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Joel Haueter (SVP) vertritt
im Bieler Stadtrat den bürgerlichen Nachwuchs. Der
Ökonom kritisiert die Strategie des Gemeinderats zur
Haushaltssanierung. Seite 3.
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Hans-Jörg Moning ist 65 und kein bisschen
müde: In seinem Atelier in Courtelary stapeln
sich die neuen Bilder der letzten 12 Monate,
von denen nun eine Auswahl während sieben
Wochen in den Foyer-Räumlichkeiten der Bieler
Residenz Au Lac ausgestellt sind. Bilder, die
wieder einen total neuen
Moning zeigen. Vernissage DIESE WOCHE:
ist am Donnerstag, 9. April,
CETTE SEMAINE:
um 18 Uhr. Seite 23.

Pour l’élu UDC Joel Haueter,
le plan d’assainissement
des finances proposé par le
Conseil municipal va dans
la mauvaise direction.
Page 3.

A 65 ans, Hans-Jörg Moning
reste infatigable. Les toiles
récentes s’entassent dans
son atelier de Courtelary et
il en présente un
choix durant sept
semaines dans le
foyer de la Residenz Au Lac à
Bienne. Découvrez
son renouveau
lors du vernissage
jeudi 9 avril à
18 heures. Page 23.

Dieses zauberhafte Gebilde
befindet sich in Diesse und
man kann sich darin herrlich verirren. Des Rätsels
Lösung auf Seite 12.
Ce jardin merveilleux se
niche à Diesse où Betty et
Marcel Meyer le cultivent
avec passion. Page 12.

DIE PILZKÖPFE DER WOCHE / LES BALLADES DE LA SEMAINE

A

b 1962 brachten die «Pilzköpfe» aus Liverpool mit Beat-Balladen wie «Love me do»
die Konzerthallen zum Kochen, kreischende
Mädchen (heute im Oma-Alter) fielen reihenweise in Ohnmacht. 1966 liessen sich die
Beatles Haare und Schnurrbart wachsen, konsumierten bewusstseinserweiternde Drogen
und revolutionierten mit Songs wie «All You
Need is Love» die Popmusik. 1970 löste sich die
berühmteste Band aller Zeiten auf. Nun sind
John, Paul, George und Ringo zurück: Das amerikanische Quartett «Twist & Shout» lässt sie in
der Kult-Show «Beatlemania» auferstehen. Zwischen 30 unvergessenen Hits erzählt Moderator
Alexander Gregor die Geschichte der Beatles,
Schauspieler stellen Episoden nach, im Hintergrund werden historische Bilder gezeigt.
BIEL BIENNE verlost 2 x 2 Tickets. Senden Sie
eine Mail mit vollständigem Namen und
Adresse bis spätestens Freitag, 10. April 2015 an
tickets.bielbienne@bcbiel.ch. Die ausgelosten
Gewinner werden benachrichtigt und können
ihre Tickets unter Vorweisung eines Ausweises
an der Abendkasse abholen. Kongresshaus Biel,
17. April, 20 Uhr.

D

epuis 1962, les «Fab Four» de Liverpool et
leur «coupe au bol» ont enflammé les salles
du monde entier et le cœur des jeunes filles
(aujourd’hui grands-mères) avec leurs ballades
inoubliables comme «Love me do». Dès 1966,
les Beatles ont laissé pousser leurs cheveux et
leurs moustaches et ont révolutionné la pop
musique avec des titres comme «All you need
is love». En 1970, le groupe est dissous. Mais
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr reviennent à l’affiche: le
quatuor américain «Twist & Shout» présente le
show culte «Beatlemania». Une trentaine de
succès et le récit du présentateur Alexander
Gregor qui retrace l’histoire des Beatles. Des
acteurs en jouent des épisodes, en arrière-fond,
des clichés historiques projetés sur le décor.
BIEL BIENNE tire au sort 2 x 2 entrées pour le
show du 17 avril à 20 heures au Palais des
Congrès de Bienne. Envoyez un e-mail avec la
mention «Beatlemania», votre nom et adresse
à tickets.bielbienne@bcbiel.ch. Délai d’envoi:
vendredi 10 avril. Les gagnants seront avisés et
pourront retirer leurs billets à la caisse en présentant une pièce d’identité.

Die Bauarbeiten
in der Bieler
Altstadt machen den
Ladenbesitzern
Sorge. Seite 2.

n

Les travaux à la
rue des Maréchaux et à la rue Basse
mettent les commerçants sens dessus dessous. Page 2.

n

Béatrice Struchen ist die
höchste Bäuerin des
Seelands und sagt:
«Landwirte sind Unternehmer.» Seite 15.

n

«Les paysans
sont des entrepreneurs», affirme
Béatrice Struchen,
présidente de l’organisation agricole du
Seeland. Page 15.

n
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VEREINSRÄUME

SALLES DE RÉUNION

Suche nach Lokal

Un grand vide

BIELER ALTSTADT

Im Sperrgebiet
Die Strassenarbeiten in der Schmiedenund der Untergasse bringen einige Ladenund Restaurantbetreiber in Bedrängnis.
Vor etwa einem Monat
hiess es für einige Ladenbetreiber der Bieler Altstadt:
«Alle Mann auf Gefechtsstation!» In der Schmieden- und
der Untergasse haben Arbeiten zur Sanierung von Rohrleitungen begonnen. Das letzte Teilstück unter den zahlreichen schon verrichteten
Arbeiten ist die Einfahrt in
die Schmiedengasse von der
Mühlebrücke her. Sie ist momentan Sperrgebiet: für den
Verkehr gesperrt und selbst
als Fussgänger schwierig zu
erreichen. Die Arbeiten werden in Fünfzehn-Meter-Etappen über das Jahr verteilt realisiert. Welche Auswirkungen
hat das für die Laden- und
Restaurantbetreiber in den
betreffenden Strassen?

Ohnmacht. «Diese Arbeiten
waren notwendig und wir können nichts dagegen tun. Auf
unsere Verkäufe hat das bestimmt einen Einfluss», glaubt
Ruth Ruprecht, Verantwortliche der «Boutique Arlequin
Modes» in der Schmiedengasse. «Wir wurden von der Stadt
sehr gut über die Arbeiten informiert», fügt sie hinzu. Andere, wie Yvan Ghazarian, der
Besitzer des Ladens «Edu’s Coffee and Clothes» äussern sich
optimistischer. «Abgesehen
vom Staub gibt es keine wirklich negativen Auswirkungen.
Im Gegenteil, die Kunden machen Sprüche darüber! Aber
es hindert sie nicht daran zu
uns zu kommen», witzelt er.
Seine einzige Sorge ist, dass
Lieferungen auf Ladenseite unmöglich sind. Das Gleiche gilt

PHOTO: FABIAN FLURY

VON MOHAMED HAMDAOUI die «Romand»-Schliessung.
«Normalerweise haben wir uns
Lokale Vereine und Bieler dort getroffen. Von jetzt an
Parteien sind negativ über- müssen wir improvisieren und
rascht, als sie von der Schlies- versuchen, andere Räumlichsung des Restaurants Romand keiten für unsere Sitzungen
erfahren. Das Lokal musste zu finden, was nicht immer
Konkurs anmelden. Neben Ge- einfach ist», so Suter. Die «Rotränken und Speisen bot das mand»-Schliessung bereitet
«Romand» vier Räume mit ei- nicht nur dem Welschfreisinn
nem Fassungsvermögen von Schwierigkeiten, sondern beibis zu 100 Personen zu er- spielsweise auch den Grünen
schwinglichen Mietpreisen an. oder der SP: Die Parteien müsEin optimaler Ort also für Sit- sen sich mit provisorischen
zungen, öffentliche Versamm- Lösungen begnügen. Aufs Holungen oder andere Veranstal- tel Elite können sie seit dessen
Schliessung Ende Dezember
tungen.
nicht mehr ausweichen.
Improvisieren. «Diese Lokalität war ideal: Sie befand
Verunsicherung. Von der
sich im Stadtzentrum an guter «Romand»-Schliessung sind
Lage und war einfach zu er- nicht nur politische Parteien
reichen, ob zu Fuss, mit dem betroffen, sondern auch viele
öffentlichen Verkehr oder mit Vereine, die das Lokal für Prodem Auto.» Stadtratspräsident ben, Generalversammlungen
Daniel Suter (PRR) bedauert oder Feierlichkeiten nutzten.

Soll im
Sommer
wieder
aufgehen:
Restaurant
«Romand».
Si tout va
bien, le
«Romand»
pourrait
rouvrir
cet été.

«Das ist ein grosser Verlust»,
stellt der Präsident der «Voix
Romande»,
Jean-Claude
Lièvre, seufzend fest. «Ich kenne viele Organisaitonen, die
weder ein noch aus wissen.
Es muss schnellstmöglich eine
Lösung gefunden werden.»
Die erhoffte Lösung könnte
bald kommen. «Wir sind auf
der Suche nach einem neuen
Pächter», sagt Claude Gautier,
Präsident der «Société coopérative du cercle romand de
Bienne». «Wir hoffen, so
schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Wenn alles
gut geht, könnte das «Romand» seine tore diesen Sommer wieder öffnen.
n

La fermeture, fin janvier, du
Restaurant Romand plonge
nombre de sociétés locales et
de partis biennois dans
l’embarras.
PAR MOHAMED HAMDAOUI
Stupeur pour nombre de
sociétés locales et de partis politiques biennois lorsqu’ils ont
appris la fermeture pour cause
de faillite du Restaurant Romand. Outre des boissons et
de la nourriture, cet établissement louait à des pris abordables quatre salles de réunion –

Unruhe. Die meisten Sorgen
machen sich die Wirte, welche
die Arbeiten mitten in der warmen Zeit des Jahres treffen.
«Wenn uns die Arbeiten wie
planmässig vorgesehen im Juni
treffen, werden wir unsere Terrasse nicht benutzen können
und die Gäste bleiben fern. Das
kann man sich nicht erlauben!»,
sagt Daniel Schneider, Wirt des
St-Gervais. Es wurde mittlerweile eine Lösung gefunden:
Man beginnt mit den Arbeiten
nach Ostern. Fadi Helbawi, dem
Geschäftsführer des Restaurants
La Tavola Calda steht die Unsicherheit ins Gesicht geschrieben. «Seit dem Beginn der Arbeiten verzeichnen wir eine Abnahme der Gästeanzahl.
Manchmal ist das Lokal am
Mittag leer! Sie können sich
die Auswirkungen einer solchen
Baustelle auf unser Geschäft
nicht vorstellen. Andere Geschäftsbesitzer riskieren Konkurs
zu gehen.»
n

dont une modulable, pouvant
accueillir plus de cent personnes. Endroit choisi idéal
pour organiser des séances, des
réunions publiques ou d’autres
manifestations.

Improviser. «L’endroit
était idéal. Bien situé, au centre de la ville. Facile d’accès
à pied, en transports publics
ou même en voiture.» Président du Conseil de ville et
élu du Parti radical romand,
Daniel Suter se désole de cette
situation. «Nous avions l’habitude de nous réunir là. Désormais, nous devons improviser et tenter de trouver des
salles disponibles les jours où
nous nous réunissons. Ce
n’est pas toujours facile»,
poursuit-il. Même constat auprès d’autres partis politiques
qui avaient l’habitude de se
retrouver en ce lieu – tels les
Verts ou le PS qui ont dû,
eux aussi, se rabattre sur des
solutions provisoires. Et la
fermeture des salons de l’Elite
à fin décembre a également
créé un grand vide.

VIEILLE VILLE

für die beiden Metzgereien in
der Schmiedengasse, die unter
Sperrung für Autos leiden. «Die
Mehrheit der Kunden weiss
nicht, dass die Strasse von der
Untergasse her zugänglich ist!»,
beklagt einer der Fleischer.

Sous les pavés,
la tranchée
Les travaux à la rue des Maréchaux et à
la rue Basse mettent certains commerçants sens dessus dessous.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Schliessung des Restaurants Romand
Ende Januar bringt viele lokale Vereine
und politische Parteien in Bedrängnis.

Die Schmiedengasse
wird derzeit
aufgerissen.
La rue des
Maréchaux est
actuellement
éventrée.

Il y a de cela un mois, un
branle-bas de combat a commencé pour nombre de commerçants de la vieille ville. D’importants travaux de rénovation
des conduites industrielles à la
rue des Maréchaux et à la rue
Basse ont débuté. L’entrée de la
rue des Maréchaux depuis le
Pont-du-Moulin est inaccessible,
fermée au trafic et difficile d’accès même aux piétons. Quelles
sont les répercutions d’un tel
chantier, réalisé par étapes de
15 mètres environ et devant
durer près d’un an, sur les commerçants des rues concernées?

Impuissance. «Ces travaux
étaient nécessaires, et nous ne

pouvons rien y faire, bien qu’il
y ait forcément un impact sur
nos ventes», affirme Ruth Ruprecht, responsable de la boutique Arlequin Modes à la rue
des Maréchaux. «Nous avons
très bien été informés par la
Ville quant à la réalisation de
ces travaux», ajoute-t-elle. D’autres, comme Yvan Ghazarian,
propriétaire du magasin Edu’s
Coffee & Clothes se voient plus
optimistes. «A part la poussière,
il n’y a pas de réel impact. Au
contraire, les clients en font des
blagues! Mais ça ne les empêche
pas de venir», dit-il en souriant.
Son unique souci: les livraisons
impossibles de ce côté du magasin. Idem pour les deux bou-

Désarroi. Mais la fermeture momentanée du Restaurant Romand embarrasse aussi
nombre de sociétés locales qui
avaient l’habitude de se retrouver dans cet établissement
pour répéter, tenir leurs assemblées générales ou célébrer des
événements. «C’est une perte
immense», soupire le président
de la Voix Romande JeanClaude Lièvre. «Beaucoup de
sociétés que je connais sont
désemparées. Il faut absolument trouver au plus vite une
solution. »
Laquelle solution pourrait
bientôt arriver. «Nous sommes
partis à la recherche d’un nouveau gérant», précise Claude
Gautier, président de la Société
coopérative du Cercle romand
de Bienne. «Nous espérons
trouver une solution au plus
vite. Nombre de sociétés habituées à fréquenter le Restaurant
Romand nous appellent pour
nous faire part de leurs interrogations», poursuit-il. Si tout
va bien, le «Romand» pourrait
rouvrir d’ici cet été.
n

cheries, dont le commerce pâtit
de la non accessibilité des voitures depuis le Pont-du-Moulin.
«La plupart des clients ne savent
pas qu’il est possible de venir
depuis l’autre côté, via la rue
Basse!», affirme l’un des commerçants.

Agitation. Mais les plus inquiets sont visiblement les gérants des restaurant qui voient
les travaux s’approcher rapidement alors que la belle saison
arrive. «Avec de tels travaux,
prévus initialement en plein
mois de juin, les clients ne viendraient pas sans nos terrasses.
On ne peut pas se le permettre!»,
affirme Daniel Schneider qui
exploite le St-Gervais. Un compromis a dès lors été trouvé afin
d’entamer les travaux après
Pâques. Quant à Fadi Helbawi,
le gérant du restaurant la Tavola
Calda, on peut lire l’inquiétude
sur son visage. «Dès le début
des travaux, nous avons constaté
une baisse de fréquentation. A
midi, parfois il n’y a personne!
Vous n’imaginez pas les conséquences d’un tel chantier sur
notre affaire. D’autres commerçants risquent de mettre la clé
sous la porte.»
n

GEWERBEAUSSTELLUNG

FOIRE ARTISANALE

Präsenz markieren

Marquer sa présence

Die Vorbereitungen zur Lysspo laufen auf
Hochtouren. Jürg Michel, Präsident des
Organisationskomitees, will dem regionalen Gewerbe eine Plattform bieten, um
den Austausch mit den Kunden zu fördern.

Les préparatifs de Lysspo battent leur
plein. Jürg Michel, président du comité
d’organisation, souhaite offrir aux entreprises de la place une plate-forme pour
leurs échanges avec leurs clients.
PAR FLORIAN BINDER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON FLORIAN BINDER Lyss und der Umgebung», sagt
Michel, der seit 34 Jahren die«Freude herrscht, wenn ich sen Anlass organisiert und ihn
organisiere», meint Jürg Mi- «für nötiger denn je» betrachchel, der vor der Seelandhalle tet. Das Gewerbe hätte unter
in Lyss die Handgriffe der Ar- anderem wegen der Internetbeiter beobachtet. Diese häm- bestellungen zu kämpfen und
mern und bohren, studieren so müsse der Dialog zwischen
Pläne und liefern Material an, den Anbietern und Konsuum das Gelände herzurichten. menten gefördert werden.
«Die Vorbereitungen für die «Wir wollen zeigen, wer wir
Eröffnung laufen sensationell», sind und Präsenz markieren.»
kommentiert Michel den ak- Das Gewerbe müsse den Kunden informieren und zeigen,
tuellen Stand der Dinge.
dass sich gute Beratung lohnen
Regional. Vom 9. bis zum würde.
12. April wird in Lyss die Lysspo stattfinden. In der Halle
Gemischt. Nicht nur die
werden auf über 4500 Qua- Zahl der Standbetreiber, sondratmetern 180 Vertreter des dern auch jene der Besucher
regionalen Gewerbes einen soll 2015 auf Rekordniveau
Stand betreiben. «95 Prozent liegen: «Ich hoffe, dass wir
der Handwerker kommen aus die Marke von 20 000 knacken

können», sagt Michel, der ein
gemischtes Publikum aus allen
sozialen Schichten erwartet.
Neben den Ständen locken
auch kulinarische und musikalische Vergnügen: «Im Restaurant wird jeden Abend für
musikalische Unterhaltung gesorgt sein», sagt Michel.
n

Jürg Michel
organisiert
die Lysspo
seit 34
Jahren.

«C’est formidable d’organiser de tels événements»,
s’enthousiasme Jürg Michel
qui observe les ouvriers s’affairer devant la «Seelandhalle»
de Lyss. Ces derniers jouent
du marteau et de la perceuse,
étudient les plans et livrent
le matériel pour que tout soit
prêt le 9 avril. «Les préparatifs
se déroulent de manière sensationnelle en vue de l’ouverture», commente Jürg Michel
en faisant un état des lieux.

Jürg Michel:
«C’est formidable
d’organiser
de tels événements.»

Régional. Lysspo se déroulera à Lyss du 9 au 12 avril.
Sur les 4500 mètres carrés disponibles, quelque 180 entreprises de la région tiendront
un stand. «95% des artisans

présents sont issus de Lyss et
de la région», poursuit-il, fort
de 34 ans d’expérience dans
l’organisation de cette manifestation qu’il juge «plus nécessaire que jamais». Les petites entreprises doivent notamment faire face à la concurrence d’internet et doivent en
conséquence renforcer le dialogue avec les consommateurs.
«Nous devons marquer notre
présence et dire qui nous
sommes.» Ces entreprises doivent donc informer les clients
et leur apporter de bons
conseils.

Mixité. Cette édition doit
être un record non seulement
pour le nombre d’exposants,
mais aussi celui du nombre
de visiteurs. «J’espère que nous
pourrons franchir la barre des
20 000», poursuit Jürg Michel
qui espère toucher un public
large venant de tous les horizons sociaux. Outre les stands,
la gastronomie et la musique
sont à l’affiche. «Chaque soir,
des divertissements musicaux
seront proposés au restaurant»,
conclut Jürg Michel.
n
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«Wir müssen die
Kröte schlucken»

«Nous devons avaler
cette couleuvre»

VON HANS-UELI AEBI Der links-grün dominierte Gemeinderat schlägt MassnahBiel schreibt seit Jahren roten men vor, die manch bürgerlichem Gremium gut anstünden,
Zahlen. Wer ist schuld am
zum Beispiel die verbilligten
Schlamassel?
Die Stadt hat in den ver- Bus-Abos für Bezüger von Ermeintlich fetten Jahren viele gänzungsleistungen streichen
unproduktive Verwaltungs- oder bei der Strassenreinigung
stellen geschaffen und über- sparen.
nahm Aufgaben, die über Anstatt auf höherer Verwalden gesetzlichen Auftrag hi- tungsstufe zu restrukturieren
nausgehen. Grossprojekte wird bei den kleinen Stadtanwurden mit Fremdmitteln fi- gestellten gespart.
nanziert. Die Stadt hat über
500 Millionen Franken Schul- Konkret?
den, das entspricht einem Wozu brauchen wir Delegierte
Bruttoverschuldungsgrad von für Integration, Alter oder Um170 Prozent oder soviel wie welt? Stadtpräsident Erich Fehr
den Einnahmen von 1,7 Jah- betont jeweils, die Stellen brauren. Der Kanton erachtet che es für eine nachhaltige
150 Prozent als kritisch. Die Entwicklung der Stadt. In
Zinslast beträgt jährlich 16,7 schwierigen Zeiten müssen
Millionen Franken! Während wir uns aufs Wesentliche beeiniger Jahre konnte man die schränken. Werden die StrasLöcher mit Eigenkapital stop- sen nur noch alle zwei Wofen. Dieses ist nun aufge- chen gereinigt, betrifft das die
braucht. Die SVP hat schon Bewohner. Strassenarbeiter
vor zwei Jahren darauf ge- sind zudem oft schlecht quapocht, dass gespart werden lifiziert und finden kaum mehr
einen andern Job.
müsse.
Die Linke behauptet, Ausgaben
für Kultur und Soziales machten eine Stadt erst lebendig. Die
Steuern seien in Biel zu tief.
Es war der sozialdemokratische
Finanzdirektor Hans Stöckli,
der die Steuern senkte.
Die Stadt verlor wegen diverser
Steuerentlastungen auf Bundesund Kantonsebene über 14 Millionen Steuersubstrat pro Jahr.
Das kann man Stöckli nicht anhängen.
Das stimmt, aber wir haben bei
steigender Bevölkerung sinkende Steuereinnahmen pro Kopf,
weil überproportional viele Zuzüger kaum Steuern zahlen oder
von der Sozialhilfe leben. All
dies haben wir 20 Jahren linksgrüner Entwicklungs- und Integrationspolitik zu verdanken,
die dem einfach zusah.
Der Gemeinderat hat die Lage
erkannt und will mit Dutzenden
Massnahmen (sogenannter Topf
A) bereits 2016 über 8 Millionen
sparen.
Rund 3 Millionen sind keine
realen Einsparungen, sondern
tiefere Abschreibungen und
Zinsbelastungen aufgrund von
HRM2 (Weiterentwicklung des
harmonisierten Rechnungsmodells für Gemeinwesen, Anm.
d. Red.).

n

VB Biel: Trolleybus
wird 75. Das erste

Fahrzeugt dieser Art rollte
am 19. Oktober 1940 durch
die Stadt. «Freiburg machte
1912 den Anfang. Aber Biel
war eine der ersten Schweizer Städte, die Tramlinien
durch Trolleybusse ersetzten», erläutert Tina Valentina, Mediensprecherin der
Verkehrsbetriebe Biel (VB).
Um den Anlass zu feiern, hat
das Verkehrsunternehmen
den Bieler Künstler Gianni
Vasari damit beauftragt, ein
Fahrzeug nach seinem Gusto
zu gestalten. «Ich wohne in
der Nähe der Linde. Der
Trolley meiner Kindheit ist
also natürlich die Nummer
3, in dem sich die Menschen
gegenüber sassen», sagt der
Künstler. Er gestaltete einen
Trolleybus voller Wörter und

Der Gemeinderat will auch bei
der Kultur sparen …
Aber noch zu wenig. Die Nachfrage muss das Angebot bestimmen. Das Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS) deckt
20 Prozent seiner Kosten. Die
Allgemeinheit finanziert einem Spartenpublikum die geliebten Opern- und Konzertbesuche. Uns stört das.
Dann gibt es noch den Topf B,
mit gemäss Gemeinderat
«unverantwortbaren Massnahmen».
Einige gehören in den Topf
A. Es ist nicht Aufgabe der
Stadt Biel, die Swiss Academy
for Developpement zu unterstützen und wenn wir keine
Fachstelle für Langsamverkehr
mehr haben, merkt das kein
Mensch.
Zu einer lebenswerten Stadt
gehören Investitionen in den
öffentlichen Raum.
Die Zeit für überrissene Übungen ist vorbei. Wie vielen Bielern bringt die neue SchüssInsel etwas? Immerhin hat der
Souverän beim Bahnhofplatz
einen Riegel geschoben. In die
Schulen muss die Stadt hingegen investieren, diese Aufgabe
wurde während der Ära Stöckli/
Moeschler vernachlässigt.

Verben, die er mit dem Busfahren in Verbindung bringt.
Im Innenraum sorgt eine Beleuchtung für spezielles Ambiente. Dieser «andere Bus»
verkehrt ab sofort auf den Linien 1 und 4.
MH

Bielersee Schifffahrt: neue Themenn
fahrten.

Die Bielersee
Schifffahrt (BSG) beförderte
im Vorjahr 4,6 Prozent weniger Passagiere, vorab wegen
des Hochwassers auf der
Aare, dem 160 Fahrten zum
Opfer fielen. Ab kommendem Karfreitag verkehren die
Schiffe wieder gemäss Sommerfahrplan. Die BSG führt
zu den Themen Gastro,
Events und Kids 100 Themenfahrten durch: neu sind
eine monatliche Gastro-Aarefahrt von Solothurn nach

Der Gemeinderat will auch
die Einnahmen erhöhen …
Indem er die Sportvereine
zur Kasse bittet, die viel zur
Integration fremdsprachiger
Kinder beitragen und wo viel
Freiwilligenarbeit geleistet
wird? Da stehen mir die Haare zu Berge!

Les Finances municipales sont le dossier essentiel du
conseiller de Ville UDC Joel Haueter. Cet étudiant en
économie a analysé le programme d’assainissement
des finances proposé par l’Exécutif et dit en quoi ce
programme lui semble aller dans la mauvaise
direction ou pas assez loin.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Die Bieler Stadtfinanzen sind das zentrale Dossier
von SVP-Stadtrat Joel Haueter. Der studierte Ökonom
sieht in der geplanten Haushaltssanierung des
Gemeinderates gute Ansätze, in manchen Punkten
gehe sie in die falsche Richtung oder zu wenig weit.

Joel
Haueter:
«Wozu
brauchen
wir Delegierte für
Integration,
das Alter
oder
Umwelt?»

NEWS

sis en face des autres, jubile-til. Pour l’événement, l’artiste a
Biel, ein neuer Dinner-Krimi,
Les trolleybus bien- imaginé un trolleybus plein
Jazz-Fahrten, Musikgruppen
nois ont 75 ans. Ou de mots et de verbes supposés
aus der Region, ein Whisky- presque. Puisque le premier de ancrer son identité. A l’intérieur, un éclairage particulier
Boat und Tanzanlässe. Die
ces véhicules a circulé dans
Destination Jura Trois-Lacs
cette ville le 19 octobre 1940. lui donnera une ambiance
und Fribourg Region Tourisme «Fribourg fut la première à en particulière. Cet «autre bus»
führen mit der BSG und der
avoir, en 1912. Mais Bienne a sillonne la ville de Bienne deLNM die Weinschifffahrt
été une des premières villes de puis le 31 mars.
MH
ein: ein zweitätiges ProSuisse à remplacer ses lignes
gramm mit Übernachtung in de trams par des trolleybus»,
BSG: Nouvelles
Murten, Schifffahrt und
rappelle la responsable de la
courses à thème. La
Wein Degustationen am Bie- communication des Transfréquentation des bateaux de
ler- und Murtensee. «Damit
ports publics biennois (TPB)
la BSG Navigation Lac de
sprechen wir nationales und Tina Valentina. Pour célébrer
Bienne a baissé de 4,6% l’an
internationales Publikum an, l’événement, les TPB ont
dernier par rapport à l’année
welches die fantastischen
confié à l’artiste biennois
précédente, notamment en
Weine und die schöne Land- Gianni Vasari le soin de pein- raison du haut niveau de
schaft geniessen möchte»,
dre à sa guise un véhicule qui l’Aar. A partir de Vendredi
sagt BSG-Geschäftsführer
sillonnera la ville. «J’habite
Saint, les bateaux circuleront
Thomas Erne. Die Geschäfts- près des Tilleuls. Le trolley de selon l’horaire estival. La BSG
zahlen präsentiert die BSG
mon enfance, c’est donc forproposera cent courses à
am 22. Juni 2015 an der Ge- cément le mythique numéro
thème gastro, events et kids.
neralversammlung.
HUA 3. Celui où les gens étaient as- Nouveautés au programme,

n

n

la peine à trouver un autre
emploi.
Le Municipal veut aussi faire
des économies dans le domaine
de la culture…
Mais pas assez. Il faut respecter
le principe de l’offre et de la
demande. Le Théâtre Orchestre
Bienne Soleure (TOBS) ne couvre que 20% de ses coûts. En
d’autres termes, la collectivité
finance un public amateur
d’opéras et de concerts. Je
trouve ça choquant.

cial sont nécessaires pour rendre
la ville attrayante et que les
impôts sont trop bas.
C’est un directeur des finances
socialiste, Hans Stöckli, qui a Il existe aussi un «pot B» que le
Conseil municipal qualifie de
réduit la quotité d’impôt.
«mesures irresponsables».
En raison de divers allégements Certaines devraient être dans
le pot A. Ce n’est pas à la ville
fiscaux au niveaux fédéral et
de Bienne de soutenir la Swiss
cantonal, Bienne perd 14 milAcademy for Developpement
lions par an de substances
fiscales. On ne peut pas accuser et si nous n’avons plus de
spécialiste en matière de moHans Stöckli.
C’est juste. Mais en même bilité douce, personne ne s’en
temps, si la population aug- rendra compte.
mente, ce n’est proportionnellement pas le cas des rentrées Une ville a besoin d’investissefiscales en raison du nombre ments dans l’espace public pour
de personnes touchant l’aide être attractive.
sociale ou payant peu d’impôts. Le temps des travaux démesuNous payons la note d’une po- rés est passé. Qu’est-ce que
litique du camp rose-vert en l’île de la Suze apportera à la
matière de développement et majorité des Biennois? En vod’intégration depuis vingt ans. tant sur la place de la Gare, le
souverain a fixé de nouvelles
règles. La Ville doit investir
Le Conseil municipal en a tiré
dans les bâtiments scolaires,
les leçons en proposant des diune tâche délaissée durant l’ère
zaines de mesures d’économies
(pot A) qui doivent entrer en vi- Stöckli/Moeschler.
gueur en 2016 déjà pour un
Le Conseil municipal souhaite
montant de 8 millions.
Parmi ces mesures, 3 millions aussi augmenter les recettes.
ne représentent pas de vraies Il veut notamment faire passer
économies, mais sont de sim- à la caisse des sociétés sportives
ples opérations comptables qui œuvrent en faveur de l’indues à l’introduction du Mo- tégration et vivent du bénédèle comptable harmonisé volat? A dresser les cheveux
sur la tête!
(MCH2).

La majorité rose-verte du
PAR HANS-UELI AEBI Conseil municipal propose des
mesures d’économies d’inspiration bourgeoise, comme par
Bienne a présenté des budgets
dans le rouge. Qui sont les cou- exemple celle s’en prenant aux
réductions des abonnements de
pables?
Depuis des années, Bienne a bus ou en réduisant le nettoyage
créé des postes dans l’admi- des rues.
nistration qui étaient impro- Et donc au lieu de faire des reductifs et accompli des tâches structurations en haut lieu dans
qui n’étaient pas obligatoires. l’administration, on s’en prend
Des grands projets ont été mis aux petites gens.
Joel Haueen route grâce à des financeter: «Au
ments extérieurs. La Ville a Concrètement?
lieu de faire plus de 500 millions de francs A-t-on besoin d’un délégué à
des restruc- de dette, ce qui signifie un l’Intégration? A l’EnvironneWelche Strategie verfolgt die
turations
taux d’endettement de 170% ment? Au troisième âge? Le
SVP?
en haut lieu – soit l’équivalent de recettes maire Erich Fehr n’arrête pas
Der Bürgerblock inklusive dans l’adpour 1,7 an! Durant quelques de dire qu’il faut investir dans
Grünliberale muss im Stadtrat ministraannées, il sera possible de com- le développement durable.
zusammenstehen. Dabei müs- tion, on
penser ce manque par le capital Mais lorsque les temps sont
sen alle Konzessionen ma- s’en prend
propre. Mais ce dernier s’épuise. durs, il faut se fixer des priochen. Wir dürfen der nächsten aux petites Raison pour laquelle l’UDC dit rités. Ne nettoyer les rues que
Generation keinen Schulden- gens.»
depuis déjà deux ans qu’il faut toutes les deux semaines a
berg hinterlassen, das wäre
faire des économies.
un impact direct sur la popuverantwortungslos und unsolation. Et les employés qui
zial. Wir müssen die Kröte
La gauche affirme que les défont ce travail sont souvent
schlucken.
n
penses pour la culture et le sopeu qualifiés et auraient de
Der Gemeindrat möchte die
Steuern um zwei Zehntel auf
1,73 erhöhen.
Unser Grundsatz: Pro Franken
Steuererhöhung muss ein
Franken real gespart werden.
Daher tendieren wir für eine
Erhöhung in zwei Tranchen,
eine geringe zu Beginn und
eine höhere, sobald die versprochenen Massnahmen gegriffen haben. Alles andere ist
eine Verarschung der Bielerinnen und Bieler!
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L’Exécutif voudrait aussi faire
passer à 1,73 point la quotité
d’impôt.
Notre raisonnement est simple:
chaque franc perçu par l’impôt
doit être compensé par une
économie équivalente. Raison
pour laquelle nous plaidons
pour une hausse en deux
étapes, d’abord une hausse
modérée, puis une autre quand
les économies promises auront
été réalisées. Autrement, ce serait se moquer des Biennoises
et des Biennois.
Quelle est la stratégie de
l’UDC?
Le bloc bourgeois, y compris
les verts-libéraux, doit rester
uni au Conseil de Ville. Chacun devra faire des concessions. Nous ne devons pas laisser aux prochaines générations
des montagnes de dettes, ce
serait irresponsable, aussi sur
le plan social. Nous devons
avaler cette couleuvre.
n

une croisière gastronomique
sur l’Aar de Soleure à Bienne,
un nouveau dîner-polar, des
croisières jazz, des groupes
musicaux de la région, un
whisky-boat et des soirées
danse. Les destinations Jura
Trois-Lacs et Fribourg Région
Tourisme proposent, avec la
BSG et la LNM, la croisière
vins: un programme de deux
jours avec nuitée à Morat, balade en bateau et dégustations
de vins des lacs de Bienne et
de Morat. «Nous nous adressons ainsi à un public national et international, qui a envie de découvrir des vins fantastiques et des paysages magnifiques», affirme le directeur
de BSG Thomas Erne. Les résultats d’exploitation seront
présentés le 22 juin 2015 à
l’occasion de l’assemblée générale.
HUA

RUN
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animalement vôtre

Dein Freund

Ton ami

Die beruhigende Wirkung von Hund oder Katze
ist oft grösser als die des Partners oder von engen
Freunden. Das haben US-Forscher an der staatlichen Universität New York festgestellt.

Le chien ou le chat sont souvent plus apaisants que
le partenaire ou les amis proches. C‘est ce qu‘ont
déterminé des chercheurs de l‘Université de New
York.

Die Forscher haben 240 Ehepaare in Stresssituationen untersucht. In Gegenwart ihrer Haustiere gingen die Personen ruhiger an Testsituationen heran,
reagierten gelassener und erholten sich schneller
als die anderen, die die Tests im Beisein von vertrauten Menschen absolviert hatten.

Ils ont enquêté auprès de 240 couples en
situation de stress. Les personnes mises en
présence
de
leurs
animaux
domestiques
réagissaient plus calmement aux situations test
et se reposaient plus vite que ceux qui les passaient en présence de personnes de confiance.

Dem Forschungsbericht zufolge fürchten sich Menschen vor der Bewertung durch nahestehende
Freunde oder Partner, so dass deren Gegenwart
noch zusätzlichen Stress auslösen kann.

En présence de leurs amis proches ou de leur partenaire, les personnes du panel redoutaient les résultats de l‘étude, ce qui augmentait leur stress.

Diese Tatsache ist Tierliebhabern bekannt:
In Anwesenheit der Vierbeiner reagieren sie in
zwischenmenschlichen Konflikten lockerer.

Les amis des bêtes le savaient déjà: la présence
d‘animaux leur permet de réagir de façon plus
souple lors de conflits personnels.

Ihr mobiler Hundetrainer!

Die Hundeschule die zu Ihnen nach Hause kommt!
Unser Training ist für Hunde jeden Alters!

SKN-Hundehalterkurse, es hat noch
freie Plätze; rufen Sie mich an:
Telefon: 032 645 41 77 oder 076 365 41 77
Ihr mobiler Hundetrainer / Gabriela Bertini
www.ihr-mobiler-hundetrainer.ch
info@ihr-mobiler-hundertrainer.ch
Dogwalking Hundepension

TagesTage
und Ferienbetreuung
für lustige und
365
Hundebetreuung
für fröhliche
lustige und fröhliche Hunde.
Liebevolle Pflege
Ihres kleinen
Lieblings.

Hundesalon Peggy
Ruth Huber
Kanalgasse 39
2502 Biel
Tel. 032 323 18 78

Tierschutzverein

Wau wau, ich bin der wunderhübsche
Rox und ein 2,5 jähriger American
Staffordshire Terrier.
Ich bin überaus freundlich, jedoch noch
ziemlich unerzogen. Ich suche ein neues
Zuhause bei Leuten mit viel Hundeerfahrung,
welche viel Zeit für mich und meine
Erziehung haben.
Ausserdem sollter Ihr über 25 Jahre alt sein und über ein
einwandfreies Leumundszeugnis verfügen.
Na, wer würde mich gerne kennen lernen? Ruft schnell im
Tierheim an! Tschüss Euer Rox

Hunde.
Familienanschluss, grosses
Gelände,
keine Zwinger.
Gruppenhaltung
ohne
Zwinger
mit täglichen Spaziergängen
Der Ort wo Ihr Hund mal ausreichend Kontakt zu
seinesgleichen geniessen kann.
Der Ort wo Ihr Hund mal ausreichend Kontakt zu seinesgleich
www.dogwakling-gmbh.ch
Sara Bay, Sägeweg10, 2557 Studen 079 774 23 27
geniessen
kann.

Sara Bay Sägeweg 10, 2557 Studen 079 774 23 27

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 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

Tel. 032 341 85 85
Happy, fühlt sich wohl im
Verlagsteam
seit 14 Jahren…
Happy, le chien au sein du
team de l’édition
depuis 14 ans…

Happy, 3/Monate/mois

Nicht kumulierbar mit anderen Vergünstigungen
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Edi Benz will beim
Theater Orchester Biel
Solothurn (TOBS) keine

Sparmassnahmen
PHOTOS: BCA

Die angekündigten Subventionskürzungen werden
dadurch begründet, dass das
Berufsorchester durch ein
Projektorchester zu ersetzen
sei. Projektorchester, wie die
Überall
Jonas Baier reagiert auf
Sinfonietta Basel, sind aber
herrscht
den Artikel «Noch nicht
auch Berufsorchester. Durch
Wohnungs
gravierend» in der
spezielle Konzerte (Projekte)
not – eine
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
ergänzt die Sinfonietta das
Ausnahme
18./19. März.
Sinfonieorchester Basel.
ist Biel.
In Wirklichkeit schlägt
der Gemeinderat respektive
die Kulturdirektion in Biel
vor, ein hochqualifiziertes
Vollzeitorchester auf ein
Ich sehe nicht, wo das
Problem ist, wenn es zu viele Teilzeitorchester zu stutzen.
Der Betrag der Kürzung von
Wohnungen gibt, ausser,
360 000 Franken ist fachlich
dass die Mietzinse vielleicht
nicht nachvollziehbar. Die
für einmal ein bisschen weKonsequenzen aber wären
niger schnell steigen als in
Entlassungen. Musikerinnen
den letzten fünfzig Jahren.
und Musiker würden mit ihDer Lohn der Allermeisten erhöht sich schon lange ren Familien und Kindern
arbeitslos und da Musikernicht mehr, ausser wahrscheinlich derjenige von Ul- stellen ihrer Spezialität wegen eher rar sind, käme es zu
rich Roth. Immer mehr FaSozialfällen, mit entspremilien kommen angesichts
chenden Kosten.
der immer horrenderen
In mühseliger Arbeit hat
Mietzinsen und Krankenkasman vor drei Jahren die Insenprämien unter massiven
stitution TOBS (Theater und
finanziellen Druck.
Orchester Biel Solothurn) geWer hätte da nicht gerne
schaffen und vom Volk erdie Sorgen von Herrn Roth
folgreich absegnen lassen.
mit seinem bestimmt fünfNeu war auch das vertraglistelligen Monatseinkomche Engagement von Solomen? Deshalb: Hoffen wir,
dass diese glänzende Progno- thurn fürs Orchester (bisher
nur Theater). In Solothurn
se Ulrich Roths eintrifft! Bei
scheint man sehr verärgert
einem Schweizer Bevölkeob diesem handstreichartirungszuwachs von 70 000
gen Vertrauensbruch. SoloMenschen pro Jahr werden
thurn, das sein Theater,
diese Wohnungen sowieso
nicht zuletzt im Zeichen des
rasch wieder gefüllt sein.
Jonas Baier, Biel neuen TOBS, für 18 Millionen renoviert hat, war immer der viel verlässlichere
Partner für die kulturellen
Institutionen.
In den 1960er-Jahren war
man ob dem schlechten
Image von Biel besorgt. So
Herausgeber / éditeur:
Cortepress, BIEL
entstand ein parteiübergreiNeuenburgstrasse 140 /
fender Kulturausschuss mit
route de Neuchâtel 140,
Jörg Steiner, Max Schlup und
Postfach / case postale 272,
2501 Biel/Bienne
anderen.
Tel. 032 327 09 11
Jost Meier und ich wurFax 032 327 09 12
den eingeladen, über das
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch
Musikleben, das damals im

Wohnungsbestand

Impressum
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Dem
professionellen Bieler
SinfonieOrchester
droht das
Aus. – Barbarischer
Akt oder
Gebot der
Stunde?

nen Angriff auf rechtsstaatliche Abläufe. Nachdem kein
Vergehen von der Seite von
Frau Reusser besteht – Herr
Feurer hat sie anlässlich der
Februar-Stadtratssitzung sogar öffentlich gelobt! – gibt
es in unserem Rechtsstaat
zur Auflösung eines langjährigen Arbeitsverhältnisses
nur den Weg einer ordentlichen Kündigung oder eines
Abgangs im gegenseitigen
Einvernehmen. Damit dies
Argen lag, zu berichten. Das der Fragenkatalog der SVP,
nicht ganz willkürlich abtrug dann auch dazu bei,
mit der sie einer PUK einen
läuft, kann man sogar die
dass im September 1969 die
festen Auftrag hätte geben
Gewerkschaften um Hilfe
Orchestergesellschaft Biel
wollen, bei weitem nicht
(OGB) entstand, die ich prä- vollständig gewesen wäre. In bitten. Der Gemeinderat
muss in jedem Fall erwägen,
sidierte und deren Orchester diesem Sinne habe ich Werob ein schneller, leiser AbJost Meier mit viel Erfolg di- ner Hadorn auch verstangang mit einer Abgangsentrigierte.
den, als er sich gegen eine
schädigung einer Kampf1970 wurde das damalige möglicherweise schwach
scheidung politisch und kosStädtebundtheater wegen
oder gar falsch fokussierte
tenmässig vorzuziehen ist. Er
Misswirtschaft von den GePUK und für eine GPK mit
meinderäten von Biel und
grundsätzlichem Auftrag ein- hat sich für das entschieden,
was auch Herr Hubacher als
Solothurn aufgelöst. 1971
gesetzt hat.
übernahm dann die OGB,
Seltsam hat sich dagegen erste Variante vorgeschlagen
hat: einen Abgang im gegeninzwischen ein Berufsorches- das «A Propos» von Mario
seitigen Einvernehmen. Der
ter, das Musiktheater und
Cortesi ausgenommen. Es
den Konzertbetrieb.
hätte einem Journalisten gut kostet die Stadt zwar etwas,
hält den politischen Schaden
1996 kam es als «Neues
angestanden, die Aussagen
aber in Grenzen.
Städtebundtheater» zum Zu- von Frau Reusser mit einem
Niklaus Baltzer,
sammenschluss von Musikpolitischen Kommentar zu
und Sprechtheater.
würdigen. Man hätte etwa
Stadtrat SP, Biel
In vier Jahren, 2019, wäre die Feststellung machen
das 50-Jahr-Jubiläum des
können, dass die Aussagen
Antwort: Niklaus Baltzer unSinfonieorchesters zu feiern. von Frau Reusser den Verterschiebt mir die Aussagen, die
Edi Benz, Mitgründer des dacht erheben, dass die Sozi- ich nie geschrieben habe. Ich
habe in meinem «A propos»
Sinfonieorchesters 1969 aldirektion nicht wegen,
sondern eher trotz des Sozilediglich die Fragen aufgeworaldirektors ihre Aufgaben in fen, warum Frau Reusser ohne
Für SP-Stadtrat Niklaus
der Vergangenheit erledigt
öffentliche Begründung, neben
Baltzer wirft das Interhat. Oder man hätte komder ihr bei der Kündigung zuview von Werner Hadorn
stehenden sechs Monatsentmit der entlassenen Leite- mentieren können, welche
rin Abteilung für Soziales Folgen es hat, wenn der Sozi- schädigung noch drei zusätzlialdirektor Aufträge erteilt
che Monatsgehälter auf Steuer(Biel Bienne vom 11./12.
und die Antworten (gemäss
kosten erhalten hat. Für Baltzer
März 2015) ein neues
den Aussagen von Frau Reus- bedeutet diese (für viele SteuerLicht auf den Konflikt
ser) im luftleeren Raum stezahler berechtigte) Frage einen
hen lässt. Aber Cortesi soli«Angriff auf die rechtsstaatlidarisiert sich lieber mit Opchen Abläufe», für rechtschafferrollen und das Opfer ist in fene Bürger hingegen eine nicht
seinen Augen Gemeinderat
erklärte Geldverschleuderung.
Mit Interesse habe ich das Feurer. Und so bläst er getreu Wie der Gemeinderat versteckt
dem Motto «Angriff ist die
sich auch Baltzer hinter dem
Interview von Werner Hadorn mit Beatrice Reusser ge- beste Verteidigung» zum po- Argument, dank der zusätzlilitischen Gegenangriff: So
chen Zehntausenden von Franlesen. In der Tat geben die
geht er mit keinem einzigen ken Entschädigung sei der
Aussagen der ehemaligen
«politische Schaden in Grenzen
Leiterin der Abteilung Sozia- Wort auf die Aussagen von
Frau Reusser ein, verständgehalten worden». Um welchen
les Anlass zur Vermutung,
dass noch viele Fragen offen lich, denn er hat sich ja auch Schaden es sich dabei handelt,
noch nie gewagt, sich mit
verschweigt leider auch er.
sind und dass sich gewisse
Frau Reusser an einen Tisch
kritische Aussagen gegenMario Cortesi
zu setzen. Vielmehr baut er
über Beat Feurer im Bericht
direkt den Vorwurf eines
Hubacher noch verschärfen
liessen. Und es scheint auch schwachen Gemeinderates
auf und leistet sich sogar einicht ausgeschlossen, dass

Reusser vs.
Feurer

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Liliane Gujer,
Arbeitskreis für
Zeitfragen, Biel
Cercle d’études des
problèmes de notre
temps, Bienne
«Unsere ökumenische
Plattform «Zusammen
Kirche sein» hat für ihre wachsende
Zusammenarbeit zwischen den vielen
afrikanischen christlichen Gemeinschaften und den reformierten
Kirchgemeinden in Biel den Förderpreis der Fachstelle für Migration
der Reformierten Kirchen Bern-JuraSolothurn erhalten. Eine schöne
Überraschung, die uns mit neuem
Elan erfüllt – AfrikanerInnen und
SchweizerInnen! Wir rücken somit
unserer Vision von gelebter Vielfalt in
Einheit etwas näher!»
«Notre plateforme œcuménique
«Etre Eglise Ensemble» a reçu le Prix
d’Encouragement du service
Migration des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure pour sa
collaboration de plus en plus intense
entre les nombreuses communautés
chrétiennes africaines et l’Eglise
réformée de Bienne. Une belle
surprise qui nous emplit d’un nouvel
élan, nous africain(es) et suisses(ses)!
Ainsi nous nous rapprochons encore
un peu plus de notre vision d’une
diversité vécue au plus près dans
l'unité!»

Wer ist Opfer,
wer Täter? Die
geschasste
Leiterin der
Abteilung für
Soziales Beatrice
Reusser (oben)
und ihr früherer
Chef Beat Feurer.

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
TXT 10 265 mm
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Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
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.
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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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Frohe Ostern
www.integral-mc.ch – 15

Wettbewerb
Vom 30.3. bis 2.4.2015 gibt es täglich 2-mal ein Osternestli mit einer
Centre Brügg-Geschenkkarte im Wert von CHF 50.– zu gewinnen!
Einfach Tipp von Radio Canal3 verfolgen, das versteckte goldene Ei
finden und zurück ins Centre Brügg bringen. Viel Glück!

Roland Itten diskutiert mit Urs Scheuss, Ernst Hügli und
Mario Cortesi zum Thema:

Nein zum Bahnhofplatz Biel:
warum und was jetzt?
Ab Freitag, 27. März 2015, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

Osterbasteln für Kinder
Mit Besuch vom Osterhasen!

Im neuen Alltag
kompetent unterstützt.

Mittwoch, 1.4.2015
14.00 – 18.00 Uhr

Mitten im Leben.
www.spitex.ch

Ostersamstag, 4.4.2015
9.00 – 17.00 Uhr

Öffnungszeiten
Mittwoch, 1.4.2015
8.30 – 19.00 Uhr
Donnerstag, 2.4.2015
8.00 – 17.00 Uhr
Karfreitag, 3.4.2015
Geschlossen

graustufe

Ostersamstag, 4.4.2015
8.00 – 17.00 Uhr
Ostern und Ostermontag
Geschlossen
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ZU VERMIETEN / à LOUER
Im Beaumont zu vermieten
in 2-Familien-Haus ab 1. Juli 2015

4 ½ Duplex-Wohnung + Galerie, 200 m2

2 Balkone mit Sicht auf Alpen/Stadt/See,
2 Nasszellen mit Badewanne/Dusche/WC + Dusche/WC
grosses Wohnzimmer mit offener Küche und Cheminée
gedeckter Parkplatz CHF 100.—
Mietzins CHF 2‘100.— + HK/NK-Akonto
Tel. 032 / 323 88 55

Démenced‘urgences
Dépistage
du cancer de
l‘intestin
„Cabinet
Bienne“
Quand
la de
mémoire
s‘estompe
que
le quotidien
Le
cancer
l‘intestin
peut
êtreetdécouvert
etBienne.
traitédevient
avant un
Le
médecin
de
famille
au Centre
hospitalier
défi.
l‘apparition
de troubles au travers de la coloscopie.
Les dimanches 5.04.15 et 12.04.15, après le SPORT.
Les dimanches 18 mai et 25 mai 2014 après l‘émission
Les dimanches 9 et 16 mars 2014 après l‘émission SPORT.
SPORT.

Frühlingsputz – Gartenarbeit
Nettoyage de printemps – jardinage

Wir erledigen kompetent und zu günstigen Konditionen Ihre
Arbeiten in Haus und Garten.
Nous effectuons à un prix concurrentiel et de manière
compétente divers travaux pour votre maison et votre jardin.

Tel. 032 321 75 16; djamba@contactmail.ch

Pulsations – le programme de santé du Centre hospitalier sur TeleBielingue

www.telebielingue.ch
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CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 1. / 2. APRIL 2015

Mittwoch, 25. März

Samstag, 28. März

n Entschieden: Der neue Gastrobetrieb im Bieler Hotel Elite
wird eine Filiale der Restaurantkette «L’Osteria» sein. Sie
bietet italienische Gerichte
und Desserts und südländisches Ambiente.
n Einverstanden: Der Bieler
Gemeinderat begrüsst die
zweite Etappe der Revision
des Raumplanungsgesetzes
und fordert den Erhalt des
Handlungsspielraums bei
Fruchtfolgeflächen.
n Gemessen: Das Bundesamt
für Gesundheit hat in einem
ehemaligen Uhrenatelier erhöhte Radium-Werte gemessen. In den Räumlichkeiten
befand sich von 2007 bis 2011
eine Kinderkrippe.
n Sistiert: Der Kanton legt
das Bieler Regiotram vorerst
auf Eis. Eine Umsetzung sei
aus politischen und finanziellen Gründen unrealistisch.

n Gestiegen: Der Um- und
Ausbau des Bieler «Chessus»
wird deutlich teurer als erwartet. Das autonome Jugendzentrum AJZ muss zusätzliche
Mittel von 1,5 Millionen Franken aufbringen.
n Gesiegt: Der FC Biel gewinnt
auswärts gegen Chiasso 2:0.

Donnerstag, 26. März
n Beschlossen: Die defekte
Drehanzeige auf dem Bieler
Zentralplatz wird in drei bis
vier Monaten ersetzt. Das hat
der Gemeinderat beschlossen.
Die Kosten konnten dank Projektoptimierungen und dem
Lions Club Biel auf 43 000
Franken reduziert werden.

Freitag, 27. März
n Wiedereröffnet: Der Wanderweg durch die Twannbachschlucht ist wieder begehbar.
n Lanciert: Das Projekt «Nette
Toilette» der Stadt Biel wird
gestartet. Dabei können Toiletten von neun Restaurants
beziehungsweise Bars gratis
benutzt werden. Diese erhalten
eine Entschädigung von der
Stadt.

Sonntag, 29. März
n Kontrolliert: Die Polizeikorps der Kantone Bern, Freiburg und Neuenburg führen
in der Region Drei-Seen-Land
in der Nacht eine Grosskontrolle durch. Dabei werden
158 Fahrzeuge kontrolliert und
insgesamt fünf Bussen und
fünf Mängelkarten ausgestellt.

Montag, 30. März
n Erlassen: Der Staatsanwalt
erlässt gegen den Bieler Sozialdirektor Beat Feurer einen
Strafbefehl wegen Amtsgeheimnisverletzung, weil dieser
den Bericht «Hubacher» an
Dritte weitergab. Feurer erhebt
Einspruch: Es habe keinen
Vorsatz zur Amtsgeheimnisverletzung gegeben, der Bericht sei zudem nicht als geheim taxiert gewesen und später sogar von Regierungsstatthalter Philippe Chételat dem
Öffentlichkeitsprinzip unterstellt worden. Der Fall geht
nun ans Gericht: Bis zu einem
rechtsgültigen Urteil gilt die
Unschuldsvermutung.

Dienstag, 31. März
n Abgegeben: Beim Bieler Eisstadion findet die Schlüsselabgabe statt. Die Mieter retournieren ihre Schlüssel an
Stadtpräsident Erich Fehr als
letzten symbolischen Akt.

BIEL BIENNE 1ER / 2 AVRIL 2015

A propos …
VON/PAR
LUDWIG
HERRMANN
Zur Abwechslung mal was
Positives aus der Stadt. Nach
dem Auftanken des Autos in
einer Shell-Tankstelle erlebt:
«Besitzen Sie die XY-PunkteKarte?» fragt die Angestellte
an der Zapfstation. «Nein,
und ich brauche die Karte
nicht!», sage ich etwas
schroff. All der Kartenkram –
wozu? Die Shell-Dame gibt
nicht auf. «Besitzen Sie ein
Internet?» «Ja.» «Dann gebe
ich Ihnen die ‚Wie war Ihr Besuch heute?’-Karte.» «Brauche

Pour une fois, une nouvelle positive. Cela se passe dans une
station Shell à Bienne, au moment de faire le plein. «Avezvous la carte XY?», demande
l’employée. «Non, et je n’en ai
pas besoin», réponds-je, avec
un brin d’animosité. Pourquoi
toutes ces cartes? Mais la
dame de Shell n’abandonne
pas. «Avez-vous Internet?»
«Oui.» «Alors je vais vous
donner une carte ‘Comment
était votre visite?» «Pas besoin.» «Si», insiste-t-elle,

Kusshändchen / Baiser volé
ich nicht.» «Doch», insistiert
die nette Frau an der Kasse,
«da können Sie meinem Chef
mitteilen, ob ich Sie anständig
bedient habe!» Da muss ich
nun doch lächeln: «Dass Sie
mir zum Beispiel ein Kusshändchen nachgeschickt haben?» «Ja, genau sooo», sagt
sie und schickt ein erstes
galantes Kusshändchen. Und
als ich die Tankstelle verlasse,
folgt das zweite unnachahmlich galante Kusshändchen.
Madame, Sie haben gewonnen, Sie haben mich überzeugt! Das werde ich Ihrem
Chef per Internet melden.

«ainsi, vous pourrez dire à
mon chef si vous avez été bien
servi.» Je suis obligé de sourire. «Par exemple, que vous
m’avez envoyé du bout des
doigts un baiser?» «Oui, exactement», répond-elle en joignant le geste à la parole. Et le
second baiser aérien suit au
moment où je quitte la station-service. Madame, vous
avez gagné, me voilà
convaincu. Je vais le dire à
votre chef par Internet.

Mercredi 25 mars

risque pour la santé est faible,
mais a tout de même pris
contact avec les parents des
enfants concernés.
n Remplacée. La fameuse
montre tournante de la place
Centrale sera enfin remplacée.
Ainsi en décide le Conseil municipal. L’opération coûtera

n Contaminée. L’Office fédéral
de la santé publique annonce
que des traces de radium ont
été détectées à Bienne à la rue
Dufour dans un appartement
qui a abrité une crèche entre
2007 et 2011. Il estime que le

53 000 francs – dont 10 000
francs payés par le Lions Club
de Bienne. C’est une firme locale dont le nom reste inconnu qui se chargera des travaux.

Jeudi 26 mars
n Enterré. La Ville de Bienne,
mais aussi le canton et les autres communes concernées,
décident de suspendre les travaux de planification du projet
de Regiotram. En conséquence, le Souverain ne se
prononcera pas en 2017

comme initialement prévu.
Les autorités évoquent surtout
des raisons financières pour
expliquer leur décision, mais
admettent aussi qu’aujourd’hui, le projet aurait peu
de chances de passer la rampe
devant le peuple.

n Remporté. Le FC Bienne
obtient un succès important
en s’imposant 2 buts à 0 sur
le terrain de Chiasso. Du coup,
les Seelandais devancent leur
rival d’un jour et précèdent
surtout de six points le FC Le
Mont-sur-Lausanne, actuelle
n Elu. Patrick Roethlisberger lanterne rouge.
accède à la présidence du Parti
libéral-radical du Jura bernois.
Dimanche 29 mars
Le Prévôtois succède au député
au Grand Conseil bernois n Contrôlés. Une opération
Dave Von Kaenel qui était en policière d’envergure a lieu
place depuis 2012. Ce dernier durant la nuit dans la région
souhaite se consacrer à son des trois lacs. Les polices canmandat de député.
tonales bernoises, fribourgeoises et neuchâteloises inspectent plus de 150 véhicules.
Vendredi 27 mars
Conséquence: sept personnes
n Lancé. Des «toilettes ac- circulant sous l’influence de
cueillantes» à Bienne. C’est le l’alcool et de stupéfiants se
projet lancé officiellement voient retirer leur permis surdans la cité seelandaise. Outre le-champ.
les sept dernières toilettes publiques à disposition dans la
Lundi 30 mars
ville, neuf restaurants et bars
mettent leurs WC à disposition
contre une indemnisation forfaitaire annuelle globale de
1000 francs.
n Rouvertes. Les gorges de
Douanne sont à nouveau accessibles au public. Les lieux
avaient été inspectés pour s’assurer de leur sécurité et nettoyés durant leur fermeture.
n Inquiété. Nouveau rebondissement dans «l’affaire FeuSamedi 28 mars
rer». Le Ministère public ann Tué. Selon plusieurs médias nonce en effet avoir établi
suisses, le jeune gymnasien une ordonnance pénale à l’enbiennois parti faire le djihad contre du conseiller municipal
en Somalie puis en Irak aurait biennois pour incitation à la
trouvé la mort. Il avait disparu violation du secret de foncen 2011 avant d’être arrêté tion. En attendant le jugeau Kenya une année plus tard ment, Beat Feurer continue
et interdit de séjour en Suisse. de bénéficier de la présompIl aurait été embrigadé par tion d’innocence.
une cellule d’Al Quaïda pour
laquelle il aurait notamment
enregistré plusieurs vidéos de
propagande.

OSTERMONTAG GEÖFFNET
LUNDI DE PÂQUES OUVERT
10h00 – 17h00
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Zusätzlich zu gewinnen:
der neue Ford Mondeo.
A gagner également:
la nouvelle Ford Mondeo.

Auch du kannst pﬂegen – lerns bei der Nr. 1
Neu ab Herbst 2015: Pflege HF mit Fokus körperlich erkrankte Menschen.
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50%

19.95 statt 39.90

30%

Schweinsfilet im Teig
Schweiz, 800 g

6.85 statt 9.80

Alle Crème d’or Dosen 750 ml und 1000 ml
z.B. Vanille Bourbon, 1000 ml

5.10 statt 7.30

Rindsentrecôte, TerraSuisse
per 100 g

6.90 statt 9.70
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Bündnerfleisch geschnitten, TerraSuisse
per 100 g, 25% günstiger
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BIEL BIENNE

Alle M-Classic Reis
z.B. Carolina Reis Parboiled, 1 kg
ANGEBOTE GELTEN AN DEN ANGEGEBENEN
DATEN. IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN,
SOLANGE VORRAT

rue de l’Hôpital 12
rue
l’Hôpital
2502deBiel
Bienne12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél.
tél. 032
032 322
322 50
29 50
29
tél. 032 322 29 29

BIEL
BIEL BIENNE
BIENNE

À VENDRE

30%

2.15 statt 2.80

13.90 statt 19.90

Tulpen
verschiedene Farben, Bund à 30 Stück

7.60 statt 9.80

Courtelary,Les
Trois Bornes
Habitez une
situation
privilégiée:
calme,
dégagée et
ensoleillée!

Trauben weiss kernlos
Chile, Schale à 500 g, 20% günstiger

Spargeln grün
USA/Spanien/Mexiko, Bund à 1 kg,
20% günstiger

Nous vendons cette
Maison familiale jumelée de 5½ pièces
+ galerie habitable.
3 salles d'eau, grand séjour/manger avec
poêle suédois et galerie, terrasse,
chauffage économique, jardin bien situé,
garage, places de parc.
Prix de vente: CHF 540'000-

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 31.3. BIS 6.4.2015, SOLANGE VORRAT

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

immobiel.ch
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

ZU VERMIETEN / À LOUER

ZU VERMIETEN / À LOUER
Brügg: Bielstrasse 32

ZU VERMIETEN

nach Vereinbarung:

neumarktstrasse 29, biel/bienne
nach vereinbarung suchen diese 94m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer im
4. stock (oberstes stockwerk) einen neuen
mieter.
 moderne, offene küche mit viel stauraum
 parkett- und plattenböden
 grosses atrium mit 17m2
 waschturm in separatem réduit
mietzins chf 1'995.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Pieterlen – Spitzensteinweg 22
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in gepﬂegter Liegenschaft eine ruhige und helle

Biel – Orpundstrasse 10
WIR VERMIETEN in gepﬂegter Liegenschaft
eine helle

Mietzins CHF 1‘075.– + HK/NK
- Plattenboden
- Küche mit GS
- Neuwertig
- Balkon
- Garage möglich
- Familienfreundlich

Mietzins CHF 890.– + HK/NK
• Renoviert
• Parkettböden
• Neue PVC-Fenster
• Allg. Dachterrasse
• Balkon / Keller

4-Zimmerwohnung im EG

Nos bureaux sont également ouvert les samedis de
9 à 12 heures. Rue de la Flore 30, 2500 Bienne 3
Tél. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

3-Zimmerwohnung im 1.OG

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

neumarktstrasse 27, biel/bienne
per 01. mai 2015 suchen diese 74m2
wohnfläche im 2. stock verteilt auf
2.5-zimmer einen neuen mieter.
 schlafzimmer mit schiebetüre
 parkett- und plattenböden mit
bodenheizung
 komfortlüftung und lift
 grosses badezimmer mit dusche
mietzins chf 1'425.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

2-ZimmerWohnung im EG
3-ZimmerWohnung im 2.OG
Grosse abgeschlossene Küchen, Bad/WC.
3-Zi. mit Balkon und Cheminée.
Zentrale Lage Nähe ÖV.
Miete: Fr. 550.– + 100.– HK/NK
resp. Miete: Fr. 1‘100.– + 200.– HK/NK

AL
BAL

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

Immo-Treuhand AG
Immo-Fiduciaire SA

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

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 1. / 2. APRIL 2015

Die Bieler Finanzen
sind aus dem Lot geraten. Der Gemeinderat hat daher einen
Vorschlag für eine «Nachhaltige Haushaltsanierung» (NHS)
ausgearbeitet. Die Regierung
will in mehreren Schritten bis
2018 rund 15 Millionen pro
Jahr sparen und hat ein Sparpaket mit 64 Punkten (Topf
A) geschnürt. Gleichzeitig will
sie die Steuern um 2 Zehntel
auf 1,73 erhöhen. Sofern Politik und Volk die Kohle nicht
locker machen, droht die
Stadtregierung mit schmerzlichen Einschnitten (Topf B).
Zu geringen Einnahmen
stehen zu hohe Ausgaben gegenüber. Die Stadtregierung
nennt die Lücke «strukturelles
Defizit». Die Steuererträge der
natürlichen Personen stagnieren bei 80 Millionen pro Jahr,
dies bei sinkenden Steuererträgen pro Kopf. Es ziehen
zwar jedes Jahr gute Steuerzahler nach Biel, aber noch
viel mehr solche, die wenig

T

die Auswirkungen zu bezeichnen. Die Regierung wählte einen anderen Weg und suchte
nach Ausgabenposten, die
man zur Diskussion stellt. Die
halbwegs realistischen wies
man einem Topf A zu. So
glimpflich komme Biel aber
nur bei gleichzeitiger Steuererhöhung weg. Versüsst werden soll die Pille (mehr zahlen
– weniger bekommen) mit
dem Hinweis, dass 85 Prozent
der Bieler Steuerpflichtigen
höchstens 40 Franken im Monat mehr berappen müssten.
Im «Gifttopf» B befinden sich
so ungeniessbare Massnahmen
wie die Schliessung des Hallenbades oder die Aufhebung
der subventionierten KITAPlätze.
Das Gezerre ist in vollem
Gang: Zerstört man über lange
Jahre gewachsene Strukturen
(Atelier 6/15 oder Ludothek)
oder zieht man den Betroffenen bloss den Gürtel etwas
enger (AJZ oder 100 km-Lauf)?
Wie viele Personen sind be-

BIEL BIENNE 1ER / 2 AVRIL 2015

Hans-Ueli Aebi über die
nachhaltige Sanierung
der Bieler Stadtfinanzen.

Hans-Ueli Aebi à
propos de
l’assainissement
durable des
finances
communales
biennoises.
«Gschtürm» mit dem Zeitplan.
Wie will er die Stadtbibliothek
ab 2018 im Campus unterbringen (und damit 1 Million
pro Jahr sparen), wenn dieser
erst Jahre später eingeweiht
wird? Über allen Diskussionen
schwebt die Frage: Welche
Leistungen sind unverzichtbarer Service Public, was ist
unnötiger Service Poubelle,
wohin er auch entsorgt gehört?

es temps sont durs pour
les finances biennoises.
Le Conseil municipal a
donc élaboré un plan
d’assainissement durable (NHS).
Le gouvernement veut économiser 15 millions par années,
en plusieurs étapes jusqu’en
2018. Il a élaboré pour cela un
paquet de 64 mesures (pot A),
accompagné d’une hausse de
2 dixièmes de la quotité d’impôts, à 1,73. Si les politiciens

L

Stauffer doit faire avec 25 millions de moins (soit l’équivalent
de 4 dixièmes de quotité). Le
Conseil municipal s’attend à
un déficit de 32,8 millions pour
2016, puis de 39,2 en 2017 et
de 42,6 en 2018.
Le Municipal brandit maintenant ses mesures et la méthode est critiquée par le PLR.
Selon lui, le gouvernement aurait dû mandater ses diverses
directions de proposer des économies, par exemple de 5%,
dans le fonctionnement et le
personnel, et d’en esquisser les
répercussions. Le Municipal a
choisi une autre voie et a cherché des points de dépense à remettre en cause. Les à peu près
réalistes se retrouvent dans le
pot A. Mais Bienne ne s’en sortira si légèrement qu’avec une
hausse d’impôts. Pour faire passer la pilule, on précise aux
Biennois que 85% d’entre eux
ne verraient pas leurs impôts
augmenter de plus de 40 francs
par an. Dans le «pot empoisonné» B se trouvent des me-

ou l’environnement, l’intégration scolaire, le secteur spécialisé
pour la mobilité douce ou la
coordination du travail social
scolaire sont maintenus. On
rogne sur le personnel de nettoyage dans les écoles, mais le
poste contestable de chefconcierge est maintenu. Le plan
est clair, les camarades protègent
les camarades.
Pour d’autres mesures, le
Conseil municipal aura du mal

«Ce qui agace, c’est que
l’hydre administrative est
épargnée.»
à tenir ses délais. Comment
veut-il déplacer, dès 2018, la
bibliothèque municipale au
Campus (et ainsi économiser 1
million par an) alors que celuici ne sera inauguré qu’un an

Service Public vs. Service Poubelle
oder keine Steuern bezahlen.
Die Einnahmen bei den juristischen Personen sind abhängig von der Konjunktur.
Der Steuersatz wurde ab
2002 sukzessive von 1,73 auf
1,53 gesenkt. In der gleichen
Zeitspanne verlor Biel wegen
Steuersenkungen von Bund
und Kanton jährlich 14,4 Millionen Steuersubstrat. Steuerverwalter Urs Stauffer muss
mit rund 25 Millionen (entspricht 4 Steuerzehnteln) weniger auskommen. Für 2016
erwartet der Gemeinderat ein
Defizit von 32,8 Millionen, für
2017 eines von 39,2 und für
2018 gar von 42,6 Millionen.

«Genossen schonen Genossen»
Nun wird der Rotstift angesetzt: Dabei wird aus den
Reihen der FDP die Methodik
kritisiert. Demnach hätte der
Gemeinderat den einzelnen
Direktionen den Auftrag erteilen sollen, in den wesentlichen Kostenblöcken Sach- und
Personalaufwand beispielsweise 5 Prozent zu sparen und

troffen (weniger Strassenreinigung)? Die emotionale Komponente ist zu berücksichtigen
(Schliessung der Schwanenkolonie), ebenso das Empörungspotenzial (Schliessung
öffentlicher WC-Anlagen). Es
darf bezweifelt werden, dass
bei allen Betroffenen Stellungnahmen eingeholt wurden.
Paradebeispiel ist die Umwandlung des Berufsorchesters
in ein Projekt-Orchester. Vielleicht hätten die Musiker einen Sparvorschlag präsentiert?
Was sauer aufstösst: Der Wasserkopf der Verwaltung wird
geschont, bluten sollen die einfachen Leute. Skilager werden
gestrichen, Klassenbestände erhöht und Strassenwischer eliminiert. Aufrechterhalten bleiben dagegen die Fachstellen
für Integration oder Umwelt,
die Fachstellen für schulische
Integration, die Dienststelle für
Langsamverkehr oder die Leitungsfunktion für Schulsozialarbeit. Beim Putzpersonal in
den Schulen wird gespart, die
fragwürdige Stelle eines Chefabwarts bleibt erhalten. Der
Plan scheint klar: Genossen
schonen ihre Genossen.
Bei anderem hatte der Gemeinderat
wohl
ein

Die vermeintlichen Sparopfer bringen ihre Kanonen
in Stellung. Die Grünen würden am liebsten gar nicht sparen, sondern die Steuern erhöhen, was kaum verwundert,
trägt doch deren Klientel wenig zu den Einnahmen bei
und ist auf Empfänger-Seite
umso besser vertreten. Auch
die SP will mit den Steuern
rauf, wird aber einige Grabenkämpfe um Partikulärinteressen führen. Aus der bürgerlichen Ecke wird man höhere
Steuern bekämpfen, denn es
ist deren Wählerschaft, welche
die Hauptlast zu tragen hätte.
Dafür soll in der Verwaltung
noch mehr gespart werden.
Fazit: Biel lebte über die
Verhältnisse und wird kaum
um höhere Steuern herumkommen. Auf der andern Seite
müssen ideologisch gefärbte
Fachstellen oder solche mit
fraglichem Nutzen ausgemistet
und nicht notwendige Aufgaben gestrichen werden.
n

et le peuple refusent cette augmentation, l’Exécutif menace
de coupes bien plus douloureuses (pot B).
Les revenus sont trop bas et
les dépenses trop élevées, un
déséquilibre que le Conseil municipal nomme «déficit structurel». Les entrées fiscales des
personnes physiques stagnent
à 80 millions par année, l’imposition moyenne par habitant
est en baisse. Chaque année,
de bons contribuables arrivent
à Bienne, mais le nombre de
nouveaux venus qui paient peu,
voire pas, d’impôts, est encore
plus élevé. Les revenus liés aux
personnes morales dépendent
de la conjoncture.
La quotité d’impôts a été
successivement abaissée depuis
2002 de 1,73 à 1,53. Dans le
même laps de temps, Bienne a
perdu 14,4 millions par année
à cause des baisses d’impôts du
canton et de la Confédération.
L’intendant des impôts Urs

H@rry the H@cker

Was H@rry the H@cker sich vom Service Public wünscht: «Gratis-Pizza und Bier à
discretion sowie alle drei Wochen eine neue PC-Tastatur!»

sures impossibles à avaler, telles
que la fermeture de la piscine
ou l’arrêt du subventionnement
des places en crèches.
Le bras de fer peut commencer. Faut-il détruire des
structures qui ont une longue
existence (l’Atelier 6/15 ou la
Ludothèque) ou serrer encore
un peu plus la ceinture des
concernés (le CAJ ou les Journées de course de Bienne)?
Combien de gens sont-ils
concernés (moins de nettoyage
des rues)? La composante émotionnelle est à prendre en
compte (fermeture de la Colonie
des Cygnes), de même que le
potentiel d’énervement (fermeture des WC publics). Tous les
concernés ont-ils été consultés?
On peut en douter. Exemple,
la transformation de l’orchestre
professionnel en orchestre de
projets. Les musiciens auraientils proposé des mesures d’économies?
Ce qui agace, c’est que l’hydre administrative est épargnée.
Ce sont les petites gens qui
doivent passer à la caisse. Les
camps de ski seront supprimés,
les effectifs des classes augmentés, les nettoyeurs de rues bannis. En revanche, les services
spécialisés pour l’intégration

plus tard? Toutes ces discussions
posent une question: quelles
prestations sont du domaine
du service public, quels autres
sont du service poubelle?
Les victimes désignées de
ces mesures d’économies affûtent leurs armes. Les Verts préféreraient ne pas économiser
du tout, mais augmenter encore
plus les impôts, car leur clientèle
contribue peu aux entrées et
est bien représentée du côté
des récipiendaires. Le PS est
également favorable à une
hausse d’impôts, mais il y aura
des guerres de tranchée et des
intérêts particuliers. A droite,
on se battra contre une trop
grande hausse de la quotité,
puisque c’est l’électorat de ces
partis qui aurait à en supporter
la plus grosse part.
En résumé, Bienne a vécu
au-dessus de ses moyens et
pourra difficilement échapper
à une hausse (modérée) d’impôts, mais de l’autre côté, des
services spécialisés teintés
d’idéologie ou dont l’utilité est
discutable devraient être remisés
au lieu de faire des économies
dans des domaines indispensables.
n

A propos de service public, H@rry the H@cker cite Jean Baudrillard; «Si la mort
était un service public, il y aurait des listes d’attente.»

= ADIEU
Annahmezeit für
TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14,
2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Aubry-Mösch Anna, 97, Biel/Bienne; Baumer-Scheurer Jean-Pierre, 81, Worben; Büttiker-Mollet
Robert, 89, Biel/Bienne; Buser Heinz, 90, Port; Egger-Paroz Markus, 68, Brügg; FeitknechtMoosmann Alexa, 93, Biel/Bienne; Froidevaux-Trummer Margarethe, 88, Sonceboz; Graber
Adelheid, 83, Biel/Bienne; Humair Marius, 80, Biel/Bienne; Jacot Maurice, 88, La Neuveville; Jaisli
Erna, 87, Port; Käser-Capaul Hans Peter, 65, Bühl; Köhli-Möri Alice, 83, Kallnach; Küchli-Moser
Ilse, 88, Biel/Bienne; Marbot Hansruedi, 71, Biel/Bienne; Meister-Bornand Sylviane, 62, Malleray;
Metzler-Graf Willi, 91, Biel/Bienne; Moser-Blum Hans, 89, Biel/Bienne; Rey Albert, 89, Biel/Bienne;
Ringli Karl, 90, Biel/Bienne; Roulet-Schoch Lilly Bertha, 96, Biel/Bienne; Schmied Kurt, 63, Orpund;
Schürmann-Favre Evelyne, 63, Biel/Bienne; Schüpbach Max, 84, Biel/Bienne; Steck-Deutsch
Anna, 82, Biel/Bienne; Venetz Alfons, 64, Ins; von Gunten-Stalder Emmi, 93, Biel/Bienne; Wyss
Lilly, 102, Biel/Bienne; Zbinden Emilia, 88, Biel/Bienne; Zimmermann-Spycher Ursula, 68,
Biel/Bienne.

Abschied und Dank
Wer so gewirkt im Leben,
wer so erfüllte seine Pflicht
und stets sein Bestes hat gegeben,
für immer bleibt er uns ein Licht.
Traurig haben wir Abschied genommen von meinem Ehemann, unserem Vater,
Grossvater, Schwiegervater und Anverwandten.

Albert Rey Senior
Réception des
AVIS MORTUAIRES
le lundi 15.00 heures
à l'edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14,
2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

6. Februar 1926 - 23. März 2015
Er ist unerwartet im 90. Lebensjahr an Herzversagen verstorben.
Wir danken Herrn Pfarrer Laux für die tröstenden Abschiedsworte und allen, welche
dem lieben Verstorbenen im Leben in Liebe und Freundschaft begegnet sind.
Barbara Rey
Albert Rey
2504 Biel, Mühlestrasse 56
mit Patrick, Janine und Jasmine
René und Käthi Rey
Traueradresse:
mit Reto, Anna, Andreas und Sabrina
Barbara Rey-Villat
Das gesamte Rey Allround Team
Mühlestrasse 56
Verwandte und Freunde
2504 Biel
Auf Wunsch des Verstorbenen fand die Abdankung im Familienkreis statt.
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ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und
zu VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

-30%

OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à
VENDRE dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

ZU VERMIETEN / À LOUER

2.45

BIEL

statt 3.50

1.40

Cognac
Steak

9.40

statt 1.75

Emmentaler mild
45% F.i.T. 100 g

100 g

statt 11.80

Mövenpick Classics
div. Sorten, z.B.
Vanilla Dream, 900 ml

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

Crêt-des-Fleurs 4 Bienne, à louer
Proche de toutes commoditées.
App. de 3½ pièces, avec deux balcons.
Loyer 1'050.–/mois + charges. Libre de
suite ou à convenir. Renseignement appeler au ✆ 076 537 15 15

Tolle 2.5-ZW, 3.OG, zu vermieten
Nähe Stadtpark, renoviert in 2014,
Lift, Balkon, Küche, Bad/WC, Plättli/
Laminat Böden, ÖV u. Geschäfte in
Nähe. Mz. CHF 1‘150.– inkl. Nebenkosten. Tel. 044 450 46 47*

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzO0MAQASznePw8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JMQ7DMAgF0BNh8cGAU8YqW5Sh6gXa4My9_5Sow5vetqU1_nuu-3t9JZghJOEYSJi1hT1d24hIVnFh2ANqAR_9nl6K8CD9alGXCRpVk5bDgA-7-5T2q_MCNAHKj2kAAAA=</wm>

Pianistin

sucht

1-2 Zimmerwohnung in Biel

A louer en Vieille Ville de Bienne
pour le 1er avril ou selon entente

oder Umgebung
auf 1. Mai 2015

Appartement de 3 pièces

2.40

2.80

2.–

statt 3.60

8.50

rénové, grand salon, chambres lumineuses, sols en parquet, salle de bains,
cuisine moderne.
Loyer : CHF 1‘100.– + CHF 230.–
Tél. 032 325 24 23

statt 2.50

Leisi Quick
Blätterteig

n
i
o
t
k
A
Vo l g
Erdbeeren

Italien/Spanien, 500 g

Spargeln grün

Lattesso

div. Sorten, z.B.
Macchiato, 250 ml

div. Sorten, z.B.
rund, 230 g

Mexiko/USA, Bund à 1 kg

, 4.4.15
g
ta
s
m
a
S
is
b
.
.3
0
3
Montag,

-25%

4.85

-43%

statt 6.50

Zweifel
Chips
9.95
statt 17.75

Wernli Biscuits
div. Sorten, z.B.
Joponais, 450 g

Biel, zentral

Total renovierte 2-ZW, 4 OG,
zu vermieten Top moderne
Küche, Glaskeramik, Laminat
Böden, Neues Bad/WC,
Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf
in Nähe. Mz. CHF 950.– inkl. NK
Tel. 043 333 15 93*

Biel Nähe Bahnhof

zu vermieten nach Vereinbarung

Praxis-Büroraum

aarberg - spinsstrasse 2e
nach vereinbarung vermieten wir nahe spital,
ruhig gelegen, eine neuwertige

ca. 100 m² im 1. Stock
Einteilung nach Wunsch
WC, Wasseranschluss
archpromo.lyss@besonet.ch

4 1/2-zwg mit balkon
ca. 120m2, offene küche, plattenparkettböden, bad und sep. WC/ douche,
eigentumsstandart, eh-platz

A LOUER de suite au cœur de la
Vieille Ville

Mietzins: CHF 1'690.- + BK (1 Monat gratis)

Superbe loft triplex rénové, sur

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

les toits de la Vieille Ville. Répartition des
surfaces atypique (env. 230 m2). Clair et
lumineux, vue nord, sud, est.
2 cheminées. Terrasse plein soleil donnant sur la place du Bourg. Refait à neuf,
nouvelle cuisine top équipée avec granit,
sols en carrelage (gris clair), baignoire,
douche sép. 3 WC sép. 4ème étage sans
ascenseur. Loyer: FRS 1‘980.– + frais
secondaires.

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

div. Sorten, z.B.
Paprika, 280 g

8.60

032 322 51 39

statt 10.80

A VENDRE à Bienne

Grand attique de 5.5 pces

ZU VERKAUFEN
À VENDRE

familia Müesli

div. Sorten, z.B.
Bio ohne Zuckerzusatz,
2 x 500 g

Nouvelle construction Minergie au
chemin de la Chênaie, avec vue sur
la Ville et les Alpes, dans un quartier
calme. Construction de haut standing
avec garage souterrain. Transports
publics et magasins à proximité immédiate. Début des travaux: avril 2015.
Prix de vente: FRS 1‘050‘000.–
Dossier et plans à disposition.

Lengnau: ruhige, sonnenverwöhnte Lage

EIGENTUMS-WOHNUNG

mit 41 / 2 lichtdurchfluteten Räumen. BJ: 73, gut unterhalten,
teilrenoviert. WF: 99 m 2 , Balkon, Keller, MZR, priv. Garage.
WK, Veloraum, Estrich. CHF 342'000.00
SAR management GmbH, 2554 Meinisberg
☎ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

statt 3.50

Bschüssig
3-Eier Teigwaren
div. Sorten, z.B.
Hörnli grob, 500 g

1.55

10.90
statt 14.40

Heineken Bier
Dose, 6 x 50 cl

M&M’S
250 g

CAOTINA
2 x 750 g

JACOBS MOMENTE
ESPRESSO INTENSO
10 Kaffeekapseln

Nescafé

div. Sorten, z.B.
Curry, 33 g

7.80
statt 10.80

statt 2.95

statt 14.95

Knorr Saucen

-27%

2.30

11.95

statt 1.95

Granini Fruchtsäfte

div. Sorten, z.B.
Gold de Luxe, 200 g

div. Sorten, z.B.
Orange, 1 l

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

2.80

Tél. 032 358 21 38 • 2534 Orvin
www.kellerimmobilier.ch

OSTERMONTAG
GEÖFFNET!

10.90

6. April, 10 – 17 Uhr
JUMBO maximo Biel

statt 14.–

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NzM1NQAAHysYUg8AAAA=</wm>

Negroamaro del
Salento IGP
Italien, 75 cl, 2013

3.50
statt 4.20

Trisa Zahnbürsten
div. Sorten, Flexible Head
medium, 4er-Pack

TOMATEN GEWÜRFELT
ODER GESCHÄLT
6 x 400 g

5.80
statt 7.20

CASTEL
MERINGUES
100 g

VOLG KÖRPERPFLEGE

19.40

div. Sorten, z.B.
Shampoo, 300 ml

statt 22.90

3.35

<wm>10CFXKIQ7DMBAEwBedtXvrc-wcjMKigircJCru_1HVsIBhcxwZBbdtf537OwnWalpaBFKOIkZWjhLeExIdjBVDcnby8Q3N0YH5PwaZOBeTm9okm1AHyvf6_ABnhiZ5dgAAAA==</wm>

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 3.95

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

PERSIL

div. Sorten, z.B.
Pulver Universal,
Box, 44 WG

3.15
statt 3.75

2.80
statt 3.35

18.50
statt 28.30

Zürichstrasse 24

-10%

auf das ganze Sortiment.
Auch auf bereits
reduzierte Artikel.
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DOPPELPORTRÄT / DOUBLE PORTRAIT

PEOPLE

Willy und Mélanie Pauli
Le grand-père Willy Pauli est le fondateur du groupe
Pauli SA basé à Bienne. Sa petite-fille Mélanie est
avocate et siège au Conseil de Ville.

VON TERES LIECHTI GERTSCH schaft in Neuenburg. Sie ist,
wie ihre beiden Brüder, auch
Sie haben sich offensicht- Verwaltungsrätin bei der Vilich gern: Grossvater und En- num AG, die heute von ihrem
kelin gehen liebevoll und res- Vater geleitet wird.
pektvoll miteinander um. Mélanie Pauli ist das zweitälteste
Politik. Gemeinsam ist
der fünf Enkelkinder Willy Grossvater und Enkelin das
Paulis. Und das einzige Mäd- politische Engagement. Willy
chen. «La gâtionne!» (das ver- Pauli hat 1969 in Nidau zu
wöhnte Mädchen), sagt Pauli politisieren begonnen, weil er
verschmitzt. Beide lächeln. sich dafür einsetzen wollte,
Ihr war schon früh bewusst, dass die Kinder der Nidauer
dass der Grossvater «une gran- Romands kostenlos in Biel zur
de figure», eine bekannte Per- Schule gehen können, was
sönlichkeit in der Region ist. dann auch gelang. Er trat in
Er wiederum hat seinerzeit die Parti Radical Romand ein
klein angefangen. Nach der und sass zehn Jahre im NiHandelsmatur in Biel hat er dauer Stadtrat, gefolgt von
in Dijon und Bordeaux stu- drei Legislaturen (1994 bis
diert, dort auch das Fach Öno- 2006) als Grossrat; danach belogie belegt. «Aber begonnen schäftigte er sich wieder mit
habe ich nicht mit Weinhan- der Nidauer Stadtpolitik. Endel, dafür fehlte mir das Kapi- kelin Mélanie Pauli wurde
tal. Ich begann 1962 mit Mi- 2012 für den PRR in den Bieler
neralwasserhandel. Das Start- Stadtrat gewählt, Grossvater
kapital betrug 10 000 Franken und Enkelin politisieren oft
und wir waren nur zu dritt: zusammen. «Ich profitiere von
Ich, meine Frau und ein seiner Erfahrung, seinem guChauffeur.» Fleissig und zäh ten Urteil», sagt Mélanie Pauli,
arbeitete sich Willy Pauli nach die auch Mitglied der franzöoben. Heute umfasst die Pauli sischen Schulkommission ist.
Group SA mit Sitz im Bieler
Bözingenfeld die Firma NuFamilie. Der Zusammenrissa (Getränkeautomatenhan- halt der Paulis ist gross, die
del), die Vinum AG (Wein- Familie trifft sich gerne. Von
handel) und die Immobilien- klein auf fuhr Mélanie mit
Finanzgesellschaft Bielfina. dem Grossvater Ski, und schön
«Zur Bielfina kam es, weil ich wäre es für sie, einmal einen
mich langweilte, nachdem ich Tag lang mit ihm Golf zu spie1994 meinen Söhnen die Nu- len. In Crans-Montana besitzt

PAR TERES LIECHTI GERTSCH Comme ses deux frères, elle
est membre du conseil d’adA l’évidence, le grand-père ministration de Vinum SA diet sa petite-fille s’entendent à rigée par son père.
merveille et de manière respectueuse. Mélanie est la
Politique. Tout comme son
deuxième des cinq petits- grand-père, elle s’est lancée
enfants de Willy Pauli. Et la en politique. En 1969, ce derseule fille. «La gâtionne!», nier a entamé une carrière à
confie-t-il. Les deux en rient. Nidau, en particulier parce
Il y a longtemps qu’elle a com- qu’il voulait s’engager – avec
pris que son grand-père est succès – en faveur des enfants
une «grande figure» de la ré- francophones pour qu’ils puisgion et une personnalité sent venir gratuitement suivre
connue. Mais il était parti de leur scolarité à Bienne. Il est
pas grand-chose.
devenu membre du Parti raAprès sa maturité commer- dical romand, a siégé dix ans
ciale, il était allé étudier à Di- au Conseil de Ville nidowien,
jon et Bordeaux – notamment puis durant trois législatures
dans le domaine de l’œnolo- (de 1994 à 2006) au Grand
gie. «Mais faute de capitaux, Conseil, avant de s’intéresser
je n’ai pas débuté dans le com- à nouveau aux affaires polimerce du vin. En 1962, je me tiques de sa commune. Pour
suis lancé dans la vente d’eaux sa part, sa petite-fille a été
minérales. J’ai investi au départ élue au Conseil de Ville de
10 000 francs et nous n’étions Bienne en 2012, elle aussi sous
que trois: moi, mon épouse les couleurs du PRR et tous
et mon chauffeur.» Applica- deux discutent souvent de potion et opiniâtreté lui ont per- litique. «Je profite de son exmis de gravir les échelons. Au- périence et de ses conseils»,
jourd’hui, le groupe Pauli SA explique Mélanie Pauli, qui
qui a son siège dans les siège aussi au sein de la ComChamps-de-Boujean com- mission scolaire francophone.
prend aussi l’entreprise Nurissa
(automates à boissons) et ViFamille. Les Pauli ont des
num SA (commerce de vin), liens étroits et la famille se
ainsi que l’entreprise Bielfina, réunit souvent. Depuis son
spécialisée dans l’immobilier plus jeune âge, Mélanie va
et la finance. «J’avais décidé skier avec son grand-père et
de créer Bielfina parce que je elle aimerait que ce dernier
commençais à m’ennuyer l’accompagne au moins une

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: FABIAN FLURY

Grossvater Willy Pauli ist Gründer der
Pauli Group SA in Biel, Enkelin Mélanie
Pauli ist Anwältin und Stadträtin in Biel.

n

Henri Siegenthaler,
75, hat seine Arztpraxis
seit über zwei Jahren verlassen. Nichtsdestotrotz ist der
Beruf des Bieler Allgemeinmediziners immer noch seine Passion. So sehr, dass er
ihm ein vom Verlag «Editions Cabétida» veröffentlichtes Buch gewidmet hat:
«Serons-nous tous euthanasiés?» «Ich möchte, dass der
Patient im Zentrum des
Schweizer Gesundheitssystems steht und nicht wie viel
er kostet», empört sich Siegenthaler. Von der Patientenübernahme bis zu seiner
Behandlung plädiert Henri
Siegenthaler auf fast 150 Seiten für mehr Freiheit für die
Ärzte und weniger Einfluss
der Versicherungen. «Während meiner ganzen Karriere
hatte stets der Patient Priorität. Das ist auch der Grund,
weshalb ich Probleme mit
gewissen Krankenkassen hatte,» führt er aus. In seinem
Buch beschreibt er verschiedene konkrete Fälle von Patienten, die vor schwierige
medizinische Situationen gestellt wurden. Er bemängelt
die Prämienexplosion der
Krankenversicherungen und
plädiert für eine öffentliche
Krankenkasse – eine, wie sie
unlängst vom Souverän mit
grossem Mehr abgelehnt
worden ist.
MH

Herzliches
Verhältnis:
Willy Pauli
und Enkelin
Mélanie
Pauli.
Si Willy
Pauli «a son
avenir
derrière
lui», sa
petite-fille
Mélanie «la
gâtionne»
lui a
emboîté le
pas en
politique
au PRR..

n

«Das Atelier ist mein
zweites Zuhause», sagt
Sophie-Marie Ruesch über
ihren Zufluchtsort auf dem
Land. Hier, zwischen den
Feldern und Wäldern des
Seelands findet die 65-jährige Bielerin nach ihrer Pensionierung einen Ausgleich
zum hektischen Stadtleben
und kann sich kreativ ausleben: «In der Zeit, in der die

n

Henri Siegenthaler,
75 ans, a quitté son cabinet il y a plus de deux ans.
N’empêche, ce médecin généraliste biennois se passionne toujours pour sa profession, au point de lui
consacrer un livre paru aux
éditions Cabétita: «Seronsnous tous euthanasiés?»
«J’aimerais que le patient
soit mis au centre du système de la santé en Suisse et
pas son coût», tempête-t-il.
De la prise en charge du patient jusqu’à son traitement,
Henri Siegenthaler plaide
durant près de 150 pages
pour une plus grande liberté
des médecins et donc aussi
pour un moindre pouvoir
des assureurs. «Durant toute
ma carrière, ma priorité fut
les patients. C’est la raison
pour laquelle j’ai parfois eu
des problèmes avec quelques
caisses-maladie», poursuit- il.
Dans son livre, il décrit différents scénarios concrets de
patients confrontés à des situations médicales difficiles,
dénonce l’explosion des
primes de l’assurance obligatoire et plaide pour une
caisse publique – celle
qu’une large majorité du
peuple vient de refuser en
votation populaire.
MH

n

«L’atelier est mon
deuxième chez-moi»,
note Sophie-Marie Ruesch
à propos de son havre de
paix à la campagne. Ici,
entre champs et forêts du
Seeland, cette Biennoise de
65 ans a trouvé après sa retraite une compensation à la
vie trépidante en ville où elle
peut s’adonner à la création.
«Pendant que mes tableau
sèchent, j’écris mes livres»,
raconte l’artiste et écrivaine
célibataire. Elle vient de pu-

l Rolf Bloch, ehemaliger Direktor des Schokoladeunternehmens Camille Bloch in Courtelary, ist vom «Entrepreneur
Forum Seeland» für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden.
l Didier Juillerat wird neuer Stiftungsratspräsident des
«Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS)». Juillerat löst
Andreas Marti ab.

lorsque j’avais remis à mes
deux fils Nurissa et Vinum
SA. Certes, je siégeais au Grand
Conseil bernois, mais ça ne
me suffisait pas.» Grâce à Bielfina, Willy Pauli a acheté des
maisons, qu’il a rénovées
avant de les revendre. Cette
activité l’a fasciné et comblé
d’aise. «J’ai contribué à améliorer l’image de plusieurs rues
et quartiers!»
Mélanie Pauli a achevé ses
études d’avocate l’an dernier
– «avec des notes brillantes!»,
relève fièrement son grandpère. Elle est désormais juriste
à la Haute Ecole de Gestion
Arc, basée à Neuchâtel.

fois une journée entière pour
jouer au golf. Willy Pauli possède un appartement de vacances à Crans-Montana.
Chaque membre de la famille
y a accès et il laisse le soin à
ses petits-enfants de planifier
leurs séjours annuels. «Je préfère m’y rendre quand ils travaillent.» Malgré ses 81 ans,
il est encore plus qu’actif et
sa devise fétiche – «mon avenir
est derrière moi» – semble être
une coquetterie. Sa petite-fille
Mélanie admire ses infatigables
initiatives et ses idées. Et lui
espère que «son parcours de
vie sera une réussite!»
n

l Simon Bohnenblust, conseiller de Ville vert-libéral, a annoncé son retrait après la séance d’avril prochain. Il avait luimême remplacé Hans-Ulrich «Huk» Köhli en janvier 2012.
l Didier Juillerat sera le nouveau président du conseil de
fondation du «Théâtre et Orchestre Bienne Soleure» (TOBS).
Il succédera à Andreas Marti.

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Willy Pauli eine Ferienwohnung, alle Familienmitglieder
können sie nutzen, grosszügig
lässt er die Enkel den Jahresplan für die Belegung machen.
«Ich selber gehe hin, wenn
sie arbeiten.» Arbeit hat auch
der mittlerweile 81-Jährige immer noch mehr als genug,
sein augenzwinkerndes Zitat
«Ich habe die Zukunft hinter
mir» ist die reine Koketterie.
Enkelin Mélanie bewundert
seine nie versiegende Initiative, seine vielen Ideen. Er wiederum wünscht seinen Enkeln,
«dass ihnen ihre Lebensgestaltung gelingt!»
n

...SMS...

...SMS...

rissa und die Vinum AG übergeben hatte. Ich war zwar in
den Berner Grossen Rat gewählt worden, aber das reichte
mir nicht.» Mit der Bielfina
kauft Pauli Häuser, saniert sie,
vermietet sie. Diese Tätigkeit
fasziniert und befriedigt ihn.
«Ich werte an verschiedenen
Orten das Strassen- und Quartierbild auf!»
Mélanie Pauli hat letztes
Jahr ihr Anwaltspatent gemacht – «mit brillanten Abschlussnoten!», sagt der Grossvater stolz – und arbeitet jetzt
als Rechtsanwältin bei der
Haute Ecole de Gestion Arc,
der Fachhochschule für Wirt-
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Bilder trocknen, schreibe ich
meine Bücher», sagt die ledige Malerin und Schriftstellerin, die gerade ihr fünftes
Buch «London Brick» veröffentlicht hat, das langjährige
Freundschaft zweier Frauen
schildert. Durch die Beschäftigung mit der Kunst verarbeite sie ihre Gedanken und
Erlebnisse, «und dabei vergesse ich mitunter das Essen
und Trinken», erzählt die
quirlige Frau lachend. Elf ihrer Bilder sind vom 18. April
bis zum 9. Mai im Rahmen
der Ausstellung «Geometrics» im Bollwerk 17/19 in
Bern zu entdecken.
FB

blier son 5e livre intitulé
«London Brick». Par le biais
de ses activités artistiques,
elle travaille son mental et
son vécu, «et ce faisant, j’oublie parfois de manger et de
boire», raconte cette personnalité remuante tout sourire.
FB

n Philippe
Garbani, altRegierungsstatthalter,
Biel, wird diesen Donnerstag 69-jährig;
ancien préfet,
Bienne, aura
69 ans jeudi.

n Marc F. Suter, Notar und
Anwalt, Biel,
wird diesen
Freitag 62jährig; notaire et avocat,
Bienne, aura
62 ans vendredi.

n Martin
Ziegelmüller,
Kunstmaler,
Vinelz, wird
diesen Freitag
80-jährig: «Ich
werde den
Tag im Kreise
meiner Familie verbringen. Die
Jungmannschaft wird
kochen und
wir hoffen
alle auf schönes Wetter.»;
artiste-peintre, Vinelz,
aura 80 ans
vendredi: «Je
vais passer la
journée en
famille. Les
jeunes vont
faire la cuisine et nous
espérons tous
du beau
temps.»
n Markus
Habegger,
Transportunternehmer,
Stadtrat
(SVP), Biel,
wird diesen
Freitag 56jährig; transporteur, conseiller de Ville
UDC, Bienne,
aura 56 ans
vendredi.

n Pablo
Donzé, Stadtrat (Grüne),
Biel, wird diesen Sonntag
30-jährig: «Ich
organisiere
wie jedes
Jahr eine
Frühlingsgrillade mit meinen engsten
Freunden und
der Familie»;
conseiller de
Ville (Verts),
Bienne, aura
30 ans dimanche: «Comme
chaque année, je vais
faire une grillade du printemps avec
mes amis proches et ma famille.»
n Andreas
Hegg, Gemeindepräsident Lyss,
Lyss, wird
kommenden
Montag 57jährig; maire
de Lyss, aura
57 ans lundi
prochain.
n Pablo
Molina, Torhüter FC Biel,
wird kommenden
Dienstag
29-jährig; gardien FC Bienne, aura
29 ans mardi
prochain.
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GARTENBAU

ESPACE VERT

Spaziergang durch
den Irrgarten

Le jardin
extraordinaire

VON
«Ein Garten ist wie ein
FLORIAN Film», sagt Marcel Meyer enBINDER thusiastisch, «ständig in Bewegung und alle Tage anders!
Ich entdecke ihn immer wieder neu.» Zu sehen gibt es in
dem über 10 000 Quadratmeter grossen Garten in Diesse
vieles: Beispielsweise eine Plantage dreistämmiger Haseln, an
deren Wurzeln seit 1989 die
schwarze Knolle des Wintertrüffels (tuber brumale) heranwächst.
Von November bis Ende
Februar erntet Meyer die Pilze,
die in der Erde versteckt liegen
und dank der feinen Nase des
Trüffelhundes aufgespürt werden. Dann gibt er die aromatischen und langsam wachsenden Erdpilze an die Feinschmecker weiter: «Ich verkaufe sie an Privatpersonen
und Restaurants», erklärt Meyer beim Rundgang durch sein
Paradies oberhalb des Bielersees.

Mythisch. Einige Schritte

habe und acht Jahre später
noch mehr Land dazu, hat es
mich gepackt.»
1989 lernt der damals 42Jährige seine zukünftige Frau
Betty kennen, die aus New
York stammt und den ehemaligen Oberstufenlehrer tatkräftig im Garten unterstützt:
«1994 legten wir einen grossen
Teich an und bauten das Glashaus.»
In der Mitte des Glashauses,
das vor dem Weiher liegt,
wächst nicht nur eine Palme
durch das Dach und gen Himmel, in der Wärme gedeihen
hier neben Thymian, Rosmarin und Lavendel auch die
Früchte eines Kiwibaums. Ein
Tisch neben den Salatbeeten
lädt zum Verweilen ein, denn
Meyer ist ein geselliger Typ,
der «gerne festet».

Karpfen. Meyer geht an
den Rand des grossen Teichs
und wirft altes Brot ins Wasser
– langsam tauchen die Mäuler
grosser Fische auf, die nach
dem Essen schnappen und
rasch wieder abtauchen. «Es
gibt hier Hechte, Egli und Forellen», benennt er einige der
Wasserbewohner, die hier zu
Hunderten herumschwimmen. Unter ihnen auch riesige
Karpfen, «von denen manche
19 Jahre alt sind», wie Meyer
hinzufügt.
1000 Buchsbäume. Unterhalb des Weihers, auf dem
letzten Drittel des abfallenden
Landes, erkennt man die blickdichte Aussenseite eines Gartenkunstwerks, das in der

Schweiz nicht oft zu finden
ist. Es ist begrenzt durch eine
sternförmig angelegte Buchsbaumreihe, die sich immer
weiter in Richtung Mittelpunkt windet und verschlungene Wege geht: die Rede ist
vom Irrgarten.
«Die Idee zum Labyrinth
hatte ich seit langer Zeit. 1994
haben wir das Projekt in Angriff genommen», blickt Meyer
zurück.
Bei der Gestaltung orientierte er sich an der Form eines
steinernen Ebenbildes aus Irland. Nachdem ein befreundeter Bauer das Land nach
den Plänen Meyers umgepflügt hatte und die 1000
Buchsbäume zum Pflanzen bereit vor Ort lagen, trommelte
Meyer seine Freunde zusammen: «Es kamen 25 Helfer
und an einem Tag war der Irrgarten angelegt», sagt Meyer.
Seither hätten Hunderte Besucher den schnellsten Weg
zur Mitte gesucht (Anm. d.
Red.: Der kürzeste Weg beträgt
180 Meter), sagt Meyer und
verrät einen Trick, um auf
dem richtigen Pfad zu wandeln: «Angeblich soll man sich
in Irrgärten links halten, ob
das stimmt, weiss ich nicht.»
Auch wenn Marcel und
Betty Meyer mit ihren Projekten und Plänen nicht immer auf Verständnis und Gegenliebe gestossen sind – die
beiden liessen sich nicht von
ihrem Weg abbringen – oder
wie es der passionierte Gärtner
selber ausdrückt: «Auch wenn
dich die Leute nicht verstehen,
musst du es probieren!»
n

Marcel Meyer et sa femme
Betty sont tous deux des jardiniers passionnés. Sur leur
terre à Diesse, ils cultivent
des champignons pour la plus
grande joie des gourmets.

weiter unten erblickt das Auge
ein kleines lichtes Wäldchen,
dessen Boden mit seltsamen
Holzkonstruktionen übersäht
ist. Diese bestehen aus kurzen,
rechteckig aufeinander gestapelten Eichenstämmen, die in
sich die Saat eines weiteren
Speisepilzes tragen: die des
Shiitakes, was auf Japanisch
soviel wie «am Baum shii
wachsender Pilz» bedeutet.
«In die Stämme treibe ich
einen keilförmigen Spalt und
dort hinein kommen die Sporen des Shiitakes.» Die nicht
sichtbaren Zellen des Pilzes
nutzen die Nährstoffe im
Stamm und treiben aus. Während eines Monats im Jahr
spriessen dann die hutförmigen Früchte des Shiitakes auf
der moosigen Oberfläche und
sind erntereif. «Am Ende hat
der Pilz alle Nährstoffe aus
dem Stamm gezogen, der
dann zerfällt und wieder zu
Erde wird», sagt Meyer und
gibt eine Kostprobe dieses fleischigen erdigen Pilzes. Pro
Jahr erntet Meyer rund 100
Kilogramm des «mythischen
Pilzes», wie er es ausdrückt.
Schon als Kind sei er ein
grosser Fan des Gärtnerns gewesen, sagt Meyer. «Als ich Viele Wege führen ins Zentrum: Flugansicht des Irrgartens
mir hier 1977 das Haus gekauft von Betty und Marcel Meyer (rechts).

PAR
«Un jardin est comme un
FLORIAN film», dit Marcel Meyer enBINDER thousiaste, «toujours en mouvement et tous les jours différent! Je le redécouvre à chaque
fois autrement.» De fait, il y a
effectivement bien des choses
à découvrir sur les plus de dix
mille mètres carrés jardinés.
Par exemple, une plantation
de trois solides noisetiers sur
les racines desquelles s’agrippe,
depuis 1989, le tubercule noir
d’une truffe d’hiver (tuber brumale).
De novembre à fin février,
Marcel Meyer recueille les
truffes dissimulées sous terre,
leur emplacement étant révélé
grâce au nez fin d’un chien
truffier. Et puis, après avoir
pris le temps de pousser, les
délicats tubercules au goût exquis sont soumis à l’appréciation des fins gourmets. «Je les
vends à des privés et à des
restaurants», explique-t-il en
faisant visiter son paradis, audessus du lac de Bienne.

Mythique. Après quelques
pas en contrebas, on aperçoit
une clairière, au sol recouvert
d’étranges constructions de
bois. Ce sont de courts troncs

de chêne, rectangulaires, empilés les uns sur les autres.
C’est là, le terreau où pousse
d’autres champignons comestibles, les Shiitakes – ce qui
en japonais peut se traduire
par «le champignon qui
pousse sur l’arbre shii».
«Je creuse dans les troncs,
une entaille cunéiforme dans
laquelle j’introduis les spores
du Shiitake.» Les cellules invisibles du champignon se
nourrissent des substances du
tronc et bourgeonnent. Pendant un mois, au cours de
l’année, les fruits à chapeau
du Shiitake éclosent de la surface couverte de mousse et
sont alors prêts à être cueillis.
«A la fin, le champignon a retiré toutes les substances nutritives du tronc qui se délabre
et redevient terre», dit Marcel
Meyer tout en donnant à goûter la chair charnue du champignon. Par année, Marcel
Meyer récolte environ cent
kilos de ce «champignon mythique», comme il l’appelle.

Carpes. Tout enfant, il
était déjà un grand fan du jardinage. «Lorsque j’ai acheté
la maison en 1977 – et huit
ans plus tard du terrain environnant – je me suis pris au
jeu!» En 1989, à 42 ans, il fait
la connaissance de sa future
femme, une New-Yorkaise qui
va soutenir l’activité terrienne
de l’ancien enseignant. «En
1994, nous avons construit
un grand étang et une serre.»
Au beau milieu de la serre, située devant l’étang, il pousse
non seulement un palmier qui

PHOTOS: PHILIP SCHOLL / JOEL SCHWEIZER

Marcel Meyer und seine Frau
Betty sind leidenschaftliche
Gärtner und Besitzer eines
Irrgartens. Auf ihrem
Land in Diesse züchten die
beiden zur Freude der
Gourmets auch Pilze.

se tend vers le ciel en traversant le toit, mais du thym,
du romarin, de la lavande et
un arbre à kiwis profitent également de la chaleur ambiante. Une table à côté du
carré de salades invite à la rêverie. Marcel Meyer est un
compagnon convivial qui
«aime faire la fête».
Il se rend sur le bord de
l’étang et jette du vieux pain
dans l’eau. Bientôt les gueules
de gros poissons crèvent la
surface de l’eau, gobent et replongent immédiatement. «Il
y a là, des brochets, des
perches et des truites…» Des
poissons qui nagent par centaine. Le fond est peuplé
d’énormes carpes «dont certaines sont âgées de 19 ans».

Labyrinthe. Au-dessous
de l’étang, sur le dernier tiers
du terrain en pente, on reconnaît confusément le décor
extérieur d’une œuvre d’art
végétale plutôt rare en Suisse.
Elle est limitée par une rangée
de hêtres en forme d’étoile
qui s’étend en direction du
centre et se dissémine en plusieurs chemins sinueux. Il est
question de labyrinthe.
«Il y a longtemps que
j’avais l’idée d’un labyrinthe
et en 1994, nous avons pris
le projet en main», se souvient-il. Lors de la création, il
s’est inspiré de la forme d’une
œuvre irlandaise en pierre.
Après qu’un paysan de ses
amis ait labouré le terrain en
se conformant au plan dessiné
par Marcel Meyer et que les
mille hêtres étaient sur place,
prêts à être plantés, il fait
appel à ses proches. «Vingtcinq d’entre eux ont répondu
à l’appel et, en un jour, le labyrinthe était en place.» Depuis, des centaines de visiteurs
auraient, d’après ses dires,
cherché le chemin le plus rapide jusqu’au centre (le chemin
le plus court fait 180 mètres). Il
livre un indice pour repérer
le bon chemin. «Il paraîtrait
qu’il faut toujours se tenir à
gauche dans un labyrinthe,
mais est-ce que c’est vrai? Je
n’en sais rien.»
Même si Marcel et Betty
Meyer n’ont pas toujours joui
de la compréhension des autres avec leurs projets, ils n’ont
jamais dévié d’un iota de leur
chemin. «Même quand les
gens ne te comprennent pas,
il ne faut jamais arrêter d’essayer», conclut le jardinier
par passion.
n

Vu du ciel, le jardin de
Betty et Marcel Meyer
émerveille, mais ne
dévoile pas toutes ses
surprises.
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BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
einer Auflage von 107 839
711 Exemplaren
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Praxis für Plastische Chirurgie Wirth cabinet de chirurgie esthétique
Dr. med Raphael Wirth eröffnete am
Donnerstag vergangener Woche
offiziell seine Praxis an der
General-Dufourstrasse 17 in Biel.
Er widmet sich hier der ästhetischen und
wiederherstellenden Chirurgie.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Le docteur Raphael Wirth ouvrait
officiellement jeudi dernier son cabinet à
la rue Dufour 17 à Bienne. On y pratique
la chirurgie esthétique et réparatrice.

Carine Alves da Silva, Arztassistentin/médecin assistante, Biel/Bienne; Lisbeth Willenegger, Kosmetikerin/esthéticienne, Ostermundigen; Dr. med. Raphael Wirth, Facharzt FMH für Plastische, Rekonstruktive
u. Ästhetische Chirurgie/spécialiste FMH en chirurgie plastique, esthétique et réparatrice, Biel/Bienne;
Tanja Kapp-Schönmann, T.O.A., Bühl b. Aarberg.
Davina Krüttli, medizinische Praxisassistentin (MPA)/assistante médicale (AM), Biel/Bienne; Cansu Seydula, MPA/AM, Biel/Bienne;
Isabelle Ramseyer, MPA/AM, Grossaffoltern.
Alexander Tschantré, EHC-Biel-Mannschaftsarzt/médecin d’équipe
HC Bienne, Biel/Bienne; Attila Vásárhelyi, Arzt/médecin, Biel/Bienne;
Mathias Ramseyer, UX-Designer, Grossaffoltern.

Reinold Karl, (2.v.r./2e depuis la droite), Party-Service und Küchenchef Klinik Linde/chef de cuisine Clinique des Tilleuls; mit seiner
Mannschaft/avec sa brigade, Biel/Bienne.

Giacomo Duchini, Dermatologe/dermatologue,
Biel/Bienne; Eugen Hübscher, Dermatologe/
dermatologue, Biel/Bienne.

Martin Bachmann, sportclinic Villa Linde, EHCBiel-Mannschaftsarzt/médecin d’équipe HC Bienne,
Biel/Bienne; mit/avec Andrea Bleuel Bachmann.

Marco Lüthi, Berner Kantonalbank/Banque
cantonale bernoise, Bern/Berne; Sven Zumstein,
Treuhänder/fiduciaire, Bern/Berne.

Gerda Ritter, IVF Hartmann, Biel/Bienne; Lea
Schläppi, Operationstechnische Assistentin
(TOA)/technicienne en salle d’opération (TSO),
Biel/Bienne; Inga Schubring, TOA/TSO,
Biel/Bienne.

Muriel Bessire, MPA/AM, Biel/Bienne; Fabienne Kurth, MPA/AM,
Bellmund; Karin Hässig, MPA/AM, Dotzigen; Barbara Groll,
MPA/AM, Biel/Bienne.

STELLEN • OFFRES D‘EMPLOI

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne

Wir suchen per sofort:

Zusteller/in als Nebenjob
(Schweizer/in oder C-Ausweis – mind. 15 Jahre alt)

MITARBEITER KUNDENDIENST (M/W)
mit technischem Background

Sind Sie körperlich fit, gut zu Fuss und wohnen in
der Ortschaft?

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NjI1NwcAyzL1NA8AAAA=</wm>

<wm>10CE3Kqw6AMAxG4Sfq8rel60YlmVsQBD9D0Ly_4qIQR52v97CEr6Wte9uCweLEKuYeWnMqFmaS3HJAFQK2mV0qF3_WnxOyoADjNQQlxWAnKaQ6pgnpOs4bYsCpunEAAAA=</wm>

Ihr Proﬁl: Sie verfügen über eine technische
Grundausbildung, vorzugsweise in der Maschinenindustrie. Um von Kundenseite gestellte Anforderungen verstehen und lösungsorientiert handeln
zu können, sind elektrotechnische Kenntnisse
unumgänglich. Eine kaufmännische Weiterbildung
sowie mündliche und schriftliche Französisch-

kenntnisse sind Voraussetzung, Englischkenntnisse
von Vorteil. Sie überzeugen zudem durch Ihre
Souveränität und ein dienstleistungsorientiertes
Handeln. Sozialkompetenz und gute organisatorische Fähigkeiten gehören ebenso zu Ihrem Proﬁl
wie eine hohe Belastbarkeit und Teamfähigkeit.
Ihre Perspektiven: Sie stehen in Kontakt mit
internen und externen Stellen und arbeiten in Ihrem
Fachgebiet weitgehend selbstständig. Das breite
und vielseitige Aufgabengebiet ist eine spannende
Herausforderung mit interessanten Perspektiven.

Dann melden Sie sich bei uns mittels untenstehendem
Talon. Wir freuen uns, Sie über Einsatztage, Entlöhnung, usw. zu informieren.

✄

✄

Schweizer Qualität - Unsere Auftraggeberin ist international führend im Bereich von Spezialmaschinen in der Schneidetechnik. Ihre Präzisions- und Qualitätstechnik wird weltweit in der
Produktionsindustrie geschätzt und erlaubt eine langjährige Partnerschaft. Die Kunden schätzen
vor allem die Kontinuität der Produktentwicklung und Zuverlässigkeit der „Swiss Made“. Ausschlaggebend für diesen Erfolg ist sicherlich auch der kompetente und rasch handelnde Kundendienst. Zur Erweiterung des Teams suchen wir für den Standort in Luzern eine Persönlichkeit
als Mitarbeiter Kundendienst mit technischem Background.
Ihr Aufgabengebiet: Als erster Ansprechpartner unterstützen Sie die Kunden am Telefon. Sie
klären ab, welche Massnahmen als erstes ergriffen werden. Innerhalb kurzer Zeit unterbreiten Sie
Lösungsansätze und besprechen diese mit dem
Serviceteam. Die Einsätze der Techniker werden
von Ihnen geplant. Im Weiteren sind Sie verantwortlich für die Stellvertretung Kundendienst Ausland.
In einem dynamischen Umfeld von Auftraggebern
und Servicemonteuren schaffen Sie Vertrauen.

Sie bedienen Briefkästen 1 – 2 Mal wöchentlich mit
dem IN-Folder, unadressierten Werbesendungen
und Gratiszeitungen in einer Ihnen zugeteilten Tour
(ca. 2 – 4 Std. pro Lauftag je nach Tourengrösse).

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour
zu übernehmen
❒ Ja, ich bin für Ferienablösungen interessiert

❒ Mörigen

❒ Grossaffoltern

❒ Schwadernau

❒ Kallnach

❒ Aegerten

❒ Täuffelen

Name: __________________________________
Voname:________________________________
Strasse, Nr.: _____________________________

Der beauftragte Personalberater, Gregor Zemp,
freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Foto. Gerne steht er Ihnen für Vorabklärungen zur Verfügung. E-Mail: g.zemp@ps-luzern.ch

PLZ:__________ Ort: ______________________
Geburtsdatum: __________________________
Nationalität (Ausweis):___________________
Tel. Privat: ______________________________

PERSONAL SIGMA LUZERN / ZUG AG
Tribschenstrasse 14 | 6002 Luzern | Tel. 041 368 15 15
info@ps-luzern.ch | www.ps-luzern.ch

S
Smartphone
t h
A
App
Personal Sigma

Erhältlich im

App Store

Datum:__________________________________
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Wie geniessen Sie den Bielersee?
Comment profitez-vous du lac de Bienne?
«Ich unternehme auf
Kursschiffen Ausflüge; das
ist schön!»

«Ich spaziere mit meinen
Kindern oft am Ufer.
Manchmal machen wir
auch Ausflüge auf die
St. Petersinsel.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«J’y fais des excursions en
bateau; c’est beau!»

«Je me promène souvent le long
des rives avec mes enfants.
Parfois nous faisons aussi
des excursions sur l’île de
St-Pierre.»

Maude Noirjean, 26,
Erzieherin/éducatrice,
Cortébert

Christine Giovanni, 38,
Kauffrau/employée de
commerce,
Villeret

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Gerhard Käsermann, 64,
Rentner/retraité,
Nidau

«Ich spaziere am Ufer. Ab
und zu mache ich auch eine
Kursschifffahrt.»

«Da ich ein kleines
Segelschiff habe, bin ich oft
auf dem See. Wenn es nicht
genug Wind hat, schwimme
ich ganz gern. Aber das
Wasser muss warm sein.»

«Je me promène sur le rivage.
De temps en temps, je m’offre
aussi une croisière.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch

«Comme j’ai un petit voilier, je
suis souvent sur le lac. S’il n’y
a pas assez de vent, j’y nage
volontiers, mais l’eau doit être
chaude.»

hh f

14/2015

Do., 2. April, bis
Sa., 4. April 2015

NAT D W14/ 15
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Doris Möri, 49,
Hausfrau/ménagère,
Epsach

solange Vorrat

11.⁶⁰
statt 12.20

41%

Die Butter, Mödeli,
4 × 250 g

Rabatt

35%
Rabatt

11.⁵⁰
per kg

8.⁹⁵

«Je profite du lac de Bienne
surtout pendant mon temps
libre. Par exemple en allant
boire quelque chose avec des
amis sur ses rives ou prendre
un bain de soleil.»

«Am See lassen sich viele
Dinge tun: Spazieren, baden
oder mit Freunden
picknicken.»
«On peut faire beaucoup de
choses au lac: se promener, se
baigner ou pique-niquer avec
des amis.»

Coop Pouletbrust,
Niederlande/
Slowenien/Ungarn,
ca. 900 g
in Selbstbedienung

Filippo Berio
Olivenöl extravergine, 1 Liter

EMOTIONEN!

30%

40%

Rabatt

Rabatt

«Den Bielersee geniesse ich
vor allem in meiner Freizeit.
Zum Beispiel, um mit
Freunden am Ufer etwas zu
trinken oder die Sonne zu
geniessen.»

Nicolas Hoffert, 44,
arbeitssuchender
Kunststofftechniker/
technicien en plasturgie
en quête d’emploi,
Biel/Bienne

statt 19.50

statt 13.95

21%

Mentor Karamanaga, 22,
Lernender/apprenti,
Pieterlen/Perles

5.⁹⁵

Rabatt

Sonderkategorien

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

statt 7.70

3.⁹⁵

Zweifel Chips
Paprika, Big Pack
XXL, 380 g
(100 g = 1.57)

statt 5.65

Nature, Big Pack
XXL, 400 g
5.95 statt 7.60
(100 g = 1.49)

OsterKnaller
1/2
Preis

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

Sortiments-Hit

1/2
Preis

3.⁶⁰
per 100 g

statt 7.20

Coop Rindsentrecote, Uruguay,
3 Stück
in Selbstbedienung

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

auf das ganze
L’Oréal-Sortiment
ab 2 Stück nach
Wahl oder im Duo

57.⁴⁰

z. B. Elsève Shampoo
Color-Vive,
2 × 250 ml, Duo
3.95 statt 7.90
(100 ml = –.79)

Valais AOC Humagne
Rouge Terrasses du
Rhône Bibacchus
2013, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.28)

statt 95.70

„Notfallpraxis Biel“
Der Hausarzt im Spitalzentrum Biel.
Sonntag, 5.04.15 und 12.04.15 nach dem SPORT.

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

www.telebielingue.ch
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PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Béatrice
Struchen:
«Die Frauen
haben eine
soziale
Funktion
auf dem
Hof.»
Béatrice
Struchen:
«Les
femmes ont
une fonction sociale
au sein de
l’exploitation.»

LANDWIRTSCHAFT

AGRICULTURE

«Bauern sind
Unternehmer»

Agriculteurs et
entrepreneurs

Béatrice Struchen, Präsidentin der landwirtschaftlichen Organisation Seeland (LOS), über die
aktuelle Lage der regionalen Landwirtschaft und die
Rolle der Frau auf dem Hof.

Béatrice Struchen, présidente de l’organisation
agricole du Seeland (LOS), à propos de la situation
actuelle de l’agriculture de la région.

VON BIEL BIENNE: Wie beschreiben
FLORIAN Sie die allgemeine Situation der
BINDER Seeländer Bauern?
Béatrice Struchen: Nicht sehr
gut, da viele Landwirte wegen
der neuen Agrarpolitik 2014
bis 2017 (AP14) Direktzahlungen verlieren. Gleichzeitig verbringen wir immer mehr Zeit
im Büro, um die bürokratischen
Anforderungen zur erfüllen,
denn wir werden sehr streng
kontrolliert. Die Rahmenbedingungen sind schwierig für die
Landwirtschaft.

von hoher Qualität sind. Deshalb brauchen wir eine breite
Anbaupalette im Seeland.
Oft wird der Medikamenteneinsatz in der Tierhaltung kritisiert
– man befürchtet resistente Bakterien. Sollten die Bauern also
weniger Antibiotika einsetzen?
Die Medikamentenabgabe wird
vom Tierarzt kontrolliert. Wir
können das nicht selber entscheiden und halten uns hier
an die Weisungen des Bundes.

Wird dem Tierschutz
Warum?
genügend Aufmerksamkeit geWeil die Direktzahlungen den schenkt?
unternehmerischen Geist ab- Ja, es wird sehr viel und streng
klemmen, der Bauer aber ein kontrolliert.
Unternehmer ist. Da sich die
Gesetze ständig ändern, kann Und wie sieht es beim
man schlecht langfristig planen. Umweltschutz aus?
Manchmal hat man das Gefühl, Beim Düngerverbrauch beidass den Beamten der Bezug spielsweise ist es so, dass wir
zur Praxis fehlt.
nun zweimal jährlich eine Düngerbilanz ausstellen; früher war
Welches sind zurzeit die
es einmal. Und was die Güllegrössten Herausforderungen für
verteilung angeht: Hat jemand
die Bauern?
zu viele Tiere und damit zu
Uns macht sicher der starke viel Mist, dann muss er auf anFranken zu schaffen und dass deren Höfe vertraglich einen
viele Leute im Ausland einkau- Abnehmer finden.
fen. Der Milchpreis, der in den
letzten Jahren weiter zurück- Welche Rolle spielt die
gegangen ist, ist aber auch ein Frau heutzutage auf einem BeThema. Heute bekommen wir trieb?
für einen Liter zirka 50 Rappen; Eine sehr wichtige! Die Frauen
vor zwölf Jahren waren es noch haben auch eine soziale Funk1 Franken 10! Ich bin überzeugt: tion innerhalb des Hofs, weil
wäre der Konsument bereit, et- sie sich oft um die Kinder und
was mehr für landwirtschaftli- die Eltern kümmern. Ihre Rolle
che Produkte zu zahlen, käme hat sich mit der Zeit gewandelt:
es am Ende billiger als mit dem Heute arbeiten Frauen öfters
heutigen bürokratischen System auch ausserhalb des Hofs und
der Direktzahlungen.
werden so zum Bindeglied zwischen dem Bauer und der GeWas verlangt der heutige Konsu- sellschaft. Ausserdem verlieren
ment vom Bauern?
sie so weniger den Kontakt zum
Die Kunden haben Vertrauen Arbeitsmarkt ausserhalb der
in die Regionen und wünschen Landwirtschaft und sind besser
sich Produkte aus der Region. vorbereitet, wenn sie einmal
Sie verlangen Produkte, die um- nicht mehr auf dem Hof arbeiweltschonend produziert und ten sollten.
n

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

20% auf Migros Bio Trochenreis,
z.B. Vollreis Natura, 1 kg
50% auf alle Orangina in Packungen à 6 x 1,5 l
z.B. Orangina regular, 6 x 1,5 l
30% auf Lammnierstück, Neuseel./Austral., 100 g
Solange Vorrat:
30% auf Anna’s Best Flammkuchen, 2 x 350 g

2.60

statt

3.30

7.35
3.75

statt
statt

12.30
5.40

7.80

statt

9.80

Coop Kalbsplätzli, Naturafarm, per 100 g
6.60
Coop Pouletbrust, NL/Slo/Hun, ca. 900 g, per kg
11.50
Nestea Lemon, 6 x 1,5 l
6.40
Persil Color Gel / Universal Gel, 3,2 l
15.75
Ribera del Duero Crianza Legaris, 2012, 6 x 75 cl 73.50

statt
8.40
statt 19.50
statt 10.80
statt 26.25
statt 147.00

PAR BIEL BIENNE: Comment
FLORIAN décrivez-vous la situation des
BINDER agriculteurs seelandais?
Béatrice Struchen: Pas très
bonne, de nombreux paysans,
en raison de la nouvelle politique agricole 2014-2017 (AP14)
perdent des paiements directs.
En même temps, nous passons
trop de temps au bureau pour
répondre aux exigences bureaucratiques, parce que certaines
choses sont très strictement
contrôlées. Il serait souhaitable
de réduire ce travail.
Pourquoi?
Parce que les paiements directs
diminuent l’esprit d’entreprise,
alors que l’agriculteur est un
entrepreneur. Comme les lois
sont en constante évolution,
on ne peut pas planifier sur le
long terme. Parfois, on a le sentiment que les fonctionnaires
en la matière manquent de pratique.
Quels sont actuellement les plus
grands défis pour les agriculteurs?
Il est certain que le franc fort
nous fait souffrir et que beaucoup de gens achètent à l’étranger. Le prix du lait, qui a diminué au cours des dernières années, est également un problème. Aujourd’hui, nous recevons environ 50 centimes
pour un litre. Il y a douze ans
nous recevions encore 1 franc
10! Je suis convaincue que si le
consommateur était prêt à payer
plus pour des produits agricoles,
cela reviendrait moins cher à
la fin qu’avec le système bureaucratique actuel des paiements directs.
Qu’exigent les consommateurs
actuels des agriculteurs?
Les clients ont confiance dans
les régions et veulent très clairement des produits régionaux.
Ils exigent des produits qui sont
respectueux de l’environnement
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et de haute qualité. Par conséquent, il est important de disposer d’un large éventail de
produits seelandais.
Souvent, l’utilisation des
médicaments dans l’élevage est
critiquée, on craint les bactéries
résistantes. Les agriculteurs
devraient-ils utiliser moins
d’antibiotiques?
L’administration du médicament est contrôlée par un vétérinaire. Nous ne pouvons pas
décider nous-mêmes et nous
nous en tenons aux instructions
de l’Etat.
Prête-t-on suffisamment
d’attention à la protection des
animaux?
Oui, c’est déjà très sévèrement
contrôlé.
Et qu’en est-il de la protection de
l’environnement?
Avec la consommation d’engrais, par exemple, nous présentons aujourd’hui un bilan
d’engrais deux fois par année;
auparavant nous ne le faisions
qu’une seule fois. Pour ce qui
concerne la distribution du fumier: si quelqu’un a trop d’animaux et donc trop de fumier,
alors il doit contractuellement
trouver d’autres petites exploitations qui en ont besoin.
De nos jours, quel rôle joue la
femme dans une exploitation?
Un rôle très important! Les
femmes ont aussi une fonction
sociale au sein de l’exploitation,
car elles prennent souvent soin
des enfants et des parents. Leur
rôle a changé au fil du temps:
aujourd’hui, les femmes travaillent souvent à l’extérieur
de la ferme et servent de lien
entre l’agriculteur et la société.
Elles sont ainsi moins loin du
marché du travail et sont mieux
préparées, si elles se retrouvent
à ne plus devoir travailler à la
ferme.
n

SPOTS
n C ENTRE B OUJEAN / CENTRE
BAHNHOF : An Ostern die Son-

n CENTRE BOUJEAN /CENTRE
BAHNHOF : profitez du soleil le

ne geniessen und am Ostermontag zum Shoppen ins
Centre Boujean oder Centre
Bahnhof pilgern. Es lohnt
sich: Bei der Aktion Familienwunschbaum – sie dauert
bis zum 6. April – werden
Wünsche erfüllt. Wer seiner
Familie oder seinen Freunden einen möglichst originellen Wunsch erfüllen will,
schreibt diesen auf einen Talon, der beim grünen
Wunschbaum aufliegt. Der
Talon kann danach in die
Urne im Stamm des Baumes
eingeworfen werden. Während zwei Wochen stehen
die Wunschbäume im Centre Boujean und Centre
Bahnhof Biel-Bienne. In jedem Einkaufszentrum entscheidet eine Jury, welche
drei originellsten oder herzlichsten Wünsche in Erfüllung gehen. Am Ostermontag profitieren zudem alle
Kundinnen und Kunden in
beiden Einkaufszentren von
zehn Prozent Rabatt. Die
kleinen Besucherinnen und
Besucher haben im Centre
Boujean die Möglichkeit,
Osterhasen zu fischen und
im Centre Bahnhof dürfen
sie Blumentöpfli basteln. Die
Grossen können am Wettbewerb sogar einen Ford Mondeo gewinnen.
bb
n M IGROS : Die Migros Aare,
tätig in den Kantonen Bern,
Solothurn und Aargau, hat
das Jahr 2014 mit dem besten Resultat ihrer Geschichte
abgeschlossen. Mit 3413
Mio. Franken konnte der Gesamtumsatz (inkl. Tochtergesellschaften) gegenüber dem
Vorjahr um 50 Mio. oder 1,5
Prozent gesteigert werden.
Der Gewinn der Migros Aare
beträgt 62 Mio. Franken
(Vorjahr: 7 Mio.). Die markante Gewinnentwicklung ist
auf verschiedene Faktoren
zurückzuführen. So hat die
Migros Aare zwischen 2006
und 2012 rund 2 Mrd. Franken in neue Einkaufscenter
oder deren Sanierung (Shoppyland, Gäupark, Centre
Brügg, Westside) sowie in die
Modernisierung des Fachmarkt- und Supermarkt-Ladennetzes investiert. Das Investitionsvolumen wurde zuletzt deutlich reduziert. Hinzukommt, dass die Migros
Aare in den vergangenen
zwei Jahren mit der internen
Initiative «einfach besser»
Abläufe und Strukturen optimiert und die Effizienz erhöht hat. Dies hat die Wirtschaftlichkeit verbessert. «Offenbar haben wir unsere
Hausaufgaben gemacht und
unsere zentrale Frage ‘Was
nützt es dem Kunden?’ richtig beantwortet», kommentiert Geschäftsleiter Beat
Zahnd das Geschäftsjahr.
«Richtig heisst in diesem Fall,
Produkte und Dienstleistungen noch konsequenter auf
seine Bedürfnisse und Anforderungen auszurichten. Diese
Kundenorientierung und unser tägliches Bestreben, noch
besser zu werden, wurden
honoriert», so Zahnd.
bb

jour de Pâques et faites votre
shopping au Centre Boujean
ou au centre bahnhof bielbienne le lundi de Pâques.
Cela en vaut la peine. Sur un
arbre à voeux, nos clients
peuvent placer leurs voeux
originaux qu'ils desirent depuis longtemps pour leurs
familles ou amis. Des voeux
se réaliseront jusqu’au
6 avril grâce à l'arbre à voeux
des familles dressé dans les
deux centres commerciaux.
Celui qui aimerait faire profiter sa famille ou ses amis
d'un voeux, le plus original
possible, l'écrit sur un talon
suspendu à l'arbre à voeux
vert. Le talon peut être glissé
dans l'urne du tronc de l'arbre. Le lundi de Pâques, les
clients profiteront en plus de
10% de rabais dans les deux
centres commerciaux. Les
plus jeunes visiteurs auront
la possibilité de participer à
la pêche au lapin de Pâques
au Centre Boujean et de bricoler des pots de fleurs au
centre bahnhof. Les plus
grands pourront gagner une
Ford Mondeo en participant
au concours.
n TÊTE DE MOINE: une année
après la reprise des activités
du Domaine de Bellelay en
lien avec la Tête de Moine
par la fromagerie Amstutz de
Fornet-Dessous, le site est rebaptisé Maison de la Tête de
Moine. L’occasion de présenter les nouveautés sur le lieu
qui a vu naître la Tête de
Moine voici plus de 800 ans.
L’Interprofession Tête de
Moine dresse tout d’abord
un bilan très positif de l’année écoulée sur l’ensemble
des lieux accueillant des visiteurs. Le nombre d’entrées
payantes pour les sites de
Bellelay, Saint-Imier et
Saignelégier s’est élevé à
18 800, soit un total estimé
à 50 000 visiteurs pour 2014.
Le baptême de la Maison de
la Tête de Moine a été l’occasion de présenter les nouveautés. Le nom, la charte
graphique et le site internet
ont pour objectif de communiquer de manière plus lisible les prestations qui attendent les visiteurs des lieux.
Des offres destinées au jeune
public, et en particulier aux
écoles, ont notamment été
élaborées. Une fabrication à
l’ancienne au feu de bois
sera organisée dans la fromagerie historique tous les mercredis après-midi de 14h00 à
15h30 environ de juin à septembre. Une exposition temporaire, réalisée avec le soutien du Musée d’art et d’histoire de Delémont, a été
mise en place dans le hall
d’entrée de la Maison de la
Tête de Moine. Elle est composée d’une série de 10 dessins originaux de Pitch
Comment sur le «Chapitre»
de la Tête de Moine, issus de
l'exposition «Les 7 clichés
capitaux».
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

Anniversario 62, Primitivo di Manduria Riserva
DOP, 2011, 75 cl
19.90
Monini Originale, huile d’olive extra-vierge
8.90
Lati, lait suisse, entier ou drink, UHT, 12 x 1 l 12.00
Parfum J. P. Gaultier, Classique, femme, 50 ml 39.90

au lieu de 14.40
au lieu de 84.00

Asperges vertes, Espagne, Italie, kg
6.95
Le Gruyère mi-salé AOP, Suisse, 100 g
1.75
Saumon fumé, Ecosse, CT Océane, 4 tranches
7.90
Filet de cabillaud royal, Islande, sauvage, 100 g 3.15
Gigot d’agneau avec os, importation, 100 g
1.90
Museum Real Reserva 2009, Cigales DO, 75 cl 13.95

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

au lieu de 29.90

8.95
2.35
11.90
5.25
3.20
19.95

Erdbeeren, Italien/Spanien, 500 g
Spargeln grün, Mexiko/USA, Bund à 1 kg
Cognac Steak, 100 g
Zweifel Chips, z.B. Paprika, 280 g
Negroamaro del Salento IGP, Ital., 75 cl, 2013
Wernli Biscuits, z.B. Janonais, 450 g

2.40
8.50
2.45
4.85
7.80
9.95

statt
statt
statt
statt

3.50
6.50
10.80
17.75

■ 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
0842 24 24 24

ausserhalb der Öffnungszeiten
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2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an

brocki.ch/Biel
Längfeldweg 29
Telefon 032 341 14 89
Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

www.AUTOrepar.ch

Fein Essen und Trinken mit schönster Aussicht.
Herzlich Willkommen

Ihr Partner rund ums Auto
seit 33 Jahren.

restaurant
Raclette
Mit chäs u wy do

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

Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch
Montag und Dienstag geschlossen

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Tel. 032 342 43 82

14.00-18.30

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254

www.artisan-geschenk-shop.ch
Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

HAUSLIEFERDIENST

rgence
andlung · Traitement d‘u

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

032 342 43 82

Notfallb
eh

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

So./Di.:
Mo./Lu.– 0 Uhr/
.0
2
2
–
7.00
ach Verheures n ng/sur
ru
a
einb
ous!
rendez-v

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

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
Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

La

G LA N E U S E
Seit 1934

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles 032
rembourrés
365 51 73

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

GRATIS ABHOLDIENST | SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE
Obergasse / Rue Haute 13 | 032 322 10 43 | www.laglaneuse.ch
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne

Centre Rochat

Residenz an der Schüss
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00
Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig
Längfeldweg 40
2504 Biel

Tel. 032 365 25 72
Tel. 032 341 31 03

Bedachungen AG

rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

Residenz an der Schüss
www.hadorn-bedachung.ch

Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne
info@werbeverteilung.ch
Tel. 032 343 30 30

Déménagements & transports

Centre Rochat

Chez Giovanni

DMB Direct Mail Biel Bienne AG

076 700 21 28

Uhlmann Bau

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

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: 0900 93 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 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

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER REGION

STADTGESCHICHTE

Die Gegenwart verstehen
Im Untergeschoss des
Schulhauses II lagern Tonnen
von Akten aus der Vergangenheit Grenchens. Sie erzählen von der Entwicklung vom
Bauerndorf zur Industriestadt.
Hier wirkt Salome Moser, die
Stadtarchivarin. Sie gibt den
Aktenbergen eine Struktur und
hilft so mit, dass die Vergangenheit Grenchens stets präsent ist.

Nachlass. Salome Moser
kam 1995 nach ihrem Geschichtsstudium an der Universität Basel nach Grenchen.
Hier konnte sie als Praktikantin den Nachlass der Familie
Giard aufarbeiten und eine
Ausstellung im Kunsthaus planen. «Die Hauptaufgabe ist
zwar die Sicherung der Unterlagen der Stadtverwaltung.
Aber das Stadtarchiv hat auch
einiges an Dokumenten von
Familien und Organisationen
erhalten.»
Aus der Praktikantin ist
schliesslich die Stadtarchivarin
geworden. Für sie ist das Stadtarchiv fast ein Paradies: «Hier
kann anhand von Fakten die
Entwicklung der Stadt nachvollzogen und auch verstanden werden. Durch die Vergangenheit lernt man die Ge-

Buch. Ein Autorenteam unter Daniel Kauz ist derzeit am
Werk. 2017 soll das Resultat
in Buchform erscheinen. Parallel dazu startete aber auch
das Projekt, Erinnerungen, Erlebnisse und Erfahrungen aus
dieser Zeit zu sammeln. Diese
sollen nach einem ersten Fakten-Check jeweils online für
alle einsehbar sein. Die Inputs
können sowohl online über
die Internetseite (vgl. Kasten)
getätigt, oder aber im Stadtarchiv und Kultur-Historischen
Museum auf Papier abgegeben
werden. «Hier wird auch jeweils periodisch ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen,
falls es Fragen gibt.»
Homepage. «wiki.stadtgeschichte-grenchen.ch» heisst
die Seite – «der frühere Präsident der Stiftung Museum
Grenchen, Alfred Fasnacht,
hat auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht.» Im vergangenen Monat wurde sie
lanciert. Sie soll helfen, systematisch weitere Informationen
zur Stadtgeschichte zu sammeln und allen zugänglich zu
machen. «Das Interesse an der
Grenchner Geschichte ist
durchaus da. Wenn jemand

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

nicht über Internet seine Inputs machen kann oder will,
ist es auch möglich, alles auf
Papier einzureichen. Wir prüfen auch die Möglichkeit, dass
Tondokumente hochgeladen
werden können. Damit könnten wir auch jene ansprechen,
die ihre Erinnerungen lieber
mündlich wiedergeben wollen.»
Betreut wird das Projekt
von der Museums-Gesellschaft, dem Kultur-Historischen Museum sowie dem
Stadtarchiv. Hier werden die
hochgeladenen respektive auf
Papier eingereichten Beiträge
gecheckt, bevor sie veröffentlicht werden. «Es geht nicht

um Zensur», stellt die Stadtarchivarin mit Nachdruck fest.
«Wir wollen vermeiden, dass
die Beiträge aufgrund der vorhandenen Fakten unkorrekt
sind.» Sie hofft, dass möglichst
rege von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird. «Es geht
darum, der eigenen Bevölkerung aufzuzeigen, welch interessante Geschichte unsere
Stadt hat.»
Die Entwicklung mit Stadtwiki steht in einer Wechselbeziehung mit der Erarbeitung
der Stadtgeschichte. Allerdings
wird diese Webseite auch über
das Jahr 2017 weitergeführt.
n

beauty
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lässt sich bereits von den
Kleinsten mit normalen Velos befahren», so Beat Zbinden, welcher als Projektleiter der Stiftung Velodrome
Suisse den Bau betreut.
«Das Befahren des Pumptracks macht Spass und ist
ein spielerisches TechnikTraining für Gross und
Klein», so Zbinden. Die Stiftung Velodrome Suisse
rechnet mit einer Bauzeit
von zirka zwei Monaten, je
nach Wetter. Die Eröffnung
ist im Frühsommer geplant.

Stadtgeschichte.
Ab sofort können auf der Webseite
http://wiki.stadtgeschichte-grenchen.ch/mediawiki/index.php?title=Hauptseite
Beiträge erfasst und hochgeladen werden. Die Beiträge werden gecheckt und
anschliessend auf dieser Webseite veröffentlicht. Dadurch kann jeder die
Entwicklung der Seite verfolgen. Eine Anleitung, wie vorzugehen ist, gibt es auf
der Webseite selber. Wer mit dem Internet Probleme hat, kann die Unterlagen
auch konventionell auf Papier einreichen. E-Mail- und telefonische Kontakte
sind zu Bürozeiten (Montag und Dienstag) möglich (stadtarchiv@grenchen.ch /
032 653 31 09)

10 x 220

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

Baustart der BMX- und
Pumptrack-Anlage in Grenchen auf dem Gelände hinter der Tennishalle, unweit
des Velodroms. Die BMXTrainingspiste sowie der öffentliche Pumptrack werden vom Velodrome Suisse
betrieben und komplettieren das Angebot der Velostadt Grenchen. Die Anlage
dient in erster Linie Swiss
Cycling, dem schweizerischen Radsportverband,
welcher seinen Hauptsitz
im Velodrome Suisse hat,
als Trainingsanlage für
die BMX-Nationalmannschaft sowie andere BMX-Gruppen.
Wird die Anlage nicht
von Swiss Cycling belegt, steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung und kann auch
von Gruppen und Vereinen gemietet werden. «Der Pumptrack
PHOTO: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

Salome
Moser ist
dafür
besorgt,
dass
Grenchens
Geschichte
nicht
verloren
geht.

genwart zu verstehen.» Diese
Erkenntnis war damals auch
ihr Antrieb, diese Studienrichtung auszuwählen. Derzeit
läuft das spannende Projekt
Stadtgeschichte: «Die Aufarbeitung endet beim Zweiten
Weltkrieg. Das heisst, die für
Grenchen wohl wichtigste
Phase des Booms fehlt noch.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Derzeit wird die Stadtgeschichte von einem Autorenteam aufbereitet. Grenchnerinnen und Grenchner sind
aufgerufen mitzuwirken.
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Sauna
Dampfbad
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Soins du visage
Massag e

GESUNDHEIT / SANTÉ
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KONTRAZEPTIVA

Besser Pille
als Olivenöl
Die Frage nach der Empfängnisverhütung beschäftigt
die Menschen seit Jahrhunderten. Die Methoden
jedoch haben sich gewandelt.
Wer glaubt, dass mögliche
VON Methoden zur EmpfängisverANDRÉ hütung erst seit der Neuzeit
JABERG erforscht werden, täuscht sich:
Ob die Verwendung von
Weihrauch, Oliven- und Zedernöl – Verhütungsmittel beschäftigen die Menschheit seit
dem Altertum. Sind in der
Zeit um 1525 vor Christus in
Ägypten noch Akazienblätter
und mit Honig bestrichene
Mullbinden in die Vagina eingeführt worden, so setzt die
Medizin heute auf Kontrazeptiva (Verhütungsmittel), die
verlässlicher sind als Olivenöl
oder Akazienblätter.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen folgenden
Verhütungsmethoden:
Barrierenmethoden: Hier
erfolgt die empfängisverhütende Wirkung über eine mechanische Barriere, die den
Eintritt des Ejakulates in den
Uterus und somit die Befruchtung der Eizelle verhindert.
Zu diesen Methoden zählen
das Präservativ für den Mann,
die Portiokappe (sie wird in
die Scheide eingeführt und
auf den Gebärmutterhals gesetzt) und das Scheidenpessar
(flexible Gummikappe, die
von einem Gummiring um-

geben ist, in den eine Feder
eingearbeitet ist) für die Frau.
Spermizide: Das sind chemische Mittel, die die Samenzellen bei Kontakt abtöten.
Sie kommen in Form von
Scheidenzäpfchen und als Gel
(zusammen mit der Portiokappe oder dem Scheidenpessar) zum Einsatz.
Hormonelle Kontrazeptiva:
Hier handelt es sich um Östrogen- respektive Gestagenpräparate. Das wohl bekannteste hormonelle Verhütungsmittel ist die AntiBaby-Pille. Diese
kann bezüglich
Wirkstoff und
Dosierung gut
auf die einzelne
Patientin abgestimmt
werden. Zu den hormonellen Verhütungsmitteln zählen
auch die sogenannte Drei-Monats-Spritze (eine bestimmte
Hormondosis wird alle drei
Monate durch einen Arzt injiziert) und Hormonimplantate, die unter die Haut gelegt
werden und für eine bestimmte Zeit kontinuierlich die gewünschte Dosis Hormone freisetzen.
Sterilisation: Die operativ
erfolgte Sterilisation (bei Män-

nern und Frauen) gilt als das
sicherste Verhütungsmittel.
Aber: Die Sterilisation ist nur
schwer rückgängig zu machen
– und das auch nicht immer
erfolgreich.
Neben den sicheren Verhütungsmitteln, also beispielsweise der Anti-Baby-Pille, verzichten aber immer noch viele
Menschen auf die Einnahme
eines Arzneimittels und vertrauen ihrem «Gespür». Apotheker Claus M. Hysek von
der Bözinger Apotheke AG
warnt: «’Coitus interruptus’,
Temperatur- oder auch Kalendermethode sind ziemlich unsichere Methoden. Nach heutigen Erkenntnissen kann der
‘Coitus interruptus’ nicht
mehr als empfängisverhütendes Mittel bezeichnet werden.
Bereits die Lusttröpfchen, welche schon weit vor der Ejakulation abgesondert werden,
können befruchtungsfähige
Samenzellen enthalten.» n
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CONTRACEPTIFS

La pilule plus efficace
que l’huile d’olive
La question de la contraception
occupe l’humanité depuis des
siècles. Cependant, les
méthodes ont évolué.
PAR
Quiconque croit que les
ANDRÉ méthodes possibles de contraJABERG ception ne sont étudiées que
depuis peu se trompe: qu’il
s’agisse de l’utilisation de l’encens, de l’huile d’olive ou de
cèdre, les méthodes contraceptives occupent l’humanité
depuis l’Antiquité. Alors que
vers 1525 avant Jésus-Christ,
des bandes de gaze enduites
de miel et d’épines d’acacia
broyées étaient introduites
dans le vagin, la médecine
utilise actuellement des

Verlässliches
Verhütungsmittel:
Die Pille.
Moyen de contraception
le plus connu: la pilule
anticonceptionnelle.

contraceptifs plus fiables que
l’huile d’olive ou les épines
d’acacia.
Les grandes techniques de
contraception sont les suivantes:
Méthodes de barrière: l’effet
contraceptif est ici obtenu par
une barrière mécanique, qui
empêche l’entrée de l’éjaculat
dans l’utérus et en conséquence aussi la fécondation
de l’ovule. Ces méthodes comprennent le préservatif pour
l’homme, et pour la femme,
le capuchon cervical (il est introduit dans le vagin et placé
sur le col de l’utérus) et le
diaphragme (capuchon en
caoutchouc souple entouré
d’un anneau dans lequel un
ressort est intégré).
Spermicides: il s’agit de
composés chimiques qui tuent
les spermatozoïdes par contact.
Ils s’utilisent sous la forme
d’ovules vaginaux et de gel
(en utilisation conjointe avec
le capuchon cervical
ou le diaphragme).
Contraceptifs hormonaux: il s’agit
de préparations
d’œstrogènes et de
progestatifs. La méthode de contraception
hormonale la plus connue
est la pilule anticonceptionnelle. Grâce aux nombreux
produits commercialisés, elle

peut être adaptée à chaque
patiente aussi bien en ce qui
concerne les principes actifs
que les dosages. Font aussi
partie des contraceptifs hormonaux l’injection des «trois
mois» (une dose déterminée
d’hormones est injectée tous
les trois mois par un médecin)
et les implants hormonaux,
qui sont placés sous la peau
et qui libèrent en permanence
la dose d’hormones voulue
durant un certain temps.
Stérilisation: la stérilisation
chirurgicale (chez les hommes
comme chez les femmes) est
le mode de contraception le
plus sûr. Mais: La stérilisation
est difficilement réversible, et
cela ne fonctionne pas toujours.
Malgré l’existence de
contraceptifs sûrs, par exemple
la pilule, de nombreuses personnes refusent toujours de
prendre un médicament et
préfèrent se fier à leur «flair».
Claus M. Hysek, pharmacien
à la Bözinger Apotheke AG,
met en garde: «Le coït interrompu, les méthodes de la
température ou du calendrier
sont des méthodes assez peu
sûres. Sur la base des connaissances actuelles, le coït interrompu ne peut plus être considéré comme une méthode
contraceptive. Le liquide prééjaculatoire, sécrété déjà longtemps avant l’éjaculation, peut
contenir des spermatozoïdes
fertiles.»
n

DER RAT / LE CONSEIL

PHOTO: BCA

Dr. Claus M. Hysek, Bözinger Dr. Claus M. Hysek, Bözinger
Apotheke AG, Biel
Apotheke AG, Bienne
l «Zur Notfall-Verhütung gehört die ‘Pille danach’, die für
Frauen ab 16 Jahren in Apotheken rezeptfrei erhältlich ist.
Am häufigsten wird diese Notfall-Pille verlangt bei schlechter Verhütung, nicht eingenommener Pille oder Versagen
des Kondoms. Die ‚Pille danach’ ist eine verlässliche Methode, um eine ungewollte
Schwangerschaft zu vermeiden, aber sie sollte nur im Notfall verwendet werden. Die
‘Pille danach’ muss so früh wie
möglich, aber spätestens innerhalb 72 Stunden nach dem
ungeschützten Geschlechtsverkehr eingenommen werden.
Die Nebenwirkungen – etwa
Schmerzen im Unterbauch,
Kopfschmerzen, Müdigkeit
oder Erbrechen – sind vorübergehend, können aber zwei
Tage lang anhalten. Die Abgabe dieser Pille erfolgt nach einem vertraulichen Beratungsgespräch mit dem Apotheker.»

l «La pilule du lendemain,
disponible dans les pharmacies
sans ordonnances pour les
femmes dès l’âge de 16 ans, est
une méthode de contraception
d‘urgence. Elle est le plus fréquemment demandée en cas
de mauvaise contraception,
oubli de la pilule ou problème
de préservatif. C’est une méthode fiable permettant de
prévenir une grossesse non désirée, mais ne doit être utilisée
qu’en cas d’urgence, pas comme moyen de contraception
standard. Elle doit être prise
aussi vite que possible, mais au
plus tard dans les 72 heures
suivant le rapport sexuel non
protégé. Les effets secondaires
– douleurs abdominales, maux
de tête, vertiges ou vomissements – sont temporaires mais
peuvent se prolonger durant
deux jours. Cette pilule n’est
remise qu’après un entretien
de conseil confidentiel avec le
pharmacien.»

Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.
RegioPharm
Kundenkarte

NEWS
l Wissenschaftler forschen
seit Jahren an einer Empfängnisverhütung für den
Mann. Nun wurden die Ergebnisse einer klinischen
Studie mit rund 350 Probanden veröffentlicht, die zeigt,
dass die «Männerpille» fast
ebenso sicher ist, wie die
Anti-Baby-Pille für die Frau.
Hauptbestandteil der «Pille»
ist ein Extrakt, das aus dem
in Indonesien wachsenden
Gendarussa-Busch synthetisiert wurde. Die Studie habe
gezeigt, dass selbst bei regelmässiger Einnahme des Gendarussa-Extraktes kaum
Nebenwirkungen auftreten.
Haben Sie Fragen zu Verhütung – Ihre Regiopharm
Apotheke berät sich gerne!

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.

l Les scientifiques
planchent depuis des années
sur une «pilule» masculine.
Une étude clinique récente
réalisée sur 350 testeurs
montre que l’on touche
presque au but. La pilule qui
utilise l’extrait de la
gendarusse, une plante
indonésienne, s’est montrée
presque aussi efficace que la
pilule pour femmes. Et
l’étude a montré que
l’absorption régulière
d’extrait de gendarusse
n’avait pour ainsi dire
quasiment aucun effet
secondaire. Des questions
sur la contraception? Votre
pharmacie Regiopharm
vous conseille volontiers!

Belohnung für treue Kunden
Sammeln Sie in allen RegioPharm
Apotheken Treuepunkte und profitieren
Sie regelmässig von attraktiven Aktionen.
Lassen Sie sich überraschen!

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG

Carte client
RegioPharm

Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Une récompense pour les clients fidèles

Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Collectionnez dans toutes les pharmacies
RegioPharm des points fidélité qui se
révéleront payants pour vous et, surtout,
pour votre santé. En outre, vous pourrez
aussi profiter régulièrement de
promotions attrayantes.
Laissez-vous surprendre !

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 03.

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

Programm vom / programme du:

02.04.2015 - 08.04.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dés JE ch.j. 20.30.

THE LITTLE DEATH

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00

GESPENSTERJÄGER-AUF EISIGER SPUR
SCHWEIZER PREMIERE! Alle halten Tom für einen Angsthasen. Vor allem
seine bösartige Schwester. Und ausgerechnet Tom bekommt im Keller von
einem grünen Schleimgespenst den Schreck seines Lebens verpasst.
Von: Tobi Baumann. Mit: Anke Engelke, Milo Parker.
Ab 8 Jahren. 1 Std. 30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française : JE 23.15, VE-DI 23.00.

SCHWEIZER PREMIERE! EN 1ER SUISSE!

AMERICAN SNIPER

Von/de: Josh Lawson. Mit/avec: Bojana Novakovic, Josh Lawson.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 37.

1 OSCAR 2015 (SOUND EDITING)
De: Clint Eastwood. Avec: Bradley Cooper, Sienna Miller.
Dès 16 ans. 2 Std. 12.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Digital 3D, Deutsch gespr.: DO-MO, MI 13.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Digital 3D, Vers. française.: dés JE ch.j. 13.30

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Esp./dt. UT: FR-MI - VE-ME 18.15.

CAMINO DE SANTIAGO

Digital 2D, Deutsch gespr.: ab DO tägl. 16.00.

Von/de: Jonas Frei. Ab 8 Jahren. 1 Std. 22.

HOME - EIN SMEKTAKULÄRER TRIP
HOME - EN ROUTE! - 2D + 3D

Deutsch gespr.: SO/MO 10.30. LETZTE TAGE!

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Von: Tim Johnson. ohne Altersbegr. 1 Std. 26.

HONIG IM KOPF

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Von: Til Schweiger. Mit: Til Schweiger, Dieter Hallervorden.
Ab 6 Jahren. 2 Std. 19.

Vers. française: JE-LU, ME 15.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.30.

CINDERELLA - CENDRILLON
Von/de: Branagh Kenneth. Mit/avec: Cate Blanchett, Hayley Atwell.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 53.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dés JE ch.j. 18.15.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: SO/MO - DI/LU 10.45.

STILL ALICE
1 OSCAR 2015 (BESTE DARSTELLERIN/MEILLEURE ACTRICE)!
Von/de: Wash Westmoreland. Mit/avec: Julianne Moore, Alec Baldwin.
Ab/dès 8 Jahren. 1 Std. 39.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr.: DO-SO 22.45.

DIVERGENT SERIES : THE INSURGENT - 3D
Von/de: Robert Schwentke. Mit/de: Shailene Woodley, Theo James.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
O.V./d/f: Dienstag/Mardi, 07.04.2015 - 14.15.
Eintrittspreis/Prix d‘entrée: SFr. 12.--

BOTIZA
CINEDOLCEVITA!
Von/de: Frédéric Gonseth.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 39.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française: Jeudi 02.04.2015 - 20.00.

PATRICK BRUEL-LE CONCERT SYMPHONIQUE
Le concert unique et inédit de Patrick Bruel sur la scène du Palais Garnier
accompagné de l‘orchestre symphonique de l‘Opéra National de Paris est
à vivre en exclusivité au cinéma !
Avec: Patrick Bruel.
pas de limit d‘age. 1 Std. 35.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-SO - JE-DI 23.15.

KINGSMAN: THE SECRET SERVICE
Von/de: Matthew Vaughn. Mit/avec: Colin Firth, Samuel L. Jackson.
Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 09.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.30, 17.30, 20.15. DO-SO 23.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française: dés JE ch.j. 15.00, 20.30. JE-DI 23.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dés JE ch.j. 20.15. DO-SO - JE-DI 23.00.

FAST & FURIOUS 7
SCHWEIZER PREMIERE! Von Dominic Torettos Team konnte Widersacher
Owen Shaw zwar ausschalten … doch Owens Bruder Ian schwört Rache.
EN 1RE SUISSE ! Toretto et sa „famille“ doivent faire face à un mystérieux
agresseur, bien décidé à se venger.
Von/de: James Wan. Mit/avec: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 20.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

WALKING STORIES
27/03/2015 – 28/04/2015
SAINT JACQUES… LA MECQUE
Coline Serreau, F 2005, 107’, F/d
Fr/Ve
3. April / 3 avril
20h30
Sa/Sa
4. April / 4 avril
20h30
So/Di
5. April / 5 avril
18h00
Clara, Claude und Pierre sind entsetzt: Das Erbe ihrer
Mutter wird erst ausbezahlt, wenn sie sich zusammen
als Pilger auf den Weg nach Santiago de Compostela
machen. Schlimmeres können sich die drei kaum
vorstellen, denn erstens können sie sich gegenseitig
nicht riechen und zweitens geht ihnen wandern
grundsätzlich gegen den Strich. Doch das Geld können alle gut gebrauchen und so schliessen sie sich laut
protestierend einer illustren Reisegruppe an...
Au décès de leur mère, deux frères et une soeur apprennent qu’ils ne toucheront leur héritage que s’ils font
ensemble, à pied, la marche du Puy-en-Velay à SaintJacques-de-Compostelle. Mais ils se détestent autant
qu’ils détestent la marche. Ils se mettent pourtant
en route, mus par l’appât du gain. Ils rejoignent leur
guide au Puy et découvrent qu’ils marcheront avec un
groupe de six autres personnes, dont un jeune beur
qui fait croire à son cousin un peu naïf qu’il l’emmène
à La Mecque, alors qu’il poursuit une jeune femme
pèlerin, l’amour de sa vie...

MILLIONS CAN WALK
Christoph Schaub, Kamal Musale,
CH 2013, 88’, Ov/d,f
So/Di
5. April / 5 avril
20h30
Mo/Lu
6. April / 6 avril
20h30
Di/Ma
7. April / 7 avril
18h00/20h30
Hunderttausende Inder und Inderinnen – landlose
Bauern und Ureinwohner – begeben sich auf einen
400 Kilometer langen Protestmarsch von Gwalior
nach Delhi, um ihr Recht auf eine würdige Existenz
einzufordern. Wie kann man für seine Rechte kämpfen,
ohne Gewalt anzuwenden? Der Film zeigt die vielfältigen Facetten des imposanten Protestmarsches und
fokussiert dabei auch immer wieder auf die tägliche
Realität dieser stolzen Menschen.
Des dizaines de milliers d’Indiens et d’Indiennes, les
plus pauvres de la société – intouchables, aborigènes,
sans-terre, travailleurs forcés – participent à la longue
marche pour la justice qui les mène à travers l’Inde.
Le film montre cette marche de protestation sous
toutes ses facettes et plonge dans la dure réalité
quotidienne de ces gens.

www.Beatles-Musical.com
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Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
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11 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

www.lamatrekking-tessenberg.ch
www.lamatrekking-tessenberg.ch
www.lamatrekking-tessenberg.ch

www.lamatrekking-tessenberg.ch
www.lamatrekking-tessenberg.ch
www.lamatrekking-tessenberg.ch
www.lamatrekking-tessenberg.ch
Biel, Kongresshaus CTS .............................................................. Fr. 17. April 2015
Showtime: 20.00 Uhr
Infos und weitere Daten: www.NiceTime.ch

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

CONDUCTA
IN ERSTAUFFÜHRUNG! EN PREMIERE VISION!
Von/de: Ernesto Darandas. Mit/avec: Silvia Aguila, Miriel Cejas.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 48.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/dt. UT.: SO/MO - DI/LU 11.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt. UT.: FR-MI - VE-ME 20.30.

LA FAMILLE BÉLIER
Von/de: Eric Lartigau. Mit/avec: François Damiens, Karin Viard.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 45.

- brocki sucht -

Satz
heisse Ohren

Vorverkauf:
TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor und
Die Post sowie www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMLU0tAAAJSTLAA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S-y9Z6j2HENp7KoYBoPqYr3_2jd2MCVLjhzVlf8euzHa38WATMx9OSogA53q0htARaIMLBv7IbmgfzzAjcMYH2NgIJY9zCl5XK6vs_rA24HYGpyAAAA</wm>

7/7

Vers. française: dés JE ch.j. 13.30.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.45.

SHAUN THE SHEEP MOVIE -

SHAUN DAS SCHAF - SHAUN LE MOUTON

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

M arie-Virginie
0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

NICE
TIME
Productions

RV. 079 346 94 30

Esp./d/f: ab DO tägl. - dés JE ch.j. 17.45. „LE BON FILM“.
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Von/de: Mark Burton. Ab/dès 0 Jahren. 1 Std. 23.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt. UT.: dés JE ch.j. - ab DO tägl. 18.00.

UNE NOUVELLE AMIE
Von/De: François Ozon. Mit/avec: Romain Duris, Anais Demoustier.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 47.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

online

www.bielbienne.com
lbi nne c

Engl.O.V./d/f: FR-MI - VE-ME 18.00, 20.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: SO/MO - DI/LU 10.45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: DO - JE 18.00, 20.30.

THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL
ausgerSCHWEIZER PREMIERE! Ein zweites Best Exotic Marigold Hotel ist Sonnys
Traum und nimmt ihn zeitlich sehr in Anspruch, obwohl auch die Heirat mit der Liebe
seines Lebens, Sunaina, bevorsteht.e
EN 1RE SUISSE ! Dans la résidence pour retraités Best Exotic Marigold Hotel
tout change; Sonny doit s‘occuper de ses hôtes alors qu‘il est en pleine
préparation de mariage avec l‘amour de sa vie Sunainas.

brocki.ch/Biel
Längfeldweg 29

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

sehr kostengünstig bei Ihnen zu
Hause aus.
Telefon 079 227 65 27
<wm>10CEXLIQ6AMAwF0BPR_L-uHaOGZJlbEASPIWjur0gwiCffGGGCT-vb0fcAbIICxYI2S8nhJqxegykhgVyolhVePFizrv-Q87nuF7N46-1TAAAA</wm>

Alltägliche und trendige Artikel entdecken.
Ein Besuch lohnt sich immer.

Von: John Madden. Mit: Bill Nighy, Maggie Smith, Richard Gere.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 03.

15
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HANDELS-, GEWERBE- UND
INDUSTRIEAUSSTELLUNG

DER Treffpunkt!
Seelandhalle Lyss

Gegen 180 Aussteller auf 4000 m2 Fläche

Donnerstag
9. April 16 bis 21 Uhr
Freitag
10. April 16 bis 21 Uhr
Samstag
11. April 10 bis 21 Uhr
Sonntag
12. April 10 bis 18 Uhr

Grosser Wettbewerb
mit vielen attraktiven Preisen
Einzeleintritte: Erwachsene Fr. 5.–, Kinder Fr. 2.–

Ofﬁzieller Medienpartner

Dauereintritte: Erwachsene Fr. 10.–, Kinder Fr. 5.–

FLASH

BIEL BIENNE 1. / 2. APRIL 2015

BIEL BIENNE 1ER / 2 AVRIL 2015

21

Chez Sanitas Troesch
Mehr als 650 Gäste trafen sich am letzten
Donnerstag zum traditionellen
Osterschoppen im neuen Gebäude
von Sanitas Troesch am Längfeldweg 116.
Zu den Geladenen gehörten Architekten,
Bankleute, Immobilienverwalter,
Sanitär-Installateure, Bodenleger
und Handwerker.

Le traditionnel apéro de Pâques avait lieu
jeudi dernier dans le nouveau bâtiment au
chemin du Long-Champ 116 chez Sanitas
Troesch. Plus de 650 personnes y ont
participé: architectes, banquiers, agents
immobiliers, installateurs sanitaires,
spécialistes de revêtements de sol et
artisans.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Peter J. Grossniklaus, Bienna Interfloor Sonceboz SA, Sonceboz;
Ilario Ierardo, Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne; Roland Wüthrich,
HGC, Biel/Bienne.

Joël Pauli, Nurissa SA, Biel/Bienne; Sara Flück,
Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne.

Franziska Schima, Carlo Bianchi, Credit Suisse,
Biel/Bienne.

Vanessa Martin, Michel Hunziker, Karin Roth, Roth Immobilien
Management AG, Biel/Bienne.

Thomas Engel, Engel AG Biel/Bienne; Mario Cortesi, Büro Cortesi
Biel, Biel/Bienne; Fabian Engel, Engel AG Biel/Bienne.

Heinz Jakob, Habegger Bau AG, Biel/Bienne;
Peter Mosimann, ESB, Biel/Bienne.

Tatjana Friedrich, Alain Zimmermann, Suter +
Partner, Solothurn/Soleure.

Jonas Fatio, Monique Maurer, Rebecca Benz und/et Jean Claude
Fatio, Engelmann AG, Biel/Bienne.

Daniele Rapacchia, Ristorante e Vino Bar Tonis, Biel/Bienne; Patrizia
Marcozzi, Mario Petrone, PS Immobilien AG, Biel/Bienne.

Beatrix Ensner, Hans Richard, driving-school
richard AG, Biel/Bienne.

Nicolino Cirulli und/et Sébastien Carloni, Sanitas
Troesch AG, Biel/Bienne.

Thomas Christen, Christen + Cie, AG, Biel/Bienne; Gabi
Kilchenmann und/et Daniel Wüthrich, Pärli AG, Biel/Bienne.

Patrick Pedevilla, Céline Pedevilla, Immo Pedevilla Sàrl, Biel/Bienne;
David Bertacchi und/et Astrid Baerfuss, Sanitas Troesch AG,
Biel/Bienne.

Antonio Nocera, ISP AG/SA, Nidau; Laurent
Pinciroli, Vauclair SA, Biel/Bienne; Andreas Keller,
Bracher und Partner AG, Solothurn/Soleure.

Richard Sevinc, PS Immobilien AG, Biel/Bienne;
Antonio De Donatis und/et Ivo Di Francesco,
Groupdoc SA, Biel/Bienne.

Ilario Ierardo, Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne; Prisca Siegel,
Freivogel Heinz, Rechtsanwalt/avocat, Biel/Bienne.

Tobias und/et Angelika Fehr, Fehr Immobilien, Leubringen/Evilard;
Herbert Bühlmann, BEKB/BCBE, Biel/Bienne.

Walter Oberli, Sanitär/installateur sanitaire,
Leubringen/Evilard; Marianne Scheidegger,
Hanspeter Kolb, Franconi + Grob AG, Biel/Bienne.

Nathalie Gugger, Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne;
Eric und/et Françoise Bohren, Hildenbrand Cie
SA, Saint-Blaise.

Yves Monnat, Credit Suisse, Biel/Bienne; Catherine Chofflon,
Urs Gloor, Etude Terrier, Lengnau/Longeau.
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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

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

➔

WWW.
click

Sponsor TV:

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

KOSMETISCHE
FUSSPFLEGE
FUSSREFLEXZONEN
MASSAGE
HAARENTFERNUNG
UND MEHR

W W W. C H E Z L U C I A . C H
076 454 87 85 LUCIA AMÉLIA AEBERHARDT
OBERER QUAI 8, 2. STOCK
2502 BIEL/BIENNE

www.apluscoaching.ch
Für Ihren motivierten
Bewerbungsprozess

Die Spielfilm-Premiere / La première du film:

Aktuell:

Ist Ihr Arbeitszeugnis okay?
Lassen Sie es überprüfen!

www.0800drucksachen.ch

Drucksachen
A4-Farbkopie: 45 Rappen

men
übernelhtung
r
i
W
a
Gratisanruf
die Gesctksachen
0800 378 257
u
über die Telefontastatur
d e r D r f ü r S ie .
0800drucksachen
gerne
info@0800drucksachen.ch

Manche Hunde müssen sterben - Ein Film von Laurent Wyss
Der Thriller aus der Region Biel über eine zufällige Begegnung
mit fatalen Folgen.
Am 3., 4. und 11. April 2015 jeweils um 22.30 Uhr.
Laissez mourir les chiens - Un film de Laurent Wyss
Le thriller, tourné dans la région de Bienne, sur une rencontre
fortuite avec des conséquences fatales.
Les 3, 4 et 11 avril à partir de 22h30 sur TeleBielingue.

Stéphane Devaux engage le débat avec Joël Pauli,
Patrick Calegari et Mohamed Hamdaoui sur le sujet:

Non au réaménagement de la place de la Gare:
pourquoi et ensuite?
A partir du vendredi 27 mars 2015, chaque jour
à 17 h 30 et 00 h 30 sur TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

www.telebielingue.ch

Ein Permanent Make up
ist Vertrauenssache
Besprechen Sie Ihr persönliches
Permanent Make up mit der
einzigen Derma-Pigmentologin
der Region

www.new-trend.ch

Tel. 079 250 44 10
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AUSSTELLUNG

EXPOSITION

Kunst im
Seniorenzentrum

L’art entre
à l’EMS

VON Wechselnde Kunst in einem
MARIO Seniorenzentrum – ungewohnt!
CORTESI Welche Überlegungen haben
Sie dazu bewogen?
Wir wollten dieses Foyer zu einem Ort machen, wo sich Generationen treffen. Renommierte Kunst kommt hier direkt
zu den Leuten, bleibt länger
ausgestellt als in einer Galerie
– bis zu drei Monaten. Wir
wollten einen Ort schaffen,
wo die Leute verweilen können, ohne den Blicken des Galeristen ausgesetzt zu sein, so
dass sie vielleicht glauben, kaufen zu müssen. Der Besucher
ist im Foyer der «Residenz Au
Lac» anonymer.
War es vielleicht auch mit
einem Blick auf die regionalen
Künstler, die nach dem Verschwinden verschiedener Galerien immer mehr Mühe haben,
ihre Kunst in Biel zu zeigen?
Ja, Bieler Ausstellungsräume
sind tatsächlich Mangelware.
Dabei ist Biel reich an Kunst.
Wir wissen, dass wir in der
Region viele gute und anerkannte Künstler besitzen, dass
wir unterschiedliche Kunstgattungen aufweisen, dass die
Kultur bei uns so vielfältig ist.
Aber man muss den Künstlern
auch die Gelegenheit geben,
sich zu visualisieren, zu präsentieren. Mit unserer Plattform der «Galerie Residenz
Au Lac» helfen wir mit, eine
Lücke zu schliessen.
Im Gegensatz zu andern Galerien nehmen Sie beim Bilderverkauf nicht Kommissionen
von 30 bis 50 Prozent, sondern

… und profitieren davon,
dass das Foyer der «Residenz
Au Lac» effektiv ein Ort der
Begegnung ist!
Ja, hier treffen sich unsere Bewohner, Gäste zu ihrem Lunch
im Restaurant, Seminarteilnehmende zu den Sitzungen
aber auch verschiedene Serviceclubs zu ihren regelmässigen Treffen. Sie alle können
in den längeren Pausen oder
auf dem Weg zu einem Termin
die Bilder betrachten, bewundern. Es kommt so auch immer wieder zu tollen Begegnungen zwischen Bewohnern,
Besuchern und Künstlern.
Sie haben immer mehr
Anfragen, vor allem von Laien
und Amateuren …
Ja, aber wir wollen professionell
bleiben, weiterhin dieselbe
Qualität bieten. Genau auswählen. Und wir verlangen
von jedem Künstler, dass er
während der Ausstellungsdauer
noch zusätzlich etwas Spezielles
macht, also einen Vortrag, eine
Diskussion, spezielle Events.
Hans-Jörg Moning beispielsweise bringt für einen Anlass
gleich die ganze 20-köpfige
UIB-Jazzband mit! Die Nähe
des Künstlers mit dem Publikum ist uns wichtig.

tuelles. Ils peuvent tous admirer
les œuvres lors des pauses ou
sur le chemin pour aller à leur
rendez-vous. C’est ainsi aussi
que de chouettes rencontres se
font entre les résidents, les visiteurs et les artistes.

Vous avez de plus en plus de demandes, notamment de
profanes et d’amateurs…
Oui, mais nous souhaitons rester professionnels, continuer
d’offrir la même qualité. Bien
sélectionner. Et nous demanAnna Ravizza devant une dons à tous les artistes qu’ils
fassent quelque chose de spécial
toile de Moning: «Nous
lors de l’exposition, que ce soit
voulons offrir de la
qualité à nos résidents et une conférence, une discussion,
un événement particulier. Par
à nos visiteurs.»
exemple, Hans-Jörg Moning
amène avec lui les 20 musiciens
Etait-ce peut-être aussi pour les
du big band UIB Jazz Orchestra
artistes régionaux qui ont de
pour une manifestation! La
plus en plus de mal à afficher
leur art à Bienne après la dispa- proximité entre l’artiste et le
public est importante pour
rition de plusieurs galeries?
Oui, les espaces d’exposition nous.
biennois sont effectivement
rares. Pourtant, Bienne est riche Les œuvres sont-elles bien
en art. Nous savons que nous perçues par les résidents?
avons beaucoup de bons artistes Absolument. Vous ne pouvez
reconnus dans la région, dans pas imaginer à quel point les
plusieurs disciplines artistiques, résidents sont curieux et regaret que la culture est très diverse. dent les artistes accrocher les
Mais nous devons donner aux photos, les commentent, enartistes la possibilité de se faire core et encore, et disent ce qui
voir, de se présenter. Avec notre leur plaît ou non. C’est là que
plate-forme «Galerie Residenz l’on entend les commentaires
Au Lac» nous contribuons à les plus intéressants. Beaucoup
de nos résidents sont intéressés
combler une lacune.
par l’art et connaissent très
bien l’art local. La rencontre
Contrairement aux autres galeest donc très fructueuse, posiries, vous ne prenez lors d’une
vente non pas entre 30 à 50% de tive. En outre, grâce à l’exposition, il y a toujours du va et
commission, mais vous vous
vient dans le hall d’accueil avec
contentez d’un modeste 15%.
les visiteurs – parfois même
Vous sponsorisez aussi les invid’autres cantons.
tations, un apéro riche pour le
vernissage et ne demandez pas
Vous avez déjà donné à un cerplusieurs milliers de francs de
tain nombre d’artistes biennois
caution, comme c’est l’usage…
L’artiste doit être en mesure de renom une plate-forme, vous
d’en profiter autant que possi- avez maintenant Hans-Jörg Moble. Avec les 15% nous couvrons ning pendant six semaines
juste nos coûts, nous n’avons comme invité, et à l’automne,
pas besoin de plus. Les artistes pour l’ouverture de votre «Futura
ont besoin d’un public. Mais wohnen» juste à côté, vous avez
les artistes ont aussi besoin de ... l’artiste local de renommée
vendre, doivent pouvoir en vi- internationale Marc Reist de
Schnottwil! Nous voulons offrir
vre…
à nos résidents et à nos visiteurs
… et profitent par là du fait que de la qualité et du professionnalisme. Il y a beaucoup d’arle foyer «Residenz Au Lac» soit
tistes de notre région qui réun lieu de rencontres!
Oui, donc ici se rencontrent pondent à ces critères et denos résidents, les clients autour vraient certainement être exd’un lunch au restaurant, les posés.
participants à des séminaires,
mais aussi divers clubs de service Anna Ravizza, merci pour
lors de leurs réunions habi- cet entretien!
n
Anna Ravizza, MoningBild: «Wir wollen unseren
Bewohnern und unseren
Besuchern Qualität
bieten.»

recht bescheidene 15 Prozent.
Sie sponsern auch die Einladungen, einen reichhaltigen
Vernissage-Apero und verlan
gen auch keine GarantieVorauszahlung von mehreren
Tausend Franken, wie das
üblich ist …
… der Künstler soll möglichst
stark profitieren können. Mit
den 15 Prozent decken wir gerade unsere Kosten, mehr
braucht es nicht. Künstler brauchen ein Publikum. Aber
Künstler brauchen auch Verkäufe, müssen davon leben …
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das Foyer der «Residenz
Au Lac» in Biel verwandelt
sich zweimal im Jahr in einen
imposanten Ausstellungsraum
für Künstler aus der Region.
BIEL BIENNE sprach mit der
Direktorin Anna Ravizza.
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aufhängen, immer wieder
kommentieren, ob ihnen die
Bilder jetzt gefallen oder nicht.
Da hört man die interessantesten Kommentare. Viele unserer Bewohner sind kunstinteressiert und kennen die regionale Kunst sehr gut. Die
Begegnung ist also durchaus
fruchtbar, positiv. Zudem läuft
dank der Ausstellung immer
etwas im Foyer, Besucher –
sogar aus andern Kantonen –
kommen und gehen.

Le foyer de la «Residenz Au
Lac» à Bienne se transforme
deux fois par année en une
imposante salle d’exposition
pour les artistes de la région.
BIEL BIENNE s’entretient avec sa
directrice Anna Ravizza.

Sie haben einer Reihe renommierter Bieler Künstler bereits
eine Plattform gegeben, jetzt ist
Hans-Jörg Moning für sechs
Wochen zu Gast, und im
Herbst, zur Eröffnung Ihrer
gegenüber liegenden «Futura
Wohnen», konnten sie …
... den international bekannten regionalen Künstler Marc
Reist aus Schnottwil gewinnen! Wir wollen unseren Bewohnern und unseren Besuchern Qualität und Professionalität bieten. Es gibt genügend Künstler in unserer Region, die diese Kriterien erWerden die Bilder von den
füllen und die unbedingt ausBewohnern wahrgenommen?
Absolut. Sie können sich nicht gestellt werden sollten.
vorstellen, wie die Bewohner
neugierig sind und beobach- Anna Ravizza, danke für das
n
ten, wie die Künstler die Bilder Gespräch!

PAR Une exposition de divers
MARIO domaines artistiques dans un
CORTESI établissement pour personnes
âgées – inhabituel! Comment
cette idée vous est-elle venue?
Nous voulions faire de ce foyer
un lieu où les différentes générations se rencontrent.
L’art vient ici directement
jusqu’aux gens et reste exposé
plus longtemps que dans une
galerie – jusqu’à trois mois.
Nous voulions créer un endroit
où les gens peuvent profiter
de contempler les oeuvres,
sans le regard des galeristes
qui pèse sur eux, qui leur font
croire que l’on doit absolument acheter. Le visiteur reste
anonyme dans le foyer de la
«Residenz Au Lac».

TIPPS / TUYAUX
Biel:
Seniorenkino

Biel: Lachen
verboten!

n

n

«Theater Orchester Biel
Solothurn» setzt einem
der einflussreichsten Komiker des 20. Jahrhunderts ein
Denkmal. Die Uraufführung
«Lachen verboten! Eine
Hommage an Buster Keaton»
nähert sich dem amerikanischen Stummfilmgiganten
Keaton mit Witz, Humor
und grosser Hochachtung.
Konzipiert, inszeniert und
gespielt wird der Abend von
den ehemaligen Ensemblemitgliedern Aaron Hitz und
Max Merker. «Der Mann, der
niemals lachte» wurde er geKarpaten arbeiten viele Bau- nannt, der US-amerikanische
Schauspieler und Regisseur
ern nicht für Geld, sondern
Buster Keaton (1895–1966).
nur für ihren eigenen BeUrsprünglich aus der Vaudedarf. Ihre Methoden und
ville-Szene stammend, geWerkzeuge sind dieselben,
lang ihm bereits als junger
wie wir sie im 19. Jahrhundert in ländlichen Gegenden Mann eine kometenhafte
Karriere im Stummfilm.
der Schweiz kannten. Die
Dabei war er geradezu ein
Chronik eines Dorfes, wo
alles mit dem Pferd gemacht Meister des «Pratfalls», der
wird – zum Zeitpunkt, da die hohen Kunst des Stürzens,
Moderne einbricht. «Botiza», sein eigentliches Genie bestand aber darin, jede noch
Dokumentarfilm, Dienstag,
so vertrackte Situation unbe7. April, Kino Apollo, Biel,
14.15 Uhr.
ajé. schadet zu überstehen und
PHOTOS: Z.V.G.

Inmitten der grünen
Lunge Europas gibt es
eine Region, in der die Menschen ausserhalb unserer
Epoche und unseres Handelssystems zu leben scheinen. In den rumänischen

dabei sein grossartig bewegungsloses Gesicht nicht ein
einziges Mal zu verziehen.
Bereits in den 1930er Jahren
geriet Keatons Karriere jedoch ins Stocken, er wurde
von der MGM in das Korsett
des Studiosystems gezwängt
und verfiel zunehmend dem
Alkoholismus, der auch seinen privaten Niedergang mit
sich führte. Nichtsdestotrotz
zählt Keaton heute zu den
wichtigsten Künstlern des
20. Jahrhunderts. Filme wie
«The General» oder «Sherlock, Jr» haben längst Kultstatus erreicht. 1958 wurde
Keatons Schaffen mit einem
Ehren-Oscar gewürdigt. Mit
«Lachen verboten! Eine
Hommage an Buster Keaton»
setzen sich Max Merker und
Aaron Hitz mit Keatons verblüffenden Gags, der kinetischen Raffinesse seiner Filme
und der Tragik seines Lebens
auseinander. Die Uraufführung verspricht zum unterhaltsamen Abend voller
Anarchie, Verfolgungsjagden, chaotisch anmutenden
Zuständen zu werden. Stadttheater Biel, 11. April,
19 Uhr und 14. April, 19.30
Uhr.
ajé.

Diego Rocca. Epris de musique, l'organiste Diego Rocca
s'est laissé littéralement capter
par l'intensité liturgique du
Vendredi saint. Et par
l'éblouissement neuf du matin
de Pâques. «Je me suis tellement imprégné de ces lectures
du Triduum pascal qu'elles
ont fini par m'habiter et me

Biel: Blake
Eduardo

n

Braucht man magische
Kräfte, um Magie auszuüben? Die Antwort lautet:
Ja. Aber Eduardo hat keine.
Also verkompliziert er, verwirrt und wühlt auf. Und
schliesslich gleichen seine
Shows denen eines Magiers.
Dies ist aber eine Illusion.
Blake Eduardo ist kein Magier, sondern ein Illusionist.
Er nimmt das Publikum mit
in eine Welt, die auf den ersten Blick normal erscheint.
Ein Universum voller Illusionen und lustigen sowie absurden Situationen. Er kreiert eine entspannte Atmosphäre mit improvisierten
Geschichten, die den Kopf
beanspruchen. Blake Eduardo, diesen Freitag, Gaskessel,
Biel, 20.15 Uhr.
ajé.

Charlotte Torres

n

Charlotte Torres, compositrice et pianiste bâloise est en résidence au
Pantographe de Moutier et
présentera une double perfor-

teinture d’œufs de Pâques,
avec les couleurs proposées
par Mère Nature!
RJ

Disco Doom

n

Le Singe de Bienne accueille samedi le groupe
d’Indie rock Disco Doom.
Aucun autre groupe suisse
mance vendredi à 20 heures
n’est actuellement aussi bien
30. Tout d’abord en duo avec
accueilli sur la scène internale Strasbourgeois Stéphane
tionale que ces petits géants
Chor pour une performance
du rock. Maintenant que
contemporaine centrée sur le
Pitchfork a décidé de présenphénomène sonore acouster leur dernier album sur son
tique du piano. Des pièces
nouveau site de streaming
sans mot qui passent du mu«Advance», la notoriété du
sical au visuel. Ensuite en trio
groupe suisse va sans aucun
jazz avec le pianiste bâlois Oliporter!» Pour des raisons d’or- doute grimper en flèche. Sur
ver Jerike et le batteur Beda
ganisation, prière d’arriver au «Numerals», Gabriele, Anita et
Ehrensperger ou improvisation libre et jazz se marient. RJ plus tard 10 minutes avant le Flo ont réussi à entremêler
début des célébrations.
RJ avec maestria l’obsédante
simplicité épique de «Dream
Electric» et l’explosivité plus
massive de «Trux Reverb»,
leur deux premiers albums. RJ
Les célébrations du Vendredi saint à 15 heures
Teindre et décorer des
et du dimanche de Pâques à 9
œufs de Pâques – et les
heures, les deux fois à l’église
cacher dans le jardin – est une
Sainte-Marie de Bienne seront tradition installée depuis des
radiodiffusées sur la RTS (Escentaines d'années. Au NMB
pace 2). La musique de ces
Nouveau Musée Bienne, les
messes a été composée pour
enfants de 6 à 12 ans sont
l'occasion par l'organiste bien- conviés samedi de 14 à 16
nois, d'origine calabraise,
heures à venir expérimenter la

Messes pascales

n

Atelier pascal

n

E R O T I C A
erotica

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

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

Neue Mädchen,
lieb und nett erwarten
Dich im Belle-Etage.
J. Stämpflistrasse 49,
Biel

032 342 08 17

www.belle-etage.ch

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

Charmante basanée,
mignonne, belle poitrine
XL, propose massage sur
table + agréable moment
dans un cadre calme et
privilégié, dans le vallon
de Tavannes.
3ème âge bienvenue.
Se déplace.

sms

mit Bewilligung,
aus privaten
Gründen günstig
abzugeben.

077 913 29 18
andulka@bluewin.ch

Bin geile Rassekatze mit einem
knackigen Fitnessbody,geilem Po und
knusprig-leckeren Naturbrüsten. Ich
bin einfach immer feucht und verrückt
nach leidenschaftlichen Sex. Sende
PAULA42 an 654 CHF 0,40/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

Bin beruflich in der Schweiz und fühle
mich etwas einsam. Suche Männer
für gemütliche Treffs oder evtl.
Ausgang. Sende MONI42 an 654
CHF 3.00/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

Wolltest Du immer schon Deine geheime
Fantasien mit einem sexuell aufgeschlossenen Paar ausleben, jetzt hast du die
Gelegenheit. Sie (31) und Er (27) lassen keine von deinen Wünschen unerfüllt. Sende
WANN42 an 654 CHF 1,90/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

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

077 925 43 45
GINA schöne Frau,
elegant, sexy Körper mit
grossen Brüsten XXXXXL.
A-Z, Massagen, Hausbesuche / Escort Service.
Offen 7/7•24/24
Gute Preise!
077 960 68 88

0906

Renoviertes

Studio
in Biel,

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

ERICA
Elegant und sexy mit

XXXL Brüsten. A–Z,
Massagen, Relaxen.
Hausbesuche und
Escort-Service. 24/24!
077 963 59 80

S-BUDGET-SEX-LINIE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

<wm>10CAsNsjY0MLQw0DU0NDQ3MQIA4D6omw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>

LIVE 24 Std.
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

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

www.singlecharts.ch
Bin Anfang 70/164/50, verwitwet, NR, vielseitig
interessiert, flexibel, sportlich, liebe das Tanzen und
wünsche mir einen Partner, wenn möglich FR/BE.
Inserate-Nr. 345967

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
CH-Frau, 49/172, NR, DE/FR, Neuanfang, wünsche
mir, Ihn, zw. 47- und 55-j., NR, Biel/SO/BE. Ich bin
- - Du bist humorvoll, gesellig, gepflegt, spontan,
ich liebe- du liebst Zweisamkeit, Kino, Gespräche
ect. Teilen Wir’s, Tel. mir.
Inserate-Nr. 345937
Ich, w, ende 60-j., romantisch, fit, suche gepflegten
Freund, NR, für Ferien, Reisen, Wandern zusammen Kochen. Bist du auch noch fit, dann melde
dich, freue mich.
Inserate-Nr. 345915
CH-Seniorin, anfangs 80-j., junggeblieben, treu,
fröhlich, sucht lieben, gepflegten Freund, zum Ausgehen, plaudern u.v.m. Liebe geniessen und
kuscheln
bei
Kerzenlicht.
Biel/BE/SO.
Inserate-Nr. 345792
Ich, CH-Afrikanerin, 50/162, schlank, gepflegt, seriös, wünsche mir einen lieben, ehrlichen, gepflegten, treuen, attraktiven, sportlichen Partner, zw. 45und 56-j., für eine feste Beziehung. Freue mich auf
deinen Anruf. Umgebung Bern und Freiburg. Nur
seriöse
Anrufe
und
Nichtraucher.
Inserate-Nr. 346007
Ich suche einen seriösen, ehrlichen, treuen Mann,
zw. 60- und 75-j., ich bin eine 58 jährige Frau, OstCH,
seriös,
ehrlich,
humorvoll,
treu.
Inserate-Nr. 346008
Frau, 51/161/53, Ursprünglich Asiatin, sympathisch, modisch, lieb, sucht einen Mann mit Niveau,
bis- 60-j., für eine harmonische Dauerbeziehung.
Bern Umgebung.
Inserate-Nr. 345997
Afrikanerin aus der Stadt Bern, 170cm, leicht mollig, 31-j., seriös sucht einen seriösen Mann aus
dem Kt. Bern für eine Freundschaft oder Beziehung.
Nur seriöse Anrufe kein Abenteuer erwünscht.
Inserate-Nr. 345986

Bruno, 55/190, gut aussehend, gepflegt, sucht Sie,
humorvoll, charmant, zum Tanzen, Spazieren, Kuscheln. Antwort garantiert. Inserate-Nr. 345981
CH-Mann, 69/162/62, sucht Frau, zw. 55- und 60-j.,
schlank, für eine schöne Partnerschaft. Region
Biel/Seeland/SO/FR.
Inserate-Nr. 345952
Region. SO/BE, du bist eine offene Seniorin und
möchtest eine nicht einengende Beziehung mit einem Freund haben, mit dem du ab und zu deine Intimen wünsche Leben könntest. Ich wart in meinem
schönen Haus auf dich.
Inserate-Nr. 345942
Gesucht wird von m, 68/173/70, etwas sporttreibende, vitale, vielseitig interessierte, sinnliche Frau,
für ernsthafte Beziehung, um gemeinsam noch viel
zu unternehmen. Raum Seeland bevorzugt.
Inserate-Nr. 345941
CH-Mann, 75-j., gute Gesundheit, sucht Frau in ca.
gleichem Alter, D+F, für Freundschaft. Biel oder
Umgebung.
Warte
auf
einen
Anruf.
Inserate-Nr. 345918
CH-Mann, 69/162, sucht Frau, zw. 55- und 60-j.,
schlank, für eine schöne Partnerschaft, Region
Biel/Seeland/SO, freue mich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 345890
Ich suche Frau, zw. 38- und 45-j., um gemeinsam
alt zu werden. Freue mich auf einen Anruf. Bis bald.
Inserate-Nr. 345846
Mann, 44-j., ich bin Asiat und suche eine Frau bis
50-j., freue mich auf einen Anruf. Bis bald.
Inserate-Nr. 346019

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

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

Mann, 73-j., jung, romantisch und treu, sucht eine
beziehungsfähige Frau für immer. Bist du aus dem
Raum FR/AG/BE/SO und auch nicht gerne alleine,
dann freue ich mich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 345984

Freizeit
Sie sucht Ihn
CH-Frau, mitte 60/170, naturliebend, vielseitig,
spontan, gepflegt, sucht Mann, um gemeinsam
noch vieles zu unternehmen, geben + nehmen. Ich
freue mich.
Inserate-Nr. 346015
Witwe, 54-j., attraktiv, blond, lange Haare, mit 2
grossen Hunden. Hobbies: Motorrad, Cabrio, Reisen, Tanzen, gute Gespräche, Essen gehen, Formel
1 u.v.m. macht zu zweit mehr Spass. Interessiert?
Inserate-Nr. 345998

Er sucht Sie
Ich-Mann suche Frau für Wandern und zusammen
die Freizeit verbringen. Alter zw. 60- und 69-j. Region Biel/SO/Seeland.
Inserate-Nr. 346012
Sportlicher Senior, schlank, gepflegt, 67-j., sucht
ebensolche Sie für schöne Stunden. Auch der Sport
darf nicht zu kurz kommen wie: Velo fahren oder
Wandern. Freue mich bis bald.Inserate-Nr. 345996
Ich, m, 67-j., jugendlich, naturverbunden, eher
sportlich, suche eine aufgestellte Frau, um gemeinsam vieles zu erleben. Freue mich auf ein Telefon
von dir. BE/SO/AG
Inserate-Nr. 345993

Er sucht Ihn
CH-Rentner, ledig, 63-j., erledigt Abwasch und
putzt auf Anruf beim Wirt, Bäcker, Metzger, Handwerker, Bauer usw. Private Beziehung möglich.
Mobil,
diskret
und
zuverlässig.
Inserate-Nr. 346013

Älterer Mann, möchte gerne Mann/Boy, zw. 18- und
40-j., Für wöchentliche Treffs bei mir. Ich mache dir
Erotische
Massagen.
Raum
Seeland/Biel.
Inserate-Nr. 345923

Allgemein
Hey, eigentlich weiss ich gar nicht wo ich anfangen
soll. Ich mache es kurz, alles was mit Leuten zu tun
hat und Spass macht. Ich lerne gerne Neues kennen, bin aufgeschlossen und tanze gerne. Sport ist
auch gut, aber man soll es ja nicht übertreiben!
Inserate-Nr. 346004
Paar sucht eine Frau oder einen Mann, sehr offen,
auch für uns als Paar, ohne Tabus, für eine Freundschaft und mehr.
Inserate-Nr. 345953

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Flirten/Plaudern
Wo ist die Frau, schlank, zw. 35- und 55-j.? Ich,
Mann, 65-j., 178, suche dich für schöne Tage und
Wochenende. Seeland/Bern, ich freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 346014
Attraktive, charmante, treue Frau sucht einen gut situierten Mann, für schöne Momente. Ich habe eine
sexy Figur, grosse Busen, schwarze Augen,
schwarze Haare, dazu kann ich noch gut massieren.
Inserate-Nr. 346009
Mann sehr sanft sucht sofort einen Freund für Feinmassagen jeden Morgen früh, Boy von Ausland
auch
Willkommen.
Bis
bald.
BE/FR
Inserate-Nr. 345983

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Rockfreunde aufgepasst: Im Les Caves in der Bieler
Altstadt geben das Trio «Monofones» (neues
Album «Nuts») und die englische Gruppe «The
Franceens» ein energiegeladenes Doppelkonzert.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

2.4.
DONNERSTAG

3.4.
FREITAG

Double concert de garage rock samedi aux Caves,
en vieille ville de Bienne, avec le trio «Monofones»
et son nouvel album «Nuts», et le groupe anglais
«The Franceens» du garage punk explosif.

4.4.

SAMSTAG
SAMEDI

VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CAFÉ ATOMIC, Mirakolo, Balkanjazz, 21.30.

l STADTBIBLIOTHEK,
Märchen am Samstagmorgen, mit Barbara Buchli,
10.00. En français avec
Janine Worpe, 11.00.
l LYSS, KUFA, Club, Lick
the DJ, 22.00-03.30.
l TRAMELAN, CIP, course
aux œufs par équipes,
10.00-12.30.

6.4.

7.4.

MONTAG
LUNDI

DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE, Seelenklänge – Klangmeditation,
Stephanos Anderski, Obertongesang & Pascale Van
Coppenolle, Orgel, 18.45.
19.15.

5.4.

JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR HASARD,
Manette Fusenig zeigt zwei
brandneue Bilder, Vernissage, 19.00. Konzert: Lina
Elisabeth Projekt, neue
Besetzung – neue Songs,
Karin Stucki, Voc., Klavier;
Noah Weber, Schlagzeug;
Florian Bollger, Bass, 21.00.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Pigsty Jack, 21.00.
l COUPOLE, Rap History
The Jam pt.5, Craig G & DJ
Marley Marl (Juice Crew,
NYC)), DJ Boogie Blind
(NYC), DJ Ker, DJ Wiz,
Funky Juice Crew, Capsule
Corp. & more, 22.30.
l LES CAVES, Songwriters Round: Trummer &
Anna Känzig, Singer,
Songwriter, 21.00.
l INS, Schüxenhaus, Belly
Hole Freak, one man band,
Delta Blues Dixieland Rock
n' Roll; Love Cans, Punk
Psycho Garage, 21.00.

l LE SINGE, Yusa, die
kubanische Musikerin Yusimil Lopez Bridon aka Yusa
präsentiert einen stilistischen Mix aus kubanischen
Rhythmen, Blues, Jazz, Pop
& Soul, 21.00.
l LES CAVES, Fiji, Elektro,
22.30.
l LITERATURCAFÉ, Oak,
Maren Montauk, David
Schwarz & Michael Büschelmann mit einer einzigartigen Soundmischung aus
1960er Jahre Pop, The Velvet Underground & Nico,
David Bowies Station to
Station-Album sowie die
elektronische Ära der
1990er-Jahre im Stil von
Radiohead, 21.00.
l LIGERZ, Kirche, Lema II
Salome, die Gefährtin (Mk
THEATER
THÉÂTRE
15,40f), mit Gabrielle Brunner, Komposition; Fred
Bauer, Bild & Installation;
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Spilet wyter!», das Monika Urbaniak, Violine;
Marc van Wijnkoop Lüthi,
totale Theater im Theater,
Liturgie,15.15.
Lustspiel von Rick Abbot,
Das Kreuz ist seit dem 8.
Berndeutsche Fassung
Hannes Zaugg-Graf, 20.00. März installiert und kann
täglich zu den Öffnungszeil SAINT-IMIER, Espace
ten der Kirche (8.00-18.00)
Noir, match d’impro théâbesichtigt werden.
trale, 20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Pleasurelab Karfreitag,
UND
AUSSERDEM ... 22.00-05.30.

DE PLUS...

l KONGRESSHAUS, ZENRunning / Walking & Sitzmeditation, 18.00-21.00.
Besammlung: 18.00 vor
Kongresszentrum / CTS.

l MOUTIER, Pantographe, double concert,
Charlotte Torres, compositeur, pianiste, professeur de
piano à l’ejcm, présente:
«Sous-tension», duo avec
Stéphane Clor; NEWtête,
jazz, moderne et expérimental, trio avec Oliver
Jerike, piano, électronique;
Beda Ehrensperger, batterie, 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Fabrice Lancon,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l COUPOLE, «Mehr als
ein Trick», Eduardo Blake,
Illusionismus Show, zum 1.
Mal auf Deutsch! Braucht
man magische Kräfte, um
Magie auszuüben? Die
Antwort lautet: Ja. Aber
Eduardo hat keine. Also
verkompliziert er, verwirrt
und wühlt auf. Und
schlussendlich gleichen
seine Shows denen eines
Magiers, 20.15.

SONNTAG
DIMANCHE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LE SINGE, Disco Doom,
Indie Rock, 21.00. Keine
Band aus der Schweiz wird
international gerade so
entzückt gefeiert wie die
kleinen Rockgiganten.
l LES CAVES, Monofones
& The Franceens (UK),
Garage-Rock, 22.30.
l HERMRIGEN, Boomerang Pub, Country meets
Blues, Live-Musik mit Lakeland Sisters & Dutchman
Blues Band, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ELDORADO BAR, The
Glamour of Disco, DJ DapB,
22.00.

l COUPOLE, Easter Bashment 2K15, Boogie Blind
(NYC), RuffPack, Root
Block & DoubleTrouble,
Doors: 23.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Bunny mets Hollywood,
Support: DJ Fabulous &
Ränu, 21.30-03.30.
Club, 2000er Best of Bravo
Hits, 22.00-05.30.
l ORVIN, Maison Robert
au Jorat, Le Jorat 118, jour
de visite, chaque premier
dimanche du mois, par
l’artiste en résidence,
14.00-17.00.

l ATELIER PIAMARIA,
montags um sieben, Free
Improvisations Quartett,
Axel Dörner, Korhan Erel,
Julien Mégroz, Judith Wegmann, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BRÜGG, Restaurant
Bahnhof, Seeländer-Chötti,
Ostermontag KäsekuchenEssen, ab 11.00.
Anm. 032 / 373 61 62.
l BÖZINGEN, Auti Öli,
Zwiebel- / Käsekuchentag.
(Bööggenzunft Bözingen).

l YOGA-RAUM,
Obergasse 12, Sitzen, ein
inneres Training um unsere
kleinen Alltagssorgen in
aufrichtige Alltagsfreuden
umzuwandeln, Entdeckungs-Workshop, 20.15.
Kontakt: 079 750 30 53.

8.4.

MITTWOCH
MERCREDI

l CAFÉ BAR HASARD, Manette Fusenig zeigt zwei
brandneue Bilder, Vernissage, DO 2.4., 19.00. Konzert:
Lina Elisabeth Projekt, 21.00, siehe auch Konzerte.
l ELDORADO BAR, Rosyone, HipHop Art, bis 1.5.,
Vernissage 4.4., 19.00.
l LOKAL-INT., Florence Aellen, Biel, Vernissage 2.4.,
19.00.
l INS, RäbeCave, Objekte von Daniela D’Arcangelo,
DO 18.00-20.00, FR 13.00-15.00, SA 16.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Grafik, Louis Schneider,
jusqu’au 26.4, vernissage 3.4, 18.00 suivi d'un apéro
musical à la Taverne.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ATOMIC CAFÉ, Vernissage Alexa Henschel: Girls &
Goats, Stritt DJ (Women and Guitars), bis 6.4.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Rannva Kunoy, abstrakte Gemälde & Roger Hiorns,
Installationen & Skulpturen, bis 5.4. PHOTOFORUM,
Simon Rimaz & Sebastian Stadler, bis 5.4.
l ELDORADO BAR, Chrischi Weber, Pop Art, bis 3.4.
l GALERIE MEYER & KANGANGI, «Burning Man» de
Victor Habchy. Ce jeune photographe parisien revient de
l’expérience Burning Man avec des images d’une extraordinaire beauté. L’artiste sera présent pour témoigner de
son aventure, jusqu’au 26.5. MA/ME/VE 13.30-18.30,
JE 13.30-20.00, SA 09.00-14.00.

l BSG, Kindern das Kommando, ich will Seefahrer
werden! Ein unvergesslicher Moment, 15.1517.45.
Anm. 032 / 329 88 11.

DO, 02.04.2015, 21:00h
SONGWRITERS ROUND:

TRUMMER & ANNA KÄNZIG

l NMB, atelier pour
enfants, teindre et décorer
des œufs de Pâques selon
des méthodes traditionnelles, 14.00-16.00
(de 6-12 ans).
Inscr. 032 / 328 70 33 / 31.

(Singer/Songwriter)
www.trummeronline.ch
www.annakaenzig.com
FR, 03.04.2015, 22:30h
CONCERT:

FIJI

(Elektro)
www.fijiband.ch
SA, 04.04.2015, 22:30h
CONCERT:

(Garage Rock)

www.monofones.com
www.thefranceens.co.uk

KINO / CINÉMAS
l BÉVILARD, PALACE
«Fast & furious 7», JE/DI/LU: 20.00, VE/SA: 20.30.
«Shaun le mouton», VE/DI/LU: 16.00.
«Pourquoi j’ai pas mangé mon père – 3D», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Fast & furious 7», VE/SA/DI/LU: 20.30.
«Le dernier loup», DI: 17.30.
«Mon fils – Dancing Arabs», MA: 20.30.
«Still Alice», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Fast & furious 7», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00. «Shaun le mouton», VE/SA/LU: 16.00.
«Phoenix», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR – Relâche.
l TAVANNES, ROYAL
«Still Alice», JE/VE/LU: 20.00, SA: 21.00.
«Shaun le mouton», VE/DI: 17.00.
«L’enquête», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Son of God», LU: 15.00.
«En route – Home – 3D», ME: 17.00.
«Fast & Furious 7», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«En route – Home», JE: 17.00 (3D), VE: 15.00 (2D),
SA: 14.00 (3D), SA: 17.00 (2D), DI: 14.00 (3D),
LU: 14.00 (2D), MA: 17.00 (3D).
«Fast & Furious 7», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI/LU: 17.00.
«Son of God», VE: 17.00.
«Voyage en Chine», SA: 19.00, DI/MA: 20.00.
«Phoenix», LU: 20.00. «Cendrillon», ME: 17.00.
«Indian Palace – Suite royale», ME: 20.00.

Juraplatz
2502 Biel/Bienne
032 338 70 70

www.lescaves.ch
Fêtes pascales à Bellelay
Vendredi 3 avril 2015
15.00, Abbatiale: concert de Vendredi saint: BrockenPassion, G.F. Haendel; Chœur mennonite, orchestre ad
hoc, direction Christa Gerber.
Samedi 4 avril 2015
15.30, salle du Domaine de Bellelay: conférence par
Paul Bühler, membre du CERP, «L’ordre des prémontrés».
17.00, Abbatiale: vêpres musicales, groupe choral,
direction Liliane Gerber, à l’orgue Francis Jacob,
Strasbourg.
18.30, Domaine de Bellelay: le pain et le vin de Bellelay,
rencontre conviviale.
Dimanche 5 avril 2015
05.00: marches de Pâques au départ de l’église des
Genevez; au départ de la mairie de Saicourt, Pré Paroz
1, Le Fuet.
6.00: Abbatiale, Aube pascale œcuménique, participation du groupe de danse Artbeat.
7.00: Domaine de Bellelay, petit déjeuner.
14.00, salle du Domaine: conférence de Georges Cattin,
le Noirmont, «Des tours, des cloches et un carillon».
16.00, Abbatiale: concert de Pâques, à l’orgue Francis
Jacob, Strasbourg.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

MONOFONES &
THE FRANCEENS (UK)

l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
«Botiza», Dokumentarfilm, DI: 14.15.
l FILMPODIUM – Walking Stories
«St. Jacques...La mecque», VE/SA: 20.30, DI: 18.00.
«Millions can walk», SO/MO: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Best Exotic Marigold Hotel 2», DO-MI: 20.15.
«Fast & Furious 7», DO-MI: 20.15.
«Camino de Santiago», FR/SA/SO/MO/MI: 18.00.
«Cinderella», FR/SA/SO/MO/MI: 17.45.
«Shaun das Schaf», FR/SA/SO/MO/MI: 15.30.
«Gespensterjäger», FR/SA/SO/MO/MI: 15.30.
«Asterix im Land der Götter – 3D», FR/SA/SO/MO/MI: 13.30.
«Home – 3D», FR/SA/SO/MO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Fast & Furious 7», FR/SO/MO: 15.15, FR/SA: 23.00.
«Best Exotic Marigold Hotel 2», DO/DI/MI: 20.15, MO: 18.00,
FR/SA/SO: 20.30. «Kingsman», FR/SA/SO: 18.00, MO: 20.15.
«Camino de Santiago», SA: 15.30.
«Shaun the Sheep», FR-MO: 13.30, DI/MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Fast & Furious 7», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, SA/SO: 20.30.
«Cinderella», FR-MI: 17.00.
«Home – 3D», FR-MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«La Famille Bélier», SA/SO/MO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Home – 3D», FR-MO: 13.30, SA/SO/MI: 13.30..
«Schaun das Schaf», FR-MO: 15.45, MI: 16.15.
«Still Alice», FR-MO: 18.00
«Fast & Furious 7», DO-MI: 20.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ELDORADO BAR,
Punk Night mit DJ Left Jab,
Conquering Ruler, Big Bamboo, 22.00.
l IPSACH, Restaurant Le
Cruchon, Seeländer-Chötti,
Fisch-Essen, ab 12.00.
Anm. 032 / 331 74 45.
l LENGNAU, Bärensaal,
Line Dance Night mit
Country DJ André, 16.00.
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l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, Univers Robert –
Die Jahreszeiten, ab 20.3.; Paradis mystérieux – Frühling
von M.S. Bastian und Isabelle L., bis 18.6. Eine Ode an die
Jahreszeiten in zwei Ausstellungen. «Das kranke Biel. Auf
Arztvisite um 1850», bis 10.5.
SA 4.4, 14.00-16.30: atelier pour enfants, teindre et
décorer des œufs de Pâques selon des méthodes traditionnelles (de 6-12ans).
l PASQUART KIRCHE, «Gemeinsam für Gewaltfreiheit
und Versöhnung», bis 4.4.
l PRIVATKLINIK LINDE, Benjamin Gfeller, «Pastel», bis
12.6. MO-SO 08.00-19.00..
l PRO SENECTUTE, Zentralstrasse 40, Janine Mattia,
Patchwork Art, bis 19.6.
l PSYCHIATRISCHE DIENSTE, Mühlebrücke 14,
Stöcklin Jwan, bis 10.7.
l SPITALZENTRUM, Markus Helbling, Bilder, bis Juli.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Peter Aerschmann – Transit &
Breite Palette – Schenkung der Edition Ars Felix, bis 17.5
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», bis 27.8.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. «Lumières et ténèbres ... à la lueur des
collections», jusqu’au 15.11. Visites commentées ME 22.4,
1.7, 9.9, 4.11, 18.30. Oscar Wiggli – Figures du son; Philippe Deléglise; Jacqueline Oyez, jusqu’au 24.5. Visites
commentées ME 22.4, 18.30. Fermetures jours fériés: VE
3.4, SA 1.8. Musée fermé lors du montage d'autres expositions en parallèle: du 25.5-19.6 & 28.9-24.10.
l SAINT-IMIER, Musée, exposition temporaire «Trésors.
Le Musée de Saint-Imier dévoile ses réserves», prolongée
jusqu'au 30.4.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos, «Les
orchidées, une passion» par Marc Wainsenker, jusqu’au
30.4. Tous les jours 08.00-19.00.
l TAVANNES, Le Royal, «Les écrivains-voyageurs et le
mythe helvétique», jusqu’au 3.5.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
9. bis 15. April 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 3. April, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du
9 au 15 avril 2015 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 3 avril à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Renaud
Jeannerat
Ja, es stimmt: Das
«Singe» von Biel ist
eine bedeutende
Kulturstätte, seit
Daniel Schneider
dort für die Programmgestaltung
verantwortlich ist.
Davon überzeugen
kann man sich diesen Freitagabend,
wenn Yusa auftritt.
Die kubanische
Ausnahmemusikerin spielt selber
Bass, Gitarre, Klavier und Perkussion
– und dies virtuos.
Ausserdem ist sie
Poetin und schreibt
und singt wundervolle Lieder. In Biel
stellt sie ihr drittes
Album vor und verführt das Publikum
mit Melodien zwischen Jazz und
Funk. Lassen Sie
sich bezaubern,
auch wenn es Karfreitag ist.
Il n’y a pas à dire, le
«Singe» de Bienne
reste un haut-lieu
culturel depuis que
Daniel Schneider y
assure une programmation de qualité.
Nouvel exemple vendredi soir avec la venue de Yusa, une
musicienne cubaine
d’exception qui joue
elle-même de la
basse, de la guitare,
des claviers et des
percussions avec virtuosité et vient présenter son troisième
album. En plus, la
belle est poète, elle
écrit et chante des
chansons magnifiques. Entre jazzy et
funky, elle séduit
tous les publics devant lesquels elle se
produit. Laissez-vous
charmer, même si
c’est Vendredi Saint,
il ne faudrait pas
s’en priver.
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The Second Best Exotic Marigold Hotel H(H)
Lahme Fortsetzung der Erfolgskomödie –
jetzt mit Star Richard Gere aufgemotzt.
VON LUDWIG HERMANN Schlimmste zu befürchten ist.
Witzig.
Traurig, was für eine fade
Spass Nummer zwei: Wenn
Fortsetzung «Marigold Hotel» Sonny am Morgen im MariNummer eins jetzt erhalten gold-Hotel Appell macht, die
hat, die witzige Komödie von sieben Hotelgäste beim Namen
den sieben Engländern, die, aufruft und kontrolliert: Wer
vom Leben enttäuscht, in ei- antwortet, wer ist inzwischen
nem kleinen indischen Hotel verstorben? Und der dritte
auf einen sinnvollen Lebens- gute Einfall: Wenn zum Essen
abend hoffen. Und dabei eine überraschend der silberhaarige
unerwartet amüsante Zeit ver- Beau Guy Chambers (Richard
bringen. «Marigold Hotel 1» Gere) auftaucht, die Damen
also, der Kassenschlager von fast in Ohnmacht stürzen und
«Shakespeare in Love»-Regis- Sonny glaubt, es handle sich
seur John Madden, der, mit bei dem vornehmen Herrn
kleinem Budget hergestellt, um einen heimlichen Hoteldas 13-fache wieder in die prüfer im Dienste der ameriKassen spülte. Unglaubliche kanischen Financiers.
136 Millionen Dollar – bezahlt
nicht nur von Oldtimern, die
Ja, und dann hat sich’s.
sonst abends im TV «Traum- Was folgt, ist ein Durcheinanschiff» schauen.
der mit langfädigen Nebensträngen, mit Sonnys kindiAbstehende Ohren. Gibt’s schen Kasper-Einlagen, mit
nichts Positives über den Tanzchoreografien, die an BolNachfolger zu vermelden? lywood-Schmalz erinnern, SzeDoch, doch. Lustig ist der nen mit pseudo sozialem MitAuftakt. Sonny Kapoor, der gefühl (arme, aber fleissige Inschlaksige Marigold-Hotel- der im Alltag) sowie mit einem
Manager (Dev Patel, der Junge Knäuel von verklemmten
mit den abstehenden Ohren Rentner-Liebschaften, die daaus «Slumdog Millionair») rin gipfeln, dass sich zum
und sein Stammgast, die spitz- Schluss mindestens ein Dutzüngige Mrs. Donnelly (Mag- zend Paare gefunden haben
gie Smith), wollen expandie- und – sichtbar erlöst – zu Siren, reisen in die USA und natras « Stranger in the Night»
besuchen ein Hotelunterneh- in die Kamera lachen. Schade
men, das sie beim Bau eines um die Riege grossartiger
zweiten Gasthauses im indi- Schauspieler wie Bill Nighy,
schen Jaipur finanziell unter- Judi Dench und Maggie Smith,
stützen soll. Das Duo vom die diskret im Schatten bleibt.
Marigold benimmt sich beim Motto, wenn «Marigold Hotel
Gespräch aber derart daneben 3» geplant werden sollte:
(Sonny radebricht ungezügelt Mensch Madden, ein neuer
drauflos, Mrs. Donnelly be- Drehbuchautor muss her! n
klagt sich über den miesen
offerierten Tee), dass das

Was, wenn der
Ehemann der besten
Freundin sich als
Transvestit
entpuppt?

Der neue
Hotelgast
(Richard Gere):
der erklärte
Liebling der
Damenwelt.

Le nouveau
client de l’hôtel
(Richard Gere):
le chéri de ces
dames.

Darsteller/Distribution: Judi Dench,
Maggie Smith, Dev Patel, David Strathain,
Bill Nighy, Richard Gere
Regie/Réalisation: John Madden (2015)
Dauer/Durée: 123 Minuten/123 minutes
In den Kinos Beluga, Rex 1 + Rex 2
Aux cinémas Beluga, Rex 1 + Rex 2

Suite apathique de la comédie à
succès que l’on a essayé de
doper en y intégrant
Richard Gere.

le petit budget du tournage:
136 millions de dollars, à peine
croyable, qui ne proviennent
pas seulement des vieux de la
vieille qui s’endorment le soir
devant la télévision en regardant «La croisière s’amuse».

PAR
Tristounette, cette suite inLUDWIG sipide que ne mérite pas le
HERMANN «Marigold Hotel» original, la
comédie pleine d’humour de
sept Anglais qui, déçus par la
vie, prennent leur retraite dans
un petit hôtel hindou où ils
se préparent à une fin de vie
qui fait sens. Et, ce faisant, ils
prennent un bon temps inespéré. «Marigold Hotel 1» donc,
le film couronné de succès du
réalisateur de «Shakespeare in
Love», John Madden dont le
gain avait multiplié par treize

Chou-fleur. N’y a-t-il donc
rien de positif à retirer de cette
suite? Mais si, mais si. Le démarrage est amusant. Sonny
Kapoor, le patron dégingandé
de l’Hôtel Marigold (Dev Patel,
le jeune aux oreilles en choufleur de «Slumdog Millionair»)
et la fidèle habituée à la langue
bien pendue, Mrs Donnelly
(Maggie Smith), veulent
s’agrandir et effectuent à cet
effet un voyage aux USA et
visitent une entreprise hôtelière dont ils espèrent un sou-

Et puis, c’est tout. Ce
qui suit est un méli-mélo qui
traîne en longueur: les entrées
en jeu guignolesques de
Sonny, les chorégraphies rappelant la guimauve bollywoodienne, les scènes avec de
pseudos sentiments socioculturels (l’Indien pauvre mais
assidu au quotidien), ainsi
qu’un panel d’histoires
d’amour de retraités coincés
dont l’apothéose est la douzaine de couples qui se sont
formés et, visiblement soulagés, sourient à la caméra à
l’écoute de «Stranger in the
Night» de Sinatra. Dommage
pour la grappe d’acteurs grandioses tels que Bill Nighy, Judi
Dench et Maggie Smith qui
restent discrètement dans
l’ombre. Conclusion: si John
Madden planifie le tournage
d’un troisième épisode de «Marigold Hotel», faites, pour
l’amour de Dieu, appel à un
autre scénariste!
n

Une nouvelle amie HHH
tillée par cette nouvelle facette
inconnue du jeune veuf? Vat-il la séduire à travers son
fascinant jeu de rôle? Et
jusqu’à quel point Claire doitelle partager ce secret avec
son mari, qu’elle aime, sans
risquer de déboulonner son
mariage?

VON MARIO CORTESI
Die englische Krimi-Queen
Ruth Rendell schrieb diese
ungewöhnliche psychologische Geschichte vor 30 Jahren,
und François Ozon («Potiche»,
«Dans la maison»), der immer
wieder durch seine Themenauswahl überrascht, hat sie
als Grundlage für sein Drehbuch verwendet, auf seine Art
interpretiert und inszeniert.
Claire und Laura sind seit
Kindsbeinen unzertrennliche
Freundinnen, Laura ist lebensund abenteuerlustig, Claire
zurückhaltender und verschlossener. Beide heiraten.
Doch Laura erkrankt, stirbt
und lässt Ehemann David (Romain Duris) mit einem sechs
Monate alten Baby zurück.

Touchant, déroutant.

wie weit soll Claire ihren Gat- zeitskleid anzieht. Verstörend, Witwer David

Faszinierendes Rollen- ten (den sie liebt) in dieses wenn Laura nicht mehr weiss, (Romain
spiel. Claire (Anais Demous- Geheimnis einweihen, ohne wie ihr Leben weitergehen soll. Duris) mit
tier) beschliesst, sich des Witwers und dessen Kind anzunehmen, das scheint sie ihrer
besten Freundin schuldig. Und
überrascht ihn eines Tages zuhause als Transvestit in Lauras
Kleidern, mit blonder Perücke,
Schmuck und mit Schminke
überzogen – ein Geheimnis,
das er gehütet hat, ein Verlangen, das er jetzt ausleben
will? Wie soll Claire reagieren?
Wütend? Entsetzt? Überrascht? Ist David schwul, pervers, irr, daneben – oder einfach krank? Oder erregt sie
diese neue, unbekannte Seite
des jungen Witwers? Wird er
sie durch sein faszinierendes
Rollenspiel verführen? Und

tien financier pour la construction d’un deuxième hôtel dans
le Jaipur indien. Le duo de
Marigold est complètement à
côté de la plaque au cours des
discussions (Sonny baragouine
à en perdre la boule et Mrs
Donnelly se plaint de l’exécrable thé qu’on leur a servi)
Et l’on comprend que cela ne
peut pas bien se terminer. Rigolo!
Amusement numéro deux:
lorsque Sonny lance l’appel
des sept hôtes de l’Hôtel Marigold, le matin au réveil pour
les contrôler. Qui répond quoi
et qui est mort entre-temps?
Et la troisième réussite: l’apparition surprenante à dîner
du bellâtre aux cheveux argentés Guy Chambers (Richard
Gere), les dames tombent en
pâmoison et Sonny croit que
ce vénérable monsieur est en
fait un testeur d’Hôtel au service du financier américain.

die eigene Ehe kaputt zu maDie Schauspieler sind, wie seinem Kind:
chen?
immer bei Ozon, exzellent, Er möchte
die Dialoge klug, die eindring- Mutter sein.
Berührend, verstörend. liche Originalmusik mit MoFrancois Ozon spielt mit dem zart und Wagner ergänzt. Ro- David le veuf
Zuschauer intelligent und ge- main Duris, Lieblingsschau- (Romain
konnt, bringt Denkmuster und spieler von Cédric Klapisch Duris) avec
Klischees durcheinander. Es ist («L‘auberge espagnole»), ist in son enfant:
eine Komödie/Tragödie im Stile seiner Doppelrolle eine Berei- il doit remAlmodovars, lustig, verwirrend, cherung, weil er die Verklei- placer sa
melodramatisch und immer dung nicht zur Lachnummer mère.
mit neuen Wendungen. Ko- nützt, sondern immer wieder
misch, wenn er Claire und Da- die ganze Tragik durchblicken
n
vid (als Frau) shoppen lässt lässt.
und die Verkäuferinnen überzeugt sind, zwei Frauen vor Darsteller/Distribution: Romain Duris,
sich zu haben. Berührend, Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz
wenn er zeigt, wie David seiner Regie/Mise en scène: François Ozon (2014)
auf dem Totenbett aufgebahr- Dauer/Durée: 108 Minuten/108 minutes
ten Frau behutsam das Hoch- Im Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1

Que se passe-t-il quand
l’époux de la meilleure amie
se révèle être un travesti?
PAR
Le maître du roman policier
MARIO anglais, Ruth Rendell, a écrit,
CORTESI il y a trente ans, cette étrange
histoire psychologique et François Ozon («Potiche», «Dans
la maison»), toujours surprenant dans le choix de ses
thèmes, l’a utilisée comme
base de travail de son scénario,
réalisé et interprété à sa manière.
Claire et Laura sont des
amies inséparables depuis l’enfance. Laura est une aventurière pleine de joie de vivre,
Claire est plus retenue et introvertie. Les deux se marient.

Mais Laura tombe malade,
meurt et laisse son mari David
(Romain Duris) avec un bébé
de six mois.

Jeu de rôle. Claire (Anaïs
Demoustier) décide d’être aux
côtés du veuf et de l’enfant,
c’est ce qu’elle pense devoir à
son amie. Un jour, à la maison,
elle surprend David travesti
avec les habits de Laura, coiffé
d’une perruque blonde, maquillé et couvert de bijoux –
un secret qu’il s’est bien gardé
de dévoiler. Cherche-t-il maintenant à assouvir son désir?
Comment Claire va-t-elle réagir? En colère? Horripilée? Surprise? David est-il homo, pervers, dingue, à côté de la
plaque ou simplement malade? Ou alors, est-elle émous-

François Ozon détourne le
spectateur avec intelligence
et savoir-faire, et mêle astucieusement façon de penser
et clichés. C’est une tragi-comédie dans le style d’Almodovar, amusante, déroutante,
mélodramatique avec d’incessants revirements de situation.
Amusant lorsque Claire et David (habillé en femme) font
du shoping et que les vendeuses sont persuadées de servir deux femmes. Touchant
de voir comment David habille délicatement sa femme
de sa robe de mariée sur son
lit de mort. Déroutant quand
Laura ne sait plus quoi faire
de sa vie.
Les interprètes, comme
d’habitude chez François
Ozon, sont excellents, les dialogues intelligents, la musique
originale pénétrante, complété
par Mozart et Wagner. Romain
Duris acteur préféré de Cédric
Klapisch («L’auberge espagnole») enrichit le film par
son double rôle parce qu’il
n’utilise pas le déguisement
pour en faire un numéro comique, mais qu’il laisse toujours entrevoir le tragique du
ressenti.
n

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

