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Roland Biedermann,
Präsident des
Tierschutzes BielSeeland-Berner Jura,
setzt sich für Tiere ein
und muss um Geld
kämpfen. Nicht zuletzt
mit der Stadt Biel.
Seite 2.

Roland Biedermann,
de la Protection des
animaux BienneSeeland-Jura bernois
lance un appel: il faut
davantage de moyens
pour répondre à la
demande. Page 2.

Beliebte Geschäfte – Bata
beispielsweise – verschwinden aus der Nidaugasse
in Biel. Den städtischen
Delegierten für Wirtschaft,
Thomas Gfeller, beunruhigt
dies keineswegs. Seite 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die Bielerin
Patricia Summermatter-Diaz reist
bis in die entlegenste
Ecke der Welt, um
beispielsweise Tiere
zu fotografieren. Das
Porträt der Zahnärztin. Seite 9.

n

Certaines fameuses
enseignes comme Bata
disparaissent à la rue de
Nidau. «Je ne me fais aucun
souci», réagit Thomas
Gfeller, délégué à
l’économie de la Ville de
Bienne. Page 3.

Die Schwinger Christian Dick, Florian
Gnägi und Christian Stucki haben ein
Heimspiel: Am Seeländischen in Studen
will sich jeder den Sieg holen. Seite 2.

Christian Dick, Florian Gnägi et Christian
Stucki ne manqueront pas le rendez-vous
de la prochaine Fête seelandaise de lutte.
Page 2.
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Patricia Summermatter-Diaz
parcourt le monde
pour en photographier les charmes
particuliers. Page 9.

n
Christine Tiersbier hat
vor 15 Jahren das «Center
of Movement» in Biel
gegründet. Jetzt
präsentiert sie ein Tanzund Bewegungsspektakel,
in das vier Generationen
involviert sind. Seite 21.

«Was macht
die Polizei?»
Diese Frage stellt sich
Renaud Jeannerat in
seinem Kommentar.
Seite 5.

n

«Mais que fait la
police?» Renaud
Jeannerat se pose la
Christine Tiersbier enseigne question en contant
l’art du mouvement
une affaire de vol qui
depuis 30 ans. Il y a 15 ans, a pris un tour kafelle créait le «Center of
kaïen. Page 5.

Movement» à Bienne. Et
aujourd’hui, elle présente
un spectacle alliant quatre
générations. Page 21.

n
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VON HANS-UELI AEBI beschlagnahmt
wurden.
Manchmal kommen Tiere zu
uns von Personen, die eine
BIEL BIENNE: Die Inspektoren
Gefängnisstrafe absitzen müsdes Tierschutzes sind im
sen. Wir haben auch eine VoDauereinsatz. Welche waren
liere mit etwa 20 Vögeln sowie
die jüngsten Tierdramen?
Roland Biedermann: In einer etwa ein Dutzend Kleintiere,
Wohnung in Pieterlen vege- sprich Ratten, Kaninchen,
tierten in mehreren Terrarien Hamster und Meerschweinetwa 20 Eidechsen und Geckos chen.
vor sich hin. Beim Eintreffen
unseres Inspektors Ernest Was tun bei beobachteten
Schweizer waren schon drei Missständen?
Tiere tot. Die Polizei beschlag- Sofort den Tierschutz anrufen!
nahmte die Reptilien und Unsere Inspektoren kontakbrachte sie vorübergehend bei tieren den Besitzer und suchen
der Tierhandlung Zbinden un- einen Weg für Verbesserungen.
ter. Probleme haben wir aktuell Wenn das nichts nützt, ermit Enten, die im Siedlungs- statten wir Anzeige. Wir selber
raum ihre Jungen ausbrüten. können keine Tiere beschlagIn Biel mussten wir eine Ente nahmen. Das ist Sache der
einfangen und brachten sie Polizei, die die Tiere dann zu
mit ihren zehn Jungen zum uns bringt. Das kommt fast
Enten-Vater Walter Eigenheer jede Woche vor.
nach Täuffelen. In Lyss waren
sechs weitere Entchen von der Schon bald sind wieder Ferien.
Mutter verlassen worden, auch Ihr Appell an Tierhalter?
diese brachten wir zu Walter Bitte keine Tiere aussetzen!
Eigenheer. Dort geschah ein Überforderte können Tiere zu
kleines Wunder: Die Bieler uns bringen. Wer in die Ferien
Ente hat die sechs Waisen an- fährt, soll Nachbarn, Freunde
oder Angehörige bitten, sich
genommen!
um das Tier zu kümmern.
Wie viele Tiere leben aktuell im Man kann Katzen und Hunde
auch zu uns in die Ferien geTierheim Rosel?
Wir beherbergen 30 Katzen ben. Wir bitten jedoch um
und sieben Hunde, die uns rechtzeitige Anmeldung.
gehören. Dazu kommen Ferientiere, Findel- und/oder Ver- Ewiges Thema ist das liebe
zichtstiere sowie Tiere, die we- Geld. Wie steht es finanziell
gen Vernachlässigung oder um Ihre Organisation?
Misshandlung von der Polizei Die Stadt wollte uns 33 000 Fran-
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Roland Biedermann
Roland
Biedermann:
«Zum Glück
haben die Bieler
das erste Budget
abgelehnt.»
Roland
Biedermann:
«Par bonheur, le
1er budget 2014
a été rejeté par
les Biennois.»
ken an Subventionen streichen. Zum Glück haben die
Bieler das erste Budget 2014
abgelehnt, nun erhalten wir
wie bisher 90 000 Franken pro
Jahr. In den nächsten Tagen
verhandeln wir mit der Stadt
über einen neuen Leistungsvertrag. Gewiss, wir generieren
auch Einnahmen aus Tierverkäufen oder Beherbergungen.
Unter dem Strich resultiert
aber ein Betriebsverlust von
250 000 Franken. Diesen können wir jeweils knapp decken,
dank Legaten und Spendern,
darunter viele BIEL BIENNE-Lesende.
n
Dieser BIEL BIENNE-Ausgabe ist
in der Agglomeration Biel
(ohne Stadt) ein Einzahlungsschein zur Unterstützung des
Tierschutzes Biel-SeelandBerner Jura beigelegt.

PHOTO: Z.V.G.

Der Präsident des Tierschutzes
Biel-Seeland-Berner Jura führt einen
ewigen Kampf gegen Missetäter
und ums liebe Geld.

Le président de la
Protection des
animaux BienneSeeland-Jura
bernois combat la
maltraitance
animale et collecte
des fonds.

BIEL BIENNE: Les inspecteurs de la protection des animaux sont chevronnés. Quels
sont les souffrances animales
les plus récentes que vous ayez
constatées?
Roland Biedermann: Dans
un appartement de Perles,
nous avons découvert plusieurs terrariums dans lesquels
étaient entassés une vingtaine
de lézards et des geckos.
Lorsque notre inspecteur Ernest Schweizer est intervenu,
trois reptiles étaient déjà

morts. La police a récupéré
les autres et les a amenés à
l’animalerie Zbinden. Actuellement,
nous
sommes
confrontés au problème des
canards migrateurs qui pondent. Récemment à Bienne,
nous avons dû capturer une
canne et ses dix canetons et
les amener à Täuffelen auprès
de Walter Eigenheer pour qu’il
s’en occupe. Nous lui avons
aussi confié six canetons de
Lyss abandonnés par leur
mère. Et miracle: la canne
biennoise les a tous adoptés!

confie. Cela arrive presque
chaque semaine.
Les vacances approchent. Quels
conseils donner aux propriétaires
d’animaux?
Ne les abandonnez surtout
pas! Les personnes débordées
peuvent nous les confier. Le
mieux est de demander aux
voisins, à des amis ou à des
connaissances de s’en occuper
durant son absence. Mais il
est aussi possible de nous apporter chiens et chats pendant
les vacances – à condition de
s’annoncer assez vite.

Combien d’animaux le refuge
Rosel accueille-t-il actuellement?
Nous hébergeons trente chats
et sept chiens qui nous appartiennent. En plus, nous offrons le gîte provisoire à des
animaux dont les propriétaires
sont en vacances, des animaux
perdus ou abandonnés et à
d’autres maltraités ou blessés
que nous confie la police. Il
nous arrive aussi de servir de
refuge à des animaux dont le
maître a été emprisonné. Enfin, nous avons une volière
comptant une vingtaine d’oiseaux et de nombreux petits
animaux comme des rats, des
lapins, des hamsters, des cochons d’Inde.

L’éternel problème, c’est l’argent. Quelle est la situation financière de votre organisation?
La Ville de Bienne a voulu réduire de 33 000 francs notre
subvention. Par bonheur, le
premier budget 2014 a été rejeté et nous recevrons donc
90 000 francs par an. Ces prochains jours, nous allons négocier avec les autorités un
nouveau contrat de prestation.
Par ailleurs, grâce à la vente
d’animaux ou à leur hébergement, nous engendrons aussi
des recettes. En raison des
coupes, notre chiffre d’affaires
a diminué de 250 000 francs.
Mais grâce aux legs et aux
dons – notamment ceux des
Que faire si l’on est témoin de lecteurs de BIEL BIENNE – nous
maltraitance animale?
parvenons de justesse à équiImmédiatement appeler la Pro- librer nos comptes.
n
tection des animaux! Nos inspecteurs essayent alors de
contacter les propriétaires et Ce numéro de BIEL BIENNE (à
de trouver une solution avec l’exception de la ville de
eux. En cas d’échec, nous dé- Bienne) contient un bulletin
posons plainte. Nous n’avons de versement en faveur de la
pas le droit de confisquer les Protection des animaux
animaux. Seule la police peut Bienne-Seeland-Jura bernois.
le faire. Ensuite, elle nous les
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Sägemehlgestöber

La bataille de Sempach

VON
52 000 Fans waren im AuMARTIN gust 2013 in Burgdorf hautnah
BÜRKI dabei, als sich Sempach Matthias am Eidgenössischen
Schwing- und Älplerfest gegen
Stucki Christian den Titel des
Königs sicherte. So gigantisch
wird
das
Seeländische
Schwingfest an diesem Wochenende in Studen nicht: Etwas mehr als 2500 Sitzplätze
stellen die Organisatoren bereit, dazu jede Menge Stehplätze. «Am Sonntag rechnen
wir mit 3000 Zuschauern, je
nach Wetter werden es vielleicht auch 3500 oder 4000»,
hofft Ruedi Hirsbrunner, PräProgramm
Freitag, 23. Mai
ab 20 Uhr Barbetrieb
Samstag, 24. Mai
Nachwuchsschwingertag, Türöffnung 7 Uhr,
Wettkampfbeginn 8.30 Uhr, Rangverkündigung 17.30 Uhr, Barbetrieb ab 18 Uhr
Sonntag, 25. Mai
Türöffnung 6.30 Uhr, Anschwinget 8.30 Uhr,
Festakt mit Fahnenübergabe 15 Uhr, Schlussgang 16.30 Uhr, Rangverkündigung 17.30 Uhr,
Barbetrieb 16 bis 23 Uhr
www.schwingfest2014.ch

sident des OrganisationskoFesthütte. Der Sport steht
mitees.
freilich im Zentrum des Festes,
doch wird den Besuchern auch
Könige. Was sich in Studen sonst einiges geboten. Die Mujedoch wiederholen könnte, sikgesellschaft Worben, Alpist das Duell zwischen Sem- hornbläser und Fahnenpach Matthias und Stucki schwinger sorgen für UnterChristian. Sie haben ebenso haltung, dem leiblichen Wohl
wie Sempachs Vorgänger Wen- wird in den grossen Festzelten
ger Kilian ihre Teilnahme zu- Genüge getan, wo abends
gesichert. «Wir sind natürlich nach den Kämpfen noch weiüberglücklich, beehren uns tergefeiert wird. Karten gibt
die beiden letzten Schwinger- es nur noch Samstag und
könige», macht Hirsbrunner Sonntag an der Kasse, der Onkeinen Hehl aus der Hoffnung, line-Vorverkauf ist geschlosdank des Promi-Faktors den sen. «Etwa 90 Prozent aller
einen oder anderen zusätzli- Sitzplätze sind schon weg»,
chen Fan anzulocken. Das See- verrät Ruedi Hirsbrunner. n
ländische ist eines von sechs
regionalen Schwingfesten im
Kanton Bern, an deren vier
dürfen die einzelnen Schwinger teilnehmen. «Man lädt sicher die besten auswärtigen
Schwinger ein, aber wer
kommt, entscheidet allein deren Wettkampfprogramm.»
Keine Frage des Programms,
sondern der Ehre ist es für die
einheimischen Schwinger.
Hierbei ist das Seeland gut bestückt: Neben dem bereits erwähnten Stucki Christian sorgen auch Dick Christian und
Gnägi Florian immer wieder
für Furore. Für letzteren wird
es etwas ganz Besonderes, ist
er doch Mitglied beim Turnverein Studen, der das Fest organisiert. «Wir wollten ihm
ein Heimspiel bescheren», frohlockt der ehemalige Turner- Gnägi Florian (hinten)
Präsident Ruedi Hirsbrunner. und Sempach Matthias.

Studen attend plus de 3000 spectateurs
le week-end prochain pour la fête de lutte
seelandaise. Les places assises ont
presque toutes trouvé preneur.
PAR MARTIN BÜRKI
En août 2013, Sempach
Matthias a battu Stucki Christian et s’est assuré le titre de
roi lors de la fête fédérale de
lutte suisse et des jeux alpestres
à Berthoud devant 52 000
fans. La fête seelandaise, ce
week-end à Studen, ne sera
pas aussi énorme: les organisateurs proposent quelque
2500 places assises, plus une

Volg. Im Dorf daheim.
In Linthal GL zuhause.

Florian Gnägi (derrière) et
Matthias Sempach.

Dick Christian et Gnägi Florian alignent les bons résultats.
Pour le dernier, la fête aura
une saveur particulière,
puisqu’il est membre de la société de gymnastique de Studen qui l’organise. «Nous voulions lui assurer un tournoi à
quantité illimitée de places la maison», s’exclame l’ancien
debout. «Le dimanche, nous président de la société Ruedi
attendons 3000 spectateurs, Hirsbrunner.
voire jusqu’à 3500 ou même
4000 suivant la météo», estime
Cantines. Si le sport est Ruedi
le président du comité d’or- évidemment au centre de la Hirsbrunner
ganisation Ruedi Hirsbrunner. fête, d’autres attractions at- wird in Stutendent les spectateurs. La so- den viele
Rois. En revanche, Studen ciété de musique de Worben, Spitzenpourrait revivre le duel entre des joueurs de cor des Alpes schwinger
Sempach Matthias et Stucki et des lanceurs de drapeaux empfangen
Christian. Tous deux ont se chargeront de l’animation. können.
confirmé leur participation, Sous la cantine, il y aura de
de même que le prédécesseur quoi continuer la fête après Ruedi
de Sempach Matthias, Wenger les derniers combats. Il est Hirsbrunner
Kilian. «Nous sommes très possible d’acheter des billets va accueillir
heureux. La participation de le samedi et le dimanche aux les
deux rois de la lutte est un caisses, mais la vente en ligne meilleurs
honneur», déclare Ruedi Hirs- est close. «90% des places as- lutteurs à
brunner. Il espère que la pré- sises ont déjà trouvé preneur», Studen.
sence de ces stars attirera en- précise Ruedi Hirsbrunner. n
core plus de spectateurs. La
Seelandaise est l’une des six Programme
fêtes régionales du canton de Vendredi 23 mai dès 20 heures ouverture des
Berne. Les lutteurs peuvent bars; Samedi 24 mai journée de lutte des esparticiper à quatre d’entre poirs, ouverture des portes 7 heures, début du
elles. «Nous invitons bien sûr concours 8 heures 30, résultats 17 heures 30,
les meilleurs sportifs hors de ouverture des bars 18 heures; Dimanche
la région, mais leur décision 25 mai ouverture des portes 6 heures 30, lutte
dépend de leur programme.» dès 8 heures 30, cérémonie de remise des draPour les athlètes locaux, il peaux 15 heures, passe finale 16 heures 30,
n’est pas question de pro- proclamation des résultats 17 heures 30,
gramme, mais d’honneur. Le ouverture des bars de 16 heures à 23 heures.
Seeland sera bien représenté. www.schwingfest2014.ch
En plus de Stucki Christian,

Lokals isch guet
und git e gueti Luune.
Unter der Bezeichnung «Feins vom
Dorf» sind im Volg lokale Spezialitäten erhältlich. Denn wer könnte
diese besser herstellen, als der
Produzent vor Ort? Das Angebot ist
von Volg zu Volg unterschiedlich.
Im Volg Linthal ﬁnden Sie unter
anderem Käsespezialitäten von
Anita Zimmermann-Conrad.

PHOTO: FABIAN FLURY

Über 3000 Zuschauer erwartet
Studen am kommenden
Wochenende zum Seeländischen Schwingfest. Die Sitzplätze sind fast ausverkauft.

brandinghouse
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DETAILHANDEL

COMMERCES

Sie kommen
und gehen

Ça s’en va et
ça revient…

VON
Ende April schloss nach
MOHAMED 40 Jahren das Schuhhaus Bata
HAMDAOUI an der Nidaugasse 29 seine
Tore. Die Geschäftstätigkeit
aufgegeben hat auch Scooter
Fashion an der Nidaugasse 14.
Bald soll ein weiteres Ladenlokal schliessen: Die Parfümerie
Marionnaud will den Standort
an der Nidaugasse 46 aufgeben
und an einen anderen Ort in
Biel umziehen. Damit stellt
sich für Wirtschaft und Politik
die wiederkehrende Frage: Ist
die Bieler Nidaugasse noch ein
begehrter Einkaufsort?

Stabile Preise. «Ich mache mir keine grossen Sorgen»,
erklärt Thomas Gfeller, städtischer Delegierter für Wirtschaft. «Für mich das eher ein
Zufall», ergänzt Fabian Engel,
neuer Präsident des Handelsund Industrievereins (HIV)
Biel-Seeland.
Schönfärberei? Will man
potenzielle Investoren möglichst nicht abschrecken? Nein.
Glaubt man Gfeller, sind es
zwei «objektive» Tatsachen,
welche für die Attraktivität und
Wettbewerbsfähigkeit der Bieler
Innenstadt stehen. «Zuerst einmal sind die Preise für Lokalitäten nach Umzügen nicht gesunken. Das würde bei einer
sinkenden Attraktivität Biels
geschehen. Andererseits bekunden zahlreiche Geschäfte
aus dem In- und Ausland Interesse am Standort Biel. Vor
diesem Hintergrund beunruhigen mich Einzelfälle nicht»,
fügt Gfeller an.
Gewohnheiten. Gemäss
dem Wirtschaftdelegierten stehen verlassene Lokale in Biel
selten lange leer. Fluktuationen
lägen in der Natur der Sache
und liessen sich mit den Gewohnheiten der Konsumenten

erklären. So haben im Laufe
der Jahre alle drei innerstädtischen Molkereien das Handtuch geworfen, nachdem die
grossen Anbieter auch offenen
Käse verkauften.
«Ich mache mir keine grossen Sorgen», sagt Peter
Schmid, Präsident des Nidaugass-Leistes. «Diese Einkaufsmeile hat zwei Trümpfe: Sie
ist eine Fussgängerzone und
bietet eine Kombination von
Markenboutiquen und alteingesessenen Geschäften.» Seit
einigen Jahren sei das Parkplatz-Angebot wieder einigermassen zufriedenstellend, findet HIV-Präsident Engel. «Entgegen den Befürchtungen gewisser Kreise ist die Kundschaft
nicht in Massen in die Einkaufstempel im Bözingenfeld
abgewandert.» Auch sein auf
Werkzeuge und Eisenwaren
spezialisiertes Geschäft habe
unter der Konkurrenz an der
Peripherie «nicht gelitten».

che Art von Geschäften Interesse bekunden, sich auf der
Esplanade niederzulassen, andererseits fragen wir uns, ob
dem Angebot eine entsprechende Nachfrage gegenüberstehen wird.» Aber: Riskiert
die Bieler Innenstadt nicht,
langfristig mit vielen leerstehenden Flächen konfrontiert
zu werden, die dann auf die
Miet- oder Kaufpreise drücken?
Kaum, denn vieles deutet darauf hin, dass auf der Bieler
Einkaufsmeile noch eine ganze
Weile flaniert und eingekauft
werden wird.
n

La fermeture de plusieurs
commerces à la rue de Nidau
de Bienne relance la lancinante
question: cette artère
commerciale reste-t-elle
attrayante?
PAR
Fin avril, après quarante
MOHAMED ans de bons et loyaux services,
HAMDAOUI le célèbre magasin de chaussures Bata situé à la rue de Nidau 29, fermait ses portes. Autre disparition, Scooter Fashion
à la rue de Nidau 14. Au numéro 46, une autre enseigne
célèbre va bientôt disparaître:
début 2015 en effet, la parfumerie Marionnaud devrait elle
aussi fermer boutique pour
s’installer ailleurs en ville de
Bienne. Deux commerces prestigieux et populaires pliant
bagage. Il n’en suffit pas plus
pour voir ressurgir ce vieux
serpent de mer de la vie politico-économique biennoise: le
centre-ville et en particulier
sa principale artère commerciale, la rue de Nidau, cesseraient-ils donc d’être attrayants?

à l’économie de la ville de
Bienne. «Pour moi, c’est une
simple coïncidence», ajoute
Fabian Engel, le nouveau président de la section BienneSeeland de l’Union du commerce et de l’industrie (UCI).
Méthode Coué? Volonté de
ne pas décourager d’éventuels
investisseurs? Non. A en croire
Thomas Gfeller, deux données
«objectives» laissent entendre
que le centre-ville de Bienne
reste attrayant et compétitif.
«D’abord les prix des transactions lors de la remise d’un
commerce n’y ont pas baissé.
Or ce serait le cas si Bienne
était moins intéressante. D’autre part de nombreux commerces de Suisse et de l’étranger
continuent de s’adresser à nous
pour manifester leur intérêt à
venir dans notre ville. Donc
ces cas isolés ne m’inquiètent
pas», ajoute-t-il.

Habitudes. D’après le délégué à l’économie de la ville
de Bienne, les locaux vides
«ne le restent pas longtemps».
Ces fluctuations sont naturelles et s’expliquent aussi
beaucoup par l’évolution des
habitudes des consommateurs.
Pour preuve, en quelques années, les trois fromageries siPrix stables. «Je ne me tuées au centre-ville ont tour
fais pas de souci particulier», à tour mis la clef sous le pailaffirme Thomas Gfeller, délégué lasson, victimes en grande par-

Esplanade. Bleibt eine
grosse Unbekannte: Welche
Auswirkungen wird die Eröffnung der Esplande und allfälliger weiterer Geschäfte haben? «Das liegt noch im Nebel», sagt Fabian Engel, dessen
Verband die Interessen von
immerhin etwa 500 Unternehmen vertritt. «Einerseits
haben wir keine Ahnung, wel-

Auch wenn
Bata verschwunden
ist, Thomas
Gfeller
macht sich
um die
Attraktivität
der Nidaugasse keine
Sorgen.
Même si
certains
magasins
comme Bata
ont disparu,
Thomas
Gfeller n’est
pas inquiet.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

In der Bieler Nidaugasse
wurden jüngst mehrere
Ladengeschäfte geschlossen.
Die immer wiederkehrende
Frage lautet: Ist die Bieler
Einkaufsmeile noch attraktiv?

tie de la concurrence des
grandes surfaces qui ont su
flairer le bon filon et proposent elles aussi du fromage à
la coupe.
«Moi non plus, je ne suis
pas inquiet», lâche le président
de la Guilde de la rue de Nidau
Peter Schmid. «Cette artère
conserve deux atouts majeurs:
c’est une zone piétonne et
elle présente une combinaison
de boutiques de marques et
d’enseignes plus populaires.
«Depuis quelques années,
l’offre en places de parcage
est plutôt satisfaisante au centre-ville et donc, contrairement à ce que craignaient certains, la clientèle n’a pas massivement délaissé ce secteur
pour fréquenter les grandes
surfaces des Champs-de-Boujean», poursuit le président
de la section Bienne-Seeland
de l’UCI Fabian Engel. En témoigne son entreprise spécialisée notamment dans la
quincaillerie qui n’a «pas souffert» de l’ouverture d’importants concurrents dans la périphérie.

Esplanade. Reste tout de
même une immense inconnue:
quelles conséquences engendrera l’ouverture de l’Esplanade
et l’extension du centre
d’achats existant «Shopping
Central»? «Je l’avoue, c’est un
peu le brouillard», poursuit
Fabian Engel qui, à la tête de
cette importante société faîtière, défend les intérêts de
quelque 500 commerces et entreprises. «D’une part, nous
ne savons pas du tout quels
genres de commerces seront
intéressés à venir s’installer à
l’Esplanade et d’autre part,
nous nous demandons si la
demande sera à la hauteur de
l’offre proposée.»
En clair: à terme, le centreville de Bienne ne risque-t-il
pas de voir se multiplier les
surfaces commerciales vides,
entraînant du coup une pression à la baisse sur le prix de
location ou de vente? Tout
porte à croire que ce vieux
serpent de mer qu’est l’attractivité du centre-ville de Bienne
a encore de longs jours devant
lui.
n

NEWS
Archäologische Funde.
n Gygax-Areal:

Phase. Bis Ende Jahr werden
die fünf Siegerteams des Ideenwettbewerbs ihre städteIm Rahmen der Bauarbeiten
baulichen Konzepte weiterauf dem Gygax-Areal in Biel
laufen derzeit archäologische entwickeln. Das Verfahren
Rettungsgrabungen. Auf dem dauert rund sechs Monate.
Gelände sind ein öffentlicher Nach seinem Abschluss soll
Park («Schüssinsel») sowie die ein AGGLOlac-Projekt vorlieÜberbauung «Jardin du Para- gen, das die städtebaulichen,
wirtschaftlichen, ökologidis» vorgesehen. Begonnen
haben die Grabungen bereits schen und politischen Interessen optimal ins Gleichgeim Juli 2013. Bis heute wurden rund 8500 Quadratmeter wicht bringt. Dazu müssen
des früh- bis hochmittelalter- die Vorschläge des Ideenwettbewerbs von 2013 weilichen Dorfes «Gurzele» unterentwickelt und auf die
tersucht. Dabei kamen Teile
einer prähistorischen Vorgän- wirtschaftlichen und technischen Erfordernisse abgegersiedlung und möglicherweise einer römischen Strasse stimmt werden. In der Testzum Vorschein. Diesen Don- planung müssen sich die fünf
Teams an einen Anfordenerstag macht der Archäolorungskatalog halten. Diesen
gische Dienst des Kantons
hat die Projektgesellschaft
Bern die Ausgrabungen der
Bevölkerung zugänglich. Zwi- AGGLOlac (Städte Biel und
schen 15 und 20 Uhr werden Nidau sowie Investor Mobimo) mit der Jury des IdeenFührungen angeboten. Die
wettbewerbs aufgestellt. In
Arbeiten am Park und der
der Testplanung werden die
Überbauung beginnen im
Herbst.
rc Planer- und Architektenteams
nicht mehr wie beim IdeenAGGLOlac: Testphase. wettbewerb anonym arbeiten. Das Verfahren sieht eiDie Planung für das
nen offenen Austausch der
neue Quartier im Nidauer
Expo-Park geht in die nächste Teams mit dem Beurteilungs-

n

gremium (fünf Fachexperten
Aire Gygax: découund drei Vertreter der Provertes archéolojektgesellschaft AGGLOlac)
giques. Dans le cadre des
vor. Der Schlussbericht zur
travaux réalisés sur l’aire
Testplanung ist für Januar
Gygax, à Bienne, des fouilles
2015 vorgesehen.
bb archéologiques sont actuellement en cours. Un parc public, «Ile de la Suze», et un
ESB: Erfolgreiches
Geschäftsjahr. 2013 lotissement, «Jardin du Paradis», y sont prévus. Les
bedeutete für den Energie
fouilles ont commencé en
Service Biel/Bienne (ESB)
juillet 2013. Quelque 8500
einen Meilenstein in der
m² du village «Gurzele» daUnternehmensgeschichte.
tant du Moyen Âge au
Seit dem 1. Januar 2013 ist
Moyen Âge central ont été
der ESB eine selbstständige
fouillés. Des traces d’une cité
Gemeindeunternehmung
préhistorique et probablemit eigener Rechtspersönment d’une route romaine
lichkeit. Im Rahmen der
ont aussi été mises au jour.
Umsetzung dieser neuen
Rechtsform erfolgte eine Ver- Jeudi, le Service archéolomögensübertragung von der gique du canton de Berne ouvrira les fouilles au public
Stadt Biel an den ESB und
die Rechnungslegung erfolgt durant une «Journée sols ouverts». Des visites guidées en
neu nach Swiss GAAP FER.
français et en allemand se déDer Gesamtumsatz des ESB
rouleront entre 15 heures et
ist mit CHF 132,14 Millionen gegenüber dem Vorjahr 20 heures. Les travaux d’améleicht gestiegen, wie der ESB nagement du parc public et
du lotissement devraient dédiesen Dienstag mitteilte.
buter à l’automne.
Der konsolidierte Gewinn
rc
beträgt 11,68 Millionen
Franken und liegt damit auf
AGGLOlac: planificaähnlichem Niveau wie in
tion débutée. La pladen Vorjahren.
bb nification du nouveau

n

n

n

quartier des bords du lac entre
dans une nouvelle phase.
Jusqu’à la fin de l’année, les
cinq équipes lauréates du
concours d’idées vont continuer à développer leurs
concepts d’urbanisme. Quand
cela sera achevé, cela permettra de disposer d’un projet
AGGLOlac équilibrant de
façon optimale les intérêts urbanistiques, économiques,
écologiques et politiques. Les
cinq équipes devront respecter un catalogue de conditions
précises définies par les villes
de Bienne et Nidau ainsi que
l’investisseur Mobimo. La présentation finale des propositions aura lieu le 2 décembre.
Un projet sera probablement
choisi et le rapport final de la
planification est attendu pour
janvier 2015.
RJ

Energie Service
Bienne: exercice
n
réussi.

Energie Service
Bienne a publié mardi les résultats de son premier exercice en tant qu'entreprise
municipale autonome. Cette
nouvelle forme juridique a
notamment occasionné un

3

transfert conséquent de patrimoine de la Ville à ESB et
les comptes sont désormais
selon les recommandations
Swiss GAAP RPC. Le chiffres
d'affaires d'ESB a légèrement
augmenté à 132,14 millions
par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice consolidé atteint 11,68 millions de
francs et reste quasiment au
même niveau que ces dernières années. Le volume
d'énergie vendu est resté pratiquement stable (-0,1%).
Dans l'approvisionnement
de base en électricité, le volume d'énergie à diminué de
1,6% tandis que le volume
des ventes a baissé de 16,4%
au niveau de la clientèle du
marché de l'électricité suite à
la perte de divers clients.
Dans le domaine du gaz, le
chiffre d'affaires global a fortement augmenté malgré des
prix d'achat en baisse. Et ce
grâce à la hausse de la demande durant les froids mois
d'hiver. La production et la
fourniture d'eau ont baissé
par rapport à 2012 tandis
que les tarifs sont restés
identiques.
RJ

Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!

7HOH%LHOLQJXHGDV]ZHLVSUDFKLJH5HJLRQDOIHUQVHKHQ
IUGLH5HJLRQ%LHOGDV6HHODQGGHQ%HUQHU-XUDXQG
GHQ)UHLEXUJHU6HHEH]LUNVXFKW]XU(UJlQ]XQJVHLQHV
7HDPVHLQHQGHXWVFKVSUDFKLJHQ

OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1800 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
und fördern deshalb dauernd die Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter.

,1)20RGHUDWRULQ
RGHU

,1)20RGHUDWRU

On cherche à partir d’août 2014 ou selon
entente,

un ou une enseignant(e)
pour 58% (14 leçons)
Pour de plus amples informations à ce
sujet consultez notre site www.gad.ch

IUPLQGHVWHQVVHFKV'LHQVWHSUR0RQDWLP1HEHQYHU
GLHQVW MHZHLOVYRQ8KUELV8KU 
6LHVLQGPLQGHVWHQVMlKULJYHUIJHQEHUEHU
GXUFKVFKQLWWOLFKHV$OOJHPHLQZLVVHQXQGLPEHVWHQ)DOO
EHUMRXUQDOLVWLVFKH%HUXIVHUIDKUXQJ6LHVLQGVSUDFK
JHZDQGWNHQQHQVLFKDXVLP6HQGHJHELHWVLQG
QHXJLHULJWHDPIlKLJXQGKXPRUYROO6LHDUEHLWHQDXFK
XQWHU6WUHVVHLQZDQGIUHLYHUIJHQEHUHLQJHZLQQHQ
GHVbXVVHUHVXQGGHU8PJDQJPLWGHUIUDQ]|VLVFKHQ
6SUDFKHEHUHLWHW,KQHQNHLQH6FKZLHULJNHLWHQ

Wir suchen für unsere Filiale

in Biel (BE)
Verkäufer/Kassierer
Food/Non Food
100% (m/w)
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Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Beratung und Kundenbetreuung
· Warenpräsentation
· Warenkontrolle und deren Beschriftung
· Kassa- und Abrechnungswesen
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Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre im Detailhandel oder
mehrjährige Berufserfahrung mit Kassawesen
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutschkenntnisse

OTTO’S AG
Isabella Gafner
Wassermatte 3
6210 Sursee
041 925 03 85
www.ottos.ch
isabella.gafner@ottos.ch

www.telebielingue.ch

Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt in
der von Ihnen gewünschten Form (schriftlich/elektronisch) mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.

Abteilungsleiter/in Fashion 100%
Manor Biel / Bienne
An mehr als 65 Standorten in der gesamten Schweiz sorgen rund 10'600 MitarbeiterInnen
in den unterschiedlichsten Funktionen für eine einzigartige Einkaufsatmosphäre. Für unsere
Kunden entdecken, leben und vermitteln wir Stil zu einem erschwinglichen Preis.
In Zukunft auch Sie?

STUDER ist weltweit ein Begriff für
hochpräzise Rundschleiftechnologie. Das
Unternehmen liefert sowohl
Standardmaschinen als auch
kundenspezifische Fertigungslösungen
höchster Qualität und Präzision in alle
Industriebereiche.
Zusammen mit den Marken SCHAUDT und
MIKROSA bildet STUDER die
Technologiegruppe Rundschleifen.
www.studer.com

In dieser Funktion sind Sie für die Führung der Abteilungen Herren- und Kinderkonfektion sowie Sport und Reise zuständig. Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

Organisation der Verkaufsfläche
Verkaufsorientierung am POS
Sicherstellung einer vollständigen und optimalen Produktepräsenz und -verfügbarkeit
Analyse relevanter Kennzahlen und Ableitung konkreter Verbesserungsmassnahmen
Führungstätigkeiten wie Organisation der Teamstruktur, Ausbildung und Entwicklung
Ihrer Mitarbeitenden, Sicherstellung des Nachwuchses

Sie bringen mit:
• Langjährige Erfahrung im Detailhandel
• Sie verfügen zudem über eine branchenspezifische Weiterbilung (Detailhandelsspezialist
oder Detailhandelsökonom)
• Sie sind ambitioniert, jederzeit eine maximale Kundenzufriedenheit zu gewährleisten,
sind ein Organisationstalent und haben Freude an herausfordernden Fragestellungen
• Sie können Ihr Team mit Ihren Führungsqualitäten begeistern und nachhaltig motivieren
• Sie treten in den Sprachen Deutsch und Französisch stilvoll auf und haben Spass an Lifestyle
Wir bieten Ihnen:
• Ein vielfältiges und herausforderndes Aufgabengebiet (Kunden, Produkte, Mitarbeiter)
• Eine Führungsfunktion mit einem hohen Mass an Verantwortung
• Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen
Wollen Sie Stil vermitteln? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bevorzugt online auf
www.manor.ch/jobs
MANOR ist mit einem Umsatz von rund 3 Mrd Franken die grösste Warenhauskette der
Schweiz. Als dynamischer Multispezialist ist Manor in den Bereichen Non-Food, Food und
Restaurants tätig.

Stefanie Baumgartner
Manor Langenthal
HR Region Mittelland
Aarwangenstrasse 2
CH-4900 Langenthal
stefanie.baumgartner@manor.ch
www.manor.ch

Für unseren Standort in Steffisburg brauchen wir Ihre Unterstützung als
Für unser Kompetenzzentrum Innenschleifen in Biel suchen wir Sie als

Polymechaniker
die Systemmontage
100die
% Applikation
(m/w)
Polymechanikerfür
(m/w)
mit Ambitionen für
Aufgabe:
Bei
dieser abwechslungsreichen Tätigkeit sind Sie für folgende Aufgaben zuständig:
Aufgabe:
• Aufbau
der kundenspezifischen
Baugruppen
Hier ist die Chance
für eine
Weiterentwicklung eines
Polymechanikers in Richtung Applikation.
• Einrichten
der
kundenspezifischen
gemäss Operationsplan
Nach gründlicher
Einführung
erwartet
Sie folgendesTeile
Aufgabengebiet:
• Erarbeiten des Schleifprozesses bis zur Durchführung der internen Abnahme mit
• Erarbeiten von Schleifversuchen
dem Kunden
• Vorbereiten von Maschinen Vor- und Endabnahmen
• Abbau der Anlage
• Schulungen (in Thun, Biel oder bei Kunden)
• Inbetrieb- und Endabnahme beim Kunden (auch international)
• Programmieren und einrichten der Abnahmeteile mit dem Kunden
• Inbetriebnahme und Endabnahme beim Kunden vor Ort
Qualifikation:
• Reparatur- und Aussendienstarbeiten (AD-Service)
Sie haben eine Ausbildung als Polymechaniker/Mechaniker erfolgreich abgeschlossen und bringen
zudem
Folgendes mit:
Qualifikation:

• Kenntnisse
der CNC-Programmierung
Mechanische
Grundausbildung
(vorzugsweise Polymechaniker, Montage-Mechaniker)
• Erfahrung
im Rundschleifen
Kenntnisse
im Schleifmaschinenbereich
erwünscht
• Reisebereitschaft
Reisebereitschaft
ca. 30% (ca. 20 %)
• mündlichemündlich
Englischkenntnisse
Sprachkenntnisse
in Französisch oder/und Englisch (von Vorteil)
• Belastbarkeit
Zuverlässig,
flexibel, selbständig, teamfähig
• Selbstständige Arbeitsweise
Wenn Sie eine interessante berufliche Perspektive suchen und sich mit Herzblut
für unsere
Maschinen
Kunden
engagieren
können,
wir gerne
Ihredie richtige Person.
Wenn
Sie zudem
gerne und
im Team
arbeiten,
hilfsbereit
und erwarten
flexibel sind,
sind Sie
Bewerbungsunterlagen.
Möchten
Sie Ihr Fachwissen für diese spannende und verantwortungsvolle Aufgabe einsetzen? Dann
freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.
Wir bieten Ihnen gute Anstellungsbedingungen in einem internationalen Umfeld.
•
•
•
•
•

Bewerben
BewerbenSie
Siesich
sichonline
onlinewww.studer.com
www.studer.comoder
odersenden
sendenSie
SieIhre
Ihreaussagekräftigen
aussagekräftigenUnterlagen
Unterlagenan:
an:
Fritz Studer AG
FritzMesserli
Studer AG
Karin
Ingrid Meier
Postfach
177
Lengnaustrasse
12
3602
Thun - karin.messerli@studer.com
2504 Biel – ingrid.meier@studer.com

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 21. / 22. MAI 2014

5

BIEL BIENNE 21 / 22 MAI 2014

Renaud Jeannerat über
eine Polizeiermittlung
und deren beunruhigende
Langsamkeit.
ch weiss, ich habe
einen Blödsinn
gemacht. Aber ich
hätte nie gedacht,
dass ich für ihn so lange zahlen
muss.» Als Christiane S.* mir
ihre Geschichte erzählt hatte,
hatte ich Mühe, ihr zu glauben. Aber nachdem ich ihr
Dossier gelesen hatte, stellte
ich mir eine einzige Frage:
«Was macht die Polizei?»
Alles begann am Donnerstag, 2. August 2012, in einem
Unternehmen im Bözingenfeld in Biel. Während der Uhrmacherferien arbeiten nur fünf
Angestellte, um die Kundenbetreuung sicherzustellen.
Christiane S. hat an ihren Arbeitsplatz einen Brief mitgenommen. Dabei handelte es
sich um eine Steuerrückvergütung für ihre vor wenigen
Monaten verstorbene Mutter.
Im Brief befand sich die Bankkarte ihrer Mutter. «Und leider
auch der PIN-Code – das war
der Blödsinn», gibt die Arbeiterin zu.

«J

in Biel verspricht, die Sache in
die Hand zu nehmen.«Er hat
mir gesagt, er sei ein guter Polizist und arbeite nach der alten
Art.» Eine Überraschung erwartet sie an ihrem Arbeitsplatz: Die junge Temporär-Angestellte teilt ihr mit, dass sie
die Bankkarte auf dem Parkplatz gefunden habe, als «sie
nach draussen ging, um eine
Zigarette zu rauchen». Christiane S. geht sofort zurück auf
den Polizeiposten, damit DNASpuren ermittelt werden können. Sie informiert die Polizei
auch über ihre Zweifel an der
jungen Mitarbeiterin.
Was danach geschah? –
Nichts. Wochen und Monate
verstreichen. Die Polizei hat
alles in den Händen. Sogar
die Eintritts- und Austrittszeiten der Angestellten, denn
man kann das Unternehmen
nur mit einem Ausweis betreten oder verlassen.
Hier stellt sich die Frage über
die Langsamkeit der Ermittlungen. Kein einziger Polizist begab

Renaud Jeannerat
à propos d’une
enquête policière
aux lenteurs
inquiétantes

Diese Geschichte zeigt auf,
dass unsere Polizei nicht mehr
korrekt funktioniert. In einem
so offensichtlichen Fall wartet
man nicht Monate, um die
wenigen Protagonisten zu verhören! Man verlässt sein Büro,
um vor Ort zu ermitteln. Man
überprüft die Aussagen des
Opfers sofort, um Ermittlungen vorantreiben zu können.

e sais, j’ai fait une
connerie, mais je
n’aurais jamais
pensé que je la
paierais si longtemps.» Quand
Christiane S* m’a raconté son
histoire, j’avais peine à y croire.
Mais quand j’ai patiemment
consulté son dossier, une seule
question m’est venue: «Mais
que fait la police?»

«J

Le samedi, Christiane
s’aperçoit à son domicile que
la carte a disparu de l’enveloppe. «J’ai tout de suite tenté
de faire bloquer le compte,
mais c’était déjà trop tard!»
En effet, cinq retraits pour un
total de quelque 15 000 francs
avait été faits aux succursales
de Boujean et de Bienne de la
Banque cantonale entre le
jeudi et le samedi.
Le lundi matin, Christiane
S* avertit la police et passe
déposer plainte à la rue de
l’Hôpital où un policier l’assure
qu’il prend l’affaire en main.
«Il m’a dit: je suis un bon flic,
je travaille à l’ancienne.» A
son retour au travail, surprise:
la jeune intérimaire, «plutôt
mal à l’aise», lui prétend avoir
retrouvé la carte bancaire sur
le parking le matin même,
«quand elle est allée fumer
une cigarette». L’ouvrière retourne illico voir la police afin
que l’on y relève des empreintes ADN. Et elle fait part
de ses doutes par rapport à la
jeune intérimaire.
Et après? Plus rien. Les semaines passent, des mois. La
police a pourtant tout en
main. On lui a même fourni

lement perdu espoir, mais
aussi confiance en la justice
et en prime son emploi. Elle
est doublement victime: d’un
délit qui la spolie de l’argent
dont elle a hérité, mais aussi
d’un déni de justice, qui ne
sera probablement rendue
qu’aux calendes grecques.

les horaires d’entrées et de
sorties des employés, car on
ne peut entrer dans l’usine
qu’avec un badge de sécurité.
Et c’est là que l’on commence à se poser des questions
sur les lenteurs de l’enquête.
Aucun policier ne s’est rendu
rapidement sur les lieux du
crime. Pourquoi? N’était-ce pas
la première chose à faire? La
jeune intérimaire a été interrogée le 12 septembre, puis, en
raison de sérieux soupçons, en
mars 2013. Les autres collègues
en novembre et en février 2013.
Pourquoi si tard? Se souvienton de tous les détails d’une
journée des mois après?
Une juge d’instruction a
demandé un complément
d’enquête en juin 2013. En
avril 2014, elle n’avait toujours
rien reçu et a dû réitérer sa
demande.
Christiane S* attend toujours malgré ses nombreuses
demandes, ses téléphones, ses
courriels. Elle a pris un avocat
en espérant que cela ferait
avancer les choses. Vingt mois
après le vol, elle n’a pas seu-

nouveaux détails pour faire
avancer l’enquête engluée.
J’entends déjà les excuses
qui ne seront proférées qu’une
fois la procédure close,
puisqu’il est d’usage de ne pas
évoquer une affaire en cours.
La police manque de moyens,
les réformes judiciaires ont
paralysé les tribunaux sous
une montagne de dossiers.
Etc, etc.
Il n’en reste pas moins que
Christiane S* reste une victime
d’une administration kafkaïenne, il ne lui reste que les
yeux pour pleurer: «Mais que
fait la police?» Et cela, je ne
peux que le juger scandaleux!
n

«Cette histoire démontre
que notre police
ne fonctionne
plus correctement.»
Cette affaire n’a pas cessé de
la hanter, de miner sa santé.
Cette histoire démontre
que notre police ne fonctionne
plus correctement. Dans une
affaire qui paraît si évidente,
on n’attend pas des mois pour
interroger une poignée de protagonistes! On quitte son bureau pour aller enquêter sur
les lieux. Et on vérifie tout de
suite les dires de la victime,
qui a maintes fois donné de

Was macht die Polizei?
Mais que fait la police?
Nach einem Telefongespräch mit der Steuerverwaltung macht Christiane S. eine
Pause, verlässt den Raum und
lässt den Brief auf dem Werktisch. Zu diesem Zeitpunkt
waren nur vier Angestellte in
der Fabrik, unter ihnen auch
eine junge temporäre Mitarbeiterin, die im gleichen Atelier
tätig war wie Christiane S.

«Christiane S.
ist ein Opfer.»
Am folgenden Samstag bemerkt Christiane S. zuhause,
dass die Bankkarte im Briefumschlag fehlt. «Ich habe sofort versucht, das Konto zu
sperren, aber es war schon zu
spät!» Tatsächlich, 15 000
Franken waren bei fünf Bezügen zwischen Donnerstag und
Samstag abgehoben worden,
und zwar bei den Filialen der
Kantonalbank in Biel und in
Bözingen.
Am Montagmorgen benachrichtigt sie die Polizei und erstattet Anzeige. Ein Polizist auf
dem Posten an der Spitalstrasse

sich ins Unternehmen. Warum?
Hätte dies nicht als Erstes getan
werden müssen? Die junge Temporär-Angestellte wurde am
12. September und auch im
März 2013 verhört. Die anderen
Mitarbeiter wurden im November 2012 und Februar 2013 einvernommen. Wieso erst dann?
Erinnert man sich Monate später noch an alle Details eines
Tages?
Eine Untersuchungsrichterin hat im Juni 2013 von der
Polizei zusätzliche Informationen angefordert. Im April
2014 hatte sie immer noch
nichts erhalten. Sie musste
ihre Anfrage bei der Polizei
erneut deponieren.
Christiane S. wartet trotz
vieler Telefonanrufe und
schriftlicher Anfragen noch
immer. Sie hatte einen Anwalt
beauftragt und so gehofft, die
Angelegenheit schneller vorantreiben zu können. Zwanzig
Monate nach dem Diebstahl
hat sie nicht nur die Hoffnung
verloren, sondern auch das
Vertrauen. Sie ist ein doppeltes
Opfer: Erstens eines Deliktes,
der sie um einen Teil ihres
Erbes gebracht hat, zweitens
des Versagens der Justiz. Die
Vorkommnisse plagen sie und
nagen an ihrer Gesundheit.

Ich kenne schon die Ausreden,
die nach Abschluss des Verfahrens – zu laufenden Ermittlungen wird ja nichts gesagt – auf den Tisch gelegt
werden: Der Polizei fehle es
an Mitteln, die Justizreform
hätte die Gerichte unter einem
Berg von Ordnern lahmgelegt
usw.
Christiane S. ist ein Opfer
der kafkaesken Administration
und hat allen Grund zu fragen:
«Was macht die Polizei?» Deren Verhalten kann ich nur
als skandalös einstufen.
n

Tout a commencé le jeudi
2 août 2012 dans une entreprise des Champs-de-Boujean.
C’est les vacances horlogères,
il n’y a que cinq employés
dans l’usine pour assurer le
suivi de la clientèle. Christiane
S* a emmené à son établi une
enveloppe pour régler une affaire de ristourne d’impôt pour
sa mère décédée quelques mois
plus tôt. Dans l’enveloppe, la
carte bancaire du compte de
sa mère, dont elle a la procuration. «Et malheureusement,
aussi le code, voilà ma connerie», avoue l’ouvrière.
Après un téléphone, Christiane S* prend une pause en
laissant l’enveloppe sur son
établi. Il n’y a que quatre autres employés dans l’usine,
dont une jeune intérimaire
dans le même atelier que
Christiane S.

*Name der Redaktion bekannt

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Ich verstehe die Aufregung nicht, die Kapo erledigt ihren
schwierigen Job ausgezeichnet – ich durfte jedenfalls unlängst eine Busse
bezahlen, weil ich das Gaspedal ein wenig zu weit hinunter gedrückt hatte.»

* nom connu de la rédaction

A propos d’enquête policière, H@rry the H@cker relève: «Il y a tout lieu de
s’inquiéter quand la police est ‘sur les dents’: la position ne permet pas d’attraper
grand chose.»

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTOzMAYAYcBZOw8AAAA=</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.

<wm>10CFXKqxICQQwEwC_K1mQyZHNEUueuEBR-DYXm_xUPh2jXx9GngZ_Lfr3vt3a4ZKHMii5yQLMjNFTVcE5-wtnBIjb3v29IooD1PQY3zrUZ0zxXqaYU4_V4vgEOWoo0dQAAAA==</wm>

Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/323 03 80
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NUR FÜR VALIANT-KUNDEN:

Ticket s CHF 9.00
ans tatt CHF 18.00 !!!
Jet zt in jeder Valiant
Geschäft ss telle erhältlich.
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Die Pensionskasse der Stadt Biel (www.pkbiel-cpbienne.ch) ist eine in
Biel domizilierte Pensionskasse mit rund 6000 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.
Wir suchen per 1. August 2014 für unsere Buchhaltung ein/eine
Par t ner

Buchhalter / Buchhalterin

NIDAU SCHLOSSPARK
Sonntag, 8. Juni 2014

Teilzeitpensum 60% bis 80%

Ihre Hauptaufgaben:
In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die Sicherstellung der Buchführung und der Rechnungslegung unserer Pensionskasse, sowie für die
Lohn-, Debitoren- und Anlage-buchhaltung. Sie sorgen fü-r eine termingerechte Erstellung von Bilanz und Betriebsrechnung und erarbeiten Reports zu Handen des Geschäftsführers. Zudem nehmen Sie an den Sitzungen des Finanzausschusses der Pensionskasse, mit Protokollführung, teil.
Ihr Profil:
Als engagierte Person verfügen Sie über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. Sie haben einige Jahre Berufserfahrung im Bereich
der Buchhaltung und verfügen über fundierte IT-Kenntnisse (MS Office,
Abacus, Lohnwesen). Sie schätzen den Umgang mit Zahlen und zeichnen
sich durch eine selbständige, exakte und zuverlässige Arbeitsweise aus. Sie
sind deutscher Muttersprache und verfügen über gute Französischkenntnisse. Die Erfahrung im Bereich der 2. Säule ist wünschenswert, aber nicht
Bedingung.
Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Die vollständigen Unterlagen
senden Sie an:
Vertraulich/Persönlich, Herr Robert Savary, Pensionskasse der Stadt Biel,
Rüschlistrasse 14, 2501 Biel/Bienne.

www.tierschutzbiel.ch
Miau, ich bin die hübsche
Moustique. Meine Besitzer
mussten mich schweren
Herzens
wegen einer
A llergie abgeben. Vor ein
paar Tagen habe ich meinen
achten Geburtstag gefeiert.
Hier im Tierheim geben
sich zwar alle Mühe, ich
finde es aber trotzdem doof
hier und trete öfters in den
Hungerstreik.

Die anderen Katzen nerven
mich einfach! Ich suche ein
ruhiges neues Zuhause bei
dem ich die Gelegenheit
habe nach draussen zu
gehen und die alleinige
Königin sein kann.
Na, gibst du mir eine
Chance und kommst mich
besuchen?
Tschüss Eure Moustique

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

Tel. 032 341 85 85
cartoon 30

MEIN 30-JAHRE-GUTE-LAUNE-LIEBLINGS-RADIO
MA RADIO 30-ANS-ET-TOUTES-SES-DENTS

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 93.9 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville

w w w.canal3.ch
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Mittwoch, 14. Mai
n Beschlossen: Der Bieler Gemeinderat beschliesst die definitive Installation des Veloverleihsystems «velospot» an
der Bahnhaltestelle Biel-Bözingenfeld. Die Gesamtkosten
für die Infrastruktur und die
Anschaffung neuer Fahrräder
beläuft sich auf 50 000 Franken.
n Geschlossen: Die Altstadtbeiz St. Gervais kündigt den
Angestellten und schliesst das
Lokal per Ende Mai. Die Pächter hatten seit Monaten keine
Miete mehr bezahlt.
n Orientiert: Das Zentrum
Langzeitpflege Schlössli Biel
informiert über das geplante
Bauprojekt «Gesamterneuerung Bau- und Infrastruktur».
n Verloren: Der FC Biel verliert in Chiasso mit 0:2.
n Begonnen: An der Industriestrasse in Orpund beginnt
der Bau einer Heizzentrale,
die das Bieler Quartier Mett
in Zukunft mit Wärme aus
Holzhackschnitzeln versorgen
soll. Die Solothurner Energieversorgerin AEK Energie AG
ist für das Projekt zuständig.

Donnerstag, 15. Mai
n Genehmigt: Der Bieler
Stadtrat genehmigt 4,5 Millionen Franken zur Sanierung
der Schule Sahligut. Mit dieser
Investition sollen dringend
nötige Arbeiten wie die Asbestsanierung und die Einrichtung von Brandschutztüren in Angriff genommen werden. Es ist die erste Etappe
der Gesamtsanierung, die rund
30 Millionen Franken kosten
soll.

Freitag, 16. Mai
n Gelaufen: Zum sechsten

Mal findet der Bielersee-Ultramarathon statt. Er beginnt
bei der «Lago Lodge» in Nidau
und führt die Sportler um den
See. Die Laufstrecke beträgt
50 Kilometer.

Samstag, 17. Mai
n Gefördert: Auf dem Zentralplatz in Biel findet der erste
Bieler Frühförderungstag statt.
Dabei kann sich die Bevölkerung an zahlreichen Informationsständen über das Angebot zur Förderung von bis
zu vierjährigen Kindern orientieren. Ziel ist es, den Rückstand in der Entwicklung mancher Kinder zu verringern.
n Marschiert: Ein sogenannter Nacktmarsch sorgt in Biel
für Aufsehen.
n Gespielt: Der FC Biel und
der FC Winterthur trennen
sich auf der Gurzelen 2:2.

Sonntag, 18. Mai
n Abgestimmt: Die Nidauer
Bevölkerung hat sich dafür
ausgesprochen, dass frankophone Kinder weiterhin in
Biel zur Schule gehen können.
Der Nidauer Gemeinderat wird
nun mit der Stadt Biel Verträge
aushandeln.

Montag, 19. Mai
n Abgestimmt: Die Pächter
des «St. Gervais» in Biel nehmen Stellung zur Schliessung
des Altstadt-Restaurants. Die
Suche nach Investoren sei erfolglos verlaufen.
n Gesammelt: Die Juso Biel
hat mit einer Petition über
tausend Unterschriften gesammelt. Die Jungsozialisten fordern die Stadt Biel dazu auf,
Cannabis versuchsweise legal
abzugeben.

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

SPOTS
n CENTRE BAHNHOF BIEL- BIENNE: In der
zweiten Woche der Rekord- und
Kulturtage im centre bahnhof bielbienne stehen die Darbietungen der
lokalen Vereine und Organisationen
im Zentrum. Die Bieler Zirkusschule
Zircologik überrascht mit einer Luftakrobatik-Show. Der Bieler Fechtclub
zeigt ein Showfechten und gibt Einblicke in das Training der Profis. Die
«société nautique» unternimmt einen
Rekordversuch auf einem Ruderergometer. Auch für die Kinder gibt es ein
vielfältiges Programm in der Mall des
Einkaufscenters: Zöpflibacken mit der
Coop-Bäckerei, gestalten einer rekordlangen Traumland-Fahnenkette mit der
Spiel-Mal-Ton-Gruppe und einen
Hindernis- und Geschicklichkeitslauf
auf dem Parcours des Vereins BielBienne Athletics.
Während der Rekord- und Kulturtage
gibt es jeden Tag einen Coop Einkaufsgutschein im Wert von 100 Franken zu
gewinnen. Zusätzlich verlost Radio
CANAL 3 diesen Samstag einen Einkaufsgutschein im Wert von 1500 Franken
sowie ein Wochenende mit einem
Mercedes-Cabriolet der neuen E-Klasse.
Programm: Mittwoch 14 bis 17 Uhr:
Zöpflibacken für Kinder; Donnerstag
12.30 bis 14 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr: Bieler
Fechtclub; Freitag 9 bis 18 Uhr: SpielMal-Ton-Gruppe – Kinder gestalten die
längste Traumland-Fahnenkette; Freitag
14 bis 18 Uhr: Biel-Bienne Athletics –
Kinder beweisen ihre Geschicklichkeit
in einem Hindernislauf; Samstag 9 bis
16 Uhr: Société nautique – Rekordversuch zugunsten eines guten Zwecks. bb
n M IGROS : Die Migros zählt zu den Gewinnern der diesjährigen «Swiss Effie»Verleihungen. Diese zeichnen erfolgreiche Kampagnen aus. Die Migros holte
Gold für ihr Nachhaltigkeitsprogramm
«Generation M» in der Kategorie
«Dienstleistung, Handel und Medien»
und für die Sélection-Kampagne
«Über die Zubereitungsart lässt sich
streiten …» in der Kategorie «Nahrungsmittel und Getränke». Chocolat Frey
wurde mit dem silbernen Effie-Award
ausgezeichnet, Bronze gab es für die Total-Kampagne «Everlasting T-Shirt» in
der Kategorie «Verbrauchs- und Gebrauchsgüter».
bb

Voilà, les urnes ont parlé! Par
54,5% de non, la population
nidowienne a refusé l’abolition de l’article 4 du règlement scolaire permettant aux
francophones d’être scolarisés
dans leur langue maternelle à
Bienne. Il s’agit donc d’une
correction de la décision prise
en novembre dernier, elle
avait suscité l’émoi dans tout
le pays.
Vu le pourcentage, il ne s’agit
toutefois pas d’une véritable
correction pour l’Exécutif et le

Correction
Gemeinderat und das
Nidauer Parlament dar, die
einer von 1959 stammenden
Praxis aus Spargründen ein
Ende setzen wollten. Doch
das Signal ist klar: Der Anteil
Romands von 20 Prozent
muss respektiert werden.
Ich hoffe nun, dass sowohl
Gemeinderat wie Parlament
diesen Entscheid akzeptieren
und das Verdikt des Volkes
ab dem nächsten Schuljahr
umsetzen. Ich denke, Biel ist
gesprächsbereit und würde
die «kleinen» Nidauer mit
offenen Armen empfangen.
Korrektur, Prügel, Korrektheit
– im Französischen reicht
dafür ein einziges Wort:
correction. Es lebe die Zweisprachigkeit, die Demokratie
und die Offenheit!

n CENTRE BAHNHOF BIEL BIENNE: La
deuxième semaine des journées record et
culture fera la part belle aux prestations
des clubs et organisations de la région.
L’école de cirque biennoise Zircologik
créera la surprise avec un spectacle époustouflant d’acrobatie aérienne. Le club
d’escrime de Bienne effectuera une
démonstration d’escrime et présentera
l’entraînement des pros. La Société Nautique Etoile Bienne entreprendra une tentative de record d’aviron sur ergomètre.
Les enfants ne sont pas oubliés et se verront proposer comme chaque année un
programme varié dans l’entrée du centre
commercial. Faire des tresses avec la boulangerie Coop, réaliser une banderole de
drapeaux du Pays des rêves d’une longueur record avec le groupe de jeux
«Spiel-Mal-Ton» ou la course d’obstacles
et d’habileté sur le parcours du club BielBienne Athletics. Pendant les journées record et culture, du 13 au 24 mai, un bon
d’achat Coop d’une valeur de 100 francs
est à gagner tous les jours. De plus, le samedi 24 mai à 15h, le centre bahnhof
biel-bienne met en jeu un bon d’achat
Coop d’une valeur de 1500 francs et un
week-end en Mercedes cabriolet de la
nouvelle classe E… Le programme: mercredi, atelier tresses pour les enfants. Jeudi
de12h30 à 14h, à 18h et à 20h Club
d’escrime de Bienne, spectacle d’escrime.
Vendredi de 9h à 18h, Groupe de jeux
«Spiel-Mal-Ton»: les enfants confectionnent la plus longue banderole de drapeaux du Pays des rêves; de 14h à 18h,
Biel-Bienne Athletics: les enfants prouvent
leur habileté sur un parcours d’obstacles
(à partir de 14 ans). Samedi de 9h à 16h,
Société Nautique Etoile Bienne: tentative
de record pour une bonne cause.
(c)
n AMPLIFON: vendredi, le monde de l’audition Amplifon avec le test auditif mobile fera halte au Coop à Moutier. De
8h30 à 20h, des collaborateurs qualifiés
répondront aux questions sur l’audition
et proposeront un test auditif gratuit à
tous ceux qui le souhaitent. L’évaluation
de la capacité auditive peut s’effectuer
au moyen d’un test auditif à l’écran,
d’une durée de trois minutes. L’équipe
Amplifon se réjouit de rencontrer les habitants de Moutier et des environs.
(c)

7

châtel, fraîchement rénovée,
Dimanche 18 mai
qui lui permettra de produire
n Assemblés: Swatch tient son environ 14,6 Gwh/année.
n Acceptée: les citoyens de
assemblée générale à Granges.
Bévilard, Malleray et Pontenet
Les perspectives pour 2014 sont
approuvent largement le projet
Vendredi 16 mai
bonnes, les actionnaires heude fusion «Valbirse», qui enreux.
n Couru: une septantaine de trera en vigueur le 1er janvier
n Battus: le FC Bienne s’incline coureurs participent au sixième 2015.
Ultra Bielersee, sur 50 kilomè- n Sauvés: la population de
à Chiasso, 2-0.
Nidau refuse, à 54,5%, de supn Siégé: le Conseil du Jura ber- tres.
primer la possibilité offerte à
nois siège pour la dernière fois
ses citoyens francophones de
avant la fin de la législature. Il
Samedi 17 mai
scolariser leurs enfants à
tire un bilan positif de quatre
ans marqués par la votation n Classée: le FC Bienne encaisse Bienne. Les deux villes vont
sur la Question jurassienne.
un but à la 89e minute et boucle maintenant négocier pour que
n Chauffées: une centrale de sa saison 2014/15 sur un match la mesure prenne effet dès la
chauffage à bois est inaugurée nul contre Winterthour (2-2). rentrée 2014/15.
à Orpond, elle permettra aux Le club seelandais termine sep- n Lutté: quelque 2200 perimmeubles de Mâche de se tième du championnat de Chal- sonnes montent au Raimeux
chauffer. Plus de 4000 tonnes lenge League. Il confirme offi- pour la fête de lutte du Jura
de CO2 seront économisées ciellement l’arrivée en prêt pour bernois et voient Matthias Sieune saison du gardien des M21 genthaler (Thoune) s’imposer.
chaque année.
de Bâle Mirko Salvi.
n Titré: le Tramelot Yannick
Jeudi 15 mai
Lundi 19 mai
Sautebin remporte chez lui les
n Rénovée: le Conseil de Ville championnats suisses d’halté- n Repensé: la municipalité
de Bienne accorde un crédit de rophilie.
de Moutier présente le plan
4,5 millions de francs pour la n Etrillés: faciles victoires bien- de quartier «Moulin III». Le
rénovation de l’école du Sahli- noises en LNA de inline hockey. quartier du Moulin, au cengut et de son aula utilisée par Au Sahligut, les BS 90 battent tre-ville, devrait totalement
de nombreuses associations.
La Baroche 10-3. Les Seelanders changer de visage.
n Inaugurée: la cimenterie reviennent du Tessin avec un
Vigier, à Péry, inaugure la cen- succès (15-6) contre Malcantrale hydroélectrique de Rond- tone.

Mercredi 14 mai

A propos …
Das Volk hat abgestimmt:
Mit 54,5 Prozent haben sich
die Nidauer gegen eine Streichung des vierten Artikels des
Schulreglementes ausgesprochen. Französischsprachige
Kinder dürfen weiterhin in
Biel in ihrer Muttersprache
unterrichtet werden. Es handelt sich also um eine Korrektur des Entscheides von
letztem November, der im
ganzen Land Aufsehen erregt
hatte. Dennoch stellt das
Resultat keine Prügel für den
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Législatif de Nidau qui voulaient mettre fin à une pratique datant de 1959 pour de
basses raisons financières.
Mais le signal est clair, on se
doit de respecter les 20% de
francophones de la cité.
J’espère maintenant que tant
l’Exécutif que le Législatif auront la correction de ne pas
laisser traîner le dossier et
d’appliquer le verdict populaire dès la prochaine rentrée.
A ce que je crois savoir,
Bienne est ouverte à la discussion et ouvre les bras aux
petits Nidowiens.
Enfin, je m’excuse envers mes
collègues pour les difficultés
de traduction de cette opinion. Mais au moins, ils auront découvert que le mot
correction est plein de sens. Je
conclurai par un triple vivat:
vive le bilinguisme, vive la
démocratie et vive l’ouverture
d’esprit!

= ADIEU
Allemann-Gerber Rösli, 82, Moutier; Arn Max, 85, Pieterlen; Binggeli Hansruedi, 78, Nidau;
Gerber-Peter Margrit, 87, Scheuren; Greset Marie-Madeleine, 84, Biel/Bienne; Hänzi-Heimberg
Franz, 84, Lengnau; Haudenschild-Bieri Fritz, 95, Büren a. A.; Helfer Jean, 67, Biel/Bienne; Iten
Maurice, 91, Brügg; Keller-Wolf Röbi, 85, Biel/Bienne; Lanz-Remund Peter, 77, Vinelz; MöschlerWeyeneth Ruth, 83, Meinisberg; Moser-Egli Ruth, 82, Lengnau; Peter Gertrud, 97, Biel/Bienne;
Ponnodurai Palitharajah, 66, Biel/Bienne; Posch Franz, 87, Lüscherz; Tellenbach-Kocher Ruth, 76,
Biel/Bienne.

ABSCHIED – ADIEU
Abschied und Dank

Wir haben Abschied genommen von meinem Mann, unserem Vater, Schwiegervater
und Grandpère

Walter Peter
8.6.1938 – 9.3.2014
Unser herzlicher Dank geht an das Pflegepersonal des Spitalzentrum Biel, Abt. E für
die gute Betreuung, sowie Herrn Pfarrer Marc Van Wiynkoopund und der Organistin
für den schönen Abschiedsgottesdienst.
Ein grand Merci unseren Verwandten, Freunden und Bekannten, Nachbarn und dem
Bipschal Leist für all die lieben Worten, die vielen Blumen und grosszügigen Spenden.

Bipschal im April 2014

Die Trauerfamilie

Annahmezeit für TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr beim Verlag BIEL BIENNE,
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com
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Biennathlon
Wenn das Gedächtnis nachlässt und der Alltag zur
Herausforderung
wird.
Das
Team vom Spitalzentrum
Biel bietet medizinischen Support.

Sonntag,
und
9. und
Juni 25.
2013,
SPORT.
Sonntag,2.18.
Mai
Mainach
2014dem
nach
dem SPORT.

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

10.30 statt 13.80

1.60 statt 2.–

Anna’s Best Pizza im Duo-Pack
25% günstiger, z.B. Prosciutto, 2 x 380 g

Le Gruyère Surchoix
per 100 g, 20% günstiger

www.telebielingue.ch

online

www.bielbienne.com
lbi nne c

1.55 statt 1.75

3.10 statt 3.65

Saucenhalbrahm, Sauerhalbrahm
Optigal Poulet-Miniﬁlet
und M-Dessert
Schweiz, per 100 g
–.20 günstiger, z.B. Valflora Saucenhalbrahm UHT,
180 ml

30%

4.80 statt 6.90

Nektarinen gelbﬂeischig
Spanien, per kg

7KH([SHFWDWLRQ
*HVSUlFKEHU0XVLNXQG7H[WH
$EVFKLHGH(UZDUWXQJHQ7UlXPH

5.50 statt 7.90

Melonen-Rohschinken geschnitten
Schweiz, 149 g

30%

3.– statt 4.30

2.85 statt 3.80

Moderator: Pfr. Christian Jegerlehner

Kartoffeln festkochend, neue Ernte
Israel, Beutel à 1,5 kg, 25% günstiger

Ab Sonntag, 25. Mai 2014 jeweils 10.00 und 16.00 Uhr
auf TeleBielingue.

Schweinssteak mariniert, Nierstück,
TerraSuisse
per 100 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 20.5. BIS 26.5.2014, SOLANGE VORRAT

ZZZWHOHELHOLQJXHFK

WWW.

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.
Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

www.bielbienne.com
Natel 079 330 19 59

2IVE
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nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

Die grösste Zeitung der Region.
Le vendre,
plus grand
journalrechercher
de la région.
Acheter,
chercher,
et tr ouver

votre nouvelle maison, villa ou appar
tement.
Également conseils en matière de rénovation.

www.bielbienne.com
www.immo-rive-gauche.ch

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

Votre présence internet:

14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–

Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

www.0800drucksachen.ch
Votre présence internet:

14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–
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Tel. 032 329 39 39
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pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
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pour 26 x CHF 1200.–
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Gäste:
Raffael Brina und seine Band

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

La page qui
génère des
Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital
contacts.
www.beautybielbienne.ch
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Patricia Summermatter-Diaz
Die Zahnärztin ist in Mexiko City geboren, La dentiste née à Mexico vit à Bienne et
lebt in Biel und fotografiert in besonderen parcourt le monde pour en photographier
Winkeln der Erde.
des endroits particuliers.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH temps pour s’approcher doucement des animaux et gagner
Un voyage en train direc- leur confiance. «Lorsque nous
tion Port-Bou à la frontière y parvenons, lorsque nous
franco-espagnole. Le convoi pouvons les photographier et
manœuvre pour cause de qu’ils cherchent peut-être
changement d’écartement des même notre présence, il nous
rails. Un jeune homme suisse arrive de verser quelques
penche sa tête hors de la fe- larmes d’émotion.» Mais cernêtre. Son regard croise celui taines rencontres peuvent parde Patricia Diaz. Le coup de fois s’avérer plus compliquées.
foudre. Depuis 27 ans, les deux Comme ce jour où, dans un
tourtereaux ne se quittent plus petit groupe, Patricia Sumet partagent leur amour des mermatter a photographié un
gorille d’un peu trop près. Il
voyages.
s’est vu dans l’objectif et ne
Respect. Ce qui a com- s’est pas reconnu. Heureusemencé lors d’un voyage en ment, l’expérience s’est bien
groupe se poursuit désormais terminée et Patricia Summerde manière individuelle et hors matter a tiré profit de cette
des sentiers battus. Patricia drôle d’expérience.
Elle aime partager ses cliSummermatter a conscience
de ce grand écart. «Nous avons chés. Même si elle se considère
un immense respect pour notre comme une photographe
planète. Dès lors que nous amateur, elle a déjà reçu plunous rendons dans des coins sieurs distinctions et connaît
de la nature encore intacts, personnellement des chernous prenons le risque de les cheurs ou des aventuriers
détériorer. Nous faisons tout comme Reinhold Messner ou
notre possible pour l’éviter.» le spécialiste de l’Antarctique
Raison pour laquelle ils ne Victor Boyarsky.
Les personnes qui visitent
voyagent qu’avec des agences
ou des guides responsables. le site internet de Patricia SumLors de leur voyage en Antarc- mermatter ne sont pas les
tique par exemple, il était évi- seules à profiter de ses photos.
dent pour eux d’équiper leur C’est aussi le cas des patients
traineau de toilettes ramenées qui fréquentent son cabinet
de dentiste à Neuchâtel. Sa
ensuite sur le bateau.
Dans certaines parties de profession lui a d’ailleurs permonde, ils s’interdisent de mis de vivre aussi des moboire ou de manger – le vent ments peu communs. Elle a

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON TERES LIECHTI GERTSCH trauen der Tiere zu gewinnen.
«Wenn es dann gelingt, wenn
Eine Reise mit dem Zug wir sie fotografieren dürfen,
führte die junge Frau nach sie vielleicht gar unsere Nähe
Portbou an der spanisch-fran- suchen, dann kommen einem
zösischen Grenze. Der Zug manchmal die Tränen.» Aber
musste wegen Spurwechsels es gibt nicht nur innige Momanövrieren. Ein Schweizer mente: Als Patricia Summerschaute draussen zu, wandte matter in einer kleinen gesich zum Wagenfenster und führten Gruppe einen Gorilla
sah Patricia Diaz im Wagon- fotografierte, näherte sich dieInnern sticken – es war Liebe ser mit Missfallen – er hatte
auf den ersten Blick. Seit sich im Objektiv gesehen, aber
27 Jahren sind sie zusammen nicht erkannt. Die Begegnung
und teilen alles miteinander endete gut und Patricia Sum– auch die grosse Leidenschaft mermatter war um eine Erfahrung reicher.
des Reisens.
Sie teilt gerne ihre Fotos
Respekt. Was mit Grup- mit anderen. Bescheiden bepenreisen begonnen hatte, zeichnet sie sich als Amateurverwandelte sich schnell in fotografin, hat aber auch
Individualreisen an möglichst schon Auszeichnungen geunberührte Orte. Patricia Sum- wonnen und kennt bedeutenmermatter ist sich des Wider- de Forscher und Abenteurer
spruchs bewusst. «Wir haben persönlich, beispielsweise
grössten Respekt vor dem Pla- Reinhold Messner und den
neten. Aber im Moment, wo Antarktisquerer Victor Boyarwir abgelegene Naturgebiete sky.
Von ihren Reisen zeugt
betreten, schaden wir ihr. Wir
tun aber alles, um den Scha- nicht nur Summermatters
den zu begrenzen.» Sie reisen Website; sie ist Zahnärztin und
nur mit verantwortungsvollen ihre Patienten sind begeistert
Anbietern. Dass in der Ant- von ihren Fotos an den Praarktis auf einem Schlitten eine xiswänden in Neuenburg. Ihr
WC-Anlage mitgeführt und Beruf ermöglicht Patricia Sumauch wieder aufs Schiff mit- mermatter manchmal besongenommen wird, ist selbst- dere Erfahrungen. So erhielt
sie, was nicht oft geschieht,
verständlich.
Essen und Trinken ist bei eine Sondererlaubnis, die PitLandgängen immer verboten cairn-Insel aufzusuchen, wo
– der Wind könnte einen die Nachfahren der berühmten

n

Hervé Thiot, 40, ist
schnell: Zwei Wochen
haben ihm gereicht, um die
rund dreissig Gemälde zu
verwirklichen, die derzeit im
«Espace libre» des «Centre
Pasquart» hinter dem Hauptgebäude ausgestellt werden.
«Ich mag es, unter Zeitdruck
zu arbeiten, einschliesslich
nachts, und dabei mit voller
Lautstärke elektronische
Musik oder Hip-hop zu hören», erklärt der Viersprachige, welcher Französisch,
Deutsch, Englisch und «ein
wenig» Morisyen beherrscht,
eine Sprache der Insel Mauritius, von der er stammt. Das
Leben des Autodidakten
spielt sich zwischen Biel und
Berlin ab und dreht sich um
grafische Gestaltung, Malerei,
Tanz und elektronische Musik. «Während der Vernissage
dieser Ausstellung haben wir
bis sechs Uhr morgens gefeiert und musiziert», fügt er an.
Seine Bilder, die Porträts und
urbane Landschaften darstellen, beginnen sich «ganz gut»
zu verkaufen. Die Ausstellung
im Centre PasquArt in Biel
dauert bis zum 1. Juni.
Patricia
Summermatter:
«Wir haben
grössten
Respekt vor
dem
Planeten.»

n

n

Hervé Thiot, 40 ans,
est un rapide. Deux semaines lui ont suffit pour
réaliser la trentaine de toiles
exposées à l’espace libre du
Centre Pasquart, derrière le
bâtiment principal. «J’aime
assez travailler dans l’urgence, y compris la nuit, en
écoutant à fond de la musique électronique ou du hiphop», explique ce quadrilingue qui maîtrise le français, l’allemand, l’anglais et
«un peu» le mauricien, île
dont il est originaire. Autodidacte, il vit entre Bienne et
Berlin et partage sa vie entre
le graphisme, la peinture, la
danse et la musique électronique. «Lors du vernissage
de cette expo, nous avons
fait la fête et joué de la
musique jusqu’à 6 heures
du matin», ajoute-t-il. Ses
tableaux qui représentent
des portraits et surtout des
paysages urbains où la ligne
est un élément prédominant
commencent à «assez bien»
se vendre. Le rêve d’Hervé
Thiot? Trouver un atelier à
Bienne où pouvoir travailler.
Anesthesia of subversive
content, Centre PasquArt,
faubourg du Lac 73, Bienne,
jusqu’au 1er juin.

n

Richard Garraux, 49
ans, sera dès le 1er août
le nouvel inspecteur scolaire
du quinzième arrondissement du canton de Berne
qui compte 13 communes
allant de La Neuveville à
Corgémont, en passant par
le Plateau de Diesse et les
écoles primaires francophones de Bienne et d’Evilard. «Après avoir consacré
28 ans de ma vie à l’enseignement, je me suis dit que
c’était peut-être pour moi la
dernière occasion de faire

Meuterer von der «Bounty»
leben. Summermatters blieben
3 Wochen – am Morgen versah Patricia Summermatter
zahnärztliche Dienste für die
Inselbewohner, nachmittags
fotografierte sie.
Dieses Jahr ist eine Expedition in den Norden Alaskas geplant, mit einem Inuit
als Leiter der Vierergruppe.
Aber nicht nur die Weite
schätzt Patricia Summermatter. Sie fotografiert seit kurzem auch in der Schweiz. n

notamment eu le privilège assez rare de pouvoir séjourner
durant trois semaines sur l’île
Pitcairn où vivent certains des
descendants des fameux «Révoltés du Bounty». Le matin,
elle s’occupait des caries des
insulaires – l’après-midi, elle
s’adonnait à sa passion de la
photographie.
Dans l’année, elle compte
effectuer un périple au nord
de l’Alaska dans un petit
groupe de quatre personnes
guidées par un Inuit. Mais les
terres lointaines ne sont pas
les seules à l’intéresser. Depuis
peu, elle s’est mise aussi à
Gorilles. Le couple est ca- photographier la Suisse. n
pable de prendre tout son

l Nicholas Steiner nutzt seine NLA-Ausstiegsklausel bei
den SCL Tigers und wechselt zum EHC Biel, wo er einen Einjahres-Kontrakt unterschrieben hat. Steiner spielte vor seinem Engagement im Emmental immer bei den Kloten Flyers.
l Christine Villard übernimmt per 1. Juli die Leitung im
städtischen Alters- und Pflegeheim Schüsspark in Biel. Villard
folgt auf Ottilie Monnier-Zink, die pensioniert wird.

l Le défenseur Nicholas Steiner (1991) active sa clause de
sortie pour jouer en LNA et passe des SCL Tigers au HC
Bienne avec effet immédiat. Auparavant, Steiner avait toujours évolué chez les Kloten Flyers.
l Christine Villard reprendra au 1er juillet la direction de
l’EMS municipal «Parc de la Suze». Elle succèdera ainsi à
Ottilie Monnier-Zink qui prendra sa retraite anticipée.

...SMS...

...SMS...

Gorilla. Stundenlang verharren Summermatters in der
Nähe, ganz ruhig, um das Ver-

risquerait d’emporter avec lui
des déchets menaçants pour
les animaux. Les Summermatter voyagent pour découvrir
les beautés du monde. Leur
égo n’existe plus: leur but n’est
pas de collectionner leurs destinations pour ensuite s’en
vanter. Le site internet de Patricia Summermatter (www.elpadiro.ch) témoigne de leur
amour de la vie. Lui prépare
leurs voyages et elle se charge
de les immortaliser en photographiant. Avec une prédilection pour les animaux dans
leur environnement.

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: FABIAN FLURY

Richard Garraux, 49,
wird ab 1. August neuer
Schulinspektor des 15. Schulkreises des Kantons Bern.
Sein zukünftiger Tätigkeitsbereich umfasst 13 Gemeinden: von Neuenstadt über
Patricia
Corgémont bis Diesse und
Summermat schliesst die französischsprater: «Nous
chigen Primarschulen von
avons un
Biel und Leubringen ein.
immense
«Nachdem ich mich 28 Jahre
respect
dem Schulunterricht gewidpour notre
met habe, sagte ich mir:
planète.»
Vielleicht ist das deine letzte
Chance, jetzt noch etwas
Anderes zu tun und trotzdem im Schulbereich aktiv

Büchsendeckel davontragen
und ein Tier gefährden. Summermatters reisen, um die
Wunder der Erde aufzunehmen. Dabei geht es ihnen
nicht darum, Destinationen
zu sammeln. Patricia Summermatters Webseite www.elpadiro.ch enthält Dank an
die Schöpfung und das Leben
– und an ihren Mann, der
das Leben an ihrer Seite teilt.
Er bereitet die Reisen vor. Und
Patricia Summermatter fotografiert. Vor allem Tiere in
Bewegung in ihrem Umfeld.
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zu bleiben. Dieser liegt mir
am Herzen», wie der verheiratete Vater zweier Kinder
und Bewohner von Bévilard
meint. Der einstige Absolvent des Lehrerseminars in
Biel war Direktor der Primarschule in seiner Wohngemeinde, an der er immer
noch unterrichtet. «Zu Beginn wird mir der direkte
Kontakt und der Alltag mit
den Schülern zweifelsohne
fehlen. Doch ich denke, ich
kann ihnen auf eine andere
Art dienen. Der Aufwand,
den die administrativen Arbeiten mit sich bringen werden, bereitet mir keine Sorgen. Garraux wird Nachfolger von Pascale Charpilloz.
mh

quelque chose d’autre, tout
en restant actif dans ce domaine qui me tient à cœur»,
lâche cet habitant de Bévilard marié et père de deux
enfants. Diplômé de l’ancienne Ecole Normale de
Bienne, il a été directeur de
l’Ecole primaire de sa commune où il enseigne encore.
«Au début, l’absence de
contacts directs et quotidiens avec les élèves va sans
doute me manquer. Mais je
pense pouvoir leur être utile
d’une autre manière. L’ampleur des tâches administratives ne me fait pas peur». Il
succèdera à Pascale Charpilloz.
mh

n Christophe
Kneuss,
Direktor
Verkehrsbetriebe, Biel,
wird diesen
Donnerstag
56-jährig;
directeur des
transports
publics,
Bienne, aura
56 ans jeudi.
n Nathan
Güntensperger,
Stadtrat GLP,
Biel, wird
diesen
Samstag
47-jährig;
conseiller de
Ville (VL),
aura 47 ans
samedi.

Das RAV in Tavannes zieht um
Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Tavannes
bezieht einen neuen Standort.
Ab dem 1. Juni 2014 lautet die neue Adresse: ORP Jura
bernois, Rue du Quai 20, Case postale 147, 2710 Tavannes.
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JO OUVERTES

am 23. und 24. Mai

les 23 et 24 mai

Telefon (032 925 99 70), Fax (032 925 99 71) und
E-Mail (orp.tavannes@vol.be.ch) bleiben unverändert.
Die Öffnungszeiten sind:
Montag – Donnerstag: 08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr
Freitag:
08.00-12.00 Uhr und 13.30-16.30 U hr
Der künftige RAV-Standort befindet sich in unmittelbarer
Nähe zum Bahnhof Tavannes und ist daher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die moderne Infrastruktur und die schönen Räumlichkeiten sind ideale Voraussetzungen für eine kompetente und erfolgreiche Beratung der
Stellensuchenden aus Tavannes und Umgebung.

L’ORP de Tavannes déménage.
L’Office Régional de Placement (ORP) à Tavannes s’installe
dans de nouveaux locaux.
Nouvelle adresse dès le 1 juin 2014 : ORP Jura bernois,
Rue du Quai 20, Case postale 147, 2710 Tavannes.
er

Restent inchangés : Tél. (032 925 99 70), Fax (032 925 99 71),
E-Mail (orp.tavannes@vol.be.ch)
Les horaires d’ouverture:
lundi-jeudi:
08.00-12.00 et 13.30-17.00
vendredi:
08.00-12.00 et 13.30-16.30

…FEIERN SIE MIT UNS, besuchen
Sie den Fabrikationsbetrieb des
Gebäckspezialisten Roland und
schauen Sie vor Ort, wie das
bekannte Roland Bretzeli frisch
gebacken wird.

…VENEZ FÊTER AVEC NOUS, visitez
l’usine de fabrication des spécialités
de boulangerie Roland et observez
sur place comment sont cuits les
célèbres bretzels de Roland.

23. Mai 2014, 14.00 – 21.00 Uhr*
24. Mai 2014, 9.00 – 21.00 Uhr*
* letzter Einlass 18.30 Uhr

23 mai 2014, 14 h 00 – 21 h 00*
24 mai 2014, 9 h 00 – 21 h 00*
*entrée jusqu’à 18 h 30

Fabrikladen, Autogrammstunde mit
Biathletin Selina Gasparin, Kinderanimation, Wettbewerb, Spiele,
Festwirtschaft und Live-Musik.

Magasin du producteur, séances d’autographes avec biathlète Selina Gasparin,
animations pour les enfants, concours,
jeux, restauration et musique live.

Bitte reisen Sie nach Möglichkeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln an.

Venez de préférence en
transports publics.

Roland Morat SA · Route de Fribourg 49 · 3280 Morat · www.roland.ch

Le nouvel emplacement se trouve à proximité immédiate
de la gare de Tavannes, donc facilement accessible avec les
transports publics. L’infrastructure moderne et les locaux
agréables représentent des conditions idéales pour le conseil
compétent et efficace des demandeurs d’emploi de la région
de Tavannes et alentours.

ROCK CAFE
Bielstrasse 31
2558 Aegerten bei Biel
.

Rock Cafe Aegerten- Eintritt 15.- CHF
24. Mai
28. Juni
23. August
27. Sept.
25. Oktober
22. Nov.
31. Dez.

Samstag
Samstag
Samstag
Samstag
Samstag
Samstag
Mittwoch

20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
21h00

DJ Hörby
DJ Däddy
DJ Hörby
DJ Däddy
DJ Tony Scire
DJ Däddy
DJ Tonyy Scire

Tanznacht40.ch
…auch in Deiner Nähe!

ZU VERMIETEN
A LOUER
Zu vermieten an ruhiger,
sonniger Wohnlage in Biel,

3-Zimmerwohnung
Mösliweg 83
Parkett- und Linoböden,
Balkon, Keller.
CHF 980.– + CHF 260.– HNK

Tel. 032 328 14 45
Zu vermieten in Biel, zwischen
Bahnhof und See an der
Ländtestrasse 45
renovierte grosse, attraktive

3-Zimmerwohnung
mit Aussicht auf den See,
neue Küche mit GS/GK, neues Bad,
Parkettboden, Balkon Lift, Keller.
CHF 1'050.– + CHF 240.– HNK

Tel. 032 328 14 45
Bienne
A louer surface d’environ 160 m2
pouvant servir d’atelier ou autre au
1er étage d’un immeuble industriel et
administratif. Loyer net CHF 1‘755.– +
charges CHF 100.–. TVA en sus.
079 245 08 73

ZU VERKAUFEN
A VENDRE
Freistehendes Landhaus in Orpund
Zu verkaufen 3 Wohneinheiten mit
seperaten Eingangstüren.
– Baujahr 1930, energetisch
renoviert 2005
– Grundstück 1'252 m2
– Wohnfläche ca. 261m2
– Ölheizung (2008) Solarthermie
– Grosse Garage & 3 weitere Stellplätze
– Wintergarten – 4 Balkone.

Preis: CHF 1'500'000.–
Expose und Besichtigungstermine per
E-Mail: landhaus@posteo.ch oder
Anruf 0049-761-6106023

DAS GÜNSTIGSTE SPORTEREIGNIS DES JAHRES:

Aktion gültig vom 22.05. bis 24.05.2014. Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen. Nicht gültig für Mietware, Serviceleistungen und den
Kauf von Geschenkkarten.

20%

RABATT AUF DAS GANZE SORTIMENT.

An diesen Tagen mit speziellen Attraktionen:
Bratwurststand und Fussball-Jonglier-Wettbewerb.

Hirschenplatz 1A, 3250 Lyss

ECHO

SYMBOLBILD: BCA
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BIEL BIENNELeser Karl
Thomke:
«Biel wurde
vor rund
65 Jahren
offiziell
zweisprachig.

Karl Thomke hat den
Artikel «Fremd in unserer
Stadt!» gelesen und
meint: «Nidau: Ici c’est

Dütschschwyz!
Die weinerliche Art, wie
sich Jean-Luc Affolter und
Jean-Claude Lièvre über
Nidau beklagen, als ob
Nidau den Welschen im
Städtchen das Französischsprechen verboten hätte, ärgert mich.
Ich bin überzeugt, dass in
90 Prozent der Gespräche
zwischen Welschen und
Deutschschweizern und
Deutschschweizerinnen in
Nidau aus Höflichkeit Französisch gesprochen wird.
Aber das Amt Nidau ist seit
Jahrhunderten deutschsprachig, und niemand hat bei
der Reform der Amtsbezirke
beschlossen, die Sprachgrenze zu verschieben!

Max Schwab mit einem neuen

Limerick
Sie eifern nach den Rolling Stones,
mit lüpfigen Weisen und tollen Songs:
Die munteren «Buebe vom Bielersee»,
seit 40 Jahren auch auf Tournee.
Nun sinds Männer, aber was solls!
Max Schwab, Biel

Das früher deutschsprachige Biel wurde vor rund
65 Jahren offiziell zweisprachig und bildet seither die
Sprachgrenze zwischen dem
Seeland und dem Berner
Jura. Wer diese Sprachgrenze
aufheben will, gefährdet den
Sprachfrieden und riskiert
belgische Verhältnisse in
der Schweiz.
Was würde passieren,
wenn die Tausenden von
Deutschsprachigen im an
Biel angrenzenden Berner
Jura gratis Schultransporte
für ihre Kinder nach Biel verlangen würden? Natürlich
fällt es schwer, ein einmal erhaltenes Privileg (den GratisSchülertransport nach Biel
für Welsche) zu verlieren.
Aber eigentlich bedeutet das
nichts anderes als eine Rückkehr zum Normalzustand.
Wer das nicht akzeptieren
kann, hat wohl einen Fehler
begangen, im deutschen
Sprachgebiet Wohnsitz genommen zu haben. Wenn
ich beschliesse, im Berner
Jura zu wohnen, weil es mir
dort gut gefällt, dann lerne
ich gut Französisch, ohne
deshalb meine Kultur aufzugeben. Aber ich weiss, dass
die offizielle Sprache dort
eben Französisch ist und
Kinder eben französisch eingeschult werden.
Warum fällt das Umgekehrte den Welschen so
schwer? Wir wollen doch
nicht ständig die Sprachgrenze verschieben oder
neue Jurakonflikte. Schade,
dass auch das Forum für die
Zweisprachigkeit unter der
Leitung meiner lieben ehemaligen Schülerin Virginie
Borel das nicht zu verstehen
scheint: Das Forum heisst ja
nicht «Forum zur Ausbreitung der französischen Kultur»!
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Und es geht ja nicht nur
um Nidau: die gleichen Forderungen für welsche Schüler könnten ja dann auch
aus Ipsach, Port, Brügg, Orpund usw. gestellt werden ...
Wo führt das hin? Perfekt bilingue wird sowieso nur, wer
in einer zweisprachigen Familie aufwächst oder mindestens einige Jahre seiner
Schulzeit in einem anderen
Sprachgebiet verbracht hat.
Ich bin sehr für Toleranz –
aber bitte auf Gegenseitigkeit!
Karl Thomke, Mörigen
Alain Pichard kontert auf
das Interview «Palästinenser zahlten Preis» in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 14./15. Mai mit Altbotschafter Kurt O.

Wyss
In seinem Interview bezeichnet Altbotschafter Kurt
O. Wyss die ständigen Raketenangriffe aus dem Gazastreifen als «Nadelstiche», eigentlich eine unglaubliche
Aussage angesichts des Dauerbeschusses durch die Hamas. Was der ehemalige Diplomat nicht versteht, ist,
dass das jüdische Volk seine
historische Lektion gelernt
hat: «Die Nadelstiche von
heute sind die Massaker von
morgen!»
Er bezichtigt den Staat Israel des Genozids und verkennt dabei, dass der Staat Israel das Problem der ständigen Raketenangriffe militärisch einfach lösen könnte.
Aber die Israelis weigern sich
hartnäckig, die mitten in den
Wohngebieten aufgestellten
Raketenbasen mit einem
Bombenteppich zu belegen.
Anschauungsunterricht, wie
ihre arabischen Nachbarn
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solche Probleme lösen, hat
der Staat Israel ja genug.
So sind im Januar dieses
Jahres bei der Blockade des
Flüchtlingslagers Yarmouth
durch die Truppen Assads in
Syrien an die 50 Palästinenser verhungert. Die meisten
davon waren Kinder. Das interessiert Kurt O. Wyss aber
nicht. Palästinenser als Opfer
interessieren diesen hasserfüllten Mann nur, wenn er
den Staat Israel als Täter denunzieren kann.
Dies gilt auch für die Macher der Nakba-Ausstellung.
Sie zeigen sich jeweils unheimlich betroffen über die
Tötung von Palästinensern
durch israelische Soldaten.
Heimlich unbetroffen sind
sie angesichts der öffentlichen Hinrichtungen von Palästinensern im Gaza-Streifen durch die Hamas, die
Verfolgung homosexueller
Palästinenser durch ihre
Glaubensbrüder. Auch die
von Amnesty International
angeprangerten Foltermethoden der Hamas-Behörden
entlocken ihnen keine Zeile
des Protestes.
Die Ausstellung Nakba
führt minutiös alle Verfehlungen des Staates Israels
auf, verschweigt aber beispielsweise die Vorgänge im
berüchtigten Schwarzen September in Jordanien (1970),
als die königstreuen Beduinen unter den Palästinensern ein fürchterliches Massaker anrichteten.
Im «Spiegel Online»
(14.11.12) wurde berichtet,
dass als Kollaborateure hingerichtete Palästinenser an
Autos angebunden wurden
und zur Abschreckung durch
die Strassen Gazas geschleift
wurden.
Solche barbarischen Akte
nimmt unsere Kirchgemein-
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de offensichtlich mit einem
Achselzucken zur Kenntnis.
Der Umstand, dass in all den
Kriegen mehr Palästinenser
durch ihre arabischen «Brüder» getötet wurden als
durch israelische Waffen,
stört das traditionelle Israelbild, das sich ein Teil der Bieler Kirchgemeinde zurechtgelegt hat: Israel ist an allem
schuld, Israel, der ewige Sündenbock!
Wer aber den Palästinensern wirklich helfen will und
sie nicht nur – wie dies die
arabischen Staaten seit Jahrzehnten tun – als Mittel zum
Zweck gebraucht (Israels Vernichtung), muss sie (wie es
beispielsweise Amnesty International tut) unvoreingenommen schützen. Alles andere ist unglaubwürdig und
verlogen.
Alain Pichard, Biel
Hans Gmünder reagiert
auf den Kommentar
«Unmut» von Mario
Cortesi in der BIEL BIENNEAusgabe vom 7./8. Mai
betreffend die Saläre der
Bieler

Gemeinderäte
Unmut hat Mario Cortesi,
unser Schiedsrichter, «gepfiffen», die Gemeinderäte und
der Stapi hätten da zu hoch
gegriffen!
Aber auch der Stadtrat –
in seiner «Huld» ist wohl bei
dieser Salärfrage nicht ohne
Schuld!
Man hofft – auch die Legislative hätte es begriffen!
Hans Gmünder, Biel

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Nicolas Sauthier
Leiter Kommunikation «Parc Chasseral»
responsable
communication
Parc Chasseral
«Eine Zahl hat mir an
unserer Generalversammlung vergangenen Mittwoch besonders gefallen:
Wir nähern uns den 300 Mitgliedern
(aktuell 298, darunter Privatpersonen
und Gemeinden). Das bedeutet eine
Zunahme um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das, obschon die
Zahl der Gemeinden aufgrund von
Fusionen sinkt. Für mich ist das der
Beweis, dass der «Parc Chasseral»
präsent ist in der Region und dass die
Aktivitäten, die wir in den Vordergrund zu stellen versuchen, von der
Bevölkerung verstanden und unterstützt werden.»
«Un chiffre m’a particulièrement
réjoui lors de notre assemblée
générale, mercredi dernier. Nous
approchons des 300 membres
(298 au total), communes et individuels. Cela représente une augmentation de 10% par rapport à l’année
précédente, alors même que le
nombre de communes diminue, suite
à plusieurs fusions. Pour moi, c’est la
preuve que le Parc Chasseral est
présent dans la région, que les activités que nous essayons de mettre en
avant sont comprises et soutenues par
la population.»
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PHOTOS: FABIAN FLURY

Welchem Landesteil fühlen Sie sich zugehörig und weshalb?
A quelle partie du pays appartenez-vous et pourquoi?

Annick Randegger, 44,
Sozialpädagogin/
sociopédagogue,
Bettlach

«Ich bin mehr deutsch orientiert, da ich die französische
Sprache nicht mehr gut
spreche. Doch aufgrund der
Zweisprachigkeit hier in Biel
herrscht eine tolle multikulturelle Atmosphäre.»

«Da ich die deutsche Schule
besuchte und mit der deutschen Sprache aufgewachsen
bin, fühle ich mich mehr
dem deutschen Landesteil
zugehörig. Ich spreche aber
beide Sprachen.

«Je suis plus orientée vers
l’allemande, car je ne parle
plus très bien français. Mais
grâce au bilinguisme qui règne
ici à Bienne, il y a une belle
atmosphère multiculturelle.»

«Comme j’ai suivi ma scolarité
en allemand et que j’ai grandi
dans cette langue, je dirais que
j’appartiens plus à la Suisse
alémanique. Même si je parle
les deux langues.»

Rebecca Flubacher, 33,
Verkäuferin/
vendeuse,
Biel/Bienne

Tury Jegge, 55,
Bewegungstherapeutin/
thérapeuthe du
mouvement,
Biel/Bienne
«Mehr zum deutschen.
Meine Mutter ist Deutsche;
deshalb wurde ich in der
Schule als Mädchen diskriminiert.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
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Do., 22. Mai, bis
Sa., 24. Mai 2014

41%
Rabatt

7.⁹⁵
Bell Grillschnecke
vaudois, 4 × 130 g
(100 g = 1.53)

Preis

per 100 g

3.⁹⁵

2.⁵⁰

30%

statt 5.95

gebot
Das Aanus der

Coop Rindsfarmersteaks, mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

«Klar mehr zum französischen Landesteil, da ich
überwiegend mit Romands
zusammenarbeite.»

«Zum französischen, weil
Französisch meine Muttersprache ist. Ich stamme
ursprünglich aus Montreal.»

«Clairement la partie francophone, car je collabore la
plupart du temps avec des
Romands»

«A la francophone, car le
français est ma langue maternelle. Je suis originaire de
Montréal.»

.

Highlight

4.⁸⁵

1/2

10 ans – Jubilé – 10 Jahre

Preis

statt 6.95

30%

John Peter, 67,
Architekt/architecte,
Biel/Bienne

ng
Werbu

statt 5.–

Rabatt

Pfirsiche gelb
(ohne Bio und
Primagusto),
Spanien, im Offenverkauf, per kg

Ubaldo Lamelza, 58,
Gipser/plâtrier,
Biel/Bienne

statt 13.60

1/2

Rabatt

«A la partie alémanique.
Ma langue maternelle est certes
l’allemand, mais je parle bien
français, je suis bilingue.»

solange Vorrat

r
e
h
c
e
r
B
33%

«Zum deutschen. Meine
Muttersprache ist zwar
deutsch, doch da ich gut
Französisch spreche, bin ich
zweisprachig.»

NAT D W21/ 14

Gi
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«Plutôt côté allemand. Ma
mère est Allemande, c’est
pourquoi j’ai été discriminée
à l’école.»

Jakob Etter, 60,
Gemüsebautechnologe/
ingénieur agronome,
Treiten

Kirschen (ohne Bio),
Frankreich/Italien/
Spanien, Packung à
500 g
(100 g = –.97)

Rabatt

30%

8.⁷⁵

Rabatt

Antonella
Grünweg 34
2504 Biel/Bienne
Tél. 032 342 58 85

2.⁸⁵

Je vous remercie de
votre confiance et de
votre fidélité, ainsi que
pour les agréables
moments.

statt 5.70

statt 12.50

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
Légère oder 1ohne
Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

Coop Feinkristallzucker, 10 × 1 kg,
Multipack
(1 kg = –.88)

1/2
Preis

3 2
für

gebot
Das Aanus der

13.⁹⁵

Herzlich bedanke ich
mich für Ihre Kundentreue, das mir entgegengebrachte Vertrauen,
sowie die wunderschönen Momente.

10% Rabatt bei Abgabe dieses Gutscheins.
de rabais sur présentation de ce bon.

.

ng
Werbu

statt 20.–

Hakle Toilettenpapier Sunny Orange
oder Naturals,
24 Rollen

30%
Rabatt

auf alle Pampers
Windeln (gilt für
3 Packungen mit
identischem Preis)
(exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry,
Grösse 4, Maxi,
3 × 42 Stück
37.60 statt 56.40
(1 Stück = –.31)
1

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

38.⁷⁰
statt 77.70

Malbec Mendoza
Argentina Bodega
Septima 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = –.86)

Neu

Bahnhofstrasse 6
(in der Passage)

Nouveau

Rue de la Gare 6
(dans le Passage)

13.⁷⁰
statt 19.60

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

Natural Reisen Biel AG | CH-2501 Biel/Bienne
Tel 032 322 05 22 | info@natural-travel.ch

www.natural-travel.ch
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Noé Thiel
sucht
essbare
Pflanzen.

menu

DES MONATS
DU MOIS

Noé Thiel:
«On peut
vivre une
aventure
tout en
restant
dans la
région.»

de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, ancien
membre de l’équipe
nationale de cuisine.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.

NATUR

NATURE

Waldmeister und Bärenklau L’éloge de la lenteur
Unter dem Namen «a-Hike»
organisiert Noé Thiel
Wanderungen in
Les Ecorcheresses.
VON
«Ich hatte das Glück, dass
RAPHAËL mir gekündigt wurde», grinst
CHABLOZ Noé Thiel. «Ich musste mich
hinterfragen. Und ich habe
auf meine Leidenschaft gehört.»

Verwinkelt. Der Weg, der
diesen Rumtreiber nach Les
Ecorcheresses geführt hat, ist
lang, verwinkelt und steil. Seinen Anfang nimmt er 1981
in Spanien, führt über Finnland und das Elsass, wo Noé
Thiel eine Erstausbildung zum
Automechaniker macht, dann
jedoch eine Hotelfachschule
besucht. Seine Reise hätte in
der Küche enden können.
«Aber ich hatte nicht wirklich
Lust, mein Leben lang jedes
Wochenende zu arbeiten.»
Also wagt das Multitalent
einen Neuanfang – im Tourismus. Er macht seinen Bachelor im Event- und Tourismusmanagement. «Ich wollte
Manager werden. Man lehrt
uns ein Leben lang, dass es
dieses Ziel zu erreichen gelte.»
Nach mehreren Etappen seines
bewegten Werdegangs findet
er sich im Chablais wieder,
«unweit der Schweiz, wo meine Eltern und meine Freundin
lebten». Danach arbeitet er
für einen Reiseveranstalter.
«Ich hatte mein Ziel erreicht,
doch fühlte ich mich eingesperrt.» Er versucht sich als
Koch in Moiry (VD), lässt sich
anschliessend in Lappland
zum Hundeschlittenführer
ausbilden. «Dort habe ich gelernt, dass die Natur meine
oberste Priorität darstellt.»
Letzten Endes lernt er im Wallis den Beruf des Bergführers.

Jahr hat er sich nun in Les
Ecorcheresse selbstständig gemacht, mitten in der Natur.
Er organisiert unter dem Namen «a-Hike» Wanderungen.
Und zwar in Zusammenarbeit
mit dem Parc Chasseral und
Jura Tourismus.
Eines seiner Angebote besteht in der Entdeckung essbarer Pflanzen, die auf den
Jura-Anhöhen wachsen. Wo
das ungeschulte Auge nicht
zwischen Kraut und Blume
unterscheiden kann, zeigt er,
wie man mit zerhackten Pimpinellen, mit Quark gemischt,
eine Delikatesse zaubern kann.
Unterstützt wird er von seiner
Freundin, einer Expertin auf
dem Gebiet. Er weiss auch,
wie Waldmeister einen Wein
aufpeppen kann, dass Wiesen-Schaumkraut köstlich pikante Blätter besitzt und Bärenklau saftige Stängel. Hirtentäschelkraut, Teufelskrallen
oder wilder Oregano – zig
Pflanzenarten lässt er kosten
und kennen lernen. «Ich finde
es genial, den Menschen diese
Arten wieder näher zu bringen.»

Esel. Weiter bietet er diesen
Sommer Gruppenführungen
für Interessierte an, die den
Jakobsweg begehen wollen:
Von Moutier bis nach Biel,
von Biel bis nach Murten, entlang der Sprachgrenze, begleitet von Eseln. «Ich will zeigen,
dass man auch Abenteuer erleben kann, ohne den Jura zu
verlassen. Dazu braucht es keine Weltreise.» Zweimal vier
Tage sind für den Marsch vorgesehen, es geht also nicht
um sportliche Spitzenleistungen. «Um ein Gefühl zu erleben, sollte man sich Zeit nehmen, aus seiner Komfortzone
heraustreten», erklärt Noé
Thiel. «Und ich erwarte von
den Teilnehmern volles Engagement.»
n

Pflanzen. «Ich konnte www.a-hike.ch
mich mit den wenigsten tou- Nächste Einführung in die
ristischen Angeboten von Kräuterküche am 23. Mai
heutzutage identifizieren», erzählt Noé Thiel. Vor einem

Coop Naturaplan Kochbutter, 5 x 200 g
Coop Rindsfarmersteaks, marin., CH. 4 Stk., 100 g
Kirschen (ohne Bio), 500 g
Melone Charentais (ohne Bio), Stk.
Calgon, 2 in 1 Gel, 3,75 l od. Pulver 2,5 kg

PAR
«J’ai eu la chance de me
RAPHAËL faire licencier», affirme Noé
CHABLOZ Thiel. «J’ai dû me remettre en
question, j’ai écouté ma passion.»

Tortueux. Le chemin qui
mène ce bourlingueur aux
Ecorcheresses est long, tortueux et escarpé. Il débute en
Espagne en 1981, passe par la
Finlande puis par l’Alsace, où
Noé Thiel apprend un premier
métier, mécanicien sur auto,
puis entre à l’école hôtelière.
Sa route aurait pu s’arrêter
dans des cuisines. «Mais je
n’avais pas vraiment envie de
travailler tous les week-ends
toute ma vie.»
Le polyglotte prend alors
un nouveau départ, vers le
tourisme. Il décroche un bachelor en organisation d’évènements et management du
tourisme. «Je voulais devenir
manager. On nous apprend
toute notre vie que c’est le
but à atteindre.» Après plusieurs étapes de cette route
mouvementée, il se retrouve
dans le Chablais français, «pas
loin de la Suisse où vivaient
mes parents et ma copine». Il
travaille ensuite chez un touropérateur. «J’avais atteint mon
but, mais je me sentais enfermé.» Le chemin reprend,
il travaille comme cuisinier à
Moiry (VD), puis suit une formation de musher en Laponie.
«C’est là que j’ai appris à mettre la nature au premier plan.»
Finalement, il apprend le métier d’accompagnateur en
montagne, en Valais.

Trifles sind ursprünglich britische Desserts, für die Früchte,
Beeren oder Konfitüre mit Biskuits, Keksen (oder wie hier
mit Crumbles) und mit
Creme, Pudding oder Rahm
eingeschichtet werden. Jetzt,
wo auch im Seeland die Beerensaison beginnt, ist es
höchste Zeit für dieses ebenso
einfache wie raffinierte Rezept:

Beeren-Trifle mit Crumbles
a-Hike, des randonnées, notamment en collaboration
avec le Parc Chasseral et Jura
bernois tourisme.
Dans l’une de ses offres, il
propose de découvrir les
plantes comestibles qui poussent sur les pentes jurassiennes. Là où l’œil non averti
ne voit que de l’herbe et des
fleurs, il décèle, avec l’aide de
son amie, spécialiste en la matière, des pimprenelles, que
l’on peut hacher et mélanger
à du séré pour un apéritif. De
l’aspérule odorante, qui peut
aromatiser du vin. De la cardamine des prés, aux feuilles
délicieusement piquantes. Des
pattes d’ours, à la savoureuse
tige. Ou encore des bourses
au pasteur, des raiponces, de
l’origan sauvage, des dizaines
de plantes qu’il propose de
goûter, puis d’accommoder.
«Je trouve ça génial d’enseigner à mes clients à redécouvrir toutes ces espèces.»

Ânes. Cet été, une autre
offre proposera à un groupe
d’arpenter le sentier de StJacques de Compostelle, de
Moutier à Bienne puis de
Bienne à Morat, le long de la
frontière linguistique, accompagné d’ânes. «J’ai envie de
montrer qu’on peut vivre une
aventure tout en restant dans
la région. Pas besoin de faire
le tour du monde pour ça.»
Deux fois quatre jours sont
prévus pour la balade, il ne
s’agit donc pas d’un exploit
sportif. «Pour vivre une émotion, il faut prendre son temps,
sortir de sa zone de confort»,
explique Noé Thiel. «Et j’attends des gens qui participent
à ces offres de l’engagement.»
n
www.a-hike.ch

Plantes. «Je ne me recon- Prochaine initiation à la
nais pas dans la plupart des cuisine sauvage le 23 mai
packages touristiques qu’on
propose aujourd’hui», affirme
Noé Thiel. Depuis un an, il
est maintenant établi à son
compte aux Ecorcheresses, à
deux pas de cette nature. Il y
organise, à l’enseigne de

Für 4 bis 8 Personen
500 g frische Beeren
(nach Belieben)
1 Schuss Orangenlikör
oder Kirsch
Für die Creme:
250 g Vanillecreme
100 g Quark
150 g Schlagrahm
1 geriebene Zitronenschale
Für die Crumbles:
80 g Butter
100 g Mehl
1 Beutel Vanillezucker
100 g Zucker
50 g Kokosflocken
½ Beutel Backpulver
Die Zutaten für die Crumbles
in eine Schüssel geben und so
lange verreiben, bis sie mit der
Butter zusammenkleben und
grössere Teigstücke bilden.
Den verriebenen Teig auf ein
Backblech ausstreuen und bei
180°C zirka 15 Minuten hellbraun backen.
Die Beeren rüsten und mit
dem Likör marinieren.
Die Vanillecreme mit dem
Quark und der Zitronenschale
verrühren und den geschlagenen Rahm darunterheben.
Zum Servieren gekühlte Coupe- oder Rotweingläser mit
grosser Öffnung bereitstellen
und abwechselnd mit je 2
Schichten Beeren und Creme
befüllen.
Die Crumbles darüber streuen
und mit einem Pfefferminzsträusschen und einem Hauch
Staubzucker garnieren.
Tipps:
n Für dieses Dessert können
Sie alle Beeren verwenden,
auch gemischt.
n Zerquetschte oder weiche
Beeren können Sie mit etwas
Zucker aufmixen und als Marinade zu den übrigen Beeren
geben, die dadurch einen
schönen Glanz erhalten und
noch feiner schmecken.
n Wenn Sie beim Abfüllen darauf achten, dass die Schichten
schön glatt sind, erhalten Sie
auch optisch ein perfektes Resultat.

Menu du mois
Les trifles sont à l’origine un
dessert anglais aux fruits, aux
baies ou à la confiture avec
de la génoise, du biscuit (ou
comme ici, avec des crumbles)
et de la crème, du pudding
ou de la crème fouettée en
couches successives. Alors que
la saison des petits fruits débute dans le Seeland, il est
grand temps de préparer cette
recette aussi simple que raffinée:

Trifle de baies et crumbles
pour 4 à 8 personnes
500 g de petits fruits frais
(selon les goûts)
1 trait de liqueur d’orange
ou de kirsch
Pour la crème:
250 g de crème à la vanille
100 g de quark
150 g de crème fouettée
1 zeste de citron râpé
Pour le crumble
80 g de beurre
100 g farine
1 sachet de sucre vanillé
100 g de sucre
50 g de flocons de coco
½ sachet de levure
Mettre les ingrédients pour
les crumbles dans un plat
creux et les mélanger jusqu’à
ce qu’ils s’amalgament au
beurre et former de gros bouts
de pâte.
Etendre la pâte sur une plaque
à gâteaux et laisser brunir au
four à 180°C durant une quinzaine de minutes.
Préparer les petits fruits et les
mariner dans la liqueur.
Mélanger la crème à la vanille
avec le quark et le zeste de citron et dresser la crème fouettée dessus.
Servir dans des coupes refroidies ou des verres à vin rouge
à large ouverture en faisant
deux couches alternées de
baies et de crème.
Répandre le crumble dessus,
décorer d’un bouquet de
menthe et d’un soupçon de
sucre glace.
Tuyaux:
n On peut utiliser tous les petits fruits pour ce dessert, aussi
mélangés.
n Les baies écrasées ou trop
molles peuvent être écrasées
avec du sucre pour faire une
marinade à répartir sur les
fruits, cela va leur donner un
bel éclat et encore un meilleur
goût.
n En remplissant les coupes,
veiller à ce que les couches
soient bien plates, ce qui donnera aussi optiquement un
résultat parfait.
n En lieu et place des flocons
de coco, vous pouvez aussi
utilisé des amandes ou des
noisettes râpées.
n Un soupçon de cannelle
donnera une note particulière
au dessert.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schweinssteak mariniert, 100 g
Solange Vorrat:
Anna’s Best Nüsslisalat, 2 x 100 g
20 % auf M-Classic Gnocchi, 2 x 550 g
Happy Hour Schinkengipfeli, 2 x 12 Stk.

Aux Ecorcheresses, Noé Thiel
organise des randonnées
à l’enseigne de a-Hike.

3.00

statt

4.30

5.60
5.90
6.20

statt
statt

7.00
7.00

15.95
2.50
4.85
2.75
23.75

statt
statt
statt
statt
statt

18.50
5.00
6.95
3.95
47.50

J.P. Chenet, 2012, 4 x 75 cl
14.95
Drapeau suisse, polyester, 150 x 150 cm
20.00
Papier de ménage Nicky, 8 rouleaux
4.95
Parfum Gucci, Guilty Black, femme, vapo 75 ml 57.90

au lieu de 24.80

Viande hachée de boeuf suisse, 100 g
Cabillaud royal, sauvage, Islande 100 g
Mini pâtisserie, 3 x 2
Roastbeef, Suisse, 100g
Merlot Syrah, Valais, 75 cl
Corvo Glicine Rosso 2011, Sicilia, 75 cl

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

8.50
3.95
2.00
5.50
9.50
6.95

au lieu de 5.90
au lieu de127.00
17.00
5.50
3.00
6.95
15.90
9.95
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ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140 . 2504 Biel
Tel. 032 328 89 00 . Fax 032 328 89 01
biel@alno.ch . www.alno.ch

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
nce
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g
r
‘u
d
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s
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Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Wir sind für Sie da Tag/Nacht
24h erreichbar
Pikett Tel: 032 373 20 05

Import Verkauf Vermietung

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Raclette
Mit chäs u wy do

Tous les Fondue
jours du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmich
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement –Hausmischung
Service à domicile
Schaf Bio
Spec
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82

„Das Essen soll
zuerst das Auge
erfreuen und
dann den Magen“

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

Trike-Test
www.seelandtrike.ch

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

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

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

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

411
2673
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
03296
365 51
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Brocki Biel

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

(Goethe)

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

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

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

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

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

Chez Giovanni

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

Kleintierpraxis
Hausbesuche + Notfalldienst
Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58

Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 - 12.00 / Sa. 9.00-11.00 Uhr
Di.+Do. Nachmittag 14.00-17.00 Uhr

Limousinen-Service-Seeland.ch

e
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oll
ller
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Dr.med.vet.
Eva Laubscher

■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.artisan-geschenk-shop.ch

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Strassen, Häuser, Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.

032 342 43 82

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

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

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection • Entstörung/Harmonisierung Plätze,

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
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GREGA

DIE WOCHE IN DER REGION
In Rüti bei Büren findet
diesen Donnerstag um
20 Uhr 15 die Gemeindeversammlung auf dem
Bühnenanbau der Mehrzweckhalle statt. Es gilt, die
Gemeinderechnung 2013
zu genehmigen, die mit
einem Fehlbetrag von
155 300 Franken abschliesst. Immerhin um gut
37 000 Franken besser als
budgetiert. Ferner ist die
Ersatzwahl für den Gemeinderat traktandiert. Per
1. Juni 2014 ist ein Sitz
vakant. Der Gemeinderat
schlägt den parteilosen
Theodor Bösiger, 58, vor,
der als Instruktor der
Schweizer Armee auf dem
Waffenplatz Lyss für die

VON
PETER J.
AEBI

Die Mitteländer Ausstellung (mia) gehört der Vergangenheit am. Die 25. Austragung war auch gleich die letzte
in Grenchen. Dafür wird nun
während fünf Tagen die
Grenchner Gewerbeausstellung (GREGA) durchgeführt
(vgl. Kasten). Mit einer etwas
kürzeren Dauer als die mia,
aber mit einem attraktiven
Programm und Themenwelten
wie dem Bereich Garten, Tier
und Natur mit den Leberberger
Landwirten und einem Streichelzoo. Daneben gibt es die
Themenwelt Hobby und Freizeit. Auch die Mode kommt
nicht zu kurz. Hier beteiligt
sich die Boutique Boillat.

Modenschau. Patrick Boillat hat sich vor einem Jahr
mit seiner Boutique im Fortima-Gebäude mit seinen Marken Soccx und Camp David
einen Traum erfüllt. Da er als
einer der wenigen Schweizer
Boutiquen das umfassende
Sortiment führt, stiess sein
Angebot auf Interesse. Er wird
während der Zeit der Messe
seine Boutique ins Velodrome
zügeln und auf der Bühne der
Eventhalle Modeschauen präsentieren. «Da sich unsere
Boutique nicht an einer Pas-

santenlage befindet, ist die
Messe für uns ein wichtiges
Schaufenster.» Er wird die
Mode in einem Spannungsfeld
von industriellem Touch und
Eleganz präsentieren. «Die
Marke ’Camp David’ hat vom
sportlichen Outfit bis zum eleganten, aber modischen Anzug alles zu bieten. Ottmar
Hitzfeld ist bekannt für seinen
eleganten Auftritt, und er ist
einer der ‚Camp David’-Botschafter», erklärt Patrick Boillat.

tungszeit aus dem Boden gestampft worden. Und das Gewerbe – nicht nur in der Region – hat mitgezogen. Das
Rahmenprogramm mit Konzerten, Modenschauen, dem
Kinderhütedienst und dem
Kinderprogramm versprechen
einiges. Das Publikum wird
entscheiden, ob die Ausstellung nun die Lücke güllen
wird, die die mia hinterlassen
hat.
n

Herausforderung. Für die
Modenschau bereitet er keinen
durchchoreographierten Auftritt vor. «Wir wollen authentische Persönlichkeiten, die
sich entsprechend bewegen
und nicht nach vorgegebenen
Schritten. Da werden alle Generationen und Typen vorkommen und damit auch beweisen, dass unsere Mode für
alle tragbar ist.» Das Ganze
ist für ihn eine logistische und
organisatorische Herausforderung. «Wir haben klare Vorstellungen, wie alles aussehen
soll. Aber wir sind überall auf
dem letzten Zacken», meint
er. Mit Volldampf werden alle
Register gezogen. Schliesslich
will man die Gelegenheit nutzen. «Derzeit sehen wir nur
die Aufgaben, die wir noch
zu erledigen haben», sagt er.
Trotzdem freut er sich auf die
Messe und die Begegnungen,
die sich dort ergeben werden.
Die Gewerbeausstellung ist
mit einer kurzen Vorberei-

Patrick Boillat:
«Wir haben uns
spontan für eine
Teilnahme an der
Ausstellung
entschieden.»
Grenchner Gewerbeausstellung
Dauer: 28. Mai bis 1. Juni
Öffnungszeiten: Mittwoch 12 bis 21 Uhr
Donnerstag 10.30 bis 21 Uhr
Freitag und Samstag 12 bis 21 Uhr
Sonntag 10.30 bis 18 Uhr
Eventhalle und Leberberger Stube:
Mittwoch 12 bis 24 Uhr; Donnerstag 10.30 bis
24 Uhr; Freitag und Samstag 12 bis 24 Uhr;
Sonntag 10.30 bis 18 Uhr.
Perlen aus dem Rahmenprogramm auf der
Bühne der Eventhalle:
Mittwoch, 13 Uhr: Benno und Corinne
Bogner. 19.30 Uhr: Partyband Light Food.
Donnerstag, 12.45 und 16.30 Uhr: Modeschau Boutique Boillat. 14 Uhr: Christian
Schenker präsentiert Lieder für Kinder und
solche, die es werden wollen. 20 Uhr:
The Poorboys – Rock’n’Roll aus der Region.
22 Uhr: The BluesRockmachine.

Fachausbildung Elektronik
verantwortlich ist. Bösiger
ist in Biel geboren und seit
September 2013 in Rüti
wohnhaft. An seinem früheren Wohnort in Corgémont war er während längerer Zeit in der Schulkommission der Oberstufe tätig.
Weiter hat die Gemeindeversammlung über die Generelle Entwässerungsplanung (GEP) – Sanierungsarbeiten – mit einem Verpflichtungskredit von
150 000 Franken zu befinden sowie das Personal- und
Besoldungsreglement und
das Benützungsreglement
für die Räumlichkeiten der
Einwohnergemeinde zu
genehmigen.

PHOTO: PETER J. AEBI

Ein gutes Schaufenster
Ende Mai – gleich vor
Auffahrt – öffnet die
1. Grenchner Gewerbeausstellung ihre Pforten.
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Freitag, 13.30 Uhr: Programm der Kinder- und
Jugendförderung des Kantons Solothurn.
16.30 Uhr: Modeschau der Schule für Mode
und Gestalten. 20 Uhr: Kund Mundart Folk
mit Kunz. 21.30 Uhr: Francine Jordi.
Samstag, 12.30 Uhr: Programm der Kinderund Jugendförderung des Kantons Solothurn.
15 Uhr: Street Dance. 16.15 Uhr: Modeschau
der Boutique Boillat. 20 Uhr: The Pitchers (Mix
aus Pop, Rock und Funk). 21.45 Uhr: George,
Mundartrock aus dem Seeland.

Sonntag, 12 und 12.45 Uhr: Michele Ryser.
14 Uhr: Sonntagskonzert des Grenchner
Gewerbevereins mit den Schuelschwänzer.
16.15 Uhr: Modeschau der Boutique
Boillat.Auf der Bühne im Velodrome finden
ebenfalls regelmässig Vorführungen statt.
In der KinderweltErlebnisWELT gibt es täglich
Aktionen, vom Kinderfrisieren bis zum Backen
und dem Mixen von Cocktails.
www.grega.ch
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten
Stand der Technik und bietet ihren Patienten ein breites Spektrum
an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden
und Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische
Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht aus
fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten.
Die Dental Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags
von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und
eine zweite Meinung an.
Aussergewöhnlich und persönlich.
Im TIRI-MASU werden Damen und
Herren von Franziska Müller kompetent beraten. Mit Labels wie Lilith,
Rundholz, Y3 und Oxbow bietet sie
kreative Fashion an, die dynamisch
und zeitlos ist. Die Mutter von Zwillingen arbeitet
seit 18 Jahren mit diesen Designern und hat sich vor
einem Jahr mit TIRI-MASU selbstständig gemacht,
einer Boutique, die Kollektionen in einem guten
Preis-Leistungsverhältnis führt. Mode, die sportlich
und avantgardistisch ist, die viel Liebe zum Detail
zeigt und individuell kombiniert werden kann. Ein
Stil, den man nicht überall findet. Neugierig?
Öffnungszeiten: Mi, 9.30 – 11.15 Uhr;
Do, 14 – 18.30 Uhr; Fr, 9.30 – 12 und 14 – 18.30 Uhr;
Sa, 9.30 – 16 Uhr.

TIRI-MASU Fashion Nidau
Franziska Müller
Hauptstrasse 57
2560 Nidau
032 345 17 18, tiri-masu@bluewin.ch, www.tiri-masu.ch
Franziska Müller conseille hommes et femmes avec compétence
dans la boutique TIRI-MASU. Elle propose de la mode créative,
dynamique et intemporelle avec des marques comme Lilith,
Rundholz, Y3 ou Oxbow. Cette mère de jumeaux travaille avec ces
designers depuis 18 ans et est indépendante depuis un an avec TIRIMASU, une boutique qui offre des collections pour un bon rapport
qualité-prix. De la mode sportive et d’avant-garde, avec beaucoup
d’amour du détail et combinable individuellement. Un style qu’on
ne trouve pas partout. Curieux? Heures d’ouverture:
ME, 9h30 – 11h15 ; JE, 14h – 18h30; VE, 9h30 – 12h et 14h –18h30;
SA, 9h30 – 16h.
Anne-Marie
Lingerie & Bademode
Schulgasse 9, 2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Seit nunmehr 25 Jahren ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft –
ein Zeichen, dass ihr Konzept funktioniert. In ihrem Sortiment stehen Unterwäsche und Bademode auch in speziellen Grössen, denn
sie findet: «Jede Frau, egal welche Figur, sollte sich in ihren Kleidern wohl fühlen.» Pünktlich zu den sommerlichen Temperaturen
ist bei Anne-Marie eine breite Palette der neusten Bademode bis
Cup I eingetroffen. Daneben bietet sie das ganze Jahr über BHs der
Marken Marie Jo, Prima Donna, Mey oder Anita bis Cup K. «Mir ist
es wichtig, dass meine Kundinnen einen BH finden, der sitzt. Denn
das verleiht ein völlig neues Selbstbewusstsein.» Gerne berät sie
Frauen persönlich im Laden. Montag geschlossen.

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

Parfaitement située au centre de la
cité, la clinique dentaire propose à ses
clients un large choix de soins dans une
atmosphère agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de
traitement modernes permettent de
garantir des interventions aussi durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la
simple carie au remplacement complet de l’appareil
dentaire, en passant par les implants, l’hygiène ou
la chirurgie buccales et le traitement des enfants. Le
groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures d’ouverture vont de 8 à 20 heures en
semaine, et le samedi de 9 à 14 heures.

Anne-Marie Kräuchi est dans la
branche depuis plus de 25 ans – c’est
dire si son concept fonctionne. Dans
son assortiment elle propose des sousvêtements et de la mode de bain aussi
en tailles spéciales car elle estime:
«Chaque femme, quelle que soit sa
silhouette, devrait se sentir à l’aise dans ses vêtements. » Juste à temps pour la belle saison qui
s’amorce, on découvre chez Anne-Marie une vaste
palette de nouveautés pour la baignade disponible
jusqu’aux bonnets I. Toute l’année, elle propose
aussi des soutiens-gorge des marques Marie Jo,
Prima Donna, Mey ou Anita jusqu’aux bonnets K.
«Pour moi, il est important que les clientes trouvent
un soutien-gorge adapté, car cela leur procure une
toute nouvelle confiance en elles.» Conseils personnalisés au magasin. Lundi fermé.

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10, 3250 Lyss
032 387 16 26 www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead, soins pour personnes âgées, s’occupe entièrement de
vous, afin que vous puissiez vivre le plus longtemps possible dans votre
environnement familier. Nous tenons compte en tout temps de vos
besoins individuels et vous proposons tout soutien nécessaire afin que
vous puissiez maîtriser votre quotidien à domicile. Nous discutons sur
place avec vous des prestations de service que vous désirez lors d’un
entretien sans engagement et gratuit. «Nous faisons tout pour qu’à
chaque fois, la même responsable s’occupe de vous», explique le directeur Rolf Lüthi. Nos services sont variés et incluent entre autres l’aide
aux proches, les remplacements durant les vacances, les gardes de nuit,
soins 24 heures sur 24, aide à la sortie de l’hôpital, soins aux malades
d’Alzheimer ou de démence. Notre team et ses 70 responsables se
réjouissent d’être à vos côtés! Nouveau: reconnu par les caisses-maladie.
Töff-Bekleidung Ipsach AG
Hauptstrasse 47
2563 Ipsach
032 331 13 60
eee.toeffbekleidungipsach.ch
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles, was Sie für die TöffSaison 2014 brauchen: Jacken, Hosen, Kombis, Helme, Regenkleider, Stiefel, Handschuhe und Protektoren. Ob fürs Cruisen bei
Sonnenschein, für den Renneinsatz oder die Reise in nasse und
kalte Regionen – bei der Töff-Bekleidung findet jeder das Passende!
Auch für die heissen Tage gibt es Jacken und Hosen mit den
nötigen Protektoren. Die Töff-Bekleidung Ipsach AG führt
bekannte Marken wie Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held,
Schuberth, Arai, HJC, Shark, Caberg, Daytona.

Chez Töffbekleidung Ipsach vous
trouvez depuis mars 1995 tout ce qu’il
faut pour une saison de moto: vestes,
pantalons, combinaisons, casques,
bottes, gants et protections. Que ce soit
pour la randonnée au soleil, pour la
course ou pour voyager dans des
régions froides et pluvieuses, chez Töff-Bekleidung
Ipsach AG, vous trouvez ce qui convient. La moto
boutique Ipsach vend les marques connues comme
Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held, Schuberth,
Arai, HJC, Shark, Caberg, Daytona.
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Jede Tätowierung ein Unikat – dafür
steht Tattoo-Künstler Rodrigo Galvez
ein. Seit bald zehn Jahren sticht er
Meisterwerke, die unter die Haut
gehen. Von Mallorca über Alicante bis
New York hat der an internationalen
Tattoo-Conventions preisgekrönte Tätowierer den
Weg nach Biel gefunden und Ende letzten Jahres ein
eigenes Studio an der Kanalgasse eröffnet.
Gemeinsam mit dem Piercer Andy Schütze und
wechselnden Gastkünstlern stellt er sich in den
Dienst der Kundschaft: «Es macht Freude, das
glückliche Strahlen der Leute zu sehen, wenn sie zur
Türe rausgehen», findet Galvez, dem auch der
spanische Fussballstar Sergio Ramos seine Haut
anvertraut. Hohe Qualität zu einem günstigen Preis –
lassen Sie sich im Studio unverbindlich beraten und
inspirieren. Die erfahrenen Mitarbeiter helfen Ihnen,
Ihre Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen.

Mo – So:
Lu – Di:

Sailor and Saints
Tattoo & Piercing
Kanalgasse 5
2502 Biel/Bienne
032 322 46 81
www.sailorandsaints-tattoo.com
Chaque tatouage est unique – telle est la devise de l’artiste
tatoueur Rodrigo Galvez. Depuis bientôt dix ans, il réalise avec ses
aiguilles de véritables chefs-d’œuvre sur peau. De Majorque à New
York via Alicante, ce tatoueur primé à de nombreuses conventions
internationales a finalement posé ses valises à Bienne où il a ouvert
l’an dernier son propre studio à la rue du Canal. En collaboration
avec le pierceur Andy Schütze et des artistes invités, il est aux petits
soins pour sa clientèle: «C’est un réel plaisir de voir des clients
rayonnants à la sortie du magasin», affirme Rodrigo Galvez qui a
aussi décoré l’épiderme de la star espagnole de football Sergio
Ramos. De la grande qualité à un prix avantageux – laissez-vous
conseiller et inspirer, sans engagement, au studio. Des collaborateurs
expérimentés vous aideront à réaliser vos désirs.

7.00 – 22.00 h 3 6 5

Tage im Jahr
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Ob Jung oder Alt, privat oder vom
Arzt verschrieben – im Physiotherapieund Fitnesszentrum au Lac ist jeder willkommen. Ab sofort mit einem noch
breiteren Trainings- und Therapieangebot. Dank neuer Geräte und einer räumlichen Erweiterung werden auf einer
doppelt so grossen Fläche die Möglichkeiten erweitert, um sich fit und gesund zu halten. Die vier
Diplom-Physiotherapeuten sorgen mit kompetenter
Beratung zudem für ein Wohlfühlambiente, in dem
das Training nicht nur Effizienz, sondern auch Spass
verspricht. «Die Physiotherapie- und Fitnessangebote
können einzeln oder in Ergänzung genutzt werden»,
erklärt Betreiber Robert Van Sloten. Zusätzlich zu den
regulären Öffnungszeiten unter der Woche von
7 Uhr bis 21 Uhr wird das Zentrum von nun an auch
samstags seine Türen öffnen.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Am 2. September feierte das Zahnzentrum direkt im Bahnhof
Biel sein dreijähriges Bestehen. Das gesamte Team möchte sich aus
diesem Anlass herzlich bei allen Patienten für deren Treue und das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken! Damit Sie auch in Zukunft
strahlen können, stehen die kompetenten Mitarbeiter weiterhin
täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Ob werktags, am Wochenende oder an Feiertagen – Zahnschmerzen halten sich schliesslich
auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. In der modern eingerichteten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen – ob Notfall,
Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende Weisheitszähne. Unkompliziert, einfühlsam und menschlich – damit die
Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Physiotherapie & Fitness au Lac
Aarbergstrasse 60, rue d’Aarberg
2503 Biel/Bienne
032 328 29 95
www.physiotherapie-biel.ch
Jeunes ou vieux, particuliers ou patients sur prescription d’un médecin, tout le monde est bienvenu au centre de physiothérapie et de fitness
au Lac. Dès maintenant avec une offre encore plus vaste d’entraînements
et de thérapies: grâce à de nouveaux appareils et à l’extension des
locaux, leur surface a doublé, les possibilités de rester fit et en bonne
santé se sont étendues. Les quatre physiothérapeutes diplômées assurent
des conseils compétents dans une ambiance agréable. L’entraînement
n’est pas seulement efficace, il est source de plaisir. «Physiothérapie ou
fitness, on peut séparer ou associer les offres», explique l’exploitant
Robert van Sloten. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de
7 à 21 heures et sera désormais aussi ouvert le samedi.
Goodvape.ch
Mühlebrücke 10, Pont-du-Moulin
2502 Biel/Bienne
www.goodvape.ch
032 322 26 17
www.goodvape.ch • info@goodvape.ch
Mit seinem dynamischen Team ist «Goodvape.ch» in Biel auf den
Verkauf von E-Zigaretten spezialisiert. Entdecken Sie die zahlreichen
Vorteile, die die E-Zigaretten im Vergleich zu den herkömmlichen
bieten. «Gemäss Experten sind sie mindestens zehn Mal weniger gesundheitsschädlich, der Passivrauch ist inexistent, ihr Preis ist rund
sechs Mal tiefer und sie bieten eine breitere Palette an Geschmäckern», erklärt Léo Bögli, Mitbesitzer des Geschäfts. «Goodvape.ch»
bietet etwa vierzig verschiedene Liquids und Aromen mit Tabak-,
Frucht- oder Gourmetgeschmack an. Testen Sie gratis und wählen Sie
Ihr persönliches Zigarettenmodell aus. Der Laden ist jeweils montags,
dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr 30, donnerstags
von 14 bis 21 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. «Goodvape.ch» bietet seine Produkte auch via Onlineshop an.

Im Geschäft von Andreas Burghold
findet der clevere Camper, was sein
Herz begehrt – das Sortiment umfasst
über 15 000 Artikel, vom Alarmsystem
für Wohnwagen oder -mobile über Gaskocher und Navigationsgeräte bis hin
zum Zelt. «Was nicht an Lager ist, liefern wir innerhalb von drei bis fünf Tagen.». Burghold kümmert
sich zudem um den massgeschneiderten Aus- und
Umbau von Campern und gibt seine eigene Erfahrung gerne weiter. Reparaturen und Gasprüfungen
auch vor Ort. Kompetent, unkompliziert, preiswert:
Campingfuchs ... dann macht Freizeit Spass.
Schauen Sie im Geschäft vorbei oder werfen einen
Blick in den Onlineshop. Bis Pfingsten gibt es
10 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment beim
Kauf im Geschäft und zusätzlich 5 Prozent, wer
dieses Inserat dabei hat! Öffnungszeiten:
Mo–Fr, 14–18.30 Uhr; Sa, 10–14 Uhr.

Le 2 septembre, le centre dentaire de
la gare de Bienne fêtait ses trois ans
d’existence. Toute l’équipe entend pour
l’occasion remercier cordialement tous
les patients de leur fidélité et de la
confiance qu’ils ont manifestée! Afin
qu’ils soient rayonnants aussi à l’avenir,
les collaborateurs compétents restent à leur service
chaque jour de 7 à 22 heures, jours ouvrables et
jours fériés, peu importe, finalement, les maux de
dents ne respectent pas non plus les heures d’ouverture usuelles des commerces. Pour les cas d’urgence,
la prophylaxie, l’hygiène dentaire, des implants ou
des dents de sagesse gênantes, l’offre de ce centre
moderne sera d’un précieux secours dans tous
les cas. Simplement, avec compréhension et
humanité – afin que vos maux de dents soient
votre seul souci.

Avec son équipe dynamique et à votre
service, «Goodvape.ch» est le magasin
spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques à Bienne. Venez découvrir tous
les avantages des e-cigarettes par rapport
aux cigarettes classiques. «Elles sont au
moins dix fois moins nocives selon les
experts, il n’y a pas de fumée passive, leur prix est
environ six fois moindre et elles proposent une plus
large variété de goûts», explique Léo Bögli, copropriétaire du magasin. «Goodvape.ch» propose une quarantaine de liquides et arômes différents au goût de tabac,
de fruits ou encore gourmands. «Goodvape.ch» vous
propose plus de 100 variantes de produits différents.
Venez y faire une dégustation gratuite et y choisir
votre modèle customisé de cigarette électronique.
La boutique est ouverte lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14 à 18 heures 30, le jeudi de 14 à 21 heures
et le samedi de 10 à 17 heures. «Goodvape.ch»
propose aussi ses produits via son site internet.

Campingfuchs
Orpundstrasse 14a
2504 Biel/Bienne
032 341 75 82
www.campingfuchs.ch
Dans le magasin d’Andreas Burghold, le campeur futé trouve ce
qui lui tient à cœur – l’assortiment comporte plus de 15 000 articles,
du système d’alarme pour caravane ou mobile-home, en passant par
les réchauds à gaz et les navigateurs GPS, jusqu’aux tentes. «Ce qui
n’est pas en stock, nous le livrons sous trois à cinq jours.» Andreas
Burghold s’occupe aussi de l’aménagement sur mesure de l’extérieur
et de l’intérieur des caravanes et transmet volontiers son expérience
personnelle. Compétent, simple, avantageux: Campingfuchs... et
les loisirs sont un plaisir ! Venez voir au magasin ou jetez un œil
sur notre Onlineshop. Jusqu’à Pentecôte, vous bénéficiez de 10% de
rabais sur tout l’assortiment, et 5% supplémentaires sur présentation
de cette annonce! Heures d’ouverture: Lu-ve 14-18.30 heures,
sa 10-14 heures.

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f.: DO-SA, MO/DI - JE-SA, LU/MA 20.30
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00, FR/SA auch 23.15.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SA, MO, MI 20.15.
Vers. française/ohne UT: DI, MA 20.15, VE/SA, ME aussi 23.00

GODZILLA - 3D
In diesem epischen Abenteuer tritt das berühmteste Ungeheuer der Welt
gegen bösartige Bestien an, die mithilfe arroganter Wissenschaftler die
Zukunft der gesamten Menschheit bedrohen.
Le monstre le plus célèbre au monde devra affronter des créatures
malveillantes nées de l‘arrogance scientifique des humains et qui menacent
notre existence.
2. Woche! / 2e semaine! Von/de: Gareth Edwarts.
Mit/avec: Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston.
Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 03.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: Mittwoch, 28.05.2014 - 23.15.
Engl.O.V./d/f.: Mittwoch - mercredi, 28.05.2014 - 20.30.

EDGE OF TOMORROW - 3D
VORPREMIERE! In naher Zukunft fallen die als Mimics bezeichneten Aliens
in Schwärmen über die Erde her und legen die Grossstädte in Schutt und
Asche, was Millionen Menschen das Leben kostet.
EN AVANT-PREMIÈRE! Dans un futur proche, des hordes d‘extraterrestres
extrêmement organisés, appelés les Mimics, ont livré une bataille acharnée
contre la Terre, réduisant les grandes villes en cendres et causant la mort de
millions d‘êtres humains.
Von/ de: Doug Liman. Mit/avec: Emily Blunt, Tom Cruise, Lara Pulver.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 54.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.45. Letzte Tage! Dern. jours !

IDA
6. Woche! / 6e semaine ! Von/de: Pawel Pawlikoski. Mit/avec: Agata Kulesza,
Agata Trebuchowska, Joanna Kulig. Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 20.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: Samstag, 24.05.2014 - 10.00 .
Vers. française/ohne UT: Dimanche, 24.05.2014 - 10.00.

JUBILÄUM ZAUBERLATERNE
ANNIVERSAIRE LANTERNE MAGIQUE
SPEZIALVORSTELLUNG!
Zu ihrem 20. Geburtstag lädt die Zauberlaterne Biel ihre Mitglieder, Freunde
und Familien ein, den Zeichentrickfilm «Piano Forest» zu entdecken. Ein wunderschöner Film aus Japan über Musik und Freundschaft!
Eintritt frei, limitierte Platzanzahl
Türöffnung um 9.45 Uhr

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI
A N I M AT I O N S F I L M E
FILMS ANIMÉS
02/05 – 03/06/2014
AYA DE YOPOUGON
Clément Obrerie, Marguerite Aboutet, F 2013, 88’, F
Fr/Ve
23. Mai / 23 mai
20h30
Sa/Sa
24. Mai / 24 mai
20h30
So/Di
25. Mai / 25 mai
18h00
Abidjan, Ende der 1970er-Jahre: In der brodelnden
Metropole an der Elfenbeinküste leben Aya und ihre
zwei Freundinnen Adjoua und Bintou. Während sich
die Lebensplanung anderer Mädchen ihres Alters auf
Frisieren, Klamotten und Ehemann-Angeln beschränkt,
möchte die 19-jährige Medizin studieren. Gar nicht
so einfach für ein Mädchen aus dem armen Stadtteil
Yopougon und sehr zum Missfallen ihres Vaters.
Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon,
quartier populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya,
19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester
étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses
copines. Aya partage ses journées entre l’école, la
famille et ses deux meilleures amies: Adjoua et Bintou,
qui ne pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit
tombée dans les maquis. Les choses se gâtent lorsque
qu’Adjoua se retrouve enceinte par mégarde ...

ARRUGAS (LA TÊTE EN L’AIR)
Ignacio Ferreras, Spanien 2011, 89’, Ov/f
So/Di
25. Mai / 25 mai
20h30
Mo/Lu 26. Mai / 26 mai
20h30
Di/Ma 27. Mai / 27 mai
18h00
Emilio und Miguel sind zwei ältere Herrschaften,
die beide in ein Pflegeheim abgeschoben wurden.
Emilio hat Alzheimer im Anfangsstadium und wird
von Miguel und dessen Kollegen davor bewahrt, im
gefürchteten obersten Stockwerk des Heims –auch
das «Stockwerk der aussichtslosen Fälle» genannt – zu
landen. Das waghalsige Unternehmen bringt Schwung
in ihren Alltag und es zeigt sich, dass das Leben,
manchmal unvermutet sehr spät noch eine andere
Wendung nimmt.
Après une vie professionnelle bien remplie, la mémoire d’Emilio commence à lui jouer des tours... A son
arrivée dans la maison de retraite, il y rencontre Miguel
avec qui il se lie d’amitié. Alors que les premiers signes
inquiétants de la maladie d’Alzheimer apparaissent
chez Emilio, Miguel et ses amis vont se mobiliser pour
éviter son transfert à l’étage des «causes perdues». Les
nouveaux amis d’Emilio sont plein de fantaisie, et leur
stratagèmes vont rythmer les journées ...

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

10% Rabatt
bis September 2014

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

SEANCE SPECIALE!
Pour fêter son vingtième anniversaire, La Lanerne Magique de Bienne invite
enfants et parents à découvrir «Piano Fortest», un superbe dessin animé
japonais pour petits et grands sur la musique et l’amitié!
entrée gratuite, ouverture des portes à 9h45, nombre de places limité.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française/ohne UT: SA/DI, ME 13.30.

10% de rabais
2502 Biel-Bienne
Bahnhofstrasse 16 / Rue de la Gare 16
032 342 44 45

RIO II - 3D
8e semaine! De: Carlos Saldanha. Dès 6/4 Jahren. 1h42.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00
Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, MI auch 14.00

THE HOUSE OF MAGIC - DAS MAGISCHE HAUS - 2D/3D
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Animationsabenteuer vom Macher von
„Sammys Abenteuer“ um eine streunende Katze, die in einem verwunschen
Haus Zuflucht und Freunde findet.
Von: Ben Stassen. Ab 6 Jahren. 1 Std. 25.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00.

GRACE OF MONACO

„ Grace von Monaco „ wird die Öffnung der Cannes Festival 2014 machen!
Nach der Traumhochzeit mit Rainier III. in Monaco hadert Hollywood-Star
Grace Kelly mit ihrer neuen Rolle als Fürstin Gracia Patricia.
„Grace de Monaco“ fera l‘ouverture du Festival de Cannes 2014! Drame
biographique de Grace Kelly, devenue princesse de Monaco, sur fond de
crise politique et financière entre la Principauté et la France du général de
Gaulle en 1962.
2. Woche! / 2e semaine! Von/de: Olivier Dahan.
Mit/avec: Nicole Kidman, Tim Roth, Milo Ventimiglia
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 43.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SA, MO, MI 17.30, FR-SO, DI, MI 20.15.
Vers. française/ohne UT: dès JE ch j. 14.30,
DI, MA 17.30, JE, LU 20.15, VE/SA, MI 23.00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00, FR/SA, MI auch 23.00.
Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.45, 20.30.

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In der Zukunft drohen sogenannte Sentinals,
Mutanten jagende Roboter, die X-Men für immer zu vernichten. Um dies
zu verhindern, wird der unsterbliche Mutant Wolverine zurück in die
Vergangenheit geschickt, um ein Ereignis, welches die Sentinals zur Folge
hatte, zu verhindern.
EN 1RE SUISSE! Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer
un événement historique majeur, qui pourrait impacter mondialement
humains et mutants.
Von/ de: Simon Kinberg. Mit/avec: James McAvoy, Jane Goldman, Hugh
Jackmann. Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 10.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Esp./d: Sonntag, 25.05.2014 - 11.00

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Esp./f: dès JE ch. j. 14.15.
Esp./d: ab DO tägl. 18.30. „LE BON FILM! „

2 FRANCOS, 40 PESETAS
SCHWEIZER PREMIERE! Fortsetzung zu „Un franco, 14 pesetas“ von Carlos
Iglesias.
EN 1RE SUISSE! Madrid, en 1973. Six années ont passé depuis que Martin et
sa famille ont quitté Uzwil pour rentrer à Madrid.
Von/ de: Carlos Iglesias. Mit/avec: Carlos Iglesias, Nieve de Medina.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 39.
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jusqu’en septembre 2014

Muldenservice
Tel. 032 322 16 56

Collectionneur
achète

2504 Biel-Bienne
www.loertscher.ch

montres, bracelets,
tout cronos et
toutes horlogeries
anciennes. E. Braun
✆ 079 624 03 45.
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Hauslieferdie
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DringDring,

Kostenlos Gehör testen
in nur 5 Minuten.

Afrikanerin von der ELBK,
49 Jahre, 1m56, 58kg, D/F,
mit CH-Pass, wohnhaft in ZH,
sucht treuen, grosszügigen
CH-Mann ab 57 Jahre
für Partnerschaft.
078 685 22 09
von 20.00 bis 23.00 Uhr

Freitag, 23. Mai 2014
08.30 bis 20.00 Uhr
Coop, Moutier
Weitere Test-Tage ﬁnden Sie auf
www.amplifon.ch/Hoerwelt

5 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

*+1$ $TQECPVG

$KGPPG

   
4WG FW /KNNKGW C
YYYJKQDEJ

140204_500x500_sw.indd 1

TCOCUUCIG GV FoDCTTCU

Voyant-medium M. Monkera

résout tous vos problèmes, protection,
désenvoûtement, annulation divorce, impuissance, examens, problèmes familiaux et d'héritage, chance, amaigrissement, maladie, etc. Résultats rapides et
efﬁcaces, 100% garantis en 14 jours.
Paiement après résultat selon vos moyens. N'hésitez pas!
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Biel

bis 25. Mai
Parkplatz Gurzelen

Donnerstag 22. Mai ausverkauft
Freitag
23. Mai ausverkauft
Samstag
24. Mai 15.00
20.15
Sonntag
25. Mai 15.00
Vorverkauf
Tel. 056 622 11 22 | www.circus-monti.ch
Die faszinierende Circusatmosphäre für Galas, Bankette
und Firmenanlässe aller Art. Infos unter Tel. 079 663 74 32.

✆ 078 693 78 09

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.15, FR-SO, DI/MI 20.45, FR/SA, MI 23.00
Engl.O.V./d/f.: DO, MO - JE,LU 20.45.

BAD NEIGHBORS
3. Woche! / 3e semaine! Von/de: Nick Stoller.
Mit/avec: Seth Rogen, Zac Efron. Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 36.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/d: Sonntag - Dimanche, 25.05.2014 - 10.45.

TABLEAU NOIR

11. Woche!/ 10e semaine! Von/de: Yves Yersin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 h 57.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SA/SO, DI 20.30,
SA/SO, MI 16.00, FR/SA, MI auch 23.00.
Engl.O.V./d/f.: FR, MO, MI - VE, LU, ME 20.30.

THE OTHER WOMAN - DIE SCHADENFREUNDINNEN TRIPLE ALLIANCE

4. Woche!/ 4e semaine! Von/de: Nick Cassavetes.
Mit/avec: Cameron Diaz, Kate Upton. Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 50.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.30.

THE REUNION
2. Woche! / 2e semaine! Von/de: Anna Odell.
Mit/avec: Sandra Andreis, Anders Berg. Ab/dès 16/14 Jahren. 1 Std. 27.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, MI 13.45.

THE LEGO MOVIE - 2D
7. Woche! Von: Chris Miller. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 40.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 15.30, 18.00, 20.30,
VE/SA, ME aussi 23.45.

QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?

La comédie française à grand succès, maintenant aussi à Bienne!
4e semaine! De: Philippe de Chauveront. Avec: Christian Clavier, Chantal
Lauby, Frédérique Bel. Dès 8/6 Jahren. 1 Std. 37.

Elternveranstaltung –
Wie Schüler lernen, sinnvoll
mit Geld umzugehen.
Dienstag, 27. Mai 2014 – 19 Uhr,
789 Biel
Informationen & Anmeldung: www.bekb.ch/events

Kein
Blatt
vor
dem
Mund!

Mai-Aktion Bambus
40% RABATT

Palmen

Lorbeer – 4m, Buchs, Zypressen, Oleander, Oliven,
über 500 Sträucher, Magnolien, Thujas, Eiben,
Hibiskus. Obst. Grosse Bäume 70% Rabatt.
Alles für Dachgärten. Bodendecker ab CHF 2.–.

NEU Verkauf: Mo – Sa, 9 – 17 Uhr
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ACS SEELAND-JURA

ACS SECTION SEELAND-JURA

Zum Hundertsten
und Letzten

Centième
et dernière

Die Sektion Seeland-Jura des Automobil Clubs der
Schweiz fusioniert mit der Sektion Bern. Damit geht
eine hundertjährige Ära zu Ende, die Mitglieder können
aber weiterhin alle Dienstleistungen beanspruchen.

Golden. «Die Mitgliedschaft war eine Ehre und man
musste einen tadellosen Leumund vorweisen», erinnert
sich Charly Guenin. Die Druckerschwärze auf seinem «Billett» war kaum trocken, als
er vor 60 Jahren dem ACS
beitrat. Der heute 78-jährige
war in den 1970er-Jahren einer der erfolgreichsten Rennfahrer der Schweiz und hatte
einen Werksvertrag der GM
Biel. Er bestritt 311 Rennen,
vier mehr als Rekordweltmeister Michael Schumacher. 1971
(auf Opel Kadett) und 1973
(auf Opel Commodore GSE)
wurde er Schweizer Meister
seiner Klasse.
«Damals machte Autofahren noch richtig Spass», sagt
Charly Aellig, der mit Guenin
die Schulbank drückte und
dem ACS im selben Jahr beitrat. «Es gab viel weniger Verkehr und keine Tempolimiten», erinnert er sich mit glänzenden Augen. Auch Aellig
kann auf eine erfolgreiche Karriere als Ralleyfahrer zurückblicken. Freie Strassen – freie
Fahrt. Tempi passati, ebenso
Die Geschäftsstelle des ACS befindet sich seit
2003 im Empfangsraum des VZB an der Ecke
Verresius-Strasse/Hugi-Strasse. Die Geschäftsstelle ist Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr
besetzt, sowie Dienstag und Freitag von 15 bis
17.30 Uhr. Pro Woche bedient Leiterin Evi Beer
etwa 20 Kunden, vor Ferien und Feiertagen
etwas mehr. Der ACS stellt internationale Führerausweise aus, verkauft Autobahnkarten für
Italien oder Vignetten für die österreichischen
Autobahnen. Vereinzelt bucht Beer Reisen für
Mitglieder. Der Schalter bleibt auch nach der
Fusion erhalten, Mitarbeiter des VZB nehmen
die Anliegen der ACS-Mitglieder entgegen und
übermitteln sie an Evi Beer. Auch die Telefonnummer 032 323 15 25 bleibt in Betrieb und
wird auf Beers Handy umgeleitet. Die gesamte
Korrespondenz und Administration läuft künftig über die Sektion Bern.

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

wie die goldenen Zeiten des
ACS Biel-Seeland-Jura.

Geldmangel. Vergangenen
Dienstag fanden sich gut 30
ACS-Mitglieder zur 100. Generalversammlung «ihrer» Sektion in den Räumlichkeiten
des Verkehrsausbildungszentrums Biel-Seeland (VZB) ein.
Es sollte die letzte werden.
«Zusammenschluss der Sektion Seeland-Jura mit der Sektion Bern per 30.9.2014» lautete Traktandum 6. «In den
letzten zehn Jahren sank die
Zahl unserer Mitglieder von
1800 auf 1200», sagte Präsident Silvio Beer. Einen der
Hauptgründe sieht er darin,
dass heute viele Autohersteller
einen Pannenservice anbieten,
traditionell eine der Hauptleistungen des ACS. In der
Folge habe die Zentralverwaltung in Bern die Zuwendungen um einen Drittel pro Monat gesenkt. «Mit den verbleibenden Mitteln können wir
unsere Geschäftsstelle nicht
mehr wie in der bisherigen
Form betreiben.»
Mitglied Markus Rawyler
wollte wissen, wohin sich die
Mitglieder künftig wenden
sollten. Gerade jenen aus dem
Jura sei es nicht zuzumuten,
extra nach Bern zu fahren.
Bis Ende September werde sich
gar nichts ändern, versicherte
Evi Beer, welche die Geschäftsstelle des ACS seit 23 Jahren
leitet. Auch danach könnten
die Mitglieder sämtliche
Dienstleistungen in Anspruch
nehmen. Die Sektion Bern mit
ihren rund 8000 Mitgliedern
sei eine starke und aktive Sektion. «Die 1200 Bieler, Seeländer und Jurassier sind dort
gut aufgehoben», versicherte
Silvio Beer. Die Fusion wurde
mit einigen Enthaltungen genehmigt.
Misere. Dann ergriff Ernst
Hügli das Wort. Der ehemalige
Bieler Stadtrat und langjährige
Vertreter des ACS in der Verkehrskommission beklagte die
«unsägliche Bieler Verkehrspolitik». Der Autofahrer werde
absichtlich schikaniert, teilweise mit baulichen Massnahmen (vgl. BIEL BIENNE vom 16.
April 2014). «Sie glauben es
nicht, aber unter dem sozialdemokratischen Baudirektor
Ulrich Haag wurden unsere
Anliegen zumindest noch angehört.» Sein Nachfolger Hubert Klopfenstein (FDP) habe
sich «weitgehend foutiert» und
unter der grünen Baudirektorin Barbara Schwickert sei es
sowieso «eine Katastrophe».
Silvio Beer bestätigte, dass die

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

PHOTO: HANS-UELI AEBI

VON
«Der Automobilclub der
HANS-UELI Schweiz bezweckt den kameAEBI radschaftlichen Zusammenschluss der Automobilisten
zur Wahrung der verkehrspolitischen, wirtschaftlichen,
touristischen, sportlichen und
aller weiteren mit dem Automobilismus zusammenhängenden Interessen.» So steht
es in den Statuten der Sektion
Seeland-Jura des Automobil
Clubs der Schweiz. Zu seinen
besten Zeiten zählte der Club
über 4800 Mitglieder. Alle vereinte die Liebe zum Automobil, viele die Leidenschaft zu
Rennwagen, war doch der ACS
Dreh- und Angelpunkt der
motorsportlichen Aktivitäten
in der Region.

ACS-Urgesteine:
Charly Guenin,
Evi Beer, Silvio Beer
und Charly Aellig.
Des piliers de l’ACS:
Charly Guenin, Evi
Beer, Silvio Beer et
Charly Aellig.
Verkehrskommission in drei
Jahren gerade mal zwei Sitzungen abgehalten habe. Der
ACS sei mit seinen Anliegen
stets aufgelaufen. So soll beispielsweise bei der Neugestaltung des Neumarktplatzes die
Spur für Rechtsabbieger in die
Freiestrasse aufgehoben werden und der Verkehr Richtung
Solothurn kompliziert über
die Dufour- und die Jurastrasse
umgeleitet werden.

Übungsfahrten. Zum Abschluss richtete Hügli einen
Appell an ältere Autofahrer,
die nach vermeintlichen Bagatelldelikten ein Aufgebot
zur Überprüfung ihrer Fahreignung erhalten. «Nehmen
Sie das ernst, falscher Stolz ist
fehl am Platz.» Er selber habe
als Prüfungsexperte mehr als
einem Senior den Ausweis
wegnehmen müssen. «Eine
sehr unangenehme Aufgabe
und für Betroffene ein wahres
Drama», warnte Hügli. Er bietet älteren Autofahrern an,
mit ihm einige Übungsfahrten
zu absolvieren. Zehn Senioren
hat er in jüngster Zeit betreut,
von diesen hätten acht den
Ausweis behalten dürfen.
Nach einer knappen Dreiviertelstunde schloss Sivlio
Beer die letzte Generalversammlung der Sektion Seeland-Jura und lud alle Anwesenden zum traditionellen
Sommerfest im Florida in Studen ein. Zum Jubiläum will
der ACS eine tolle Ausstellung
mit Oldtimern organisieren.
«Autobesitzer, die ihr edles
Stück präsentieren möchten,
sind am 16. August herzlich
willkommen!»
n

La section Seeland-Jura de l’Automobile-Club de
Suisse fusionne avec la section Berne. Ainsi s’achève
une histoire d’un siècle, même si les membres
bénéficieront toujours des mêmes prestations.
PAR
«L’Automobile-Club de
HANS-UELI Suisse a pour but de grouper
AEBI des automobilistes dans un
esprit de solidarité, afin de
sauvegarder leurs droits et de
défendre leurs intérêts en matière de circulation, d’économie automobile, de tourisme,
de sport et tous autres domaines en rapport avec l’automobilisme.» Voilà ce que
stipulent les statuts de la section Seeland-Jura de l’ACS. A
son apogée, le club comptait
4800 membres. Tous manifestaient leur amour de l’automobile, beaucoup la passion
des voitures de course, l’ACS
était la cheville ouvrière des
activités de sport automobile
dans la région.

Liberté. «En être membre
était un honneur et on devait
avoir une réputation sans
tache», se souvient Charly
Guenin. L’encre de son «bleu»
Le bureau de l’ACS se trouve depuis 2003 à
l’angle des rues Verresius et Hugi à la réception
du centre de formation à la circulation routière
Bienne-Seeland. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures et les mardis et
vendredis de 15 à 17 heures 30. La responsable
Evi Beer reçoit une vingtaine de clients par
semaine, un peu plus avant les vacances ou les
jours fériés. L’ACS fournit notamment le permis
de conduire international, vend des cartes
autoroutières pour l’Italie ou des vignettes
autoroutières pour l’Autriche. Parfois, Evi Beer
réserve des voyages pour les membres. Le guichet sera conservé après la fusion. Les collaborateurs du centre transmettent les demandes
des membres de l’ACS à Evi Beer. Le numéro
de téléphone 032 323 15 25 reste aussi en
service et sera dévié sur le portable d’Evi Beer.
La correspondance et l’administration par
contre se feront à l’avenir par la section Berne.

était à peine sèche quand il a
adhéré à l’ACS voici 60 ans. A
78 ans, il se remémore les années 70, sa belle carrière de
champion, pilote sous contrat
avec la GM de Bienne. Il a
disputé 311 courses, soit bien
plus que l’ancien champion
du monde Michael Schumacher. En 1971 (en Opel Kadett)
et en 1973 (en Opel Commodore GSE) il fut sacré champion suisse dans sa catégorie.
«Autrefois, conduire était
encore un vrai plaisir», relève
Charly Aellig, un camarade
d’école de Charly Guenin qui
est entré à l’ACS la même année. «Il y avait beaucoup
moins de trafic et pas de limitations de vitesse», se souvient-il les yeux brillants. Il
peut lui aussi raconter une
belle carrière de pilote de rallye. Tempi passati, comme
l’âge d’or de l’ACS BienneSeeland-Jura.

Désargenté. Mardi de la
semaine dernière, 30 membres
ont participé à la 100e assemblée générale de «leur» section
dans les locaux du centre de
formation à la circulation routière Bienne-Seeland. Ce devrait être la dernière. «Fusion
de la section Seeland-Jura avec
la section Berne au 30.9.2014»,
stipulait le point 6 de l’ordre
du jour. «Ces dix dernières
années, le nombre de membres a reculé de 1800 à 1200»,
a relevé le président Silvio
Beer. Une des raisons principales est qu’aujourd’hui,
maintes marques automobiles
ont leur propre service de dépannage, ce qui était traditionnellement la principale
tâche de l’ACS. Conséquence,

19

l’administration centrale à
Berne a revu à la baisse d’un
tiers ses contributions mensuelles. «Les moyens restants
ne suffisaient pas pour maintenir sous sa forme actuelle
notre bureau.»
Un des membres, Markus
Rawyler, a voulu savoir vers
qui les membres devront se
tourner. Notamment ceux du
Jura à qui on ne peut exiger
qu’ils se rendent jusqu’à
Berne. Jusqu’à fin septembre,
rien ne devrait changer, assure
Evi Beer, qui dirige le bureau
de l’ACS depuis 23 ans. Et
par la suite, les membres devraient continuer de bénéficier
de toutes les prestations. La
section Berne avec ses quelque
8000 membres et une des plus
fortes et des plus actives. «Les
1200 Biennois, Seelandais et
Jurassiens y seront à leur aise.»
La fusion a été adoptée avec
quelques abstentions.

Misère. Puis Ernst Hügli
a pris la parole. L’ancien
conseiller de Ville biennois et
longtemps représentant de
l’ACS dans la commission des
transports s’est plaint de «l’innommable politique biennoise
des transports». Les automobilistes sont à dessein brimés,
en partie avec des mesures
d’aménagements (voir B IEL
BIENNE du 16 avril 2014). «Vous
ne le croirez pas mais sous le
règne du directeur socialiste
des Travaux publics Ulrich
Haag, nos doléances étaient
au moins entendues.» Son successeur radical Hubert Klopfenstein n’en avait «en grande
partie rien à fiche» et sous la
verte Barbara Schwickert, c’est
de toute façon «une catastrophe». Silvio Beer confirme
en précisant que ladite commission ne s’est réunie que
deux fois en trois ans.
Les demandes de l’ACS sont
souvent restées lettres mortes.
Par exemple dans le nouvel
aménagement de la place du
Marché-Neuf, la présélection
de droite pour emprunter la
rue Franche doit disparaître.
Et le trafic en direction de Soleure sera dévié par la rue Dufour et la rue du Jura.
Pour terminer, Ernst Hügli
a lancé un appel aux automobilistes âgés, qui suite à
de soi-disant bagatelles ont
été sommés de se soumettre
à un réexamen de leur capacité de conduire. «Prenez cela
au sérieux, pas de fierté déplacée». Lui-même expert, il
a été déjà contraint de retirer
le permis à plus d’un aîné.
«Une tâche très désagréable,
souvent un drame pour le
principal concerné», met en
garde Ernst Hügli. Il propose
à ces conducteurs âgés de faire
quelques leçons de pratique.
Il l’a déjà fait avec une dizaine
de séniors et huit d’entre eux
ont pu garder leur permis.
Après quelque trois quarts
d’heures, Silvio Beer clôt la
dernière assemblée générale
de la section Seeland-Jura et
invite l’assistance à la traditionnelle fête estivale au Florida à Studen. Pour son centenaire, l’ACS organise une
grande exposition d’oldtimers.
«Les propriétaires de perles
rares qui veulent les présenter
sont bienvenus le 16 août.»
n

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
www.beautybielbienne.ch
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Biel – Mattenstrasse/Silbergasse
WIR VERMIETEN TOP moderne Wohnungen per sofort im Herzen der Stadt Biel

3½-Zimmerwohnungen
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten – Einstellhallenplätze
können dazu gemietet werden.
Mietzins ab CHF 1'440.– + HK/NK

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

La Neuveville
NOUS VENDONS de suite ou pour date
à convenir dans maison de maître un

Biel – Solothurnstrasse 136
WIR VERMIETEN polyvalente

Büro-/Gewerberäumlichkeiten
– Noch bis zu 5’000m2 (unterteilbar)
– Hohe Räume (bis über 4.5m)
– Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/PP
vorhanden
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden.
Mietzins ab CHF 80.–/m2/p.a. + HK/NK

Biel – Dufourstrasse
ZU VERMIETEN
Im Zentrum an bester Lage. Mitte Jahr
2014 oder nach Vereinbarung

LADENLOKAL 236 m2
im Parterre.
Für weitere Auskünfte:

www.solothurnstrasse136.ch

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 - Im Dorfkern.
Zu verkaufen grosses, ehemaliges
Bauernhaus
mit diversen Nebengebäuden.
Umschwung / Halt von ca. 1500 m2.
Doppelgarage nordseitig. Die
Liegenschaft ist sanierungsbedürftig. Eine
handwerkliche Herausforderung!
Verkaufspreis: CHF 380'000.-.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81

appartement somptueux de
8½ pièces sur 3 niveaux

– vue sur le lac de Bienne et les Alpes
– 2 balcons – cuisine ouverte
– 2 salles d’eau avec baignoire, douche,
machine à laver/sèche-linge
– place de parc, place de parc souterraine
et garage sont disponibles.
Prix de vente et documentation
détaillée sur demande.

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

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

A VENDRE à Sorvilier

Biel – Kutterweg 11
WIR VERMIETEN
per sofort oder nach Vereinbarung ein

Büro / Atelier
– Ca. 150 m2 – WC / Garderobe
– Geeignet für stilles Gewerbe
– Eine Garage kann dazu gemietet
werden.
Mietzins CHF 1'300.– + CHF 500.– NK
- Pauschale.

Nidau – Egliweg 10
WIR VERMIETEN in gepflegter und
sanierter Gewerbeliegenschaft

320 m Büroräumlichkeiten
im EG / 1.OG
2

– Eigener Eingang – Parkettbodenbeläge
– Personen-/Warenlift vorhanden
– Eigene Damen-/Herren-WC-Anlage
- Parkplätze vorhanden.
Mietzins CHF 2'815.– + HK/NK

oberer quai 138, biel/bienne
wiedervermietung nach sanierung!
nach vereinbarung vermieten wir
gegenüber vom bieler stadtpark eine
3-zimmerwohnung, 70m2 im 6. stock
• neue, separate küche mit geschirrspüler
• parkett- und laminatböden
• neue fenster
• balkon mit aussicht
• einstellhallenplatz à chf 120.- vorhanden
mietzins chf 1'305.- inkl. nk

Die letzten zwei Eigentumswohnungen im Schüsspark Sei in Biel
3.5-Zimmer im obersten Stockwerk mit
100.7 und 90.2 m2, Gebäude in schwellenloser Bauweise, Waschmaschine
/Tumbler in der Wohnung, Küche mit
Combi-Steamer, grosser gedeckter
Balkon, schöner Ausblick über Biel
Verkaufspreis CHF 750'000.-

APPARTEMENT de 4.5 pièces
entièrement rénové, situé
plain-pied, idéal pour personne
à mobilité réduite

Prix de vente: CHF 280'000.–
Pour tout renseignement et visites:

Hasler Immobilier P. et V.
Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN Nähe Nidaugasse nach
Vereinbarung

Büro- / Atelier, ca. 30 m im 4.OG
2

– Heller Raum, 2 Eingangstüren
– Dachfenster
– Laminatboden
– Kaltwasser
– Lift.

tél. 032 487 53 85

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

j. verresiustrasse 10, biel/bienne
wiedervermietung nach sanierung!
4-zimmerwohnung, 80m2 2. stock mit
3 balkonen
• moderne, neue wohnküche
• parkett- und plattenböden
• neues bad mit raumhohen wandplatten
• einbauschränke
• kellerabteil
mietzins chf 1'590.- inkl. nk

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

Andreas Keller, www.bracher.ch
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch

Lyss – Bielstrasse 29
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Geschäftsräumlichkeiten / Ladenlokal 55m2
– Grosse Schaufenster
– Hell und modern
– Wasser / WC
– Lager kann dazu gemietet werden
– Lift – Einstellhallenplätze vorhanden.
Mietzins ab CHF 995.– + HK/NK

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

ZU VERMIETEN • A LOUER

Zu vermieten ab sofort oder per 1.Juni
Im 4 Familienhaus in Aegerten, Bielstrasse 8
5 ½ Zi. Attikawohnung mit Balkon
Fr. 1800.-/M; NK Fr. 200.-/M
3 ½ Zi. Wohnungen
Fr. 1300.- /M; NK Fr. 150.-/M
Parkplatz Fr. 40.-/M; Parkunterstand
Fr. 60.-/M; Garage Fr. 100.-/M
Info unter ✆ 079 202 21 24
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyMzU3MQUAskhevw8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DOQ7DMAwEwBdR2KV5SGEZuDNSBPmAL9X5fxUgA8y2lTf8P9fXZ30XAapoeJoX3dtA1GALLThUQXsgLdQYUX0ukUnI4HmInemy3-wS_daJK_uyH-17zR8izN5FaAAAAA==</wm>

A louer appart de 3 pièces
lumineux, près de la gare, libre de
suite, prix CHF 1’100.- + 200.Téléphone 079 342 20 85

BIEL-zentral
Sehr schöne helle 3.5 ZW, 6.OG zu
vermieten, Lift, Balkon, Küche, Bad/
WC, Neue Laminat/Plättli Böden, ÖV
u. Einkauf in Nähe, gedeckter PP für
Fr. 85.–. Preis: CHF 1'420.– inkl. NK
Tel. 043 333 15 93

1. Monat Nettomiete gratis!!
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
3.5-Zimmerwohnungen, ab Fr. 750.00
exkl. HK/NK Akonto
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
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwMDc2MAMArvpsgw8AAAA=</wm>

Biel-Bienne,

<wm>10CB3FOw7CQAwFwBN59Z5j7weXKF1EgbhAkOOa-1cIitEcR3jD331_vPZnENQhmGNDD7q39ZvefFrAaQraDdO7ci0EVyl7pWjNFHMfcmpCCpvVOXi9r2yfrC9pJb2bagAAAA==</wm>

Waffengasse 4

3½ UND 4½ ZIMMER-WOHNUNG

Biel-Bienne,

Meisenweg 16

3 ZIMMER-WOHNUNG

Port – Müllerstrasse 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Büroräumlichkeiten 200 m2 im 1.OG
Mietzins CHF 1'780.– + HK/NK

Werhalle 547 m2
Mietzins CHF 3'880.– + HK/NK

– Bodeneben – Eigene Anlieferung
– Laderampe – Warenlift
– Raumhöhe 4.20 m – Allg. Besucher-PP
und EHPl. vorhanden.

Biel - Zionsweg 35
zu vermieten per 1.8.2014

Bijou 3-ZimmerDachwohnung
mit Galerie, Wohnzimmer +
Korridor Parkett, Bad/Wanne
MZ: CHF 990.— + 325.–– HK/NK
Parkplatz: CHF 50.––
Tel: 031/ 371’19’19*

In Biel, Johan-Verresiusstr. 4, Biel vermieten wir
3 -Zimmerwohnung, ab CHF 990.00
exkl. HK/NK Akonto per 1. Juli 2014
4 -Zimmerwohnung, ab CHF 1‘070.00
exkl. HK/NK Akonto per 1. September
2014
Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neuere Küche, Bad/WC, grosser Balkon.
Zentrale, ruhige Lage. Ideal für Paare
oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit), Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

I
I
I
I
I
I
I
I

Moderne Wohnung
Küche mit GK + GS
Parkett / Keramikplatten
3½ Zimmer-Wohnung mit Terrasse
4½ Zimmer-Wohnung mit Balkon
Einbauschrank
Lift

• Hauswartstelle kann übernommen
werden
• Zentrale Lage und im Grünen
• Renoviertes Badezimmer
• Nähe Bushaltestelle

MZ CHF 1520.- und 1980.- inkl. NK
Per sofort oder n.V.

• MZ CHF 1045.- inkl. NK
• Per sofort oder n.V.
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Bieler Altstadt
Zu vermieten ab sofort

4 1/2-zwg mit balkon

Kellerlokal

ca. 120m2, offene küche, plattenparkettböden, bad und sep WC/
douche, eigentumsstandart, eh-platz

ca 41m2

Mietzins: CHF 1'720.- + BK (1 Monat gratis)

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
andrea.hebeisen@wincasa.ch

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
andrea.hebeisen@wincasa.ch

PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

rue des tilles 22, péry
per sofort oder nach vereinbarung an
sonniger hanglange zu vermieten
3-zimmerwohnung, 76m2 3. stock
• moderne küche mit geschirrspüler
• platten- und parkettböden
• badezimmer mit hellen wandplatten
• cheminée und balkon
• einbauschränke / kellerabteil
mietzins chf 1'240.- inkl. nk

Zu vermieten
nähe HB

Einzelgarage
Pro Monat
CHF 160.–

032 322 37 31

Zu vermieten
nähe HB

Musik- oder
Hobbyraum

mit Toiletten
benützung.
Preis auf Anfrage

032 322 37 31
Zu vermieten in Ipsach, Kleinfeldstrasse 7,

2.5–Zimmerwohnung

mit abgetrennter Küche, grossem Wohnbereich mit neuem Laminatboden, Balkon,
Keller, Estrich.
MZ: CHF 600.– + 150.– NK Akonto
Meyco Immobilien AG
Tel. 032 332 91 11

Port
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I

www.haslerimmobilier.ch

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
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aarberg - spinsstrasse 2e
nach vereinbarung vermieten wir nahe
spital, ruhig gelegen, eine

haslerimmobilier@nto.ch

geeignet für Verkaufsladen,
Lager (trocken), Vereinslokal,
etc. mit Wasseranschluss.
Direkter Zugang.
Miete: CHF 530.– inkl. NK.

Tel. 079 289 59 26

Am Gummenacher 5 vermieten wir nach
Vereinbarung an sehr ruhiger und
freundlicher Lage

grosszügige
4 1 ⁄2 -Zimmer-Dachwohnung
s Offene Küche mit Granitabdeckung
s Wohn- und Eingangsbereich mit Bodenplatten
s Parkett in Schlafräumen
s Bad/WC + sep. Dusche/WC
s Wandschränke
s Balkon
s Kellerabteil
Mietzins Fr. 1’650.– zuzüglich HK/BK.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen
Sie uns für einen Besichtigungstermin an:
PK Immo AG
Werkstrasse 71, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch
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TANZEN

DANSE

Leb’ dein Leben

Vis ta vie

Das «Center of Movement»
in Biel führt Szenen aus dem
täglichen Leben auf –
dargestellt von Tänzern
zwischen sieben
und 85 Jahren.

die Muskeln ohne brüske Be- Nacht» mit jungen Erwachsewegung anspannt und so den nen; «Das verpasste Frühstück»
Körperschwerpunkt verlagert.» mit Teenagern; «Der Schulmorgen» mit Kindern; «Juhuii,
Geschmeidig. Seit 30 Jah- die Schule ist aus!» mit Kinren gibt Christine Tiersbier dern und Jugendlichen; «Der
ihr Wissen weiter. Aus diesem Abholservice» mit Kindern
Anlass inszeniert sie ein Stück, und Senioren; «Das Mamadas Tänzer zwischen sieben Fitnesstraining» mit Müttern;
und 85 Jahren aus ihren Jazz- «Nach der Schule» mit Teentanzkursen vereint. «Ich agern und Max; «Die
brauchte eine Herausforde- Schwimmlektion» mit Schürung. Etwas anderes als eine lern; «Der Berufsalltag» mit
normale Aufführung. Ich feiere jungen Erwachsenen; «Der
ein Jubiläum und habe dazu Nachmittag im Park» mit Se‹Live Life› (Das Leben leben) nioren. Dann folgen «Der Aufgewählt: Verschiedene Situa- takt zum grossen Fest» und,
tionen aus dem Alltag mit vier als Krönung, «Die Party», bei
Generationen und einer ge- der alle Teilnehmer auf der
meinsamen Sprache, jene der Bühne stehen.
Bewegung. Das Resultat ist
eine wunderbare Erfahrung,
Neustart. Christine Tiersweil ich üblicherweise nicht bier hofft, die Leute können
unbedingt so etwas unterrich- über die Bewegung ihre Grente. Mit 70- bis 85-jährigen Per- zen ausdehnen und Dinge in
sonen zu arbeiten, verlangt ihrem Kopf in Bewegung seteinen anderen Ansatz. Das zen, sich öffnen, den Körper,
Gefühl für die Bewegung ist den Kopf neu starten. «Live
anders, auf eine faszinierende Life, lebe dein Leben. Doch
Weise geschmeidiger.
leb’ nicht einfach vor dich
hin, sei aktiv, bewege dich!
Krönung. Das Spektakel Genau diese Botschaft will ich
besteht aus alltäglichen Sze- mit dem Stück vermitteln.» n
nen. Ein Tag aus Sicht des
Tanzens: «Das Ende der

VON
Die Kunst der Bewegung
THIERRY tut dem Körper gut, lässt ihn
LUTERBACHER seiner Bedürfnisse und Grenzen bewusst werden. Wie bei
vielen anderen Dingen, die
uns natürlich erscheinen, kennen wir unsere Körperfunktionen nicht oder nicht richtig. Seinen Körper zu misshandeln, heisst auch, seinen
Geist zu misshandeln – das
eine geht mit dem anderen
einher.
Bewegen kann man sich
auf jedem Niveau – vom Spitzensportler bis zum Otto Normalbürger. So wie Christine
Tiersbier, 52: Sie ist in TopForm, wer sie sieht, kann ihr
Alter kaum einschätzen. Die
Tänzerin hat an der Universität Bern Sport studiert und
später in Biel am Gymnasium
am Strandboden unterrichtet.

«Live Life», ein Tanzprojekt über vier
Generationen: Samstag, 24. Mai 2014,
im Parktheater Grenchen, um 19 Uhr.
www.centerofmovement.ch

de Berne, puis l’a enseigné à seuses, de 7 à 85 ans, de ses
Bienne, au gymnase du bord cours de danse jazz. «Il me
du lac.
fallait un autre défi. Au-delà
d’un simple spectacle, je tenais
Pilates. Il y a quinze ans, à célébrer mes trente ans d’enelle créait le «Center of Mo- seignement et j’ai choisi «Live
vement» (COM): un centre Life» (Vivre la Vie): différentes
avec des cours de danse jazz situations quotidiennes avec
et de techniques d’entraîne- quatre générations et un lanment de base pour tous les gage commun, le mouvement.
sports, d’après la méthode Pi- Le résultat est issu d’une très
lates (système d’exercice phy- belle expérience parce que ce
sique développé au début du n’est pas spécialement ce que
20e siècle par l’Allemand Jo- j’enseigne d’habitude. Travailler avec des personnes de 7 à
seph Pilates).
«Une méthode d’entraîne- 85 ans, cela suppose une tout
ment basée sur l’organisation autre approche, un sentiment
du centre du corps, sur l’équi- du mouvement qui est diffélibre, la souplesse, la force du rent, il y a là une douceur
corps et un travail sur la res- fascinante.»
piration», explique Christine
Tiersbier. Des cours suivis par
Apothéose. Le spectacle
l’équipe nationale de saut à est constitué de scènes de la
ski, dont Simon Ammann. vie quotidienne, une journée
«Nous entraînons des ajuste- vécue à travers la danse: «La
ments très fins dans l’air: com- fin de la nuit» par les jeunes
ment regrouper les muscles adultes; «Le déjeuner manpour éviter un mouvement qué» par les teenagers; «Le
brusque et ajuster le centre matin à l’école» par les petits;
de gravité du corps.»
«Vive la fin de l’école» par les
petits et les ados; «Les grandsDouceur. Pour fêter trente parents taxis» par les petits et
ans d’enseignement, elle met les seniors; «L’entraînement
en scène un spectacle rassem- fitness» par les mamans;
blant les danseurs et dan- «Après l’école» par les teenagers et Max; «La leçon de
natation» par les écolières;
«Le quotidien professionnel»
par les jeunes adultes; «L’aprèsmidi dans le parc» par les seniors. Puis une préparation
Christine
pour la grande fête suivie par
Tiersbier:
«La grande fête», sous forme
«Sei aktiv,
d’apothéose avec tous les parbewege
ticipants.
dich!»

PAR
L’art du mouvement exalte
THIERRY le corps, lui fait prendre
LUTERBACHER conscience de ses besoins, de
ses limites. Comme beaucoup
de choses qui nous paraissent
naturelles, nous ne connaissons pas ou nous nous méprenons sur les fonctions de
notre corps. Le maltraiter c’est
aussi maltraiter le mental, l’un
n’allant jamais sans l’autre.
Le mouvement s’enseigne
à tous les niveaux, du plus
petit au plus âgé, du sportif
de haut niveau à Monsieur et
Madame tout le monde qui
cherchent à retrouver, à entretenir, à conserver leur forme
physique. Christine Tiersbier,
52 ans, ressemble à son enseignement: elle est en parfaite
condition physique et à la
voir, on est loin de se douter
de son âge. Danseuse, elle a
étudié le sport à l’Université

Christine
Tiersbier:
«Soyez
actifs,
bougez!»

PHOTO: Z.V.G./JOEL SCHWEIZER

Pilates. Vor 15 Jahren hat
sie das «Center of Movement»
(COM) gegründet: Ein Zentrum, an dem Kurse in Jazztanz gegeben werden, ebenso
wie grundsätzliche Trainingstechniken für alle Sportarten
nach der Pilates-Methode (ein
systematisches Ganzkörpertraining, entwickelt Anfang
des 20. Jahrhunderts durch
den Deutschen Joseph Pilates).
Die Trainingsmethode basiert auf der Stärkung des
Rumpfs, auf Gleichgewicht,
Beweglichkeit, Kraft und bewusster Atmung. Auch die
Schweizer Skispringer um Simon Ammann haben Christine Tiersbiers Kurse belegt.
«Wir trainieren feine Anpassungen in der Luft: Wie man

Le «Center of Movement» de
Bienne présente un spectacle
de scènes de la vie quotidienne
rassemblant danseuses et
danseurs entre 7 et 85 ans.

21

Renouveau. Christine
Tiersbier souhaite que par le
mouvement, les gens puissent
repousser leurs limites et faire
bouger les choses dans la tête,
créer une autre ouverture, le
renouveau du corps, le renouveau de la tête. «Live Life, vis
ta vie, et ne te laisse pas seulement embarquer par elle, sois
actif, bouge, voilà ce que j’ai
envie de transmettre aux gens
à travers mon spectacle.» n
«Live Life», un projet de
danse de 4 générations:
samedi 24 mai 2014, au Parktheater Granges, à 19 heures.
www.centerofmovement.ch

TIPPS / TUYAUX
Magglingen:
Martin Disler

Biel: Junges
Theater Biel

Biel: Stifung
Dammweg

n

n

n

n

Der bedeutende Bieler Schriftsteller
Robert Walser (1878–1956)
wird vom Kunsthaus Aarau mit
einer grossen Ausstellung
(bis 27. Juli) gewürdigt. Ziel ist
es, die Vielfalt von Walsers
Wirkung auf die bildenden
Künste erstmals breit aufzuzeigen und exemplarisch zur
Diskussion zu stellen. Auf der
einen Seite wird der Fokus auf
zeitgenössische nationale und
internationale Kunstschaffende gelegt, die sich mit unterschiedlichen Aspekten des
Bieler Schriftstellers und seines
Werkes beschäftigen. Parallel
dazu werden Gemälde gezeigt, denen man zu Lebzeiten
Robert Walsers an seinen
Wohnorten in der Schweiz
und in Berlin begegnen konnte.
Zudem liest der Schauspieler
Bruno Ganz am 4. Juni Liebesgeschichten von Robert Walser, und am 2. Juli spricht der
Künstler Thomas Hirschhorn
über den Bezug seiner Arbeit
zu Robert Walser.

«Ich glaube, dass am
Ende dieses Jahrtausends die Malerei noch ein-

Woher komme ich? Wo
ist meine Heimat? Was
bedeutet sie für mich? Mit
diesen und anderen Fragen
setzen sich die Kinder und
Jugendlichen des Jungen

Die Stiftung Dammweg, das Bieler Dienstleistungszentrum für
Menschen mit Behinderung,
öffnet auch in diesem Jahr
seine Türen für die Öffentlichkeit. Diesen Samstag
wird der «Dammweg» von
9.30 bis 17 Uhr zum Begegnungsort mit zahlreichen Attraktionen sowohl für
Erwachsene als auch für Kinder. Das diesjährige Dammwegfest ist geprägt vom
Motto «Weltreise»: So können an einem sogenannten
Spielbuffet verschiedene Aktivitäten von A wie Astrojax
Theaters Biel (JTB) in ihrer
mal eine neue Funktion
bis Z wie Zauberrad ausprodiesjährigen Produktion,
erhalten kann, weil unsere
«Die Schweizer Familie», aus- biert werden. Besucher
Augen nämlich anders gehaben zudem die Möglicheinander. Die Bieler Nachworden sind als die von Pikeit, an einer Seilanlage den
wuchskünstler präsentieren
casso.» Unter dem Titel
Gleichgewichtssinn herausihr Opernprojekt, das auf
«Reise nach Magglingen»
zufordern.
ajé.
dem Singspiel von Joseph
präsentieren Roland Adatte
und Ute Winselmann Adatte Weigl (Bild) basiert, im
Stadttheater Biel. Diesen
in der «Chapelle Nouvel»,
was der Schweizer Maler und Samstag, 19 Uhr; Sonntag,
Bildhauer mit diesen Worten 11 und 17 Uhr; und am
kommenden Montag,
gemeint hat. Vernissage ist
19.30 Uhr.
ajé.
diesen Sonntag um 15 Uhr.
Die Ausstellung dauert bis
Qui mieux que Terre
zum 22. Juni.
ajé.
des Hommes, cette

Marche
de l’espoir

n

Claudine Houriet Wow!

n

PHOTOS: Z.V.G.

Ehre für Robert
Walser

quête du sens de la vie
d’Antoine de Saint-Exupéry,
pouvait symboliser la défense des droits des enfants!
Avec le printemps nous revient la Marche de l’espoir
où des enfants, des adolescents et même des adultes
courent pour des petits
princes souffrant de famine
et de maltraitance. Le principe reste immuable: proposer à des marraines et des
parrains de les soutenir par
un montant de leur choix
par kilomètre effectué. Une
belle fête de la solidarité
avec stands de crêpes, de
grillades, de boissons,
spectacles, jeux, animation.
Dimanche, dès 9 heures au
Marais de Mâche à Bienne
pour une course qui clame
haut et fort qu’aucun enfant
au monde ne doit être privé
de ses droits élémentaires. TL

L’artiste et femme de
lettres dédicacera et lira
des extraits de ses derniers livres «Le mascaret des jours» et
«L’obsidienne de la nuit» à la
Galerie du Passage de Moutier
jeudi à 19 heures 30. Elle y
expose aussi ses gouaches
sous le titre «La couleur de
l’instant.»
RJ

Place aux jeunes

n

L’orchestre symphonique des Jeunes dirigé
par Lionel Zürcher rencontre, dimanche à 17 heures à
l’Eglise du Pasquart, l’Orchestre des Jeunes de Baar
(ZG) pour un concert palpitant allant du classique au
tango. Tandis que les élèves
de la section pop rock jazz
de l’Ecole de Musique de
Bienne démontreront leurs
talents lundi et mardi dès 19
heures 30 à l’aula du Centre
de formation professionnelle. 22 groupes différents,
90 musiciens, jouant des
tubes de 77 Bombay Street,
de Lenny Kravitz ou de Bob
Marley.
RJ

n

De mercredi à vendredi, chaque soir dès
18 heures, l’aula de l’Ecole
cantonale des Tilleuls vibrera
au rythme de la 4e édition de
Wow!, le Festival des talents.
Quelque 200 élèves et professeurs de l’Année scolaire de
préparation professionnelle
ont organisé cette plateforme culturelle bilingue au
service des écoles et centres
de loisirs. Neuf groupes d’enfants et d’adolesccents sont
prêts à brûler les planches
pour l’occasion. Détails:
www.bvs-biel.ch.
RJ

EN VRAC
l Royal Tavannes: vendredi
à 20 heures 30, un tout grand
monsieur du piano, le Français
François Couturier donne un
récital alliant jazz-rock et musique de chambre. l Scat
Club Bienne: vendredi soir
sous le signe de la NouvelleOrléans avec The Little Big
Easy, autour du pianiste Daniel Breitenstein. Boogie-woogie, blues et godspel sont à
l’affiche.
RJ

E R O T I C A
Studio Madrid

erotica

Spanische Wärme & wunderschöne Frauen bieten dir in
einer Oasis der Entspannung einen Top-Service von A-Z,
um deine Fantasien zu erfüllen!

Komm uns kennenlernen!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
HAUS- & HOTELBESUCHE

St-Imier

belle masseuse
sexy, gros lolos,
massage relaxant
et prostate, gode,
tous fantasmes,
lundi au samedi.
✆ 079 846 37 36
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LETIZIA

LISA 50 ans
Belles rondeurs,
forte poitrine,
reçoit en privé
et se déplace.

S.v.p. du 2 au 4 âge
076 630 04 28
ème

ème

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

HOTEL SCHLOSS
Contact Bar I Biel/Bienne/Nidau
Offen jeden Tag / Ouvert tous les jours
Bar: 19:00 – 22:00h
Disco: 22:00 – 05:00h

0906

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 1 2 3 4 5 6

0906 789 789

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

15 – 20 Girls
Hygiène, discrétion, sécurité, places de parc.

LIVE 24 Std.

www.hotel-schloss-nidau.ch

MELLISA sexy,
23j., mit XXXXLBrüsten, Massagen, A-Z, EscortService, 24/24,
Hausbesuche.

Neu CHANTEL in Biel,
junge Studentin (24) bietet dir
Tantra-Massage. Dünn, blond,
kl. Brüste mit gr. Brustw.
Ruf mich an für unvergessliche
Momente! Guter Preis!

Frau, Anfangs 40, möchte eine

077 946 24 47

CHF 3.00/sms

Halli,hallo ich die Svenja lieb und nett
wie das Mädchen von nebenan! Bei
mir kannst Du Dich fallen lassen und
alle Deine Sorgen vergessen! Sende
SVENJA42 an 654 CHF 1.90/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/sms

Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/sms

Noch ziemlich unerfahrenes Girl ist
auf der Suche nach einem erfahrenen
Sexlehrer, der ihr alles beibringt, was
Spass macht. Sende ERIKA42 an 654
CHF 3.00/sms

Ich bin eine junge Asiatin auf der
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
den Alltag etwas versüssen.
Sende ANOUK42 an 654
CHF 3.00/sms

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/sms

Ziehe mir immer schöne Reizwäsche
an, um für die Männer bereit zu
sein. Soll ich dir mal ein Müsterchen
schicken? Sende JENNA42 an 654
CHF 3.00/sms

Küss mich dann spürst Du meine
Naturgeilheit. Ich bin eine hübsche
vollbusige Frau, die viel Sexappeal
und Erotik zu bieten hat. Sende
RONA42 an 654 CHF 1.90/sms

Willst auch Du nur ein Abenteuer?
Einfach nur spielen? Ich möchte Dich
spüre mich von Dir verwöhnen lassen.
Sende LOLITA42 an 654
CHF 3,00/sms

NEU in Biel! Grosse Brüste,
pummelig, blond, sympathisch,
verspielt und liebevoll! Wenn du
Spass haben möchtest...
dann ruf mich an!

077 908 84 27

077 954 38 07

sms

diskrete Affäre. Wie wärs mit dir?
Sende ESTER42 an 654

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
Femme black de 40 ans, cherche homme entre 33 à
60 ans, pour relation serieuse.Inserate-Nr. 344404
Du, 30- bis 45-j., gebildet, stehst mit beiden Beinen
im Leben, sprichst Englisch und wünscht dir eine
Familie mit Kindern? Dann suche ich, aus Afrika,
36-j., ledig, genau dich!
Inserate-Nr. 344397
Sie, 61/170, NR, schlank, sportlich sucht Lebenspartner zum Lachen, Leben und Lieben. Du solltest
58- bis 64-j. und ab 174cm gross sein. Raum
BL/SO/Fricktal.
Inserate-Nr. 344377
CH-Afrikanerin, 48/170/68, offen, kommunikativ,
liebevoll, sucht sympathischen CH-Mann, 50- bis
60-j., der Interesse hat eine ernsthafte Freundschaft
oder Beziehung mit mir aufzubauen. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 344405
Aufgestellte, sportliche CH-Frau 55-j., sucht sportlichen, gepflegten CH-Mann bis 58-j. Möchtest du
die schönen Momente im Leben, Reisen, Tanzen u.
v. m. mit mir geniessen? Raum BL/AG.
Inserate-Nr. 344378
CH-Frau, 66/164, reisefreudig, freut sich auf Anruf
von einem Camperbesitzer mit Niveau, der auch
gerne unterwegs ist, gute Gespräche liebt und Humor hat. NR, ohne Hund, aber mit Fahrrad.
Inserate-Nr. 344363
Seeländerin, 53-j., möchte einen Mann kennenlernen. Bist du 45- bis 55-j., sympathisch, treu, ehrlich? LKW-Fahrer, Polizist, Security? Suchst du
auch eine ernste Beziehung? Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 344380
BE-Frau, 70/173/60, ist das Alleinsein müde und
würde die zukünftige Zeit gerne mit einem seriösen,
niveauvollen, gepflegten, passenden Mann teilen.
Wer sich angesprochen fühlt, melde sich.
Inserate-Nr. 344351

BL, Sie, 55/172/58, attraktiv, selbstständig, Hobbys: Golf, Pilates, Reisen, Tanzen, sucht attraktiven,
sportlichen Partner ab 180cm, bis 62-j., für eine
feste Beziehung.
Inserate-Nr. 344384
Bin eine gläubige Christin und suche einen Partner
bis 60-j. Hobbys: Kochen, Backen. Bin gebürtige
Bernerin. Ich freue mich.
Inserate-Nr. 344354
Black-Frau, 40-j., sucht sympathischen CH-Mann,
33- bis 65-j.
Inserate-Nr. 344329
Attraktive, gepflegte Lady, junggeblieben, 61-j.,
wünscht sich gepflegten CH-Mann mit Niveau und
Charme, zum Gedankenaustausch und Freizeit/Reisen. Raum Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 344350
Ich bin eine aufgestellte, sympathische, gepflegte
CH-Frau, 50/176, NR, mobil, aus Olten, suche einen
treuen, ehrlichen Mann, ab 177cm, bis 57-j., für
eine ernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 344299
66-j. Frau, gläubig, sympathisch, feinfühlig, mollig,
ehrlich und treu, sucht ebenfalls gläubigen, ehrlichen Partner bis ca. 70-j. Gebs Gott. BE/FR.
Inserate-Nr. 344353
AG, du, NR, +/- 180 cm, treu, ehrlich, humorvoll,
nicht gebunden, mit interessantem Job, diskutierst,
wanderst und tanzt gerne. Du findest mich, w.,
50/168 genau hier.
Inserate-Nr. 344328
Bernerin, gepflegt, mit vielen Hobbies: Kochen,
Backen, Reisen, gut Essen etc. Suche einen grossen, schlanken Herrn, max. 70-j., junggeblieben,
für eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 344308
BE, bist du Mann, 46- bis 56-j., gross, ein Mix aus
unternehmungslustig und häuslich, mit Niveau.
Ich, w., 50+, junggeblieben und aufgestellt, würde
dich gerne kennenlernen.
Inserate-Nr. 344246
Sympathische, gepflegte Witwe, 77/167, Region
Mittelland, sucht einen aufgestellten, lieben, treuen
und ehrlichen Mann, 70- bis 80-j., für eine romantische und feste Beziehung. Inserate-Nr. 344294
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- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
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Er sucht Sie
Für eine schöne, dauerhafte Beziehung suche ich
dich. Hoffe du, w., 38- bis 58-j., suchst auch mich.
Bin ganz ungebunden, mit viel Zeit für alles Schöne
zu zweit. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 344402
CH-Mann, 68/160/63, schlank, junggeblieben,
sucht eine ebensolche liebe, treue Frau, 50- bis 60j., für eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 344403
BE-Mann, 62-j., wünscht sich eine gepflegte Frau
für eine schöne Partnerschaft. Kochen, Wandern
und ein gemütliches Zuhause. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344401
Mann, 58-j., BE, gepflegt, frisch und gebildet, sucht
die attraktive, interessierte und sensible Frau bis
175cm, die Partnerschaft herzhaft erleben will und
Innigkeit und Austausch liebt. Inserate-Nr. 344394
CH-Mann, 71/170/70, fit, gesund, ohne Altlasten
sucht dich junggebliebene, gepflegte und unabhängige Dame zum Verbringen der Freizeit. Bei Zuneigung auch mehr. Raum SO. Inserate-Nr. 344398
Suche eine Frau aus dem asiatischen oder afrikanischen Raum, für eine ernsthafte Beziehung. Bin 38j., schlank und arbeite in einem sozialen Beruf.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 344370
BS: Du bist eine warmherzige, vielseitig interessierte Frau bis 60-j., wünschest dir einen gebildeten, zärtlichen, treuen Freund? Gutsituierter CHMann, geschieden, NR, pensioniert, wartet!
Inserate-Nr. 344385
Mann, 60/170, sucht eine liebe Frau, 60- bis 65-j.
Sie muss mollig sein. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344382

CH-Er vermisst sinnliche Frau/Witwe, 60- bis 70-j.,
Region AG/ZH/SO/BS, zum Plaudern, Kuscheln,
Spazieren, Lieben und Geliebt werden. Mann, 68/
168, NR, treu, geschieden, schlank. Trau dich und
ruf an.
Inserate-Nr. 344386
Ich, sportlich, gepflegter CH-Mann, 56-j., aus Bern
suche eine zärtliche, aufgestellte Frau zw. 53- und
58-j., aus der Region Bern. Liebe gutes Essen,
Sport allgemein. Freue mich! Inserate-Nr. 344371
Mann, fröhlich, naturverbunden, 63-j., aus dem
Seeland, sehnt sich nach Liebe und Zärtlichkeit. Bin
nicht mobil!
Inserate-Nr. 344381
Junger Mann, 22-j., sucht liebe Frau ab 20-j., die
mit mir das Leben teilen will. Liebe die Natur, reise
gerne, bin romantisch, zärtlich, treu. Raum BE/LU/
SO. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 344357
Mann, Jahrgang 1954, kein Opa-Typ, aufgestellt,
sympathisch, attraktiv. Suche für eine feste Beziehung eine fitte, ehrliche, gepflegte, 50- bis 59-j.
Frau im Raum AG/Olten/BE. Inserate-Nr. 344365
Bin Witwer, sportlich, 72/174, mobil, NR, aus der
Region Oberaargau/SO. Suche eine nette, treue CHFrau, 65- bis 70-j., für eine ernste, feste Beziehung.
Inserate-Nr. 344368
Lieber, aufgestellter Mann, 44-j., mit Haus, sucht
liebe Frau, die mit mir das Leben geniessen
möchte. Du kannst auch Tiere haben. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 344356
CH-Mann, 63/170/64, schlank, sportlich, junggeblieben, sucht eine ebensolche liebe, treue Frau bis
58-j., für eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 344361
Welli humorvolli Frau ruederet mit mir durs Lebe?
Ig versprich der, dass es mit mir nie langwilig wird!
Ig möchte mit dir s`Lebe gnüsse und di glücklich
mache.
Inserate-Nr. 344345
Ich, Asiat, 43-j., suche eine liebe Frau bis 50-j.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 344311
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BL, Mann, 67-j., R, sucht einsame, hübsche Frau
vom Land, 60- bis 68-j. Bist du naturverbunden,
tierliebend und mit viel Zeit für eine ernstgemeinte
Partnerschaft, dann ruf an. Inserate-Nr. 344347

Freizeit
Sie sucht Ihn
Gepflegte und liebenswürdige Frau sucht einen gepflegten Herrn bis 75-j., ca. 180 cm gross und NR!
Wer hat Lust mit mir einen AHV-Tanzkurs zu machen?
Inserate-Nr. 344400
Zusammen ein Konzert, Ausstellung, gutes Essen,
Ferien u. v. m. erleben. Dazu suche ich dich, m., 68und 74-j., schlank, mit Niveau. Bin eine aufgestellte,
160, Frau mit Stil. SO/Umg./ang. BE. Bis bald.
Inserate-Nr. 344326

Sie sucht Sie
Frau, CH, aus Biel, 47-j., NR, sucht Kollegin für gute
Gespräche, Spazieren, Kino, auswärts essen.
Inserate-Nr. 344330

Er sucht Sie
Einfacher Mann, 33-j., neu hier in Bern sucht eine
Frau, die einfach und liebenswert ist. Ich spreche
nicht so gut Deutsch. Mein Hobby ist Kochen.
Inserate-Nr. 344372
Ich, m., 66-j., habe Zeit und einen schönen Camper.
Welche Frau möchte mit mir reisen, Rad fahren und
wandern?
Inserate-Nr. 344366

Flirten/Plaudern
Ausland-Mann, 63-j., gutaussehend, ehrlich, gesund, sauber, vertrauenswürdig, liebevoll, sucht
eine devote Sie, Alter egal, für eine schöne Freundschaft.
Inserate-Nr. 344383
Feinmassagen, sehr sanft, für Frau oder Mann, jeden morgen früh. Reg. FR/BE.Inserate-Nr. 344373
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Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter ww.datingpoint.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
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bis
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Mozart-Fans aufgepasst: Diesen Freitagabend steht
im Bieler Stadttheater die «Entführung aus dem
Serail» auf dem Programm. Die Zuschauer
entdecken in diesem Singspiel verschiedene
Begabungen des Genies. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

22.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Ad Absurdum, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
«Objets trouvés», Gabriela
Friedli, Co Streiff, Jan Schlegel, Dieter Ulrich, 20.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Musizierstunde Klasse
Ueli Schori, Trompete, 18.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Entführung aus dem
Serail», Oper von W.A.
Mozart, 19.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
Les Cavaliers de l’Ombre,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GUISANPLATZ, Aufnahmeprüfung Vinophoniker, 18.15-18.45.
l LYSS, KUFA, Club,
Grill’n’Chill, Rolf Luginbühl,
17.30-22.00.
l MALLERAY, place, Pro
Senectute Arc jurassien,
randonnée, «Grillade ou
fondue à la Verte Joux»,
env. 2 heures de marche,
15.15.

23.5.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l DUO CLUB, Urbanity
presents: Showcase, DJs
Jay-K & Ker. Konzert: Gué
Pequeno (HipHop ITA) &
Guest, 21.00
l ÉTAGE CLUB, South
Central (UK), Electro,
House, Trash, Dub step, ab
22.00.
l MUSIKSCHULE, Saal,
301, Klavierrezital von
Anna Maria Marti & Livio
Franco Marti, Klavierklasse
Roumiana Kirtcheva, 19.00.

l MUSIKSCHULE, Saal,
502, Audition Blockflötenklasse B. Germann, 18.30.
l SCAT CLUB, The Little
Big Easy, 20.15.
l STADTKIRCHE,
Mittagsklänge, 12.30-13.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
«Böses Alter» Stiller Has,
Tür: 20.00, Show: 21.00.
www.starticket.ch.
l TAVANNES, Le Royal,
François Couturier, piano,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Brokeback Mountain», eine szenisch musikalische Lesung.
mit Dülü Dubach & Hanspeter Bader, 20.30.
l RENNWEG 26, «Presque blanc», ein Musktheater von Maria Schmit &
Irene Galindo Quero,
Premiere, 19.00.
l STADTTHEATER,
«Gegen die Demokratie,
gegen die Liebe», Esteve
Soler, Schweizer Erstaufführung, 5 kurze Stücke nach
Art des «Grand Guignol»
und drei burleske Dramolette, Schauspiel, 19.30.
l GRENCHEN, Kultur-Hist.
Museum, «Die wilden Fünfziger», szenische Führung,
Iris Minder, Regie, Text,
19.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
Les Cavaliers de l’Ombre,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CABANE DES JARDINS
FAMILIAUX DE BOUJEAN, soirée grillades, sérénade du groupe vocal Les
Branle-Glottes, Bienne,
18.30
Inscr. 032 / 355 13 19.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ELDORADO BAR, DJ
Madmans Mad Music Quiz,
21.00.
l LÜTHY + STOCKER,
Nidaugasse 60, Bestsellerautor Stefan Bachmann
liest aus seinem Roman
«Die Seltsamen», 19.30.
Res. 032 / 328 12 22.
l MEINISBERG, Häftli,
Parkplatz, Vogelschutzverein Milan, Nachtigall-Bummel, 20.30-22.00. Von
18.30-20.30 gemeinsames
Bräteln im Häftli, alles selber mitnehmen, Grill vorhanden.

l STUDEN, Festareal
Schulstrasse, Seeländisches
Schwingfest, Eröffnung, ab
20.00.
l SONCEBOZ, fête du
village.

24.5.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ FLORA, Damian
Bugmann & Die Primaten,
Damian Bugmann, Texte;
Flurin Bugmann, Bass &
Thomas Fahrer, Drums,
Buchvernissage mit Lesung
& Musik (d), Konzert-Dinner, ab 18.00.
Res. 032 / 323 25 02.
l CARGO CLUB, Spin Sisters (ZH) – Deep House –
feat. Eli Verveine (Tardis
Records), Sonica (Audioasyl
/ 3 (BEngel), 23.00.
l CARRÉ NOIR, «Who
stole my Mojo?», Mojo ist
die magische Lebenskraft,
welche uns vorwärts treibt,
Blues, 20.30.
l RESTAURANT SCHÖNGRÜN, comida y concierto,
La Misère des Pois vulgaires, a capella, 18.30
Res 032 / 365 21 31.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, G. Kurtag,
Klavierstücke; E. Satie,
Gnossiene, Eva Schwaar,
Klavier & L Mollet, Leser,
18.15.
l LYSS, KUFA, Halle,
PleasureLab Season Closing! Round Table Knights,
Support: Tom Wineman,
Maurice Bateau, The Bassment, Musikstil: Deep &
Techhouse, Tür: 22.00,
Show: 00.00, End: 05.30.
www.starticket.ch.
l LA NEUVEVILLE, PL,
zone piétonne, Les p’tits
chanteurs à la Gueule de
Bois (CH), 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, punk rock shake your
ass, 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Schweizer Familie», Musiktheater nach Joseph Weigl,
gespielt und gesungen von
Kindern und Jugendlichen,
Produktion Junges Theater
Biel JTB, 19.00.
l GRENCHEN, Parktheater, «Live Life», ein
4-Generationen Tanzprojekt, 19.00.
www.centerofmovement.ch.

Une petite sortie à l’opéra vendredi soir,
avec «L’enlèvement au sérail» de Mozart.
Un opéra léger et prêt au calembour
à découvrir au théâtre de la place du Bourg.
l BELLELAY, Abbatiale,
Les Cavaliers de l’Ombre,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l ALTSTADT, Handwerkermärit, 08.00-14.00.
l CAFÉ BRUDER KLAUS,
Lottomatch des Vereins
Proeducado, 20.00,
Kaffeebetrieb ab 19.00.
l COUPOLE, Rap History,
All City Session, DJs
Goldfinger Brothers, Wiz,
Soulsonic, Mo-B, Reezm,
Ceo Müller, Nerz, Johny
Holiday, Ruck P, P. Neumann,
hosted by Torch, 22.0006.15.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DANTE ALIGHIERI,
Sede, via Centrale 125,
conferenza con supporto
powerpoint, prof. Mauro
Novelli, Milano, «Pinocchio
non muore mai», 17.00.
l DUO CLUB, Abraxas
Revival, DJs, Disco, 70s,
80s, 90s, 22.30.
Presale at N3xt Bar Biel.
l ELDORADO BAR, DJ
Dänu, 20.00.
l ÉTAGE CLUB, This is
serious Clubbing, House,
Electro, Dance,, «The game
that children play» – Housemusic, Electro und
andere Spielereien mit Jean
Clef, Jean Charles de
Monte Carlo & Pascal Viscardi (Frole Records, GE),
22.30.
l GURZELEN, Circus
Monti, «Bonjour la vie»,
15.00, 20.15. Vorverkauf
056 / 622 11 22,
www.circus-monti.ch oder
Circuskasse.
l SALLE FAREL, journée
internationale d’Afrique
2014, «Le rôle de la jeunesse dans la promotion de
la paix», 14.00-21.30.
l SPIELGRUPPE BÖZINGEN, Sägefeldweg 14,
Spielgruppenfest & Tag der
offenen Tür, spielen, malen,
schminken, Glücksfischen,
Märlistunde, Festwirtschaft,
10.00-16.00.
l STIFTUNG DAMMWEG, Dammwegfest,
«Weltreise», 09.30-17.00.
l AEGERTEN, Picaddily’s
Rock Café, Tanznacht für
alle ab 40 Jahren, 20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Round 2! Mix Factory,
DJ Partybrothers, Partytunes, Tür: 22.00.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Animationsfilme
«Aya de Yopougon», FR/SA: 20.30, SO: 18.00.
«Arrugas», SO/MO: 20.30, DI: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«Godzilla – 3D», DO-MI: 20.15.
«Grace of Monaco», SA/SO/MI: 17.45.
«Das Magische Haus – 3D», SA/SO/MI: 15.30.
«Lego Movie – 3D», SA/MI: 13.30.
«Rio 2: Dschungelfieber – 3D», SO: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Bad Neighbors», FR/SA: 23.00.
«X-Men: Day of future past», DO-MI: 20.15.
«Rio 2: Dschungelfieber – 3D», SA/SO: 16.00.
«Lego Movie – 3D», SA/SO: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«Godzilla», DO-MI: 20.15.
«Schadenfreundinnen», FR/SA/SO: 18.00.
«House of Magic», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Supercondriaque», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Rio 2: Dschungelfieber – 3D», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Das Magische Haus – 3D», SA/SO/MI: 14.00.
«One Chance», SA/SO: 17.00, MO: 18.00.
«X-Men: Zukunft ist Vergangenheit – 3D», DO-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Apprenti gigolo», JE: 20.00.
«The amazing spider man – 3D», VE/SA: 20.30,
DI: 16.00, 20.00.
«Recycling Lily», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Maps to the starts», JE/VE/SA/DI: 20.30.
«Oxygène», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Maléfique», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?», JE/DI: 20.00,
SA: 20.30. «Salaud, on t’aime», VE: 20.00, SA: 17.30.
«Le promeneur d’oiseau», DI: 16.00, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Halb so wild», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Pas son genre», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Need for speed – 3D», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Hunting elephants», DI/MA: 20.00.
«Brick mansions», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Salaud, on t’aime», JE/LU: 20.00.
«The homesman», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Nous étions venus pour aider», SA: 18.00. (CIP solidaire).
«Recycling Lily», DI/MA: 20.00.
«Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire»,
ME: 18.00. «Maléfique», ME: 20.00.

l STUDEN, Festareal
Schulstrasse, Seeländisches
Schwingfest, ab 07.30.
l TÜSCHERZ, SchiffsLändti, Tüscherzer WyErläbnis, 11.00-18.00.
l SONCEBOZ, fête du
village.

25.5.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Madrigal,
Kammerchor, alle Stile &
Epochen des Chorgesangs,
Stoyan Kralev, Dir., 11.00.
l LOKAL-INT., kopfhoerer, Plattform für experimentelle Musik: (SIC).
l PASQUART KIRCHE,
«Begegnungen», Jugend
Sinfonie Orchester Biel, Jugendorchester Baar ( ZG),
17.00, siehe Szene-Tipps.
l STADTKIRCHE, Madrigal, 17.00, s. Carré Noir.
l LYSS, ref. Kirche,
Orchester Lyss, Ruedi Sidler,
Leitung; Mirjam BurkhalterSchranz, Konzertmeisterin,
Sommerkonzert für
Streicher von Barock bis
Romantik,Vivaldi, Mozart,
Mendelssohn, Grieg und
Holst, 18.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Schweizer Familie», 19.30,
siehe 24.5.

27.5.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l BBZ, Aula, (Musikschule
Biel) «In concert», es
spielen SchülerInnen der
Abteilung Rock Pop Jazz,
ab 19.30.
l INS, Schüxenhaus,
Argies (Argentina, Combat
Ska Rock), 21.30, Türe:
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
Uraufführung der Oper
«Figaro¿» eine Komposition von Christian Henking
im Auftrag von Theater
Orchester Biel Solothurn,
Libretto von Raphael
Urweider, Raptexte von
Greis, 19.30. Einf.: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RAUM FÜR YOGA,
Obergasse, 12, Entdeckungsabend «Stilles Sitzen», «Wer bin ich?»,
20.15.

28.5.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das Kommando, keine(r) zu klein,
am Steuer zu sein, 15.1517.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, 70's & 80's
Flashback, DJs DoubleTrouble, Pop, Funk, Soul,
Rap, Reggae, Rock, 23.0006.00.

l STADTTHEATER, «Die
Schweizer Familie», 11.00,
17.00, siehe 24.5.
l GRENCHEN, Kultur-Hist.
Museum, «Die wilden Fünfziger», szenische Führung,
Iris Minder, Regie, Text, 17.00.

mattenstrasse 165
biel/bienne
www.cargoclub.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

26.5.
MONTAG
LUNDI
l BBZ, Aula, (Musikschule
Biel) «In concert», es spielen SchülerInnen der
Abteilung Rock Pop Jazz,
ab 19.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
502, Audition der Fagottklasse Nicolas Michel,
18.30.

SAT MAY 24 | 23.00 |

DEEP
HOUSE
«SPIN SISTER’S»

feat.
SHE-DJ‘S SONICA & ELI VERVEINE

3 (b)engel / Audioasyl (Zürich)

BUS SHUTTLE

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ALTE KRONE / LA VOIRIE, «Au joli moi de mai»,
DO 22.5.: Stimmungen – Etats d'âme: Wolfgang Weiss,
Silvia Stucki; FR 23.5.: Daniel Turtschi; SA 24.5.: Ulla Zieman, Patrick Christe; SO 25.5.: Dagmar Heinrich; MI 28.5.:
Anne-Catherine Roth, Milène Huanca Gandolfi.
Vernissagen: 18.00-20.00, Öffnungszeit: 17.00-20.30.
l LOKAL-INT., Ralph Bürgin, Basel, Vernissage DO 22.5.,
MITTWOCH 19.00.
MERCREDI l NAR GALLERY, «Inquiétante étrangeté», M.S. Bastian
& Isabelle L., Fabien Clerc, Filib Schürmann, jusqu’au 21.6,
DO-SA 14.00-17.00, fermé 29/30/31.5.
THEATER
THÉÂTRE
l MAGGLINGEN, Chapel Nouvel, «Reise nach Magglingen» von Martin Disler, bis 22.6., Vernissage 25.5., 15.00.
l GRENCHEN, Kultur-Hist. SA/SO 14.00-17.00.
Museum, «Die wilden Fünf- l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Goûts et
ziger», szenische Führung, dégoûts – art et alimentation», jusqu’au 31.8, vernissage
Iris Minder, Regie, Text,
24.5, 18.00. Visites commentées: 11.6 et 20.8, 18.30.
19.30.

THEATER
THÉÂTRE

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l GURZELEN, Circus
Monti, «Bonjour la vie»,
15.00. Vorverkauf
056 / 622 11 22,
www.circus-monti.ch oder
Circuskasse.
l MARAIS DE MÂCHE,
marche de l’espoir de Terre
des hommes, dès 09.00.
l TAUBENLOCHSCHLUCHT, das ESB-Kleinwasserkraftwerk in der
Taubenlochschlucht öffnet
seine Türen für alle Interessierten. Erfahren Sie vor
Ort, wie die Produktion von
«naturemade star» zertifiziertem Ökostrom funktioniert, 11.00-17.00.
l STUDEN, Festareal
Schulstrasse, Seeländisches
Schwingfest, ab 08.15.
l TÜSCHERZ, SchiffsLändti, Tüscherzer WyErläbnis, 11.00-18.00.
l SONCEBOZ, fête du
village. Course de caisse à
savon, 13.30.
l TRAMELAN, CIP, journée CIP solidaire, 10.0017.00. Conférence
publique, «Le développement oui, mais durable»,
17.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

(GUISANPLATZCARGO-GUISANPLATZ)

Fête du Robi-Fest
Samstag, 24. Mai 2014, ab 11.30, Goldgrubenweg 76
Repas de midi, restauration, tombola, musique, jeux,
animations.
«L’Homophone»: 15.00.
Lufttrommel-Wettbewerb, 16.00.
Bands, ab 17.00: Synchronized, Stude Trio, Nick Porsche
Solo.

Wow Talent-Festival
Ecole cantonale Tilleul
Jeudi 22 mai 2014
18.00: «Sur la trace des maîtresses», 3H – 4H Tilleul.
20.00: Circocolor, Artisten der Zirkusschule tocati.
Vendredi 23 mai 2014
18.00: «Un vrai cauchemar», 8HB primaire Tilleul.
20.00: TeKi-TeKua, Mini & Junior, Lea Fuhrer;
Capsule Academy and Index Crew, X –Projekt, Marc
Ugolini; Sentir y flamenco, école sentir y flamenco, Paqui
Montoya.
Pendant toute la durée du festival jusqu’au 18.06.14
exposition «Un sac, une histoire».

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
29. Mai bis 4. Juni 2014 müssen bis spätestens am
Freitag, 23. Mai, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
29 mai au 4 juin 2014 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 23 mai à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ALTE KRONE, Turm Dachstock, «Anuhar / Shaldong»
übersetzt «Gesicht» in Nepali / Ladakhi, eine Coproduktion von Stefan Grünig und Selina Ursprung, bis 25.5.
DO-SO, ab 17.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Pascal Häusermann, «Sur-impressions»; Selina Frölicher & Micha Bietenhader, «Juxtapositions»; Raphael
Hefti, Manor Kunstpreis, bis 22.6. SA 24.5., 14.00-16.00:
Kinderclub. PHOTOFORUM, Steeve Iuncker, Virginie
Rebetez & Reiner Riedler interrogent la condition mortelle
de l’homme à travers le statut du corps et la symbolique
des objets, jusqu’au 22.6.
l ELDORADO BAR, Fabian von Unwerth, «Diabolik»,
bis 30.5.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, László Juhász,
peintures & graphiques, jusqu’au 30.5.
MA 19.00-21.00, ME/JE/VE 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
l GALLERIA, David Simcha, Acryl- und Oelbilder, Collagen, bis 31.5. DI-FR 09.30-12.00, 14.00-18.30, DO 09.3012.00, 14.00-20.00, SA 09.30-16.00.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Kurt Bratschi,
Marcus Egli, bis 24.5.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Montag geschlossen. Jan Pieter Terwey (1883-1965),
Malerei, bis 22.6. MI 28.5., 18.00: Führung mit Annelise
Zwez, Fanny Wisard & Dr. Bernadette Walter, (zweisprachig). Haus Schwab, «Einbaum. Urgeschichte der Schifffahrt», bis 6.7.
l PAULUSHAUS, «Die Nakba», 2 Ausstellungen zu
Israel – Palästina, bis 5.6. DO-SO 09.00-17.00 (25.5. erst
ab Mittag). DO 22.5., 18.00: Führung // 19.00: Menschenrechtsbeobachter in Israel/Palästina erzählen. SA 24.5.,
15.30: Führung // 17.00: Veranstaltung mit Evi Guggenheim vom Friedensdorf Neve Shalom in Israel. DI 27.5.,
17.30: Führung // 19.00: Streitgespräch zwischen dem
Ausstellungskritiker Alain Pichard und der Publizistin
Marlène Schnieper, Luzern.
l RESIDENZ AU LAC, Ausstellung von Elsbeth Kiener, bis
10.7. MO-FR 08.30-17.00, Finissage 10.7., 18.00.
l BÜREN, ARTis Galerie, Kunst, Wein, Sein, Elsbeth Boss,
Hugo Brugger, Emanuel Stotzer, bis 25.5. DO 16.00-20.00,
SA/SO 13.00-16.00. SO 25.5., Finissage & vinvino, 16.0018.00.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Pavel Schmidt, «Di vino
divino & divino di vino», bis 24.5. DO/FR 16.00-19.00,
SA 13.00-16.00. Finissage SA 24.5., 18.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
SO 25.5., 14.00: Familienführung «Komm zum Schlossteufel, ab 6 Jahren. Szenische. Führungen s. 23.5. / 25.5.
und 28.5. (Theater).
l NIDAU, Ruferheim, Brigitte Gräub, Walperswil, Energiebilder, bis 31.5. Täglich 08.30-17.00.
l NIDAU, Nidau Gallery, «Urban Mosaic: New York», mit
Werken von Capucine Bourcar, New York, bis 7.6.
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l NIDAU, Spritzenhaus, Intervention im Spritzenhaus,
«Von Kurven und Geraden», Martina Lauinger, bis 25.5.
SO 10.00-13.00, DO/FR 17.00-19.00, SA/SO 10.00-13.00.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Gedächtnisausstellung Peter R. Knuchel, bis 25.5. SA/SO 14.00-19.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Orianne Zanone
jusqu’au 1.6. SA/DI 14.00-16.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Claudine Houriet, «La
couleur de l’instant», gouaches, jusqu’au 1.6. MA-VE
14.30-17.30, ME 14.30-20.00, SA 10.00-12.00, DI 17.0019.00. Des lectures par l’artiste de son dernier livre auront
lieu en collaboration avec la librairie point virgule. JE 22.5,
19.30, «Le mascaret des jours» – nouvelles, Luce Wilquin.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Renald Longet,
peinture, «L’éloquence de l’objet silencieux», jusqu’au 1.6.
SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, CCL, «No(s) risques»: les jeunes s’exposent! Regards des jeunes sur les risques à l’adolescence,
jusqu’au 6.6. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00
(excepté JE 29.5 et VE 30.5).
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Sophie Fillipona, jusqu’au
25.5
l SORNETAN, Centre, Marc Suter, photographies,
31.3-31.5.
l TRAMELAN, CIP, «Par-delà les villages … itinérance au
Burkina Faso», une exposition de photographies de Denis
Detournay, jusqu’au 20.6. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.0017.00, SA/DI fermé, sauf le DI 25.5, 10.00-17.00.

Renaud Jeannerat
Die Versuchung ist
für mich diesen
Samstagabend
gross, einen Rundgang durch die
Fussgängerzone in
Neuenstadt zu machen. Ich erhoffe
mir ein nicht allzu
feucht-fröhliches
Konzert unter freiem Himmel, wenn
auf der Place de la
Liberté «Les P’tits
Chanteurs à la
Gueule de Bois»
auftreten. Dieses
Schweizer Quartett
voller Leidenschaft
und Energie bringt
Lieder mit bissigem
Humor und einer
gehörigen Portion
Zärtlichkeit. Und
am Sonntag werde
ich mich in das
Leben der Bohème
im Zirkus Monti
stürzen. Schönes
Wochenende.
Samedi soir, je serais
bien tenté de faire un
tour dans la Zone
piétonne de La Neuveville. Je l’espère un
concert en plein air
pas trop arrosé,
puisque la place de
la Liberté accueille
Les P’tits Chanteurs
à la Gueule de Bois.
Ce quatuor suisse
plein de passion et
d’énergie sert des
chansons teintées
d’humour grinçant,
avec aussi une bonne
dose de tendresse et
de bonne humeur. Et
dimanche, j’irai me
plonger dans la vie
de Bohème au cirque
Monti à Bienne. Bon
week-end.
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Die Zukunft ist Vergangenheit,
meldet das Marvel-ScienceFiction-Spektakel.

BIEL BIENNE 21 / 22 MAI 2014

X-Men: Days of Future Past – 3D HH
tat auf US-Präsident Richard
Nixon. Ein gewagtes Spiel!
Was, wenn das Duo gefasst
wird und alle Mutanten unter
der Rache der Sentinels leiden
müssten? Kann Logan/Wolverine den Mord verhindern?
Und: Gelingt ihm tatsächlich,
die Zukunft zu verändern?

VON
Mutanten habens auch
LUDWIG nicht leicht. Das zeigt jetzt
HERMANN Nummer fünf der «X-Men»Serie. Den «Kindern des
Atoms» bleiben zum Überleben nur noch zwei Möglichkeiten: sich von ihren Gegnern, den Sentinels, unterdrüFortsetzung. Bryan Singer,
cken zu lassen, oder – der Titel Regisseur der ersten zwei «Xsagt es – ihre Zukunft in der Men»-Folgen, hat zurückgeVergangenheit zu suchen.
funden und das fünfte, 250
Millionen US-Dollar teure MuKnechtschaft. New York tanten-Spektakel mit Schmiss
City in naher Zukunft. Dunkle, inszeniert, aufwendiger, acdrohende Wolken über der tionreicher, mit noch mehr
Millionenstadt. Der würdige Tricks. Witzig: Singers neu entProfessor X (Patrick Stewart), wickelte Figur des Dr. Trask,
Chef der X-Men und gleich- der zwergwüchsige Sentinelzeitig der Erzähler der Story, Chef, der das Zeug für den
schildert mit brüchiger Stim- nächsten Bond-Bösewicht beme das Schicksal des Mutan- sitzt. Attraktiv: Mystique, die
ten-Clans: Er und seine Leute geschmeidige Karatekämpferin
leben gefangen in einem In- im hautengen sexy Anzug, die
ternierungs-Camp und werden gleich ein ganzes Rudel Bodyvon den Sentinels beherrscht. guards auf den Rücken legen
Da entschliesst sich Lo- kann. Kurz: Chef de plaisir Brygan/Wolverine (Hugh Jack- an Singer bringt neuen
man), der Mutant mit den Schwung in die «X-Men»-Seausfahrbaren Messerklauen, rie, kann aber nicht vermeizu einem wagemutigen Schritt: den, dass der Inhalt der Story
Wer würde schon
Er will zurück in die Vergan- arg verwirrt, die Handlung
erraten, dass sich
genheit und versuchen, den hinter der glitzernden Specihinter «Mystique»
Verlauf der Geschichte zu ver- al-Effects-Fassade ins Trudeln
die schöne
ändern. Mit einem Sprung gerät. Und unschwer zu erJennifer Lawrence
durchs Zeitfenster landet er kennen: Die Weichen zu «Xversteckt?
im Jahr 1973 und trifft auf Men: Apocalypse», geplant für
die «Bruderschaft der bösen 2016, sind schon gestellt. n
Mutanten»: auf Mystique (Jennifer Lawrence), das Akrobatik-Monster, und auf Erik/Magneto (Michael Fassbender),
Darsteller/Distribution: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence,
den wandelbaren Schurken
Michael Fassbender, Ian McKellen, Patrick Stewart, Halle Berry
mit den tausend Gesichtern.
Regie/Réalisation: Bryan Singer (2014)
Der nächste Schlag von
Dauer/Durée: 121 Minuten/121 minutes
Erik und Mystique: ein AttenIn den Kinos Rex 1 + Lido 1/Aux cinémas Rex 1 + Lido 1

Ein spanischer Schwank, der zur
Hauptsache in der Ostschweiz spielt.

Fortsetzung. Der Beginn
von «2 Francos 40 Pesetas»
spielt in Madrid anno 1973.
Sechs Jahre sind vergangen,
seit Vater Martin und seine
Familie aus Uzwil nach Spanien zurückgekehrt sind. Es
geht lebhaft zu in der Wohnung der Iglésias’. Erinnerungen an den Schweizer Aufenthalt sind immer noch allgegenwärtig. Da kommt der
18-jährige Sohn Pablo auf die
Idee, mit seinem Freund Juan
heimlich per Autostopp nach
Uzwil zu reisen.
Was die Grünschnäbel in
der properen PostkartenSchweiz erwartet, gleicht einem Schock: Uzwil ist nicht
mehr von biederen Bauern,
sondern von kiffenden, liebestollen Hippies bevölkert.
Pablo & Co. finden in der
Landkommune zwar Unterschlupf, werden aber von morgens bis abends mit erschreckenden Erlebnissen überhäuft: Offenherzige Mädels

armoires sont entreposés des
fusils d’assaut. Des révolutionnaires?

2 Francos 40 Pesetas H(H)

Wenn
Quand des
Une farce espagnole qui se
Spanier
Espagnols
nach Uzwil
débarquent
déroule principalement en
reisen,
à Uzwil, ils
begegnen
tombent
Suisse orientale.
sie einer
sur une
Suisse
Klischees. Als sich Pablos putzigen
PAR
Comme s’il s’était évadé
pleine de
Eltern Martin (Carlos Iglésias) MusterLUDWIG du film pour atterrir devant
clichés.
und Pilar (Nieve de Medina) schweiz.
HERMANN le public de la salle obscure,
ebenfalls auf den Weg RichCarlos Iglésias, le réalisateur
tung Uzwil machen, droht der
et principal interprète, est apSchwank zu überborden. Da
paru sur scène lors de l’avanttoben sich Laiendarsteller aus,
première de «2 Francos 40 Pedas Drehbuch gerät aus den
setas» à La Neuveville. Le géFugen, ein Klischee jagt das
nérique de fin défile sur son
nächste: idyllische Bergwelt,
corps, le remuant madrilène
ehrliche, aber sture, auf Saude 58 ans, en jean et t-shirt,
berkeit erpichte Schweizer.
s’incline devant le public, reSelbst in der Kirche wird gecueille les applaudissements
jasst und nach der Polizeiet s’éclipse.
stunde ist in der Beiz strikte
Carlos Iglésias aime la
«fertig lustig».
Suisse qu’il a connue en 1960
Carlos Iglésias, der Mann
alors qu’il était âgé de 6 ans.
auf der Bühne, ist überzeugt:
Il avait émigré avec sa mère à
In Spanien wird der Film gut
Uzwil (SG) où son père, Marankommen. In Neuenstadt,
tin, avait trouvé du travail
unter vielen spanischen Landsbien payé. Ses souvenirs de
leuten, sorgte der Klamauk
jeunesse, le réalisateur les a
während anderthalb Stunden
conservés dans son film «2
für Heiterkeit.
n Darsteller/Distribution: Carlos Iglésias,
Francos 14 Pesetas» (2006).
Nieve de Medina
Regie/Réalisation: Carlos Iglésias (2013)
Suite. «2 Francos 40 PeseDauer/Durée: 99 Minuten/99 minutes
tas» débute à Madrid en 1973.
In den Kinos Lido 1 + 2/Au cinéma Lido 1 + 2 Six ans ont passé depuis que

putzen ihnen die Zähne, zum
Essen gibt es geschmolzenen
Käse (Fondue), und in den
Schränken lagern Sturmgewehre. Revoluzzer?

PAR LUDWIG HERMANN t-il si le duo est arrêté et tous
les mutants livrés à la venLes mutants n’ont pas la geance des Sentinelles? Logan
vie facile constate-t-on dans Wolverine peut-il empêcher
la cinquième édition de la l’assassinat? Et réussira-t-il efsérie «X-Men». Il ne reste que fectivement à changer l’avedeux possibilités de survie aux nir?
«Enfants de l’Atome»: se laisser
oppresser par leurs adversaires,
Suite. Bryan Singer, le réales Sentinelles, ou – comme lisateur des deux premier «Xl’indique le titre – chercher Men», est de retour pour
leur avenir dans le passé.
concocter avec verve ce cinquième épisode, dispendieux,
Servitude. New York City doté d’un budget de 250 mildans un avenir proche, de lions de dollars, et riche d’ensombres nuages survolent la core plus d’actions et d’effets
mégapole. L’estimé Professeur spéciaux. On s’amuse en déX (Patrick Stewart), chef des couvrant le nouveau personX-Men et par ailleurs narrateur nage du Dr Trask, le nain, chef
de l’histoire, décrit avec une des Sentinelles, qui possède
voix fêlée, le destin du clan les ingrédients nécessaires pour
des mutants. Lui et les siens jouer le scélérat dans le prosont prisonniers dans un camp chain James Bond. Séduisante:
d’internement et vivent sous Mystique, la karateka à la soule joug des Sentinelles.
plesse de liane vêtue de son
Logan Wolverine (Hugh juste-au-corps sexy, qui peut
Jackman), le mutant aux lames à elle seule mettre à terre tout
rétractables, se décide alors à une meute de gardes du corps.
entreprendre un acte coura- Bref, le réalisateur Bryan Singer
geux: retourner dans le passé apporte un nouveau punch à
pour essayer de changer le la série des «X-Men», mais
cours de l’histoire. D’un saut malgré tout, il n’échappe pas
à travers la fenêtre du temps, à la sévère confusion que reil rejoint 1973 et rencontre la cèle le contenu de l’histoire,
«confrérie des méchants mu- l’intrigue, qui se cache derrière
tants»: Mystique (Jennifer Law- la façade des effets spéciaux
rence), l’acrobate monstrueuse, clinquants, part en vrille. Et
et Erik Magneto (Michael Fass- le film laisse facilement imabender), la canaille versatile giner que les rails de la suite,
aux mille visages.
prévue en 2016, ont déjà été
Le prochain coup de Mys- posés.
n
tique et Erik, un attentat
contre le président des EtatsUnis, Richard Nixon. Un jeu
dangereux! Que se passera-

Qui pourrait se
douter que
derrière le visage
de «Mystique» se
cache la belle
Jennifer Lawrence?

VON LUDWIG HERMANN
Wie wenn er aus einer
Filmszene geschlüpft und vor
dem Kinopublikum gelandet
wäre: Bei einer Vorpremiere
von «2 Francos 40 Pesetas»
in Neuenstadt steht Regisseur
und Hauptdarsteller Carlos
Iglésias plötzlich auf der Bühne. Die Schlusstitel rollen über
seinen Körper, der quirlige
58-jährige Madrilene in Jeans
und T-Shirt verneigt sich,
empfängt Applaus und sprudelt los.
Iglésias ist Fan von der
Schweiz. Er liebt das Land,
das er als Sechsjähriger anno
1960 kennengelernt hat. Er
zog damals mit seiner Mutter
nach Uzwil im Kanton St.
Gallen, wo Martin, sein Vater,
gutbezahlte Arbeit gefunden
hatte. Seine Jugenderinnerungen hat Filmemacher Iglésias
in «Un Franco 14 Pesetas»
(2006) festgehalten.

L’avenir appartient au passé, nous
apprend Marvel dans un spectacle de
science-fiction.

son père et sa famille ont
quitté Uzwil pour retourner
en Espagne. La vie va bon
train dans l’appartement des
Iglésias. Les souvenirs du séjour en Suisse sont toujours
présents. Et puis Pablo, le fils
de 18 ans, a une idée: partir
secrètement pour Uzwil, en
auto-stop, avec son ami Juan.
Ce qui attend les pieds tendres dans le décor de carte
postale helvétique s’apparente
à un choc: Uzwil n’est plus
peuplé de paysans honnêtes,
mais de hippies love and peace
tirant sur le joint. Pablo &
Co. trouvent refuge dans la
commune campagnarde, mais
sont accablés, du matin au
soir, par des événements
consternants. De charmantes
jeunes filles leur lavent les
dents, au souper on leur sert
du fromage fondu et dans les

Clichés. Lorsque les parents de Pablo, le père, Martin
(Carlos Iglésias) et Pilar (Nieve
de Medina) les rejoignent, la
farce menace de déborder. Des
interprètes amateurs se défoulent à l’écran, le scénario déraille, un cliché chasse l’autre:
paysages montagnards idylliques, Suisses honnêtes mais
têtus et férus de propreté. On
joue au jass, même dans
l’église, et après l’heure de fermeture des bistrots… fini de
rigoler.
Carlos Iglésias, l’homme
qui apparaît sur scène, en est
certain, l’Espagne réservera un
excellent accueil à son film.
A la Neuveville, la farce a suscité une heure et demie d’engouement de la part de ses
compatriotes venus en masse.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Ida (Apollo)

HHH(H)

HHH(H)

l The Lego Movie (Palace)

HHH(H)

HHH

l Tableau Noir (Lido 2)

HHH

HHH

l Rio 2 – 3D (Apollo)

HHH

l Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? (Rex 2)

HHH

l Grace of Monaco (Beluga)

HH(H)

HHH

l Godzilla – 3D (Apollo/Beluga)

HH

HH(H)

l Bad Neighbors (Lido 2)

HH(H)

HH

l The Reunion (Palace)

H(H)

HH(H)

l The Other Woman (Palace)

H(H)

HH

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

