Berset für die 1.-MaiFeierlichkeiten nach Biel
kommt.

Samstag, 20. April
n Gefeiert: Die Bieler SabagGruppe feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum.

gen-Serie: Nach vier verlorenen Partien in Folge spielen
die Seeländer in Vaduz 0:0.
n Ausgestellt: Die Erotik-Messe «Wild-Love» feiert im Bieler
Eisstadion ihre Schweizer Premiere.
n Gefahren: Der Seeländer
Neel Jani belegt im zweiten
Rennen der «American Le
Mans Series» in Long Beach
den zweiten Rang.

n Übernommen: Die Tochtergesellschaft EBM Telecom
AG der Münchensteiner Genossenschaft Elektra Birseck
(EBM) wird Teil der Besonet/Quickline-Gruppe mit
Sitz in Biel.
n Geplant: Canal 3 verkündet
die Montage von zwei neuen
Sendern in Seedorf. Gleichzeitig werden zwei Sender in Mörigen aufgehoben. Canal 3
kann damit auf den Frequenzen 92.8 MHz (deutsch) und
neu auf 93.9 MHz (französisch) im Seeland, am rechten
Bielerseeufer und auf dem Plateau de Diesse besser empfangen werden.

La révision partielle du règlement de la Ville sur les élections et votations met aussi
la votation consultative en
discussion: l’exécutif ou le
législatif biennois peuvent y
avoir recours lorsque des
objets fédéraux ou cantonaux
touchent particulièrement les
intérêts biennois. Les votations consultatives ont un
aspect séduisant car elles
donnent aux autorités la possibilité de sentir l’avis de la
population et d’éviter à temps

Vendredi 19 avril
n Annoncée: l’Union syndicale Bienne-Lyss-Seeland annonce la venue du conseiller
fédéral Alain Berset pour la
fête du 1er mai à Bienne.

Samedi 20 avril
n Fêté: le groupe biennois Sabag fête son 100e anniversaire
par une grande journée portes
ouvertes.

Mogelpackungen /Trompeuses
zu fühlen und frühzeitig vor
falschen Entscheiden zu
schützen.
Trotzdem halte ich sie für
untaugliche Mogelpackungen:
Sie sind nicht repräsentativ
(wie Meinungsumfragen es
sein können), sie sind nicht
verbindlich (weil sie Gesetzeskraft nur vortäuschen), sie
verwischen Verantwortlichkeiten (Exekutiven können
sich dahinter verstecken).
Auch kann das Resultat
widersprüchlich ausfallen
wie 1998 in Moutier, als eine
knappe Mehrheit den Übertritt zum Kanton Jura in
einer Konsultativabstimmung
ablehnte, obwohl sie in einer
echten Wahl einen separatistischen Gemeindepräsidenten
gewählt hatte …

Dienstag, 23. April

n Herausgegeben: Das Neue
Museum Biel lanciert das
Sonntag, 21. April
illustrierte Buch «Museum
n Gepunktet: Der FC Biel er- Schwab. Eine Sammlung, eine
holt sich von seiner Niederla- Idee und steter Wandel».

Dimanche 21 avril

les fausses décisions. Malgré
tout, pour moi, elles sont
aussi trompeuses qu’inefficaces. Elles ne sont pas vraiment représentatives, elles
n’ont pas force de loi et elles
diluent les responsabilités (les
exécutifs peuvent se cacher
derrière). Elle peuvent aussi
donner un résultat contradictoire comme en 1998 à Moutier où une mince majorité a
repoussé toute adhésion au
Canton du Jura lors de la votation consultative, même si
lors d’une authentique élection, la majorité a élu un
maire autonomiste.

n Ramené: le FC Bienne ramène un point de son déplacement à Vaduz (0-0).

I Tel. 032 344 45 45

A

n Disputée: le Seelandais Neel
Jani termine au 2e rang de
l’American Le Mans Series disputée à Long Beach en Californie.
n Fréquenté: le stade de glace
de Bienne accueille durant le
week-end 2500 visiteurs pour
un salon «Wild love» de l’érotisme.
n Arrêtés: deux cambrioleurs
sont arrêtés à la Grand-Rue à
Reconvilier par la police cantonale. Un coffre dérobé a été
retrouvé à proximité.

cin-chef en orthopédie. Cet
éminent spécialiste succédera
en octobre au Dr Hans-Peter
Sieber.
n Repris: le groupe biennois
Besonet/Quickline annonce la
reprise de EBM Telecom AG à
Münchenstein. Avec cette reprise, le réseau câblé Quickline
touche quelque 350 000 ménages en Suisse.
n Cessées: l’association biennoise aJir, qui aide des élèves
en difficulté à s’insérer professionnellement, annonce
qu’elle cessera ses activités à
la rentrée d’août 2013, ville
Lundi 22 avril
et canton ayant cessé de la
n Annoncée: la radio Canal subventionner.
3 annonce la mise en service
mercredi d’un nouvel émetteur
Mardi 23 avril
au Frienisberg (Seedorf) qui
améliorera notablement la ré- n Verni: le Nouveau Musée
ception de ses programmes Bienne vernit le livre richeau bord du lac de Bienne.
ment illustré «Musée Schwab.
n Nommé: le conseil d’admi- Une collection, une idée, un
nistration du Centre hospita- cheminement constant».
lier Bienne nomme le Dr Lorenz Büchler nouveau méde-

= ADIEU
Baur-Biedermann Lotty, 91, Biel/Bienne; Bleile-Stucki Rosalie, 90, Biel/Bienne; Brunner–Schlüchter
Frieda, 96, Sornetan; Bürgi Maurice, 60, Cortébert; Cueni-Büttiker Josef, 85, Gerolfingen;
Eichenberger-Wittwer Margaritha Johanna, 90, Biel/Bienne; Glutz-Rüfenacht Brigitte, 57, Lengnau;
Grenacher Karl, 89, Biel/Bienne; Hächler Ralph, 42, Pieterlen; Helbling Claire, 103, Pieterlen; Houriet
André, 88, Mont-Soleil; Jäggi Eric, 74, Nidau; Krattiger Alfred, 77, Lyss; Kuhn-Zbinden Hedwig,
93, Biel/Bienne; Lätsch-Lehmann Alice, 88, Nidau; Marti-Meyer Käthi, 80, Kappelen; MoserFehlmann Berta, 93, Biel/Bienne; Müller Ronald, 59, Biel/Bienne; Oberle-Naef Christina, 85,
Biel/Bienne; Perrin Emile, 84, Malleray; Peter-Keller Dora Margaretha, 86, Nidau; Rentsch Paul,
68, Dotzigen; Roth Werner, 91, Gerolfingen ; Schluep-Schüpbach Eduard, 86, Biel/Bienne; SchöchlinLaubscher Karl Heinrich, 92, Aarberg; Stebler-Rudolf Elisabeth, 81, Biel/Bienne; Strusi Risorto, 83,
Biel/Bienne; Schütz-Weber Lilly, 88, Aarberg; Tatray Oscar, 76, Biel/Bienne; Villars-Jaggi Laura,
93, Biel/Bienne; Wälti-Rudin Franz, 90, Ipsach; Zurlinden-Augstburger Vreni, 75, Ligerz.

LOUER

Magnifique appartement
4.5 pièces (138 m2)
er

au 1 étage d'une maison privée de
2 appartements au chemin de la Mine
d'Or à Bienne. Cadre exceptionnel
dans un quartier très tranquille en
bordure de forêt avec vue splendide
sur la ville de Bienne. Grande cuisine
marbrée, cheminée, 2 salles d'eau
totalement rénovées + toilettes.
Sols en carrelage marbré, 2 balcons
(35 m2), 1 cave. Possibilité de louer
un garage. Loyer CHF 1'830.– +
CHF 350.– charges. 032 339 53 16
(prof.), 032 341 55 54, 079 795 45 15

NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE
28.04.2013 - 16:00

FC BIEL/BIENNE
FC LOCARNO

Hit de la semaine

Teleglise

du dimanche 28.04.2013 (10:30,16:30)

Thème: Centre social protestant, au
service des plus démunis
Invités: Pierre Ammann, directeur CSP Berner-Jura,
Annick Froidevaux, collaboratrice des services centraux CSP, Pierre-Alain Kessi, responsable qualité
Regenove.
Présentation: Reto Gmünder

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

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

Avec plusieurs semaines de retard,
le printemps s'installe enfin... Les
premiers «beaux jours» arrivent !
Le chef Jimmy Polidori
vous propose des plats
a base d'asperge de
saisons:

RestaurantS

GROUPE DE JEUX

AKTUEpLriLl

Triumph-Beratung

ab 24. A

Nur für
kurze Zeit!

–

Asperges et jambon cru.

–

Asperges à la vinaigrette d'huile de
truffes et de copeaux de Parmesan.

–

Pâtes fraîches aux asperges, jambon
cru et homard.

–

Papillote de la mer et sa nage aux
asperges.

7

présentent ensemble un plan
directeur énergétique qui ambitionne d’utiliser 70% d’énergies renouvelables pour le
chauffage d’ici à 2035.
n Présenté: Moutier présente
Mercredi 17 avril
le projet de construction de
n Présentée: cinq communes 61 logements au lieu-dit «Prés
de l’agglomération biennoise Zuber».

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

n Débuté: les autorités biennoises et les CFF donnent le
coup d’envoi du chantier de
remplacement du pont du
Crêt-des-Fleurs qui sera achevé
en automne 2014.

VON/PAR
WERNER
HADORN

Montag, 22. April

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

Jeudi 18 avril

A propos …
Mit der Teilrevision der Bieler
Stadtordnung wird auch die
Konsultativabstimmung zur
Diskussion stehen: Regierung
oder Parlament sollen sie bei
eidgenössischen oder kantonalen Abstimmungen durchführen können, wenn die
Interessen Biels besonders
betroffen sind.
Konsultativabstimmungen
haben etwas Verlockendes an
sich, weil sie den Behörden
Gelegenheit geben könnten,
den Puls der Volksmeinung
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von Mittwoch, 24. April
bis Samstag, 27. April

Bornholm

Wildlachs
Wochen

für Feinschmecker
So einen feinen Wildlachs
geniessen Sie nicht oft!

Groupe de jeux
Le Soleil
Rte de Brügg 35, 2503 Bienne
www.groupelesoleil.com
E-mail: groupelesoleil@gmail.com

RESTAURANT · TERRASSE

Neuenburgstrasse 58 · 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 322 37 77 · www.dulac-biel.ch

Inscrivez votre enfant dès à présent
pour la rentrée d’août 2013
078 739 22 83

Dès 2 ans et demi

Während der ganzen Beratung

Rabatt
auf alle Triumph-Artikel.

Ihr Wäsche Fachgeschäft

Nidaugasse 27, Biel • Bienne.

MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 23.4. BIS 29.4.2013, SOLANGE VORRAT

50 0 g

per kg
2.90

1.90
Erdbeeren
Spanien/Italien,
Schale à 500 g

Hit der Woche

Trauben rosé
Chile/Südafrika

Nachgefragt
vom Sonntag 28.04.2013
(10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Jage / Fische / früschi
Luft

50%

30%

4.80

1.255

statt 6.40

statt 2.5

9.90

Schweinshalssteak mariniert,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g
nur in der
Selbstbedienung
erhältlich

statt 15.–

Valflora
Vollmilch, UHT,
im 12er-Pack
12 x 1 Liter

Gespräch mit den beiden bekannten Mundartsängern George Schwab und Marc
Trauffer über Frühlingsgefühle, Lebenslust
und Lebenswandel, Songs und Texte,
Freundschaft und Geschäft, Gott und die
Welt.
Gäste: George Schwab, Mundartsänger,
Musiker, Marc Trauffer, Mundartsänger, Musiker.

Heidelbeeren
Spanien
25% günstiger
Schale à 250 g

Moderation: Christian Jegerlehner

30%

40%
Kalbsbratwurst,
TerraSuisse
3 x 280 g

ensoleillé, tranquille, grand living avec cuisine
américaine, chambre à coucher, salle de bain/WC
+ WC sép., ascenseur, balcon sud/nord + terrasse
sur le toit et cave.
Transports publics devant la maison.
Location: CHF 1‘450. – (charges comprises sauf
frais de chauffage).
Possibilité de louer une place de parc dans le
garage souterrain (box à CHF 150.–).
Libre dès le 01.06.2013.
Tél. 079 366 66 92 à partir de 19h00

Äpfel Diwa, Kl. 1
Schweiz, per kg

Optigal Pouletflügeli gewürzt
Schweiz,
Grosspackung,
per 100 g

statt 14

Bel appartement duplex en attique

statt 4.9

statt 1.45

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

Wir verteilen Ihre
FERMETURE IMMINENTE

FLYER!

%

%

Nouvelle baisse

biel@direct-mail-company.com
ACTUEavLril

dès le 24
durée
limitée !

des prix

%

Semaines du

saumon
%

sur tout le magasin!!!

Le déplacement en vaut la peine!!!

Verlangen Sie
noch heute eine
Offerte unter:
Tel. 032 343 30 30

Liquidation TOTALE
Grossiste-importateur
de vêtements en cuir depuis 1978

LOUER

A louer au centre de Bienne, rue des Oeillets 51,

3.400

1.20

8.60.40

A

sauvage de Bornholm
pour gourmets

Venez déguster un saumon
sauvage d’une rare qualité !

RESTAURANT · TERRASSE

Route de Neuchâtel 58 · 2505 Biel-Bienne
Tél. 032 322 37 77 · www.dulac-biel.ch

www.tierschutzbiel.ch
Mauz, mauz, ich bin der hübsche Leo.
Ich hatte sehr viel Glück hier im Tierheim gelandet zu sein.
Ich wurde ganz verstört und verdreckt in einem Öltank
in der Nähe von Aarberg gefunden. Zum Glück hat mich
jemand entdeckt und zum Tierarzt gebracht. Als ich hier
im Tierheim angekommen bin, hatte ich am halben Körper
keine Haare mehr und auch sonst war ich noch nicht so
fit. Nun bin ich schon fast zwei Monate hier im Tierheim
und habe mich fantastisch erholt. Meine Haare wachsen
gut nach, ich habe immer grossen Hunger und schmusen
tu ich mittlerweile auch für mein Leben gern. Ich suche ein
neues ruhiges Zuhause wo ich später auch Freigang habe.
Wer gibt mir eine Chance und macht mein Happy End
perfekt? Tschüss Euer Leo.

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

PERSONEN / GENS D’ICI
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DOPPELPORTRÄT / DOUBLE PORTRAIT

PEOPLE

Beide befassen sich mit Raumgestaltung –
Urs ist Architekt mit eigenem Büro,
seine Schwester Hannah vielfach ausgezeichnete bildende Künstlerin.

Tous deux s’occupent de décoration
intérieure – Urs est architecte
indépendant, sa sœur Hannah est
sculptrice maintes fois récompensée.

VON TERES LIECHTI GERTSCH

PAR TERES LIECHTI GERTSCH clare Hannah Külling, «dans
des villes étrangères égaleIls arrivent chacun de leur ment. Tout d’abord, visiter
côté – Hannah accompagnée une église – laisser agir l’espace
de la chienne Eka, Urs avec le sacré. Monter sur une tour,
photographe. Mais ensuite, regarder en bas et ainsi s’acon constate que frère et sœur caparer la ville.» Pour le renne font pratiquement plus dez-vous photo avec B IEL
qu’un – réflexions communes, BIENNE, ils ont choisi de regaractivités professionnelles sem- der de haut une ville depuis
blables.
la tour du Palais des Congrès.
Et dans le «Guide d’ArchitecResponsabilité. Art et ar- ture Bienne», sous le titre «Un
chitecture s’unissent depuis jour à Bienne», Urs Külling
des décennies. Dans le cas des encourage à aller boire un café
Külling, ce rapport étroit re- le matin au «Café Bar Hasard»,
monte à la petite enfance de monter ensuite à Macolin
d’Hannah, cadette de quatre et profiter de cette vue aéenfants. Leur père est mort rienne pour admirer la confiaccidentellement. Hannah guration de la ville des 80 deravait six ans et demi. Urs, nières années et en fin de
l’aîné des frères, l’a remplacé journée, de laisser errer un
dans bien des domaines. Il a dernier regard au loin depuis
pris des responsabilités, sou- le bord du lac.
La réflexion ultérieure sur
tenu la mère, accompagné sa
petite sœur pour son premier l’art et l’artisanat mène au
jour d’école et sur bien d’autres grand-père Paul Külling, qui
chemins encore. «Dans les était peintre décorateur. Aumoments marquants, Urs a jourd’hui encore, il y a de jotoujours tenu un rôle impor- lies cages d’escaliers à voir
tant pour moi», affirme Han- dans de nombreux immeubles
nah Külling. Cette relation biennois, qu’il a peintes dans
étroite n’est pas seulement vé- les années 1920. Comme dans
cue, elle est aussi sujette à ré- la relation avec le père absent,
flexion – comme tout ce qui Hannah Külling s’est aussi
est important. Et agencer l’es- préoccupée dans son travail
pace, ils y parviennent en s’ex- artistique du grand-père jamais
primant – ils érigent de vrais connu.
Existe-t-il des plans en remurs de paroles. Tout ceci en

Sie treffen von verschiedenen Seiten ein – Hannah
begleitet von Hündin Eka, Urs
mit dem Fotografen. Danach
ist aber fast nur noch Zusammengehen der Geschwister
festzustellen – ineinander greifendes Denken, verwandtes
Arbeiten.

Verantwortung. Kunst und
Architektur verbinden sie seit
Jahrzehnten – die enge Beziehung als solche geht zurück
in Hannahs frühe Kindheit.
Als sie sechseinhalb war, das
jüngste von vier Kindern, starb
der Vater bei einem Unfall.
In vielem trat Urs, der älteste
Bruder, an seine Stelle. Er übernahm Verantwortung, unterstützte die Mutter, er begleitete
die kleine Schwester an ihrem
ersten Schultag und auf vielen
weiteren Wegen. «In prägenden Momenten hatte Urs immer eine wichtige Funktion
für mich», sagt Hannah Külling. Die nahe Verbindung
wird nicht nur gelebt, es wird
auch darüber nachgedacht –
so wie über alles Wichtige.
Und Raum gestalten, das gelingt ihnen in der Ausdrucksweise – wahre Sprachgebäude
errichten sie. Dies dazu in
Einklang, Sätze werden mü-

ling, «auch in fremden Städten. Zuerst eine Kirche besuchen – den sakralen Raum
wirken lassen. Auf einen Turm
steigen, hinunterblicken, die
Stadt auf diese Weise in sich
aufnehmen.» Auch für den
BIEL BIENNE-Fototermin haben
sie sich mit dem Kongresshaus-Tower den Blick von
oben auf eine Stadt hinunter
gewählt. Und im «Architekturführer Biel» regt Urs Külling
unter dem Titel «Ein Tag in
Biel» an, am Morgen in der
«Café Bar Hasard» einen Kaffee
zu trinken, später nach Magglingen hochzufahren, von dort
die Stadtmuster der letzten 80
Jahre aus der Vogelschau zu
sehen und am Ende des Tages
am See den abschliessenden
Blick in die Weite schweifen
zu lassen.
Das anschliessende Nachdenken über Kunst und Handwerk führt zu Grossvater Paul
Külling, der Dekorationsmaler
war. In manchen Bieler Liegenschaften sind heute noch
schöne Treppenhäuser zu sehen, die er in den 1920er-Jahren bemalt hat. Wie in der
Beziehung zum fehlenden Vater hat sich Hannah Külling
auch mit dem nie gekannten
Grossvater in ihrer künstlerischen Arbeit auseinandergesetzt.

BIRTH
DAY
TO
YOU

Herzblut
Corps et âme

PHOTO: Z.V.G.

Külling & Külling

n

Der Bieler Sascha Feuz
spielt Fussball in der
höchsten Liga der Schweiz –
der 30-Jährige ist dabei aber
nicht auf dem Rasen anzutreffen, sondern auf dem
Sandplatz als Verteidiger des
Bieler Beach Soccer-Vereins
BSC Bienne Hatchets. «Ich
spiele seit 1989 Fussball.
Durch die Einladung zu einem Beach-Soccer-Turnier
kam es vor fünf Jahren zur
Gründung der Bienne Hatchets», erinnert sich Feuz.
Mittlerweile besteht die
1. Mannschaft aus mehr als
20 Spielern, die seit 2011 in
der Profiliga, der «Suzuki
Swiss Beach Soccer League»,
mitmischen. «Die Spiele der
15 Teams finden jeweils
zwischen Mai und September statt. Unser diesjähriges
Ziel ist ein Platz unter den
Top 8.» Feuz: «Um Fortschritte zu erzielen, streben
wir auf 2014 den Bau einer
Beach-Soccer-Anlage im Bieler Strandbad an.»

n

Bénédicte Plüss, 43,
beherbergt an der Bieler
Seevorstadt drei Spitzensportlerinnen, die in Magglingen trainieren. Eine
davon ist Kunstturnerin Giulia Steingruber, seit diesem
Wochenende Europameisterin im Sprung. «Ich habe ihr
gleich gratuliert, sie freut
sich sehr», so die Gastmutter
der aus St. Gallen stammenden Steingruber. Plüss sorgt
sich gerne um die Jugendlichen: «Ich koche jeden
Abend und dann essen wir
zusammen.» Die drei Athletinnen haben pro Woche
zwischen 25 und 30 Stunden
Training. «Sie sind froh,
wenn sie sich am Abend entspannen können und sich
nicht um alles sorgen müs-

Über den
Dächern
von Biel:
Urs und
Hannah
Külling.

Regard. Et s’ils avaient
simplement fait connaissance,
s’ils n’étaient pas parents, mais
étaient nés dans des familles
différentes, se demandent-ils.
Leurs chemins se seraient certainement croisés lors de vernissages au «Centre PasquArt»
à Bienne, à la Société des
Beaux Arts aussi et lors d’expositions, où Urs aurait volontiers porté un toast – pour
les 50 ans du Palais des
Congrès, par exemple. «Notre
intérêt pour l’agencement de
l’espace public nous marque
et nous unit. Pour cela, nous
nous donnons corps et âme.»
«Avec Urs, j’ai appris à découvrir l’espace urbain», dé-

...SMS...

...SMS...

l Der FC Biel hat die Verträge mit Steven Ukoh und Bastien Geiger um jeweils ein Jahr verlängert. l Der EHC Biel
hat für die kommenden zwei Saisons Christian Moser von
den SCL Tigers verpflichtet. l Gerd Zenhäusern ist gemäss
Medienberichten der neue Assistenzcoach beim EHC Biel.
Gerd Zenhäusern, Sohn der EHCB-Legende Aldo Zenhäusern, führte Lausanne vergangene Woche in die NLA.

harmonie, les phrases s’entrecroisent sans peine. Par moments, on ne discerne plus
vraiment si c’est Urs ou
Hannah Külling qui parle.

lation avec Bienne? Urs Külling est partie prenante d’un
projet de livre sur l’architecte
récemment décédé Max
Schlup, vernissage le 30 mai.
Dans le cadre de «Au Joli Mois
de Mai», Hannah présente le
10 mai un spectacle à l’«Ancienne Couronne» et va bientôt envoyer des invitations
pour une «journée portes ouvertes» dans son nouvel atelier.
Après une discussion intensive, la séparation: Hannah
et Urs Külling s’en vont ensemble dans de nouveaux espaces de conception.n
Œuvres d’Hannah Külling:
www.hannahkuelling.com
Guide d’Architecture Bienne:
Librairie Lüthy /
www.hochparterre.ch

l Sasha Edelmann, Bienne, est élu à la vice-présidence des
jeunes Libéraux-Radicaux du canton de Berne. l Le HC
Bienne engage pour deux saisons le défenseur Christian
Moser, 28 ans, en provenance des Langnau Tigers. Le HC
Bienne annonce également l’arrivée de Gerd Zenhäusern,
fraîchement promu en LNA avec Lausanne, en tant qu’
entraîneur-assistant.

n

Sascha Feuz, 30 ans,
joue au football au
plus haut niveau en Suisse.
Le Biennois ne foule toutefois pas les pelouses, mais
court sur le sable. «Je joue au
foot depuis 1989. Il y a cinq
ans, une invitation à un
tournoi de beach-soccer a
conduit à la création des
Bienne Hatchets», se souvient le défenseur. Depuis, la
première équipe recense plus
de vingt joueurs et participe
depuis 2011 à la «Suzuki
Swiss beach Soccer League»,
la ligue professionnelle. «Les
quinze équipes se rencontrent entre mai et septembre.
Notre objectif cette année
est de nous placer dans le
top 8», affirme celui qui est
également président et responsable du sponsoring de
l’équipe. «Pour progresser,
nous ambitionnons de
construire un terrain de
beach soccer à la plage de
Bienne.»

n

Bénédicte Plüss, 43
ans, héberge au Faubourg-du-Lac à Bienne trois
sportives d’élite, qui s’entraînent à Macolin. Parmi elles,
la gymnaste Giulia Steingruber, récente championne
d’Europe de saut de cheval.
«Je l’ai félicitée, elle est très
heureuse», affirme la maman
d’accueil de la Saint-Galloise.
Bénédicte Plüss aime s’occuper des espoirs: «Je cuisine
tous les soirs et nous mangeons ensemble.» Les trois
athlètes s’entraînent entre
25 et 30 heures par semaine.
«Elles sont heureuses de pouvoir se détendre, le soir, et de
ne pas devoir s’occuper de
tout.» La Biennoise travaille
également au Papiliorama de
Chiètres, pour la fédération
suisse de football et la fête

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Urs et
Hannah
Külling
aiment
regarder les
villes de
haut.

Gibt es Pläne in Zusamhelos ineinander geflochten.
Zuweilen achtet man sich menhang mit Biel? Urs Külling
kaum, ob Urs oder Hannah ist beteiligt an einem Buchprojekt über den kürzlich verKülling spricht.
storbenen Architekten Max
Blick. Ob sie sich auch Schlup, Vernissage ist am
kennengelernt hätten, wären 30. Mai. Hannah zeigt im Rahsie einander nicht verwandt, men von «Au Joli Mois de
sondern in verschiedene Fa- Mai» am 10. Mai in der «Alten
milien hineingeboren, fragen Krone» eine Performance und
sie sich. Bei den Vernissagen wird bald einmal auch zu eiim «Centre PasquArt» in Biel nem «Tag der offenen Tür» in
hätten sich ihre Wege sicher ihrem neuen Atelier einladen.
Nach intensivem Gespräch
gekreuzt, auch im Kunstverein
und bei Ausstellungen, zu de- der Abschied: Hannah und
nen Urs Külling gern den An- Urs Külling gehen zusammen
stoss gäbe – 50 Jahre Kon- weg, neuen Gestaltungsräun
gresshaus Biel zum Beispiel. men zu.
«Unser Interesse an der Gestaltung des öffentlichen Rau- Hannah Küllings Werk:
mes, das prägt und vereinigt www.hannahkuelling.com
uns. Dafür geben wir unser Architekturführer Biel:
Buchhandlung Lüthy /
Herzblut.»
«Durch Urs habe ich ge- www.hochparterre.ch
lernt, städtischen Raum zu
entdecken», sagt Hannah Kül-
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sen.» Neben ihrer Rolle als
Gastmutter arbeitet die Bielerin im Papiliorama in Kerzers
und ist für den Schweizerischen Fussballverband und
das Eidgenössische Turnfest
2013 tätig. «Es ist die Faszination am Sport, die mich
zu diesem Engagement motiviert.»

fédérale de gymnastique
2013. «Ma fascination pour
le sport me motive à m’engager.»

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

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

n Daniel
Grubenmann,
Geschäftsleiter Radio
Evard in
Brügg, Ipsach,
wird
kommenden
Montag
59-jährig/
directeur
Radio Evard
Brügg, Ipsach,
aura 59 ans
lundi
prochain.
n Carlo Galli,
Architekt
SWB, Biel,
wird
kommenden
Montag
86-jährig/
architecte
SWB, Bienne,
aura 86 ans
lundi
prochain.
n Camille
Kuntz, ehem.
Gemeindepräsident
Mörigen und
Präsident der
Stiftung PTA
Biel, Mörigen,
wird
kommenden
Montag
73-jährig/
ancien maire
Mörigen,
président de
la fondation
SMT Bienne,
Mörigen,
aura 73 ans
lundi
prochain.

Schalten Sie uns ein.
www.etavis.ch

Wir bringen mehr
Power in die
Elektrotechnik.

Plissé

Wirksamer Schutz vor Insekten

Zum Beispiel mit kompetenter Beratung, schlüsselfertigen Installationen
und lebenslanger
Wartung. Oder mit einer
innovativen Gesamtlösung
inkl. Projektmanagement
und Engineering.

Gesamtschweizerisch wurden nach
provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) im vierten
Quartal 2012 12 250 Wohnungen
neu erstellt. Damit reduzierte sich die
Anzahl neuer Wohnungen gegenüber
dem entsprechenden Vorjahresquartal
um 12 Prozent. Ende Dezember 2012
befanden sich 75 600 Wohnungen
im Bau, was einem Anstieg um 12,5

In Biel waren 2012 Ende des vierten
Quartals 307 Wohnungen im Bau
(2011: 414 Einheiten) und 163 Wohnungen (2011: 41) waren während
dieses Quartals neu erstellt worden.
Die Bautätigkeit beﬁndet sich somit
weiterhin auf einem hohen Level.

-ETTLENWEG 
0OSTFACH 
#(  "IEL 
WWWTOPFUGEN AGCH

14 - 20 Uhr
10 - 16 Uhr

Stämpflistrasse 111 / Biel

FR 26.April
SA 27.April

Hausmesse 2013

info@gygax-haustechnik.ch
www.gygax-haustechnik.ch

Stämpflistrasse 111 rue Stämpfli 2502 Biel - Bienne

Tel: 032 342 60 50

Sanitär Spenglerei
Sanitaire Ferblanterie

Telefon
Natel
Fax

032 341 46 53
079 434 12 91
032 341 46 58

Dachdeckergeschäft
Lindenhofstrasse 42 • 2504 Biel

PATRICK WIRZ

Ihr Spezialist:

Klimaschutz inbegriffen.

Hunziker Affolter AG
Sutz / Selzach / Brügg
Fensterausstellung Brügg
Tel. 032 497 07 77
www.hunzikeraffolter.ch

EgoKiefer Top-Wärmedämmfenster reduzieren
den Energieverbrauch um bis zu 75%.

➔➔

• Neubedachungen
• Fassadenbau
• Dachreparaturen
• Dachreinigung
• Ziegel- und Eternitdächer
• Schneefänge

w w w. p a t r i c k - w i r z . c h

Weniger Energieverbrauch
für mehr Lebensqualität

4EL    
&AX    
TOPFUGEN TOPFUGEN AGCH

Gartenmöbel

Sonnenstrasse 40
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 341 20 02
www.decorint.ch

Architektur und
Inneneinrichtungen

www.baehlercheminees.ch | Gartencheminées | Kaminöfen | Zierbrunnen
w

S.À.R.L

Chemin Mettlen 9d, Case postale 4250
2504 Biel/Bienne

PEINTURE + GYPSERIE
RÉNOVATION DE FAÇADES

GIAMPANI

Jetzt aktuell: Heizungssanierung
mit Wärmepumpe, Solar, Pellets,
Holz, Fernwärme, Gas, Öl.
Was immer Sie auch vorziehen!

Ganz AG
Hauptstrasse 53
2560 Nidau
Tel. 032 331 78 12
Fax 032 331 21 47

Wasser, Wärme,
Wohlbehagen

Robert Kopp AG ➔ Mattenweg 37 ➔ CH-2557 Studen
Tel. 032 373 23 73 ➔ Fax 032 373 13 69
E-Mail post@koppag.ch ➔ www.koppag.ch

Muldenservice

Ihr Fachpartner für Terrassen und Balkone ww
ww thomia
www.thomiag.ch
www

Bühlstrasse 25
3272 Walperswil
Tel. 032 396 16 52
info@thomiag.ch

Natel 079 467 88 35

Reitschulstrasse 5
Neumarktplatz, 2500 Biel 3
Telefon 032 341 10 15
Telefax
032 341 19 09
mail@lanker-consulting.ch

Expertisen, Gutachten,
Bauphysik und Beratungen
im Hoch- und Tiefbau

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

Orpundstrasse 8 t 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 341 70 66 tFax 032 341 70 54
mail@rey-allround.ch twww.rey-allround.ch

REY ALLROUND AG

40 - 70% Rabatt auf alle ausgepackten Elektro- & Haushaltsgeräte im Lager

RAMPENVERKAUF
29. APRIL - 04. MAI 2013

Es gibt einen Grund zum feiern!

Fritz E. Lanker

total, les 1 à 2 pièces 20% et les plus de 5
pièces 26%. Un rapport qui a peu évolué
depuis 1970.
Mais la part de 1 à 2 pièces recule dans
les nouvelles constructions. En 1990,
ils représentaient 18% des nouveaux
appartements et plus que 14% en 2011.
Au contraire, la part des 3-4 pièces
augmente, de 54% en 1990 à 60% en
2011.

Bauen und
Wohnen…

par rapport à la même période de l’année
précédente. A ﬁn décembre 2012, 75 600
appartements étaient en construction, soit
une augmentation annuelle de 12,5%. Le
nombre de permis de construire accordés
pour des appartements a augmenté de
71% à 22 260 unités par rapport au même
trimestre de l’année précédente.
La mode est au grands appartements. En
2011, les appartements de taille moyenne
(3 ou 4 pièces) repésentaient 54% du

Tél. 032 342 46 91 • Fax 032 342 46 92

G

Profitieren Sie von 10% Rabatt während unserer Ausstellung! Diverse spezielle Angebote!
P

G
Grosse
Gartencheminée-Ausstellung auf 1600 m2 | NEU: Edelstahlcheminées in diversen Formen
Grill- und Backvorführungen | Naturstein-Tische und -Zierbrunnen
G

Frühlingsausstellung, Samstag, 27. April, 9.00 – 16.00 h
F

GYGAX AG

Heizung
Chauffage

R.

A Bienne, au quatrième trimestre 2012,
307 appartements étaient en construction
(contre 414 en 2011 pour la même période)
et 163 étaient remis à neuf (2011: 41). Le
secteur de la construction continue donc
de bien se porter.
En Suisse, selon les données provisoires de
l’Ofﬁce fédéral de la statistique (OFS), 12
250 appartements ont été remis à neuf au
quatrième trimestre 2012. Le nombre de
nouveaux appartements baisse de 12%

Construction et habitat…

Div. Kaminöfen
mit
le
el
Ausstellmod
tt
ba
Ra
%
bis zu 50

sie 18 Prozent der neu erstellten
Wohnungen aus, 2011 nur noch 14
Prozent Im Gegensatz dazu steigt der
Anteil der Neubauwohnungen mit 3
und 4 Zimmern: 1990 betrug er 54
Prozent, 2011 beinahe 60 Prozent.

Industriestrasse 10, 2553 Safnern, info@baehlercheminees.ch
Tel. 032 355 33 88, Fax 032 355 33 89

Trend zu grösseren Wohnungen: Die
Wohnungen mittlerer Grösse (3 oder 4
Zimmer) machten 2011 gut die Hälfte
(54 Prozent) des Wohnungsbestandes
aus; 20 Prozent waren Wohnungen
mit 1 bis 2 Zimmern und 26 Prozent
solche mit 5 und mehr Zimmern.
Dieses Verhältnis hat sich seit 1970
kaum verändert.
Im Wohnungsbau geht allerdings
der Anteil der 1- bis 2-ZimmerWohnungen zurück: 1990 machten

Prozent innert Jahresfrist gleichkommt.
Die Zahl der baubewilligten Wohnungen nahm im Vergleich zum Vorjahresquartal um 71 Prozent auf 22 260
Einheiten zu.

Bauen und Wohnen…

Light Art by Gerry Hofstetter ©
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Was halten Sie von der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen?

PHOTOS: FABIAN FLURY

Que pensez-vous de l’initiative sur le revenu de base?

Laura Ciccozzi, 27,
kaufmännische
Angestellte/employée de
commerce, Biel/Bienne

ein Grundeinkommen hätte, würde
die Motivation fehlen und es gäbe
weniger qualifizierte Arbeitskräfte.
Eine Entlöhnung für die Ausbildung,
beispielsweise ein Medizinstudium,
ist angemessen.»

Sozialhilfe und Arbeitslosengeld
die Versorgung bereits. Ich denke
aber, dass das Grundeinkommen
knapp berechnet wäre und die
Leute deshalb weiterhin arbeiten
würden.»

Cette idée me semble complètement
communiste. Si tout le monde touchait
un revenu de base, la motivation manquerait et il y aurait moins de personnel
qualifié. Il est normal que la formation,
par exemple des études en médecine,
soit récompensée.»

«Recevoir de l’argent sans
conditions est une idée bizarre.
Aujourd’hui, l’aide sociale et le
chômage permettent déjà de
survivre. Mais je pense que ce
revenu serait mince et que les gens
devraient encore travailler».

Robin Berberat, 21,
Gymnasiast/gymnasien,
Safnern
«Bedingungslos Geld zu erhalten, ist eine seltsame Vorstellung. Heute gewährleisten

«Die Idee scheint mir völlig
kommunistisch. Wenn jeder

«Ich bin nicht sicher, ob unsere Wirtschaft diese Initiative tragen würde. Die Idee
finde ich allemal gut. Bei
Arbeitslosen würde ich das
Grundeinkommen an eine
Verpflichtung knüpfen,
beispielsweise Dienst an das
allgemeine Wohl leisten.
Es muss einen Anreiz geben
zu arbeiten: Ein Zusatzgeld
für mehr Leistungen.»

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

17/2013

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 25. April, bis
Samstag, 27. April 2013,
solange Vorrat

40%

25%

Rabatt

NAT D W17/ 13
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Claudia Sauerbeyn, 49,
Erwachsenenbildnerin/
éducatrice sociale,
Biel/Bienne

«Je ne suis pas sûre que notre
économie pourrait le supporter.
Mais je trouve que l’idée est
bonne. Concernant les
chômeurs, je lierais ce revenu
de base à des obligations, par
exemple un service d’intérêt
général. Travailler doit avoir
un attrait, de l’argent en plus
pour des prestations supplémentaires.»

Pietro Basile, 69,
Rentner/retraité,
Nidau
«Ich befürworte die Initiative: Sie unterstützt junge
Menschen, die beispielsweise
noch in der Ausbildung sind.
Heute wird den Jungen oft
für alles die Schuld zugeschoben. Es ist aber nötig,
die Jungen zu fördern und
zu unterstützen.»
«Je suis favorable à cette
initiative. Elle soutient les
jeunes encore en formation.
Aujourd’hui, on accuse souvent
les jeunes de tous les maux
mais il est important de les
encourager et de les soutenir.»

30%

Rabatt

Rabatt

5.30

6.

Markus Keller, 46,
Geschäftsführer/directeur,
Biel/Bienne

Spargel weiss,
Griechenland/
Marokko,
Bund à 1 kg

«Das Bestechende der Initiative ist die Idee, Sozialwerke
überflüssig zu machen.
Ausserdem erlaubt sie in
bestimmten Lebenssituationen eine Erleichterung: Ein
Berufstätiger kann beispielsweise eine Umschulung
machen ohne dass er finanzielle Nöte befürchten
müsste.»

90

3.

70

statt 8.85

statt 9.90

statt 4.95

Coop Wienerli,
6 Paar, 3 × 200 g
(100 g = –.88)

Himbeeren (ohne
Bio), Spanien,
Schale à 250 g
(100 g = 1.48)

1/2

gebot
Das Aanus der

Preis

ng.
Werbu

30%

per 100 g

Rabatt

1.25

33%
Rabatt

statt 2.50

Coop Naturafarm
Schweinsbraten
vom Hals, Schweiz,
ca. 1 kg oder
ca. 1,5 kg
in Selbstbedienung

33%

<wm>10CAsNsjY0sDQ30jUwMDQ0NwEA6cYcJQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXMoQ4CQQxF0S_q5LWddloqybrNCoKvIWj-X5HBIa47uedZNvDrflzP41GMXEIA85pl7iMlK0QG5ipMDgHrDWlqwap_nuCCAHobwiSOXmRCqm1m8PRm3ZPeA-T4vN5fwJQyoIMAAAA=</wm>

Rabatt

9.95

3.95

Lindt Kirschstengeli, 250 g
(100 g = 3.98)

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

statt 5.65

statt 14.95

6.30

«Ce qui est séduisant dans
cette initiative, c’est qu’elle
rend superflues les oeuvres
sociales. De plus, elle allège
certaines situations. Une
personne active professionnellement peut se permettre de
reprendre des études sans
redouter d’être en situation
financière difficile.»

Rosanna Maurer, 43,
Support-Verantwortliche/
responsable de support,
Aarberg
«Es wäre gut, wenn jeder die
gleiche finanzielle Ausgangslage hätte. Das neue System
käme den Staat vermutlich
nicht teurer. Und vor allem
bekämen Leute mit kleinem
Einkommen, die nicht gerne
auf ihrem Beruf arbeiten,
die Möglichkeit, eine neue
Tätigkeit zu erlernen.»
«Si tout le monde avait les
même ressources financières,
ce serait bien. Ce nouveau
système ne coûterait pas trop
cher à l’Etat. Et les personnes à
petits revenus, qui n’apprécient
pas leur travail, pourraient
apprendre une nouvelle
profession.»

1/2

statt 9.60

Preis

40%

Coop Napoli Penne
Rigate, 6 × 500 g
(1 kg = 2.10)

Rabatt

30%
Rabatt

16.

50

18.50
statt 30.90

statt 23.70

Maga Color Pulver,
2 × 1,62 kg
(2 × 18 WG), Duo
(1 kg = 5.09)

19.95
statt 39.90

t

Persil Gel Color,
Black, Universal
oder Sensitive,
3,504 Liter (48 WG)
(1 Liter = 5.28)

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

gebo
Das An
er
aus d

ng.
Werbu

Barbera DOC
Borgovecchio
Amaranto 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = –.44)

Gratuit,
c’est super!
Aujourd’hui, les gratuits sont
à la mode.
Nous sommes dans le coup
depuis 35 ans.

www.bielbienne.com
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Adrian Jakob:
«Schutzorganisationen werden oft
nicht rechtzeitig
mit einbezogen.»
Adrian Jakob: «Il
faut être idéaliste
pour s’engager
dans une
organisation de
protection.»

ENVIRONNEMENT

Etwas für Idealisten

Histoire d’eaux

VON
TERES
LIECHTI
GERTSCH

schutz gegen den störenden
Standort wehrte. Der Vorwurf
hat Jakob geärgert: «Alles nur,
weil man einmal mehr die
Schutzorganisationen nicht
rechtzeitig einbezogen hat!
Mit unserer Hilfe konnte ja
dann eine bessere Lösung geDer Jahresbericht der funden werden.»
Schutzorganisation legt auf 42
Seiten Zeugnis ab vom Wirken
Seeuferweg. Wie ist das
des Netzwerks Bielersee: Öko- aber, selber nicht mehr am
logische Aufwertung der Ge- Bielersee zu wohnen, sondern
wässer, Pflege von Landschaf- in Oberscherli. Wasser hat
ten und Ortsbildern, Arten- Adrian Jakob auch dort. Der
vielfalt von Pflanzen und Tie- Scherlibach, ein schöner Naren – für den Lebensraum und turbach, ist von seinem Haus
die Lebensqualität in der Re- aus zu sehen und fliesst
gion Bielersee setzt sich Netz- schliesslich in den Bielersee.
werk-Präsident Adrian Jakob Und seit zwei Jahren hat die
mit dem Verein ein. Dafür Familie dank des Matura-Probringt er wissenschaftliche Le- jektes der älteren der beiden
gitimität mit: Er ist Doktor Töchter auch einen Gartender Biologie, spezialisiert auf teich, belebt mit Pflanzen und
die Ökosysteme der Binnen- Tieren. «Wenn man da im
gewässer, und leitet eine Sek- Sommer am Abend nach der
tion der Abteilung Hydrologie Arbeit sitzt, so ist das wie Fedes Bundesamtes für Umwelt. rien.» Manchmal verbringt
Er ist ein gefragter Referent Adrian Jakob seine Ferien aber
und hat Einsitz in wichtigen auch im Ausland. So führte
Fachgremien – an ihm fliesst ein Aufenthalt letztes Jahr
sozusagen kein Wasser vorbei. nach Hawaii. «Da habe ich
Trotz des Erfolges ist er der viel geschnorchelt, mir auch
liebenswerte, verschmitzte See- eine Unterwasserkamera gebub geblieben – aufgewachsen kauft.» Und Seeuferwege gebe
in Nidau, Mitglied des Seeclubs es dort! Er hätte richtig Lust,
Biel.
diese der Bevölkerung hier nahezubringen! Er hat in Hawaii
Verhinderer. «Engagiert Villen- und Swimmingpoolman sich in einer Schutzor- Besitzer gesehen, die völlig
ganisation, muss man Idealist entspannt damit umgehen,
sein», sagt Jakob. Der Einsatz dass öffentliche Uferwege vor
für Umwelt und Natur erfor- ihren Häusern durchführen.
dert Kraft, Geduld und Durch- Passanten und Anwohner fühhaltewillen. Das bringt er mit. len sich voneinander nicht
Er sucht das Gespräch und gestört.
Das Netzwerk Bielersee hat
das Miteinander, gehe es um
AggloLac, Bootsplätze oder die über tausend Mitglieder. WaSeeufergestaltung von Neuen- rum sollen es möglichst noch
stadt. Pragmatisch und ruhig, mehr werden? Adrian Jakob:
ein Fels in der Brandung – «Weil wir rund um den See
aber auch seine Gelassenheit schauen, dass unsere Seelandkann strapaziert werden. Unser schaft gut und schön erhalten
n
Gespräch findet im Restaurant bleibt.»
Joran statt, mit Blick auf den
neuen «Platz am See», mit
den Bänken und Bäumen dahinter. Sichtlich bewegt deutet
Jakob Richtung Gymnasium:
«Man stelle sich vor, die Schulraumprovisorien würden heute hier stehen!» Und doch
wurde das Netzwerk letztes netzwerkbielersee.ch
Jahr «Verhinderer» geschimpft, sekretariat@netzwerkbielersee.ch
als es sich mit dem Heimat- Tel.: 032 315 27 29

Coop Naturafarm Schweinsbraten, v. Hals, 100 g
Spargeln weiss, Bund à 1 kg
Barbera DOC Borgovecchio, 2012, 6 x 75 cl
Persil Gel Color, Black, Universal od. Sensitiv, 3,504 l
Coop Wienerli, 6 Paar

PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Le rapport annuel de l’organisation de protection atteste sur 42 pages de l’efficacité
du Réseau Lac de Bienne: revalorisation écologique des
eaux, soins des paysages et
des sites, biodiversité de la
flore et de la faune.
Avec la société, le président
du Réseau Adrian Jakob s’investit pour l’habitat et la qualité de la vie dans la région
du lac de Bienne. Pour ce faire,
il bénéficie d’un bagage scientifique: docteur en biologie,
spécialisé dans les écosystèmes
des voies navigables, il dirige
une section du bureau hydrologie au Département fédéral
de l’environnement. C’est un
conférencier demandé qui a
accès à d’importants groupes
professionnels. Question
d’eaux, on peut dire qu’il est
au courant. Malgré le succès,
il est resté l’aimable, le malicieux enfant du lac – membre
du Seeclub Biel, il a grandi à
Nidau.

Idéaliste. «Il faut être idéaliste pour s‘engager dans une
organisation de protection»,
affirme Adrian Jakob. L’engagement pour l’environnement
et la nature demande force,
patience et endurance. Il possède tout cela. Il cherche le
dialogue et la coexistence,
qu’il s’agisse d’AggloLac, de
places pour bateaux ou de
l’aménagement des berges du
lac à la Neuveville. Pragmatique et tranquille, un roc
dans la tempête – mais sa sérénité peut aussi être exacerbée. Notre entretien se déroule
au restaurant Joran, avec vue
sur la nouvelle «Place au Lac»,
les bancs et les arbres en arrière-plan.
Visiblement ému, Adrian
Jakob indique la direction du

gymnase: «Imaginons que les
locaux provisoires de l’école
se trouvent aujourd’hui ici!»
Et pourtant, l’an dernier, le
Réseau a été accusé de mettre
des bâtons dans les roues
lorsqu’avec la protection du
patrimoine, il s’est battu contre
cet emplacement dérangeant.
Le reproche a fâché Adrian
Jakob: «Tout cela parce qu’une
fois de plus, on n’a pas
consulté les organisations de
protection à temps! Avec notre
aide, une meilleure solution
pourrait être trouvée.»

Rives. Qu’en est-il donc
de ne plus habiter au bord du
lac, mais à Oberscherli? De
l’eau, Adrian Jakob en a aussi
là-haut. Le Scherlibach, un
joli ruisseau naturel, est visible
depuis sa maison et se jette
finalement dans le lac de
Bienne. Et depuis deux ans,
grâce au projet de maturité
de sa fille aînée, la famille
possède aussi un étang de jardin, agrémenté de plantes et
d’animaux. «Les soirs d’été,
quand nous nous y installons
après le travail, c’est comme
des vacances.» Mais parfois,
Adrian Jakob passe aussi ses
vacances à l‘étranger. Ainsi,
l’an passé, il a fait un séjour à
Hawaii. «J’ai fait beaucoup de
plongée et me suis acheté une
caméra sous-marine.» Des chemins de rive, il y en a là-bas!
Il aurait plaisir à les faire
connaître à la population d’ici!
A Hawaii, il a vu des propriétaires de villas et de piscines
totalement indifférents à ce
que les chemins publics passent devant leurs maisons. Les
passants et les riverains ne se
gênent pas mutuellement.
Le Réseau Lac de Bienne
compte plus de mille membres. Pourquoi devrait-il y en
avoir encore plus? Adrian Jakob: «Parce que nous veillons
à ce que tout autour du lac,
notre paysage du Seeland reste
soigné et beau.»
n

netzwerkbielersee.ch
sekretariat@netzwerkbielersee.ch
Tél.: 032 315 27 29

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schweinshalssteak, TerraSuisse, mariniert, 100 g
Solange Vorrat:
Don Pollo Poulet Nuggets, Beutel à 1 kg
Delicious Röstikroketten, 1 kg
Dessertpreussen, 500 g

Grâce à son président Adrian
Jakob, la société Réseau lac de
Bienne est bien branchée.

1.25 statt

2.55

7.05 statt
5.65 statt
3.20 statt

14.10
8.10
4.80

1.25
6.90
19.95
18.50
5.30

statt
statt
statt
statt
statt

2.50
9.90
39.90
30.90
8.85

n COOP : Pour le 20e anniversaire de Naturaplan, Coop
s’associe à Feldschlösschen
pour lancer un classique
suisse en version bio: la Feldschlösschen Lager Bio. En exclusivité chez Coop et avec le
bourgeon de Bio Suisse.

menu

DES MONATS
DU MOIS

UMWELT

Netzwerk Bielersee: Der Name
ist Programm – der Verein ist
dank seines Präsidenten
Adrian Jakob gut vernetzt.

n COOP: Zum 20-Jahr-Jubiläum
von Naturaplan lanciert Coop
mit Feldschlösschen einen
Schweizer Markenklassiker in
Bio-Qualität: das Feldschlösschen Bio-Lagerbier. Den Durstlöscher gibt es erstmals mit der
Knospe von Bio Suisse und dies
exklusiv bei Coop.
bb

El Coto Rioja Crianza DOC, 2009, 75 cl
Incarom Classic, café soluble, 2 x 275 g
Max aspirateur, sans sachet, 2000 watts
Parfum: YSL, Parisienne,
Femme EdP Vapo, 50 ml

de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne,
membre de l’équipe
nationale de cuisine 2001
à 2003.
von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, Mitglied der
Kochnationalmannschaft
2001 bis 2003
Es geht doch nichts über sonnengereifte, frisch geerntete
hiesige Erdbeeren – kein Vergleich zu den von weit her
eingeflogenen oder über Hunderte von Kilometern angekarrten Früchten. Die Vorfreude auf unsere köstlich-süssen
Seeländer Erdbeeren, die wir
schon bald geniessen dürfen,
ist gross. Zeit also, sich ein
paar feine Rezepte zurechtzulegen. Wie das folgende, das
durch seine Harmonie von
Süsse und Säure begeistert:

Zitronen-Tarte mit
frischen Erdbeeren
125 g Butter
75 g Zucker
160 g Mehl
2 Eier
175 g Zucker
1 unbehandelte Zitrone
20 g Mehl
¼ TL Backpulver
500 g Erdbeeren
Butter und Zucker mit dem
Handrührgerät schaumig schlagen. Das Mehl darunterrühren
und von Hand gut kneten.
Den Teig auf ein gebuttertes
rundes Blech auslegen und im
Backofen 10 Min. bei 170°C
vorbacken.
Inzwischen Zesten der Zitronenschale abziehen und den
Saft auspressen. Die Eier mit
dem Zucker 2 Min. schaumig
schlagen. Zitronensaft und Zesten dazugeben. Mehl und
Backpulver mischen und darunter heben.
Die Masse auf dem Kuchenboden verteilen und nochmals
15 Min. backen, bis sie fest
ist. Die Tarte aus dem Ofen
nehmen und abkühlen lassen.
Die Erdbeeren in Scheiben
schneiden und dazu servieren.
Tipps:
n Waschen Sie Erdbeeren nur,
wenn sie sandig sind, denn
durch das Waschen verlieren
sie Geschmack und werden
wässrig.
n Wenn Sie noch nicht so
süsse Erdbeeren haben, mixen
sie 1/5 davon mit etwas Zucker
und mischen den Rest der geschnittenen Erdbeeren mit
diesem Coulis. Das verleiht
ihnen einen schönen Glanz
und die fehlende Süsse.

Le pâle soleil ne nous permet
pas encore de déguster les
fraises du Seeland, bien plus
savoureuses que celles qui
viennent de l’autre bout de
la planète. Mais il est temps
de se préparer à cette dégustation de produits régionaux
en collectant quelques sympathiques recettes telle celle
ci-dessous, alliant à merveille
l’acide et le doux.

Tarte au citron et fraises
fraîches
125 g de beurre
75 g de sucre
160 g de farine
2 œufs
175 g de sucre
1 citron non traité
20 g de farine
¼ de cuillère à café
de levure
500 g de fraises
Battre en mousse le beurre et
le sucre. Ajouter la farine et
pétrir à la main.
Etaler la pâte sur une plaque
ronde beurrée et précuire au
four durant dix minutes à 170
degrés.
Râper des zestes de citron,
puis presser le fruit pour en
récupérer le jus. Battre les
œufs et le sucre en mousse
durant deux minutes, ajouter
les zestes et le jus du citron.
Incorporer la farine et la levure, bien mélanger.
Recouvrir le fond de tarte avec
la masse ainsi obtenue et mettre au four une quinzaine de
minutes jusqu’à ce que le mélange se solidifie. Retirer la
tarte du four et laisser refroidir.
Couper les fraises en fines
tranches et servir en accompagnement.
Conseils:
n Ne laver les fraises que si
nécessaire. L’eau altère leur
goût et les rend fades.
n Si vous ne trouvez pas de
fraises suffisamment douces,
mixer un cinquième des fruits
avec du sucre et mélanger le
coulis ainsi obtenu aux fraises
coupées en fines tranches. La
préparation gagnera en brillance et en douceur

8.90
18.90
79.00

au lieu de 11.90
au lieu de 29.90
au lieu de149.00

Geniessen und erleben Sie

44.90

au lieu de 113.00

mit Ihrer Familie und Ihren

Filet d’agneau, import, 100 g
3.90
Jambon cru San Daniele Levoni, Italie, 100 g 6.20
Bresaola Slinzega, Italie, 100 g
4.40
Escalope de dinde,
emballée, env. 300 g, Italie, les 100 g
1.30
Biscuits Spiritosini, div. sortes, Italie, 250 g
5.25
Barolo DOCG MO 2008, Italie, 75 cl
14.50

au lieu de 5.60
au lieu de 8.95
au lieu de 5.50
au lieu de 2.60
au lieu de 7.50
au lieu de 24.90

Freunden ein Abendessen in
einem tollem Ambiente im

Zentralstrasse 91
2502 Biel
032 322 10 19

Restaurant Stadtgarten.
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KULTURPARCOURS

PARCOURS CULTUREL

Hereinspaziert

Entrez sans frapper

Ungewiss. «Offen für andere, die anders sind.» Das
hat sich der Kulturparcours
dieses Jahr auf die Flagge geschrieben. Im Rahmen der
zweiten Etappe lädt ein gutes
Dutzend Familien zu sich zum
Essen ein. Allerdings ohne dabei zu wissen, welche Gäste
der Einladung folgen. So könnten sich Schweizer, Afrikaner
oder Asiaten bei Sema Duruk
einfinden. Die Organisatoren
Nachtisch. Im Anschluss an die Verköstigungen in den verschiedenen Familien treffen sich
Teilnehmer und Interessierte diesen Sonntag
um 15 Uhr im Kirchgemeindehaus La Source
an der Quellgasse 15 in Biel zum Erfahrungsaustausch. Dabei soll die Frage beantwortet
werden, ob und wie solche spontanen Gastfreundschaften in der heutigen hektischen
Gesellschaft vermehrt gelebt werden können.

Menü. Doch was kommt
bei einem Essen mit unbekannten Gästen auf den Tisch?
«Das haben wir uns noch gar
nicht genau überlegt», gesteht
Georges Pestalozzi. «Sicher
kein Festmahl, etwas Einfaches, Typisches. Und wahrscheinlich kein Schweinefleisch.» Sema Duruk ist da
schon ein wenig weiter: «Wir
möchten traditionelle türki-

sche Küche servieren, etwa
mit Reis und Gemüse gefüllte
Weinblätter, oder Börek, Teigtaschen mit Käse und Spinat.
Davon bereiten wir jeweils
eine vegetarische Variante und
eine mit Fleisch zu.» Dazu
gibt es originalen türkischen
Schwarztee.
Mit diesen kulinarischen
Spezialitäten hat Sema Duruk
gute Erfahrungen gemacht:
«Der Kurdische Kulturverein
führt jedes Jahr einen Imbissstand, etwa an der Braderie
oder am Fest der Kulturen.»
Wenn das Essen auch traditionell ist, bezeichnet Sema
Duruk sich und ihre Mutter
als relativ modern: «In unserer
Kultur wäre es üblich, dass
am Boden gegessen wird. Erst
die Männer, dann die Frauen.
Wir bitten dann aber doch
alle gleichzeitig zu Tisch»,
lacht sie. Immerhin: Die Schuhe müssen vor der Wohnungstür stehen bleiben. Egal, ob
Freund oder Feind.
n

«Entrez, je vous en prie!»,
tel est le mot d’ordre de la
deuxième étape du Parcours
Culturel 2013 de Bienne.

Incertitude. «Savoir accueillir l’autre», ce sont là les
mots qui servent de fil rouge
au Parcours Culturel de cette
année. Dans le cadre de la
deuxième étape, une douzaine
de familles invitent des hôtes
dans leur maison, et cela sans
connaître l’identité des invités.
C’est ainsi que des Suisses,
des Africains ou des Asiatiques
pourraient se retrouver à la
table de Sema Duruk. Les organisateurs souhaitent des
groupes entremêlés, de cultures différentes. La répartition
des personnes qui se sont
inscrites ne sera finalement
pas le fruit du hasard.
Regula et Georges Pestalozzi, de Nidau, font également partie des familles d’accueil. Leur participation n’est
pas comparable à celle de Sema
Duruk, issue de la communauté kurde. Eux ne connaissaient pas le Parcours Culturel
et ont découvert le projet à
travers le contact d’amis. «Je
travaille depuis vingt-deux ans
à Bienne, vivre aux côtés de
gens issus de diverses cultures
me plaît», indique Regula Pestalozzi. «Autrefois, nous avons
aussi accueilli chez nous des
inconnus ou des étrangers:
des voyageurs, des personnes
en séjour linguistique, des saisonniers.»
Le contact avec l’autre ne
leur fait donc pas peur. «En
définitive, les participants
éprouvent le même intérêt
pour la découverte de la nouveauté», ajoute Georges Pestalozzi. «De plus, je ne pense

PAR
«Ouvrir la porte à l’autre,
MARTIN même étranger, s’inscrit dans
BÜRKI la culture kurde», commente
Sema Duruk. Au temps où elle
vivait encore dans sa famille
en Turquie, il arrivait souvent
que quelqu’un frappe à sa
porte, des proches, des
connaissances, des voisins ou
simplement des passants. «Il
existe chez nous un proverbe
qui dit qu’on ouvre la porte
même si derrière il y a son
ennemi.» Il n’y aura pas d’ennemis qui viendront frapper
à la porte de Sema Duruk et
de sa mère Meryem Ekinci
lors du Parcours Culturel.
«Nous n’avons aucune crainte
d’accueillir chez nous des personnes d’autres cultures.»
Öffnen Türen:
Sema Duruk,
Meryem
Ekinci (oben)
sowie Regula
und Georges
Pestalozzi.
Sema Duruk
et Meryem
Ekinci (en
haut), Regula
et Georges
Pestalozzi
ouvrent leurs
portes.

Echange. Ce dimanche, une fois le repas terminé, toutes les familles participantes et les
gens intéressés se retrouveront à 15 heures
dans la maison de paroisse La Source, rue de la
Source 15, à Bienne, pour un échange d’impressions. On débattra pour savoir comment
pérenniser de telles rencontres dans la frénésie
qui mène actuellement notre société.

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.

Tel. 032 342 43 82

AG

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

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.

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Import Verkauf Vermietung

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

Trike-Test

Residenz an der Schüss

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Centre Rochat

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

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

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

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

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

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

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

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

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

Menu. Mais quel repas servir à des hôtes inconnus?
«Nous n’y avons pas encore
vraiment pensé», avoue
Georges Pestalozzi. «Sûrement
pas un festin, mais quelque
chose de simple, de typique,
probablement sans viande de
porc.» Sema Duruk a une idée
plus précise de ce qu’elle va
servir. «Une cuisine traditionnelle turque, à base de riz, de
légumes, de feuilles de vignes
farcies, ou bien le Börek, des
poches fourrées avec du fromage et des épinards. Certaines seront végétariennes et
d’autres avec de la viande.»
Le tout accompagné de thé
noir turc.
D’après Sema Duruk, ces
spécialités culinaires se sont
révélées être d’excellentes expériences. «L’association culturelle kurde tient chaque année un stand de nourriture
lors de la Braderie ou de la
Fête culturelle.» Si le repas est
traditionnel, Sema Duruk et
sa mère se qualifient par
contre de personnes relativement modernes. «Dans notre
culture, la coutume voudrait
que l’on mange par terre,
d’abord les hommes et puis
les femmes. Mais nous invitons tout le monde à s’asseoir
à la même table», dit-elle en
riant. Cependant, les souliers
restent devant la porte d’entrée. Ami ou ennemi, peu importe.
n

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch

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

pas que ce sont là des gens
qui connaîtraient leur premier
contact avec des Suisses.» C’est
pourquoi il espère faire des
rencontres captivantes qui
s’inscriront dans la durée.
«Nous aurions aussi pu nous
imaginer être dans la peau des
hôtes. Peut-être en auronsnous l’occasion plus tard, en
dehors du Parcours Culturel.»

www.seelandtrike.ch

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

International SPA
Nail & Foot Care

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

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

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

VON
«Es liegt in der Kultur der
MARTIN Kurden, anderen, auch fremBÜRKI den Menschen die Türe zu
öffnen», sagt Sema Duruk. Als
sie mit ihrer Familie noch in
der Türkei lebte, habe oft jemand an ihre Türe geklopft –
Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder auch nur Passanten.
«Bei uns gibt es ein Sprichwort,
demnach man die Türe auch
dann öffnet, wenn der Feind
davor steht.» Feinde erwarten
sie und ihre Mutter Meryem
Ekinci beim Kulturparcours
keine: «Wir haben keine Befürchtungen, Menschen anderer Kulturen bei uns zu empfangen.»

möchten möglichst durchmischte und unterschiedliche
Gruppen – die Einteilung derer, die sich angemeldet haben,
erfolgt letzten Endes also nicht
ganz zufällig.
Auch Regula und Georges
Pestalozzi aus Nidau gehören
zu den Gastgeber-Familien.
Anders als Sema Duruk, ihres
Zeichens Vertreterin des kurdischen Kulturvereins, hatten
Pestalozzis den Kulturparcours
nicht gekannt und sind durch
einen persönlichen Kontakt
auf das Experiment aufmerksam geworden. «Ich arbeite
seit 22 Jahren in Biel, das Zusammenleben verschiedener
Kulturen gefällt mir», verrät
Regula Pestalozzi. «Wir haben
auch früher schon Fremde
oder Ausländer bei uns zu
Hause aufgenommen – Reisende, Sprachaufenthalter, Saisonniers.»
Berührungsängste hätten
sie daher keine: «Schliesslich
sind die Teilnehmer ja auch
interessiert, etwas Neues kennenzulernen», sagt Georges
Pestalozzi. «Ausserdem dürften
es kaum Leute sein, die zum
ersten Mal Kontakt mit
Schweizern haben.» Und so
hofft er auf spannende Begegnungen und längerfristige
Kontakte: «Wir hätten uns
auch die Rolle der Gäste vorstellen können. Vielleicht können wir das ja später, ausserhalb des Kulturparcours, nachholen.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Chömid nume-n-ine!» heisst es
in der zweiten Etappe des
Bieler Kulturparcours, wenn
Menschen diesen Sonntag
wildfremde Personen bei sich
zu Hause empfangen.
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DIE WOCHE IN DER REGION

Nicole Hirts neue Herausforderung
VON
PETER J.
AEBI

Nachdem sie bei ihrer ersten Kandidatur gleich zur Kantonsrätin gewählt wurde,
schaffte Nicole Hirt auch den
Sprung in den Grenchner Gemeinderat. Eine ungewöhnliche Karriere einer ungewöhnlichen Frau.

In Grenchen ist sie aufgewachsen und auch zu Hause.
Als Kind war es ihr Wunsch,
Primarlehrerin zu werden. «Ich
hatte eine tolle Lehrerin und
ihr wollte ich nacheifern.»
Doch ihr Weg verlief zuerst
anders. Nach der Bezirksschulzeit machte sie eine KV-Lehre
und danach schaute sie sich
in der Schweiz und in England
bei Sprachaufenthalten und
in der Welt auf verschiedenen
Reisen um. Zehn Jahre arbeitete sie im Büro, bevor sie mit
30 fand, es wäre an der Zeit,
etwas zu ändern. Sie holte die
Maturität nach und schloss
danach das Biologiestudium
mit der Fachrichtung Zoologie
ab. Mit dem Sek II-Diplom
qualifizierte sie sich anschliessend für das höhere Lehramt.
Und so schloss sich der Kreis:
der Kindheitstraum wurde wahr
– zwar nicht als Primar-, aber
als Sek-Lehrerin.
Inzwischen hat sie bereits
drei Jahre als Stellvertretung
und sieben Jahre als Klassenlehrerin hinter sich. «Da ist

es wieder mal Zeit für Neues.»
Deshalb hat sie mitgeteilt,
dass sie per Ende Schuljahr
aufhören und sich beruflich
neu orientieren werde. Dafür
hat sie eine Zusatzausbildung
in tiergestützter Pädagogik absolviert. «Und natürlich muss
ich jetzt schauen, was als Kantons- und Gemeinderätin auf
mich zukommt.» Damit wären wir beim Thema: Nicole
Hirt ist der Shooting Star der
letzten Wahlen. In der erstmals
angetretenen Grünliberalen
Partei schwang sie gleich zweimal obenauf.

Politik hat sie schon immer
interessiert. Allerdings hat Nicole Hirt nie die Partei gefunden, die sie vollständig überzeugt hätte. «Ich habe mich
immer wieder durch die Parteiprogramme gelesen und
doch fand ich nie, was für
mich gepasst hätte.» Sie steht
ein für eine intakte Umwelt,
streicht die Einzigartigkeit des
dualen Bildungssystems (Berufslehre und Schule) und dessen Erfolg hervor. Zudem findet sie, dass das Bildungswesen
zu stark verbürokratisiert wurde, mitunter ein Grund für
die stets steigenden Bildungskosten. Vor zwei Jahren nahm
sie an einer Mitgliederversammlung der Grünliberalen
teil. «Die Kombination von
liberal und grün hat mir entsprochen und die Stimmung
ebenfalls.» Sie will sich nicht
in ein Links-Rechts-Schema
hineinpressen lassen. «Es gibt
Sachfragen, die zu diskutieren

sind. Und dazu gibt es immer
verschiedene Ansätze und Meinungen.» Als offene Persönlichkeit hat sie keine Berührungsängste. «Es ist mir egal,
woher ein Lösungsansatz
kommt. Hauptsache er ist
sachdienlich.»

Bei der glp hat sie das
gefunden, was sie lange gesucht hatte und wurde daher
das erste Grenchner Mitglied.
«Man sagte mir, dass Eric von
Schulthess den Aufbau einer
Sektion Grenchen-Bettlach
übernommen hat. Das war
perfekt, denn dafür hätte ich
nicht die Zeit und den Mut
gehabt.» Als sie dann von Irene Froelicher angefragt wurde,
ob sie kandidieren würde,
hat sie zugestimmt. «Aber mit
einer Wahl hätte ich nie und
nimmer gerechnet.» Daher
war sie am Wahlsonntag auch
gar nicht anwesend. «Dann
rief mich Eric an und teilte
mir mit, ich sei gewählt worden. Zuerst dachte ich an einen Witz. Als ich im Internet
die Resultate gesehen habe,
war ich perplex.» Bei den Gemeinderatswahlen hat man ihr
als neue Kantonsrätin gute
Chancen eingeräumt. «Und
siehe da: Wieder wurde ich gewählt. Natürlich haben mich
diese Resultate sehr gefreut.
Ich werde nun versuchen, meine Erfahrungen aus meinem
Leben und Beruf so gut wie
möglich einzubringen.»
Die neue Kantons- und Gemeinderätin ist vielseitig: «Als
Kauffrau interessiert mich die

PHOTO: PETER J. AEBI

Sie wurde auf Anhieb Kantonsund Gemeinderätin: die
Grünliberale Nicole Hirt (49).

Nicole Hirt: «Es ist nicht wichtig, aus
welcher politischen Ecke ein
Lösungsansatz kommt.»
marode kantonale Finanzlage,
als Biologin liegt mir der Umweltschutz, insbesondere die
erneuerbaren Energien und
als Lehrperson das Bildungswesen am Herzen.» Dass Erfolge nicht auf die Schnelle
zu erzielen sind, ist ihr dabei
durchaus bewusst: «Ich weiss
aus eigener Erfahrung, dass
ein Ziel nur mit Durchhaltewillen und Konsequenz erreicht werden kann.» Und das
ist sie als Lehrerin durchaus
gewohnt. Sie wird eine dialogbereite, aber sicher keine
bequeme Volksvertreterin sein.
n

Eröffnung Velodrome
Suisse: In Grenchen steht
das jüngste Projekt im
Schweizer Radsport vor der
Fertigstellung: Am 21. Juni
soll das Velodrome Suisse
feierlich eröffnet werden.
Am 23. Juni können im
Rahmen des Tages der offenen Türen von 11 bis 16
Uhr alle Interessierten die
neue Sportstätte besichtigen.
Vorverkauf eröffnet: In
diesem Jahr feiern die Freilichtspiele Grenchen das
10. Jubiläum. Dafür hat Iris
Minder das Stück «Uhregrübler» geschrieben und
wird auch für die Inszenierung verantwortlich zeichnen. Zwischen dem 13.
Juni und dem 13. Juli ist
das Stück 16 Mal zu sehen.
Ab sofort läuft der Vorverkauf: entweder auf der
Webseite www.freilichtspiele-grenchen.ch oder direkt bei der
Vorverkaufsstelle Stadtapotheke, Centralstrasse 14 l,
Grenchen (032 654 11 11).
Wahlen 2013: Die Gemeinderatswahlen in Grenchen brachten wenig
Verschiebungen bei der
Sitzverteilung:
SP 5 (-1), FDP
4, SVP 3, CVP
2, GLP 1 (+1).
Das beste persönliche Ergebnis aller
Kandidierenden erreichte
François Scheidegger FDP,
(Bild) mit 1 595 Stimmen
noch vor Stadtpräsident
Boris Banga (SP) 1‘557
Stimmen. Gleich nach Be-
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kanntgabe der Wahlresultate der Gemeinderatswahlen trafen sich die
bürgerlichen Parteien zur
Wahlfeier. Der wiedergewählte Rechtsanwalt und
CVP-Fraktionschef Andreas
Kummer stiess mit der neu
gewählten Nicole Hirt
(GLP) und CVP-Ortsparteipräsident Marco Crivelli auf
die erfolgreiche Wahl an.
Freude herrschte auch über
das hervorragende Wahlresultat des FDP-Kandidaten
François Scheidegger, welcher es sich nicht nehmen
liess, die Wahlfeier der Bürgerlichen zu besuchen. Mit
diesem Event demonstrieren die bürgerlichen Parteien den Zusammenhalt,
mit dem sie am 9. Juni
François Scheidegger gemeinsam zum Stadtpräsidenten wählen werden.
Neuer Kandidat: Mit dem
parteilosen Daniel Flury ist
ein weiterer Kandidat in
das Rennen um das Stadtpräsidium gestiegen, nachdem bereits der parteilose
Philipp Ubeländer seine
Kandidatur angemeldet
hat. Der 52-jährige war in
den Neunzigerjahren Redaktionsleiter des Grenchner Tagblatts. Er will sich
gegen den Windpark auf
dem Grenchenberg stark
machen und sein eigenes
Gehalt als Stadtpräsident
auf 200‘000 Franken (aktueller Lohn für Boris Banga
235‘000 Franken) beschränken. Zudem will er spätestens nach drei Amtsperioden (12 Jahre)
zurücktreten. Internetseite
www.p-i-g.ch
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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.
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Töff-Bekleidung Ipsach AG

FERMETURE IMMINENTE

Hauptstrasse 47

Liquidation TOTALE

%

Grossiste-importateur
de vêtements en cuir depuis 1978

2563 Ipsach
032 331 13 60

%

www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch

Nouvelle baisse

! NEULENKERGUTSCHEIN !

des prix

Damit du dir neben dem Töff auch
die so wichtige Sicherheitsbekleidung kaufst,
OFFERIEREN wir dir einen

sur tout le magasin!!!

%

%

Le déplacement en vaut la peine!!!

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!

NEULENKERERSTAUSRÜSTUNGSRABATT
von

15 %

AUF ARTIKEL AB CHF 100.–
Gegen Vorlage des gültigen Lernfahrausweises und nur gegen Bar-,
EC-Direct- und Postcardzahlung!
Ausgenommen sind Aktionen und Nettopreise!
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. Biel Bienne
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. Biel Bienne
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, MARIKE LÖHR

Auf mehr als 150 Jahre Tradition
blickt die Papeterie Kuhn an der
Nidaugasse zurück, die heute als
Bureaurama an drei Standorten in Biel
und Lyss tätig ist. Ob Papeteriebedarf,
Büromöbel oder Trennwände – das
regional verankerte Fachgeschäft steht seinen
Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Denn: «Papier ist
nicht gleich Papier, Ordner nicht gleich Ordner.
Es gibt verschiedenste Variationen», weiss Sascha
Hügli, der den Familienbetrieb in der nunmehr
fünften Generation führt. Im grossen Ausstellungsraum gleich beim Kongresshaus präsentiert
Bureaurama zudem seine breite Palette an ergonomischen Bürostühlen und Pulten, ebenso wie seine
modulierbaren Trennwände. Geschäfts- und Privatkunden sind herzlich willkommen, ab Sommer
sogar auf zwei Etagen.

Bureaurama H. Brönnimann AG/SA
Silbergasse 32, rue de l’Argent
2502 Biel/Bienne
032 366 54 70
info@bureaurama.ch www.bureaurama.ch
La papeterie Kuhn à la rue de Nidau, active aujourd’hui dans trois
points de vente à Bienne et à Lyss sous le nom Bureaurama, s’appuie
sur une tradition vieille de plus de 150 ans. Ce magasin spécialisé
ancré dans la région vous conseille en matière de papeterie, meubles
de bureau ou cloisons. Car: «Il y a papier et papier, classeurs et
classeurs. Les variations sont nombreuses», précise Sascha Hügli, qui
dirige aujourd’hui la cinquième génération de l’entreprise familiale.
Par ailleurs, Bureaurama présente dans son vaste local d’exposition
tout à côté du Palais des Congrès sa large palette de chaises
ergonomiques et de bureaux, tout comme ses cloisons modulables.
Les clients professionnels et privés sont les bienvenus, dès l’été sur
deux étages même.

Töff-Bekleidung Ipsach
Hauptstrasse 47
2563 Ispach
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles, was Sie für die kommende
Motorradsaison brauchen: Jacken, Hosen, Kombis, Helme, Regenkleider, Handschuhe oder Protektoren. «Ob fürs Cruisen bei Sonnenschein, für den Renneinsatz oder die Reise in nasse und kalte
Regionen – bei uns findet jeder das Passende», sagt Therese Hohermuth. Die Töff-Bekleidung Ipsach führt bekannte Marken wie
Dainese, Berik, Arlen Ness, Held, Richa, Arai, Shark, Caberg,
Schuberth, Scorpion, Daytona oder TCX. «Viele Artikel sind
dank des tiefen Euro besonders günstig!»

Home Instead Seniorenbetreuung
umsorgt Sie umfassend, sodass Sie
möglichst lange daheim in Ihrer
vertrauten Umgebung leben können.
Auf Ihre individuellen Bedürfnisse nehmen wir jederzeit Rücksicht und bieten
Ihnen alles an Unterstützung an, damit
Sie den Alltag zu Hause bewältigen können. Die
gewünschten Dienstleistungen besprechen wir mit
Ihnen vor Ort in einem unverbindlichen und kostenlosen Gespräch. «Wir setzen alles daran, dass dieselbe
Betreuerin für Sie da sein wird», erklärt Geschäftsleiter
Rolf Lüthi. Unsere Dienstleistungen sind vielseitig
und umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Ferienablösungen, Nachtdienste, 24-Stunden-Betreuung,
Hilfe bei der Rückkehr aus dem Spital, Betreuung von
Alzheimer- und Demenzerkrankten. Unser Team,
zusammen mit 70 Betreuerinnen, engagiert sich mit
Herz und freut sich, für Sie da zu sein!

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10
3250 Lyss
032 387 16 26 www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead, soins pour personnes âgées, s’occupe entièrement de
vous, afin que vous puissiez vivre le plus longtemps possible dans votre
environnement familier. Nous tenons compte en tout temps de vos
besoins individuels et vous proposons tout soutien nécessaire afin que
vous puissiez maîtriser votre quotidien à domicile. Nous discutons sur
place avec vous des prestations de service que vous désirez lors d’un
entretien sans engagement et gratuit. «Nous faisons tout pour qu’à
chaque fois, la même responsable s’occupe de vous», explique le
directeur Rolf Lüthi. Nos services sont variés et incluent entre autres
l’aide aux proches, les remplacements durant les vacances, les gardes
de nuit, soins 24 heures sur 24, aide à la sortie de l’hôpital, soins aux
malades d’Alzheimer ou de démence. Notre team et ses 70 responsables s’engagent avec cœur et se réjouissent d’être à vos côtés!

Restaurant Pizzeria Stadtgarten
Fam. Kirmizitas
Zentralstrasse 91, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
032 322 10 19
www.restaurant-stadtgarten.ch
Lassen Sie sich überraschen von einem Verständnis für Küche
und Gastfreundschaft der anderen Art. Lassen Sie sich verführen
von innovativen Ideen für Geist und Körper und erblicken Sie eine
Küche, die kunstvoll alte Tradition und neue Entdeckungen verbindet. Geniessen Sie frische, hausgemachte Teigwaren und Fleisch
auf dem heissen Stein im Restaurant Pizzeria Stadtgarten in Biel.
Die Terrasse ist ein geselliger Treffpunkt, im Sommer geöffnet
von 9.30 bis 23 Uhr; an der Bar gibt es überraschende Cocktails,
vom Fachmann gemixt. «Unser Restaurant soll wie eine Blume
aufblühen», wünscht sich die Familie Kirmizitas, der es eine
Freude und Ehre ist, Ihnen das gewisse Etwas zu bieten.

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

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

inlingua Biel/Bienne
Gottstattstrasse 24, rue de Gottstatt
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 322 60 29
kontakt@inlingua-biel.ch www.inlingua-biel.ch
Cela fait deux ans qu'inlingua Bienne s'est installée à la rue de
Gottstatt. «L'école de vos ambitions» – c'est son slogan – permet
d'apprendre de nombreuses langues de manière très efficace, quel que
soit son niveau. «Dès que nous avons deux élèves de niveau similaire,
et qu'ils sont d'accord sur les horaires, nous débutons un cours»,
explique la directrice Ursula Preininger. La méthode est basée avant
tout sur la conversation. «Nous ne voulons pas être trop scolaires.»
Elle peut également être adaptée aux besoins des entreprises. «Nous
donnons par exemple des cours d'allemand pour horlogers.» Les
professeurs, ils sont une vingtaine, enseignent presque tous leur
langue maternelle. Il existe 12 écoles inlingua indépendantes en
Suisse, ce qui permet aussi de trouver des enseignants pour des
idiomes plus rares, et 340 dans le monde.

Prenez rendez-vous avec une autre
manière de concevoir la cuisine et
l’accueil, laissez vous séduire par des
idées innovatrices qui comblent l’âme
et le corps. Venez retrouver un art
culinaire qui mêle tradition et
découverte, pâtes fraîches maison et pierrade, au
Restaurant Pizzeria Stadtgarten à Bienne. Notre
terrasse est un lieu de rencontre et de convivialité,
ouverte en été de 9 heures 30 à 23 heures; un bar
vous étonnera par ses cocktails créés de main de
maître. «Un restaurant qui éclot comme une fleur»,
souhaite la famille Kirmizitas qui se fait un plaisir
et un honneur de vous accueillir dans un lieu qui
a ce petit quelque chose de différent à vous offrir.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Mit Fachzahnarzt für Oralchirurgie! Im Zahnzentrum direkt im
Bahnhof Biel hat das Wohlergehen der Patienten oberste Priorität.
Das kompetente und aufgestellte Team steht täglich von 7 bis
22 Uhr zur Verfügung, auch am Wochenende und an Feiertagen.
Zahnschmerzen halten sich schliesslich auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. Ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene,
Implantate oder störende Weisheitszähne: Das Angebot ist nochmal verbreitert worden, sodass Ihnen in der modernen, behinderten- und seniorengerechten Praxis in jedem Fall geholfen wird.
Auch Angstpatienten oder Kleinkinder sind hier in den richtigen
Händen. Unkompliziert, einfühlsam und menschlich – damit die
Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.
Frisch, natürlich und vegetarisch:
Das sind die Grundsätze der Trattoria
Vegi, dem im Seeland einzigartigen
vegetarischen Restaurant im Herzen
von Biel. Der Name ist Programm:
Besucher werden mit einer breiten Auswahl an eigens kreierten fleischlosen
Menüs verwöhnt, zubereitet von auf vegetarische
Speisen spezialisierten Köchen. «Bei uns werden
alle Gerichte stets frisch gekocht und wir setzen
soweit als möglich auf handverlesenes Bio-Gemüse
aus der Region», so Geschäftsführerin Jacqueline
Gehrig. Mit hochwertigem Fleischersatz bietet die
Trattoria Vegi auch Fleischliebhabern eine kulinarische Alternative. Am Mittag bietet sich dem Gast
ein abwechslungsreiches Buffet à discrétion. Das
Interieur der Trattoria Vegi lädt zum Verweilen
ein, und in der Sommersaison trumpft das Restaurant mit der schönsten Terrasse an der Schüss auf.

Trattoria Vegi
Spitalstrasse 26, rue de l’Hôpital
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 63 63
info@trattoriavegi.ch
www.trattoriavegi.ch
Frais, naturel et végétarien: voilà les principes de la Trattoria Vegi,
le restaurant végétarien sans pareil du Seeland, en plein cœur de
Bienne. Le nom dit tout: les visiteurs sont choyés par un large éventail de menus sans viande créés par la maison et préparés par des
cuisiniers spécialisés dans les repas végétariens. «Chez nous, tous les
plats sont toujours frais et nous tablons autant que possible sur des
légumes bio cueillis à la main dans la région», dit Jacqueline Gehrig,
gérante. Pour les amateurs de viande, la Trattoria Vegi propose aussi
une alternative culinaire avec des substituts de viande de haute qualité. A midi, un buffet à discrétion très varié leur est proposé. L’intérieur de la Trattoria Vegi invite à la détente, et durant la saison d’été,
le restaurant dispose de son atout: sa terrasse au bord de la Suze.
ORTHOPEDES
«Bequem durchs Leben gehen!» / «Un pas vers le confort!»
Bözingenstasse 169, rue de Boujean
2504 Biel/Bienne
032 341 88 88
www.orthopedes.ch
Bequem durchs Leben gehen! David Zaplotnik kennt sich aus mit
Füssen: Seine Spezialität ist die Orthopädie. In seinem Geschäft
ORTHOPEDES in Bözingen fertigt er individuell angepasste
Einlagen, die bei Knick- oder Senkfüssen, Fuss- und Kniebeschwerden sowie Fersensporn oder Arthritis helfen. Mit seiner Erfahrung
und Routine gibt er Ihnen angenehme Mobilität zurück. Zudem
berät er Sie bei der Schuhversorgung von Diabetesfüssen. Suchen
Sie Einlagen, Massschuhe, medizinischen Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Spezialschuhe oder haben Sie Reparaturen? ORTHOPEDES kümmert sich darum. Werfen Sie einen Blick in den
sympathischen Laden! Bei ORTHOPEDES erhalten Sie einen perfekt
auf Sie abgestimmten Service.

«Radfahren wird immer mehr zur
Ganzjahres-Sportart», sagt Bruno Graf
vom Kultladen Jumpin’Ghost. Früher
selbst 14 Jahre lang Velorennfahrer,
muss er es wissen: Seit 1990 ist er
erfolgreich im Geschäft. Er sieht im
Seeland ein Paradies zum Biken – und in seinem
Laden gibts das passende Equipment: Von
Bekleidung bis zum technischen Zubehör, alles ist
erhältlich. Ganz zu schweigen von den Velos:
E-Bikes, City-/Trekkingbikes, Rennvelos und
natürlich auch Mountainbikes in allen Variationen
– für jeden und jedes Budget ist etwas dabei. Jumpin’Ghost ist lizenzierter Vertreter der Marke CUBE
– feinste Qualität aus Bayern. Nichts «Made in
China», wie Bruno Graf betont. Probefahrten sind
selbstverständlich, aber auch für Service, Reparaturen und Beratung steht das erfahrene dreiköpfige
Team zur Verfügung.

Avec un spécialiste en chirurgie
orale! Le Centre dentaire à la gare de
Bienne a pour première priorité le
mieux-être des patients. L’équipe,
compétente et motivée, est à disposition tous les jours, de 7 à 22 heures,
week-ends et jours fériés compris.
Il est évident que les maux de dents ne surviennent
pas seulement durant les heures d’ouverture
officielles. Pour les cas d’urgence, la prophylaxie,
l’hygiène dentaire, des implants ou des dents de
sagesse gênantes, l’offre de ce centre moderne,
facile d’accès aux handicapés et aux personnes âgées
a encore été élargie et sera d’un précieux secours
dans tous les cas. Même les patients anxieux ou les
petits enfants sont ici en de bonnes mains. Simplement, avec compréhension et humanité – afin que
vos maux de dents soient votre seul souci.

Un pas vers le confort ! David Zaplotnik en connaît un rayon sur les pieds:
sa spécialité c’est l’orthopédie. Dans
son magasin à Boujean, il produit des
supports sur mesure qui aident à
améliorer la démarche et qui diminuent
non seulement les douleurs aux pieds et aux
genoux, mais aussi les symptômes de l’arthrite.
Grâce à son expérience, il vous trouve la solution
adéquate et vous rend ainsi la mobilité plus
agréable. En plus il vous conseille comment soigner
vos pieds en cas de diabète. Si vous cherchez des
supports, des chaussures sur mesure, des bandages,
des bas de compression ou si vous avez simplement
des réparations, ORTHOPEDES s’en occupe.
Venez donc à Boujean pour bénéficier d’un service
personnalisé et adapté à vos besoins.

Jumpin’Ghost
Karl-Neuhaus-Strasse 33, rue Karl-Neuhaus
2502 Biel/Bienne
032 323 49 43
www.jumpinghost.ch
«De plus en plus, on pratique le vélo toute l’année», dit Bruno
Graf du magasin Jumpin’Ghost. Ancien coureur cycliste pendant
14 ans, il doit le savoir: depuis 1990, il connaît le succès en affaires.
Il voit dans le Seeland un paradis pour le biking – et son magasin
offre l’équipement nécessaire: de l’habillement jusqu’à l’accessoire
technique, on y trouve tout. Sans parler des bicyclettes: e-bikes,
city-/trekkingbikes, vélos de course et naturellement aussi des
mountainbikes dans toutes les variations – chacun y trouvera
quelque chose pour son budget. Jumpin’Ghost est représentant
officiel de la marque CUBE – la meilleure qualité de Bavière. Rien
n’est «made in China», souligne Bruno Graf. Les courses d’essai
vont de soi, mais pour le service, les réparations et les conseils aussi,
les trois membres expérimentés de l’équipe sont à disposition.
Inventar – Sarah Eugster/Ueli Wermuth
Mattenstrasse 151, rue des Prés
2503 Biel/Bienne
Tel. 032 323 35 51
info@inventar.ch
www.inventar.ch
Sarah Eugster und Ueli Wermuth bilden seit 18 Jahren das kreative
Team «Inventar»: Sie als Polsterin, er als Schlosser; sie fertigt und repariert Polster, Vorhänge, verarbeitet Leder und technische Textilien;
er entwirft, plant und baut Geländer, Balkone, Treppen, Türen oder
Vordächer. Gemeinsam fertigen sie Möbel, Tische oder Unterstände,
wie zum Beispiel die Sitzbänke im Baramundo oder Stockwerksmöbel
der BFB Biel/Bienne. «Wichtig sind uns sorgsamer Umgang mit vorhandenen Strukturen und mit neuen Materialien.» Wenn möglich
verwendet «Inventar» ökologisch hergestellte Materialien wie natürlich gegerbtes und gefärbtes Leder oder Polster und Vorhangstoffe aus
nachhaltiger Herstellung. «Inventar» arbeitet für Architekten, für die
öffentliche Hand und für Private. «Und gerne auch für Sie!»

Restaurant
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Depuis plusieurs mois, ce jeune chat noir
(mâle ou femelle) avec de magnifiques
yeux jaunes se trouve sur la Place Walser
(derrière la gare). Est-ce que quelqu’un
connaît le propriétaire de ce chat?
Vous pouvez m’appeler au No:
079 783 66 87 ou 078 739 23 21
Merci d'avance pour tout renseignement.
Seit mehreren Monaten befindet sich diese
junge schwarze Katze mit schönen gelben
Augen am Walser Platz (hinter dem Bahnhof).
Kennt jemand den Besitzer dieser Katze ?
Sie können mich anrufen an :
079 783 66 87 oder 078 739 23 21
Vielen Dank im voraus für jeden Hinweis.

Depuis 18 ans, Sarah Eugster et Ueli
Wermuth forment l’équipe créative
«Inventar». Elle est tapissière et lui
serrurier, elle fabrique et répare
coussins et rideaux, prépare cuirs et textiles spéciaux; il ébauche, planifie est
produit balustrades, balcons, escaliers, portes ou
avant-toits. Ensemble, ils fabriquent des meubles,
des tables ou des sous-étages. On leur doit ainsi les
bancs du restaurant biennois Baramundo ou les
meubles des étages du BFB Biel/Bienne. «Ce qui
nous importe, c’est de soigner les structures existantes et les nouveaux matériaux.» Si possible, «Inventar» utilise des matériaux écologiques tels que
cuir tanné et coloré naturellement, capitonnage et
rideaux de provenance durable. Inventar travaille
pour des architectes, pour la main publique et pour
des privés, «et pour vous, si vous le souhaitez!»

KINO /CINÉMAS Filmpodium

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

APOLLO

Zentralstrasse 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30. FR/SA auch 22.45
SA/SO + MI 15.30.

CentrePasquArt,
Seevorstadt 73 Faubourg du Lac
032 322 71 01
www.filmpodiumbiel.ch

SCARY MOVIE 5
SCHWEIZER PREMIERE! Jody und Dan sind ein glücklich verheiratetes
Paar. Doch als sie mit ihrem neugeborenen Baby Aiden nach Hause
kommen, geschehen auf einmal merkwürdige und bizarre Dinge.
Von: Malcolm D. Lee. Mit: Ashley Tisdale, Simon Rex.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 26.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45.

MARY & JOHNNY

Neuengasse 40

Engl.O.V./d: FR, SO-DI 20.30, SA auch 20.30 im Palace!
Engl.O.V./f: JE 20.30.

I GIVE IT A YEAR - MARIAGE À L‘ANGLAISE DAS HÄLT KEIN JAHR...!
2. Woche! Obwohl Freunde und Familie nur darauf warten, dass die
Ehe scheitert, kämpfen Nat und Josh um ihre nicht so einfache Liebe.
Von/De: Dan Mazer. Mit/Avec: Anna Farris, Rose Byrne,
Simon Baker. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 37.
VORPREMIERE! Deutsch gespr./sans s.-t.: Mittwoch, 01.05.13 - 20.30.
Deutsch + Franz. gespr. + Engl.O.V./d/f siehe - voir Rex 1!

IRON MAN 3 - 3D
In Digital 3D! Im dritten Teil der Comic-Verfilmung muss Robert Downey Jr. als gepanzerter Superheld gegen den Schurken kämpfen.
Von: Shane Black. Mit: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 10.
Vers. française: chaque jour 15.30. Deutsch gespr. siehe Lido 1/2 + Rex 1!

THE CROODS - 3D
5e semaine ! En Digital 3D !
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 (ausser - sauf SA).
Letzte Tage! Dern. jours !

NIGHT TRAIN TO LISBON - NACHTZUG NACH LISSABON
8. Woche! Von/De: Bille August. Mit/Avec: Jeremy Irons, Bruno Ganz.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 50.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.15. Letzte Vorstellungen!

G.I. JOE: RETALIATION - DIE ABRECHNUNG - 3D
5. Woche! In Digital 3D!
Von: John Chu. Mit: Channing Tatum, Bruce Willis, Dwayne Johnson.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.
LIVE AUS NEW YORK! EN TRANSMISSION DIRECT DE NEW YORK !
OV/fr.: Samedi - Samstag, 27.04.2013 - 18.00.

GIULIO CESARE
De/Von: Georg Friedrich Haendel. Dirigé par/Dirigent: Harry Bicket
Avec/Mit: Natalie Dessay, David Daniels. 4 Std. 51.

LIDO 1

Zentralstrasse 32A
Span./dt. UT: ab DO tägl. 20.15.

Samuel Schwarz, Julan Grünthal, DCP, 77’, Dialekt/f
Mit Nadine Vinzens, Philippe Graber,
Nils Althaus, Andrea Zogg
Fr/Ve
26. April / 26 avril
*20h30
Sa/Sa 27. April / 26 avril
20h30
*In Anwesenheit der Regisseure! Züri-Fäscht 2010.
Mary möchte unbedingt den Match sehen, doch
ihr Freund Johnny ist schlecht drauf, weil er gerade
seinen Job verloren hat. Über Missverständnisse
verheddern sich die beiden in einen Streit und gehen
getrennte Wege. Auf ihrer Reise durch die Nacht
geraten sie an zwielichtige Gestalten und in turbulente Geschehnisse… Nominiert für den Schweizer
Filmpreis 2013!
*En présence des réalisateurs ! La Züri Fäscht. Mary
veut absolument voir ce match, mais Johnny, son
compagnon, est de mauvaise humeur. Il vient d‘être
licencié. Johnny et Mary se disputent et partent
chacun de leur côté. Sur leur chemin nocturne, ils
rencontrent des individus louches et sont entraînés
dans des évènements tumultueux... Nominé au Prix
du cinéma suisse 2013 !

A LATE QUARTET
IN ERSTAUFFÜHRUNG!
Von/De: Yaron Zilberman. Mit/Avec: Philip Seymour Hoffman,
Christopher Walker. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 45.

Oliver Schwarz, CH 2012, 19’, D/e

THORBERG
Dieter Fahrer, CH 2012, 106’, Ov/d
So/Di
28. April / 28 avril *18h00 & *20h30
Mo/Lu 29. April / 29 avril
20h30
*In Anwesenheit des Regisseurs! Der Thorberg ist das
Alcatraz der Schweiz, ein vollständig abgeschirmtes Gefängnis auf einem Felsen, ein Ghetto von
Verurteilten aus über 40 Nationen. Es ist ein Spiegel
der globalisierten Welt und ihrer Abgründe. Hier sind
die schweren Jungs, sagt man. Wie schwer wiegt das
Schwere? Wie wird Mann böse? Wird Mann so besser?
Nominiert für den Schweizer Filmpreis 2013!
*En présence du réalisateur ! Thorberg est l’Alcatraz
de la Suisse, une prison totalement isolée sur un
rocher, un ghetto où se côtoient 180 détenus issus
de 40 pays différents. C’est un miroir de notre monde
globalisé et de ses abîmes. Ici sont détenus les vrais
durs, dit-on. Quel est le poids de la dureté? Comment
se retrouve-t-on du côté du mal? Et ce lieu rend-il
meilleur? Nominé au Prix du cinéma suisse 2013 !

MAMA
2. Woche! Von/De: Andres Muschietti. Mit/Avec: Jessica Chastain,
Mikolaj Coster-Waldau. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 30.
40 JAHRE CINEFIL! 40 ANS CINEFIL !
Stummfilm/Film muet: Sonntag - Dimanche, 28.04.13 - 10.30.

BLANCANIEVES
40 JAHRE CINEFIL! Eintritt frei. Apéro nach der Filmvorführung.
40 ANS CINEFIL ! Entrée libre! La projection sera suivie d‘un apéritif.
De/Von: Pablo Berger. Mit/Avec: Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 44.
Zentralstrasse 32A

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 + 20.15.
FR/SA auch - VE/SA aussi 22.45.

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

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

www.bcbiel.ch
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BROKEN CITY
SCHWEIZER PREMIERE! In dem Thriller von Allen Hughes mimt Crowe
einen Polizisten, der seine Frau verdächtigt, ihn zu betrügen.
EN 1RE SUISSE ! Engagé par le maire pour enquéter sur la possible
infidélité de sa femme, un ex-flic devenu détective se retrouve au coeur
d‘une vaste machination politique.
Von/De: Allen Hughes . Mit/Avec: Russel Crowe, Catherine Zeta-Jones.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 49.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.15.
Deutsch gespr. (3D) siehe Rex 1! Vers. franç. (3D) voir Beluga !

THE CROODS - 2D
5. Woche! In Digital 2D! Von: Kirk De Micco.
Stimme: Ryan Raynolds, Nicolas Cage. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 39.
OV/d/f.: Sonntag - Dimanche, 28.04.2013 - 11.15. Letzte Vorstellung!

APPASSIONATA

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

FC Grünstern

grosser Lottomatch
Mehrzweckhalle Ipsach
Sonntag, 28.04.13
ab 13.30 Uhr

OUVERTURE
DE LA SAISON
25.04. – 04.05.2013
10 % de rabais sur les
meubles de jardin et bikes
20 % de rabais sur les autres
articles en stock
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNzUxMAcAIsdsWg8AAAA=</wm>

Non inclus : prix-net Vaucher et
prix réduit.
Non cumulable.

BERN • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIEL

www.vauchersport.ch

Th.-Wyttenbach-Strasse 4

OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.30 + 20.30 (ausser - sauf SA).
SA/SO + MI auch - SA/DI + ME aussi 15.00.

PARADIES: LIEBE - PARADIS: AMOUR
2. Woche! Von/De: Ulrich Seidl. Mit/Avec: Margarethe Tiesel,
Peter Kazungu. Ab 16 Jahren. 2 Std. 00.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00. Letzte Vorstellungen!

DEAD MAN DOWN
4. Woche! Von: Niels Arden Oplev. Mit: Noomi Rapace, Colin Farell.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 57.

REX 1

Unterer Quai 92

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30 (ausser MI - sauf ME),
FR/SA auch - VE/SA aussi 23.00. MI/ME 20.30 im Rex 2!
Vers. française/ohne UT: VE/SA 22.45 au Rex 2 !

OBLIVION
3. Woche! Von/De: Joe Kosinski. Mit/Avec: Tom Cruise, Olga Kurylenko.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 05.
VORPREMIERE! - AVANT PREMIÈRE !
Deutsch gespr.: Mittwoch, 01.05.13 - 14.30.
Vers. franç.: Mercredi, 01.05.13 - 17.30.
Engl.O.V./d/f: Mittwoch - Mercredi, 01.05.13 - 20.30.

IRON MAN 3 - 3D
In Digital 3D! Im dritten Teil der Comic-Verfilmung muss Robert Downey Jr. als gepanzerter Superheld gegen den Schurken kämpfen.
En Digital 3D ! Tony Stark, l‘industriel flamboyant qui est aussi Iron
Man, est confronté cette fois à un ennemi qui va attaquer sur tous
les fronts.
Von/De: Shane Black. Mit/Avec: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr..
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 10.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30 (ausser MI).
MI auch 15.30 im Lido 1. Deutsch gespr. (2D) siehe Lido 2!

THE CROODS - 3D
6. Woche! In Digital 3D! Von: Kirk De Micco. Stimme: Ryan Raynolds,
Nicolas Cage.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 39.
Vers. franç./dt. UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 (ausser MI / sauf ME).

UN PLAN PARFAIT - DER NÄCHSTE, BITTE!
6. Woche! Von/De: Pascal Chaumeil. Mit/Avec: Diane Kruger,
Dany Boon. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.

REX 2

Unterer Quai 92

O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j.15.00, 17.45 + 20.15 (ausser MI - sauf ME).

WADJDA
2. Woche! Von/De: Haifaa Al-Mansour. Mit/Avec: Waad Mohammed,
Reem Abdullah. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 38.

Cours de base d’animatrice
de groupe de jeux „Spielgruppe“
en langue française,
Début du cours: octobre 2013
Durée: 14 jours de cours (samedis)
repartis sur env. 1 an
Lieu; Berne, Frais: CHF 1750.00
Cette formation est destinée aux
parents ainsi que toutes personnes
travaillant ou désirant accompagner
les petits enfants dans l’éducation.
La formation est reconnue dans les
Cantons FR / BE / VS
Renseignements:
Suzanne Collioud 031 352 13 11
info@elsa-ch.ch
www.elternschuleanders.ch

Grüner
Markt
Aarberg
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzcyMAcAVb5ekQ8AAAA=</wm>
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Tel. 031 981 22 22

7. Woche! Von/De : Christian Labhart. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 28.

PALACE

Obergasse 13 2502 Biel

dĞů͗ϬϯϮϲϱϮϭϯϬϯ

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

LIDO 2

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

Vorfilm/Court métrage: TRAUMFRAU

LOS AMANTES PASAJEROS - FLIEGENDE LIEBENDE
2. Woche! Von/De: Pedro Almodovar. Mit/Avec: Penelope Cruz,
Antonio Banderas.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 30.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.00 (ausser MI / sauf ME) + 17.45.
„LE BON FILM !“

Brockenhaus
sozial engagiert
preisgünstig

DRACHENMÄDCHEN
3. Woche! Von: Inigo Westmeier. Mit: Xin Chenxi, Chen Xi.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 33.

BELUGA

NEUE SCHWEIZER FILME /
NOUVEAUX FILMS SUISSES
29/03 – 29/04/2013
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Pflanzenverkauf im Stedtli

Samstag, 4. Mai 2013
08.00 bis 15.00 Uhr

AUTO

BIEL BIENNE 24. / 25. APRIL 2013

BIEL BIENNE 24 / 25 AVRIL 2013

MODERNE MOBILITÄT

MOBILITÉ

Der Spatz von
Boulogne-Billancourt

Drôle
d’engin roulant

VON
Unsere Städte ersticken im
HANS-UELI Verkehr. Grüne Ideologen wolAEBI len den Individualverkehr mit
Parkplatz-Terror, Road-Pricing
oder horrenden Benzinpreisen
vergraulen. Fakt ist aber auch:
Viele Autos sind zu gross für
die Stadt, sie beanspruchen viel
Verkehrsfläche und sind oft
bloss mit dem Fahrer besetzt.
Was tun? Alternativen sind öffentlicher Verkehr, Fahrrad, Motorräder oder Kleinstwagen.
Fast alle grossen Hersteller
haben mittlerweile ein Elektromobil im Angebot. Der Twizy von Renault ist in seiner
Art bis heute einzigartig: klein,
leicht und relativ günstig
bringt er zwei Personen von
A nach B. Mit Kulleraugen,
grosszügigen Kunststoffflächen, freistehenden Rädern
und knalligen Farben verkörpert er den Urban Lifestile.

Rudimentär. Die Seitentüren schwenken nach oben,
wie beim legendären Lamborghini Countach, Fahrer und
Passagier sitzen hintereinander, der Motor sitzt im Heck.

Platz für
einen
Passagier
oder drei
Bananenkisten (oben).
Simple
Radaufhängungen
sparen
Kosten
(rechts).

Strompedal und der Twizy
zischt ab. Der Elektromotor
(13kW/17PS) beschleunigt die
550 kg Lebendgewicht (davon
98 kg die Batterie) erstaunlich
flott, das Surren des Untersetzungsgetriebes erinnert an ein
altes Tram, der Federungskomfort an die buchstäbliche Rumpelkiste.
Der Fahrspass hingegen ist
gross: Wie ein Kart wirft sich
unser Knallbonbon in die Bögen, dank dem geringen Wendekreis (6,8 Meter!) könnte
man sogar im Wohnzimmer
herumkurven. Die fehlenden
Seitenscheiben lassen Schauerliches erwarten, wirklich nass
wird man jedoch nur, wenn
das Wetter quer kommt. Als
Zubehör sind fummelige Steckscheiben erhältlich, die nicht
wirklich überzeugen. Auf dem
Rücksitz finden eine Person
oder drei Bananenkisten Platz,
der Einstieg dorthin erfordert
eine gewisse Gelenkigkeit. Der
Spatz von Boulogne-Billancourt (Renaults Hauptsitz) ist
ein Sympathieträger: Passanten lächeln, Kinder winken.
Um einen abgestellten Twizy
bildet sich auch ein Jahr nach
der Präsentation noch eine
Menschentraube.
Die kompakten Masse animieren zu Schelmereien, die
verhassten Poller sind für den
Schmalhans kein wirkliches
Hindernis, am Strassenrand
oder auf Höfen abgestellte Motorräder schreien geradezu
nach seiner Gesellschaft. Auf
markierten Feldern für Motos
hat er hingegen nichts zu suchen, «denn Quads sind Kleinmotorfahrzeuge, die mehr
Platz brauchen», sagt der Bieler
Delegierte für Sicherheit André
Glauser. Dafür darf er quer in
eine Parklücke schlüpfen, «sofern das Fahrzeug vollständig
innerhalb der Markierungen
abgestellt werden kann».

Der Twizy ist ultrakompakt: 2
Meter 34 kurz und 1 Meter
38 schmal. Mit einem 3 Meter
langen Kabel kann er an jeder
Steckdose mit 220 Volt Strom
nuckeln. Es gibt drei Ausstattungsvarianten und zahllose
Farbkombinationen. Die Basis
kostet 9600 Franken, die teure
Batterie wird gemietet (je nach
Kilometerleistung und Vertragsdauer 59 bis 86 Franken
im Monat). Zugelassen ist er
als sogenannter Quad oder
Siège
«Vierradtöff».
arrière: un
Der Twizy reduziert die
passager ou
trois cartons Fortbewegung aufs Wesentlide bananes che: rudimentäres Fahrwerk,
dünn gepolsterte Sitze und
(en haut).
drei winzige Fächer für HandChâssis
schuhe und Badezeug. Das
simple et
Cockpit erinnert an einen
rigide (à
Scooter, mit zwei einsamen
droîte).
Bedienknöpfen wählt man die
Fahrtrichtung. Servolenkung,
Airbag, ABS, ESP, Heizung, Seitenscheiben? Fehlanzeige!
Blinker- und Lichtschalter
Reichweite. Wie fliegt der
stammen aus Renaults Bau- Plastikbomber ausserorts? Der
kasten.
erste Härtetest wartet an der
«Hueb» zwischen Nidau und
Spassmobil. Einsteigen, Bellmund. Mit zwei Mann
Schlüssel drehen, aufs grüne schafft er an der steilsten Stelle
Lämpchen «GO» warten und immerhin 60 km/h. Auf ebener
«D» drücken. Wer diese Rei- Strecke ist bei angezeigten 84
henfolge nicht strikt befolgt, Schluss, obwohl die Leistung
bleibt stehen. Ein Tritt aufs auch für einen «Lappen» gut

PHOTOS: FABIAN FLURY

Der Renault Twizy ist das erste brauchbare
Elektro-Mobil unter 10 000 Franken. Wie schlägt er
sich im Härtetest in der Stadt und über Land?

wäre. Spätestens beim Bremsen
wird klar, warum Renaults Konstrukteure den Twizy nicht zügellos rennen lassen. Die Verzögerung erinnert zunächst an
ein altes Dreigang-Velo mit
Klötzlibremsen, erst ein beherzter
Tritt aufs Bremspedal reduziert
das Tempo nachdrücklich. Bei
einer Vollbremsung neigten beide von BIEL BIENNE gefahrenen
Twizys zum einseitigen Überbremsen, nichts für schwache
Nerven. In schnellen Kurven
schiebt er harmlos über die
schmalen Vorderräder, bei Glätte mutiert er unter Last zur
Heckschleuder, die auch mal
beherztes Gegenlenken erfordert. Die kleinen Windabweiser
an den A-Säulen halten den
Fahrtwind erstaunlich gut ab.
Wer sich der Jahreszeit gemäss
kleidet, kann auch im Winter
kürzere Fahrten wagen.
Ewiges Thema bei Elektromobilen ist die Reichweite: Renault verspricht 100 Kilometer,
diese schafft der Twizy höchstens überland bei konstantem
Tempo. Rasantes Beschleunigen,
forsches Bremsen oder coupierte
Topographie reduzieren die
Reichweite auf die Hälfte, tiefe
Temperaturen setzen dem Akku
weiter zu. Immerhin: Einmal
leergefahren erreicht er nach
drei Stunden Ladezeit wieder
80 Prozent seiner Kapazität.

Fazit. Der Twizy ist das
perfekte Stadtvehikel, der
Spassfaktor ist immens. Für
weitere Strecken taugt er nur
bedingt, der Komfort ist rudimentär, Hudelwetter erfordert
Nehmerqualitäten. Bei den
Bremsen muss Renault nachbessern, ebenso brauchbare
Seitenscheiben anbieten. Die
Fahrkosten sind wegen der
Batteriemiete nur auf den ersten Blick supergünstig.
Auch ein Jahr nach Verkaufsstart ist der Twizy ein
Exot. Auto Paoluzzo in Nidau
hat gerade mal ein Dutzend
Fahrzeuge ausgeliefert. Elektromobile sind vielen nach
wie vor suspekt, was zumindest bezüglich Zuverlässigkeit
ungerechtfertigt erscheint.
«Wir hatten bisher keine Probleme», sagt Geschäftsführer
Heinz Häfliger.
n

La Renault Twizy est la
première voiture électrique
dont le prix est inférieur
à 10 000 francs. Essai en ville
et en campagne.
Pour améliorer la situation
PAR
HANS-UELI de nos villes engorgées par le
AEBI trafic, les Verts veulent diminuer les places de parc, appliquer le «road-pricing» ou encore augmenter le prix des
carburants. A leur décharge,
force est d’admettre que trop
de voitures trop volumineuses
pour la ville sont fréquemment
occupées par leur seul conducteur. Les alternatives s’appellent transports publics, vélo,
moto ou petites voitures.

Der kleine
Twizy darf
zwar quer
parken,
muss aber
zahlen wie
die Grossen.

Aujourd’hui, presque tous
les grands constructeurs proposent des voitures électriques.
Renault avec sa Twizy fait pourtant figure d’exception. Petite,
légère et relativement peu onéreuse, elle permet d’emmener
deux personnes du point A au
La Twizy
point B. Avec ses phares intétrouve
grés à la calandre, ses roues
toujours
extérieures et ses couleurs tenune place de dance, elle colle parfaitement
stationneau style urbain.
ment.
Rudimentaire. Les portières s’ouvrent en papillon à
la manière de la légendaire
Lamborghini Countach. Le
passager prend place derrière
le conducteur, le moteur est à
l’arrière. Avec ses 2,34 mètres
de long et une largeur de
1m38, la Twizy est ultra-compacte. Grâce à son câble de
trois mètres, elle peut être re-
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Autonomie. A propos,
comment la petite bombe se
comporte-t-elle en rase campagne? Premier défi, la montée
entre Nidau et Belmont. Avec
deux personnes à bord, le
compteur n’a pas dépassé les
60 km/h. Plus loin, sur le plat,
il indiquait 84. Tout bien
considéré, c’est correct. Au
freinage, par contre, il est facile
de comprendre les raison qui
poussent Renault à ne pas engager la Twizy dans les compétitions. Le retard de réaction
rappelle un vieux vélo et ses
freins sur jantes. Il faut appuyer fermement pour obtenir
quelque chose d’efficace. Les
deux Twizy mises à disposition
de BIEL BIENNE ont transformé
le freinage en une opération
émotion, cardiaques s’abstenir.
En courbe rapide, l’aventure
commence en sous-virage,
étroitesse des roues avant
oblige, avant de se terminer
en survirage et en contre-braquage. Les petits déflecteurs
placés sur les montants proPlaisir. S’installer, tourner tègent par contre assez bien
la clé, attendre que la petite des courants d’air.
lumière verte s’allume et presser sur le bouton «D»: pour
démarrer le processus doit être
scrupuleusement respecté.
Reste à appuyer sur la pédale
pour que le moteur électrique
(13kW) mette en mouvement
les 550 kg de l’ensemble, dont
98 pour les batteries. Le bruit
de la transmission fait penser
à un tram, l’amortissement à
une caisse à savon.
Pourtant, le plaisir de
conduite ne manque pas. Notre bonbon sur roues avale les
courbes à la manière d’un kart.
Son diamètre de braquage est
si faible (6,8 mètres!) qu’elle
Reste à aborder le point
pourrait tourner dans le salon faible des voitures électriques,
de la maison. L’absence de vi- l’autonomie. Renault annonce
tres de côté promettait le pire, 100 kilomètres, norme que la
mais étonnamment, nous Twizy ne peut tenir que sur
n’avons pas été trop mouillés. routes plates et à vitesse
Au chapitre des accessoires fi- constante. Dérapages, freigurent des garnitures, par ail- nages puissants ou encore toleurs peu convaincantes, de pographie changeante sont
la partie supérieure des portes. autant de facteurs qui péjorent
Le siège postérieur peut ac- l’autonomie. Plus encore si la
cueillir un passager, qui devra température est fraîche. La
faire preuve de souplesse pour batterie à plat, il faut trois
y accéder, ou l’équivalent de heures pour la recharger à
trois cartons de bananes. Reste 80%.
que le quadricycle de Boulogne-Billancourt (siège de ReRésumé. La Twizy est parnault) ne laisse pas indifférent. faite pour la ville, elle procure
A sa vue, les passants rigolent, un énorme plaisir. Sur route,
les enfants font des signes. le sentiment est différent, le
Plus d’un an après son arrivée confort est rudimentaire, les
sur le marché, il provoque en- caprices de la météo sont difcore les attroupements.
ficiles à supporter. Quant au
Ses dimensions compactes freinage, Renault doit faire de
incitent à la désobéissance. sérieux progrès, tout comme
Pour la petite Twizy les poteaux en matière de vitres latérales
de marquage ne sont pas de d’ailleurs. Chapitre pécuniaire,
réels obstacles, ni sur les bor- la location des batteries a tendures de route, ni à l’entrée dance à faire augmenter une
des cours. Elle n’a pourtant facture, favorable au premier
pas accès aux places de parcage coup d’œil.
réservées aux motos. «Bien que
Une année après son appetits, les quads prennent plus parition la Twizy reste un prode place qu’un deux roues», duit de niche. Auto Paoluzzo,
affirme André Glauser, délégué Nidau, en a vendu une douà la sécurité de la ville de zaine. Et pourtant: «Jusqu’à
Bienne. La moindre place peut, ce jour, nous n’avons connaispar contre, lui servir de sta- sance d’aucun problème», aftionnement «à condition que firme Heinz Häfliger, directeur
le véhicule ne dépasse pas des du garage.
n
marquages au sol».
chargée à n’importe quelle
prise 220 volts. Au catalogue
figurent trois niveaux de finition et une importante palette
de couleurs. Le prix de base
est fixé à 9 600 francs, il
convient d’y ajouter la location de la batterie qui varie
de 59 à 86 francs par mois selon le kilométrage et la durée
du contrat. La Twizy s’immatricule dans la catégorie des
quads ou des quadricycles.
Châssis très sommaire,
sièges garnis chichement et
trois petits vide-poches, la
Twizy impose un style rudimentaire. Le cockpit fait penser à celui d’un scooter, seuls
deux boutons permettent de
choisir le sens de marche.
Point de direction assistée,
d’airbags, d’ABS, d’ESP, de
chauffage ou encore de vitres
latérales. Quant aux commandes de clignoteur ou de
phares, elles semblent sorties
en droite ligne d’une caisse à
outils.

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
an zentraler lage
in biel

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung Nähe
Nidaugasse eine helle

Top-moderne
4.5-Zimmer-Triplex-Wohnung

Mietzins CHF 1’890.– + HK/NK
– Offene Küche mit GS – Platten- und
Parkettböden – Abstellraum, Réduit
– Dusche/ WC und Bad/WC
– Galerie mit Dachterrasse
– Lift
– Ideal für Familie oder WG.

zwischen hauptbahnhof und kongresshaus/hallenbad vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8 in biel eine komfortable
5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock. wohnküche, bad, separat-wc, parkett-und plattenböden. wohn-und esszimmer
gelten als zwei zimmer.
die wohnung eignet sich auch für eine
wohngemeinschaft.
mietzins inkl. nebenkosten chf 2’020.00

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

Schwadernau Meisenweg 2

Nur 15 Minuten
von Biel!
Viel Platz und
Feiräume!
Zu verkaufen
grösseres 4½-Zimmer-Wohnchalet.

In unmittelbarer Nähe zur Aare, zu verkaufen
freistehendes 3-Zimmer-Einfamilienhaus.

Wohnﬂäche: ca. 130 m². Terrasse.
2 Nassräume. Das Chalet bedarf einer
Innenauffrischung. Halt: ca. 1100 m².
Kleintierhaltung möglich. Älterer Stall
vorhanden, (Dach müsste repariert
werden). Gedeckter Autounterstand.
Verkaufspreis: CHF 365'000.–

Wohnﬂäche: ca. 90 m². Atelier/Bastelraum.
2 Nassräume. Innenauffrischung nötig.
Garten 450 m². Gedeckter Autounterstand
und Parkplatz.
Ideales Haus für einen 2-Personenhaushalt.
Verkaufspreis: CHF 420'000.–

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

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

nähe kongresshaus/hallenbad

im beliebten champagnequartier
vermieten wir nach übereinkunft an der
stämpﬂistrasse 115 in biel eine
grosszügige, komfortable
5,5-zimmer-duplex-dachwohnung
mit dachbalkon
moderne küche, bad/wc, dusche/wc, schöne
parkettböden. 2 aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 1’885.00
hk/nk chf 375.00

Romont rue du Quart
Derrière 26

an zentraler aber trotzdem ruhiger wohnlage
vermieten wir ab 01.08.2013 an der
mattenstrasse 54a in biel eine gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock
mit schönen riemenparkettböden.
separate küche, bad/wc, keller.
einkaufsmöglichkeiten und öffentlicher verkehr
sind mit wenigen schritten erreichbar.
nettomietzins chf 920.00
hk/nk-akonto chf 200.00

Biel – Mattenstrasse 71 - 75
WIR VERMIETEN TOP moderne
Loft-Wohnungen per sofort im Herzen der
Stadt Biel

Loft-Wohnatelier
ab 52 m2 bis 82 m2

an bevorzugter
wohnlage in
biel-mett

Port
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
an der Müllerstrasse 3 in repräsentativen
Gewerbeliegenschaft

Gewerbe / Werkstatt / Lager ca 547 m

Mietzins ab CHF 970.– + HK/NK
– Hell, ruhig – Küche mit Granitabdeckung
und Geschirrspüler – Waschturm (Waschmaschine und Tumbler) – Platten- und
Laminatböden – Wintergarten.

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
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Mietzins CHF 100.–/m2/p.a.
– Bodeneben
– Eigene Anlieferung
– Laderampe sowie Warenlift vorhanden
– Raumhöhe 4.20 m
– Allg. Besucher-PP und EHPl. 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

50m
vom schönen
stadtpark entfernt

an der dufourstrasse 91 in biel vermieten wir
nach übereinkunft eine komplett sanierte
3-zimmerwohnung
im 2. stock mit küchenbalkon.
neu eingerichtete wohnküche, neues bad/wc,
alle zimmer mit parkettböden, keller- und estrichabteil. die fussgängerzone im stadtzentrum
ist in wenigen minuten erreichbar.
nettomietzins chf 1’060.00
hk/nk-akonto chf 220.00

Biel - Freiburgstrasse 15 + 17
In der Nähe des Bahnhofs VERMIETEN
WIR 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

Biel – Bahnhofstrasse 28
An zentraler Lage VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung, komplett sanierte

3.5-Zimmer-Wohnung, ca. 80 m

2

Mietzins ab CHF 1’150.– + HK/NK
– Schöner, antiker Parkett
– Neue geschlossene Wohnküche
– Bad / sep. WC – Grosszügiges Schlafzimmer mit Einbauschränken – Réduit.

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

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
Vous cherchez un bel et avantageux
appartement totalement rénové à Bienne?
Nous louons à la Rue Gottstatt 70

3.5- & 4.5 piéces avec balcon
nouvelles cuisine et salle-de-bain,
coin-à-manger et salon ouverts, parquet et
carrelage, armoires murales, ascenseur,
cave, jardin commun, proche des
transports en commun et des écoles.
3.5 pièces dès CHF 1‘220.– + charges
4.5 pièces dès CHF 1‘380.– + charges
Parking souterrain CHF 100.–

Info: 032 328 14 45

www.immobiel.ch

A louer à la Heutte

appartement moderne
de 3.5 pièces
Carrelage, grande cuisine ouverte (vitrocéram, lave-vaisselle), WC sép., 2 places
de parc. CHF 1'320.– charges incl.
Renseignements: 032 485 16 73
Zu vermieten im Stadtzentrum Biel
Nelkenstrasse 51, schöne, ruhige, sonnige, verglaste

Attika-Duplexwohnung
grosser Wohnraum mit amerikanischer Küche
+ 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer + Gäste-WC,
Balkon Süd/Nord, Lift, Dachterrasse und Keller.
ÖV-Haltestelle vor dem Hause.
Miete: CHF 1‘450. – (NK inbegriffen ausser
Heizkosten).
Möglichkeit Parkplatz in Einstellhalle zu mieten
(CHF 150. –). Frei ab 01.06.2013
Tel. 079 366 66 92 ab 19h00

Biel I Lindenquartier
an der Waldrainstrasse 26
vermieten wir in gepflegter,
renovierter Liegenschaft eine

attraktive 4.5-Zi.-Wohnung (90m2)
mit grossem Balkon
moderne Parkett- und Plattenböden, offener heller Wohn-/
Essbereich mit funktioneller
Küche, Wandschränke,
Keller, Estrich.
CHF 1’580.– + CHF 260.– HNK
Parkplatz CHF 40.–

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

Zu vermieten
per sofort oder nach Vereinbarung:
Lehmgrubenweg 8, Parterre, 2504 Biel
4-Zimmerwohnung
mit Keller, Estrich und Balkon.
Mietzins CHF 1'100.– inkl. NK
Orpundstr. 33, 1. Stock, 2504 Biel
3-Zimmerwohnung
mit Keller, Estrich und Balkon.
Mietzins CHF 1'000.– inkl. NK
Goldgrubenweg 17, 2. Stock, 2504 Biel
4-Zimmerwohnung
mit Keller, Estrich und Balkon.
Mietzins CHF 1'100.– inkl. NK
Goldgrubenweg 35, 1. Stock, 2504 Biel
3-Zimmerwohnung
mit Keller, Estrich und Balkon.
Mietzins CHF 1'000.– inkl. NK
Anmeldung: Tel. 079 914 42 51
(während Arbeitszeit bis 17:00 Uhr)

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, Ausser-Parkplatz.
Mietzins CHF. 1'080.– alles inbegriffen.
Tel. 079 341 08 11

an ruhiger lage in waldnähe vermieten wir ab
01.06.2013 am schwadernauweg 27 in biel
eine komfortable
3-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock (lift vorhanden).
moderne, offene küche, schönes bad/wc, zimmer mit platten- und parkettböden, grosses
kellerabteil und gute waschmöglichkeiten.
nettomietzins chf 1’240.00
hk/nk-akonto chf 240.00

Biel/Bienne
Top-Villa mit vielen Extras
ZU VERKAUFEN
–Baujahr 1830 / hochwertig renoviert im
2003 – Mehrgenerationenhaus mit 3 Wohnungen – Über 450 m2 Wohnfläche mit
Lift – Schönes, gepflegtes Prestigeobjekt
– Garage und 3 Parkplätze – Verschiedene
Nutzungsmöglichkeiten.
Verkaufspreis: CHF 2‘700‘000.–

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

Belle villa de luxe neuve
en cours de finition (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 juillet 2013.

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn
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

Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard
Natel 079 330 19 59 • Tél. 032 323 93 38
rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

Zu verkaufen
an der Reuchenettestrasse 108 in Biel

2½-Zimmerwohnung im 1.OG

52 m² NWF mit Balkon. Umfassend
renoviert mit neuer halboffener Küche.
Verkaufspreise:
– Wohnung
Fr. 215'000.– Autounterstand Fr. 15'000.-

Tel. 079 822 17 73

A louer à Tramelan, Grand-Rue
135, en situation tranquille, un

duplex de 4,5 pièces
mansardé, cuisine agencée,
rénové, cave, lessiverie.
Libre de suite.
Loyer : CHF 1'200.– ch. comprises
Prendre contact avec P. Etienne
079 620 59 59
In Frinvillier (Nähe Biel), vermieten wir
2.5-Zimmerwohnung, Fr. 500.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. Juni 2013
3.5-Zimmerwohnung, Fr. 750.– exkl.
HK/NK Akonto per soforty
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

Rue de l’allée 3
37 / 37A, Bienn
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Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzM7M0NwEArPH_8w8AAAA=</wm>

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

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

www.immobiel.ch
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KONZERT

CONCERT

Auseinandersetzung
mit dem Tod

Appel à la société

Jean-Etienne Schmid hat mit Schülern des
französischen Gymnasiums Biel und der
«Ecole de Maturité Spécialisée» de Moutier» das
Projekt Requiem des italienischen Komponisten
Luigi Cherubini ins Leben gerufen.

Erfolg. Ein solches Projekt
braucht Energie und Durchhaltevermögen. Manche Schüler waren von Anfang an begeistert dabei, andere merkten
erst in den Hauptproben mit
dem Orchester, dass es ein
schönes Unternehmen ist.
Schmid sagte seinen Schülern
oft: «Dieses Projekt gleicht einer Besteigung des Matterhorns: Wir gehen durch Nebel
und Kälte und leiden Erschöpfung. Am Schluss jedoch werden wir die Sonne erblicken.»
Viele Schüler hatten vor diesem Projekt noch nie gesungen, geschweige denn vierstimmig. «Ein Grossteil konnte
sich nicht vorstellen, was ein
solches Vorhaben beinhaltet
und wohin wir unterwegs
sind.» Am kommenden Wochenende ist es so weit: Das
Konzert wird stattfinden und
die Schüler erblicken die Sonne.
n

Jean-Etienne Schmid fand
die Inspiration für das Projekt
Cherubini im letzten Jahr:
«Ich war auf der Suche nach
einem Thema, als mir an einer
Bieler Ampel das Graffiti
‚Krankheit und Tod kommen
bestimmt‘ auffiel. Da war klar,
dass dies das Leitbild für unser
Projekt sein würde.» Aufgrund
seiner Dramatik und Farbigkeit
bietet sich das machtvolle Requiem von Cherubini für die
vielseitige Auseinandersetzung
mit dem Tod an.

Jean-Etienne Schmid a
trouvé l’idée du projet Cherubini l’an dernier. «Je cherchais un thème, quand je suis
tombé sur un graffiti sur un
feu rouge à Bienne. Il disait
«la maladie et la mort viennent à point». Il m’est apparu
évident que cela devait être
le fil rouge de notre projet.»
Le requiem de Cherubini, par
sa dramatique et ses couleurs,
se prête complètement à une
confrontation avec le thème
de la mort.

Choeur. Le professeur de
musique souhaitait rester le
plus proche possible de la
pièce originale. Pour les 150
chanteurs, des élèves du gymnase français, de l’école de
maturité spécialisée de Moutier
et des membres du choeur Jubilate et d’un choeur d’enfants,

seule une composition romantique était envisageable, car
les compositeurs d’époques
antérieures s’adressent à des
formations plus réduites. Un
autre aspect a particulièrement
séduit le chef d’orchestre:
«Cherubini n’est pas souvent
interprété et j’aime faire des
choses que les autres ne font
pas.»
Le projet mêle plusieurs
branches. Jean-Etienne Schmid
a recruté un orchestre de professionnels et d’amateurs. Les
élèves en option art ont écouté
le requiem en sept parties de
Cherubini. Avec leur professeur, ils ont peint un tableau
pour chacune d’entre elles,
mettant en lumière les émotions inspirées par la musique.
Le prof de français et ses élèves
ont écrit des textes sur la vie
et la mort. Des extraits se retrouveront dans le livret distribué aux spectateurs et certains textes seront déclamés
pendant la représentation.
Une autre classe a elle-même
composé de la musique, qui
sera intégrée au requiem. Les
élèves étaient libres, leurs compositions ne devaient pas coller au style de Cherubini. Ils
devaient simplement veiller à
ce que les transitions entre
l’oeuvre de l’Italien et les leurs
soient fluides.

Dirigent
JeanEtienne
Schmid bei
den Proben.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der
Französischlehrer
schrieb mit seinen Schülern
Texte über Leben und Tod.
Fragmente davon werden die
Konzertbesucher im Programmheft finden und manche Textstellen werden während der Aufführung zitiert.
Eine weitere Klasse hat selber
Musik komponiert, die dem
Requiem eingeschoben wird.
In ihrer Komposition waren
die Schüler frei, der Stil musste
nicht jenem Cherubinis entsprechen. Sie mussten einzig
auf fliessende Übergänge zwiChor. Für den rund 150- schen Cherubinis Werk und
köpfigen Chor, bestehend aus dem eigenen achten.
Schülern des französischen
Gymnasiums, der «Ecole de
Verdrängung. Die tragenMaturité Spécialisée de Mou- den Themen des Projekts sind
tier», dem «Choeur Jubilate» Tod, Angst, Wut und Schmerz.
und einem Kinderchor, kam Um diese auszuleuchten,
nur eine romantische Kom- konnten die Schüler in einer
position in Frage; Komponis- Gesprächsrunde Fragen an eiten früherer Epochen bedien- nen Philosophieprofessor, eiten sich deutlich kleinerer nen Theologen und eine PfarChöre. Was den Dirigenten rerin richten. Das Konzert soll
ausserdem überzeugt: «Che- aber keine morbide Konfronrubini wird selten aufgeführt tation mit dem Tod sein: Es
und ich mache gerne etwas, erlaubt, sich auf eine kreative
das nicht alle tun.»
Weise den Themen rund um
Das Vorhaben sollte ver- den Tod zu nähern. Es ein
schiedene Fächer einbeziehen: Aufruf an die Gesellschaft,
Jean-Etienne Schmid stellte ein sich wieder mit unserer EndOrchester aus Profis und Laien lichkeit auseinanderzusetzen:
zusammen. Die Schüler mit «Vom Tod spricht man in undem Schwerpunktfach Kunst serer Gesellschaft kaum, man
hörten sich das siebenteilige lenkt sich ab, um sich nicht
Requiem von Cherubini an. damit auseinandersetzen zu
Mit ihrem Lehrer malten sie müssen und verdrängt die eizu jedem Teil ein Bild, das die gene Endlichkeit», sagt
Emotionen widerspiegelt, wel- Schmid. Das Werk handelt
che die Musik in ihnen auslöste. aber auch von Hoffnung, Halt
und Trost: Da, wo das Requiem
von der Ewigkeit und dem PaRequiem von Luigi Cherubini
radies erzählt, hat Jean-Etienne
Diesen Freitag, 26. April, 20 Uhr,
Schmid Kinderstimmen einStadtkirche Biel
geführt. Sie verkörpern EnSonntag, 28. April, 17 Uhr,
gelsstimmen. Schön sei auch,
Collégiale St-Germain, Moutier
dass im Chor nun von sechs

bis siebzig alle Altersstufen
abgedeckt seien.

Jean-Etienne Schmid et les
élèves du gymnase français de
Bienne et de l’école de
maturité spécialisée de Moutier ont mis en scène le
requiem du compositeur italien
Luigi Cherubini.

Répétition
pour JeanEtienne
Schmid et
ses 150
chanteurs.

Refoulement. Les thèmes
forts du projet sont la mort,
la peur, la colère et la douleur.
Pour les mettre en lumière,
les élèves ont pu poser des
questions à un professeur de
philosophie, un théologien et
une pasteure lors d’une table
ronde. Mais le concert ne sera
pas une confrontation morbide avec la mort: il permet
de s’approcher de ce thème
de façon créative. Il se veut
un appel à la société. «Dans
notre société, on ne parle pas
de la mort, on l’évite, pour
ne pas devoir y faire face et
oublier sa propre mortalité»,
affirme Jean-Etienne Schmid.
Mais l’oeuvre traite aussi d’espoir et de réconfort. Quand
le requiem parle d’éternité et
de Paradis, Jean-Etienne
Schmid fait intervenir des
voix d’enfants. Ils représentent
les anges. Dans le choeur,
toutes les classes d’âge, de six
à septante ans, sont présentes.
Succès. Un tel projet requiert de l’énergie et de la
persévérance. Certains élèves
étaient enthousiastes dès le
début, d’autres n’ont réalisé
que lors de la générale avec
l’orchestre qu’il s’agissait d’une
belle aventure. Jean-Etienne
Schmid dit souvent à ses
élèves que ce projet est comme
une ascension du Cervin.
«Nous traversons le brouillard
et la neige et nous souffrons,
mais à la fin, nous verrons le
soleil.» Avant ce requiem, bien
des élèves n’avaient jamais
chanté, et encore moins à
quatre voix. «Une grande partie d’entre eux ne pouvaient
pas s’imaginer tout ce que représentait une telle entreprise
ni vers quoi nous allions.»
Mais le week-end prochain,
les concerts auront lieu et les
chanteurs verront le soleil. n

Requiem de
Luigi Cherubini
Vendredi, 20 heures,
Temple allemand de Bienne
Dimanche, 17 heures,
collégiale St-Germain,
Moutier

TIPPS / TUYAUX
Biel:
«Stars on Tour»
«Das Zelt» gastiert von
diesem Freitag bis zum
Dienstag, 30. April, auf dem
Feldschlösschen-Areal in
Biel. Zu sehen sind im
Schweizer Tourneetheater
Divertimento: Jonny Fischer
und Manu Burkart begeistern in ihrem Bühnenprogramm «Gate 10» mit
Mimik, Musik und witzigen
Dialogen in über 40 verschiedenen Figuren und entführen ihr Publikum auf ihre
Jubiläumsreise. Marco Rima
feiert mit seinem aktuellen
Programm «Humor Sapiens»
sein 30-Jahr-Bühnenjubiläum und beantwortet so
wichtige Fragen wie: Worüber lachten die Neandertaler? Welches Geheimnis
steckt hinter der allgemeinen Absurdität des Verkehrs? Und: Was macht man
mit einem Gewinn von
20 Millionen? Weiter treten
Stéphane Lambiel (Bild) und
die Rockband Callaway im
«Rock Circus» auf: Die Show
verbindet Spitzenartistik mit
den grössten Rock-Hits.

PHOTOS: Z.V.G.

n

Dazu zeigen Artisten aus
aller Welt ihr Können:
Yo-Yo Weltmeister, Trommelvirtuosen Springseilkünstler,
Akrobaten, Tänzer und ein
Mentalistenpaar.
www.daszelt.ch
ajé.

niveau». Baum nahm sein
fulminantes Debüt «Music
for my Landlord» in den
New Yorker «Cutting Room
Studios» mit dem Schlagzeuger von Jeff Buckley, dem Gitarristen von Norah Jones
und dem Cellisten von Regina Spektor auf. Auch wenn
auf seinem Album Schweizer
Tugenden wie Bescheidenheit, Fleiss und Präzision mitschwingen, haben die Songs

Nidau:
Baum & Band

n

Er gehört mittlerweile
schon fast zu den
Stammgästen im «Kreuz» in
Nidau: Der Basler SingerSongwriter Christoph Baumgartner alias Baum. «Seine
Songs haben Weltformat. Es
wird Zeit, dass man sie auch
in der Schweiz entdeckt»,
sagt Musikkritiker Bänz
Friedli, und für die SonntagsZeitung ist es schlicht «ein
Album auf Weltklasse-

wenig mit aufgesetzter Swissness zu tun. Unterdessen ist
«Baum» eine Band. Mit dem
Schlagzeuger Marc Hemantha
Hufschmid nahm er das neue
Album in New York auf, zusätzlich sind Simon Winiger,Gitarre, Piano und
Trompete, Bassist Andreas Aeberhard und Vibraphonist
und Perkussionist Marcel
Vogler fix dabei. «Baum &
Band», diesen Samstag, 20
Uhr 30, «Kreuz», Nidau. ajé.

Biel:
Spitzensport

n

In der Stadtbibliothek
Biel findet diesen Donnerstag die letzte Veranstaltung im Rahmen des Zyklus
«Sport» statt: «Spitzensport
... und was dann?». Unter
der Moderation von Karin
Rickenbacher werden die
ehemaligen Spitzensportler
Werner Günthör, Olivier
Anken, Etienne Dagon und
Leo Held zusammen mit
Markus Remund und Rudolf
K. Spiess über ihre Sportkarriere und die Zeit danach debattieren. Die Veranstaltung
ist zweisprachig. Anschliessend offeriert die Stadtbibliothek einen Apero.
Stadtbibliothek Biel, diesen
Donnerstag, 19 bis zirka
20.30 Uhr.
ajé.

Big Band

n

Le Concert Band du
Littoral Neuchâtelois
(CBLN) est une formation
unique – un bigband et un
orchestre symphonique au
complet. Il est composé de

musiciens professionnels et
amateurs, ainsi que de solistes vocaux invités avec un
âge moyen de 18 ans. Le répertoire de cet ambitieux orchestre est vaste, de Count
Basie Orchestra ou Duke Ellington Orchestra à Joe
Cocker et Lady Gaga. Des
mélodies traditionnelles avec
un cor des alpes ou encore
un schwyzerörgeli sont également des points forts sous
la direction du chef d'orchestre et tromboniste JacquesAlain Frank. Il se produira au
Palais des Congrès de Bienne
dimanche à 17h15.
(c)

vrir pour l’édition 2013 du
festival interjurassien éviDanse. De la danse acrobatique qui débarque dans la
rue avec son décor plutôt insolite. Un combat sans gants
de boxe où le corps entier les
remplace… Premier round
de ce «Tango Sumo» à
St-Imier, derrière les halles
de gymnastique, vendredi à
18 heures 30. Second round
samedi à 14 heures 30 derrière la salle de spectacles de
Corgémont, en collaboration
avec le Jazz Dance Corgémont.
(c)

Gueissaz et Stéphane Vuilleumier pour une exposition
collective intitulée «Métal //
Toiles&Volumes», pour
permettre aux artistes de
dévoiler leur travail plus intimement après avoir apprécié
leur dernière apparition
commune. A voir jusqu’au
Plusieurs nouvelles ex- 19 mai également. A Bienne,
c’est la peintre Michèle
positions à découvrir
Un ring. Une table.
dans la région. La galerie Selz Droux qui est l’hôte de
Trois faux boxeurs et
£l’atelier-galerie Tentation
de Perrefitte expose la Berun semblant d’arbitre. Mais
pour son exposition intitulée
noise Zora Berweger du 28
une confrontation, une
«Vibrations» (en bas). Vernisavril au 19 mai (en haut).
vraie. Voilà une invitation
sage vendredi dès 17 heures,
des plus surprenantes que le Espace Noir, à St-Imier, a
l’expo dure jusqu’au 24 mai.
CCL vous propose de décou- ouvert sa galerie à Michel

Tango Sumo

n

Expos

n

VERONICA
077 457 64 91

JANA

0766322098

STUDIO
✸
✸ EXTASE

0766232919

Dufourstr. 51
Biel, 2. Stock
www.and6.ch

25 Jahre, lange
Haare, XXXL-Brüste! Bin
rasiert und mein Körper ist
schlank und sexy! Massage
A-Z. Escort - Privat 24/24
www.lips6.ch/
Jessie
076 666 29 37

Unt. Quai 42, 1. Stock,
Studio FANTASY, Biel

www.and6.ch / www.sex4u.ch

TINA
076 726 04 48

✸
SARA

Neue, junge Frau,

blond und schwarz!
Mache gerne Liebe!
Mache alles!
076 259 54 93

Wegen grosser Nachfrage sind wir
jetzt schon wieder da!!! Neue sexy Girls
mit Top-Service!!! Auch Haus- & Hotelbesuche!

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
1. Mal VERONICA (25),
XXL-Busen, ex-Pornostar,
MICHELLE (23) & SIMONE

✸

Studio Madrid

076 244 67 59

LILI perle noir, 25 ans,
belle rondelette, fesses
galbés. Très douce &patiente
envers les hommes pcq. je les
aime! Je fais tout sans tabou!
Que des déplacements! 7/7
077 915 58 64

Belles brésiliennes
23 et 24 ans
toutes nouvelles à Bienne!
Chaudes, grosses poitrines!
Rue A-Schöni 37, LUPANAR
Invitation pour passer des
moments inoubliables! Massages
et plus... Se déplacent aussi!

077 917 60 19

NEU:
Ich bin eine sinnliche Millionärin
& belohne dich mit grosszügigem
TG für diskreten Seitensprung
ohne Verpﬂichtungen.
Alter & Aussehen egal!
Treff in meiner Villa, von Mo - Do.
076 323 77 40

KRISTINA, sexy, dipl. Masseurin

mit grosser OW 95 DD!
Div. Massagen und mehr!
Nur auf Termin!

076 719 83 72
Massagepraxis
Stämpflistrasse 47, Parterre

NEW Gabonaise (24)
gentille, formes généreuses, fell...
nat., aime embrasser, 3ème âge ok,
accepte tout les fantasmes!

078 751 97 37
Rue B. Rechberger

TANTRA

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

SUSY, eine verschmuste,

S-BUDGET-SEX-LINIE

kleine Wildkatze mit 165cm
Vielfalt und Erotik erwartet
Dich auf dem Weg zum
Höhepunkt der Extase! Biel,
Madretschstr.98
076 482 29 16

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,

Ein tolles Team
erwartet dich.

Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

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

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

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

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

Ich kenn fast keine Grenzen und treibe es auch
gerne im Wasser bzw. in meinem Whirlpool!
Kommst du mal mit mir mit?

♥♥♥♥♥♥

✸✸

NEW Trans
MILENA
„Service
complet!“
Dufourstr. 51
3. Stock, Biel
079
924 82 01

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

♥♥♥♥♥♥

Studio
CALYPSO
Dufourstr. 51
1. Stock, Biel
www.and6.ch

sehr hübsch, feminin, A/P

076 632 41 10

STUDIO
DREAMERS
Sexy Model
BARBARA
Jurastr. 20
2. Stock
Auch Hotel-/
Hausbesuche
076 289 43 60

✸✸

New Travesti ALEXIA

E R O T I C A

Kerzenschein und Erdbeeren?

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

SUPER SEXSPIELE!!!
Schöne Blondine
aus Deutschland
absolut gut!!! Eng, feucht,
und laut. Perfekt in
DEEPTHROAT!
PRIVAT + DISKRET!

079 953 86 04

079 487 66 57

EROTIKSTUDIO
mit Bewilligung
zu verkaufen! 300m2,
Sauna, 4 grosse Arbeitszimmer, neu ausgestattet,
in Grenchen,
ab sofort verfügbar!
079 374 66 66

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

Nimm mich wo auch immer du willst!

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

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

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

XXL

Stehst du auf
-Busen,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

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

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Christin, bald 50, etwas mollig, sucht ebensolchen
Partner zw. 52- und 60-j., ehrlich, treu. Bitte nur
ernstgemeinte Anrufe. Suche eine ernsthafte Beziehung. Region BE/Seeland.
Inserate-Nr. 342131
Aufgestellte, unternehmungslustige, treue und ehrliche CH-Frau, 70/163, mittelschlank, NR, aus BE,
sucht einen CH-Mann bis 75-j. Suchst du auch eine
treue, seriöse Partnerschaft? Inserate-Nr. 342134
Ich, w., 53/160, schlank, jugendlich, treu, ehrlich,
romantisch, suche jugendlichen, treuen Partner für
eine schöne, gemeinsame Zukunft. Komme von der
Stadt Bern.
Inserate-Nr. 342098
Suche einen einfachen CH-Mann, NR, ab 70-j., für
eine schöne Freundschaft. Bin eine schlanke, gepflegte Frau, NR. Du sollst auch gepflegt sein. Region BE/SO/Biel.
Inserate-Nr. 342128
Gesucht Gefährte für die reifen Jahre. Du+/- 55-j.,
lebst achtsam, bist selbstbewusst, liebst Natur und
Tiere, gute Gespräche, Bücher u. v. m., dann sollten
wir uns kennenlernen.
Inserate-Nr. 342127
Aufgestellte, natürliche CH-Frau, 40/161, schlank,
NR, mit 2 schulpflichtigen Kindern, aus Nähe Burgdorf, sucht treuen, ehrlichen, verständnisvollen CHMann bis 48-j., NR, mobil. Inserate-Nr. 342104
Nach einer grossen Enttäuschung wünsche ich mir
einen Mann, der offen und ehrlich ist und mich so
nimmt wie ich bin. Ich, 59/161, BE, bin vielseitig
interessiert. Bist du neugierig?Inserate-Nr. 342094
Russin, 40/168, schlank, attraktiv, gepflegt, spontan, suche einen unternehmungslustigen Mann mit
Niveau. Region BE/VD/FR/ZH. Inserate-Nr. 341988
Anschmiegsame, unkomplizierte und zärtliche Frau
49/160, möchte nicht mehr alleine am Tisch sitzen.
Bist du, m., ehrlich und humorvoll und hast Lust
mir Gesellschaft zu leisten? Inserate-Nr. 342052

Bin alleine mit meinen zwei Hunden. Ich, w., 62-j.,
möchte einem ehrlichen Mann, 60- bis 66-j., begegnen für ein schönes Miteinander. BE/SO.
Inserate-Nr. 342079
Modisch, gepflegt Witwe, 53-j., blond, Hundebesitzerin, sucht gut situierten Gentleman +55/175, für
Freizeit, Spazieren, Essen, Konzerte, Motorrad, Cabrio, Diskussionen, Reisen usw. Trau dich und ruf
mich an.
Inserate-Nr. 341994
Bin w., 60/164, schlank, jung geblieben, humorvoll.
Was mir fehlt bis du, m., 55- bis 65-j., ab 180cm,
spontan, kontaktfreudig, mit Herz und Niveau.
Freue mich. Raum Biel/BE/FR.Inserate-Nr. 342074
Attraktive, hübsche, jung gebliebene Tänzerin, 64j., NR, finanziell unabhängig, weltoffen, vielseitig
interessiert. Wünsche mir feinen Freund, gebildet,
mit Niveau, NR. Biel/Umg.
Inserate-Nr. 342054
Ich, 165cm, schlank, braune Auge und Haare, mag
Natur und Tiere. Suche nach dem lieben Mann, der
mit mir eine Beziehung aufbauen möchte. Kulturell
interessiert, treu, 45- bis 57-j. Inserate-Nr. 342047
Aufgestellte, humorvolle, gut aussehende, gepflegte, schlanke Frau, 68/170, Kt. BE, sucht ebensolchen Mann bis 70-j. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342055
AG, Frau, 59-j., schlank, sucht aufgeschlossenen
Partner, um eine dauerhafte Beziehung aufzubauen.
Möchtest du den weiteren Lebensweg auch gerne
zu zweit gehen? So ruf an. Inserate-Nr. 342088
Hübsche CH-Frau, 65/160, mobil, unternehmungslustig, romantisch, aus der Region BL, sucht einen
lieben Freund bis 65-j., für eine feste und ernste Beziehung.
Inserate-Nr. 342050
Im Frühling eine neue Beziehung, die verhebt. Ich,
w., 51-j., NR, aufgestellt, vielseitig interessiert, suche lieben Partner, 48- bis 55-j. Meine Hobbys:
Wandern, Natur, Gemütlichkeit. Warte gespannt auf
dich.
Inserate-Nr. 341973

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

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

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

Er sucht Sie
Ich, CH-Mann, 40/166/65, suche eine hübsche, humorvolle Frau ca. 34- bis 44-j., für alles was Spass
macht. Raum Biel/BE.
Inserate-Nr. 342029
Edler CH-Mann, 69/182/82, gepflegt, einfühlsam,
ehrlich, gläubig, sucht passende, hübsche, grosse,
liebe Frau mit Niveau, o. f. Probleme. FR/BE/NE/
VD/BE/AG. Hobbys: Auto, Moto, Schwimmen. Bis
bald.
Inserate-Nr. 342116
CH-Mann, fit, gepflegt, rücksichtsvoll, positiv denkend, guter Zuhörer, sucht liebenswürdige, attraktive, humorvolle, unternehmungslustige CH-Frau,
NR, bis ca. 58-j. BE/Umg.
Inserate-Nr. 342101
Schlanker, sportlicher und jung gebliebener Tänzer,
62-j., blaue Augen, seriös, sucht hübsche Partnerin, schlank, attraktiv, fit, 50- bis 60-j., zum Tanzen
usw. BE/SO/LU/AG.
Inserate-Nr. 342100
CH-Mann, 63-j., NR, sucht eine Frau. Nach mehreren Entsch. versuche ich es noch 1x. Bist bereit mit
mir durchs Leben zu gehen? Freue mich auf eine
Antwort von dir. Nur Kt. BE. Inserate-Nr. 342095
Mann, pensioniert, sucht vielleicht gerade dich
liebe, treue Lady für Freizeit u. v. m. Bin ziemlich
spontan. Alles Weitere bei einem Glas Wein. Ich
warte mit Sehnsucht auf dich. Inserate-Nr. 342086
Hallo, i bi 43/190, gschiede und ha e Sohn. I bi ehrlich und treu. Bisch du zw. 35- und 45gi und
chunsch vom Kanton Solothurn/Berner Seeland, de
mäud di. Bis bald.
Inserate-Nr. 342089
Attraktiver, sportlicher, gepflegter Mann, 65-j.,
sucht eine hübsche, schlanke Sie ab 60-j., bis
166cm, für eine schöne Partnerschaft. Bin mir sicher, dass es dich gibt. BE/SO/FR. Hat Mut und ruf
mich an.
Inserate-Nr. 342056

Bin ein aufgestellter, treuer, ehrlicher CH-Mann,
schlank, sportlich, NR, mobil, SO/BE, mit einem
künstlerischem Beruf. Suche nach einer sportlichen, unternehmungslustigen Frau bis 65-j.
Inserate-Nr. 342071
Du bist Unternehmerin mit UNI/ETH, 40- bis 70-j.,
und hast keine Zeit für gar nichts mehr. Du träumst
von einem treuen, attraktiven Mann 52-j., NR/NT.
Ich freue mich.
Inserate-Nr. 342002
CH-Mann, 69/170/72, geschieden, sucht nette,
schlanke Frau +65-j., für eine schöne Beziehung.
Hobbys: Wandern, Musik u. v. m. Fühlst du dich angesprochen, so melde dich bei mir. BL/SO/AG.
Inserate-Nr. 342087
Treuer, ehrlicher, gepflegter, mobiler NR-Mann, CH,
70/177, schlank, FR/BE, sucht eine aufgestellte,
fröhliche CH-Frau bis 72-j., für eine gemütliche, romantische Beziehung.
Inserate-Nr. 342070
Jung gebliebener CH-Mann, 62/170/65, schlank,
sportlich, NR, sucht ebensolche Sie bis 57-j., für
eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Seeland.
Freue mich.
Inserate-Nr. 342075
BE, dominanter CH-Herr, 46/176, schlank, NR,
sucht eine devote Frau für eine innige und tiefe Beziehung. Nur Mut, ruf an.
Inserate-Nr. 342003
CH-Papi, alleinerziehend, aufgestellt, 57/176, Kt.
SO, NR, unternehmungslustig, mobil, sucht nette,
kinderliebende, gepflegte, sympathische Frau bis
50-j., für eine ernste Beziehung. Würde mich über
dein Echo freuen.
Inserate-Nr. 342006
CH-Mann, 71/172, NR, sportlich, vielseitig interessiert, Raum AG, wünscht sich liebevolle Partnerin.
Möchte mit dir, 62- bis 70-j., den Frühling erleben
und eine schöne Zukunft aufbauen. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 342016
Ich, m., 46/182, schlank, suche eine schlanke, hübsche, humorvolle Sie, für eine harmonische Beziehung. Region BE/SO.
Inserate-Nr. 341948

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Jung gebliebene, lebenslustige Schweizerin, 51-j.,
sucht gut situierten Mann +45-j., für Freizeit, Kultur,
Essen usw. Hab Mut, ruf an. Inserate-Nr. 342114
CH-Frau, 41/168, NR, sucht Mann bis 50-j., aus der
Region Biel/Seeland/BE/SO, um den Frühling zu geniessen und mit Interesse an einer ehrlichen Beziehung.
Inserate-Nr. 342011

Er sucht Sie
Modischer, gepflegter Mann, 53-j., blond, sucht gut
situierte Dame +45-j., für Freizeit, Essen usw. Hab
Mut und ruf mich an.
Inserate-Nr. 342115
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. 342105

Er sucht Ihn
Molliger Mann im Rentneralter, 180/100, sauber,
diskret, würde gerne ab und zu mollig/dicken Mann
ab 65-j., besuchen. AG/ZH/BS.Inserate-Nr. 342122

Allgemein
Hallo ich bin w., 52-j. und suche Gleichgesinnte, um
die Freizeit zu gestalten. Ich freue mich auf viele Anrufe. BE/Seeland.
Inserate-Nr. 342048

Flirten/Plaudern
Ich suche eine attraktive Frau für Treffs. Ob verheiratet oder alleine spielt keine Rolle. Kt. BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 342118
Hast du Lust auf Zärtlichkeiten, auch an ungewöhnlichen Orten, ohne den ganzen Beziehungsstress?
Dann bist du bei mir genau richtig. Ich, w., 40-j., suche dich, m. Alter unwichtig. Inserate-Nr. 342053

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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De la sciure et de la sueur au programme:
le Stade de Glace accueille la fête seelandaise de
lutte suisse samedi (journée des espoirs)
et dimanche. Let’s go!

Bevor das «Eidgenössische» Ende August in
Burgdorf steigt, trifft sich die
Schwinger-Elite dieses Wochenende im
Bieler Eisstadion. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

«

25.4.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Antenna Tony Monorail,
21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Daniel Stocker Ensemble,
20.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Goldkröten», eine Rhythmikoper in Koproduktion
mit Junges Theater Biel
JTB und Theater Biel
Solothurn, 19.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Coupe Romanoff präsentiert: Michael Elsener,
Comedy, 20.00.
www.starticket.ch.
Club, Comedy Bar, 22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, New
Thursday Night DC54 with
Various Deep DJs, 21.30.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 21.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Spitzensport...und was
dann?», Diskussionsrunde,
19.00.
l NIDAU, Seeschwalbe
Club, Dr. Schneiderstrasse
3, Bühne frei für George,
20.00.
l MOUTIER, salle communale, «La loi d'attraction», conférence, 19.30.

26.4.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO-BAR,
Manish Water, Bluesrock,
21.30.
l SCAT CLUB, Two
Banjos' Jazzband, 20.15.
l TEMPLE ALLEMAND,
Cherubini, requiem, Chorale du gymnase français
de Bienne; Chorale de
l'école de maturité spécialisée de Moutier; Choeur
de chambre Jubilate;
Orchestre ad hoc, 20.00.
l LOGE ÉTOILE DU
JURA, «On a Summer’s
Day», Madrigale der englischen Renaissance von
Thomas Weelkes, Thomas
Morley, John Wilbye. Airs
und Songs von Henry
Purcell. Ensemble Phantastikke Spirites, 19.30.
l STADTKIRCHE,
Mittagsklänge, «J.S.
Bach», Monika Henking,
Thalwil, 12.30-13.00.
l UFO, Groovesound:
New Language, das
Quartett Bourelly, Bowie,
Tacuma und Russel, Funk,
Afro, Jazz, Show: 22.30.
Res. 032 / 342 21 21.
l GRENCHEN, Musigbar,
Nightshift, 21.30.
l INS, Schüxenhaus, The
Traces (CH); Manuel Etter
(CH); DJ Gül Baba (CH),
22.00, Türe: 21.00.
l LIGERZ, Kirche,
Abschlusskonzert des
Jugendorchesters, Sibelius,
Petrus Coetzee, Viola,
Meister, Bernstein, J.S.
Bach, Telemann, Petrus
Coetzee, Viola, 19.30.
l NIDAU, Kreuz, Heinz
macht Mundart, CD-Taufe
«el Männer», 21.00.
www.tiicketino.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
Gymnasium & Wirtschaftsmittelschule Alpenstrasse, «Geierwally»,
Premiere, 20.00.

l SALLE ST-PAUL,
«Pour le meilleur et pour
le pire», par Emilia
Catalfamo, avec musique,
interprétée par Mélusine
Chappuis, 20.00.
l STADTTHEATER, «Das
Land des Lächelns»,
Operette von Franz Lehar,
Dernière, 19.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, Compagnie
Nonante-trois, «Im Bann
der Buletten», 20.15.
Res. 032 / 322 77 78.
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.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, Urbanity
Deluxe with DJ Jazzy Jeff
(US) & DJ Wiz, 23.00.
l AARBERG, Puce.
l BRÜGG, Cambio,
Themenabend zum Europ.
Bürgerforum: «Der Ungerechtigkeit widerstehen,
eine Angelegenheit
aller?», 20.00.
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, Sponsorenlauf,
17.30; 1. FCG-Podium
«Top und Flop – die
Gratwanderung zwischen
Erfolg und Misserfolg»,
19.15.
l LYSS, KUFA, Club,
Jugendfachstelle, Schülerdisco, 19.00-22.00. Club
Pleasure Lab presents:
Masquerade, DJs James
Mc Hale, The Bassment,
Cruz Jr.,Deephouse, 22.00.
l SAINT-IMIER, halle de
gymnastique, Compagnie
Tango Sumo, «1 round»,
18.30 (éviDanse).
er

27.4.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l ELDORADO-BAR,
Laser Mutants, Garage
Rock'n'Roll, (DK), 21.30.
l UFO, New Bag, ElectroPunk-Jazz, 23.30.
l BELLMUND, Freizeitzentrum La Prairie, Trio
Bachmann-Revaz-Poizat,
Beethoven, Glinka,
Brahms, 20.00.
l BÜREN, Kirche,
«Jauchzet Gott in allen
Landen» BWV 51 eine der
bekanntesten Kantaten
von J.S. Bach, 20.15.
l LENGNAU, Bärensaal,
Rocky Bones, 20.30.
l LYSS, Kirchgemeindehaus, «Hits us dr Schwiz»,
Jahreskonzert Frauenchor
Lyss, Agnes Kurth, Leitung; Ursula Müller, Klavier, «The Alphorn-Man
Kudi», Gastmusiker,
20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Rejects of Society Festival
Vol. 1, Support: Brutti e
ignoranti, In Vino Veritas,
Animal Boys, Faute de
Frappe, OI, Punk, 22.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, Baum &
Band, 20.30.
www.tiicketino.ch.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, The Outer String
Trio, 21.30.
l SAINT-IMIER, Villa,
salle Monteverdi, Cédric
Pescia, piano, 20.00.
l TRAMELAN, Hôtel
Union, concert-repas avec
UIB Jazz Orchestra, 20.00.
Rés. 032 / 487 40 65.

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt. 21.00-23.30.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l DUO CLUB, Sabotage
presents Tiefschwarz (D)
Souvenir / Basti DJ set
(Berlin); James Mc Hale /
Tanzkarusell (BE); The
Bassment / PleasureLAB,
Music is Love (BE), 22.3005.00.
l EISSTADION,
Seeländer Schwingfest.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 1700.
l RESTAURANT
ROMAND, Schweizerisches Vertragslandwirtschafts-Forum, 11.3017.45.
l AARBERG, Puce.
l AEGERTEN, Picaddily’s
Rock Café, Tanznacht für
alle ab 40 Jahren, 20.0003.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
One80 präsentiert:
2seasons, Party, 22.00.
l NIDAU, Kunstkeller
Weyerhof, Flamenco,
Sonia Márquez, Tanz;
José Parrondo, Gesang;
Mariano Martín, Gitarre,
20.00.
Res. 079 / 434 65 66.
l NIDAU, Geranienmarkt, 07.00-14.00.
l CORGÉMONT, en
plein air derrière la salle
de spectacles, Compagnie
Tango Sumo, «2 round»,
en collaborabion avec le
Jazz Dance Corgémont,
Corgémont, 14.30
(éviDanse).
l FUET, halle de gymnastique, 1 marché
printanier, 10.00-20.00.
l TRAMELAN, CIP,
médiathèque, récolte de
livres pour l’association
des Amis des livres en
liberté, 10.30-16.00.
Spectacle de Branch et
Bouduban, «Des anges et
des farceurs», 16.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Lukas Weiss, juggling
Tap’n jazz, 20.30
(éviDanse).
e

l RENNWEG 26,
Gymnasium & Wirtschaftsmittelschule Alpenstrasse, «Geierwally»,
20.00.
l STADTTHEATER,
«Barbaren», Schweizer
Erstaufführung, Schauspiel
von Maxim Gorkij, 19.00.
Einführung; 18.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, Compagnie
Nonante-trois, «Boulettes»,
comédie noire, 20.15.
Res. 032 / 322 77 78.
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Ein Inspektor
kommt», 20.00, s. 26.4.

l CARRÉ NOIR, Hot
Strings, Swing, World,
Blues, traditioneller Jazz,
20.30.
l CURLINGHALLE,
Seeländer-Gala, «Vo hie u
für üs», Rägeboge-Chörli;
Frienisberger Blasmusikanten; Bielersee-Buebe,
20.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Tour de Berne
«Mary & Johnny», FR/SA: 20.30.
«Thorberg», SO: 18.00, 20.30, MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Broken City», DO-MO: 20.15.
«Iron Man 3 – 3D», DI/MI: 20.15.
«Schweizer Geist», DO-MI: 18.15.
«Ostwind – Grenzenlos frei», SA/SO/MI: 16.00.
«The Croods – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«More than Honey», SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«The Croods», SA/SO/MI: 14.30.
«Scary Movie 5», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Ostwind – Grenzenlos frei», SA/SO: 13.30.
«Paradies: Liebe», SA/SO: 15.30.
«Schweizer Geist», FR-MO/MI: 18.00.
«Broken City», DO-MO: 20.15.
«Iron Man 3 – 3D», DI: 20.15, MI: 14.30, 20.15.
l INS, INSKINO
«Rigoletto», Opern-Kino, DO: 19.30.
«Il comandante e la cigogna», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«The Croods», SA/SO: 14.30.
«Wadjda», SA/SO: 17.00, MO: 18.00.
«Scary Movie 5», DO-MI: 20.30.
«Zauberlaterne», MI: 14.00..
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l BÉVILARD, PALACE
«11.6», JE: 20.00.
«G.I. Joe: Conspiration – 3D», VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00. «Les amants passagers», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Les âmes vagabondes», VE/SA/DI: 20.30.
«The Grandmaster», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Effets secondaires», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«No», JE: 20.00.
«Les gamins», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00, LU: 20.00.
«Win win», SA: 17.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Paulette», ANNULÉ.
l TAVANNES, ROYAL
«Effets secondaires», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Perfect mothers», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Les profs», ME: 16.30.
«Des gens qui s'embrassent», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Iron man 3D», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI:
17.00.
«Les profs», VE: 18.00.«Win win», SA: 18.00.
«La fille de nulle part», DI/LU: 20.00.
«Botiza», MA: 20.00.
«Tad l'explorateur: à la recherche de la Cité perdue»,
ME: 16.00.
«La fleur de l'âge», ME: 20.00.

er

28.4.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Robert
Walser & Franz Schubert,
«Das süsse Weh ...»,
Therese Thomann, Piano;
Hanspeter Thomann,
Oboe; Anja Noetzel,
szenische Lesung, 17.00.
l LOGENSAAL, «Ladies
first», 6. Kammermusikkonzert, Clarks, Schubert,
Janacek, 11.00.
l PALAIS DES
CONGRÈS, «Émotions im
Röschtigraben», concert
Band du Littoral Neuchâtelois (CBLN), 17.15.
www.starticket.ch.
l WALPERSWIL, Mehrzweckhalle, Frühlingskonzert der Musikgesellschaft
Walperswil & der Jugendmusik Walperswil, 10.00.
l MOUTIER, Collégiale,
Cherubini, requiem,
17.00, voir 26.4.
l SAINT-IMIER, Villa,
salle Monteverdi, Cédric
Pescia, piano, 17.00.

l SOMBEVAL, temple,
méditation & musique:
«Amazing Grace», un récit
musical basé sur une
histoire vraie, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EISSTADION,
Seeländer Schwingfest.
l MAGGLINGENBAHN,
Seeländer-Chötti, Wanderung in Magglingen, 11.00.
Anm. 032 / 331 74 45.
l PFARREI CHRISTKÖNIG, «Heilung – was
ist das?», Gottesdienst mit
Apéro-Talk, 11.00.
l TAUBENLOCHSCHLUCHT, das ESB-Kleinwasserkraftwerk in der
Taubenlochschlucht öffnet
seine Türen für alle Interessierten. Erfahren Sie vor
Ort, wie die Produktion
von «naturemade star»
zertifiziertem Ökostrom
funktioniert, 11.00-17.00.

30.4.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, ein Abend mit J.S.
Bach, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «La
Cecchina ossia La Buona
Figliola», Oper von
Niccolò Piccinni, 19.30.
Einführung: 19.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, Cie de la
Grenouille, «Eyes of the
storm», dès 12 ans, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RESTAURANT BIERHALLE, soirées littéraires
biennoises, Thierry
Luterbacher, écrivain,
19.00.
l UFO, Die Literarische
Biel, Bruno Steiger,
Lesung, 18.30.
l LYCEUM-CLUB c/o
NMB, «… celle qu’on
entend mais qu’on
n’écoute pas», oder:
«Musik, die distinkter
Wahrnehmung entkommen möchte». Ein zweisprachiger Vortrag von
Doris Lanz, Musikwissenschaftlerin, 19.00.

1.5.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l PIETERLEN, Schlössli,
Theatergruppe Schatztruhe, Pensionäre spielen
Episoden aus ihrem
Leben, 19.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RAUM FÜR YOGA,
Obergasse 12, Entdeckungsabend «Stilles
Sitzen», 20.30. Découverte
de l’assise immobile et
silencieuse, 20.30.

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom
2. bis 8. Mai 2013
müssen bis spätestens
am Freitag, 26. April,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

Moutier, aula de Chantemerle
Le collège de Chantemerle en fête (40 ans). 186 élèves de
4-12 ans, dirigés par leurs enseignants, ont préparé un
spectacle inspiré du Petit Prince de St-Exupéry et intitulé
«Le retour du Petit Prince», 23, 24, 25 et 26 avril 2013
à 19 heures.

Im Park
Liebe, Mord und andere Kleinigkeiten
Ein Varieté-Konzert des Seeland Gymnasiums Biel
Aula am Strandboden statt:
Mittwoch 1. Mai 19.30 Uhr, Freitag 3. Mai 19.30 Uhr
Samstag 4. Mai 19.30 Uhr Sonntag 5. Mai 17.00 Uhr

Flohmarkt Stadtbibliothek
Über 3‘000 Bücher und Medien zu attraktiven Preisen!
Donnerstag, 25. April 2013, ab 14.00 bis Samstag,
27. April 2013, 17.00. Öffnungszeiten der Bibliothek.

Das Zelt
26. bis 30. April 2013, Feldschlösschen-Areal
Freitag, 26. April 2013, 20.00: Marco Rima – Humor
Sapiens.
Samstag, 27. April 2013, 14.00: Rock Circus 4 Kids –
Die Familienshow.
Samstag, 27. April 2013, 20.00: Rock Circus –
mit Stéphane Lambiel on stage.
Sonntag, 28. April 2013, 11.00: «Plume, le petit ours
polaire».
Sonntag, 28. April 2013, 19.00: George & Trauffer –
Doppelkonzert.
Montag, 29. April 2013, 20.00: Comedy Club 13 –
Comédie en multipack.
Dienstag, 30. April 2013, 20.00: Divertimento – Gate 10.
www.daszelt.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ATELIER GALERIE TENTATION, rue Haute 5, Michèle
Droux, «Vibrations», peintures, jusqu’au 24.5, vernissage
26.4, dès 17.00. Production musicale: Olga Mota &
Maude Chevalier. MA/ME 14.00-21.00, JE 14.00-18.00,
VE/SA 17.00-19.00.
l ESPACE AMADEO, Isabelle Schwab, Stella Challandes,
Marie-Jeanne Schindler, jusqu’au 5.5, vernissage 26.4,
18.00. SA/DI 14.00-18.00, VE 3.5, 14.00-20.00.
l LOKAL-INT., Quinh Dong, Zürich, bis 1.5., Vernissage
25.4., 19.00. Neue Installation in der Zelle SBB Gleis 2 von
Esther Kempf, Zürich. Einweihung auf Gleis 2: DO 25.4.,
18.30.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Ilja & René Steiner,
Galsstrasse 3, Ausstellung «Rundum Malerei», Daniela de
Maddalena, Dominique Ruppen, FAFA, Anna Altmeier,
SA/SO 14.00-19.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Zora Berweger,
peinture, «Räuber umkreisen Manegen», jusqu’au 19.5,
vernissage 28.4, 15.30. SA/DI 14.00-18.00.

Raphaël Chabloz

Ich kaufe gerne
Bücher. Sobald ich
sie zu Ende gelesen
habe, inspirieren
sie mich, den Staub
von meinem
schwedischen
Büchergestell zu
entfernen ...
Nachdem ich ein
IMMER NOCH GEÖFFNET:
Buch zu Ende geleTOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTERSRESIDENZ CRISTAL, Catharina Gatschet-Kuhn sen habe, lasse ich
es deshalb gelegent& Werner Albert Gatschet, Patchwork und Bilder.
l ANNA BIJOUX, Anna Kohler, rue du Marché-Neuf 14, lich irgendwo
Atelier-Galerie 1er étage, «Métamorphose» – La nouvelle liegen, in der
Hoffnung, es bereicollection. ME 10.00-14.00, JE-VE 10.00-13.00, 14.00te einem anderen
19.00, SA 10.00-16.00.
Freude. Genau das
l ART-ÉTAGE, Hans-Rudolf Fitze, «2, 3, 4, 5, 6 –
ist es, was der
l’origine des images», bis 8.5. Gast: Hansruedi Steiner.
Verein «Freunde
MI-SA 14.00-18.00.
der Bücher in
l BLUEME CENTER METT, Bilder in Acryl und Oel
von Margrit Burkhart Hänseler, bis 30.4. MO geschlossen. Freiheit» macht.
Diesen Samstag
l BLUTSPENDEZENTRUM, Sylvie Kremser, Acrylbilder,
sammelt er in
bis 30.4., MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
Tramelan Werke,
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
die Interessierten in
11.00-18.00. Anja Kirschner & David Panos, «Ultimate
Substance»; Dexter Dalwood, bis 16.6. DI 28.4, visite gui- den kommenden
Monaten an verdée avec Lauranne Allemand (f). Visarte, Milica Slacanin,
schiedenen Orten
«Move-in Spaces», bis 16.6., PHOTOFORUM, Dagmar
im Dorf zur VerKeller / Martin Wittwer, bis 16.6.
fügung gestellt werl CHRISTUSKIRCHE, Portstrasse 28, Kunstkeramikden. Die Sammelplatten / Kunstkeramikbilder in der Rauchbrandtechnik
aktion wird mit
(RAKU) auf Acrylglas von Pascal Georg, bis 19.5.
einer musikalischen
l JURAPLATZ, «Maison», Augustin Rebetez & Noé
Cauderay, bis 12.5., 20.00-23.00. Finissage 11.5., 21.00. Darbietung und
einer Comedyl LOEB, Treppenhaus, Reto Leibundgut, «Bäume und
Show abgerundet.
Bilder», bis 22.6. Warenhausöffnungszeiten.
Für die Hungrigen
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Zwei Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: gibt es Rösti-Pizzas.
«Weggewalzt», 360 Jahre Drahtindustrie in Biel, bis 30.6. Grund genug, den
«Forever young? / La vieillesse / Das Alter», bis 7.7. Haus Tag zu geniessen
und sich für die
Neuhaus, «Schwab, Biel und die Pfahlbauten», … aus
Interesse an der geistigen Bildung ihrer Bewohner und der Heimfahrt im Zug
ein gutes Buch
Jugend insbesondere, verlängert bis 30.6.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», Bolliger Reto, sichern.
Fuerst Steve, Fux Elsbeth, Gerne Fred, Gfeller Barbara,
J’aime acheter des
Haas Aschi, Hohmann Arnold, Hurni Andreas, Imhof
livres. Mais une fois
Rudolf, Maurer Johann, Menta Bruno, Müller Ernst,
Schurch Christian, Schwab Heinz, Widmer Suzanne, Wirz terminés, ils s’en
vont prendre la pousPeter, bis 16.8. MO-SO 08.00-19.00.
sière sur les étagères
l RESTAURANT ÉCLUSE, Paul Wanner, Aquarellde ma bibliothèque
Ausstellung, bis Mai. DI-SA 10.00-23.30.
d’inspiration suél SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
doise… Voilà pourKuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
l STADTTHEATER, Foyer, «Wunder: Herkunft unsicher, quoi, parfois, j’abandonne mon bouquin
Wege zu La Cecchina», eine audio-visuelle Ausstellungsquelque part, dans
installation, bis 14.6.
l’espoir qu’il fasse un
l GRENCHEN, Kunsthaus, Peter Gysi, Gesamtwerk, bis
heureux (à condition
12.5. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
qu’il ne soit pas trop
l NIDAU, Ruferheim, Gabriella Müller, Frankfurt, Bilder
bon, histoire d’être
Spachteltechnik, bis 31.5.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, «Alles Grafik», sûr de ne jamais le
Daniel de Quervain, Marc Faigenbaum, Margaretha Merz, relire, mais pas trop
mauvais, pour tout
Pat Noser, Meret Oppenheim, Gian Pedretti, Fernand
Schmutz, Martin Ziegelmüller, bis 5.5. SA/SO 14.00-19.00. de même oser l’inflil TÄUFFELEN, Wohn- und Pflegeheim Montlig, Werner ger à un inconnu).
Mühlheim (MÜLI), Ipsach, Federzeichnungen vom Seeland, C’est exactement ce
que fait l’association
bis 28.6.
«Amis des livres en
l VINELZ, Galerie Kirche, Bruno Sommer, bis 12.5.
liberté» de Tramelan.
l MOUTIER, Cabinet Médical du Viaduc, Geneviève
Ce samedi, entre 10
Derome, peintures, jusqu’au 27.4.
heures 30 et 16
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Jacques Belat,
heures elle récoltera
«Arbres singuliers» et carte blanche à Tanja Bykova,
des ouvrages qui
Garance Finger, Claire Liengme, Alexandre Loye, Sandra
seront ensuite mis à
Rau, Diana Seeholzer et Patrick Steffen, jusqu’au 12.5.
disposition de la
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l MOUTIER, galerie du Passage, Mireille Finger, «Mues», population en divers
lieux du village. La
jusqu’au 2.6.
récolte sera suivie
l SAINT-IMIER, La Roseraie, Laurent Papini, photograd’un spectacle de
phies, jusqu’au 30.6. 08.00-19.00 tous les jours.
musique et d’hul SAINT-IMIER, CCL, Véronique Zaech, jusqu’au 12.5.
mour, puis d’un
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Michel Gueissaz, Stephane repas röstis-pizzas.
De quoi passer une
Villeumier, métal, toiles & volumes, jusqu’au 19.5.
bonne journée – et de
l TRAMELAN, CIP, Georgas Vasili, peintures, jusqu’au
ramener un bon bou24.5. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00quin pour lire dans le
17.00.
train au retour.
Attention! Les informations concernant les
événements du 2 au 8 mai 2013 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 26 avril à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Ein Streichquartett droht
auseinanderzufallen, als
seinem Chef Parkinson
diagnostiziert wird.

CINÉMA

A Late Quartet HHH
Un quatuor à cordes part à la dérive
lorsque son chef apprend qu’il a la
maladie de Parkinson.

VON
25 Jahre lang haben sie zuMARIO sammengespielt, 3000 AuftritCORTESI te absolviert – und jetzt steht
das New Yorker Streichquartett
«The Fugue» vor seinem grossen Jubiläumskonzert: Beethoven soll gespielt werden,
ein schwieriges, schnelles
Stück in sieben Sätzen, das
den Musikern kaum Pausen
lässt. 25 Jahre lebten die vier
Musiker wie eine Familie, in
patenter Freundschaft, zusammengeschweisst durch die Leidenschaft der Musik. Doch
jetzt passierts: Eine unerwartete Änderung, und schon brechen Konflikte hervor, unter
der wunderschön glatten
Oberfläche beginnts zu brodeln, man erinnert sich ans
eigene Ego, schlittert in Lebenskrisen.

Komplex. Peter (Christopher Walken), der Vaterfigur
des Quartetts, wird Parkinson
diagnostiziert; das bedeutet
das Ende seiner Karriere als
Star-Cellist. Robert (Philip Seymour Hoffman), der zweite
Geiger, möchte längst erste
Geige spielen, seine Ehe mit
der Violaspielerin Juliette (Catherine Keener) droht zu zerbröseln, als sie seine Liebschaft
zu einer feurigen FlamencoTänzerin entdeckt und ihn
aus der Wohnung wirft. Ihre
gemeinsame, ebenfalls musiktalentierte Tochter hat zudem
eine heimliche Liebschaft zum

ersten Geiger, und – last but
not least – erfahren wir, dass
der Cellist Peter der Ziehvater
der Violinistin Juliette ist.
Kompliziert. Und explosiv,
wenn der Deckel nicht mehr
hält.
Klar, hier wird uns ein melodramatisches, nie kitschiges
Kammerspiel geboten. Das
von seinen exzellenten Darstellern lebt. In seinem Debutfilm konzentriert sich Yaron Zilberman auf die Ausdruckskraft seiner oscarpreisgekrönten Schauspieler, die

Packender Action-Thriller um
Manipulation und Korruption in New York.

oft in Grossaufnahme ihre
Emotionen zeigen und den
Zuschauer ihre inneren Konflikte erleben lassen. Natürlich
wird Beethovens Streichquartett (Nr. 14cis-Moll op.131)
von einem berühmten Quartett eingespielt, doch die jeweiligen Griffe der Schauspieler sitzen perfekt, sie sollen –
so Filmemacher Zilberman –
tatsächlich etwa 30 Phrasen
voll beherrscht haben, so dass
ihr Spiel absolut glaubwürdig
ist.
n

PAR MARIO CORTESI lip Seymour Hoffman) rêve
depuis longtemps de devenir
Ils jouent ensemble depuis numéro un. Son mariage avec
25 ans, ils ont donné quelque Juliette (Catherine Keener),
trois mille représentations, et violoniste, bat de l’aile depuis
préparent leur concert d’an- qu’elle a découvert sa liaison
niversaire. Pour l’occasion, les avec une danseuse de flamusiciens du quatuor à cordes menco et l’a viré du domicile
new-yorkais «The Fugue» ont conjugal. Leur fille, également
choisi une pièce en sept ta- musicienne de talent, vit une
bleaux de Beethoven. Difficile histoire d’amour compliquée
et rapide, elle ne laisse aucun avec le premier violon. Et enrepos à ses exécutants. Vingt- fin, pour ajouter à la complicinq ans durant, les quatre cation, nous découvrons que
comparses, liés par la musique, Peter est le père nourricier de
ont vécu tel une famille, en Juliette. Chaud devant!
L’excellence de la distributoute amitié. Et voilà que les
choses changent: un événe- tion empêche cette oeuvre aux
ment inattendu déclenche les relents mélodramatiques de
conflits, les esprits s’échauf- tourner au ridicule. Au début
fent, chacun pense à son nom- de son film, Yaron Zilberman
bril, le groupe glisse dans la se concentre sur la force d’expression de son acteur oscarisé.
crise.
Souvent filmé en gros plans,
Le quartett avec
Das berühmte
(de gauche à
Quartett mit (von
Complexe. Peter (Christo- il laisse paraître ses émotions
droite) Mark
links) Mark Ivanir,
pher Walken), père spirituel et dévoile au spectateur ses
Ivanir, Philip
Philip Seymour
du quatuor, est diagnostiqué conflits internes. Il est évident
Seymour Hoffman, de la maladie de Parkinson, que le Quatuor à cordes no
Hoffman,
Christopher
Christopher
c’est la fin de sa carrière de 14 en do dièse mineur op.
Walken et
Walken und
violoncelliste
renommé. 131 de Beethoven est interCatherine Keener.
Catherine Keener.
Deuxième violon, Robert (Phi- prété par une formation réputée. Il n’empêche, les apparitions ponctuelles des acteurs sont parfaites. Une trenDarsteller/Distribution: Philip Seymour Hoffman, Christo- taine de prises ont été effectuées afin d’assurer cette totale
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Broken City HH(H)

VON LUDWIG HERMANN
Das ist nicht das singende,
swingende «New York, New
York» des Frank Sinatra, nicht
die leichtlebige Weltstadt mit
Empire State Building, Broadway und seinen Musicals.
«Broken City», die «zerbrochene Stadt», das ist ein
schmutziges, kriminelles Revier, wo sich nur Typen wie
Philip Marlow wohlgefühlt
hätten, Kerle wie Raymond
Chandlers Privatdetektiv, damals in den packenden film
noir-Klassikern dargestellt von
Humphrey Bogart.
Jetzt ist Mark Wahlberg
(«Boogie Nights») in die Rolle
des private-eye geschlüpft –
einsam, wortkarg, ein Mann
fürs Grobe. Mit Spiegelreflexkamera und Revolver ausgerüstet schnüffelt Ex-Polizist
Billy Taggart Ehebrecherinnen
und Kleinkriminellen hinterher. Und wie bei Chandler
und seinem Philip Marlow
besitzt er ein kleines winkliges
Büro mit Sekretärin und
nimmt dubiose Aufträge an.
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corruption à New York.
Todesschuss. Taggart hat Hostetlers Frau) eines Tages Mark Wahlberg incarne
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briseuses de couples et les petits criminels. Et comme chez
Chandler et son Philip Marlow, il possède un petit bureau
obscur avec secrétaire où il
conclut des contrats douteux.

Coup mortel. Taggart a
connu des temps meilleurs.
Jusqu’à ce qu’il y a sept ans,
il tue en service un jeune latino (innocent) et perde ainsi
son job. Qu’il n’ait pas été
condamné à la prison pour
cela, il le doit au maire de
New York d’alors, Nicholas
Hostetler (Russell Crowe), un
gangster de haut vol mielleux
et corrompu. Grâce à des manipulations et des dissimulations, le politicien obtint l’acquittement de Taggart. Mais
à présent, Hostetler exige une
compensation: Taggart doit
découvrir qui est l’amant secret de son épouse (Catherine
Zeta-Jones).
Une affaire confuse. Au
cours de ses recherches, le dé-

tective privé remarque bientôt
qu’il s’agit ici de bien plus
que du simple sauvetage d’un
couple. Hostetler est en pleine
campagne électorale et là, tous
les moyens sont bons. Un
concurrent et contradicteur
habile brigue ce nouveau poste
et un jour, son conseiller de
campagne (et amant de la
femme de Hostetler) se retrouve dans le caniveau, une
balle dans la tête.

Eloge. Catherine Zeta-Jones
est toujours aussi belle; Mark
Wahlberg et son expression
le plus souvent contrite, est
convainquant; et celui qui
choisit Russell Crowe comme
acteur principal mise sur le
succès. Magnifique trio. Mais
c’est finalement Alona Tal,
jusqu’alors inconnue, qui mérite le plus d’éloges dans son
rôle de secrétaire de Billy: un
second rôle charismatique,
dissimulant ses sentiments
pour son glacial patron.
n
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