ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 107 839
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 839
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI DANS
TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

1. / 2. MAI 2013 WOCHE 18 36. JAHRGANG / NUMMER 18 1ER / 2 MAI 2013 SEMAINE 18 36E ANNÉE / NUMÉRO 18
KIOSKPREIS FR. 2.–

Chételat vs. Kneubühler
Gehobener
Hotel-Komfort?

www.kliniklinde.ch

Le président de Tribunal
biennois Philippe Chételat et
le député-maire de Nidau
Adrian Kneubühler croisent le
fer en vue de l’élection à la
préfecture en page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die Bernjurassierin
Laura Unternährer
gehört zur Schweizer
Spitze im Volleyball und
kämpft an der EM um
Punkte. Seite 9.

n

Der Bieler Gerichtspräsident Philippe Chételat
und der Nidauer
Stadtpräsident Adrian
Kneubühler streben die
Nachfolge von
Werner Könitzer als Bieler
Regierungsstatthalter an.
BIEL BIENNE hat die
Kandidaten in die Zange
genommen.
Seite 3.
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Surprises n
Le violoncelliste Matthias
Walpen donne un concert
de musique de chambre
avec la pianiste Dagmar
Clottu. Il promet un
programme fantastique
et quelques surprises en
Page 21.

Konzert

La Jurassienne bernoise Laura Unternährer vit son rêve de
volleyeuse en ayant rejoint le Volero Zurich.
Page 9.

Cellist Matthias Walpen
gibt mit Pianistin Dagmar
Clottu ein Kammerkonzert in Biel. «Das Programm ist fantastisch»,
freut sich Walpen. Er
hofft, dass sich das Publikum überraschen lässt.
Seite 21.

Turbulent
Didier Juillerat, Direktor des
Fortbildungszentrums CIP
in Tramelan, blickt auf ein
turbulentes Geschäftsjahr
zurück.
Seite 2.

Bilan
Le directeur du CIP de
Tramelan, Didier Juillerat,
revient sur une année
mouvementée en
page 2.

Gipfeli

P’tit déj

Frühstück mit Feurer: Der
Bieler Sozialdirektor lädt
seine Mitarbeiter zum
«Zmörgele» in schicke
Bieler Hotels ein.
Seite 2.

Pour mieux connaître ses
collaborateurs, le conseiller municipal UDC Beat
Feurer les invite au petit
déjeuner dans les 4 étoiles
biennois. Page 2.
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BERNER RUNDFAHRT

TOUR DE BERNE

Cancellara ganz volksnah

Avec Cancellara

Das traditionelle Seeländer Radrennen
hat wieder einen internationalen Lauf im
Programm. Am Start ist diesen Samstag
auch ein prominenter Stargast.
Die Organisatoren der 90.
Berner Rundfahrt (Profis und
Amateure) und der 13. Seeland
Classics (Volksrennen) haben
Grund zur Freude. «Wir haben
wieder ein internationales
Rennen im Programm», freut
sich Stefan Nobs. «Das EliteRennen zählt zur UCI Europe
Tour», ergänzt der Präsident
des Organisationskomitees.
Die Teilnehmer des Volksrennens können sich auf einen
prominenten Mitstreiter freuen: Fabian Cancellara. Der
Olympia-Sieger von 2008 ist
nach jüngsten Siegen bei Paris-Roubaix und der Flandernrundfahrt endgültig in den
Olymp der ewigen Radhelden
aufgestiegen.

42 km/h. Die klassische
Strecke der Berner Rundfahrt
führt von Lyss über Seedorf
auf den Frienisberg, traversiert
dessen Südflanke von Meikirch
nach Frieswil, danach folgt

die lange Abfahrt über Detligen, Radelfingen, Aarberg und
schliesslich wieder nach Lyss.
Auf 34 Kilometern überwinden die Fahrer 420 Höhenmeter. Für die Teilnehmer des
Volkrennens gibt es eine zahmere Strecke mit 21 Kilometern und 120 Höhenmetern.
Diese führt über Spins, Lobsigen und Aarberg.
In der Spitzenkategorie (Elite International) treten über
ein Dutzend Teams an. Die
Amateure starten in fünf Kategorien, insgesamt erwarten
die Organisatoren um die 200
Fahrerinnen und Fahrer. Die
internationalen Cracks rauschen fünfmal über und um
den Frienisberg, gemäss
Marschtabelle benötigen sie
für eine Runde bloss 49 Minuten, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von
42 Stundenkilometern entspricht! Die Amateure fahren
zwei oder drei Runden. Fürs
Volksrennen «Seeland Classics» hoffen die Organisatoren

PAR HANS-UELI AEBI
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VON HANS-UELI AEBI

Cette année encore, la traditionnelle
course cycliste seelandaise sera d’un
niveau international. Au départ ce samedi,
il y aura aussi un invité de marque.

auf 1000 Teilnehmer. «Mitmachen kann grundsätzlich
jeder, der Rad fahren kann»,
so Nobs. Auch die Plauschfahrer können auf der «grossen» Strecke antreten und je
nach Fitness eine, zwei oder
drei Runden absolvieren. Cancellara startet diesen Samstag
um 15 Uhr 45 und fährt drei
Runden.
Der grosse Seeländer Radrenntag stellt die Organisatoren vor grosse Herausforderungen: «Waren die Rennen
früher über zwei Tage verteilt,
muss heute alles in einem

Les organisateurs du 90e
Tour de Berne (pros et amateurs) et de la 13e Seeland
Classics (course populaire)
ont de quoi être satisfaits.
«Nous avons à nouveau une
course internationale au programme», se réjouit Stefan
Nobs. «La course Elites
compte pour l’Europe Tour de
l’UCI», ajoute le président du
Das Schweizer Aushänge- comité d’organisation. Les
participants à la course popuschild Fabian Cancellara
startet diesen Samstag im laire pourront se mesurer à un
célèbre participant: Fabian
Seeland.
Cancellara. Son titre de
Le champion suisse
champion olympique 2008 et
Fabian Cancellara sera
ses récentes victoires sur
dans le Seeland.
Paris-Roubaix et au Tour des
über die Bühne gehen», sagt Flandres l’ont définitivement
Nobs. Die Rennstrecke ist propulsé parmi les rois de la
nicht vollständig abgesperrt, petite reine.
die Zuschauer können die Fahrer an zahlreichen Orten an42 km/h. Le parcours clasfeuern.
n sique du Tour de Berne mène
de Lyss à Seedorf par le FrieInformationen und Anmeldung: nisberg pour longer ensuite
www.berner-rundfahrt.ch
son flanc sud, de Meikirch à

Frieswil; vient alors la longue
descente par Detligen, Radelfingen, Aarberg pour revenir
finalement à Lyss.
Les coureurs roulent sur 34
kilomètres pour un dénivelé
de 420 mètres. Pour les participants à la course populaire,
le tracé est moins astreignant
avec 21 kilomètres et 120 mètres de dénivellation. Celui-ci
passe par Spins, Lobsigen et
Aarberg.

cles. Pour la course populaire
«Seeland Classics», les organisateurs espèrent 1000 participants. En fait, selon Stefan
Nobs, «toute personne qui
sait pédaler peut participer».
Même les cyclistes du dimanche peuvent se présenter
sur la «grande boucle» et exécuter un, deux ou trois circuits selon leur forme du
jour. Ce samedi, Cancellara
partira à 15 heures 45 et fera
trois tours.
Cette grande journée seelandaise du cyclisme met les
organisteurs
devant
de
grands défis: «Alors qu’avant
les courses se déroulaient sur
deux jours, aujourd’hui tout
doit être bouclé en un», dit
Stefan Nobs. Le parcours de la
course n’est pas totalement
fermé, les spectateurs peuvent venir encourager les
coureurs à beaucoup d’endroits.
n

Elite. Dans la catégorie supérieure (Elite internationale), plus d’une douzaine
d’équipes s’affrontent. Les
amateurs se répartissent en
cinq catégories; les organisateurs attendent au total envi- Informations et inscription sur:
ron 200 cyclistes. Les cracks www.berner-rundfahrt.ch
internationaux franchissent
par cinq fois le Frienisberg et
selon le plan de course, n’ont
besoin que de 49 minutes par
ronde, ce qui représente une
vitesse moyenne de 42 kilomètres à l’heure! Les amateurs
exécutent deux ou trois bou-

BIELER GEMEINDERAT

CONSEIL MUNICIPAL BIENNOIS

Zmörgele mit Feurer

P’tit déj avec Feurer

Für das interregionale Fortbildungszentrum CIP in
Tramelan war 2012 ein turbulentes Geschäftsjahr,
Direktor Didier Juillerat nimmt Stellung.
VON FRANÇOIS LAMARCHE
BIEL BIENNE: Die Zahlen an
sich sind recht erfreulich: Das
Defizit beträgt lediglich 25 000
Franken statt der budgetierten
185 000 Franken. Sie müssten
überglücklich sein ...
Didier Juillerat: Sagen wir es
mal so: Das vergangene Jahr
war turbulent und intensiv.
Die Reorganisation aufgrund
der neuen Strategieausrichtung
des beco Berner Wirtschaft
hat uns erstmals gezwungen,
Mitarbeitende zu entlassen.
Ansonsten ist die Bilanz aber
in der Tat recht erfreulich:
Das Defizit ist kleiner als erwartet und der Bereich HotelRestaurant verzeichnet ein Rekordgeschäftsjahr. Zur Erin-

nerung: Das beco hat unter
anderem alle Übungsfirmen,
wie die Entrame CIP, geschlossen. Hier hatten Personen mit
Schwierigkeiten Hilfe bei der
Wiedereingliederung in den
Arbeitsmarkt bekommen.
Es werden Stimmen laut, das
CIP sei in Gefahr. Ist dem so?
Nein! Unsere Position ist klar,
wir haben unsere Hauptziele
neu organisiert und unsere
Aktivitäten neu ausgerichtet.
Zusatzausbildungen, um die
beruflichen Kompetenzen zu
verbessern, haben eine schöne
Zukunft vor sich.
Wie sehen Sie dieser Zukunft
entgegen?
2013 wird ein Übergangsjahr.

3 FRAGEN AN ... / 3 QUESTIONS À...

Didier Juillerat

Budgetiert ist ein Verlust von
110 000 Franken, doch in der
Folge sollte sich die Situation
stabilisieren. Abgesehen davon
müssen wir gewisse Bereiche
neu in Schwung bringen und
Bereichen, die das beco aufgegeben hat, die aber gleichwohl noch wichtig sind, neuen Elan verleihen, zum Beispiel den Informatikkursen.
Wir wollen unser Angebot in
Sachen Förderung der Grundkompetenzen aufrecht erhalten und zugleich neue Möglichkeiten bieten. Zum Beispiel
die Entdeckung der Uhrenbranche oder der touristischen
Trümpfe der Region in Zusammenarbeit mit dem Parc
Chasseral.
n

ces p’tits déj avec mes frais
forfaitaires qui, selon l’article
57, chiffre 4 du règlement de
la Ville, sont fixés chaque
année au budget.» Autrement
dit: le directeur de l’Action
sociale peut parfaitement inviter à manger ses collaborateurs avec cet argent ou le
consacrer à autre chose.
A chaque fois, Beat Feurer
se retrouve avec cinq à sept
collaborateurs durant environ
une heure et demie à l’Hôtel
Elite ou au Mercure Plaza. Ces
rencontres ne sont pas une
nouvelle «institution», mais
servent comme on l’a dit à
faire connaissance. Beat
Feurer: «Les retours des collaborateurs sont tout à fait
positifs.»
n

Le directeur du centre interrégional de
perfectionnement (CIP) de Tramelan boucle une
année 2012 mouvementée.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE
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VON
Sozialquote runter, Bezüger
HANS-UELI sollen eine Gegenleistung erAEBI bringen, ihre Mieten in eigener Verantwortung begleichen. Wer nicht kooperiert,
wird sanktioniert. Der neue
Bieler Sozialdirektor Beat Feurer fegt mit eisernem Besen
durchs Bieler Sozialwesen.
Der SVP-Mann kann seine
ambitionierten Ziele nur mit
einer motivierten und loyalen
Truppe erreichen. Dazu trifft
er seine Mitarbeiter zum Frühstück zwecks «gegenseitigem
Kennenlernen auf persönlicher Ebene». Feurer will sich
aus «erster Hand über die jeweiligen Tätigkeitsfelder der
Mitarbeiter informieren». Führen vor Ort, anstatt Regieren
aus dem Elfenbeinturm. Der
Sozialdirektor setzt einen sichtbaren Gegenpool zum Vor-

in den Hotels Elite oder MerLe nouveau directeur de l’Action sociale prend
cure Plaza. Die Morgenessen
seien keine neue «Institution»,
le petit déjeuner avec ses collaborateurs dans les
sondern dienten, wie erwähnt,
dem gegenseitigen Kennenhôtels quatre étoiles de Bienne, au grand dam de ses
Spesen. Feurers politische lernen. Feurer: «RückmeldunGegner wachen mit Argusau- gen der Mitarbeitenden sind
adversaires politiques.
n
gen über dessen Wirken. durchweg positiv.»
Manch einer wünscht sich
PAR HANS-UELI AEBI
champs d’activités de ses colinsgeheim, er werde den Karlaborateurs». Diriger au front
ren an die Wand fahren –
Baisser le taux de l’aide so- et pas retranché dans sa tour
oder man sucht nach einem
ciale, imposer une contre- d’ivoire. Il prend ainsi le conHaar in der Suppe des smarten
prestation aux bénéficiaires, trepied de son prédecesseur
Gemeinderats. In den Reihen
leur faire payer eux-mêmes Pierre-Yves Moeschler qui
der SP vermutete man auch
leur loyer pour les rendre res- préférait renvoyer à la voie
prompt Unlauteres hinter den
ponsables, sanctionner les hiérarchique les demandes de
Morgenessen, verdächtigte
réfractaires: le nouveau di- discussions personnelles.
Feurer gar der «Verschwenrecteur de l’Action sociale
dung öffentlicher Mittel». DieBeat Feurer donne un
Frais forfaitaires. Ses
ser reagiert cool auf solcherlei
vigoureux coup de balai dans pratiques n’ont pas échappé à
Anwürfe: «Die Morgenessen
les affaires sociales bien- la vigilance des adversaires
finanziere ich über meine Spenoises.
politiques de Beat Feurer. Plus
senpauschale, die gemäss ArL’élu UDC ne peut attein- d’un désirent en secret le voir
tikel 57, Ziffer 4 der Stadtorddre ses ambitieux objectifs déraper alors que d’autres
nung jährlich im Budget festqu’avec des troupes motivées cherchent un cheveu dans la
gelegt wird.» Oder anders geet loyales. Pour ce faire, il soupe du conseiller municisagt: Der Sozialdirektor kann
convie ses collaborateurs à pal. Dans les rangs socialistes,
mit dem Geld seine Mitarbeides petits déjeuners com- on se demande promptement
ter zum Zmörgele einladen
muns «pour apprentre à se si tout est bien licite dans ces
oder etwas anderes damit maconnaître mutuellement au petits déjeuners.
On le
chen.
niveau personnel». Beat soupçonne même de «dilapiFeurer trifft sich jeweils mit Beat Feurer beFeurer veut aussi récolter der l’argent public». L’inBeat Feurer prend
fünf bis sieben Mitarbeitern rappt den Kaffee les croissants à ses
ainsi «des informations de téressé réagit avec flegme à de
für zirka eineinhalb Stunden aus eigenem Sack. frais.
premières mains sur les telles invectives: «Je finance
gänger Pierre-Yves Moeschler,
der bei Anfragen für persönliche Aussprachen lieber auf
den Dienstweg verwies.

PHOTO: FABIAN FLURY

Der neue Bieler Sozialdirektor
frühstückt mit seinen Mitarbeitern in schicken Hotels,
dies weckt den Argwohn des
politischen Gegners.

Didier Juillerat: Trotz
Schwierigkeiten das Lächeln nicht verlernt.
Didier Juillerat ne perd
pas le sourire.

le beco a, entre autres, supprimé toutes les entreprises
BIEL BIENNE: Les chiffres bruts d’entraînement, comme Entrame CIP, qui permettaient
sont plutôt réjouissants, relide faciliter la réinsertion de
quat négatif réel de 25 000
francs au lieu des 185 000 por- personnes en difficulté dans
tés au budget. Pourquoi n’êtes- le monde du travail.
vous pas comblé?
Didier Juillerat: L’année der- D’aucuns prétendent que le
nière a été disons animée et CIP est en danger. Qu’en estintense. La réorganisation in- il?
duite par les changements Ils ont tort! Notre position
d’orientation du beco (éco- est plus claire et nous avons
nomie bernoise) nous a, pour réorganisé nos objectifs priola première fois, obligé à li- ritaires et recentré nos acticencier des collaborateurs. vités. Les formations comMais sinon, il est vrai que le plémentaires qui permettent
bilan est plutôt réjouissant, d’améliorer les acquis propuisque le déficit est moindre fessionnels ont encore un
que prévu et que le secteur bel avenir.
hôtel-restaurant a connu un
exercice record. Pour mémoire,

Cet avenir justement, comment
le voyez-vous?
2013 sera une année de transition. Au budget, la perte est
de 110 000 francs, mais notre
situation devrait s’équilibrer
par la suite. Pour le reste, nous
devons dynamiser certains secteurs. Redonner l’élan à
quelques domaines abandonnés par le beco, mais qui restent nécessaires, par exemple
les cours d’informatique. Nous
voulons maintenir notre offre
en termes de compétences de
base, tout en offrant de nouvelles opportunités. Par exemple, la découverte du monde
horloger et des attraits touristiques de la région en collaboration avec le Parc Chasseral.
n
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REGIERUNGSSTATTHALTER-WAHL / ÉLECTION D’UN PRÉFET

Kneubühler versus Chételat
K: Tout à fait. Les moyens de
communication modernes ont
aussi conduit à une sorte
d’anonymat. Un préfet doit
donner un visage à l’administration cantonale. Il doit établir des liens entre les citoyennes et les citoyens, mais
aussi entre le canton et les
communes. Ceci ne peut se
faire depuis Berne

VON Warum kandidieren Sie?
HANS-UELI Adrian Kneubühler: Ich bin
AEBI sehr gerne Jurist und politisch
aktiv. Als Statthalter könnte
ich beide Aspekte beruflich
verbinden. Es ist für mich vor
allem ein beruflicher Entscheid. Zudem ist das Tätigkeitsfeld eines Statthalters sehr
vielfältig und der Entscheidungsspielraum überdurchschnittlich gross.
Philippe Chételat: Ich bin
überzeugt, dass das Amt meinen Interessen und Fähigkeiten entspricht. Karriereüberlegungen spielen keine Rolle.
Die Ämter des Regierungsstatthalters und des Gerichtspräsidenten sind meines Erachtens gleichwertig und ich bin
in meinem jetzigen Amt sehr
wohl.
Regierungsstatthalter wurden
zu Napoleons Zeiten als Aussenposten der Berner Regierung
geschaffen. Braucht es das im
Zeitalter der modernen
Kommunikationsmittel noch?
Ch: Es gibt auch heute noch
Leute, die sich mit neuen Kommunikationsmitteln schwertun. Leztere werden eine Begegnung oder ein persönliches
Gespräch nie ersetzen können.
Der Regierungsstatthalter ist
nahe an der Bevölkerung. Genau dieser direkte Kontakt
macht für mich den Reiz des
Amtes aus.
K: Auf jeden Fall. Die modernen Kommunikationsmittel
haben auch zu einer Anonymisierung geführt. Ein Statthalter soll der Kantonsverwaltung ein Gesicht geben. Er
muss zwischen Kanton und
Gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürgern, aber auch
zwischen Kanton und Gemeinden vermitteln. Das kann
nicht von Bern aus erledigt
werden.
Warum sind Sie der bessere
Kandidat?
K: Ich bringe den breiteren
Erfahrungsrucksack mit. Dank
meiner politischen Tätigkeiten
verfüge ich über ein Netzwerk
mit allen Gemeinden des Verwaltungskreises sowie mit der
Kantonsverwaltung. Zudem
habe ich mich für die Gesellschaft engagiert: Als Präsident
des HS Biel, als Präsident des
Ruferheims und als Stiftungsrat der Pfadfinder Trotz Allem
(PTA) sowie im Gemeindeforum Lebenswertes Seeland.
Ch: Ich nehme für mich in
Anspruch, ein guter Kandidat
Adrian Kneubühler, 47, arbeitet als Anwalt
und Notar in Nidau. Seit 2010 ist er Stadtpräsident von Nidau, zuvor war er neun Jahre Vorsteher Finanzen und Steuern. Kneubühler
gehört seit 2004 dem Grossen Rat an, seit zwei
Jahren ist er Präsident der FDP-Fraktion. In dieser Funktion hatte er wesentlichen Anteil am
positiven Entscheid des Regierungsrates für
den Campus Biel. Kneubühlers Schwerpunkte
sind Finanzern, Justiz und Gemeinden, Energie
und Umwelt sowie Gesundheits- und Sozialwesen. Er engagiert sich in verschiedenen Organisationen aus Sport (HS Biel), Gesellschaft
(Ruferheim Nidau) und Wirtschaft (HIV BielSeeland). Zu seinen Hobbys gehören Sport,
Lesen und Kino.

zu sein. Wer der Bessere ist,
sollen die Wählerinnen und
Wähler entscheiden.
Welche Rolle spielt bei einem
Regierungsstatthalter die
Parteizugehörigkeit?
Ch: Die Parteizugehörigkeit
ist ein Indiz für die politische
«Heimat» eines Regierungsstatthalters, sollte jedoch bei
der Ausübung des Amtes nicht
im Vordergrund stehen. Ich
will jeden Fall und jedes Anliegen fair und unvoreingenommen angehen.
K: Eher eine untergeordnete.
Ich werde über die Parteigrenzen akzeptiert. Zu den Personen in meinem Unterstützungskomitee zählen Vertreter
von SVP, FDP über BDP bis zu
den Grünliberalen. Das ist
eine Wertschätzung für meine
bisherige Arbeit.
Herr Kneubühler hat eine
lange politische Erfahrung.
Vorteil Kneubühler?
K: Als Grossrat kenne ich die
relevanten Ansprechpartner
in der Kantonsverwaltung. Ich
kann somit für die Region in
Bern rasch Türen öffnen. Weiter habe ich mit meiner politischen Arbeit bewiesen, dass
ich mit den Menschen sprechen will und dass sie auf
mich zugehen dürfen. Ich werde versuchen, ihre Anliegen
ernst zu nehmen und umzusetzen.
Ch: Es stimmt, dass ich bis
jetzt noch nie ein politisches
Amt innehatte. Der Regierungsstatthalter ist aber kein
Politiker, sondern eine Art
Ombudsmann und Chef einer
Verwaltung. Ausserdem hat er
richterliche Aufgaben. Zum
Beispiel dann, wenn er über
Einsprachen oder Beschwerden befinden muss. Insofern
sehe ich das nicht als Nachteil.
Der Amtsbezirk Biel/Nidau ist
zweisprachig. Herr Chételat ist
zweisprachig aufgewachsen.
Vorteil Chételat?
Ch: Ich führe natürlich sämtliche Gerichtsverhandlungen
in beiden Amtssprachen. Zweisprachigkeit ist für mich eine
Selbstverständlichkeit und ein
grosser Trumpf unserer Region.
Ein guter Regierungsstatthalter
muss auch ein gewisses «Feeling» für die Romands spüren
und zeigen können.
K: Die Zweisprachigkeit ist
mir sehr wichtig. Ich habe als
Stadtpräsident von Nidau bewiesen, dass ich die Anliegen
der französischsprechenden
Bevölkerung sehr ernst nehme.
Im Rahmen meiner Möglich-

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Die Wahlberechtigten im Amtskreis Biel/Nidau
bestimmen am 9. Juni den Nachfolger des langjährigen Regierungsstatthalters Werner Könitzer
(SP). Es treten an: Der Nidauer Stadtpräsident und
Grossrat Adrian Kneubühler (FDP) und der
Bieler Gerichtspräsident Philippe Chételat (SP).
BIEL BIENNE hat beiden auf den Zahn gefühlt.

Adrian Kneubühler
keiten habe ich versucht, die
Zweisprachigkeit in Nidau zu
fördern. Ich hoffe, dass dies
auch in Biel endlich anerkannt
wird.
Als Regierungsstatthalter sind
Sie das Aufsichtsorgan über die
Gemeinden des Amtskreises.
Wie gut kennen Sie diese,
deren Behörden, Gewerbe und
Bevölkerung?
K: Ich kenne die Anliegen und
Sorgen der Gemeinden und
des Gewerbes. Ich weiss auch,
was Milizpolitiker erleben. Ein
Statthalter ohne Erfahrung in
einer Gemeindebehörde ist
wie ein Fussballtrainer, der
nie Fussball gespielt hat! Es
ist wohl kein Zufall, dass fast
alle Gemeindepräsidien, die
nicht der SP angehören, meine
Kandidatur unterstützen.
Ch: Ich kenne die Region bestens. Schliesslich bin ich in
Biel und Nidau aufgewachsen
und habe, mit einem kurzen
Unterbruch immer in der Region gewohnt. In meiner langjährigen Tätigkeit als Gerichtspräsident, aber auch als Bürger
und Familienvater, hatte und
habe ich täglich Kontakt mit
Behörden, Gewerbetreibenden
und der Bevölkerung.
Kann ein Regierungsstatthalter
Schwerpunkte setzen?
Ch: Der politische Spielraum
ist recht klein. Deshalb wäre
es auch unsinnig, irgendwelche «Wahlversprechen» abzugeben. Die Gestaltungsmöglichkeiten liegen mehr in der
Art und Weise, wie man das
Amt ausführt. Ich will vermitteln und Lösungen finden und
den Behörden ein zuverlässiger
Partner sein. Und mir ist wichtig, dass das Regierungsstatthalteramt als Verwaltungseinheit effizient und bürgernah
funktioniert.
K: Ich glaube schon. Zuerst
möchte ich aber mein Team
kennenlernen. Nur im Team
kann ich Leistung erbringen.
Anschliessend heisst es: arbeiten, arbeiten, arbeiten. Damit
das Statthalteramt seine
Dienstleistungen auch in Zeiten schwieriger Kantonsfinanzen möglichst effizient und
bürgerfreundlich erbringt. Ich
will auf die Menschen zugehen
und nicht in meinem Büro
warten!
n

Philippe Chételat, 48, ist seit 1995 Gerichtspräsident am Kreisgericht Biel-Nidau. Er ist Mitglied der SP Biel-Stadt bzw. BielStadt/Ost, seit 1993 Mitglied der Geschäftsleitung und war
Finanzverantwortlicher der SP Gesamtpartei Biel (1999 bis
2005). Chételat ist Präsident des «Einigungsamt IV Seeland»
(seit 1995) und Präsident des Schiedsgerichts für das Bauhauptgewerbe Bern-Seeland (seit 1998). Er ist Mitglied von Organisationen wie Greenpeace, Solidar Suisse, Pro Natura, VCS, Pro
Velo Biel/Bienne - Seeland, Amnesty international, Verein Aktion
Not lindern oder Bernischer Staatspersonalverband. Chételat ist
verheiratet und Vater von drei Kindern. Hobbys: Familie, Lesen,
Kino, EHC Biel.

Pourquoi êtes-vous le meilleur
candidat?
K: J’apporte avec moi l’expérience la plus large. Grâce à
mes activités politiques, je dispose d’un réseau de contacts
avec toutes les communes de
l’arrondissement ainsi qu’avec
l’administration cantonale. De
Philippe Chételatb plus, je me suis engagé pour
la société: comme président
Le 9 juin, le corps électoral de du HS Biel, président du Ruferheim de Nidau, au conseil
l’arrondissement Bienne/Nidau de fondation de «Pfadfinder
Trotz Allem» (Scouts malgré
désignera le successeur du tout) et au forum des communes «Lebenswertes Seepréfet de longue date Werner land».
Ch: Je prétends être un bon
Könitzer (PS). Se présentent: candidat. Quant à savoir qui
est le meilleur, ce sera aux
le député-maire radical de électrices et aux électeurs de
décider.

Nidau Adrian Kneubühler (PLR)
et le président de tribunal
biennois socialiste Philippe
Chételat (PS). B IEL BIENNE les a
soumis à la question.

PAR Pourquoi vous présentez-vous?
HANS-UELI Adrian Kneubühler: J’aime
AEBI être actif aux plans juridique
et politique. Comme préfet,
je pourrais lier professionnellement ces deux aspects. Pour
moi, c’est avant tout une décision professionnelle. En outre, le champ d’activités d’un
préfet est très varié et sa marge
décisionnelle extrêmement
large.
Philippe Chételat: Je suis persuadé que ce poste correspond
à mes intérêts et à mes capacités. Des considérations carriéristes ne jouent aucun rôle.
A mon point de vue, les
charges de préfet et de président de tribunal sont équivalentes, et je suis très à l’aise
dans celle que j’assume actuellement.

Pour un préfet, quel rôle joue
son appartenance à un parti?
Ch: L’appartenance politique
est un indice de la «patrie»
politique d’un préfet, mais
celle-ci ne devrait pas influer
sur l’exercice de cette fonction.
Je traiterai chaque cas et
chaque requête de manière
équitable et impartiale.
K: Plutôt secondaire. Je suis
accepté au-delà des partis. Mon
comité de soutien compte des
personnes de toutes couleurs
politiques: UDC, PLR, en passant par le PBD jusqu’aux
Verts-libéraux. C’est une reconnaissance pour le travail
que j’ai accompli jusqu’ici.
Monsieur Kneubühler a une
longue expérience politique.
Avantage Kneubühler?
K: Par le Grand Conseil, je
connais les interlocuteurs importants de l’administration
cantonale. Ainsi à Berne, je
peux ouvrir rapidement des
portes pour la région. Et j’ai
prouvé par mon travail politique que je veux parler aux
gens et qu’ils peuvent compter
sur moi. Je vais m’appliquer à
prendre leurs revendications
à cœur et à les concrétiser.
Ch: Il est vrai que jusqu’à présent, je n’ai encore jamais assumé de charge politique. Cependant, le préfet n’est pas
un politicien, mais une sorte
d’ombudsman et le chef d’une
administration. A part cela, il
a des fonctions judiciaires. Par
exemple lorsqu’il doit statuer
lors d’appels ou de plaintes.
A cet égard, je ne considère
pas cela comme un inconvénient.

Pour moi, le bilinguisme va
de soi et constitue un atout
important pour notre région.
Un bon préfet doit aussi posséder et démontrer un certain
«feeling» pour les Romands.
K: Le bilinguisme est pour
moi très important. Maire de
Nidau, j’ai prouvé que je prenais très au sérieux les préoccupations de la population
romande. Dans la mesure de
mes possibilités, j’ai tenté de
promouvoir le bilinguisme à
Nidau. J’espère qu’à Bienne
aussi, on finira par l’admettre.
Comme préfet, vous êtes
l’organe de surveillance qui
chapeaute les communes du
district. A quel point les
connaissez-vous, ainsi que
leurs autorités, leur industrie
et leur population?
K: Je connais les préoccupations et les soucis des communes et de l’industrie. Je
sais aussi ce que vivent les
politiciens de milice. Un préfet
sans l’expérience d’une autorité locale est comme un entraîneur de football qui n’y
aurait jamais joué! Ce n’est
certainement pas un hasard
si presque toutes les présidences de commune qui n’appartiennent pas au PS soutiennent ma candidature.
Ch: Je connais très bien la région. Finalement, j’ai grandi
à Bienne et à Nidau, et à part
un court laps de temps, toujours habité dans la région.
Durant ma longue activité
comme président de tribunal
mais aussi comme citoyen et
père de famille, j’ai eu et ai
toujours des contacts journaliers avec les autorités, les industriels et la population.
Un préfet peut-il établir des
priorités?
Ch: Le champ d’action politique est réduit. C’est pourquoi il serait aussi utopique
de faire quelque «promesse
électorale» que ce soit. Les
possibilités d’agir résident plus
dans l’art et la manière de diriger l’office. Je veux communiquer et chercher des solutions, et être un partenaire
fiable pour les autorités. Pour
moi, il est important que la
préfecture soit une unité administrative efficace et proche
du citoyen.
K: Je crois que oui. Mais j’aimerais d’abord faire connaissance avec mon équipe. Ce
n’est qu’en équipe que je peux
être efficace. Ensuite, c’est:
travail, travail, travail. Afin
que malgré les finances serrées
du canton, la préfecture puisse
assurer ses services aussi efficacement que possible, à la
satisfaction du citoyen. Je
veux aller à la rencontre des
gens et ne pas attendre dans
mon bureau!
n

Les préfectures ont été instaurées du temps de Napoléon
comme fonctions externes au
gouvernement bernois.
Sont-elles encore nécessaires à
l’ère de la communication?
Ch: Aujourd’hui encore, il y
a des gens qui ont des difficultés avec les nouveaux
moyens de communication.
Ceux-ci ne pourront jamais
remplacer une rencontre ou
un entretien personnel. Le
préfet est près de la population. C’est précisément ce
contact direct qui constitue
pour moi l’attrait de cette L’arrondissement Bienne/Nidau
est bilingue. Monsieur Chételat
fonction.
a grandi bilingue. Avantage
Chételat?
Ch: Je dirige naturellement
Adrian Kneubühler, 47 ans, travaille comme
les débats du tribunal dans
avocat et notaire à Nidau. Depuis 2010, il est
les deux langues officielles.
maire de Nidau; auparavant, il a été durant
neuf ans responsable des finances et des impôts. Depuis 2004, il siège au Grand Conseil et
Philippe Chételat, 48 ans, est depuis 1995 président du tribudepuis deux ans, il est président de la fraction
nal de la cour de district Bienne-Nidau. Il est membre du PS
PLR. A ce titre, il a pris une part prépondérante
Bienne-ville, resp. Bienne-ville/Est, membre depuis 1993 de la
à la décision positive du Conseil d’Etat au sujet
direction et a été responsable des finances du Grand parti de
du Campus de Bienne. Ses priorités sont les fiBienne de 1999 à 2005. Philippe Chételat est président de «Eininances, la justice et les communes, l’énergie et
gungsamt IV Seeland» (depuis 1995) et président du tribunal arl’environnement ainsi que les services de santé
bitral de l’industrie du bâtiment Berne-Seeland (depuis 1998). Il
et sociaux. Il s’investit dans diverses organisaest membre d’organisations comme Greenpeace, Solidar Suisse,
tions du sport (HS Biel), de la société (RuferPro Natura, VCS, Pro Velo Biel/Bienne-Seeland, Amnesty internaheim Nidau) et de l‘économie (UCI Bienne-Seetional, associations «Agir contre la détresse» ou du personnel
land). Ses hobbies sont le sport, la lecture et le
d’Etat bernois. Philippe Chételat est marié et père de trois encinéma.
fants. Hobbies: famille, lecture, cinéma, HC Bienne.
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Einpacken und abhauen

S’emparer et s’enfuir

In der Bieler Innenstadt wird viel gestohlen, in einem Brillengeschäft hat die
Dreistigkeit eine neue Dimension erreicht.
Thomas Kühni führt seit
bald fünf Jahren ein Brillengeschäft in der Bieler Innenstadt. Wie viele Ladenbesitzer
wird auch er regelmässig bestohlen. Doch in jüngster Zeit
werden die Langfinger immer
dreister. «Letzten Donnerstag
betrat ein etwa 20-jähriger
Afrikaner das Geschäft, packte
fünf teure Markenbrillen ein
und machte sich aus dem
Staub.» Kühni nahm sofort
die Verfolgung auf. Gegen den
jungen Schwarzen hatte der
50-Jährige keine Chance. Schadensumme: rund 2500 Franken. Kühni erstattete Anzeige.

Tricks. Andere Brillendiebe
sind diskreter, dafür umso raffinierter: «Sie legen als Ersatz
des teuren Stücks eine billige
Plastikbrille ins Regal.» Pro
Jahr wird Ware im Wert von
gegen 10 000 Franken geklaut,
«und es wird schlimmer».
Schwarze, Nordafrikaner und
Balkanesen bedient Kühni nur
noch persönlich. Wer «nur
schauen» will, wird freundlich
aber bestimmt aus dem Geschäft gewiesen.
Schräg über die Gasse befindet sich das Kleidergeschäft
Industry. Im Trendshop werden vor allem teure Lederjacken und Jeans gestohlen, obwohl die Ware mit einem Badge gesichert ist und das Geschäft mit acht Kameras überwacht wird. Trickdiebe gehen
in Etappen vor: «Der erste entfernt die Badges, ein anderer
entwendet später die präparierte Ware», berichtet Ge-

schäftsführer Laszlo Ceh. Mit
ertappten Dieben kennt der
Zweimetermann kein Pardon.
Er hat schon einige Langfinger
päcklet und der Polizei übergeben. Auch Ceh muss sich
pro Jahr einen fünfstelligen
Warnsystem. Beim NiBetrag ans Bein streichen. Eine daugass-Leist ist man sich des
Versicherung haben weder er Problems bewusst. Anlässlich
noch Kühni – «viel zu teuer». der Generalversammlung vom
27. Mai präsentieren zwei VerResigniert. Die Polizei tue, treter der Kantonspolizei ein
was sie könne. Trotzdem füh- neuartiges Warnsystem, das
len sich die beiden Ladenbe- sich in Thun bewährt hat: Lasitzer im Stich gelassen. «Die denbesitzer können ihre KolStrafen sind zu mild, ange- legen mittels SMS vor Vern
sichts der Sanktionen in den dächtigen warnen.
Herkunftsländern mancher
Täter geradezu lächerlich.»
Diebstahl sei «ein Dauerbrenner», bestätigt Peter Schmid.
Dem Präsident des NidaugassLeistes sind jedoch keine gehäuften Klagen zu Ohren gekommen. «Vielleicht haben
die Leute einfach resigniert»,
sagt Kühni, der selber nicht
Mitglied im Leist ist.
Die Kantonspolizei hat keine Kenntnis von einer Häufung von Ladendiebstählen
in der Bieler Innenstadt. Mediensprecher Andreas Hofmann rät Ladenbesitzern ab,
selber einzugreifen und «den
Helden» zu spielen. Man wisse
nie, wie die Diebe reagierten.
Bestohlene sollten «umgehend
die Polizei verständigen und
sich möglichst viele Details
merken».
Gemäss Schweizer Strafgesetz kann ein Dieb bis zu fünf
Jahre hinter Gitter gebracht
werden. Wer «gewerbsmässig»
stiehlt, kassiert mindestens 90
Tagessätze, Mitglieder eine
Bande gar 180 Tagessätze. Bei-

Il y a beaucoup de vols au
centre-ville biennois; dans un
magasin d’optique, l’audace a
atteint une nouvelle dimension.
PAR
Thomas Kühni dirige depuis
HANS-UELI près de cinq ans un magasin
AEBI d’optique au centre-ville.
Comme d’autres gérants de magasins, il est régulièrement dévalisé. Mais ces derniers temps,
les doigts crochus sont toujours
plus audacieux. «Jeudi dernier,
un Africain d’environ 20 ans
est entré dans le magasin, a
fait main basse sur cinq paires
de lunettes de grande valeur
avant de s’enfuir.» Thomas
Kühni le poursuit immédiatement. Mais contre le jeune Noir,
Ärger mit
Dieben:
Optiker
Thomas
Kühni
und Laszlo
Ceh vom
Kleidergeschäft
«Industry».
Ils en
veulent aux
voleurs:
l’opticien
Thomas
Kühni et
Laszlo Ceh
de la boutique de
vêtements
«Industry».

PHOTOS: FABIAN FLURY

VON HANS-UELI AEBI

de verschärfenden Elemente
sind aber schwer zu beweisen.
Bis zu einem Beutewert von
300 Franken gilt das Delikt
als «geringfügig», der Dieb
kommt mit einer Geldstrafe
davon. Bis einer «höcklet»,
braucht es relativ viel und das
wissen die Delinquenten. «Daher ist die Hemmschwelle so
tief», vermutet Ceh.

il n’a aucune chance avec ses
50 ans. Montant du larcin: environ 2500 francs. Plainte a été
déposée.

4

Pourtant, peu de plaintes seraient venues aux oreilles du
président de la guilde de la rue
de Nidau. «Les gens se sont
peut-être résignés», dit Thomas
Kühni, qui n’est pas membre
de la guilde.
La police cantonale n’a pas
connaissance d’une recrudescence des vols en magasins au
centre-ville de Bienne. Son
porte-parole Andreas Hofmann
déconseille aux gérants d’intervenir eux-mêmes et de «jouer
aux héros». On ne connaît pas
la réaction des voleurs. Leurs
victimes devraient «immédiatement informer la police et
relever un maximum de détails».
Selon le code pénal suisse,
un voleur est passible d’une
peine allant jusqu’à cinq ans
d’emprisonnement. Celui qui
fait «commerce» de vol écope
d’un minimum de 90 joursamende, les membres d’une
bande même de 180 joursamende. Cependant, les circonstances aggravantes sont
difficiles à prouver. Jusqu’à une
valeur de 300 francs, le délit
est considéré comme «léger»,
le voleur s’en tire avec une simple amende. Il faut relativement
beaucoup pour en mettre un
«à l‘ombre», et les délinquants
le savent. «C’est pourquoi le
nombre d’emprisonnements est
si bas», suppose Laszlo Ceh.

Trucs. D’autres voleurs de
lunettes sont plus discrets, mais
aussi plus raffinés: «Ils remplacent dans le présentoir une
pièce de valeur par une lunette
en plastique.» Chaque année,
pour environ 10 000 francs de
marchandises sont volées, «et
c’est toujours pire». Noirs, NordAfricains et Balkanais sont servis
exclusivement par Thomas
Kühni. Celui qui veut «seulement voir» est poliment, mais
fermement dirigé vers la sortie.
En face se trouve le magasin
de vêtements Industry. Dans
ce trendshop, ce sont surtout
des vestes de cuir et des jeans
coûteux qui sont volés, bien
que les marchandises soient sécurisées par un badge et que le
magasin soit surveillé par huit
caméras. Les escrocs procèdent
par étapes: «Un premier élimine
le badge avant qu’un autre ne
dérobe ensuite la marchandise»,
rapporte le gérant Laszlo Ceh.
Du haut de ses deux mètres, il
est sans pardon pour les voleurs
qu’il attrape. Il a déjà «pincé»
quelques malandrins avant de
les livrer à la police. Laszlo Ceh
aussi accuse une perte annuelle
à hauteur de cinq chiffres. Ni
lui ni Kühni ne possèdent d’assurance – «c’est beaucoup trop
Système d’alarme. A la
cher».
guilde de la rue de Nidau, on
est conscient du problème.
Résignée. La police fait ce Lors de l’assemblée générale
qu’elle peut. Malgré tout, les du 27 mai, deux représentants
deux propriétaires de magasin de la police cantonale ont prése sentent livrés à eux-mêmes. senté un nouveau système
«Les peines sont trop clémentes, d’alarme qui a fait ses preuves
ridicules en comparaison des à Thoune: les propriétaires de
sanctions encourues dans les magasins peuvent avertir par
pays d’origine de certains des SMS leurs collègues de la prémalfrats». Le vol serait «récur- sence d’éventuels suspects. n
rent», confirme Peter Schmid.
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Die KLINIK PIANO in Biel –
ein Modell für die Zukunft!
Seit 1989 besteht die Kleinklinik Piano in Biel
und steht Patienten aller Versicherungsklassen offen. Welche Faktoren legitimieren das
Bestehen dieser Kleinklinik? Grössere Kliniken stehen vor der Schliessung oder haben
ihren Betrieb bereits eingestellt. Die Grundversorgung durch Hausärzte und die Spitzenmedizin in grossen Zentren beherrschen
die politische Diskussion. Was jedoch fehlt,
ist die k ostenefﬁziente Abdeckung routinemässiger Eingriffe auf qualitativ hochstehendem Niveau mit vertretbarem Aufwand.
Für solche Eingriffe, notabene ein Grossteil der Inter ventionen, braucht es k eine
grössenwahnsinnige Institutionen. Grosse
Spitäler sind für aufwändige Fälle konzipiert
und eingerichtet. Viele Routineeingriffe lassen sich heute dank medizinischem Fortschritt rasch und k ostenefﬁzient durchführen, vor allem dann, wenn diese in dafür
spezialisierten Zentren erf olgen. Auch ein
Grossspital kann unmöglich in allen Sparten
führend sein, zudem generier t die Grösse
an sich Unkosten und Sc hwerfälligkeit, die
für standardmässig durchgeführte Eingriffe
unnötig sind.
Wer bringt denn im ernst sein defektes Velo
zur Reparatur in eine Ferrari-Garage? Was
wünschen sich die P atienten? Eine wohnortsnahe Behandlung ohne lange W artezeit mit hoher F achkompetenz und ohne
grosse Beeinträchtigung ihrer Le bensqualität. Unter Einbezug der W
irtschaftlichkeit bedeutet dies eine rasc he Abwicklung
der Diagnostik und T herapie bei höc hster
Qualität. Dies entspric ht exakt dem A uftrag des Krank enversicherungsgesetzes.
Die Klinik Piano v erfolgt diese Maxime seit

Beginn. Sie konzentriert sich auf bestimmte
ausgewählte Leiden, Krankheiten die die
Bevölkerung häuﬁg betreffen. Dieses Spitalmodell besteht seit über 20 J ahren und hat
sich bestens bewähr t. Leider hat die Politik
dieses Modell der Zukunft noc h nicht erkannt, weil die Probleme der staatseigenen
Spitäler zu gross , erdrückend und intransparent geworden sind.
Als selbständig tätige Ärzte arbeiten bei
uns Frau Dr. Irmgard Pult, Praktisc he Ärztin, PD Dr. Gontran Sennwald, Handchirurgie, Frau Dr. Sandra Leupin, Orthopädie,
Dr. Ioannis Diamantis, Gastroenterologe,
Dr. Miroslav Stankovic, Anästhesie, Dr. Milos
Petras, Schönheitschirurgie, Dr. Timo Palas,
Anästhesie und Akupunktur , Dr. Fiorenzo
Angehrn, Venenchirurgie.
Sind Sie interessier t? Gerne zeigen wir
Ihnen unsere Klinik.
Es geht um ein Modell der Zukunft!

Klinik Piano
Gottstattstrasse 24
2504 Biel
Tel.: 032 344 40 40
Fax: 032 344 40 42
web: www.klinikpiano.ch
e-Mail: info@klinikpiano.ch

La CLINIQUE PIANO à Bienne –
un modèle d’avenir !
La clinique Piano à Bienne , où les pa tients
bénéﬁcient indépendamment de leur type
d’assurance, existe depuis 1989. Quels
sont les facteur s qui justiﬁ ent l’existence
de cette petite clinique ? Des hôpitaux bien
plus grands ont dû cesser toute activité ou
sont en passe de fermer. Les soins de santé
primaires par les médecins de famille et la
médecine de pointe dominent la discussion
politique. Par contre ce qui manque , c’est
la réalisation économique des inter ventions
de routine de haute qualité.
Pour ce type d’inter ventions, nota bene la
plupart des opéra tions effectuées, on n ’a
pas besoin d’institutions még alomanes.
Les grands hôpitaux sont conçus pour les
cas compliqués. Aujourd’hui, beaucoup
d’opérations peuvent être réalisées d’une
manière rapide et économique grâce au
progrès médical, sur tout si ces inter ventions sont effectuées dans des centres spécialisés. Aussi le plus grand l’hôpital ne peut
pas être leader partout, la grandeur produit
par elle-même une lourdeur qui coûte c her
et est absolument superﬂ ue pour des interventions de routine.
Qui d’entre nous fait réparer son vélo dans
un garage Ferrari ? Quels sont les désir s
du patient ? La réponse est facile: un traitement près du domicile, sans longue attente,
d’une qualité irréprochable et à un prix raisonnable. Cela cor respond exactement à
la loi fédérale sur l’assurance-maladie . La
clinique Piano vériﬁ e ses actes selon cette
maxime depuis le début. On se limite intentionnellement à cer taines maladies sélectionnées qui sont fréquentes dans la population.

Ce type d’hôpital existe depuis plus de vingt
ans et a fait ses preuves. Malheureusement
la politique n’a pas encore découvert ce modèle d’avenir parce que les problèmes des
hôpitaux publics sont devenus trop grands,
accablants et complètement opaques.
Chez nous les médecins suivants travaillant
comme indépendants: Mme Dr Irmgard Pult,
médecin de famille , PD Dr Gontran Sennwald, chirurgie de la main, M me Dr Sandra
Leupin, orthopédie, PD Dr. Ioannis Diamantis, gastroentérologie, Dr Mirosla v Stank ovic, anesthésie, Dr Milos P etras, chirurgie
esthétique, Dr Timo P alas, anesthésie et
acuponcture, Dr Fiorenz o Angehrn, chirurgie des veines.
Intéressés? Nous vous présenterons volontier notre clinique !
Il s’agit d’un modèle d’avenir !

Klinik Piano
Rue Gottstatt 24
2504 Bienne
Tél.: 032 344 40 40
Fax: 032 344 40 42
web: www.klinikpiano.ch
e-Mail: info@klinikpiano.ch
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ie ist nicht die erste
Bielerin, die sich bei
einem Betrüger im
Netz verfängt. Bei einer der grössten Single-Börsen
der Schweiz, der Meetic.ch
(Slogan: «Das beliebteste Single-Portal Europas»), sind anscheinend 85 500 Schweizerinnen als Mitglieder registriert,
das entspräche etwa 530 Bielerinnen, die in diesem Portal
regelmässig nach Männern suchen könnten. Gut. Doch das
ist nicht das Problem. Sondern
eher die Betrüger, die diese
Frauen mehr oder weniger erfolgreich abfeiern. So geschehen einer Bielerin, die fünf
Tage nach ihrer Registrierung
im Internet die Nachricht von

S

«Der angebliche US-Soldat in
Syrien hat ein Haus in Ontario
und wohnt in Ghana.»
einem Mann erhielt, dass er
an einem Näherkennenlernen
interessiert sei. Er schrieb höflich und sehr viel und auf
englisch. Was der Bielerin dabei auffiel und sie zum ersten
Mal stutzig machte: E-Mail
Adresse und Vorname stimmten nicht überein. Doch das
wusste der Charmeur bei
Nachfrage zu begründen: Er
verfüge über zwei Vornamen.
Und zudem möchte er ein
Haus in der Schweiz kaufen,
auf eigene Verantwortung, mit
seinem eigenen Geld, aber mit
Hilfe der Bielerin, mit der er
dereinst zusammen leben werde. Er sei US-Soldat, seit sechs
Jahren verwitwet, zuhause
warte ein 14-jähriger Sohn.
Dieser Sohn sei seine einzige
Familie (und vielleicht bald
einmal die Bielerin). Und
schickte auch zwei schmucke
Fotos von sich, mit seinen
zwei Hunden, allerdings ohne
Sohn.
Na, da nahm das Schicksal
ja eine glückliche Wendung!
Auf dem Bildschirm live sehen
konnte die Bielerin den tapferen US-Soldaten allerdings
nicht, er sei auf einer Friedensmission in Syrien, könne,
weil es gefährlich sei, nicht
skypen. Immerhin schrieb er
regelmässig wunderschöne emails, opferte zusätzlich täglich zweimal anderthalb Stunden seiner kargen Freizeit in
Syrien, um mit der Bielerin
zu chatten. Wünschte sogar

noch ein liebes «gute Nacht».
Wenn man alleine lebt, geniesst man natürlich die schönen Sätze eines Unbekannten
aus dem Netz, zum Nachdenken oder Hinterfragen bleibt
keine Zeit, man kann träumen,
bekämpft aufkommendes
Misstrauen mit den Gedanken
an das gemeinsame Häuschen
in der Schweiz.
Dann, nach 14 Tagen Liebesflöteln, der erste Wunsch
aus dem umkämpften Syrien.
Ob die Bielerin nicht etwas
zum anstehenden Geburtstag
des Sohnes organisieren könnte: «He needs a Playstation 3
and a i-Phone 5.» Auf die Bemerkung, das sei alles sehr
teuer, reagierte der Soldat
nicht. Deshalb schlug die Bielerin vor, vorerst dem Sohn
ein i-Phone zu besorgen, die
Playstation sei zu kompliziert
für eine Sendung in die USA.
Doch auch hier eine gut vorbereitete Antwort: Das i-Phone
sei an die Adresse eines Agenten zu senden, der Geschenke
für Kinder der Soldaten in
Empfang nehme. An eine
Adresse in Accra, Hauptstadt
von Ghana (West-Afrika). Die
Playstation könne später geliefert werden. Der Sohn wohne übrigens in New York. Na,
denn.

Mario Cortesi über
zweifelhafte
Single-Börsen und
wie Bielerinnen
darauf hereinfallen.

Mario Cortesi à
propos d’un site de
rencontres pour
célibataires douteux
et du piège tendu à
une Biennoise.

kündete, schrieb, dass sie ihn
als Betrüger durchschaut habe,
verdammte er sie als gottlose
Frau, liess Schande über sie
kommen und dankte Gott,
dass er ihren schlechten Charakter noch gerade rechtzeitig
– bevor er sie in der Schweiz
besuchen wollte – erkannt
habe. Doch schon eine Woche
später meldete sich der Unerbittliche wieder – aus dem
Spital. Dort sei er vor lauter
Elend über den Liebesentzug
der Bielerin gelandet. Doch

lle n’est pas la première Biennoise à se
faire arnaquer sur le réseau. Quelque 85 500
Suissesses seraient membres de
Meetic (slogan: voyez plus
grand pour vos rencontres),
l’un des plus grands sites de
rencontres, ce qui correspond à
environ 530 Biennoises à la recherche de l’homme de leur
vie sur Internet. Très bien, là
n’est pas le problème. Mais
des arnaqueurs profitent de
ces femmes avec plus ou
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peut-être bientôt la Biennoise). Il envoya deux charmantes photographies dans
lesquelles il apparaissait avec
ses deux chiens, mais sans
son fils.
Eh bien, voilà que le destin
prenait une joyeuse tournure!
Sur son écran, la Biennoise
ne pouvait toutefois pas voir
en live son valeureux soldat
US, il prétextait une mission
de paix en Syrie et disait ne
pas pouvoir utiliser Skype par
mesure de sécurité. Toujours
est-il qu’il continuait à envoyer
de magnifiques courriels et
sacrifiait quotidiennement
deux fois une heure et demie
de son précieux temps en Syrie
pour chatter avec la Biennoise.
Il n’oubliait pas de lui souhaiter gentiment une «bonne
nuit». Lorsque l’on vit seul,
on apprécie bien sûr les belles
phrases d’un inconnu sur le
net. On ne pense pas à réfléchir ou à se remettre en question, mais on se laisse porter
par le rêve et l’on évacue toute
forme de méfiance en se laissant aller à la romance et aux
plans de la future maison.
Puis, après quinze jours de
bluette, arrive le premier souhait émis de la Syrie en guerre.
La Biennoise ne pourrait-elle
pas organiser quelque chose
pour l’anniversaire tout proche
de son fils ? «Il aimerait une
Playstation 3 et un iPhone 5.»
Quand elle lui fait remarquer
que le coût est très élevé, le

Betrüger
L’arnacoeur

Als die inzwischen misstrauisch gewordene Bielerin
all ihr bisheriges Wissen über
den Zukünftigen im Internet
eingab, erschien eine ForumSeite für «Scammer», wo nachzulesen ist, was andern Schweizerinnen in dieser Situation
auch schon passiert ist. Auch
das Foto mit den zwei Hunden
tauchte auf, und er, als einer
der Top-Betrüger, der sich
ohne Mitgliedschaft in die
Single-Börse eingehackt und
immer noch verschiedene gutgläubige Schweizerinnen an
der Angel hatte. Ihm haben
Schweizerinnen neben iPhone
und Playstation auch monatelang Geld überwiesen. (Ein
Kollege von ihm mit Namen
Julius Wayne hat sieben
Schweizerinnen mit Liebesgeflüster 250 000 Franken aus
der Tasche gezogen und das
Geld nach Ghana ausgeschafft.
Er konnte im Kanton Bern
verhaftet werden, vom Geld
fehlt allerdings jede Spur).
Als die Bielerin ihrem kurzlebigen Schwarm die Liebe

die, inzwischen geläutert,
schwieg von nun an.
Was sagt Meetic.ch zu diesen Betrügern? Nichts. Sie weisen darauf hin, dass bei ihnen
weltweit über 42 Millionen
Mitglieder angemeldet sind.
Dass es darunter natürlich immer wieder schwarze Schafe
habe. Und sich immer wieder
nicht registrierte Betrüger einhacken können. Der US-Soldat
(Name: Andy Brian Walker)
in Syrien mit dem zukünftigen
Häuschen in der Schweiz, der
seinen Sitz in Ghana hat (und
seinen Computer vielleicht in
unserer unmittelbaren Nähe)
und seit Monaten mit den
gleichen Mails arglose Schweizerinnen (Bielerinnen) ködert,
muss schon über ein reichhaltiges Lager an i-Phones und
Playstations verfügen. Und
natürlich Geld.
n

moins de succès. C’est ce qui
est arrivé à une Biennoise qui,
cinq jours après son inscription, a été contactée par un
homme qui disait être intéressé par une rencontre afin
de mieux se connaître. Il écrivait souvent, très poliment et
en anglais. Ce qui perturba
une première fois la Biennoise,
c’est que l’adresse courriel et le
prénom ne concordaient pas.
Questionné, le charmeur avait
une réponse toute faite: il aurait deux prénoms. Il disait
vouloir acheter une maison
en Suisse avec son propre argent et sous sa propre responsabilité, mais avec l’aide de la
Biennoise avec laquelle il espérait y vivre. Il prétendait
être soldat américain, veuf depuis six ans, et père d’un fils
de 14 ans qui est, selon lui, sa
seule famille (qui compterait

soldat ne réagit pas. C’est pourquoi la Biennoise propose
d’acheter en premier lieu
l’iPhone au fils, l’envoi d’une
Playstation aux Etats-Unis
étant par trop compliqué. Mais
là aussi, il a une excellente réponse toute prête: l’envoi de
l’iPhone devait se faire à
l’adresse d’un agent, qui réceptionnerait les cadeaux pour
les enfants de soldats, à Accra,
capitale du Ghana (Afrique
de l’Ouest). L’envoi de la Playstation pourrait se faire plus
tard. Le fils habite d’ailleurs à
New York. Mouais, à moins
que...
Lorsque la Biennoise, rendue méfiante entre-temps, introduit tout ce qu’elle connaît
sur son futur bien-aimé dans
un moteur de recherches, elle
tombe sur un forum «Scammer» (arnaqueur) où elle ap-
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prend ce que d’autres Suissesses ont vécu lors de situations similaires. La photo avec
les deux chiens apparaît elle
aussi, et l’homme est cité
comme l’un des maîtres de
l’arnaque qui a réussi à s’immiscer dans le site de rencontres sans en être membre et
qui a pris de nombreuses Suissesses crédules dans son filet.
Des Suissesses lui ont non seu-

Lorsque l’on vit seul,
on apprécie bien sûr
les belles phrases
d’un inconnu sur le net.
lement envoyé iPhone et Playstation, mais également de l’argent pendant des mois. (Un de
ses comparses nommé Julius
Wayne a, grâce à son baratin
amoureux, soutiré 250 000
francs à sept Suissesses avant
de les planquer au Ghana. Il a
pu être arrêté dans le canton
de Berne, mais l’argent a disparu
sans laisser de traces.)
Lorsque la Biennoise a
congédié son soupirant en lui
disant qu’elle l’avait dévoilé
en tant qu’arnaqueur, il l’a
traitée de femme impie et lui
a prédit un avenir de honte,
en remerciant Dieu de lui avoir
permis de découvrir son mauvais caractère à temps – avant
qu’il ne vienne la visiter en
Suisse. Une semaine plus tard,
pourtant, l’indélicat se manifeste à nouveau, depuis l’hôpital. Il dit que c’est le malheur
qui l’y a conduit, suite au rejet
de la Biennoise. Qui ne répond
désormais plus.
Et que dit Meetic à propos
de ces arnaques? Rien. Ils rappellent qu’ils ont dans le
monde plus de 42 millions
de membres et que parmi eux,
il y a naturellement toujours
des moutons noirs qui arrivent
à s’introduire illégalement sur
leur site. Le soldat américain
(son nom: Andy Brian Walker)
en Syrie, avec sa future maison
en Suisse, son siège au Ghana,
et peut-être son ordinateur
dans notre environnement
immédiat, qui cherche depuis
des mois à arnaquer d’ingénues Suissesses (Biennoises)
avec le même genre de courriel
doit être à la tête d’un entrepôt
riche en iPhone et Playstation.
Et bien sûr aussi d’argent. n
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Gastronomische Höhepunkte unserer Region…

Savoureuse fête
des mères…

Genussvollen
Muttertag…

Dimanche 12 mai, il sera temps de gâter nos mamans. Un bouquet de roses
et une invitation au restaurant, pas
question pour elles de se mettre aux
fourneaux ce jour-là. Mais ce ne sont
que quelques suggestions, laissez parler votre imagination. Et pensez aussi à
les choyer et à leur témoigner votre affection tout au long de l’année et pas
seulement un beau dimanche de mai.

Am Sonntag, 12. Mai, ist es Zeit, unsere Mütter zu verwöhnen. Ein Strauss
Rosen und eine Einladung ins Restaurant, auf alle Fälle weit weg vom
Kochherd. Doch das sind nur einige
Vorschläge, lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Und seien Sie auch
unter dem Jahr nett zu Ihrer Mutter
und sorgen Sie sich um sie – nicht nur
an diesem schönen Sonntag im Mai.

Bonne fête à toutes les mamans,
savourez cette belle journée.

Allen Müttern ein schönes Fest und
geniessen sie den Tag!

✘

i

a
M
.
2
1

Les meilleures tables de la région…
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Muttertag…

RESTAURANT
CHEVAL BLANC
François Villard
Route de Frinvillier 1
2534 ORVIN
Tél. 032 358 12 82
Fax 032 358 11 82

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Le foie gras de canard
mi-cuit au calvados
Toast grillé
****
Le ﬁlet de sole
et sa julienne de légumes
et son émulsion de citron-vert
****
Les ﬁlets mignons de porc
aux asperges et morilles
Les pommes nouvelles
à l'essence de truffes
****
Le fondant au chocolat
et sa glace vanille
****
CHF 68.–

Muttertag
Verwöhnen Sie Ihre Mutter bei uns.
Ein liebevoll zubereitetes
"Muttertagsmenu"
Spargelspezialitäten leicht und
bekömmlich oder
ein deftiges Stück Fleisch vom
zarten Rassen-Rind "Angus"
Filet, Entercôte, Huftsteak.
Öffnungszeiten:
Auffahrt: 09. Mai 2013
Muttertag: 12. Mai 2013
Pfingsten: 19. Mai 2013
Pfingstenmontag:
20. Mai 2013

9.30 - 23.30 Uhr
9.30 - 17.00 Uhr
9.30 - 17.00 Uhr
9.30 - 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie: W. Pfäffli,
L. Geissbühler und das 3 Tannen- Team.

Hauptstrasse 11
2542 Pieterlen

12.05.2013

Tel. 032 377 15 15
Aktuell Frühlingsspezialitäten
Tiziano Dugaro
Morcheln, Spargeln etc…

und Team

S ONCEBOZ

Kosten Sie unsere Spezialität!

te
Bonne fnê !
mama

ENTRECOTE
« L A COURONNE »
mit Schalottenbutter

Wir öffnen unsere Türen am
Muttertag und bieten Ihnen
das perfekte Ambiente…
Apéro
***
Melonencocktail mit Crevetten
***
Ruccola Salat mit Kürbiskernen
***
Kalbssteak mit Eierschwämmli
Nudeln und Gemüsegarnitur
***
Tartufo mit Früchte-Sauce
***
Special Cocktail " Green Bay"
Alles Liebe zum Muttertag :)
Restaurant Stadtgarten
Rest. Stadtgarten
Zentralstrasse 91
2503 Biel/Bienne
Tel. 032 322 10 19

✘

en
Schönrtag!
Mutte

vom Rind (180 g) CHF 42.vom Pferd (180 g) CHF 38.R ESERVIEREN S IE

UNTER

+41 (0)32 489 12 05

Rue de Pierre-Pertuis 1 ඵ 2605 Sonceboz-Sombeval

Gastronomische Höhepunkte unserer Region…

Jeden Sonntag: 09:00 – 12:00 Uhr geöffnet.

Muttertag 12.Mai 2013
09:00 – 15:00 Uhr geöffnet.
Montag bis Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
13:30 – 18:30 Uhr
Samstag:
08:00 – 16:00 Uhr

✘

Fête des mères…

CHRONIK / CHRONIQUE
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Mittwoch, 24. April

sind Mindestlöhne für alle
und höhere AHV-Renten.

n Inspiziert: Das Regierungsstatthalteramt nimmt die GeSonntag, 28. April
meindeverwaltung Orpund
unter die Lupe und stuft die n Gewonnen: Der FC Biel
Verwaltung als professionell setzt sich gegen Locarno mit
und organisiert ein.
4:0 durch. Damit gewinnen
die Bieler erstmals seit dem 9.
März.
Donnerstag, 25. April n Eröffnet: Die Schwingern Genehmigt: Der Bieler Saison beginnt mit dem «SeeStadtrat stimmt der Einfüh- ländischen» im Eisstadion in
rung von Konsultativabstim- Biel. Matthias Sempach und
mungen zu. Das Bieler Stimm- Matthias Glarner teilen sich
volk wird darüber am 9. Juni den Sieg.
befinden.
n Gewählt: Die Bieler GeMontag, 29. April
meinderätin Barbara Schwickert ist neue Präsidentin des n Geprüft: Der Kanton Bern
Trägervereins Energiestadt.
sucht in der Stadt Biel einen
geeigneten Standort für den
Ersatzneubau des RegionalgeFreitag, 26. April
fängnisses. Der Regierungsrat
n Verurteilt: Die Urteile des gewährt einen Kredit von
Regionalgerichtes Biel gegen 500 000 Franken für die Überdie beiden Schüpfener Schlä- prüfung möglicher Standorte
ger fallen milder aus als vom sowie der MachbarkeitsstudiStaatsanwalt gefordert: Der en.
Hauptangeklagte erhält eine
teilbedingte Haftstrafe von 34
Dienstag, 30. April
Monaten, der zweite Angeklagte eine bedingte Geldstra- n Erleichtert: Der FC Biel erfe.
hält die Lizenz für die Saison
2013/14 und die Erlaubnis,
wieder im Gurzelen in Biel zu
Samstag, 27. April
spielen.
n Versammelt: Die Unia BielSeeland trifft sich zur neunten
Generalversammlung. Die
Hauptforderungen der Redner

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

Mercredi 24 avril

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Sie glänzen, sind teuer und
stehen oft einsam auf Plätzen oder entlang Trottoirs:
Veloständer aus Chromstahl.
Zu Hunderten wurden und
werden sie in Biel montiert.
Der sogenannte «Langsamverkehr» (Fussgänger und Velofahrer) ist die heilige Kuh
der meist grün angehauchten
Verkehrsplaner. Parkplätze
für Autos gibts bei Neubauten nur im Verbund mit Veloparkplätzen inklusive besagten Luxus-Ständern. Doch

Ils brillent, sont onéreux et se
dressent souvent vides sur les
places ou le long des trottoirs:
les supports à vélo en acier
chromé. Ils sont ou seront installés par centaines en ville
de Bienne. La «mobilité
douce» (piétons et cyclistes)
est la vache sacrée de la majorité des ingénieurs de la circulation, souvent teintés de
vert. Les parkings pour automobiles sont souvent associés
pour les nouveaux bâtiments
à des parcs à vélos, avec sup-

Teure Strassenmöbel / Coûteux
Velofahrer erweisen sich als
besonders erziehungsresistent: Sie stellen ihren «Göppel» nicht dort ab, wo es die
Planer gerne sähen, sondern
fahren bis vors «Loch» und
parkieren ihr Gefährt dort.
Und so glänzen die edlen
Strassenmöbel vielerorts unbenutzt vor sich hin, etwa in
der Dufourstrasse oder an der
Silbergasse. Besonders einsam sind die Ständer beim
Neubau auf dem GassmannAreal: Ein Pendler berichtet,
dass er dort noch nie ein Velo
angekettet sah. Wer für den
Unsinn verantwortlich ist,
liess sich binnen nützlicher
Frist nicht klären; der bei der
Stadt für Velo-Fragen zuständige Mitarbeiter arbeitet
nicht mehr dort und die
Nachfolgerin beginnt erst diesen Donnerstag.
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ports de luxe inclus. Mais les
cyclistes résistent particulièrement à toute forme d’éducation. Ils ne parquent pas leur
bécane où les urbanistes les
prévoient, mais pédalent
jusque devant la porte et
abandonnent leur vélo là. Et
ainsi, le coûteux mobilier urbain ne brille pas par son
utilisation, que ce soit à la
rue Dufour ou à la rue d’Argent. Particulièrement inutile
semble être celui devant le
bâtiment du parking de la
vieille ville. Un pendulaire a
constaté qu’il n’y avait jamais vu un cycle cadenassé.
Qui est responsable de cette
absurdité? Pas moyen de le
savoir dans nos délais. Le
responsable municipal pour
les questions de vélo n’est
plus en fonction et sa remplaçante débute le 2 mai.

n Nommée: le comité de pilotage du projet de fusion des
communes de Châtelat, Monible, Rebévelier et Sornetan
précise les premières options
de la future commune qui
s’appellerait Petit-Val en cas
d’acceptation populaire.

Jeudi 25 avril
n Révisés: le Conseil de Ville
de Bienne avalise les révisions
du règlement municipal et du
règlement des votations et élections. Il se dotera, si le peuple
biennois l’accepte le 9 juin,
d’un nouvel outil, le vote
consultatif.
n Sprinté: le peloton du Tour
de Romandie arrive à Granges,
au pied du futur Velodrome
suisse.
n Alloués: le Conseil exécutif
du canton de Berne accorde
642 000 francs pour la renaturation du canal de Kallnach
ainsi que 37 000 francs issus
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du fonds de loterie pour des
Dimanche 28 avril
travaux de restauration au banneret Wisard à Grandval.
n Imposés: le FC Bienne s’imn Innové: au salon Baselworld, pose 4-0 contre Locarno.
Swatch Group présente un nouveau mouvement mécanique
Lundi 29 avril
entièrement automatisé.
n Soulagés: le FC Bienne reçoit sa licence pour la saison
Vendredi 26 avril
2013/14, ainsi que l’autorisan Intronisé: l’UDC Jura ber- tion de rejouer à la Gurzelen.
nois désigne officiellement n Plainifiée: le bâtiment de
Manfred Bühler candidat au la prison régionale de Bienne
Conseil exécutif en 2014.
est en mauvais état, le Conseil
n Prononcé: le Conseil du exécutif cantonal débloque
Jura bernois se prononce en 500 000 francs pour financer
faveur du maintien de la des- l’évaluation des différents sites
d’implantation possibles et les
serte ferroviaire à Bienne.
travaux de planification.

Samedi 27 avril
n Contrôlés: durant la nuit
de vendredi à samedi, 75 véhicules sont contrôlés dans le
Seeland. Trois conducteurs
roulaient sous l’influence de
l’alcool et un sans permis.

Mardi 30 avril
n Présenté: la Direction biennoise des travaux publics présente le projet d’assainissement du home pour enfants
«Etoile du Ried», devisé à plus
de 4 millions, qui sera soumis
au Conseil de Ville lors de sa
prochaine session.

= ADIEU
Adam-Schleuniger Hedwig, 83, Biel/Bienne; Boillat-Schibli Hans-Peter, 68, Biel/Bienne; Caviezel-Emch
Guido, 79, Lyss; Christen-Rollier Juliane, 85, Reconvilier; Ceré-Keller Eva, 89, Reconvilier; De Vito Vito,
39, Büren a. A.; Fallot Claude, 82, Evilard; Favrod-Anderes Rosmarie, 82, Biel/Bienne; Gatternig-Kunz
Yvonne, 79, Brügg; Graber Nelly, 63, Tramelan; Graf Jörg, 80, Biel/Bienne; Grosjean Rémy, 81, Plagne;
Heiniger-Jost Hedwig, 88, Brügg; Hofer-Häni Rudolf, 96, Pieterlen; Hofmann Werner, 90, Sutz-Lattrigen;
Judas-Bourquin Eduard, 87, Biel/Bienne; Kappeler-Jakob Ernst, 86, Ins; Kocher Marie-Louise, 64, Busswil; Külling Ruth Lisbeth, 87, Biel/Bienne; Moser Thomas, 54, Oberwil; Moser-Fehlmann Berta, 93, Dotzigen; Müller Paul, 90, Biel/Bienne; Perrenoud Hanni, 88, Plagne; Ross-Baumgartner Margaretha, 101,
Lengnau; Rossi Adolf, 80, Biel/Bienne; Rossi Lydia, 95, Biel/Bienne; Roth-Dasen Werner, 91, Täuffelen;
Scheurer-Zbinden Monika, 65, Büren; Schneider-Nyffenegger Werner Alexander, 64, Diessbach;
Schwab-Ramseier Alfred, 83, Ipsach; Villars-Jaggi Laura, 93, Biel/Bienne; Willi-Magnenat Annemarie,
65, Worben; Wyss Renato, 48, Gerolfingen; Zamberletti Mario, 92, Lyss.
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Lyric: Die „Kontaktlinse fürs Ohr“
erfüllt den Traum vom unsichtbaren Hörgerät.

Lyric: la «lentille de contact pour l’oreille»
réalise le rêve de l’appareil auditif invisible.

Hören bedeutet Lebensqualität. Dennoch verzichten immer noch viele Menschen auf ein Hörgerät, obwohl nie
von einer Hörminderung betroffen sind. Oft sind ästhetische Gründe oder die Angst vor Vorurteilen dafür verantwortlich. Viele Betroffene wünschen sich eine unsichtbare
Lösung, vergleichbar mit einer Kontaktlinse – nur eben für
das Ohr. Dieser Traum wird jetzt Wirklichkeit: mit Lyric, einem völlig neuartigen Hörgerät, das komplett unsichtbar
und unkompliziert ist.

timal genutzt. So bietet das winzige Lyric eine herausragende Klangqualität und ein sehr gutes Richtungshören.
Hohe Frequenzen werden natürlich verstärkt, während
Umgebungs- und Windgeräusche sowie die Rückkopplung
reduziert werden. Ob beim Spaziergang im Park, beim
Joggen oder im Meeting mit den Kollegen: Mit Lyric lässt
sich wieder die ganze Welt der Klänge erleben. Lyric wurde
für Menschen mit leichtem bis mittelgradigem Hörverlust
konzipiert. „Weitere Voraussetzungen sind, dass
sich die Anatomie des Gehörgangs für Lyric eignet
und keine medizinischen
Gründe dagegen sprechen“,
erklärt André Kurth. „Das
Gerät besteht aus biokompatiblem WeichschaumMaterial, was einen angenehmen und zugleich
sicheren Sitz im Gehörgang
garantiert.“ Nach dem Anpassen und Einsetzen wird
Lyric digital programmiert.
Das Gerät kann jederzeit selbst oder vom Hörgeräteakustiker mit Hilfe einer Rückholvorrichtung entfernt werden.
Nach etwa vier Monaten wird es durch ein komplett neues
Gerät ersetzt.

L’audition est synonyme de qualité de vie. Mais de nombreuses personnes souffrant d’une perte auditive renoncent encore à un appareil auditif, souvent pour des raisons
esthétiques ou par crainte des préjugés. Beaucoup souhaitent une solution invisible, comparable à une lentille de
contact, mais pour l’oreille. Ce rêve devient maintenant
réalité grâce à Lyric, un appareil tout à fait inédit, entièrement invisible et simplissime.

Lyric ist ausschließlich bei speziell geschulten und autorisierten Lyric Partnern erhältlich.

«Nos clients nous demandent sans cesse une solution auditive aussi discrète que possible. Avec Lyric, nous
pouvons les satisfaire», dit André Kurth, audioprothésiste
diplômé et gérant du Centre d’Audition Suisse à Bienne.
«L’utilisateur ne doit s’occuper de rien et peut oublier pen-

Niemand sieht, wie gut Sie hören.
Lyric sitzt tief im Gehörgang: unsichtbar, rund um die Uhr,
bis zu vier Monate. Die „Kontaktlinse fürs Ohr“ wird kurz
vor dem Trommelfell platziert und ist von außen nicht zu
sehen. Dank einer innovativen Batterie bleibt das winzige
Gerät bis zu 120 Tage ohne Unterbrechung im Ohr. Batteriewechsel, regelmäßiges Reinigen und das tägliche Einsetzen sind nicht mehr nötig. Lyric macht rund um die Uhr
sämtliche Alltagsaktivitäten wie Sport, Duschen und Telefonieren mit und kann sogar nachts beim Schlafen getragen werden. „Unsere Kunden fragen immer wieder nach
einer möglichst diskreten Hörlösung. Mit Lyric können wir
diesen Wunsch nun erfüllen“, sagt André Kurth, Hörgeräteakustiker mit eidg. Fachausweis und Geschäftsführer
des Hörzentrum Schweiz in Biel. „Der Nutzer muss sich
um nichts kümmern und kann sogar über einen längeren
Zeitraum vergessen, dass er ein Hörgerät trägt. Lyric ist
die ideale Lösung für Erstnutzer, Berufstätige und aktive
Senioren.“
Natürliches Hören – immer und überall
Durch die einzigartige Positionierung kurz vor dem Trommelfell wird die natürliche Funktion der Ohrmuschel op-

Besuchen Sie uns und ﬁnden Sie heraus, ob Lyric auch
für Sie geeignet ist.

Personne ne peut voir comme vous entendez bien.
Lyric est placé profondément dans le conduit
auditif, invisible, 24h/24,
jusqu’à
quatre
mois
d’afﬁlée. La «lentille de contact pour l’oreille» est toute
proche du tympan, hors de
vue depuis l’extérieur. Une
pile innovante permet à
cet appareil minuscule de
fonctionner en permanence
dans l’oreille jusqu’à 120
jours d’afﬁlée. Plus de changement de pile, de nettoyage
et de mise en place quotidienne. Lyric accompagne toutes
les activités, y compris le sport, la douche, l’usage du téléphone et même le sommeil.

✁

Audition naturelle, partout et toujours
Grâce à sa position, tout près du tympan, la fonction naturelle du pavillon de l’oreille est exploitée de manière
optimale. Malgré sa taille, Lyric offre ainsi une excellente
qualité sonore et une très bonne audition directionnelle. Les hautes fréquences sont bien sûr ampliﬁées, tandis
que les bruits ambiants, le vent et le larsen sont atténués.
Lors d’une promenade dans le parc, d’un jogging ou en
séance avec les collègues, Lyric permet de redécouvrir tout
l’univers sonore.
Lyric a été conçu pour les gens souffrant de pertes auditives légères à moyennes. «Les autres conditions d’utilisation
sont une anatomie du conduit auditif convenant à Lyric et
l’absence de contre-indications médicales», explique André Kurth. «L’appareil est doté de corolles en mousse souple
biocompatible qui garantissent une tenue à la fois agréable et sûre dans le conduit auditif.» Après l’adaptation et
la mise en place, Lyric est programmé numériquement.
L’appareil peut être enlevé à tout moment par l’utilisateur
ou l’audioprothésiste à l’aide d’un dispositif d’extraction.
Après quatre mois environ, il est remplacé par un nouvel
appareil.
Lyric est livrable exclusivement auprès de partenaires
Lyric spécialement formés et agréés.
Passez nous voir aﬁn de déterminer si Lyric peut vous
convenir.

✁

Hörzentrum Schweiz Biel

Centre d’Audition Suisse Bienne

Ihr exklusiver Lyric Anbieter im Seeland

Votre fournisseur exclusif pour le Seeland

Testen Sie Ihr Gehör und
Lyric kostenlos

Testez votre audition et
Lyric gratuitement

Original Grösse

grandeur réelle

Telefon: 032 328 60 60

Gutschein
André Kurth
Hörgeräteakustiker
Audioprothésiste

dant une longue période qu’il porte un appareil. Lyric est
la solution idéale pour les premiers utilisateurs, les professionnels et les aînés actifs.»

Hörzentrum Schweiz
Hans-Hugi-Strasse 3
2502 Biel

Téléphone: 032 328 60 60

Bon
Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 08.30 – 12.00 Uhr
und
13.30 – 18.00 Uhr

www.hzs.ch

Centre d’Audition Suisse
Rue Hans-Hugi 3
2502 Bienne

Heures d’ouverture
Lu. – Ve. 08.30 – 12.00
et
13.30 – 18.00

www.hzs.ch

MEGAFRISCH

Hit de la semaine

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 30.4. BIS 6.5.2013, SOLANGE VORRAT

Invités: Lama Ngawang Rigdzinla, Sylvia Engel.

Teleglise

du dimanche 05.05.2013 (10:30,16:30)

Thème: L'attrait du bouddhisme
Présentation: Reto Gmünder

33%

50 0 g

2.400

2.40

statt 3.7

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

Birnen
Kaiser Alexander
Südafrika, per kg

Roland Itten diskutiert mit Ueli E. Adam, Jean-Pierre von Kaenel
und Peter Renatus zum Thema:

Zwei Sportclubs in der Nationalliga in Biel?

30%
9.–

30%

30%

3.90

1.300

statt 12.90
M-Classic Ravioli
im 3er-Pack
z.B. Ravioli Käse/
Pesto, 3 x 250 g

statt 5.60

statt 1.9

Brätkügeli nature
Schweiz, per 100 g

Ab Freitag, 3. Mai 2013, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

Himbeeren
Spanien,
Schale à 250 g

EMOTIONEN!
AIXAM/MEGA
MINI-Truck
E-Mobile

Mettstrasse 111, 2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

40%
30%

5.705
Kalbsplätzli,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch
20% günstiger
per 100 g

7.50.50
statt 12

statt 2.–
Grana Padano
Stück, per 100 g

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

Traductrice flexible et fiable
avec longue expérience
traduit vos textes du français en allemand, dans les
meilleurs délais et à un prix compétitif.
Demandez une offre !
Christine Micheloud I Traductrice I Journaliste
Rue de l‘Hôpital 12 I 2502 Bienne I 077 432 35 46

FERMETURE IMMINENTE

Liquidation TOTALE

%

Grossiste-importateur
de vêtements en cuir depuis 1978

%

Nouvelle baisse
des prix
sur tout le magasin!!!

%

Bons au choix:

Spargeln weiss
Spanien/Ungarn,
Bund à 1 kg

1.40

statt 7.1

Pour la fête
des mères

%

Le déplacement en vaut la peine!!!

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

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29
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PEOPLE

Laura Unternährer
VON RAPHAËL CHABLOZ Niveau mithalten, wenngleich
die Züricherinnen in dieser
Laura Unternährer wurde Saison rasch aus der Champiim VBC Biel gross, 2011 wech- ons League eliminiert wurden.
selte sie zu Volero Zürich. Das In der Schweiz sind keine
Team ist mit sieben Titeln ernsthaften Rivalinnen ausund ebenso vielen Cupsiegen zumachen. «Die Meisterschaft
seit 2005 der Überflieger im dient vor allem als Training
Schweizer Damenvolleyball. für Europa.»
Mit 1,78 Metern gehört sie
Küche. «Hier wird alles zu den «kleinen» Spielerinnen.
getan, damit man sich mög- «Die meisten Mitspielerinnen
lichst wohl fühlt», freut sich sind grösser, ich kompensiere
die bald 20-Jährige Laura Un- das mit einer grossen Sprungternährer. Die Bernjurassierin kraft.» In dieser Mannschaft
hat ihre Wahl nie bereut. «Als spielen zahlreiche bekannte
ich für Biel spielte, träumte ich ausländische Spielerinnen. Sovon Volero. Als sie mich an- mit ist es für junge Schweizefragten, zögerte ich keine Se- rinnen schwierig, sich einen
kunde», erinnert sich Unter- Stammplatz zu erobern. «Ich
nährer. «Auch wenn ich weni- bin zufrieden, ich hatte diese
ger spiele als in Biel, kann ich Saison mehr Spielzeit», sagt
bei diesem Club Fortschritte Laura Unternährer. «Ich komerzielen.» Nachdem sie einige me meistens am Ende eines
Zeit zwischen den Ufern der Sets ins Spiel.» Eine Rolle, die
Schüss und der Limmat hin- unattraktiv scheinen mag. «In
und hergereist war, gab sie ihre dieser Phase darf man sich
Ausbildung auf und zog nach keinen Fehler erlauben. Doch
Zürich. «Ich will profitieren, ich mag das. Es bestätigt das
so viel ich kann. Später werde Vertrauen, da man mich in
ich genügend Zeit haben, um entscheidenden Momenten
zu arbeiten.» Zurzeit absolviert spielen lässt.»
sie per Fernstudium eine Handelsschule.
Aussenseiter. Diesen MittWährend andere Jugend- woch stösst Unternährer zur
liche in ihrem Alter Sport trei- Nationalmannschaft, wo sie
ben, um sich von ihrer Aus- auf zwei Spielerinnen aus der
bildung zu erholen, sagt Laura Region treffen wird: Mélanie
Unternäher: «Dank meiner Pauli und Mandy Wigger. Ziel
Ausbildung kann ich an etwas ist die Europameisterschaft,

BIRTH
DAY
TO
YOU

Formée à Bienne, Laura Unternährer
a réussi le doublé coupe-championnat
avec Volero Zurich et rêve d’exploits en
équipe nationale.
PHOTO: FABIAN FLURY

Die Sportlerin startete ihre Karriere in
Biel. 2012 gelang ihr mit Volero Zürich
das Double Cup und Meisterschaft. Nun
träumt sie von Topleistungen in der Nati.

PAR RAPHAËL CHABLOZ de trouver des bénévoles d’accord de s’investir suffisamment
«C’est un autre monde!» pour faire tourner un club.»
Le Volero Zurich est un club
Formée au VBC Bienne, Laura
Unternährer a rejoint Volero taillé pour l’Europe, même si,
Zurich en 2011. L’équipe de cette saison, il a rapidement
la Limmat est très nettement été éliminé de la Champions
la meilleure du volley féminin League. En Suisse, il n’a pas
helvétique, avec sept titres et vraiment de rivaux. «Le chamautant de coupes depuis 2005. pionnat sert surtout d’entraînement pour l’Europe. Mais
Cuisine. «Ici, tout est fait nous avons quand même la
pour qu’on se sente le mieux pression, nous devons jouer
possible», se réjouit la jeune tous les matches.»
Dans cette équipe où évofemme, qui aura 20 ans cette
année. Le club a par exemple luent de nombreuses étrangères
inauguré un restaurant pour de renom, il est difficile pour
ses joueuses. «Mais je préfère les jeunes Suissesses de se faire
cuisiner à la maison, avec mes une place. «Je suis contente,
colocataires, des coéquipières!» j’ai eu plus de temps de jeu
La Jurassienne bernoise ne cette saison», affirme Laura Unregrette en aucun cas son choix. ternährer. «Je rentre souvent
«Quand je jouais à Bienne, le en fin de set.» Un rôle qui peut
Volero me faisait rêver. Quand sembler ingrat. «On n’a pas le
ils m’ont proposé de les rejoin- droit à l’erreur. Mais j’aime ça.
dre, je n’ai pas hésité», se sou- Cela prouve que l’on me fait
vient Laura Unternährer. confiance, puisqu’on me fait
«Même si je joue moins qu’à jouer à des moments cruciaux.»
Bienne, c’est le club idéal pour
progresser.» Après avoir,
Outsider. Après quelques
quelques temps, fait les trajets semaines de vacances «qui font
entre les bords de la Suze et beaucoup de bien», Laura Unceux de la Limmat, elle a fini ternährer rejoindra dès le 1er
par arrêter ses études et rejoindre mai les joueuses de l’équipe de
Zurich à plein temps. «Je veux Suisse. Avec en point de mire,
profiter tant que je peux. En- les championnats d’Europe, qui
suite, j’aurai toute ma vie pour se dérouleront en Allemagne
travailler.» Elle suit actuellement et en Suisse. Par rapport au
une école de commerce par cor- championnat, le scénario sera
respondance. Quand d’autres complètement inversé. Selon

n

«Ich will den Weltmeistertitel holen.» Dieser
Satz stammt nicht von einem
Spitzensportler, sondern von
Thomas Siegenthaler. Der
22-Jährige ist der amtierende
Schweizer Meister im Plattenlegen. «Durch meine Genauigkeit und Qualität
konnte ich mich 2012 gegen
die Konkurrenz durchsetzen»,
erinnert sich der Möriger.
Dank seines Titels nimmt er
diesen Juli an den Plattenleger-Weltmeisterschaften in
Leipzig teil. Thomas Siegenthaler: «Der Wettkampf findet an vier Tagen statt. Ich
muss mich gegen Mitstreiter
aus 26 Nationen durchsetzen,
deshalb bereite ich mich
schon jetzt auf diesen Anlass
vor.» Ob auf der Arbeit oder
im Wettkampf – saubere Arbeit zu leisten, ist ihm wichtig. «Die Kreativität und der
Kundenkontakt in meinem
Beruf spornen mich an», so
Siegenthaler, der seit 2010 bei
der Senn Keramik GmbH in
Mörigen arbeitet.

n

Mit 1 Meter
78 gehört
Laura
Unternährer
bei Volero
Zürich zu
den Kleinen.

Roland Begert, 75,
war während seiner
dreissigjährigen Karriere als
Gymnasiallehrer für seine
strenge Art bekannt. «Menschen zu fördern hiess für
mich, ihnen etwas abzuverlangen.» Seine fordernde Art
kam nicht von irgendwoher:
Seine Mutter verstiess ihn, er
kam in ein Grenchner Kinderheim, lebte als Verdingbub auf einem ärmlichen
Bauernhof. «Fleiss und
Durchhaltevermögen waren
an der Tagesordnung.» Er
zieht nicht nur das Schlechte
aus seiner Vergangenheit,
dies lässt sich auch in seinem
biographischen Roman
«Lange Jahre fremd» erkennen. «Natürlich fehlte mir oft

n

«Je veux devenir champion du monde.» Thomas Siegenthaler, 22 ans,
n’est pas sportif d’élite mais
champion de Suisse en titre
des carreleurs. «Ma précision
et mes qualités m’ont permis
de m’imposer en 2012», déclare le citoyen de Mörigen.
Son titre lui permettra de
participer aux championnats
du monde à Leipzig. «Le
concours durera quatre
jours. J’aurai des concurrents
de 26 pays. Je me prépare
déjà.» Professionnellement
ou en concours, Thomas Siegenthaler accorde de l’importance à livrer un travail
propre. «J’aime la créativité
et la proximité de la clientèle
de ce boulot», affirme Thomas Siegenthaler, qui travaille depuis 2010 pour Senn
Keramik AG à Mörigen.

n

Pendant ses trente ans
d’enseignement au
gymnase, Roland Begert
était connu pour sa sévérité.
«Pour moi, encourager les
gens signifiait exiger quelque
chose d’eux», affirme
l’homme de 75 ans. Une intransigeance qui ne venait
pas de nulle part. Abandonné par sa mère, il est
passé par un orphelinat de
Granges puis a été placé
dans une ferme pauvre. «Le
zèle et la persévérance étaient
notre pain quotidien.» Son
passé ne lui laisse pas que
des souvenirs négatifs, cela
se ressent à la lecture de son
roman autobiographique
«Lange Jahre fremd».
«L’amour et la sécurité m’ont
évidemment manqué mais
une telle école de vie vous
renforce.» Dans son
deuxième livre, il évoque ses
années d’enseignement. Son
résumé: «Plus dur est le tra-

l Lorenz Büchler, Facharzt für Orthopädie und Traumatologie, ist vom Verwaltungsrat des Spitalzentrums Biel zum
Chefarzt Orthopädie ernannt worden. l Werner Hemmer
ist zum neuen Geschäftsleiter der Baugeno Biel ernannt worden. Frank Näher wirkt als neuer Abteilungsleiter der Schreinerei.

jeunes de son âge font du sport
pour se détendre à côté des
cours, elle affirme: «Etudier me
permet de penser à autre chose
qu’au volley.» La jeune femme
constate qu’«en Suisse, on privilégie souvent les études et on
fait passer le sport après.» Et
ses parents ont-ils tenté de lui
dire «passe ton bac d’abord»
quand elle leur a fait part de
son désir de partir à Zurich?
«Je ne leur ai pas tellement
laissé le choix.»

Europe. Laura Unternährer
profite de ses jours de congés
pour revenir visiter famille et
amis entre Reconvilier et
Bienne. Elle regrette évidemment la disparition de la cité
seelandaise de la carte du volley
helvétique. «C’est vraiment
dommage, mais c’est difficile

...SMS...

...SMS...

Europa. Unternährer nutzt
ihre freien Tage, um Familie
und Freunde zwischen Biel
und Reconvilier zu besuchen.
Natürlich bedauert sie, dass
die Seelandmetropole von der
Schweizer Volleyballkarte verschwunden ist. «Es ist wirklich
traurig, doch es ist schwierig,
Freiwillige zu finden, die sich
genügend engagieren, um den
Club am Leben zu erhalten.»
Volero kann auf europäischem

die in Deutschland und der
Schweiz stattfinden wird. In
der Volleyball-Weltrangliste
belegt die Schweiz Rang 109.
«Wir bereiten uns seit drei
Jahren auf dieses Turnier vor.
Wir sind die Aussenseiter, doch
wenn die Gegner uns unterschätzen, können wir vielleicht für Überraschungen sorgen …» Laura Unternährer
hofft auch, dass die EM viele
Zuschauer ins Hallenstadion
locken und einen prominenten Platz in den Medien erhalten wird, damit ihr Sport
etwas bekannter wird. Nach
der EM gehts zurück zur Meisterschaft. Das Talent hat bei
Volero für drei weitere Jahre
unterschrieben. «Später möchte ich im Ausland spielen.» n

le classement de la Fédération
internationale de volleyball, la
Suisse est la 109e équipe mondiale. «Nous nous préparons
pour cette échéance depuis trois
ans. A nous de saisir notre
chance. Nous serons outsiders,
mais si nos adversaires nous
sous-estiment, nous pourrons
peut-être créer des surprises.»
Elle espère aussi que l’événement attirera des spectateurs
au Hallenstadion et sera médiatisé, ce qui permettrait de
faire mieux connaître son sport.
Ensuite, ce sera le retour au
championnat. La «petite»
joueuse d’1m78 – «je suis moins
grande que mes coéquipières,
je compense par une bonne détente» – se plaît à Zurich où elle
vient de resigner pour trois ans.
«Après, j’aimerais jouer à l’étranger.»
n

l Emilie Moeschler succédera dès le 1er juillet à Pierluigi
Fedele comme secrétaire générale d’Unia Transjurane. La
Biennoise a été récemment élue par l’assemblée des délégués. Pour remplir cette tâche, la députée socialiste a annoncé qu’elle quittera le Grand Conseil.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Laura
Unternährer
a réalisé son
rêve en
rejoignant
le Volero:
«C’est le
club idéal
pour
progresser.»

anderes denken als an Volleyball.» Unternährer: «In der
Schweiz kommt die Ausbildung meist vor dem Sport.»
Natürlich besprach sie den
möglichen Wechsel nach Zürich mit ihren Eltern. Sollte
sie zuerst die Matur machen?
«Ich habe ihnen keine grosse
Wahl gelassen.»
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Liebe und Geborgenheit, aber
man kann aus so einer prägenden Lebensschule auch
gestärkt heraustreten.» In seinem zweiten Buch erzählt er
aus seiner Zeit als Lehrer. Sein
Fazit: «Je härter die Arbeit,
desto süsser die Früchte.»
Diesen Donnerstag liest Begert im Aarberger Ringmuurtheater aus seinen Werken.

vail, meilleurs sont les
fruits.» Le 2 mai, Roland Begert donnera une lecture de
ses oeuvres au Ringmurtheater d’Aarberg.

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

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

n Simon
Müller, Leiter
EduParc, Biel,
wird diesen
Donnerstag
51-jährig;
directeur
EduParc,
Bienne, aura
51 ans jeudi.
n Sandro
Galli, Vertiediger FC Biel,
wird diesen
Samstag
26-jährig;
défenseur
FC Bienne,
aura 26 ans
samedi.
n Barbara
Schwickert,
Direktorin
Bau, Energie
und Umwelt,
Gemeinderätin Biel, wird
diesen Sonntag 49-jährig;
directrice des
travaux publics, de
l’énergie et
de l’environnement,
Bienne, aura
49 ans dimanche.
n Rolf
Kramer,
Möbel
Kramer, Biel,
wird kommenden
Montag
59-jährig;
meubles
Kramer,
Bienne, aura
59 ans lundi
prochain.
n Walter
Marfurt,
ImmobilienTreuhänder,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
81-jährig;
gérant immobilier, Bienne,
aura 81 ans
mardi prochain.
n Beat Feurer,
Direktor
Soziales und
Sicherheit,
Gemeinderat,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
53-jährig;
directeur de
l’action sociale et de la
sécurité,
Bienne,
aura 53 ans
mercredi
prochain.

Stellen • Offres d’emploi

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

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

Pour notre Service Après-Vente à Granges (Soleure), au sein d’un
atelier moderne et spacieux, doté d’un équipement de pointe dans
un environnement dynamique, nous recherchons un

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager pour une
durée déterminée à déﬁnir

Horloger-rhabilleur

Un collaborateur(trice)

Après une période initiale de formation, vous serez amené à réparer
nos complications ainsi que nos modèles manufacturés.

Après une courte période de formation intense au siège de notre société,
vous serez amené(e) à vous déplacer dans le monde entier pour visiter
nos points de vente. Selon l’agenda préalablement ﬁxé, votre activité se
déroulera principalement à l’étranger (Europe, Amérique du Nord et Sud,
Asie) avec quelques retours ponctuels en Suisse. Vous travaillerez de
manière autonome et devrez faire preuve de persévérance pour accomplir
votre mission.

Profil souhaité:
•

CFC ou formation d’horloger jugée équivalente.

•

Une expérience conﬁrmée.

•

Intérêt marqué pour les produits mécaniques sophistiqués.

•

Sachant faire preuve de rigueur professionnelle.

•

Bonnes facultés d’adaptation.

Nous nous adressons à un jeune collaborateur(trice), sans charge de
famille, désirant participer à une expérience professionnelle unique
dans le monde horloger.
Profil souhaité:

Entrée en fonction de suite ou à convenir

•

Italien et espagnol parlé couramment ainsi que de très bonnes
connaissances de l’Anglais (niveau C1)

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à :

•

Permis de conduire indispensable

•

Jeune diplômé(e): Universitaire, Ecole de commerce ou équivalent
avec quelques années d’expérience

•

Bonne présentation

•

Facilité d’adaptation et ouvert à d’autres cultures

•

S’agissant d’un contrat CDD la personne doit être immédiatement
disponible

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

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet avec photo à :

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

Pour notre exposition carrelages en céramique et pierres naturelles à
Bienne, nous cherchons un/e

C’est VOUS que
nous cherchons!
SABAG est une entreprise suisse de production, de commerce et de
services spécialisée
dans les produits suivants : cuisines, salles de
bain, carrelages et pierres naturelles, matériaux
de construction, acier
d’armature et bois. Forte
de 22 sites, cette entreprise familiale de premier plan emploie 790
collaboratrices et collaborateurs.

Conseiller/ère
clientèle 80%
compétente
Vos tâches
Vous conseillez les maîtres d'ouvrage, architectes et carreleurs pour le
choix de carrelages en céramique et la pierre naturelle sur le site
d'exposition, en faisant montre d'aisance et de compétence. Vous êtes
responsable de l'exécution rationnelle des commandes, de travaux
administratifs généraux et en team pour le suivi de l'exposition.
Horaires de travail: selon accord (sporadiquement, jeudi (vente du soir)
et samedi (matinée).
Vos forces
Au bénéﬁce d'une formation dans un métier créatif ou dans la vente,
vous possédez un sens aigu des couleurs et du design. Vous avez le goût
de la vente et des contacts humains. Vous êtes bilingue français-allemand et possédez des connaissances informatiques (MS Ofﬁce).
Vos avantages
Une activité à responsabilités, intéressante et variée, au sein d'une
équipe dynamique et motivée, avec une initiation approfondie à vos nouvelles fonctions.
Votre première démarche
Veuillez faire parvenir votre dossier de postulation à:
SABAG Biel/Bienne
Mme Doris Friedli
rue J. Renfer 52
2501 Biel/Bienne

sabag.ch

M. Roberto Bertacchi, tél. 032
328 28 43, vous fournira volontiers de plus amples informations.

:LUVXFKHQ

ƵƌsĞƌƐƚćƌŬƵŶŐƵŶƐĞƌĞƐdĞĂŵƐĞŝŶĞͬŶ
+DLUVW\OLVWLQELV
ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ͗
• ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞĞƌƵĨƐůĞŚƌĞ
• ĨůŝĞƐƐĞŶĚĞƵƚƐĐŚƵŶĚ&ƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚ
ƐƉƌĞĐŚĞŶ
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• ƚĞĂŵĨćŚŝŐ͕ƐĞŚƌŵŽƚŝǀŝĞƌƚƵŶĚŵŝƚ
>ĞŝĚĞŶƐĐŚĂĨƚĨƺƌĚĞŶĞƌƵĨ
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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.

Die Pensionskasse der Stadt Biel (www.pkbiel-cpbienne.ch) ist eine in Biel
domizilierte Pensionskasse mit rund 5500 Versicherten. Versichert im Rahmen
der 2. Säule sind die Angestellten der Stadtverwaltung Biel sowie die von
rund 80 verschiedenen Organisationen und Körperschaften mit öffentlichem
Auftrag.
Ab 1. Juli 2013 suchen wir für unsere Versichertenadministration / Hauptgebiet
Aktive ein/eine

SACHBEARBEITER / SACHBEARBEITERIN
Ihre Hauptaufgaben:
In dieser Funktion sind Sie mitverantwortlich für die statutenkonforme Durchführung und Verwaltung der Aktivversicherten.
Zu Ihren Aufgaben zählt die selbständige administrative Betreuung und Beratung eines Teils der versicherten Personen, vom Eintritt bis zum Austritt oder zur
Pensionierung.
Ihr Proﬁl:
Als engagierte Person verfügen Sie über eine abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung. Branchenerfahrung ist wünschenswert, aber nicht Bedingung. Der
tägliche Kontakt mit Versicherten und Arbeitgebern bereichert Ihre Arbeit. Im
Team ergreifen Sie gerne die Initiative und bringen konstruktive Ideen ein. Zu
Ihren Stärken zählen eine gute Auffassungsgabe, ein offenes und freundliches
Auftreten. Sie sind deutscher Muttersprache und verfügen über gute mündliche
Kenntnisse der zweiten Amtssprache.
Wir bieten Ihnen einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz im
Zentrum der Stadt Biel.
Sind Sie Interessiert ? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Die vollständigen Unterlagen senden Sie an: Herr Robert Savary, Pensionskasse der Stadt
Biel, Rüschlistrasse 14, 2501 Biel.

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

Stellen • Offres d’emploi
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IMMOBILIER

Kompetent und persönlich Compétent et personnalisé
aus der Baubranche zurück.»
Für den Gebäudeservice
bietet die Marfurt AG neuerdings einen eigenen Unterhaltsdienst. «Ob Maler-, Garten- oder Hauswartarbeit – bei
uns kriegt der Kunde alles aus
einer Hand», so Tantscher.
«Das Angebot kommt gut an.
Gerade einen klassischen
Hauswart, der sich 20 Jahre
um eine Liegenschaft kümmert und sich mit dieser identifiziert, findet man heute
kaum mehr.» Der Service ist
aber auch für gezielte Einsätze
erhältlich, etwa Wohnungsreinigungen.

Seit der Firmengründung
1970 besticht das Bieler Unternehmen mit Fachkompetenz, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und persönlichem Engagement. Die
Firma befindet sich im Besitz
von Bernard Hurni und Christian Tantscher, die zugleich
für die Geschäftsleitung verantwortlich sind. Das mittlerweile 20-köpfige Team verwaltet und betreut zahlreiche
Wohnungen und Liegenschaften im Seeland und Berner
Jura, von Bern bis Solothurn.
«Mehrheitlich von Privatpersonen, zum Teil aber auch
von Institutionen wie Pensionskassen oder Grossanlegern», führt Tantscher aus.

Analysieren. Die ausgewiesenen Immobilien-Treuhänder verfügen über hohe
Fachkompetenz und Erfahrung in der Bewertung von
Liegenschaften, im Erstellen
von Gutachten und Expertisen. Nebst privaten Auftraggebern greifen auch Banken
und Gerichte regelmässig auf
die fachliche Einschätzung der
Marfurt AG zurück. Dieses
breite Knowhow macht den
Traditionsbetrieb zu einem
idealen Partner in der Vermittlung und Promotion von
Liegenschaften. Egal ob ein
Studio oder ein Mehrfamilienhaus – die Profis finden den
richtigen Abnehmer.
Gefragt ist die Marfurt AG
vermehrt im Investorenbereich, etwa für Tragbarkeitsstudien für gesamte Siedlungsüberbauungen. «Zusammen
mit Investorengruppen beteiligen wir uns auch regelmässig
an Neubauprojekten in Biel
und Umgebung. Gegenwärtig

Bewirtschaften. Ob ein
Gebäude, Mietwohnungen
oder Stockwerkeigentum – ein
grosser Geschäftsteil der Marfurt AG besteht in der Liegenschaftsbewirtschaftung.
«Wir entlasten Hauseigentümer in kommerziellen, administrativen, baulichen und
rechtlichen Fragen», erklärt
Tantscher. Eine Spezialität
sind dabei Gesamtsanierungen
in bewohnten Liegenschaften.
Bernard Hurni: «Wir erstellen
Sanierungskonzepte und sorgen für deren Durchführung.
Dabei greifen wir auf ein starkes lokales Netz an Partnern

zum Beispiel an der Länggasse
in Biel: 18 Wohnungen, die
ab Winter 2013 im Stockwerkeigentum abgegeben werden.
14 sind bereits verkauft!»
Verwalten, bewerten analysieren, vermitteln – die Marfurt AG an der Neuengasse 5
in Biel bietet als einer der führenden Immobilien-Dienstleister auf dem Platz fachliche
Kompetenz und persönliche
Beratung. Immobilien-Dienstleistung, die sitzt.
n

Marfurt, SA pour services immobiliers, propose un conseil
complet et personnalisé aux
propriétaires fonciers.

breux appartements et immeubles dans le Seeland et le
Jura bernois, de Berne à Soleure. «En majorité de personnes privées, mais en partie
aussi d’institutions comme les
caisses de pension, ou de
grands investisseurs», explique
Depuis sa fondation en Christian Tantscher.
1970, l’entreprise biennoise
séduit par sa compétence proMise en valeur. Que ce
fessionnelle, sa fiabilité, son soit un bâtiment, des apparsens des responsabilités et son tements ou une propriété par
engagement personnel. La étage – une grande partie de
firme appartient à Bernard l’activité de Marfurt SA
www.marfurt.ch
Hurni et à Christian Tantscher, consiste à mettre en valeur
qui sont aussi solidairement les immeubles. «Nous décharresponsables de la direction geons les propriétaires de maide l’entreprise. L’équipe forte sons des questions commerde 20 membres aujourd’hui ciales, administratives, strucadministre et gère de nom- turelles et légales», explique
Christian Tantscher. Une des
spécialités: les rénovations
complètes d’immeubles habités. Bernard Hurni: «Nous établissons des concepts de rénovation et prenons en charge
leur exécution. Pour cela, nous
disposons d’un réseau local
dense de partenaires dans la
construction.»
Depuis peu, Marfurt SA
propose son propre service
d’entretien d’immeubles. «Travaux de peinture, de jardin
ou de conciergerie – le client
trouve tout cela chez nous»,
dit Christian Tantscher. «L’offre est bien accueillie. Un
concierge classique justement,
qui s’occupe 20 ans durant
d’une propriété au point de
s’identifier à elle, est pratiquement introuvable aujourd’hui.» Cependant, le serBernard Hurni und Christian Tantscher, Inhaber der Marfurt AG.
vice est aussi disponible pour
Bernard Hurni et Christian Tantscher, propriétaires de Marfurt SA.
des tâches ciblées, comme les
nettoyages d’appartements.

PHOTO: FABIAN FLURY

Die Marfurt AG für ImmobilienDienstleistungen bietet
gesamtheitlichen Service für
Liegenschaftsbesitzer.

Analyser. Les administrateurs d’immeubles disposent
d’une grande compétence professionnelle et d’expérience
de mise en valeur d’immeubles, d’établissement de rapports et d’expertises. En plus
des clients privés, des banques
et des tribunaux font aussi
appel à Marfurt SA pour des
évaluations professionnelles.
L’important savoir-faire de
cette firme de tradition en
fait un partenaire idéal pour
la médiation et la promotion
en matière de biens fonciers.
Que ce soit pour un studio
ou pour un immeuble locatif
– les professionnels trouvent
le bon repreneur.
Marfurt SA est de plus en
plus demandée par la branche
des investisseurs, comme pour
des études de faisabilité de
constructions de lotissements
entiers. «D’entente avec des
groupes d’investisseurs, nous
participons aussi régulièrement à de nouveaux projets
de construction à Bienne et
dans la région. Par exemple
actuellement à la Longue-Rue
à Bienne, 18 appartements
qui pourront être acquis dès
l’hiver 2013 en PPE. 14 sont
déjà vendus!»
Administrer, évaluer, analyser, vendre – Marfurt SA à
la rue Neuve 5 à Bienne, un
des prestataires de pointe en
matière de services immobiliers de la place, propose
compétence professionnelle
et conseil personnalisé. Le
prestataire de service qui s’impose.
n
www.marfurt.ch

NEWS
«Stades de Bienne»:
Arbeiten haben ben
gonnen.

zen, eine bessere Verkehrsregelung im Bereich der Waldgrenze und des neuen
Quartiers am Bergluftweg zu
finden. Die drei Stadträte
hatten in ihrem Vorstoss
eine Ring-Einbahnstrasse gefordert, die das östliche Ende
des Burgunderwegs mit der
Neuenburgstrasse verbindet.
Der Bieler Gemeinderat
lehnte das Vorhaben in seiner Antwort rundweg ab –
die Motionäre wollen es als
Postulat stehen lassen. Über
den Vorstoss soll an der
nächsten Stadtratssitzung
am 16. Mai entschieden werden.
bb

Mai 2013 entscheidet der
nement l’Eau-berge du TauBieler Stadtrat über das Gebenloch, restait fermé. L’atschäft.
bb tente a pris fin, Francis
«Die AushubarbeiMeyer et Christoph Rothenten haben letzten Montag
begonnen», bestätigt ChrisRestaurant des Gor- bühler, propriétaires des
lieux depuis début 2010, ont
tian Stampfli, Direktor des
ges: Verkauf. Seit
vendu les lieux. «C’est
Ingenieur- und Umweltbüros
mehr als einem Jahr ist das
vendu, c’est payé, c’est liProna, das den Bau der «StaRestaurant des Gorges in
des de Bienne» begleitet. Der
Frinvillier geschlossen. Nun quidé, je n’ai maintenant
plus rien à voir avec cette
offizielle Spatenstich erfolgte
haben Francis Meyer und
maison», indique Francis
bereits im Dezember 2012.
Christoph Rothenbühler,
Meyer. Le nouvel aubergiste
Doch der nasse Jahresbeginn
ihnen gehört das «Taubenhatte den Baubeginn verzöloch» seit 2010, die Lokalität du Restaurant des Gorges,
Jürg Oppliger, en est l’ancien
gert, weil der Humus geveräussert. Francis Meyer:
gérant.
TL
schützt werden muss.
«Es ist verkauft, es ist beObwohl es nie zwei Wochen
zahlt, es ist beendet – ich
am Stück trocken war, «ist
habe nun nichts mehr mit
Vigneules: problèder Boden nun etwas trockediesem Haus zu tun.» Der
mes de trafic. Lors
ner, dazu wurden flankieneue Wirt, Jürg Oppliger, ist d'une assemblée générale de
rende Massnahmen
der ehemalige «Taubenloch»- la guilde de Vigneules, au
ergriffen», bestätigt Stampfli.
Pächter. Das Restaurant ist
restaurant Räblus, particuliè«Stern im Ried»:
Bis Redaktionsschluss war
für Gäste wieder geöffnet. TL rement fréquentée, le comité
Sanierung. Das Kinvom Generalunternehmen
réélu présidé par Regula
derheim «Stern im Ried»
HRS keine Stellungnahme zu muss renoviert werden. Am
Schindler a assuré son souStades de Bienne:
erhalten.
rc 17. Dezember 2010 bewiltien à la motion de Peter
début des travaux.
Moser (PLR), Martin Wiederligte der Bieler Gemeinderat «Les travaux d’excavation
einen Verpflichtungskredit
ont débuté lundi», confirme kehr et Werner Hadorn (PS),
Vingelz: VerkehrsChristian Stampfli, directeur après d'âpres débats. La moproblem. In einer aus- von 290 000 Franken zur
tion demande que le trafic
du bureau d’ingénieurs en
sergewöhnlich gut besuchten Projektierung der Sanierung
soit mieux réglé à l'orée de la
«Kinderhaus Stern im Ried». environnement Prona qui
Generalversammlung des
forêt ainsi que dans le nouaccompagne le projet de
Vingelz-Leists im Restaurant In der Zwischenzeit wurde
veau quartier du chemin du
Räblus sicherte der wiederge- das Projekt in Zusammenar- construction des Stades de
Joran. Les trois conseillers de
beit mit den Architekten, der Bienne. Officiellement, le
wählte Vorstand unter dem
Heimleitung und den zupremier coup de pioche avait Ville demandent une rue cirPräsidium von Regula
culaire à sens unique qui
Schindler nach lebhafter Dis- ständigen Vertretern der Di- été donné le 20 décembre
rektion Soziales und
2012. Mais un début d’année relie l'est du chemin des
kussion zu, die drei MotioSicherheit, der Direktion
particulièrement arrosé avait Bourguignons à la route de
näre Werner Hadorn und
Neuchâtel. Le Conseil muniBau, Energie und Umwelt
retardé le début effectif du
Martin Wiederkehr (SP)
und den Liegenschaften und chantier, pour protéger l’hu- cipal a rejeté cette proposisowie Peter Moser (FDP) in
tion, mais les motionnaires
Spezialisten weiterbearbeitet. mus. Même si les deux seihrer Absicht zu unterstütDer daraus resultierende Kos- maines sans pluie nécessaires veulent maintenir leur intervention sous forme de postutenvoranschlag beläuft sich
n’ont pas été atteintes, «le
lat. Le conseil de Ville
auf 4 300 000 Franken. Dem- sol est un peu plus sec. Et
débattra de cet objet lors
entsprechend muss der Miet- des mesures d’accompagnezins der sanierten
ment ont été prises», affirme de sa prochaine séance, le
Liegenschaft angepasst werChristian Stampfli. A l’heure 16 mai.
den. Die kantonale Behörde, de mettre sous presse, l’endie für die Heimplätze zutreprise HRS n’avait toujours
Home «Etoile du
ständig ist, hat der finanziel- pas répondu à nos demandes
Ried»: assainisselen Anpassung zugestimmt.
de précision.
rc ment à 4 millions. La direcIm Zusammenhang mit den
trice biennoise des Travaux
beschriebenen Veränderunpublics Barbara Schwickert a
Restaurant des
gen soll die vermietete Lieprésenté mardi le projet d’asGorges: vente et
genschaft aus dem
sainissement du home d’enréouverture. Cela fait
Verwaltungs- in das Finanzfants «Etoile du Ried». Fondé
maintenant plus d’une anvermögen der Stadt Biel
par la loge franc-maçonnée que le Restaurant des
übertragen werden. Am 16.
nique «Etoile du Jura», l’insGorges à Frinvillier, ancien-

n

n

titution a emménagé en
1957 dans le bâtiment que
lui a construit la Ville de
Bienne au chemin PaulRobert 16. Il est exploité
aujourd’hui par l’association
«Etoile du Ried». Le bâtiment doit être assaini rapidement afin de pouvoir offrir,
au niveau de l’exploitation,
un environnement moderne
au home d’enfants. Après
l’attribution d’un crédit
d’engagement de 290 000
francs en décembre 2010, le
projet a été étudié par des architectes en collaboration
avec la direction du home et

les représentants de la direction de l’Action sociale, du
département des Immeubles
et de la direction des Travaux publics. L’assainissement est devisé à 4,3 millions, ce qui nécessitera
d’adapter le loyer de l’immeuble en conséquence. Les
autorités cantonales compétentes ont donné leur feu
vert. L’immeuble loué devra
être transféré du patrimoine
administratif au patrimoine
financier de la Ville. Le
Conseil de Ville doit aussi approuver le projet le 16 mai. RJ

n

n

Le chantier
des Stades
de Bienne
a enfin
vraiment
débuté.

n

n

n

PHOTO: Z.V.G.

Der
Baubeginn
für die
«Stades de
Bienne» ist
erfolgt.

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Äcke = ?
bänggle = ?
chacheli = ?
däwäg = ?
derzyt ha= ?
Eschtrig = ?
Fäge = ?
gnue= ?
gumpe = ?
hienache = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 14
Vous trouverez les réponses en page 14
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Was unternehmen Sie am Wochenende?
Qu’entreprenez-vous le week-end?
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

mine. Wir ruhen uns zu
Haus aus, gehen spazieren
oder unternehmen einen
Ausflug. Unser Programm ist
vom Wetter abhängig.»

Zeit mit Freunden, bei schönem Wetter sind wir oft am
See, spielen Basketball oder
gehen in die Stadt.»

«Je passe le week-end avec mon
fils Carmine, nous nous reposons à la maison, partons en
promenade ou entreprenons
une excursion. Le programme
dépend de la météo.»

Bettina Leiggener, 43,
Grafikerin/graphiste,
mit/avec Carmine, 2,
Biel/Bienne

«Je n’ai rien planifié pour le
week-end; il ne se passe pas
grand-chose à Bienne. Je passe
le temps avec des amis, s’il fait
beau, nous sommes souvent au
bord du lac, nous jouons au
basket ou nous allons en ville.»

Boris Decrauzat, 20,
Uhrmacher/horloger,
Orvin

Laura Evard, 20,
kaufmännische Angestellte/employée de
commerce, Péry

«Ich habe keine Pläne fürs
Wochenende; in Biel ist
nicht viel los. Ich verbringe

«Ich verbringe das Wochenende mit meinen Sohn Car-

«Im Moment gehe ich an
Krücken und kann nicht viel
unternehmen. Sonst bin ich
gerne am See oder im Wald
und verbringe viel Zeit mit
meinen Freunden. Der Besuch des Papiliorama ist eine
Alternative bei schlechtem
Wetter.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f
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Topangebote
zum Wochenende
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«En ce moment, je marche avec
des béquilles, je ne peux pas
faire grand-chose. Sinon, je
vais volontiers au bord du lac,
en forêt et je passe du temps
avec mes amis. La visite du Papiliorama est une alternative
s’il fait mauvais temps.»

Michael Menger, 53,
Sanitärmonteur/installateur sanitaire, Nidau
«Bei schönem Wetter bin
ich draussen, beispielsweise
am See. Wenn es kalt ist oder
regnet, verbringe ich das
Wochenende mit Computerspielen und skype mit
meinen Söhnen.»
«S’il fait beau, je sors, au bord
du lac par exemple. S’il fait
froid ou s’il pleut, je passe le
week-end sur mon ordinateur, à
jouer ou à parler sur Skype avec
mes fils.»

Donnerstag, 2. Mai, bis
Samstag, 4. Mai 2013,
solange Vorrat

40%

33%

Rabatt

1.

65

Rabatt

Pascal Pohl, 44,
Lagerist/magasinier,
Biel/Bienne

statt 2.50
Erdbeeren, Spanien,
Schale à 500 g
(100 g = –.33)

1/2

6.95

1/2

Preis

statt 11.90

Preis

gebot
Das Aanus der

rbung.

We

per 100 g

1.25

1.

60

statt 2.50

statt 3.20
Coop Naturafarm
Schweinshuftsteaks, mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

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

per 100 g

33%
Rabatt

30%

*Dorade Royal,
ganz, aus Zucht,
Frankreich,
Griechenland,
3 Stück
in Selbstbedienung

Rabatt

Rabatt

9.65
Sinalco Classic
oder *Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = 1.07)

statt 5.60

Das Aanus der

Sabo Bonfrit
Pflanzliches
Fritieröl, 1 Liter

3 2

16.95
statt 28.30

Hakle Toilettenpapier Kamille,
30 Rollen

Feldschlösschen
Lagerbier, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

40%

für

Rabatt

«Ces derniers temps étaient très
chargés. Ce week-end, pour
changer, je n’ai rien prévu. Je
serai à la maison à me reposer
et à savourer le temps libre –
même s’il pleut.»

statt 19.60

gebot

ng.
Werbu

40%

«Je suis souvent au lac. Même
s’il pleut, j’apprécie une excursion à l’île Saint-Pierre, ou je
longe le chemin des Pèlerins.
J’apprécie quand il y a peu de
monde. Il y a dix jours, j’étais
au Centre PasquArt, Bienne est
si diverse, il y a toujours
quelque chose à faire.»

«In letzter Zeit war sehr viel
los. Dieses Wochenende
habe ich zur Abwechslung
nicht verplant: Ich werde zu
Hause sein, ausruhen und
die freie Zeit geniessen –
trotz schlechten Wetters.»

13.70

statt 13.80

3.75

30%

«Ich bin oft am See. Auch
bei Regen geniesse ich einen
Ausflug auf die St. Petersinsel
und gehe den Pilgerweg entlang. Ich mag es, wenn wenige Leute unterwegs sind.
Vor zirka zehn Tagen war ich
im ‚Centre PasquArt‘; Biel ist
vielseitig, es gibt immer
etwas zu unternehmen.»

Viktoria Kahl, 32,
Schulbibliothekarin/bibliothécaire d’école,
mit/avec Charlotte,
18 Monate/mois,
Biel/Bienne

Rabatt

Alle
Pampers
Windeln
(gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry Maxi,
Grösse 4,
3 × 46 Stück
39.90 statt 59.85
(1 Stück = –.29)
oder Active Fit Maxi
Plus, Grösse 4+,
3 × 42 Stück
43.90 statt 65.85
(1 Stück = –.35)

45.–
statt 75.–

Dôle de Salquenen
AOC Les Dailles
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.–)

Kein Blatt
vor
dem Mund!
www.bielbienne.com

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agieren statt
reagieren

Agir plutôt
que réagir

nager ist in der Lage zu antizipieren. Er kennt die Problematik im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und kann
so agieren statt bloss reagieren.»
Auch Gemeinwesen wie die
Gemeinden Biel oder Mörigen
wenden sich immer häufiger
an die sanu future learning ag.
Die Seelandmetropole zum Beispiel nutzte das Fachwissen
des Unternehmens, um einen
Teil des Legislaturprogrammes
zu erstellen. Die Resultate werden später ausgewertet, das gehört zum Konzept des future
learning. Hat der Kunde seine
Ausbildung beendet, wird er
nicht einfach im Wald stehen
gelassen: «Es nützt nichts,
wenn danach alles in einer
Schublade verschwindet.» Auch
die interjurassische Versammlung suchte Hilfe bei der sanu
future learning ag, als sie ihren
Bericht über die institutionelle
Zukunft des Berner Jura erarbeitete. «Nachhaltige Entwicklung betrifft nicht nur die Ökologie!»

VON
Gemeinwesen und UnterRAPHAËL nehmen stehen vor riesigen
CHABLOZ Herausforderungen im Zusammenhang mit ihrer nachhaltigen Entwicklung. Institutionen
wie die sanu future learning
ag spielen dabei eine wichtige
Rolle, heisst es in einer Medienmitteilung, mit der Ende
April die Resultate der ersten
Generalversammlung der Aktiengesellschaft veröffentlicht
worden sind.
Unternehmen erzielte 2012 einen Umsatz von 4,5 Mio. Franken. «Wir haben aber nicht
bei null angefangen», erklärt
sanu future learning ag-Direktor Peter Lehmann. In der Tat
gibt es die Schweizerische Stiftung für Natur und Umweltschutz, so der frühere Name
der sanu, seit 22 Jahren. «Zu
Beginn zählten vor allem Spezialisten zu unseren Kunden,
heute ist die Kundschaft viel
breiter», betont Peter Lehmann.
2011 wurde das Bildungsinstitut in die Aktiengesellschaft
und die Stiftung «sanu durabilitas» umgewandelt. Deren
Ziel ist es, wichtige Themen
und Herausforderungen aufzuzeigen, die sich bezüglich
nachhaltiger Entwicklung stellen. «In diesem Bereich verhält
sich die Politik zu häufig reaktiv
statt prospektiv.»
Die Kundschaft der sanu
future learning ag wächst stetig.
Darunter befinden sich ebenso
Privatpersonen, die sich auf
die eidgenössische Berufsprüfung als Natur- und Umweltfachmann/-frau vorbereiten,
wie Unternehmen und Gemeinwesen. Die sanu future
learning ag bietet rund 125
Bildungsangebote, abgestimmt
auf die Bedürfnisse der Kunden,
und wird dabei von 25 Festangestellten und mehr als 300
Spezialisten unterstützt. Weiter
bietet das Unternehmen mit
Sitz in Biel Beratungsangebote.
«Diesen Sektor wollen wir noch
weiterentwickeln», so Peter
Lehmann.

Uhrenbranche. Unternehmen aus allen Wirtschaftssektoren, vor allem aber aus Bau
und Tourismus, wenden sich
an die sanu future learning ag.
«Wir haben beispielsweise auch
mehr und mehr Kunden aus
der Uhrenbranche.» Gewisse
Firmen interessieren sich primär für die juristischen Aspekte, denn «nur ein Spezialist
kann alle Gesetzgebungen im
Bereich Ökologie kennen», sagt
Lehmann. Andere Unternehmen wollen mögliche Probleme in ihrer Logistikkette ausfindig machen. «Ein guter Ma-

«Pour surmonter les
énormes défis dans le contexte
du développement durable
auxquels sont confrontées les
communes et les entreprises,
les institutions telles que sanu
future learning sa sont essentielles», pouvait-on lire dans
le communiqué de presse qui
présentait, fin avril, les résultats de la première assemblée
générale de la société anonyme.

Pistes. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de
l’ordre de 4,5 millions. «Nous
ne partions pas de zéro», rap-

PHOTO: FABIAN FLURY

Herausforderungen. Das

Peter Lehmann:
«Nachhaltige
Entwicklung
betrifft nicht nur
die Ökologie.»
Peter Lehmann:
«L’écologie est un
grand défi pour
l’avenir mais aussi
une chance.»

Chance. Die Ökologie bildet
gleichwohl das Kernstück der
sanu future learning ag. Investitionen in diesem Bereich seien für Unternehmen nicht eine
Gewissensfrage. «Das bringt
nichts. Wir achten darauf, dass
das Vorgehen glaubwürdig ist
und nicht bloss simples greenwashing. Die Ökologie ist eine
grosse Herausforderung der Zukunft, aber auch eine Chance.
Neue Märkte werden sich öffnen, Unternehmen und Gemeinwesen werden sich profilieren können.»
n

Ca’ Isidora Nero d’Avola Merlot, 2009, 75 cl
Nesquik, 3 x 1 kg
Vizir, flüssig oder Pulver Classic, je 83 Waschgänge
Parfum Calvin Klein, Eternity, Femme EdP Vapo, 50 ml

pelle son directeur Peter Lehmann. Sanu existe depuis
maintenant 22 ans. «A
l’époque, nos clients étaient
des spécialistes. Aujourd’hui,
ils sont beaucoup plus variés»,
souligne Peter Lehmann. En
2011, l’entreprise de formation s’est scindée en une société anonyme et une fondation, «sanu durabilitas», dont
l’objectif est de fournir des
pistes de réflexion sur le thème
du développement durable.
«Dans ce domaine, la politique est trop souvent réactive
alors qu’il faudrait être prospectif», affirme Peter Lehmann.
Les clients de sanu future
learning SA sont en constante
augmentation. En plus des
particuliers qui préparent le
brevet fédéral de spécialistes
de la nature et de l’environnement, il s’agit d’entreprises
et de collectivités publiques.
Sanu future learning SA fournit quelque 125 formations
adaptées aux besoins très va-

riés de ses clients. La société
peut compter pour cela sur
25 collaborateurs fixes et plus
de 300 spécialistes. Par ailleurs,
l’entreprise basée à Bienne
propose également des services
de conseil. «Nous voulons développer ce secteur», affirme
Peter Lehmann.

Horlogerie. Les entreprises
qui font appel à sanu future
learnig SA sont situées dans
tous les secteurs économiques,
même si la construction et le
tourisme sont les principaux.
«Nous avons par exemple de
plus en plus de clients dans
l’horlogerie», constate Peter
Lehmann. Pour certaines entreprises, il s’agit de se former
au point de vue juridique. «Impossible de connaître toute la
législation en matière d’écologie sans être spécialiste», souligne Peter Lehmann. D’autres
identifient les problèmes possibles dans la chaîne logistique.
«Un bon manager est capable
d’anticiper. Connaître les problématiques liées au développement durable permet d’agir
plutôt que de réagir.»
Les collectivités publiques,
telles que les communes de
Bienne ou de Mörigen, sont
également de plus en plus nombreuses à s’adresser à la société.
La cité seelandaise, par exemple,
a mis à profit l’expertise de
l’entreprise pour réaliser un état
des lieux en termes de développement durable, qui est l’une
des bases . Les résultats seront
ensuite analysés. Cela fait partie
du concept de future learning.
Une fois sa formation terminée,
le client n’est pas lâché dans la
nature. «Cela ne sert à rien si,
ensuite, on range tout dans un
tiroir.» L’Assemblée interjurassienne s’est également adressée
à sanu future learning SA lors
de l’élaboration de son rapport
sur l’avenir institutionnel du
Jura bernois. «Le développement durable ne concerne pas
que l’écologie», précise Peter
Lehmann.

3.75
5.95
5.20
2.45
3.95
4.75
8.30
13.90
13.95
29.90
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statt
statt
statt
statt
statt

7.50
8.65
6.50
3.50
5.90
9.50

statt
12.50
statt
20.25
Preis-Hit
statt
78.00

50% sur tous les Pepsi 6 x 1,5 l
Ex: Pepsi Regular, 6 x 1,5 l
Tourte suédoise, 500 g
Entrecôte parisienne de boeuf, Terrasuisse, 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Délices au fromage M-Classic, surgelés, 2 x 10 pces

n MIGROS : En 2012, Migros
a inauguré quatre nouvelles
centrales solaires, vendu
pour 33 millions de francs
de textiles en coton bio, informé gratuitement 2300
personnes sur des sujets touchant l’alimentation et économisé 1360 tonnes de
matériel d’emballage. Il ne
s’agit là que d’un avant-goût
des faits et chiffres reflétant
les efforts de Migros dans
son métier de base qu’est le
commerce de détail par le
canal des coopératives. Ils
peuvent être consultés par
tout intéressé dans le rapport sur le développement
durable de Migros qui vient
d’être publié.
(c)

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

«Q

as soll das?», flüsterte
ich, als ich die Werbung
das erste Mal erblickte.
«Warum Adam?» – Ich starrte
auf das riesige Werbeplakat.
Dieses zeigt den neusten Wurf
eines deutschen Autobauers.
Ein Stadtauto mit dem urigsten
aller Männernamen: Adam.
Was wusste Adam schon von
Städten? Nicht einmal das Rad
war zu seiner Zeit erfunden.
Ob das neue Auto als Urtyp aller Autos überzeugen soll? Und
ob er beim weiblichen
Geschlecht ankommt à la
«Ich hab‘ einen Adam in der

«W

u’est-ce que c’est?», murmurai-je, lorsque je vis la
publicité pour la première fois.
«Pourquoi Adam?» – Je regardai l’affiche publicitaire
géante. Elle présentait le tout
nouveau modèle d’un constructeur de voitures allemand. Une
citadine au nom le plus vieux
du monde: Adam.
Que connaissait Adam des
villes? A son époque, même la
roue n’était pas inventée. La
nouvelle auto est-elle l’archétype de toutes les autres? Et
doit-elle être perçue par le sexe
féminin comme le message
«J’ai un Adam au garage…»?
J’en doute et me pose des questions – j’en ai le droit, moi prénommée Eva, mère de tous les
humains.
Les Adam d’aujourd’hui sontils heureux d’une voiture à leur
nom? Je me le demande. Je sais
finalement par expérience personnelle ce que cela signifie

Adam
Garage …»? Ich zweifle und
stelle Fragen – und darf das,
als Frau mit Vornamen Eva,
der Mutter alles Lebendigen.
Ob sich heutige Adams über
ein Auto mit ihrem Namen
freuen? Da bin ich aber gespannt. Schliesslich weiss ich
aus eigener Erfahrung, was es
heisst, wenn der eigene Name
für allerhand herhalten muss.
Ich weiss, wie es ist, wenn man
in der Pubertät feststellt, dass
ein Erotikshop in einem Bieler
Quartier den eigenen Namen
trägt. In diesem Moment wurde
aus der Evi eine Eva.
Aber auch Frauen wie
Linda, Camelia oder Cosmea
dürften ihre heiklen Momente
erlebt haben, als ihnen bewusst
wurde, dass sie ihren Namen
im Slip und als Ersatz in der
Handtasche trugen.
Gut, einige Möbelhäuser setzen
bei der Benennung
ihrer Produkte offenbar
erfolgreich auf Personennamen.
Da heisst es schon mal: «Stell
die Schuhe in den Leo» (Leo,
ein Schuhschrank von Micasa»
oder «Schatz, faltest Du bitte
Alina zusammen?» (Alina,
eine Tagesdecke von Ikea).
Okay, und nun also Adam als
Name für ein Auto …
Irgendwann komme ich schon
darüber hinweg. Aber denken
Sie wenigstens daran, wenn Sie
ihn probefahren: Diesem Auto
fehlt eine Rippe …

Chance. Mais ce domaine
est tout de même au centre des
préoccupations de sanu. Et pour
une entreprise, investir dans ce
secteur n’est pas qu’une question de conscience. «Cela ne
servirait à rien. Nous veillons à
ce que la démarche soit crédible,
à ce qu’il ne s’agisse pas de
simple greenwashing. L’écologie
est un grand défi pour l’avenir,
mais aussi une chance, de nouveaux marchés vont s’ouvrir,
des entreprises et des collectivités publiques vont pouvoir
se profiler.»
n

Emmi Caffè Latte Macchiato ou Cappucino, 3 x 230 ml
Steaks de porc marinés Coop Naturafarm, 100 g
Fraises, Espagne, barquette de 500 g
Purée Stocki Knorr bio Coop Naturaplan, 145 g
Saucisse à rôtir de St-Gall OLMA Bell, 4 x 160 g

n M IGROS : Vier Solaranlagen
hat die Migros 2012 eingeweiht, ausserdem hat sie 33
Millionen Franken Umsatz
mit Bio-Baumwolltextilien erwirtschaftet, 2300 Personen
kostenlos zu Ernährungsthemen informiert und 1360
Tonnen Verpackungsmaterial
eingespart. 2012 hat die Migros über 40 Versprechen an
die Generation von morgen
gerichtet. Zweimal jährlich
überprüft der Grossverteiler,
ob er mit der Umsetzung auf
Kurs ist und publiziert den
Stand auf der Generation-MWebsite. Bei sieben der Generation-M-Versprechen hatte
sich die Migros eine Frist bis
Ende 2012 gesetzt. Fünf
davon sind erfüllt.
bb

Eva
Aeschimann

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rindsentrecôte und Rindshuft, CH, 100 g
Levoni Parmaschinken, Italien, 100 g
Alle Spinosi Eierteigwaren, 250g
Parmigiano Reggiano, Italien, 100
San Pellegrino, 6er-Pack
Salice Salentino DOC, 2011, Italien, 75 cl

SPOTS

Sanu offre depuis 22 ans des cours dans
le domaine du développement durable.
Mais l’entreprise biennoise ne veut pas
se contenter d’un simple enseignement ex
cathedra.
PAR RAPHAËL CHABLOZ

13

4.40
1.60
1.65
3.15
8.95

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

5.55
3.20
2.50
3.95
11.90

5.50
6.50
3.40

au lieu de 11.00
au lieu de 9.80
au lieu de 4.90

8.95

au lieu de 12.80

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Seit 22 Jahren bietet das
Bildungsinstitut sanu Kurse
im Bereich nachhaltige
Entwicklung an.
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lorsque son propre nom est utilisé à toutes les sauces. Je sais
ce que c’est que de constater,
en pleine puberté, qu’une boutique érotique d’un quartier
biennois porte son propre nom.
Dès ce moment-là, Evi devint
une Eva.
Mais des femmes comme
Linda, Camelia ou Cosmea
doivent aussi avoir eu leurs
moments pénibles, quand elles
réalisèrent qu’elles portaient
leur nom sur le slip et comme
rechange dans leur sac à main.
Bon, quelques maisons de
meubles misent, avec succès
semble-t-il, sur des noms de
personnes pour leurs produits.
On a déjà entendu par exemple: «Range les souliers dans le
Leo» (Leo, un meuble à chaussures de Micasa) ou «Chéri,
peux-tu plier Alina?» (Alina,
un couvre-lit d’Ikea).
D’accord, et donc maintenant
Adam comme nom de voiture… Je vais bien m’en remettre un jour. Mais pensez-y tout
de même lorsque vous irez l’essayer: il manque une côte à ce
véhicule…

14
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Letzten Samstag wurde auf der Kartbahn
in Kappelen die siebte Media-Trophy ausgetragen, am Start waren diverse Spitzensportler wie der Autorennfahrer Neel
Jani, Töff-Rennfahrer Dominique Aegerter,
Snowboarderin Emily Aubry und Papa Eric,
früher selber ein Champion im Kartfahren.
Die Farben des EHC Biel vertraten Emanuel
Peter und Steve Kellenberger. Sie alle
fuhren gegen Journalisten und Mitarbeiter
regionaler Medien.
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Media-Trophy Lyss

Samedi, la piste de karting de Kappelen
accueillait la 7e édition du Media Trophy.
Des sportifs de haut niveau comme le pilote Neel Jani, le motard Dominique Aegerter, la snowboardeuse Emilie Aubry et son
papa Eric Aubry, ancien champion de karting, ainsi qu’Emanuel Peter et Steve Kellenberger, joueurs du HC Bienne, se sont
affrontés sur le bitume avec une brochette
de journalistes des médias régionaux.
C’est le team de la Lysser & Aarberg Woche qui a
remporté la coupe devant, pour la première fois
de l’histoire du Media-Trophy, le team de BIEL
BIENNE, arrivé deuxième. Pour l’hebdomadaire,
Eric Aubry et Emilie Aubry ont démontré leurs
sens de la compétition.

Wie vor zwei Jahren gewann das Team der LYSSER &
AARBERGER WOCHE, auf dem zweiten Platz landeten die
für BIEL BIENNE startenden Eric und Emily Aubry. Dies
ist die bisher beste Platzierung für die
Bieler Wochenzeitung.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 11
Solution de la page 11

Äcke = Nacken/nuque
bänggle = werfen/lancer
chacheli = Tasse/tasse
däwäg = so, diesen Weg/cette direction
derzyt ha = Zeit haben/avoir du temps
Eschtrig =Estrich/galetas
Fäge = fegen/récurer
gnue = genügend/suffisamment
gumpe = springen/sauter
hienache = diesseits/de ce côté
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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.

Stellen • Offres d’emploi
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

Sécurité alimentaire
La cuisine du CHB est pionnière en la matière dans
le canton de Berne.
Dimanche 5 mai 2013, après le SPORT.

Pulsations – le programme de santé du Centre hospitalier sur TeleBielingue

www.telebielingue.ch

Stellen • Offres d’emploi

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:_______________________

Das Büro Cortesi ist ein seit
47 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TELEBIELINGUE und am Lokalradio CANAL 3 beteiligt.
Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:
l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren
l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig
l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

Ich suche per sofort eine

Für unsere Wochenzeitungen –
BIEL BIENNE und
LYSSER & AARBERGER WOCHE –
und für TELEBIELINGUE
suchen wir einen

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

im Bereich Journalismus.

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne

brasilianische Köchin
und eine churras-queiro.
Restaurant Casa da Picanha
Tel. 032 322 43 41
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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10 JAHRE FREILICHTSPIELE GRENCHEN

Von Eulen und Uhrmachern
Vor zehn Jahren wagte sie
den Schritt, ein Theaterstück
selber zu schreiben,
zu inszenieren und
zu präsentieren: Iris Minder.

DIE WOCHE IN DER REGION
Ertragsüberschuss: Statt
des budgetierten Defizites
von 1,636 Millionen Franken verzeichnet Grenchen
einen Ertragsüberschuss
von 2,981 Millionen Franken. Diese gute Bilanz liege
an den Mehreinnahmen
bei den Steuern aufgrund
von Taxationskorrekturen
der Vorperioden sowie
eines mässigen Wachstums
der Aufwendungen. Der
Gemeinderat wird sich mit
dem Rechnungsabschluss
am 14. Mai im Detail befassen.

PHOTO: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

auf der Bühne den grossen
Applaus kaum fassen. «Ich
werde diesen Moment nie
vergessen. Es war wunderbar
zu fühlen, dass die Idee des
Stücks gefallen hat.» Leidenschaft und die Kreativität von
Minder und ihrem Team sind
die Triebfeder für die Freilichtspiele. «Die Eule» war der
Sie ist die «Mutter» der Anfang einer längeren ErGrenchner Chürbisnacht, Kul- folgsgeschichte.
turpreisträgerin der Stadt und
Region Grenchen, Gründerin
«Uhregrübler» . Inzwider Schopfbühne, der Senio- schen finden die Aufführung
renbühne, des Theaters Blitz, nicht mehr im Parktheater,
der Gruppe Trittsiegel sowie sondern auf dem FreilichtUrheberin mancher Atelier- spielplatz Eichholz statt. Die
produktionen: Iris Minder Spiele dürfen auf ein Publihinterlässt Spuren in der Re- kum zählen, das aus der gangion Grenchen.
zen Schweiz kommt, denn in
Grenchen wird Innovatives
Eule. Mit den Freilicht- geboten.
Bei den Singspielen wird
spielen hat sie sich 2003 auf
ein neues Gebiet vorgewagt. die Musik neu komponiert.
Iris Minder erinnert sich: «Ich So wie in diesem Jubiläumshatte vorher ja schon viele jahr: Die vier Grenchner Peter
Stücke geschrieben und insze- Schenker, Ruwen Kronenniert. Aber noch nie so etwas berg, Silvan Bolle und Bruno
Grosses. Und ich hatte keine Schaad schrieben die Musik
Erfahrung mit Freilichtspie- zum aktuellen Stück «Uhrelen.» Mit einem Team, das grübler». Es geht dabei um
sich mittlerweile zwar erwei- den Einzug der Uhrenindustert hat, dessen harter Kern trie in ein Bauerndorf. Der
aber zusammengeblieben ist, Bezug zu Grenchen ist dabei
wagte sie diesen Schritt. «Die bewusst gewählt worden, wie
Eule» hiess die Produktion das bei allen bisherigen Stüund stiess beim Publikum auf cken der Freilichtspiele der
Fall war. «Es ist wie immer
eine gute Resonanz.
Iris Minder wirkte in der eine frei kreierte Geschichte»,
Produktion noch als Statistin erklärt Autorin Iris Minder.
mit und konnte am Schluss Mit viel Humor, Tempo und

Regisseurin Iris Minder (rechts) mit Assistentin Silvia
Käser und Regie-Hund Mira (Mitte) bei den Proben:
«Man muss immer hundert Prozent geben, damit an
der Première alles passt.»

Liebenswürdigkeit wird das eine besondere HerausfordeThema Zeit verarbeitet und rung. Iris Minder: «Von Jamit Musik umrahmt.
nuar bis Juli geht dabei mehr
oder weniger die gesamte
Üben. Ein Singspiel bedeu- Freizeit der Darsteller drauf.»
tet für ein Amateur-Ensemble Zuerst zwei- bis dreimal pro

Woche, dann viermal pro
Woche sind Proben angesetzt.
«Es braucht auch Gesangsproben, sowohl für die Einzelstimmen als auch für den
Chor.» Das Stück hat sie Edi
Fiechter gewidmet. «Er hat
sein Freilichtspiel-Debüt mit
80 Jahren gegeben und versprach damals, auch in zehn
Jahren dabei zu sein.» Nun, er
hat Wort gehalten und steht
in der neusten Produktion
wieder auf der Bühne. Eine
von vielen Geschichten, die
bei den Freilichtspielen geschrieben worden sind.

Die Stadtpräsidentenwahl in Grenchen findet
auch im Internet statt.
Unter www.üsestapi.ch
wird Boris Banga, bei www.
wechsel-in-grenchen.ch
Gegenkandidat und Amtsgerichtspräsident François
Scheidegger vorgestellt.
Der dritte Kandidat, Daniel
Flury, präsentiert sich auf
www.p-i-g.ch (parteilos in
Grenchen).

Zehn Jahre lang hat Iris
Minder alles gegeben und
drei Funktionen gleichzeitig
erfüllt: sie war Mitorganisatorin, Autorin und Regisseurin.
Und doch denkt sie, dass es
langsam an der Zeit sei, Nachfolgerinnen und Nachfolger
aufzubauen. «Man kann
nicht beliebig lange so weitermachen und muss abgeben
können.»
n
Informationen und Vorverkauf:
www.freilichtspielegrenchen.ch

Zum Muttertag
Gutscheine zur Auswahl:
Lebensmittelsicherheit
Die Küche des SZB leistet Pionierarbeit im Kanton Bern.
Sonntag, 5. Mai 2013, nach dem SPORT.

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

www.telebielingue.ch

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 05.05.2013
(10:00, 16:00 Uhr)

Thema:
Jage / Fische / früschi Luft

Gespräch mit den beiden bekannten Mundartsängern George Schwab und Mar
c
Trauffer über Frühlingsgefühle, Lebenslust
und Lebenswandel, Songs und T
exte,
Freundschaft und Geschäft, Gott und die
Welt.

Gäste: George Schwab, Mundartsänger, Musiker
Marc Trauffer, Mundartsänger, Musiker

Moderation: Christian Jegerlehner

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

beauty

BIEL BIENNE

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

Ausbildung- und Weiterbildung…
Formation,formation continue…
In der heutigen Gesellschaft
wird lebenslanges Lernen immer
wichtiger. Die rasante technologische Weiterentwicklung macht
es unverzichtbar, sein Wissen
und seine F ähigkeiten laufend
auf dem aktuellen S tand zu
halten und weiterzuentwickeln.
Aus- und W eiterbildungen sind
notwendig, um in der Berufswelt
den Anschluss zu halten oder
weiterzukommen.

die Konkurrenz durchsetzen und
als attraktive Arbeitskraft auf
dem Markt bestehen zu können.
Weiterbildung ist zudem eine
wichtige Voraussetzung, um den
Wiedereinstieg ins Berufsleben
zu schaffen.

L’apprentissage
permanent
est devenu primordial dans le
monde d’aujourd’hui. Les développements technologiques
obligent à revoir ses connaissances et à développer ses capacités. Une bonne formation
est indispensable pour assurer son avenir pr ofessionnel.

Mit der zunehmenden Bedeutung der W eiterbildung sind
auch die Anfor derung an die Après une solide formaAnbieter von W eiterbildungs- tion de base, la formation
continue est souvent un
angeboten gestiegen.
Nach einer abgeschlossenen
atout pour se pr ofiler face
und soliden Ausbildung ist die
à des concurr ents et pour
Weiterbildung oft eine V orausprouver ses compétences
setzung dafür, um sich gegen
sur le mar ché de l’emploi.

Informieren Sie sich jetzt! (Auszug aus unserem Programm)
FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN
BEGINN
– Eidg. Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen
17.08.13
(Informationsabend: 02.05.13)
– Sachbearbeiter/in Rechnungswesen – Treuhand edupool.ch 31.08.13
(Informationsabend: 02.05.13)
12.06.13
– Die Mehrwertsteuer in der Schweiz (Grundkenntnisse)
FÜHRUNG – HFW
– Eidg. Fachausweis Technische Kaufleute
(Informationsabend: 02.05.13)
– Eidg. Fachausweis Führungsfachleute
(Informationsabend: 02.05.13)
– Höhere Fachschule für Wirtschaft HFWbern.ch
(Informationsabend: 22.05.13)

10.08.13
19.08.13
Oktober 13

MARKETING, VERKAUF, KOMMUNIKATION
– Sachbearbeiter/in Marketing, Verkauf edupool.ch/KV CH 15.08.13
(Informationsabend: 02.05.13)
– Vorbereitung Zulassungsprüfung MarKom
August 13
(Informationsabend: 02.05.13)
– Eidg. Fachausweis Marketing- / Verkaufsfachleute
Februar 14
(Informationsabend: 02.05.13)
– Medientraining: Ihr Auftritt, bitte!
24.05.13
– Eventmanager/in
16.08.13
PERSONALWESEN
– Eidg. Fachausweis HR-Fachleute
(Informationsabend: 02.05.13)
– Sachbearbeiter/in Personalwesen edupool.ch/KV CH
(Informationsabend: 02.05.13)
BERUFSBILDNER/INNEN
– Obligatorischer Kurs Berufsbildner/innen (SBFI-anerkannt)
– Einstieg in die kaufmännische Grundbildung, Modul 1
– Arbeits-, Lernsituation (ALS) / Prozesseinheit (PE), Modul 2
– Beurteilen der Lernenden, Modul 3

Ring 12, PF / CP 3336, 2500 Biel/Bienne 3, T 032 328 31 31

Neuheiten im CIP

CIP - Ausbildung

17.08.13

Zeit- und Prioritätenmanagement

06.06.13
23.05.13
20.06.13
29.08.13

20.08.13

INFORMATIK
– Informatik-Anwender II SIZ (Infoabend: 20.06.13)
– Tastaturschreiben

12.08.13
13.08.13

SPRACHEN
– Deutsch, Französisch, Englisch (Infoabend: 19.06.13)
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14.08.13

KAUFMÄNNISCHE WEITERBILDUNG
– Grundkurs Immobilienbewirtschaftung KABIT (bilingue)
(Infoabend: 29.05.13)
– Korrespondenz und Protokolle: Schreiben mit Lust

ERWACHSENENBILDUNG SVEB-ZERTIFIKAT 1
– Gruppenprozesse verstehen und Gespräche leiten

Avec ce r egain d’importance
de la formation, les exigences
se sont également accrues
chez les prestataires de la formation continue.

www.vhs-biel-lyss.ch
www.up-bienne-lyss.ch

Sich bilden, heisst in die Zukunft investieren!
BFB – Ihr Bildungspartner für Wirtschaft

La formation continue est
aussi une condition impor tante pour quelqu’un qui veut
reprendre une activité professionnelle.

14.08.13

07.06.13

Oder wie gehe ich mit Arbeitsüberlastung um
30. und 31. Mai 2013 - 2 ganze Tage

Recruiting und Integration der
neuen Mitarbeiter
9. und 10. September 2013 - 2 ganze Tage
Die heutigen Ausbildungen müssen auf einer Alltagswirklichkeit des Unternehmens beruhen damit das Gelernte sofort in die Praxis umgesetzt werden
kann. Um diese Anforderungen zu gewähren, setzt das CIP bei der Wahl
seiner Ausbilder ausschließlich auf Spezialisten mit großer Berufserfahrung
RGHU%HUDWXQJV¿UPHQPLW5HIHUHQ]HQLPXQWHUULFKWHWHQ%HUHLFK
Diese Management-Kurse werden von unseren Teilnehmer immer
als kurzweilig, interessant, praxisorientiert und professionell bewertet.

August 13

Verlangen Sie das neue Weiterbildungsprogramm (Mai 2013 –
April 2014) sowie zusätzliche Unterlagen. Wir freuen uns auf Sie!
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

Centre interrégional
de perfectionnement
Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan

T 032 486 06 06
cip@cip-tramelan.ch
www.cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

PUBLIREPORTAGE

Schulwechsel?

Changement d’école?

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

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

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

EduParc offre une réelle alternative à
l’école publique.
Nos plans d'études sont adaptés
aux besoins de l'élève, en prenant
le temps nécessaire pour répondre
à toutes les questions et en étant
stricte et conséquent.

„Hier packen
wir unsere
Chance“

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

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

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

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

Weitere Schwerpunkte sind die
Berufswahl mit eigener Berufsberatung
sowie intensives Aufarbeiten des
Schulstoffes.

D’autres points essentiels sont
des
consultations
d’orientation
professionnelle auprès de notre
propre conseillère, afin de rafraîchir
intensément la matière des acquis
scolaires.

„C‘est ici que nous saisissons notre chance“

Bei uns gibt es keinen Schlendrian.

Le laisser-aller n’existe pas chez nous.

w w w. e d u p a

EduParc Biel-Bienne AG

rc . c h

EduParc Biel-Bienne SA

Erfolg –
Schule macht
hule
Sc
ht
Erfolg mac

Zukunftstrasse 56, 2503 Biel
T. 032 365 15 15

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

Formation,formation continue…

Ausbildung- und Weiterbildung…

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

CsBe
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Der professionelle Start in die ICT-Welt!
<wm>10CFWMoQ4CMRAFv2ibebvtbaGSnLsgCL6GoPl_xRWHGPMy845jtMKP235_7o8hoBlZaT7CKaF2jllS26AKR3Hloi7v6X--sTkV5nKMamLSTWmRU6GT9TBXjZfP6_0FiRH3noAAAAA=</wm>

Informatiker EFZ
ab 12. August 2013
ICT Ausbildungszentrum Bern - www.csbe.ch

Se former signiﬁe investir dans l’avenir !

Die Schweizer Bildungsinstitution.
Effizient. Sicher. Individuell.

BFB – votre partenaire de formation pour l’économie
ECONOMIE ET COMPTABILITE
DEBUT
– Comptable spécialisé(e) - Agent(e) fiduciaire spécialisé(e)
edupool.ch/veb.ch/SEC Suisse (soirée d’info 20.06.13) 31.08.13
– Comptabilité intensive
(soirée d’info 20.06.13) 18.10.13
RESSOURCES HUMAINES
– Spécialiste en ressources humaines avec brevet fédéral 16.08.13
(soirée d’info 18.06.13)
– Assistant-e en gestion du personnel avec certificat SEC
Suisse / HR Swiss
(soirée d’info 18.06.13) 30.08.13
– Salaires et assurances sociales
23.08.13
FORMATEURS/TRICES D’APPRENTI-E-S
– Cours obligatoire pour formateurs / trices d’apprenti-e-s
– Accompagnement des STA/UF Formation commerciale:
nouvelle Ordonnance
FORMATION CONTINUE COMMERCIALE
– Cours de base gérance immobilière CIB
(soirée d’info 29.05.13)
INFORMATIQUE
– Dactylographie
LANGUES
– Allemand, Français, Anglais (soirée d’info 19.06.13)

06.05.13

Nächste Starts: uar 2014
August 2013, Jan

12.09.13
14.08.13

13.08.13
août 13

Intéressé(e) ? Réservez ces dates dès maintenant et demandeznous la documentation détaillée ou commandez notre nouveau
programme mai 13 – avril 14 !

Berufsbegleitende Ausbildungen:

Berufsmaturität
Handelsschule
auch mit KV-Lehrabschluss

Standort Zürich: AKAD Profession | Jungholzstrasse 43 | 8050 Zürich | Tel. 044 307 33 44 | E-Mail profession@akad.ch
Standort Bern: AKAD Profession | Genfergasse 3 | 3011 Bern | Tel. 031 380 13 11 | E-Mail bern@akad.ch

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

Besser richtig lernen. www.akad.ch/profession
Pro Start (Fussball) 4C

Die AKAD Schulen gehören zur Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz

KINO /CINÉMAS Filmpodium

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

APOLLO

Zentralstrasse 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 (ausser DI) + 20.30.
FR/SA auch 23.00. Vers. franç. voir Beluga ! Engl.O.V./d/f siehe - voir Rex 1!

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

IRON MAN 3 - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Im dritten Teil der ComicVerfilmung 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.
O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45. Letzte Tage! Dern. jours !

25 Jahre Filmverleih
LOOK NOW!
03/05 – 03/06/2013

WADJDA

Miguel Gomes, Portugal 2012, 118’, Ov/d,f
Fr/Ve
3. Mai / 3 mai
20h30
Als die alte Aurora stirbt, gerät ihre Nachbarin Pilar
auf die Spur eines alten Liebhabers von Aurora.
Quand Aurora meurt, sa voisine découvre le passé
de la vieille dame marqué par une tragique et
merveilleuse histoire d’amour au cœur de l’Afrique
colonisée d’alors.

4. Woche! Von/De: Haifaa Al-Mansour. Mit/Avec: Waad Mohammed,
Reem Abdullah. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 38.
CINEDOLCEVITA! F+D/f: Dienstag - Mardi, 07.05.13 - 14.15.
Eintrittspreis / Prix d‘entrée: CHF 12.--

DE LA CUISINE AU PARLEMENT - KINDER, KÜCHE, POLITIK
De/Von: Stéphane Goël. Mit/Avec: Patricia Schulz, Brigitte Studer.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 35.

TABU

WINTER’S BONE

BELUGA

Neuengasse 40

Vers. française: dès JE ch.j. 17.45 + 20.30. VE/SA aussi 23.15.
Deutsch gespr. siehe Apollo! Engl.O.V./d/f siehe - voir Rex 1!

IRON MAN 3 - 3D
EN 1RE SUISSE ! 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.
De: Shane Black. Avec: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr..
Dès 14/12 ans. 2 h 10.
Vers. française: chaque jour 15.00. Deutsch gespr. siehe Lido 2 + Rex 1!

THE CROODS - 3D
6e semaine ! En Digital 3D !
De: Kirk De Micco. Voix : Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Dès 8/6 ans. 1 h 39.

LIDO 1

Zentralstrasse 32A

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 20.15 (ausser MI im Lido 2).
FR/SA 22.30. SA/SO + MI auch 15.30.

SCARY MOVIE 5
2. Woche! Von: Malcolm D. Lee. Mit: Ashley Tisdale, Simon Rex.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 26.
VORPREMIERE! - AVANT PREMIÈRE !
Engl.O.V./d/f: Mittwoch - Mercredi, 08.05.2013 - 20.15.

STAR TREK INTO DARKNESS - 3D
In Digital 3D! Als die Crew der Enterprise nach Hause zurückkehrt,
findet sie eine unaufhaltsame Kraft des Terrors vor, die den Planeten
und die Sternenflotte zerstört.
En Digital 3D ! Alors qu‘il rentre à sa base, l‘équipage de l‘Enterprise
doit faire face à des forces terroristes implacables au sein même de
son organisation.
Von/De: J.J. Abrams. Mit/Avec: Chris Pine, Zachary Quinto.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 09.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45.
DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 15.30. SO auch - DI aussi 11.00.

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

LIDO 2

Zentralstrasse 32A

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

SIDE EFFECTS - EFFETS SECONDAIRES
SCHWEIZER PREMIERE! Rooney Mara lässt sich eine Wunderpille
verschreiben, die ungeahnte Nebenwirkungen hat.
EN 1RE SUISSE! Thriller de Steven Soderbergh dans lequel un psychiatre
souscrit un nouveau antidépresseur à une patiente suicidaire.
Von/De: Steven Sonderbergh. Mit/Avec: Rooney Mara, Channing Tatum.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.
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 !

Debra Granik, USA 2010, 100’, E/d,f; Mit Jennifer
Lawrence, John Hawkes; Sundance Film Festival
2010, Grosser Preis der Jury.
Sa/Sa
4. Mai /4 mai
20h30
So/Di
5. Mai /5 mai
20h30
Tief in den Ozark-Bergen in Missouri macht sich die
17 jährige Ree auf den Weg, ihren verschwundenen
Vater zu finden. Viel Zeit bleibt ihr nicht. Ohne ihren
Vater, der das Haus als Kaution hinterlegt hat, droht
die Familie alles zu verlieren.
Ree Dolly a 17 ans. Elle vit seule dans la forêt des
Ozarks avec son frère et sa sœur dont elle s’occupe.
Quand son père sort de prison et disparaît sans laisser
de traces, elle n’a d‘autre choix que de se lancer à sa
recherche sous peine de perdre la maison familiale,
utilisée comme caution.
Zum Internationalen Tag der Hebammen
À l’occasion de la Journée internationale
de la sage-femme.

FREEDOM FOR BIRTH
Toni Harman, Alex Wakeford, GB 2012, 60’,E/d
So/Di
5. Mai /5 mai
10h30
Einführung / Introduction: Ursula Schüpbach
Eintritt frei, Kollekte / Entrée libre, collecte

CinéPlateau:
Bea Cuttat von LOOK NOW! erzählt aus ihrem
Leben als Filmverleiherin
Bea Cuttat de LOOK NOW! parle de sa vie
de distributrice
So/Di
5. Mai /5 mai
18h00
Moderation: Thomas Allenbach
Anschliessend Apero / débat suivi d’un apéro
Eintritt frei / Entrée libre

APPASSIONATA

PALACE

Th.-Wyttenbach-Strasse 4
Engl.O.V./d: DO, SO-DI 20.30.
Engl.O.V./f: VE + ME 20.30.

I GIVE IT A YEAR - MARIAGE À L‘ANGLAISE DAS HÄLT KEIN JAHR...!
3. Woche! Von/De: Dan Mazer. Mit/Avec: Anna Farris, Rose Byrne,
Simon Baker. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 37.
OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.30 (ausser - sauf SA).
DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 14.45.

HANNI & NANNI 3
Verliebte Zwillinge und eine überraschende englische Gastklasse:
Das Mädchen-Internat Lindenhof steht wieder auf dem Kopf.
Von/De: Dagmar Seume. Mit/Avec: Jana Münster, Sophia Münster.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 27.

REX 1

15% 15% 15%

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

REX 2

Unterer Quai 92

SPEZIALVORFÜHRUNG AM 02.05.2013 - 20.15 Uhr im Kino Rex 2, in
Anwesenheit des Regisseurs Hr. Claudio Tonetti, der Produzenten Hr.
Pierre-Alain Meyer & Hr. Thierry Spyer und des Stadtpräsidenten von
Delémont Hr. Pierre Kohler.
Séance spéciale: jeudi, 2 mai à 20h15. En présence du réalisateur M.
Claudio Tonetti, des producteurs M. Pierre-Alain Meyer & M. Thierry
Spyer puis du Maire de la ville de Delémont M. Pierre Kohler.
Von/De: Claudio Tonetti. Mit/Avec: Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30.

OBLIVION
4. Woche! Von/De: Joe Kosinski. Mit/Avec: Tom Cruise, Olga Kurylenko.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 05.
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www.bcbiel.ch

Pflanzenverkauf im Stedtli

Samstag, 4. Mai 2013
propose

«Une Table pour Six»
de Alan Ayckbourn
mise en scène
Délia Coto
2,3,4 mai à 20 h 30
et le 5 mai à 17 h 00
Espace culturel
Rennweg 26, Bienne
ZĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ͗
www.latheatrale.ch ou
079 403 61 30 (18h- 19h)

08.00 bis 15.00 Uhr

INTENSIVKURSE
Französisch – Deutsch – Englisch
20 Lektionen / Woche,
Montag - Freitag

10% Rabatt
bis September 2013

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais
20 leçons / semaine,
lundi – vendredi

10% de rabais
jusqu’en septembre 2013

2502 Biel-Bienne
Bahnhofstrasse 16 / Rue de la Gare 16
032 342 44 45

Kurz vor endgültiger

SCHLIESSUNG
TOTAL-Ausverkauf
Grossist für
Damen- & Herren-Ledermode
seit 1978

%
Sport & Fun
Berner Rundfahrt
in Lyss 4. Mai 2013

Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.30, 18.00 + 20.15.

WIN WIN

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzcyMAcAVb5ekQ8AAAA=</wm>

www.velokurierbiel.ch

IRON MAN 3 - 3D

THE CROODS - 3D

Grüner
Markt
Aarberg

032 365 80 80

Unterer Quai 92

7. Woche! In Digital 3D! Von: Kirk De Micco. Stimme: Ryan Raynolds,
Nicolas Cage.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 39.
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Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 + 20.30.
FR/SA auch - VE/SA aussi 23.15.
Vers. française voir Beluga ! Deutsch gespr. siehe Apollo!
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D!
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. 15.15.
Vers. franç. voir Beluga ! Deutsch gespr. (2D) siehe Lido 2!

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNzYxNQAAGPkUnA8AAAA=</wm>

ausser Nettopreise + Aktionen

99 CHF

PARADIES: LIEBE - PARADIS: AMOUR
3. Woche! Von/De: Ulrich Seidl. Mit/Avec: Margarethe Tiesel,
Peter Kazungu. Ab 16 Jahren. 2 Std. 00.
VORPREMIERE!
Sonntag + Mittwoch - 15.30.
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während dieser Tage ab CHF 100.–

acht
Berlin über N

BLANCANIEVES

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

01.05. – 04.05.2013

kete nach

STUMMFILM / FILM MUET: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45.

3. Woche! Von/De: Andres Muschietti. Mit/Avec: Jessica Chastain,
Mikolaj Coster-Waldau. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 30.
OV/d/f.: Sonntag - Dimanche, 05.05.13 - 11.15. Letzte Vorstellung! Dern. séance !

/+6 9#55'4
)')'0 4*'7/#

Briefe und Pa

THE CROODS - 2D

MAMA

!! SPEZIAL !!
Mai-Tage

SONGS FROM THE SECOND FLOOR
Roy Andersson, Schweden 2000, 98’, Ov/d,f
Cannes 2000, Preis der Jury
Mo/Lu 6. Mai /6 mai
20h30
Eines Abends, irgendwo in unseren Breitengraden, ereignen sich seltsame Dinge, die sich ohne ersichtliche
Logik aneinanderreihen.
Un soir, quelque part dans notre hémisphère, une
série d’événements étranges s’enchaînent sans
logique apparente.

6. Woche! In Digital 2D! Von: Kirk De Micco.
Stimme: Ryan Raynolds, Nicolas Cage. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 39.

IN ERSTAUFFÜHRUNG! Der spanische Stummfilm erzählt die Geschichte
von Schneewittchen, verlagert sie jedoch an den Anfang des 20. Jahrhunderts und macht aus der Märchenfigur einen weiblichen Torero, nachdem
die junge Frau von sieben kleinen Stierkämpfern gerettet worden ist.
EN 1RE VISION! Blanche-Neige est incarnée par Carmen, une jolie jeune
fille, qui a connu une enfance terrible subissant les humeurs de sa bellemère Encarna. Fuyant son passé, Carmen va entreprendre un voyage passionnant accompagné de ses nouveaux amis, une troupe de nains toreros.
De/Von: Pablo Berger. Mit/Avec: Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.

Des prix à tomber de sa chaise. À la Zihlstrasse 74
(Aire Moser) à Nidau, vous trouverez des systèmes de
meuble USM de seconde main et des meubles de marques
renommées à prix réduit. www.designdepot.ch

ab 08.30 Uhr: Nationale Rennen
ab 14.30 Uhr: Volks- und Firmenrennen
Start + Ziel Industriering Süd, Festwirtschaft im
Zielgelände und auf dem Frienisberg,
Aussteller-Village
Bergpreis auf dem Frienisberg

www.berner-rundfahrt.ch

Neue
Preissenkung
auf allen Artikeln!!!

%

%
%

Kommen Sie vorbei - es lohnt sich!!!

FLASH

BIEL BIENNE 1. / 2. MAI 2013

Die Tour de Romandie beehrte vergangenen Donnerstag anlässlich der zweiten
Etappe Grenchen. Die Zieleinfahrt fand vor
dem Velodrome statt, das am Tag darauf
eingeweiht wurde. Vor dem Etappenziel
durchquerten die Profis Dörfer in der
Region Seeland-Berner Jura.

BIEL BIENNE 1ER / 2 MAI 2013

Tour de Romandie

PHOTOS: FABIAN FLURY

19

Jeudi dernier, la deuxième étape du
Tour de Romandie arrivait à Granges,
devant le Velodrome qui sera inauguré en
juin prochain. Avant d’en finir, les
cyclistes ont animé villes et villages de la
région dans lesquels un nombreux public
les attendait.

Das Feld passiert Orvin.
Le peloton traverse Orvin.
Etappensieger Ramunas Navardauska mit Velodrome-Promotor Andy Rihs.
Vainqueur du jour, le Lituanien Ramunas Navardauska pose en compagnie du promoteur du Velodrome Andy Rihs.

Mit einem Vorsprung von 2 Minuten 30 auf das Feld rollen Marcus
Burghardt (BMC), Matthias Brandle (IAM) und Johnny Hoogerland (VCD) über das Kopfsteinpflaster von Orvin.
Echappés: ils étaient trois à pénétrer sur les pavés d’Orvin avec 2’30
d’avance sur leurs camarades. Marcus Burghardt (BMC), Matthias
Brandle (IAM) et Johnny Hoogerland (VCD).

Zufrieden: Der ehemalige Schweizer Radprofi
Alexandre Moos und Boris Banga, Grenchner
Stadtpräsident.
Contents: l’ancien cycliste professionnel Alexandre
Moos et le maire de Granges Boris Banga.
Kinder vergnügen sich vor dem Velodrome.
Ambiance pour enfants.

Michèle Tanner, Präsidentin des Grenchner Organisationkomitees und Kommunikationsverantwortliche des Velodromes, mit Richard Chassot,
Direktor der Tour de Romandie.
Entre «patrons»: présidente du comité d’organisation grangeois
Michèle Tanner
Mineralwasser Bier
(responsable
Wein Spirituosen
communication
du Velodrome)
tient compagnie
à Richard
Chassot, directeur du TdR.

Boris Banga,
Grenchner
Stadtpräsident,
und Thomas
Binggeli, CEO
von BMC.
Fiers, Boris
Banga, maire
de Granges, et
Thomas Binggeli, CEO de
BMC.

Sprint in Grenchen.
Sprint final, quelques centimètres suffisent pour l’emporter.

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

Willkommen/Entrez!
Dimanche, la deuxième étape de la 5e édition du Parcours culturel de Bienne était
marquée par l’esprit de la rencontre:
en tout neuf familles – allant du Brésil ou
Caméroun – ont ouvert leur foyer à des
inconnus pour leur donner un aperçu de
leur culture au quotidien. Impressions.

Die zweite Etappe des diesjährigen Kulturparcours war geprägt von besonderen
Treffen: Insgesamt neun Familien – von
Brasilianern bis Kamerunern – haben
wildfremde Menschen bei sich zu Hause
empfangen und ihnen Einblicke in ihre
Kultur gewährt. Einige Impressionen.

PHOTOS: FABIAN FLURY

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲

Biel/Bienne, A. Anker 11
app. de 3½ pièces, 3½ Zimmerwohnung
Erstvermietung: Parkettboden, Küche mit Glaskeramik und Geschirrpüler. Bad/WC. Balkon.
Personenlift.
Première location: Sols en parquet, cuisine avec
lave-vaisselle et vitrocéramique. Baignoire/WC.
Balcon. Ascenceur.
CHF 1’490.- + CHF 250.- HK/NK/charges

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tel. 032 322 04 42

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

Lyss – Grünau-Center
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung,
Nähe Bahnhof helle und moderne

Geschäftsräumlichkeiten /
Ladenlokal

157 m2, Mietzins ab CHF 3'000.– + HK/NK
62 m2, Mietzins ab CHF 1'000.– + HK/NK
– Grosse Schaufenster – Wasser / WC
– Lager kann dazu gemietet werden
– Lift – Einstellhallenplätze 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

Orvin - Longchamps 5
6 ½-Zimmer-Bio-Sonnenhaus + Wintergarten
Optimale Sonnenenergieausnutzung mit
einbezug von Sonnenkollektoren
Offene, grosszügige und sehr transparente
Raumaufteilung
VP CHF 890’000
FREIE BESICHTIGUNG:
FREITAG, 03. MAI 16 - 18 UHR
SAMSTAG, 04. MAI 11 - 14 UHR

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

70m2
für stadtliebhaber
oder pendler

an beinahe ländlicher wohnlage
vermieten wir nach übereinkunft in der
liegenschaft im grund 31 in biel eine grosse
3,5-zimmerwohnung
im erdgeschoss.
moderne küche, schönes bad/wc, zimmer mit alten riemenparkettböden, wandschränke, keller,
gemeinschaftsgarten.
nettomietzins chf 1’215.00
hk/nk-akonto chf 250.00

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

im stadtzentrum von biel, zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof, vermieten
wir nach übereinkunft an der güterstrasse 6
eine grosse, komplett
sanierte 2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock (lift vorhanden).
moderne separate küche, neues bad/wc,
schöne parkett- und plattenböden.
nettomietzins chf 1’250.00
hk/nk-akonto chf 240.00

BIEL, Plänkestrasse 33
Zu vermieten an zentraler Lage

schöner Lagerraum mit Teppich
ca. 35 m2, kein Wasser, kein WC.
MZ Fr. 220.– + Fr. 25.– HK/NK
Tel. 032 373 42 13*/079 354 58 91*
In Frinvillier (Nähe Biel), vermieten wir
2.5-Zimmerwohnung, CHF 500.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. Juni 2013
3.5-Zimmerwohnung, CHF 750.– exkl.
HK/NK Akonto per sofort
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

nur wenige
schritte vom
bahnhof entfernt

in biel-mett

in gepﬂegter liegenschaft in lengnau
vermieten wir nach übereinkunft an der
emil-schiblistrasse 20, nähe bahnhof, eine
3,5-zimmerwohnung mit grossem balkon
im 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer laminatböden,
keller. aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 910.00
hk/nk-akonto chf 230.00

an der mühlestrasse 46a
vermieten wir nach übereinkunft eine
neu renovierte, gemütliche
3,5-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer
im 3. stock. separate, moderne küche, neues
bad/wc, alle zimmer mit schönen riemenparkettböden.
nettomietzins chf 1’070.00
hk/nk-akonto chf 250.00

DQ/:JUHQ]HQGVHKUVRQQLJHUXKLJH/DJH
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3-Zi.-Dachwohnung, Altbau,
neue Küche/neues Bad

%-UHQRYLHUW:)P1HEHQUlXPH
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4. OG, ohne Balkon, ohne Lift.
MZ Fr. 980.– + Fr. 200.– HK/NK
Tel. 032 373 42 13*/079 354 58 91*

Suchen Sie eine total renovierte,
schöne, preiswerte Wohnung in Biel?
Wir vermieten an der Gottstattstrasse 70

3.5- & 4.5-Zimmerwohnungen

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



6$5PDQDJHPHQW0HLQLVEHUJ
nur ein steinwurf vom stadtpark entfernt
vermieten wir ab 01.07.2013 am
oberer quai 138 in biel eine gemütliche
3-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
moderne, separate küche, bad/wc, zimmer mit
parkett- und laminatböden, kellerabteil.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 955.00
hk/nk-akonto chf 240.00

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 env. CHF 150. –).
Libre dès le 01.06.2013.
Tél. 079 366 66 92 à partir de 19h00
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A louer au centre de Bienne, rue des Oeillets 51,

Bel appartement duplex en attique

ab 01.07.2013 vermieten wir an zentraler lage
an der kocher-strasse 8 in biel eine grosse,
moderne
2-zimmer-dachwohnung
im 5. stock (kein lift)
mit separater küche, bad/wc, parkettböden.
geniessen sie die vielen vorteile einer
stadtwohnung.
nettomietzins chf 895.00
hk/nk-akonto chf 170.00

6FKHXUHQXQYHUEDXEDUHU&KDUPH

BIEL, Diamantstrasse 3 (Oberer Quai)
An Junge oder Junggebliebene
zu vermieten attraktive

Tel. 032 328 14 45

Kurz vor endgültiger

Idéal pour la famille!
Situation calme, ensoleillée et dégagée!
A Renan nous vous offrons cette
Maison familiale de 5½ pièces,
grand garage, séjour/manger avec cheminée,
3 locaux sanitaires, locaux annexes, grands
combles aménageables, grand terrain de
1010 m², places de parc, etc...
Prix de vente: CHF 370'000.–

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 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

SCHLIESSUNG
TOTAL-Ausverkauf
Grossist für
Damen- & Herren-Ledermode
seit 1978

%

Neue
Preissenkung
auf allen Artikeln!!!

%

%

August, 1 Monat gratis wohnen
50 m vom See mit Seesicht, an der
Badhausstrasse 26 in Biel, zu vermieten
ab 1. August 2013

3-Zimmer-Attikawohnung

%

Kommen Sie vorbei - es lohnt sich!!!

mit 2 Dachterrassen, in 2.Stock (kein
Lift). Wohnzimmer mit Cheminée und
Plattenboden, Kinderzimmer Parkett,
separate Küche, Bad/WC. Autoeinstellplatz vorhanden.
Nettomietzins Fr. 1'645.– + NK Fr. 230.–
Tel. 079 343 22 73, 7 bis 21 Uhr, täglich
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 ca. CHF 150. –).
Frei ab 01.06.2013
Tel. 079 366 66 92 ab 19h00

Studen im Aufwind
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Mario Stegmann
Gemeindepräsident Studen.

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

www.telebielingue.ch
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Suche nach
positivem Stress

A la recherche
du stress positif

VON
Pianistin Dagmar Clottu
TERES gibt im Rahmen der KonzertLIECHTI reihe von «Ars Musica», die
GERTSCH sie mit Gwenaëlle Kobilyansky
organisiert, diesen Sonntag,
5. Mai, ein Kammerkonzert
mit Cellist Matthias Walpen.
Walpen: «Die Cello Sonate
von Richard Strauss war schon
lange Dagmars Wunsch, sie
hat mich dazu eingeladen.»
Die weiteren Werke haben sie
gemeinsam ausgewählt. «Bohuslav Martinu zieht sich als
roter Faden durch die Konzerte
von ‚Ars Musica‘. Und die Musik von Strawinsky ist genial das war auch ein Wunschstück
für uns beide. Messiaen wiederum gibt eine interessante
Verbindung zu allem. Ein faszinierendes Programm!»

Kammerkonzerte. Dagmar Clottu und Matthias Walpen haben schon mehrmals
zusammen konzertiert. «Wir
kommen aus zwei unterschiedlichen Ecken. Wir unterrichten
beide, aber sie gibt Konzerte
als Solistin, während ich, nach
ebenfalls intensiver freischaffender Tätigkeit früher, seit
zwanzig Jahren eine Festanstellung beim Sinfonieorchester Biel habe. Bei den Kammerkonzerten treffen wir uns.»
Clottu und Walpen sind
gut eingespielt; zusätzlich
Kammermusik zu machen, ist
ein Bedürfnis für die meisten
Orchestermusiker. «Im Orchester habe ich den Auftrag, als
guter Teamplayer die Werkinterpretation des Dirigenten
umzusetzen. Es ist Alltag für
«Ars Musica»-Konzert, diesen Sonntag
5. Mai, 17 Uhr 30: Adventistenkirche Biel,
Schleusenweg 33. Mit Matthias Walpen,
Cello, und Dagmar Clottu, Klavier.
Eintritt frei, Kollekte (Richtpreis Fr. 25.–)

einen Berufsmusiker, dass man
zu Hause seine Partitur einübt
und dass dann mit einigen
konzentrierten Orchesterproben in kurzem Zeitraum das
anstehende Konzert zur Aufführungsreife gebracht wird.»
Ganz anders bei Kammermusikkonzerten: «Hier herrscht
einerseits tatsächlich so etwas
wie Basisdemokratie. Man erarbeitet das Konzert von
Grund auf miteinander. Die
Vorbereitung lässt sich schöner
verteilen, über einen längeren
Zeitraum hin.»

Wallis. Berufsmusiker ist
der in Visp geborene Matthias
Walpen auf eher unüblichem
Weg geworden. Er erhielt mit
16 Jahren, noch vor einem
Musikstudium, einen Praktikumsplatz bei der damaligen
Orchestergesellschaft Biel. Danach war für ihn klar, dass er
sich zum Musiker ausbilden
lassen wollte.
Im Wallis gibt es keine Berufsorchester, aber er unterrichtet dort am orchesterfreien
Montag. «Ich habe gerne einen
Fuss im Wallis behalten.» Seine
Freunde wissen, dass «Matti»
wann immer möglich jeweils
noch am Sonntagabend auf
den Zug ins Wallis eilt.
Das Unterrichten seiner
Schülerinnen und Schüler jeder Altersstufe ist Walpen
wichtig: Sich mit Schülern
über Musik unterhalten, mit
ihnen Musik erarbeiten, das
gibt auch mir immer wieder
wichtige Anregungen. Und es
ist ein guter Kontrast zum
Musizieren bei den Konzerten
im Orchester, wo man bewusst
einen gewissen positiven Stress
sucht und den Adrenalinschub

braucht, um seine Bestleistung
zu erbringen.»
Das Publikum solle geniessen können, sagt Walpen, und
es habe ein Recht auf die Spielfreude der Musiker. Spielfreude
vermittelt er in der Tat, das
wissen Konzertgänger. Matti
Walpens akzentuierter Oberarmeinsatz bei seinem gepflegten Spiel ist sprichwörtlich –
das Publikum hört ihm nicht
nur gerne zu, sondern sieht
ihn auch gerne. «Unser Konzert von diesem Sonntag bietet
Überraschungen. Immer mehr
Publikum möchte sich heute
spontan überraschen lassen.
Dagmar Clottu und ich, wir
wollen garantieren, dass die
Überraschung gelingt!»
n

Matthias Walpen et Dagmar
Clottu interprètent la
musique de chambre de
Richard Strauss, Martinu,
Messiaen et Strawinsky.
PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

Matthias Walpen:
«Unser Konzert bietet
Überraschungen.»

œuvres ont été choisies en
commun. «Bohuslav Martinu
constitue le fil rouge tout au
long des concerts de Ars Musica. Et la musique de Strawinsky est géniale – c’est aussi
un morceau de choix pour
nous. Pour sa part, Messiaen
forme un lien intéressant dans
tout cela. Un programme fasLa pianiste Dagmar Clottu cinant!»
donnera ce dimanche 5 mai,
dans le cadre de la série de
Concerts de chambre.
concerts «Ars Musica» qu’elle Dagmar Clottu et Matthias
organise avec Gwenaëlle Ko- Walpen ont déjà donné plubilyansky, un concert de sieurs fois des concerts enchambre avec le violoncelliste semble. «Nous venons de deux
Matthias Walpen: «La sonate coins différents. Nous enseipour violoncelle de Richard gnons tous deux, mais elle
Strauss a toujours été le vœu donne des concerts comme
de Dagmar, elle m’a invité soliste, alors que moi, après
pour l’occasion.» Les autres une activité autonome également intense, j’ai depuis vingt
ans un engagement fixe à l’Orchestre symphonique de
Bienne. Nous nous rencontrons lors de concerts de chambre», explique Matthias Walpen.
Le duo forme une bonne
équipe; pour la plupart des
musiciens d’orchestre, faire en
plus de la musique de chambre
est un besoin. «Dans l’orchestre, en bon partenaire, je suis
chargé de rendre au mieux
l’interprétation de l’œuvre que
désire le dirigeant. C’est le
quotidien d’un musicien professionnel d’exercer sa partition à la maison afin qu’après
quelques répétitions d’orchestre très denses, le concert prévu
puisse être paufiné dans un
court laps de temps», constate
Matthias Walpen. Tout autre
chose pour les concerts de
musique de chambre: «Ici
règne vraiment comme une
démocratie basique. On travaille le concert ensemble dès
le début. La préparation peut
être mieux répartie, sur un
laps de temps plus long.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Matthias Walpen und Dagmar
Clottu spielen Kammermusik
von Richard Strauss, Martinu,
Messiaen und Strawinsky.

Matthias Walpen:
«Notre concert
promet des
surprises.»

Valais. Matthias Walpen,
natif de Viège, est devenu musicien professionnel de manière plutôt inhabituelle. A
16 ans, avant ses études de
musique, il a bénéficié d’un

21

stage au sein de ce qui était
alors la Société d’orchestre
Bienne. Il a dès lors été évident
pour lui qu’il suivrait une formation de musicien.
Il n’y a pas d’orchestre professionnel en Valais, mais il y
enseigne le lundi, jour de relâche pour son orchestre. «Je
garde avec plaisir un pied en
Valais.» Ses amis savent que
«Matti» se hâte de prendre le
train pour son canton d’origine le dimanche soir, chaque
fois qu’il le peut.
Pour Matthias Walpen,
l’enseignement à ses élèves
de tous âges est important:
«S’entretenir de la musique
avec les élèves, travailler avec
eux, cela me donne toujours
de nouvelles et importantes
inspirations. Et c’est un bon
contraste avec la façon de
jouer au sein de l’orchestre
lors de concerts, où l’on recherche sciemment un certain
stress positif et une poussée
d’adrénaline nécessaires afin
d’atteindre sa meilleure performance.»
Le public doit pouvoir apprécier, dit Matthias Walpen,
et il a droit à une part du
plaisir de jouer des musiciens.
Cette joie de jouer, il la transmet réellement, les amateurs
de concerts le savent. Les
mouvements accentués du
bras de Matti Walpen lors de
ses interprétations soignées
sont éloquents – le public ne
l’écoute pas seulement, il le
regarde aussi avec plaisir. «Notre concert du 5 mai promet
des surprises, ce que le public
apprécie de plus en plus. Dagmar Clottu et moi, nous voulons garantir que la surprise
réussisse!»
n
Concert «Ars Musica»,
ce dimanche 5 mai, à 17
heures 30: église adventiste
de Bienne, chemin des
Ecluses 33. Avec Matthias
Walpen, violoncelle, et
Dagmar Clottu, piano.
Entrée libre, collecte
(prix indicatif Fr. 25.–)

TIPPS / TUYAUX
Biel: «Le
Primadonne»

19 Uhr 30 Uhr im Stadttheater Biel. BIEL BIENNE offeriert
vier Tickets: Senden Sie eine
Mail, versehen mit Namen
und Adresse und dem Vermerk «Le Primadonne», an
tickets.bielbienne@bcbiel.ch,
Einsendeschluss ist diesen
Freitag, 12 Uhr.

n

In der Koproduktion
des Jungen Theaters
Biel mit der Hochschule der
Künste werden die Welt der
Castingshows und die
Träume junger Teilnehmer
musikalisch thematisiert.
Mitbeeinflusst von Mozarts
Oper «Der Schauspieldirek-

Biel: «Im Park»

PHOTOS: Z.V.G.

n

tor» sucht im Stück der
Theatergruppe U15 ein
Schauspieldirektor in einem
Auswahlverfahren die «besten» Akteure für sein Ensemble. So treffen diverse Figuren aus Mozart-Opern aufeinander und versuchen mit
ihren Arien, die Gunst des
Direktors für sich zu gewinnen. Im Verlauf des Stücks
geht es um zentrale Themen
wie Vertrauen, Begehren
und Entscheidung. Premiere
ist diesen Samstag um

An der Aufführung «Im
Park» begegnen sich
verschiedenste Gestalten, erleben Heiteres und Tragisches, verlieben oder ermorden sich, kommen zum Tanz
oder einfach nur zum Picknick. Chöre, Vokalensembles, Big Band, Orchester,
Tanzgruppe, Solistinnen und
Solisten; insgesamt über 300
Mitwirkende des Seeland
Gymnasiums Biel spielen
und singen Bekanntes und
noch zu Entdeckendes. «Im

Park», Seeland Gymnasum
Biel, Aula am Strandboden.
Diesen Mittwoch, Freitag
und Samstag (jeweils
19 Uhr 30) sowie Sonntag
(17 Uhr).
ajé.

Biel:
Seniorenkino

n

«Seniors Rocking» erhellt anhand einer einzelnen Performancearbeit
den künstlerischen Prozess
der amerikanischen Tanzpionierin Anna Halprin. Der
Film fängt nicht nur den
Entstehungsprozess einer
einzigartigen Performance
mit Senioren aus zwei kalifornischen Altersheimen ein.
Er beleuchtet auch das Gemeinschaftsgefühl, das entsteht, wenn fünfzig Menschen im Alter zwischen 65
und 100 Jahren aus verschiedenen sozialen Schichten gemeinsam eine Aufführung
machen. Als zweiter Film
steht «Kinder, Küche, Politik» auf dem Programm. Dabei geht es um einen kurzen
geschichtlichen Abriss über
die Frauen in der Schweizer
Politik im 20. Jahrhundert.

Die Schweiz war eines der
letzten Länder der Welt, das
das Frauenstimm- und -wahlrecht eingeführt hat. Der Film
führt durch ein Jahrhundert
Schweizer Geschichte, auf
den Spuren von Frauen, die
dafür gekämpft haben, den
Herd verlassen zu können –
und von Männern, die alles
versucht haben, um sie dorthin zurückzuschicken. Bieler
Seniorenkino, Dienstag, 7.
Mai, 14 Uhr 15, Kino Apollo,
Biel.
ajé.

Gaspard Proust

n

Samedi à 20 heures 30
au CCl de Saint-Imier,
Gaspard Proust vient présenter son dernier spectacle,
«Tapine». Il balance ses histoires vachardes et distanciées, cyniques, sur le fil du
rasoir. Il y en a pour tout le
monde, même pour lui. Il

joue avec les idées reçues, à
la limite du supportable – et
on encaisse cash avec le sourire! A relever que les billets
pour le spectacle prévu en
avril sont valables samedi. RJ

Dragon heureux

génie de la sensualité offerte,
la puissance du mouvement,
l’évocation grave et parfois
Samedi à 16 heures au
pathétique de la condition
Temple allemand de
humaine, oscillant toujours
Bienne, la Cie PassePasse
entre le rire du clown et la
Orgue, pour marquer la fin
réalité de la diva naufragée.
de la tournée du Dragon
En outre, à 11 heures dans la
Peureux, vernit le Dragon
zone piétonne, la compagnie
heureux, car il arbore enfin
Corp’S pondanse emmenée
les écailles produites par les
enfants du public à la fin des par la chorégraphe Suzanne
Müller Nelson présente une
spectacles. Une oeuvre colperformance pour rendre visilective qui donne lieu à un
goûter dans la convivialité. RJ ble et (dé)ranger l’espace public, les structures, les
architectures, les chemins des
passants.
RJ

n

éviDanse

n

Le Festival fait étape à
Moutier ce week-end
avec une série de manifestations. Vendredi et samedi à 20
heures 30 à Chantemerle,
«Encore», le deuxième spectacle de la danseuse et chorégraphe Eugénie Rebetez, alias
Gina, artiste jurassienne qui
renouvèle le one-womanshow en le sublimant avec le

Table pour six

n

Offrez-vous un moment de délire avec la
troupe d’amateurs francophones de la Théâtrale de
Bienne qui vous propose
«Une Table pour Six» de
Alan Ayckbourn dans une
mise en scène de Délia Coto.

Une comédie pétillante et
pleine d’énergie, entre rires
et larmes, qui nous fait vivre
les moments forts de trois
histoires d'amour dans un
ordre pas forcément chronologique. Au Rennweg 26 de
Bienne jeudi, vendredi, samedi à 20 heures 30, ainsi
que dimanche à 17h00.
RJ

Frères et soeurs

n

Dimanche à 17 heures,
l’association Présences
vernit «car nous sommes
tous frères et soeurs», une exposition sur 22 musulmanes
et des musulmans des cantons de Berne et du Jura. Elle
présente un aspect de leur
vie quotidienne, leurs préoccupations, leurs espoirs et
leur foi. Des calligraphies de
Mehrez Djebbi sont exposées
en même temps à l’église du
Pasquart.
RJ

NEU: GAGA (26)

Black, hübsch, schlank,
sexy, heiss...
erwartet dich!
Diverse Massagen
und mehr!

Privat / Diskret
079 517 06 08

TANTRA

Intimrasur
und mehr...
mit reifer LADY (48)
von 10–22h
079 953 86 04

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

0906 789 789

0906

NUR HAUSBESUCHE

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
079 381 29 01

(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

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

BLONDER SEXENGEL! Wilde und
zärtliche Erotikspiele. Heisses
Sexkätzchen -erstmalig in
Biel! Schlanke, sexy Figur.
PRIVAT / DISKRET
077 430 97 30

Junge Frauen

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

LASS DICH
VERWÖHNEN!

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

S-BUDGET-SEX-LINIE

079 105 04 25

♥♥♥♥♥♥

Anfängerin
freut sich auf deinen Anruf!

076 718 67 73

ESTHER (25) Jamaica
JANA (22) Russland
VICKY (31) Brasilien bieten dir heissen Sex!
NEU: ANGELINA (27) Slowakei - sexy & feurig!

076 633 57 60

***NEU***
REIFE BLONDINE

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

BIEL - STUDIO 47• 076 215 40 71
Jakob-Stämpﬂistr. 47, 3 Etage

♥♥♥♥♥♥

sehr hübsch, feminin, A/P

076 632 41 10

erotica

New Travesti ALEXIA

E R O T I C A

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

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

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

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

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

braun und schwarz!
Gute erotische
Massagen und Liebe!
Ruf uns an:

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

076 259 54 93

XXL

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

Zärtliche Massage mit
erotischem Abschluss!
NUR AUF TERMIN!

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

079 776 96 63

Stehst du auf
-Busen,
dann ruf an!

0906 609 204
(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
Keine leeren Worte, Floskeln, zu kostbar ist es,
wenn das Herz füreinander schlägt. Wenn du, m.,
bis ca. 60-j., aufgestellt, zuverlässig bist, möchte
dich Frau, 49/168/72, hübsch, kennen lernen.
Inserate-Nr. 342170
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
Sie, 48/168, aus Mauritius, D/F sprechend, sucht
einen ehrlichen Mann, NR, 50- bis 55-j., ohne
Haustiere, für ernsthafte Beziehung. Hobbys: Kochen, Reisen. Wohne in Biel. Warte gespannt auf
dich.
Inserate-Nr. 342153
Romantische CH-Frau sucht grossgewachsenen
Partner bis 56-j., Region AG. Hobbys: Wandern, Lesen, Tiere, Natur, Fitness, Töff. Würde mich auch
über deine Kinder freuen.
Inserate-Nr. 342150
Jung gebliebene, aufgestellte, gepflegte, 67-j. Frau
sucht einen unkomplizierten, lieben Schatz, Freund,
für eine schöne Freundschaft. BL/AG/SO. Ich warte
auf dich.
Inserate-Nr. 342137
Gesucht: Einfamilienhaus im Raum Bern, mit liebevoller Betreuung des Eigentümers bei Sympathie!
Humorvolles, 52-j., weibliches Wesen freut sich auf
dich!
Inserate-Nr. 342140
Kt. AG, Frau, 68/170, attraktiv, gepflegt, sucht ebensolchen Mann für eine schöne Beziehung. Liebe die
Natur, etwas Sport, ein gemütliches Zuhause etc.
Ruf mich doch bitte an.
Inserate-Nr. 342138
Aufgestellte, natürliche CH-Frau, 40/161, schlank,
NR, mit 2 schulpflichtigen Kindern, aus Region
Burgdorf, sucht treuen, ehrlichen, verständnisvollen CH-Mann bis 48-j., NR, mobil. Hab Mut und
melde dich.
Inserate-Nr. 342104

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
Nach einer grossen Enttäuschung wünsche ich mir
einen Mann, der offen und ehrlich ist und mich so
nimmt wie ich bin. Ich, w., 59/161, BE, bin vielseitig interessiert. Neugierig? Inserate-Nr. 342094

Er sucht Sie
Du bist schlank und hübsch, zw. 40- und 50-j.,
liebst Motorradfahren, dann sucht dich ein Harleyfahrer. Bitte melde dich.
Inserate-Nr. 342154
Suche eine nicht ortsgebundene, schlanke, aktive
Lebenspartnerin ca. 50- bis 62-j., NR. Bin Frühpensionär, mobil, mit EH, vielseitig interessiert, grosszügig. Möchte das Leben geniessen. Bis bald.
Inserate-Nr. 342166
CH-Mann, 33/188, sucht dich, w., 25- bis 35-j. Bist
du humorvoll, spontan, dann ruf an. Hoffe mit dir
kann man auch Pferde stehlen und sonst viele Sachen erleben. BS/BL/SO/AG. Inserate-Nr. 342155
Man sagt ein toller Mann, 46-j., attraktiv, sportlich,
fröhlich, lieb, wünscht sich einen neuen Anfang.
Du, CH-Frau bis 44-j., solltest aufgestellt, fröhlich,
lieb sein, Raum BL.
Inserate-Nr. 342156

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

Mann, 41-j., sucht eine hübsche, humorvolle Frau
ca. 36- bis 44-j., für alles was Spass macht und für
eine schöne Partnerschaft. Inserate-Nr. 342148
Möchtest du den weiteren Lebensweg auch gerne
zu zweit gehen? Unternehmer ohne Altlasten, natur-, tierliebend, möchte dir Liebe, Geborgenheit
schenken. Finden wir uns? Inserate-Nr. 342152
Warmherziger CH-Mann, 45/180, mit viel Herz und
Humor, sucht eine treue, ehrliche CH-Frau zw. 35und 48-j., für eine feste Beziehung. Bin aus der Region Burgdorf BE. Freue mich.Inserate-Nr. 342142
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. Warte
gespannt auf dich.
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

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich bin +60/164, schlank und suche einen Mann +/60-j., der gut tanzen kann, um am Wochenende tanzen zu gehen. BS/BL/SO/AG. Inserate-Nr. 342139

Welcher aufgestellte Mann ca. um die 50-j., möchte
nicht mehr allein auf seinen Töfftouren sein? Wäre
gern deine Sozia und wer weiss, vielleicht auch im
Leben. Frau, 50-j., BE.
Inserate-Nr. 342144

Er sucht Sie
Welche CH Frau 56- bis 66-j., kommt am 14.6.2013
mit mir CH-Mann, 63-j., R, ans Open-Air nach Murten Status Quo. Wäre schön wenn sich jemand meldet.
Inserate-Nr. 342168
Ich bin 50/167/80, humorvoll und suche eine sympathische Frau für Spaziergänge und zum Unterhalten.
Inserate-Nr. 342149
Ich, m., 60-j., möchte eine Jass-Gruppe gründen.
Interessiert? So melde dich bei mir. Freue mich.
Inserate-Nr. 342147

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):

Allgemein
Voyageuse, cultivée, sypa, en forme, 68a, cherche
dame ou m. pour sorties, voyages, culture, spectacles. Relation exclusivement amicale. De préf. Rég.
Biel/NE.
Inserate-Nr. 342172
Welche Singles, w./m., 42- bis 50-j., haben Interesse ab und zu etwas zu unternehmen? Region
BE/Thun/Oberland! Bis bald. Ich, w., freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342164

Flirten/Plaudern
Sehr mollige Frau, 40-j., sucht dich, reiferen Mann,
gepflegt, offen für Neues. Suchst du das extravagante, so melde dich doch bei mir, für abwechslungsreiche Stunden zu zweit. Inserate-Nr. 342171

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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Diese Band ist gleich alt wie die Wochenzeitung
BIEL BIENNE: «Defunkt» feiert ihr 35-Jahr-Jubiläum
mit einer Tournee, die die Funk-Band diesen
Samstag ins Bieler Volkshaus führt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

2.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Petula, 21.00.
l CYBER BLUES BAR,
trio de choc Dama, Lolo &
Tutu, dès 18.00, avec
apéro de mai.
l LITERATURCAFÉ,
Franky Silence, 20.30.
l LYSS, Kufa, Club,
Tomazobi, Singer-Songwriter, 20.00.
www.starticket.ch

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

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, DinnerKrimi,
«Doppelzimmer mit
Leiche», Bielerseerundfahrt, 19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, New
Thursday Night DC54 with
Various Deep DJs, 23.00.
l RING 3, «Liens –
Lazos – Verbindungen»,
Vernissage, 19.00. In
Zusammenarbeit mit der
Fotografin Iara VegaLinhares und dem Bieler
Städtpartnerschaftsverein
San Marcos / Nicaragua.
Diskussionsabend zum
Thema Kirchen in
Südamerika – Orte der
Hoffnung, 20.00.

3.5.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Just for a Cigar, jazz &
more, 2 sax, 1 trombone,
1 batterie & 1 basse électrique pour vous faire
vibrer dans différents
registres, 21.00.
l LA VOIRIE, «Nichi
Nichi Kore Ko Nichi», 21
propositions d'écoute,
peformance, son, installation par Jonas Kocher,
Dafni Stefanou, Ruedy
Schwyn, 21.00.
l STADTKIRCHE,
Mittagsklang, «Im Dienste
Ihrer Majestät» – Musik
von Wiener Hoforganisten,
Johannes Strobel, 12.30.
l ÉGLISE DU PASQUART,
Ensemble Vocal Menno
Canto, jazz messe,
Johannes Matthias
Michel, 20.30.
l UFO, Tanz Puppe Tanz;
Sheriff Perkins; Joy & The
Damage, Garage Punk,
Garage Rock, Doors:
22.00, Show: 23.00.
l VINIFLOR, Schützengasse 13, Konzert mit
Apéro, Band Wurfelzücker, 18.30.
l GALS, Seeländische
Musiktage.
l LYSS, Jazzclub am
Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l LYSS, KUFA, Halle,
Caroline Chevin, SingerSongwriter, Pop, Support:
Luca Little, Türe: 20.00,
Show: 21.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz,
Streifftöne mit Alphorn,
Solospiel mit Musik und
Texten von Balthasar
Streiff, 21.00.
www.ticketino.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Barbaren», Schweizer
Erstaufführung, Schauspiel
von Maxim Gorkij,

Dernière, 19.30.
Einführung: 19.00.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Grodo, one man show,
20.30. Rés. 032 / 751 29 84.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «Encore»,
nouveau spectacle
d’Eugénie Rebetez, 20.30
(éviDanse).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ELDORADO BAR,
DJ Ändu's God's of Metal
Part IX, 20.00.
l DUO CLUB, 2UO
Friday Night present:
Urbanity with DJs Nerz &
Mo-B, 23.00.
l GRENCHEN, Marktplatz, Schweiz bewegt,
«Auf zum Duell», alle
Grenchner machen mit,
(Gemeindeduell gegen
Lengnau 3-8.5.)
www.grenchenbewegt.ch.
l LYSS, Kufa, Club,
Ilarius feat. Lo & Leduc
«7’’» Plattentaufe, Support:
Lo & Leduc Live & DJs
Ruck’n’Wiz, Foxhound,
R.T., Show: 23.30.
www.starticket.ch.

4.5.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CITY BAR, Ze Shnabr,
Rock, Beat, Blues, 20.30.
l LA VOIRIE, «Nichi
Nichi Kore Ko Nichi», 21
propositions d'écoute,
peformance, son, installation par Jonas Kocher,
Dafni Stefanou, Ruedy
Schwyn, 21.00.
l VOLKSHAUS,
Groovesound präsentiert:
Defunkt «35 Years – The
Legends are back», Joe
Bowie, Posaune, Vocals;
Ronnie Drayton, Gitarre;
Bill Bickford, Gitarre; John
Mulkerin, Trompete; Kim
Clarke, Bass; Kenny
Martin, Schlagzeug, 21.00.
www.starticket.ch.
l GALS, Seeländische
Musiktage.

Ce groupe est aussi vieux que BIEL BIENNE:
Defunkt fête ses 35 ans par une tournée
qui fait halte samedi à la Maison du Peuple:
amateurs de funk légendaire, à vos marques.
l INS, Schüxenhaus,
Garage-Rock-Night, King
Mastino (ITA), Butter (CH),
22.00, Türe: 21.00.
l LEUBRINGEN,
Gemeindesaal, Klavierrezital Stella Timenova,
Mozart, Chopin, Debussy,
Rachmaninov, Ginastera,
20.00.
l LYSS, Kufa, Halle,
Housefabrik präsentiert:
Mr. Da Nos, Support: DJs
NastyMike, x-Creator, DJ
Blue Label, McMeon,
Musikstil: House, Tür:
22.00, Show: 00.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, Hokus
Pokus Musikus, Zauberei
& Musik, Paul Gehri,
Zauberer & Ziberlettes,
15.30.
www.ticketino.ch.
l LA NEUVEVILLE, PL
ou CB, ouverture officielle
zone piétonne, animation
musicale assurée par Duo
Alpha, 18.00. Booost: soirée reggae (CH), 20.30.
l MORON, (Châtelat),
église évangélique mennonite du Petit-Val, le groupe Antydot (France),
20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Silaba, musique du
monde, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «Le ravissement d’Adèle» de Rémi
De Vos, par la Cie
Pasquier-Rossier, 20.15.
l STADTTHEATER,
Junges Theater Biel, «Le
Primadonne», ein Mozartpasticcio, gesungen und
gespielt von Jugendlichen,
19.30.
l TEMPLE ALLEMAND,
PassePasseOrgue, «Le
Dragon heureux», inauguration festive de
l’oeuvre collective, goûter
et convivialité, 16.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «Encore»,
nouveau spectacle
d’Eugénie Rebetez, 20.30
(évidanse).
l SAINT-IMIER, salle de
spectacle, Gaspard Proust,
«Tapine», 20.30.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
«Kinder, Küche, Politik», Dokumentarfilm, DI: 14.15.
(Inklusive Kurzfilm «Senior Rocking»).
l FILMPODIUM – 25 Jahre Look now! (1988 - 2013),
Carte Blanche offerte à Bea Cuttat.
«Tabu», FR: 20.30. «Winter’s Bone», SA/SO: 20.30.
«Freedom for Birth», SO: 10.30 (Int. Tag der Hebammen).
CinéPlateau: Bea Cuttat erzählt aus ihrem Leben als
Filmverleiherin, SO: 18.00.
«Songs from the second Floor», MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Iron Man 3 – 3D», DO-MI: 20.15.
«Kon-Tiki», DO-MI: 18.00.
«Ostwind – Grenzenlos frei», SA/SO/MI: 15.45.
«The Croods – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«SchweizerGeist», SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«The Croods – 3D»,SA/SO/MI: 14.30.
«Scary Movie 5», DO-MI: 20.30,
«Hanni und Nanni 3», MI: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Iron Man 3 – 3D», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 14.30.
«3096 Tage», FR/SA/SO/MO/MI: 18.00.
l INS, INSKINO – Tour de Berne
«Mary and Johnny», FR/SA/SO/MI: 20.15.
Prämierte Kurzfilme, SA/SO: 16.30 («Work hard play
hard», «Bier im Tier», «Traumfrau», «Tribe», «Er/Ich»).
«Das Geheimnis der Feenflügel», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Scary Movie 5», DO-MI: 20.30,
«The Croods – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
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«Mein erster Berg», SA/SO: 17.00, MO: 18.00.
«Hanni und Nanni 3», MI: 17.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Les amants passagers», JE: 20.00.
«The place beyond the pines», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Tad l’explorateur: à la recherche de la cité perdue – 3D»,
SA/DI: 16.00. «Des gens qui s’embrassent», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Rigoletto», Opéra-Passion, JE: 20.30. «Effets secondaires», VE/SA/DI: 20.30. «Womb», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Iron man 3», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Image problem», SA: 17.30 (Tour de Berne).
«Thorberg», JE/LU: 20.00.
«Iron man 3 – 3D», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Django unchained», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Des gens qui s’embrassent», JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00. «Les profs», SA/DI: 14.00.
«Quartet», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«La cage dorée», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La fleur de l’âge», JE/LU: 20.00, SA: 18.00.
«The Grandmaster», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Oblivion», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Tad l’explorateur: à la recherche de la cité perdue»,
SA: 15.00, DI: 14.00. «Comme des lions de pierre à l’entrée de la nuit», MA: 20.00.
«Jurassic Parc – 3D», ME: 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, Take-5 –
A Night of Memories –
DJs Aston Martinez, Tonic,
Dainskin, Rocca, Satino,
Jaques Delarue, 22.30.
l ELDORADO BAR,
DJ Didu, Rock, 20.00.
l MULTIMONDO,
Workshop: Bewerbungsdossier erstellen / Atelier:
Elaborer son dossier de
candidature, Anm. 032 /
322 50 20. Farelsaal:
Tibetischer Filmabend mit
Apéro im Farelsaal / Salle
Farel: soirée cinéma, diffusion d’un film tibétain et
apéritif, 18.00.
l PASQUART REBEN,
Peter Fasnacht, memregverantwortlich für Film &
Ausstellungen (bilingue),
10.30. Présentation de
sculptures de Vincent
Pierre-Emil Blum, 10.3014.00 (Dimanche 11.0014.00).
l REITHALLE, nationaler
Voltigewettkampf, 08.0017.30.
l VILLA RENAISSANCE
AM SEE, Schilfweg 8,
Welt im Wandel,
Symposium «Be the
Change», 10.00-17.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Lengnau bewegt: Zumba
für Kinder, ab 14.45.
l LYSS, Berner Rundfahrt.
l NIDAU, Halbmarathon.
l MOUTIER, zone piétonne, «Performance
dansée», Susanne Mueller
Nelson et Cie Corp’S’pondanse, 11.00
(éviDanse).

5.5.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l BIEN BAR, Carolynn,
die Frau mit der sinnlichen
Stimme verzaubert mit
akustischem Pop'n'Roll,
20.30.
l ÉGLISE ADVENTISTE,
Ars Musica, Matthias
Walpen, violoncelle; Dagmar Clottu, piano, Strawinsky, Martinu, Messiaen
& Richard Strauss, 17.30.
l LA VOIRIE, «Nichi
Nichi Kore Ko Nichi», 21
propositions d'écoute,
peformance, son, installation par Jonas Kocher,
Dafni Stefanou, Ruedy
Schwyn, 20.00.
l GALS, Seeländische
Musiktage.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, Folk in Heaven,
The Song Circle – 4
songwriter from 4 countries. Shirley Grimes
(IRL/CH), Helt Oncale
(USA), Roger Dalrymple
(UK) und Tony Fischer
(CH), 17.00.
Res. 078 / 815 50 94.
l PIETERLEN, ref. Kirche,
Carlos Dorado, Gitarre &
Lucas Dorado, Vibraphon,
Eigenkompositionen und
Jazzstandards, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
Junges Theater Biel, «Le
Primadonne», ein Mozartpasticcio, gesungen und
gespielt von Jugendlichen,
11.00, 15.00.

l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Grodo, one man show,
17.00.
Rés. 032 / 751 29 84.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...

8.5.
MITTWOCH
MERCREDI

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Zentralstrasse 93,
Ausstellung Karina Boner, ein Event im Rahmen des
Brasilienkalenders, bis 31.5., Vernissage 4.5., 15.00.
l REITHALLE, nationaler
l BLUTSPENDEZENTRUM, Brigitte Bonadei, AcrylmaVoltigewettkampf, 07.00lerei, 6.5.-31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l BSG, Kinderkonzert
17.30.
mit dem Liedermacher
l ÉGLISE DU PASQUART, «Car nous sommes tous frèMike Sutter, 14.00-16.30, res et sœurs», jusqu’au 26.5, vernissage 5.5, 17.00-19.00.
l SELBSTHILFEZENBielerseerundfahrt.
ME/SA/DI 14.00-17.00.
TRUM, Bahnhofstr. 30,
Anm. 032 / 329 88 11.
Trauercafé, 14.30-17.00.
l ELDORADO BAR, «Gegossenes aus Stahl, Arthur
l GRENCHEN, Marktl ELDORADO BAR, Far Rahuel, bis 30.5., Vernissage 3.5., 19.00.
platz, Schweiz bewegt,
away Town, Flieger, Stoner l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Im AugenGemeindeduell, 11.00Rock aus Österreich &
blick», Künstler aus der Stiftung Brüttelenbad, bis 25.5.,
16.00.
dem Emmental, 20.30.
Vernissage 3.5., 18.00-22.00. MI/FR 14.00-18.00,
DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
l IPSACH, Gemeindezentrum, Lesung, Niklaus
THEATER
l LOKAL-INT., Guadalupe Ruiz, Bogotá / Biel, bis 8.5.,
THÉÂTRE
Baschung liest Kolumnen,
Vernissage 2.5., 18.00.
17.00.
l NAR GALLERY, Katrin Hotz, 10.5.-29.6., Vernissage
l KALLNACH, Weisses
l STADTTHEATER, «Der 5.5., 16.00-18.00. DO-SA 13.00-16.00.
Kreuz, Thé dansant mit
Gott des Gemetzels»,
l RING 3, «Liens – Lazos – Verbindungen», FotoausEdgar Charles, Werner &
Schauspiel von Yasmina
stellung: San Marcos, Nicaragua – Biel, bis 26.5., VernisSonja, 14.00-17.00.
Reza, Premiere, 19.30.
sage / Diskussion 2.5., 19.00 / 20.00, siehe auch 2.5.
MO/DI/FR 15.00-18.00, SA 09.00-12.00.
l MOUTIER, Musée
jurassien des Arts, perforUND
l NIDAU, Artquiltgalerie, Hauptstrasse 59, «Wide
AUSSERDEM ... Horizons III», bis 10.5., Vernissage 4.5., 16.00-19.00.
mance électro-acoustique
DE PLUS...
par le batteur Roland
l NIDAU, Spritzenhaus, Intervention im Spritzenhaus,
Bucher et sa «Noise Table»;
Isabelle Hofer-Margraitner, «Corps absent», bis 11.5.,
lecture(s) du peintre
Vernissage 4.5., 11.00-13.00. SO 10.00-13.00, MI 10.00l INNENSTADT,
Alexandre Loye; vernis12.00, DO/FR 17.00-19.00, SA 11.5. 10.00-13.00.
Monatsmarkt, 07.00sage du livre d’artiste
19.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Petra Paroz, nouCorps au miroir de
l TIFFANY’S, Hot Disco velles peintures, jusqu’au 26.5, vernissage 3.5, 19.00Philippe Rahmy & Sabine
Night with MC DJ Jacques 21.00. SA/DI 14.00-16.00.
Oppliger avec Jean-Claude de la Rue, 21.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, «Le prix
Bernard des éditions encre Verlängerung bis 03.00!
design suisse», jusqu’au 2.6, SA/DI 13.00-17.30.
& lumière, 17.00.
l UFO, Schöftland, expe- Visites guidées: tous les dimanches 14.00.
rimental, Folkrock, Pop,
l TAVANNES, Le Royal, dix images originales sur le
«Schöftland geht den
thème «Entre les pages», 2.5-28.6.
Bach runter-Tour», Lesung
mit Specialguests: Studen- IMMER NOCH GEÖFFNET:
tinnen des LiteraturinstiTOUJOURS À L’AFFICHE:
DIENSTAG
tuts Biel, 22.00.
l ALTERSRESIDENZ CRISTAL, Catharina Gatschet-Kuhn
MARDI
& Werner Albert Gatschet, Patchwork und Bilder, bis 28.6.
l ART-ÉTAGE, Hans-Rudolf Fitze, «2, 3, 4, 5, 6 –
l’origine des images», bis 8.5. MI-SA 14.00-18.00.
UND
l ATELIER GALERIE TENTATION, rue Haute 5, Michèle
AUSSERDEM ...
Droux, «Vibrations», peintures, jusqu’au 24.5. MA/ME
DE PLUS...
14.00-21.00, JE 14.00-18.00, VE/SA 17.00-19.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Anja Kirschner & David Panos, «Ultimate
l LYCEUM-CLUB, c/o
Substance»; Dexter Dalwood, bis 16.6. Visarte, Milica
MNB, Mousse Boulanger,
Slacanin, «Move-in Spaces», bis 16.6., PHOTOFORUM,
journaliste, comédienne,
Dagmar Keller / Martin Wittwer, bis 16.6.
écrivaine et poète suisse,
lira des extraits de ses
l CHRISTUSKIRCHE, Portstrasse 28, Kunstkeramiklivres et parlera de sa vie,
platten / Kunstkeramikbilder in der Rauchbrandtechnik
19.00.
(RAKU) auf Acrylglas von Pascal Georg, bis 19.5.
l ESPACE AMADEO, Isabelle Schwab, Stella Challandes,
Marie-Jeanne Schindler, jusqu’au 5.5. VE 14.00-20.00,
SA/DI 14.00-18.00.
l JURAPLATZ, «Maison», Augustin Rebetez & Noé
Cauderay, bis 12.5., 20.00-23.00. Finissage 11.5., 21.00.
Im Park
Liebe, Mord und andere Kleinigkeiten. Ein Varietél NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Konzert des Seeland Gymnasiums Biel.
Temporäre Ausstellungen: «Weggewalzt», 360 Jahre
Im Park begegnen sich verschiedenste Gestalten, erleben
Drahtindustrie in Biel, bis 30.6. «Forever young? / La vieilHeiteres und Tragisches, verlieben oder ermorden sich,
lesse / Das Alter», bis 7.7. «Schwab, Biel und die Pfahlkommen zum Tanz oder einfach nur zum Picknick. Chöre,
bauten», … aus Interesse an der geistigen Bildung ihrer
Vokalensembles, Big Band, Orchester, Tanzgruppe,
Bewohner und der Jugend insbesondere», bis 30.6.
Solistinnen und Solisten; insgesamt über 300 Mitwirkende
l PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», bis 16.8.
des Gymnasiums spielen und singen Bekanntes und noch
MO-SO 08.00-19.00.
zu Entdeckendes neu für Sie arrangiert und inszeniert.
l RESTAURANT ÉCLUSE, Paul Wanner, AquarellDie Aufführungen finden in der Aula am Strandboden
Ausstellung, bis Mai. DI-SA 10.00-23.30.
statt: Mittwoch 1. Mai 19.30, Freitag 3. Mai 19.30,
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
Samstag 4. Mai 19.30, Sonntag 5. Mai 17.00.
Kuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
Leitung: Cornelia Frei, Pascal Hammel, Jürg Peter, Sam
l STADTTHEATER, «Wunder: Herkunft unsicher, Wege
Pfund, Alfred Schilt. Regie: Giuseppe Spina. Tanz: Isabella
zu La Cecchina», Ausstellungsinstallation, bis 14.6.
Quadri.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Rundum Malerei»,
Abendkasse ist eine Stunde, die Türöffnung eine halbe
Daniela de Maddalena, Dominique Ruppen, FAFA, Anna
Stunde vor Vorstellungsbeginn.
Altmeier, bis 2.6. SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Peter Gysi, Gesamtwerk, bis
12.5. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Gabriella Müller, bis 31.5.
La Théâtrale de Bienne
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, «Alles Grafik»,
Daniel de Quervain, Marc Faigenbaum, Margaretha Merz,
«Une table pour six» de Alan Ayckbourn dans
Pat Noser, Meret Oppenheim, Gian Pedretti, Fernand
une mise en scène de Délia Coto
Schmutz, Martin Ziegelmüller, bis 5.5. SA/SO 14.00-19.00.
2, 3, 4 mai à 20.30 et le 5 mai 2013 à 17.00
Réservations : www.latheatrale.ch ou
l TÄUFFELEN, Wohn- und Pflegeheim Montlig, Werner
079 403 61 30 entre 18.00-19.00.
Mühlheim, Federzeichnungen vom Seeland, bis 28.6.
l VINELZ, Galerie Kirche, Bruno Sommer, bis 12.5.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Jacques Belat,
«Arbres singuliers», jusqu’au 12.5. Voir aussi le 5.5.
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
l MOUTIER, galerie du Passage, Mireille Finger, «Mues»,
9. bis 15. Mai 2013 müssen bis spätestens am
jusqu’au 2.6.
Freitag, 3. Mai, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Zora Berweger,
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
peinture, «Räuber umkreisen Manegen», cycle 2013
«ufos in her eyes», jusqu’au 19.5. SA/DI 14.00-18.00.
Attention!
l SAINT-IMIER, La Roseraie, Laurent Papini, photographies, jusqu’au 30.6. 08.00-19.00 tous les jours.
Les informations concernant les événements du
9 au 15 mai 2013 doivent parvenir à la rédaction au plus
l SAINT-IMIER, CCL, Véronique Zaech, jusqu’au 12.5.
tard le vendredi 3 mai à 08.00 h.
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Michel Gueissaz, Stéphane
Villeumier, métal, toiles & volumes, jusqu’au 19.5.
l TRAMELAN, CIP, Georgas Vasili, peintures, jusqu’au
24.5. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.0017.00.

KONZERTE
CONCERTS

7.5.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Renaud
Jeannerat
Ich kenne den Ort
nicht und gehe
deshalb mit grosser
Neugierde dorthin:
Das Spritzenhaus
in Nidau eröffnet
diesen Samstag die
Ausstellung «Corps
absents» (Abwesende Körper)
von Isabelle HoferMargraitner.
Nachdem sie sich
mehrere Jahre mit
dem menschlichen
Körper auseinandergesetzt hat,
zeigt die Jenser
Künstlerin herrenlose Kleider: Zwar
ohne Körper, aber
nicht ohne Leben,
drücken sie
Leichtigkeit und
weibliche Sinnlichkeit aus. Der
Betrachter wird
angeregt, den Bewegungen dieser
verlassenen
Kleidungsstücke zu
folgen. Einmal
mehr überrascht
Isabelle HoferMargraitner mit
einer Installation,
die Originalität
und Sensibilität
verbindet. Zu
sehen bis zum
11. Mai an der
Mittelstrasse 3 in
Nidau.
Je ne connais pas le
lieu et je vais m’y
rendre avec curiosité:
la Spritzenhaus de
Nidau vernit samedi
l’exposition «Corps
absents» d’Isabelle
Hofer-Margraitner.
Après plusieurs
années de travail sur
le thème du corps
humain, l’artiste de
Jens présente cette
fois des robes abandonnées, sans corps,
mais pas sans vie,
exprimant légèreté et
volupté féminine.
Le corps est suggéré
à travers le mouvement des robes
délaissées. Une fois
de plus, Isabelle
Hofer-Margraitner
surprend par une
installation alliant
originalité et sensibilité. A voir jusqu’au
11 mai à la
Mittelstrasse 3 à
Nidau.
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Gescheiter Thriller,
übertölpelter Zuschauer.
VON
Es ist sein 25. Werk in 25
MARIO Jahren, und es soll sein letztes
CORTESI Kinomovie sein. Das jedenfalls
sagt der 50-jährige Steven Soderbergh, dessen bester Film
«Erin Brockovich» aus dem
Jahr 2000 bleibt. Und der in
allen seinen Filmen auch die
Kamera (unter dem Namen
seines Vaters) geführt und die
Filme auch geschnitten hat
(unter dem Namen seiner
Mutter). Immer, wenn er auf
ein gutes Drehbuch zurückgreifen kann, macht er einen
fast perfekten Film. So auch
jetzt.
«Side Effects» führt den Zuschauer gekonnt auf falsche
Fährten. Da ist ein Investment-Banker (Channing Tatum), der wegen Insidergeschäften vier Jahre im Gefängnis einsass und jetzt entlassen
wird. Seine Frau (Rooney
Mara) leidet wegen der langen
Trennung unter Depressionen
und Angstzuständen und ist
nacheinander in der psychiatrischen Obhut von Dr. Siebert (Catherine Zeta-Jones)
und Dr. Banks (Jude Law). Sie
lässt sich mit Medikamenten
vollstopfen, um den Alltag zu
meistern. Aber statt zu genesen
wird sie – als Testperson für
neue Medikamente – immer
stärker in den Strudel des
Wahnsinns gezogen.

Zum dritten Mal
rettet … ja, was
rettet er
eigentlich?
VON MARIO CORTESI
Das müsste man sein! Multimilliardär, Rüstungsexperte,
Playboy, Erfinder und fast unsterblich: Das jedenfalls ist
Toni Stark (Robert Downey
jr.), der Mann, der in eine
Hightech-Rüstung steigt,
schneller fliegt als ein Airbus
und weltweit jedem Bösewicht
den Garaus macht. Diesmal
ist der Bösewicht ein angeblicher Terrorist namens «Mandarin» (Ben Kingsley), der dem
amerikanischen Präsidenten,
aber auch dem Helden im eisernen Kampfanzug an den
Kragen will. Und im Hintergrund lauert ein noch viel
schändlicherer Bösewicht
(Guy Pearce), der mittels eines
neu entwickelten Virus sogar
Toni Starks fliegende Roboter
in flüssige Lava verwandelt.
Für einmal steht der Erfinder
mit dem grossen Mundwerk
mit dem Rücken zur Wand.

Side Effects HHH(H)
Murder mystery? Ein
Film gegen die Pharmaindustrie? Gegen den unkalkulierbaren Umgang mit Psychopharmaka? Oder ein Film gegen die skrupellosen Mediziner, die wahllos Rezepte ausstellen und zum Medikamentenmissbrauch geradezu anstiften? Oder gegen die Insidergeschäfte raffgieriger Banker? Oder ist alles überhaupt
anders? Geht es etwa um ein
murder mystery oder um einen
erotischen Schocker? Denn
seltsame Morde gibt es auch.
Hitchcock. Steven Soderberghs Thriller nimmt überraschende Wendungen – sogar
Hitchcock würde sich amüsieren! Der Zuschauer sitzt in
der Falle, torkelt im Ungewissen, verläuft sich auf Irrwege.
Macht am Ende einen Reality-Check: Hat sich das alles
wirklich so abspielen können?
Vielleicht. Und wenn nicht:
Spannend ist’s, verblüffend
auch. Und die Schauspieler
sind top. Vor allem die exzellente Hauptdarstellerin Rooney Mara. Als Lisbeth Salander
hat sie in der amerikanischen
Stig Larson-Verfilmung «The
Girl with the Dragon Tattoo»
einen grossartigen Einstand
samt Oscarnomination gefeiert. Als depressives Wrack mit

geistigen Absenzen, das nicht
mehr zwischen Albtraum und
Wirklichkeit unterscheiden
kann, liefert sie erneut eine
Bestleistung. Und wenn das
tatsächlich Soderberghs Schwanengesang sein soll: Dann
singen wir in den höchsten
Tönen mit.
n

Gwyneth Paltrow, in den zwei
vorderen Episoden eher blass
und nichtssagend, bekommt
endlich Konturen und
schrammt mehrmals knapp
am Tod vorbei. Besonders
schön: Die erste Einstellung
des Filmes zeigt tatsächlich
das Bundeshaus in Bern in einer Silvesternacht. Und wir
lernen: In Bern nahm der
Schrecken 1999 seinen Anfang, der 2013 in einem Inferno enden sollte.
n

Bern. Wer solcher Action
überdrüssig ist, kann sich an
den Darstellern freuen. Die
Bösewichte sind tiefschürfend
gezeichnet, wobei vor allem
Ben Kingsley an seiner doppelbödigen Rolle unglaublichen Spass zu haben scheint.

Darsteller/Distribution: Robert Downey jr.,
Gwyneth Paltrow, Sir Ben Kingsley,
Don Cheadle, Guy Pierce
Regie/Réalisation: Shane Black (2013)
Dauer/Durée: 108 Minuten/108 minutes
In den Kinos Apollo, Beluga und Rex 1
Aux cinémas Apollo, Beluga et Rex 1

Magistrale en
épave dépressive: Rooney
Mara.

Un thriller habile
qui dupe le
spectateur.

Mystère d’un meurtre?

Iron Man 3 HH

Jr.), l’homme qui s’enfile dans
une armure de haute technologie, vole plus vite qu’un Airbus et fait mordre la poussière
à tous les malfaisants de la
Terre. Cette fois le malfaisant
est un soi-disant terroriste répondant au nom de «Mandarin» (Ben Kingsley) qui veut
la peau du président des EtatsUnis, mais aussi celle du héros
dans son armature de combat.
Et en arrière-fond, un malfaisant encore bien plus abominable (Guy Pearce) est aux
aguets: en se servant d’un
nouveau virus, il ambitionne
de transformer le robot volant
de Toni Stark en lave. Une
fois n’est pas coutume, cela
rabat le caquet de l’inventeur
poussé dans ses derniers retranchements.

Ein Mann für
alle Fälle:
Robert
Downey jr. als
Iron Man.

… offeriert das Bieler Filmpodium einer
filmbegeisterten Dame aus Zürich.

Filmpreis. Kürzlich erhielt
die streitbare Bea Cuttat für
ihre 20-jährige Arbeit als Chefin des Verleihs «Look Now!»
den Zürcher Filmpreis. Die
filmbegeisterte Lady unterstützt und begleitet tatkräftig
junge Filmschaffende, sie führt
schweizerische Dokumentarfilme zum Erfolg. Als Dank
und Anerkennung offeriert ihr
jetzt das Bieler Filmpodium
in seinem neuen Zyklus (im
Mai) «Carte Blanche».

Grossartig als
depressives
Wrack: Rooney
Mara.

«Erin Brockovich» qui date de
l’an 2000. Il opère à la caméra
(sous le nom de son père) et
fait le montage (sous le nom
de sa mère) de tous ses films.
A chaque fois qu’il tombe sur
un bon scénario, il réalise un
film presque parfait, comme
le dernier.
«Side Effects» transporte
habilement le spectateur sur
de fausses routes. Il y a là un
banquier d’investissement
(Channing Tatum) qui est libéré après avoir purgé une
peine de quatre ans de prison
pour délit d’initié. Sa femme
(Rooney Mara) souffre de dépressions et de crises d’angoisse suite à la longue incarcération de son mari et se
trouve tour à tour sous la
garde psychiatrique du Dr Siebert (Catherine Zeta-Jones) et
du Dr Banks (Jude Law). Pour
affronter le quotidien, elle se
laisser bourrer de médicaments. Mais, en lieu et place
de convalescence, le cobaye
qu’elle est devenue et sur lequel on teste de nouveaux
médicaments, est emportée
par un flot de folie.

PAR MARIO CORTESI Le film milite-t-il contre l’industrie pharmaceutique?
C’est sa vingt-cinquième Contre l’emploi démesuré de
Darsteller/Distribution: Rooney Mara, Jude œuvre en 25 ans et vraisem- médicaments psychotropes?
blablement son dernier film. Ou alors est-ce un film contre
Law, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum
Regie/Réalisation: Steven Soderbergh (2012) C’est ce que prétend en tout les médecins sans scrupules
cas Steven Soderbergh, 50 ans, qui prescrivent aveuglément
Dauer/Durée: 109 Minuten/109 minutes
dont le meilleur film reste des ordonnances incitant ainsi
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Feuerwerk. Eine komplizierte Geschichte, die über sieben Ecken erzählt wird, wobei
alle logischen Löcher mit einem bombastischen Actiongetöse und atemberaubenden
special effects zugeschüttet werden. Klar, Iron Man ist eine
Comic-Figur aus der MarvelSchatulle, und da ist eben alles
erlaubt, egal welche Luftsprünge die Story auch macht. Jedenfalls hat Drehbuchschreiber und Regisseur Shane Black,
der die köstlichen «Leathal
Weapon»-Drehbücher schrieb,
hier mit einer riesigen Keule,
mit den tollkühnsten Stuntmen, den talentiertesten Computer-Zauberern und mit einem astronomischen Budget
ein riesiges Feuerwerk gezündet. Zwar geht es in der ersten
Stunde noch eher gemächlich
zu, doch dann wird der Film
zu einer atemraubenden Achterbahnfahrt und endet in einem furiosen Finale.

VON
Die Dame heisst Bea Cuttat,
LUDWIG und sie gilt bei Kinobesitzern
HERMANN und Filmkritikern als die etwas
andere Filmverleiherin. «Die
Frau kann einen zur Verzweiflung bringen», sagt etwa SRFFilmredaktor Michael Sennhauser. «Ihre Filme sind ihre
Kinder, und wenn mich eines
nicht begeistert, dann nimmt
sie das persönlich.»
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Un héros pour
toutes les causes:
Robert Downey Jr.
en Iron Man.

Pour la troisième fois, il
sauve… mais au fait, que
sauve-t-il exactement?
PAR
Il ferait beau en être un…
MARIO un multimilliardaire! Expert
CORTESI en armement, playboy, inventeur et pratiquement immortel: voilà tracé le portrait de
Toni Stark (Robert Downey

«Carte Blanche» …
Jennifer
Lawrence in
«Winter’s
Bone».

Den Auftakt machen am
kommenden Wochenende der
portugiesische Film «Tabu»
und «Winter’s Bone» mit Jennifer Lawrence (BIEL BIENNEBewertung: ***(*)). Wer Bea
Cuttat live sehen möchte: Die
«Look Now!»-Chefin erzählt
am Sonntag um 18 Uhr im
Filmpodium aus ihrem bewegten Leben.
n

Jennifer Lawrence
dans «Winter’s
Bone».

Feu d’artifice. Une histoire compliquée, racontée de
manière diffuse où toute logique est mise au placard,
chassée par un déferlement
d’actions et d’effets spéciaux
à vous couper le souffle. Bien
sûr, Iron Man est un personnage de bande dessinée sortie
de l’écrin Marvel, ce qui rend
l’invraisemblable possible et
peu importe les cabrioles que
l’on impose à l’histoire. Ce qui

à l’abus de médicaments? Ou
encore contre les délits d’initiés de banquiers cupides? Il
est aussi possible que cela soit
tout autre, et qu’il s’agit peutêtre du mystère d’un meurtre
ou d’un film-choc érotique?
Parce qu’il est aussi question
de meurtres étranges.

Hitchcock. Le thriller de
Steven Soderbergh prend des
tournures surprenantes –
même Hitchcock s’en amuserait! Le spectateur est pris au
piège, nage dans l’incertitude,
prend fausse route et, à la fin,
il fait une évaluation: est-ce
que tout cela a vraiment pu
se dérouler ainsi? Peut-être.
Et si ce n’est pas le cas, reste
que le film est palpitant et
déroutant. Et l’interprétation
remarquable, particulièrement
celle de Rooney Mara, le rôle
central. C’est elle qui a interprété Lisbeth Salander, dans
«The Girl with the Dragon
Tattoo» de Stig Larson, son
jeu grandiose lui a valu une
nomination aux Oscars. En
tant qu’épave humaine dépressive souffrant d’absence,
ne faisant plus la différence
entre cauchemar et réalité,
elle livre à nouveau une performance magistrale. Et si ce
film était vraiment le chant
du cygne de Steven Soderbergh, nous chantons ses
louanges sans restrictions. n

est certain, c’est que le scénariste et réalisateur Shane Black,
auteur des savoureux scénarios
de «Leathal Weapon», a réalisé
un gigantesque feu d’artifice
à l’aide des meilleurs cascadeurs et magiciens informatiques, sans parler d’un budget
astronomique. Le début de la
première heure est relativement calme, puis le film
s’élance dans un grand huit à
vous couper le souffle et se
termine par un final en furie.

Berne. Qui est saturé d’actions et d’effets spéciaux peut
prendre plaisir à l’interprétation. Les malfaisants le sont
au plus profond de leur caractère et il semble que Ben
Kingsley se soit énormément
amusé en interprétant son
rôle à double sens. Gwyneth
Paltrow, qui lors des deux derniers épisodes faisait pâle figure, prend enfin la dimension de son personnage et
frôle la mort à plusieurs reprises. Première scène particulière: le Palais fédéral à
Berne lors d’une nuit de la
Saint-Sylvestre. Et nous apprenons que c’est en 1999 à
Berne que commençait l’horreur qui allait se terminer
dans un enfer en 2013.
n

… est offerte par le Filmpodium Bienne
à une cinéphile zurichoise.
PAR LUDWIG HERMANN du cinéma soutient et défend
bec et ongles les jeunes réaliLa cinéphile en question sateurs et mène les documens’appelle Bea Cuttat et elle est taires suisses au succès. Pour
considérée par les propriétaires la remercier et l’honorer, le
de salles de cinéma et les cri- Filmpodium Bienne lui offre
tiques comme l’une des plus une «Carte Blanche» dans son
redoutées de la distribution nouveau cycle du mois de
de films. «Cette femme peut mai.
Cela débute le week-end
vous mener au désespoir», assure Michael Sennhauser, cri- prochain avec le film portugais
tique cinématographique à «Tabu» et «Winter’s Bone»
Schweizer Radio DRS. «Ses avec Jennifer Lawrence (Cote
films sont ses enfants et de BB: ***(*). Si vous voulez
lorsqu’il y en a un qui ne voir Bea Cuttat en direct, renm’enthousiasme pas vraiment, dez-vous dimanche, 18 heures
elle prend cela comme un au Filmpodium, où la distributrice racontera des anecaffront personnel.»
dotes tirées de sa vie passionn
Prix. Dernièrement, la nante.
combative Bea Cuttat a été
récompensée par le Prix du
film de Zurich pour son travail
en tant que responsable de la
maison de distribution «Look
Now!». La dame amoureuse

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

