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Roberto Bernasconi (SP)
und Pierre-Alain
Schnegg kämpfen um
den bernjurassischen
Sitz im Regierungsrat.
Sie stellen sich den etwas anderen Fragen in
der Rubrik «Ich erinnere
mich». Seite 4.
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Roberto Bernasconi (PS) DIESE WOCHE:
et Pierre-Alain Schnegg CETTE SEMAINE:
(UDC) se disputent le
Dank Digitaltechnik
siège du Jura bernois au
können auch kleine
Conseil exécutif. Ils se
Dorfkinos
viele Filme
sont prêtés au jeu du
zeigen. Ob sich dies auch
«Je me souviens».
aufs Interesse des PubliPage 4.

n

kums auswirkt? Seite 15.
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Grâce à la révolution numérique, les
petits cinémas régionaux
comme le Royal de
Tavannes peuvent mettre
de nombreux films à
l’affiche. Page 15.

n

Im Berner Jura können sich die Stimmbürger zu einer weiteren
Gemeindefusion äussern.
Welche Rolle spielt dabei
die Jurafrage? Seite 2.

n

Les citoyens de cinq
communes du
Grand Val, près de Moutier, votent pour lancer
un processus de fusion
sur fond de Question
jurassienne. Page 2.

n

Das «Festival des petites
oreilles» in Moutier wird
zum 25. Mal durchgeführt.
Auf dem Programm:
«Prends en de la graine.»
Seite 23.

Pour sa 25e édition, le
«Festival des petites
oreilles» de Moutier présente même des poules savantes avec le spectacle
«Prends en de la graine.»
Page 23.

Evi Plüschke hat zwei
Heimatländer, Australien
und die Schweiz. Sie arbeitet in der kanadischen
Botschaft in Bern und hat
ihr Herz in Biel. Seite 9.

Evi Plüschke a deux
patries, l’Australie et
la Suisse. Elle travaille
pour l’ambassade du
Canada à Berne, mais
sa ville de cœur est
Bienne. Page 9.

2

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 23. / 24. MÄRZ 2016

GEMEINDEFUSIONEN

Polit-Spielereien
Die Einwohnerinnen und Einwohner von
fünf Gemeinden in der Region Grand Val im
Berner Jura werden über die Einleitung
einer Fusion vor dem Hintergrund
der Jurafrage befinden müssen.

tees, versichert, dass die «Zukunft dieser Region wichtiger»
sei als die kantonale Zugehörigkeit.

Feuer. Das Initiativkomitee
hat seine Kampagne in der
vergangenen Woche mit einem Informationsschreiben
an die Bevölkerung gestartet.
«Diese Initiative muss das Feuer der gemeinsamen regionalen Identität entfachen», ist
etwa zu lesen. Ein anderes –
anonym gehaltenes – Schreiben an die Bevölkerung warnt
diese: «Selbst, wenn gewisse
Gemeinden die Kantonszugehörigkeit wechseln, so gibt es
überhaupt keinen Grund da-

für, dass die gemeinsam geführten Institutionen in diesen
Dörfern verschwinden. Wir
bitten die Bewohner des Tales,
ihren Entscheid gut zu überlegen und nicht gedankenlos
zu fusonieren.»
Auch wenn sich die Opposition nicht grundsätzlich
gegen eine Fusion ausspricht,
so bevorzugt sie doch ein anderes Projekt, das Moutier in
die Fusion einbezieht. Michel
Leuenberger: «Fusionieren, um
dann 1800 Einwohner zu haben, ist nichts. Man muss etwas Beständiges machen.»
Gewiss ist einzig: Christoph
Auer, Staatsschreiber des Kantons Bern, hat gegenüber dem
«Quotidien Jurassien» festgehalten, dass die einzelnen Gemeinden unabhängig des Ergebnisses vom 3. April über
die Kantonszugehörigkeit abstimmen können.
n

FUSION

Cornet de noeuds
Les citoyens de cinq communes du Grand
Val votent pour lancer un processus de
fusion, sur fond de Question jurassienne.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
Des recours en justice, des
tous-ménages anonymes et
beaucoup de non-dits: le projet
de fusion de cinq communes
du Cornet (ou Grand Val),
Belprahon, Crémines, Corcelles, Eschert et Grandval, a
quelque chose de clochemerlesque.

Recours. Le 3 avril, les
citoyens de ces communes vo-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON RAPHAËL CHABLOZ gumente der Gegner aufzuführen. Es ist denkbar, dass
Einsprachen beim Regie- die Abstimmung in dieser Gerungsstatthalter, an alle Haus- meinde zu einem späteren
haltungen gerichtetes anony- Zeitpunkt durchgeführt wird.
mes Schreiben: Das Fusionsprojekt von fünf Gemeinden
Zukunft. Selbst wenn das
– Belprahon, Crémines, Cor- Initiativkomitee relativiert,
celles, Eschert und Grandval dass sich der Fusionsprozess
– in der Region Gand Val öst- vor dem Hintergrund der Julich von Moutier wirft hohe rafrage abspiele, so haben drei
Wellen.
Gemeinden – Belprahon, Crémines und Grandval – angeEinsprache. Die Bevölke- fragt, in ihren Dörfern über
rung dieser Gemeinden wird die Zughörigkeit zum Kanton
am 3. April darüber befinden, Bern entscheiden zu können.
ob der Fusionsprozess einge- Wenn Moutier im Juni 2017
leitet werden soll. Der Souve- entscheidegt, den Kanton Bern
rän stimmt also «nur» über zu verlassen, werden die drei
das weitere Vorgehen, nicht Gemeinden darüber befinden,
aber über eine eigentliche Fu- ob sie Moutier in den Kanton
sion ab. Wird dem Begehren Jura folgen werden. Die Gegin drei oder vier Gemeinden ner der Initiative werfen den
zugestimmt, so ist das Initia- Drahtziehern der Initiative
tivkomitee der Meinung, den vor, den poltischen Prozess
Fusionsprozess weiter verfol- kurzschliessen zu wollen: «Das
gen zu können: «Wir werden Ganze ist absolut politisch»,
nach dem 3. April mehr wis- ist Jean-Claude Chevalier, Gesen», sagt Jean-Pascal Wisard, meindepräsident von CrémiPräsident des Initiativkomi- nes, überzeugt. «Die Abstimtees. Aber: In Crèmines ist ung über den Fusionsprozess
eine Einsprache hängig: Der kommt in einem schlechten
Gemeinderat dieses Dorfes hat- Moment», sagt sein Amtskolte es versäumt, in der an die lege in Belprahon, Michel Leu- Wird aus fünf bald eins? Darüber
Bevölkerung gerichteten Ab- enberger. Jean-Pascal Wisard, müssen die Stimmbürger befinden.
stimmungsbotschaft die Ar- Präsident des Initiativkomi-
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Les citoyens des communes du Cornet
vont-ils accepter de lancer le processus
de fusion dans la confusion?
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Osterhase bemalen
Peindre un lapin
de Pâques

Vogelhaus verzieren
Décorer une mangeoire
pour oiseaux
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Heures d’ouverture durant
les Fêtes de Pâques
Gründonnerstag, 24. März 2016
Jeudi saint 24 mars 2016
8.00 – 17.00 h
Karfreitag, 25. März 2016
Vendredi saint 25 mars
geschlossen/fermé

&
frei
im

ote
Angeb
e
v
i
t
Attrak ärz 2016
M
ab 29.
s
yantsind
traHeute
t
a
s
e
Offr
s 2016
arGratiszeitungen
m
9
2
du
im Trend.

www.bielbienne.com

geil!

Wir machen sie.
Seit über
38 Jahren.
www.bielbienne.com

Gratis
ist
geil!
Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
38 Jahren.
www.bielbienne.com

lier. «Ça vient au mauvais moment», dit celui de Belprahon
Michel Leuenberger. JeanPascal Wisard assure quant à
lui que «l’avenir de cette région
est plus important que l’apteront. Ils ne se prononceront partenance cantonale».
pas sur une fusion, mais sur
le lancement du processus:
Feu. Le comité d’initiative
s’ils acceptent, les communes a lancé sa campagne la semaine
auront alors un an pour pré- passée. Il a distribué un toutsenter un contrat de fusion. ménage informatif. «Cette iniSi le oui l’emporte dans trois tiative doit raviver le feu de
ou quatre localités, le comité l’identité régionale commune»,
d’initiative est d’avis de pour- peut-on y lire. Un autre toutsuivre le processus. «Nous en ménage, anonyme celui-là,
saurons plus après le 3 avril», émane des opposants. «Même
répète Jean-Pascal Wisard, pré- si certaines communes chansident du comité d’initiative. geaient d’appartenance canMais un recours est pendant tonale, il n’y aurait aucune
à Crémines: le conseil com- raison que les institutions
munal a oublié de présenter qu’elles ont en commun disles arguments des opposants paraissent», affirme-t-il. «Nous
dans son message adressé aux prions les habitants de la vallée
citoyens. Il se pourrait donc de bien réfléchir avant de fuque cette commune se pro- sionner à la légère.»
nonce plus tard.
Si les opposants ne sont
pas formellement opposés à
Vote communaliste. une fusion communale, ils préMême si le comité d’initiative fèrent un autre projet, gelé
relativise, ce processus se fait jusqu’au vote communaliste,
sur fond de Question juras- qui intègre également Moutier.
sienne. Trois des communes «Fusionner pour arriver à 1800
concernés, Belprahon, Cré- habitants, ce n’est rien, il faut
mines et Grandval, ont de- faire quelque chose de valable»,
mandé un «vote communa- estime Michel Leuenberger.
Seule certitude: selon le
liste»: si Moutier décide, en
juin 2017, de quitter le canton chancelier du canton de Berne
de Berne, elles voteront pour Christoph Auer, qui répondait
décider si elles suivent leur au «Quotidien Jurassien», le
grande voisine. Les opposants vote communaliste pourra se
à l’initiative accusent les ini- faire quels que soient les rétiants de vouloir court-circuiter sultats le 3 avril.
n
ce processus. «C’est purement
politique», affirme le maire de
Crémines Jean-Claude Cheva-

Hygiene im Operationstrakt
Einhalten strikter Regeln,
um Infektionen zu vermeiden
Sonntag, 20. März 2016 nach dem SPORT
Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

www.telebielingue.ch
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GASTRONOMIE

RESTAURATION

Einen Sommer lang

Ouverture estivale

Das Park-Café auf dem Bieler Strandboden
wird provisorisch wiedereröffnet, im Herbst sollen
Sanierungsarbeiten beginnen und ab Mai 2017
ein neuer Pächter starten.

Modern. Zur Zukunft des
Park-Cafés teilt Liegenschaftsverwalter Bommer mit: «Das
Park-Café soll ab Herbst 2016
renoviert werden.» Dafür brauche es aber noch einen Projektierungs- und Baukredit. «Sobald
der Vertrag mit neuem Pächter
definitiv verhandelt ist, werden
wir darüber informieren», so
Bommer. Das neue Konzept
wurde mit dem Pächter definiert. «Es soll ein moderner Betrieb mit einem Angebot für
ein breites Publikum entstehen.» Die Wiedereröffnung ist
– «sofern alles plangemäss läuft»
– im Mai 2017 vorgesehen. n

PAR
Tout le monde a soif, mais
HANS-UELI il n’y a rien à boire. C’est ce
AEBI qu’ont vécu le week-end dernier des douzaines de promeneurs et de randonneurs devant les portes closes du ParcCafé, aux Prés-de-la-Rive à
Bienne.

plique Rolf Speidel, directeur
de Di Lena Sàrl. En été, des
glaces seront aussi vendues,
mais la cuisine restera fermée.
Le Parc-Café appartient à la
Ville de Bienne. Après la résiliation du bail de la famille Balmer, qui l’exploitait depuis des
années, le Département des immeubles a remis sa gérance au
concours. Il a reçu plusieurs
propositions jusqu’à fin juillet
dernier. Certaines personnes affirment que le département a
manqué d’empressement dans
ses relations avec les intéressés.
«Nous n’avons rien entendu
pendant des mois, puis des discussions ont été menées en décembre après plusieurs requêtes», raconte Philippe Perret.
Un autre intéressé affirme avoir
reçu un abrupt refus en deux
lignes début mars. Il faut dire à
la décharge de la Ville que le
nouveau responsable des immeubles, Beat Bommer, est entré en fonction en août dernier.

Self-service. Les exploitants du restaurant Lido, à la
plage, se sont dits prêts à exploiter immédiatement le ParcCafé, mais avec une offre réduite. Ensuite, il sera intégralement rénové. «Nous ouvrirons
une buvette self-service avec
des boissons et des snacks», ex-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON
Stell dir vor: alle haben Durst
HANS-UELI aber keiner ist da. Etwa so haben
AEBI sich vergangenes Wochenende
Dutzende Flaneure und Ausflügler gefühlt, als sie sich am
geschlossenen Park-Café auf
dem Strandboden die Nase platt
drückten.

berichtet Philippe Perret. Anfang
März folgte ein dürrer Zweizeiler
mit einer unbegründeten Absage, wie ein weiterer Interessent
berichtet. Zur Ehrenrettung der
Stadt ist zu erwähnen, dass der
neue Liegenschaftsverwalter Beat
Bommer seinen Posten erst vergangenen August angetreten
Selbstbedienung. Mit dem hatte.
Frühling kehrt wieder Leben
ein: Die Betreiber des Restaurants
Potential. Das Park-Café
Lido im Strandbad haben sich mit seiner einmaligen Lage habe
bereit erklärt, das Park-Café vo- durchaus Potential, meint Perret,
rübergehend zu führen. Aller- der jahrelang im alten Eisstadion
dings mit reduziertem Angebot, wirtete, 2007 den Baselstab in
danach wird es umfassend re- Meinisberg übernahm und seit
noviert. «Wir führen eine Bu- kurzem das Lokal in der neuen
vette in Selbstbedienung mit Curlinghalle führt. «Das ParkGetränken und Snacks», erklärt café hätte unser Portfolio ideal
Rolf Speidel, Geschäftsführer der ergänzt, denn im Sommer ist
Di Lena GmbH. Im Sommer das Restaurant in der Curlingwerden «Glacées» verkauft, die halle geschlossen und wir hätten
Küche wird nicht in Betrieb ge- das Personal am See einsetzen
nommen.
können.» Als langjähriger BeDas Park-Café gehört der treiber der Beiz im Nidauer
Stadt Biel. Nach der Kündigung Strandbad verfüge er auch über
der langjährigen Pächterfamilie genügend Erfahrung, «was am
Balmer im vergangenen Jahr See läuft und was nicht».
hatte die LiegenschaftsverwalLange hatte es danach austung den Pachtvertrag neu aus- gesehen, dass das Park-Café den
geschrieben. Bis Ende Juli gingen ganzen Sommer geschlossen bleimehrere Offerten ein. Den Um- ben würde. Bloss ein kleiner
gang der Liegenschaftsverwal- Kiosk sollte den Betrieb aufnehtung mit den Interessenten emp- men. Mit dem nahenden Frühfanden einige als etwas non- ling ist man bei der Stadt offenchalant. «Zunächst hörte man bar erwacht und meldete sich
monatelang nichts, auf mehr- beim Lido-Wirt. «Die plötzliche
maliges Nachfragen wurden im Eile überraschte uns doch ein
Dezember Gespräche geführt», wenig», schmunzelt Speidel, der

Le Parc-Café, aux Prés-de-la-Rive de Bienne,
rouvrira provisoirement. Les travaux de rénovation
débuteront cet automne et un nouveau gérant
débutera en mai 2017.

erst seit knapp zwei Wochen im
Besitz des Schlüssels ist. Nachdem
die Gewerbepolizei am Montag
grünes Licht gab, «sollten wir
auf die Ostertage hin eröffnen
können», sagt Geschäftspartnerin
Christina Probst.

Die Betreiber des Restaurants Lido im
Bieler «Strampi» führen das Park-Café
provisorisch mit reduziertem Angebot.

Potentiel. Le Parc-Café,
idéalement situé, a du potentiel, affirme Philippe Perret,
qui a repris en 2007 le Baselstab de Meinisberg après avoir
officié pendant des années à
l’ancien Stade de Glace et qui
L’exploitant du restaurant gère depuis peu le local de la
nouvelle halle de curling. «Le
Lido va exploiter aussi le
Parc-Café aurait idéalement
Parc-Café durant l’été.

complété notre portfolio. En
été, le restaurant de la halle
de curling est fermé, nous aurions pu engager notre personnel au bord du lac.» Il dit
également avoir «l’expérience
de ce qui marche et de ce qui
ne marche pas à cet endroit»,
puisqu’il a exploité pendant
des années le bistrot à la plage
de Nidau.
Il a longtemps semblé que
le Parc-Café resterait fermé
tout l’été. Seul un kiosque devait être ouvert. L’arrivée du
printemps a visiblement réveillé la Ville qui s’est approchée du patron du Lido.
«Cette soudaine hâte nous a
un peu surpris», affirme en
souriant Rolf Speidel, qui n’est
en possession des clés que depuis deux semaines. Il a reçu
le feu vert de la police du
commerce lundi. «Nous devrions pouvoir ouvrir à
Pâques», déclare sa partenaire
commerciale Christina Probst.

Moderne. Le responsable
des immeubles Beat Bommer
affirme que «le Parc-Café sera
rénové à l’automne 2016».
Mais pour cela, des crédits
d’étude et de construction seront nécessaires. «Dès que le
nouveau gérant sera connu,
nous donnerons des informations à ce sujet.» Un nouveau
concept sera déterminé avec
l’élu. «Nous voulons un établissement moderne avec une
offre pour un large public»,
affirme Beat Bommer. La réouverture, «si tout se passe
comme prévu», est agendée
pour mai 2017.
n
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WAHLEN

ELECTIONS

Ich erinnere mich …

Je me souviens...

Roberto Bernasconi (SP) und Pierre-Alain Schnegg
(SVP) kandidieren für den Regierungsrat. Sie
beantworten die etwas anderen Biel Bienne-Fragen.
VON … an meinen ersten Schultag
THIERRY Roberto Bernasconi (RB): Ich
LUTERBACHER erinnere mich nicht sehr gut.
Das ist etwas paradox, denn
heute leite ich diese Schule und
finde mich in jenen Räumen
wieder, in denen ich meine ersten vier Schuljahre verbracht
habe. Später, in der Sekundarschule, gehörte ich zu den guten, wenngleich etwas zerstreuten Schülern.
Pierre-Alain Schnegg (PAS):
Mehr oder weniger … Ich war
nicht sonderlich erpicht darauf
und eher zurückhaltend. Ich
war jedoch ein recht guter Schüler.

zwölf Jahren im Gemeinderat
sass. Mein schönster Wahltag
wird der 3. April sein.
PAS: Ende der 1980er-Jahre hatte ich die Möglichkeit, dem Gemeinderat meines Wohnortes
Champoz beizutreten. An einem Fest eines Kollegen fragte
mich ein Mitglied meiner Partei
(SVP), ob ich für den Grossen
Rat kandidieren wolle. Wenn
ich mich engagiere, dann voll
und ganz. Ich bin aber nicht
berechnend und hege keinen
Karriereplan.
… an eine Polizeikontrolle
RB: Vor zehn Jahren habe ich
am Steuer telefoniert und wurde
von der Polizei überholt. Sie
haben mich erkannt und waren
mächtig stolz, dass sie mir eine
Busse aufbrummen konnten.
PAS: Ja, du meine Güte. Ich
fahre pro Jahr mehr als 50 000
Kilometer und so bin ich leider
ab und zu etwas zu schnell unterwegs.

… an meine grösste Furcht
RB: Furcht vor Dunkelheit. Bis
heute fürchte ich mich davor.
PAS: Als ich mir das erste Mal
eine Leiste operieren lassen
musste, etwa mit fünf oder
sechs Jahren.
… an ein Spielzeug
RB: Ich war ein grosser LegoFan. Ich habe unglaubliche Maschinen gebaut.
PAS: Ein kleiner Lastwagen aus
Holz, auf dem ich sitzen konnte.

… an mein erstes Auto
RB: Das war ein Fiat 126, den
ich für 1700 Franken kaufte,
nachdem ich in den Ferien gearbeitet und Geld verdient hatte.
PAS: Ein alter dunkelblauer Autobianchi für einige Franken.
Während der ersten drei Monate hatte mein Auto noch
eine Garantie und war quasi
jede Woche in der Garage. Nach
Ablauf der Garantie hatte ich
nicht mehr das geringste Problem.
… an mein letztes Lachen
RB: Nein, denn ich lache ständig. Ich lache zu oft, als dass
ich mich an mein letztes Lachen

… an den Tag, als ich
beschloss, in die Politik
zu gehen
RB: Das war 2003, als Jean-Marie Blanchard zurücktrat, der
damalige Gemeindepräsident
von Malleray. Ich sagte mir:
Das ist was für dich. Ich scheiterte wegen 45 Stimmen an
meinem Cousin Toni Bernasconi, der allerdings schon seit

… an meine letzte Wut
RB: Daran erinnere ich mich
nicht. Vielleicht eher an Bitterkeit infolge mangelnder Anerkennung. Aber keine Wut.
Die muss man in der Politik
beherrschen können, sonst
kehrt sie sich gegen einen.
PAS: Nein. Ich greife Leute prinzipiell nicht an, sondern versuche stets, sie zu respektieren.
Ich kämpfe für Projekte, ich
kämpfe für meine Ideen, aber
ich kämpfe nicht gegen Personen. Meines Erachtens ist es
immer wichtig, sich in die Haut
des Gegenübers zu versetzen.
… an den Ort, wo ich aufwuchs
RB: Meine Eltern waren Arbeiter. Ich wuchs in Bévilard in
den Blöcken auf, wie man bei
uns sagt. Ich habe hier mein
ganzes Leben als Lehrer verbracht, als Gemeinderat, Gemeindepräsident, als Grossrat.
Ich hoffe, meinen politischen
Weg in dieser Region, die ich
liebe, fortführen zu können.
Und dann mit meiner Frau auf
einer Harley Davidson die Welt
zu bereisen.
PAS: Bei meiner Geburt wohnten wir in Bévilard in einer
Wohnung. Als ich fünf Jahre
alt war, bauten meine Eltern
300 Meter entfernt ein Haus,
wo ich meine Kindheit verbrachte. Ich hatte viele Kameraden und wir waren oft draussen. Damals konnte man an
den kleinen Hängen bei uns
noch Ski fahren. Es war eine
wunderbare Kindheit.
n
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… an meine erste Liebe
RB: Ich erinnere mich an ein
Liebesabenteuer während einer
Projektwoche des Gymnasiums
im Gasthof Balance in Breuleux.
Am Abend stibitzte ich den
Schlüssel und trieb mich mit
einem Mädchen aus Luzern
rum, das ich danach während
einiger Zeit traf. Doch meine
wahre Liebe ist immer noch
an meiner Seite, heute, nach
30 Jahren.
PAS: Ich hatte Schulkameradinnen, wie sie, so glaube ich,
jeder hatte. Keine speziell traumatischen Erinnerungen.

erinnern könnte.
PAS: Regelmässig mit der Familie. Ich lache gern, aber nicht
zwingend in der Öffentlichkeit.

j’étais étudiant après avoir
travaillé pendant les vacances.
PAS: Une vieille Autobianchi
bleu foncé, payée quelques
francs. Je me souviens que
Les deux candidats à l’Exécutif bernois, Roberto pendant les trois premiers
mois où ma voiture était sous
Bernasconi (PS) et Pierre-Alain Schnegg (UDC), se garantie, elle a été au garage
quasiment toutes les seprêtent au jeu du «Je me souviens…». maines et une fois la garantie
terminée, je n’ai plus eu le
PAR … de mon premier jour
PAS: Des petites copines moindre problème.
THIERRY d’école
d’école, je crois que tout le
LUTERBACHER Roberto Bernasconi: Je ne monde en a eu. Pas de souve- … de mon dernier rire
RB: Non parce que je rigole
m’en souviens pas très bien. nir particulier traumatisant.
tout le temps! Je rigole trop
C’est paradoxal parce que
souvent pour m’en souvenir.
maintenant je dirige cette … du jour où j’ai décidé
PAS: Régulièrement avec ma
école et je retrouve les en- d’entrer en politique
droits dans lesquels j’ai passé RB: J’ai décidé d’entrer en po- famille. J’aime rire, mais pas
mon école enfantine et mes litique en 2003 quand Jean- nécessairement en public.
quatre premières classes. Plus Michel Blanchard, maire de
tard, à l’école secondaire, je Malleray, s’est retiré. Et je me … de ma dernière colère
faisais partie des bons élèves suis dit, ça c’est quelque chose RB: Je ne m’en souviens pas.
dissipés.
pour toi. J’ai échoué pour 45 De l’amertume peut-être par
Pierre-Alain Schnegg: Plus voix face à Toni Bernasconi, un manque de reconnaisou moins… ce n’était pas né- un petit cousin, qui était au sance. Mais pas de la colère.
cessairement ma grande Conseil municipal depuis En politique, il faut savoir la
envie, j’étais plutôt réticent à douze ans. Mais ma plus belle maîtriser, sinon elle se retourne contre vous.
cette idée. J’ai été un assez élection sera le 3 avril 2016.
bon élève.
PAS: A la fin des années qua- PAS: Non. Je n’ai pas pour
tre-vingt, j’ai eu l’occasion principe d’attaquer les per… de ma plus grande peur
d’entrer au Conseil commu- sonnes, j’essaie de toujours de
RB: Peur du noir. J’ai encore nal de Champoz, où je vis. les respecter. Je me bats pour
maintenant peur du noir.
Puis, pour ce qui est du Grand des projets, je me bats pour
PAS: La première fois où j’ai Conseil, je me souviens d’avoir des idées, mais je ne me bats
dû me faire opérer d’une her- été à la fête d’un collègue, un pas contre une personne. Il
nie à 5-6 ans.
membre du parti (UDC) m’a est à mon avis toujours imdemandé si je pouvais envisa- portant de se mettre dans la
… d’un jouet
ger de me porter candidat. peau de l’autre.
RB: J’étais un passionné de Quand je m’engage, je m’enLego. Je construisais des ma- gage à fond, mais je ne suis pas … de l’endroit où
chines incroyables.
du tout calculateur et je j’ai grandi
PAS: Un petit camion en bois n’avais pas de plan de carrière. RB: Mes parents étaient ouvriers, j’ai grandi à Bévilard
sur lequel je pouvais même
dans les blocs, comme on dit
m’asseoir.
… d’un contrôle policier
RB: Il y a dix ans, j’étais au té- chez nous. J’ai fait ici toute ma
… de mon premier amour
léphone dans un tunnel et je vie d’enseignant, de conseiller
RB: Je me souviens d’une me suis fait dépasser par la po- municipal, de maire, de déaventure amoureuse, pendant lice. Ils m’ont reconnu et ils puté. J’espère maintenant
une semaine hors-cadre avec étaient très fiers de pouvoir pouvoir poursuivre mon parle gymnase aux Breuleux, à la m’amender.
cours politique dans cette réBalance. Le soir, j’allais piquer PAS: Oui, hélas, comme je fais gion que j’aime. Et puis
la clé pour aller fricoter avec plus de cinquante mille kilo- parcourir le monde avec ma
une jeune fille de Lucerne que mètres par année, il m’est par- femme en Harley-Davidson.
j’ai fréquentée après pendant fois malheureusement arrivé PAS: Lorsque je suis né, nous
un certain temps. Mais mon de rouler trop vite.
habitions un locatif à Bévilard,
véritable amour est encore à
puis, quand j’ai eu 5 ans, mes
mes côtés, aujourd’hui, après … de ma première voiture
parents ont construit une mai30 ans.
RB: Une Fiat 126 que j’ai son à trois cents mètres et j’y ai
achetée 1700 francs quand passé toute mon enfance.
J’avais plein de copains dans le
quartier, nous vivions beaucoup dehors, c’était l’époque
où l’on pouvait encore skier sur
Roberto
les petites pentes autour de
Bernasconi:
chez nous. C’était une enfance
«Ich fürchte
merveilleuse.
mich vor
n
der Dunkelheit.»
Pierre-Alain Schnegg:
Roberto
«Ich war ein recht
Bernasconi:
guter Schüler.»
«Ma plus
belle élecPierre-Alain Schnegg:
tion sera le
«Quand je m’engage,
3 avril.»
je m’engage à fond.»

NEWS
Stadtrat:
diverse Vorstösse.
n Bieler

gegenstände, künftig sollen
20 000 Franken genügen.
Die Kunstkommission solle
Der Bieler Souverän hat die
Neugestaltung des Bahnhof- auch strengere Massstäbe bei
der Auswahl anwenden. So
platzes wie des Neumarkthatte die Stadt beispielsweise
platzes bachab geschickt.
Damit konnte sich die Stadt vom Bieler Stadtoriginal Parzival vier «Werke» erworben,
die sündhaft teuren Projekdarunter ein mit Filzstift betierungskredite (Neumarkt:
kritzelter Papiersack, und
590 000 Franken) in den
dafür insgesamt 4000 FranKamin schreiben. Bürgerliche Politiker ziehen die Leh- ken hingeblättert. Die gleiche Fraktion fordert die
ren daraus: Kostet ein
Projekt voraussichtlich mehr Einführung einer «erweiterals 3 Millionen Franken, soll ten Handwerker-Parkkarte»,
künftig der Stadtrat den Pro- die in begründeten Fällen
Parkieren auf sämtlichen
jektierungskredit sprechen.
Bisher lag dies in der Kompe- Parkfeldern sowie im Parkverbot erlauben würde. In
tenz des Gemeinderates.
Bern würden solche Karten
«Damit soll die Gefahr des
Verlustes von Projektierungs- seit längerem ausgestellt.
In Thun gilt eine ähnliche
krediten vermindert werden», sagt Peter Bohnenblust Regelung seit knapp einem
(FDP). In Bern und Thun gel- Jahr, seither seien dort rund
1400 Tageskarten bezogen
ten ähnliche Regelungen,
welche sich bewährt hätten. worden. «Eine ähnliche
Regelung würde beim Bieler
Die Fraktion der SVP/Die
Eidgenossen fordert eine Be- Gewerbe bestimmt Anklang
finden.»
HUA
schränkung der Kunsteinkäufe durch die Stadt Biel:
Bisher erwarb der Gemeinderat pro Jahr jeweils für
etwa 90 000 Franken Kunst-

PSA soutient
n LeBernasconi.

Le Parti
socialiste autonome appelle
à faire barrage contre l’UDC
et donc à battre son candidat
Pierre-Alain Schnegg «auquel
il souhaite le même sort que
son clone Manfred Bühler»,
battu lors des élections cantonales de 2014, explique le
président du PSA Valentin
Zuber. Si le Parti socialiste
autonome s’en prend surtout
au député UDC, qualifié de
«représentant de la ligne
dure et antiséparatiste», le
mouvement séparatiste de
gauche voit en revanche «en
Roberto Bernasconi un candidat modéré sur l’épineux
dossier de la Question jurassienne, capable de favoriser
un processus démocratique
exempt de tout interventionnisme déplacé de la part des
autorités bernoises.» L’élection complémentaire au
gouvernement bernois du
3 avril vise à remplacer le
siège du Jura bernois occupé
depuis 2006 par le Tramelot
Philippe Perrenoud. Ce scrutin permettra aussi de savoir

si le Conseil-exécutif restera
majoritairement de gauche
ou changera de camp.
bb

vert pour
X-Project.
n Feu

La Ville
de Bienne est prête à débloquer un crédit de 140 000
francs afin de transformer un
bâtiment qui abritait l’entreprise Energie Service Biel/
Bienne (ESB) à la rue de la
Course 62. Hormis le projet
«X-Project», d’autres locataires devraient intégrer cet
immeuble. Les locaux en
question devraient être disponibles au printemps 2017.
En revanche, pour des raisons d’âge, la partie Est de
l’immeuble ne peut pas être
louée en l’état actuel et doit
donc être rénovée. Les frais
d’assainissement globaux se
montent à 4,5 millions de
francs. Le Conseil de Ville
devra se prononcer sur cette
dépense.
bb
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in unbekannter ÖlHändler aus New York
soll nun also den FC
Biel retten! Und dazu
zwei weitere, noch unbekanntere Investoren. Bis zu fünf
Millionen Franken würden
diese demnächst einschiessen,
liess der Zürcher Carlo Häfeli
verlauten. Es ist das wohl letzte
Kapitel in der unsäglichen
«Posse» des FC Biel. Seit Wochen führt der Präsident via
Medien alle an der Nase herum. Häfelis Statements sind
ein Phantasie-, wenn nicht
ein Lügengebilde. Es gibt sie
nämlich nicht, die «grossen
Investoren». Wenn es sie gäbe,
hätten sie angesichts der desolaten finanziellen Lage
längst eine grössere Anzahlung
geleistet. Und zumindest die
überfälligen Februar-Löhne
von Team und Staff bereits
bezahlt ... Die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt. Aber 120
Jahre nach seiner Gründung
(1896) wird der legendäre FC
Biel wohl Konkurs gehen.

E

elcher intelligente, unternehmerisch denkende Mensch ist denn angesichts
des Chaos bereit, sofort rund
eineinhalb Millionen Franken
einzuwerfen, nur um die dringendsten Forderungen zu begleichen? Und um die Löhne
und den Spielbetrieb bis Ende
Juni zu garantieren – die Kosten der nächsten Saison nicht
inbegriffen? Zumal der Abstieg
in die ‚Promotion League’
(durch weitere Punkteabzüge
wegen Verfahren der Swiss
Football League) eh droht?
Keiner. Das Vertrauen der regionalen Wirtschaft in Carlo
Häfeli ist dahin. Treu sind ihm
noch Ex-Bordellbetreiber Marcel Michel (neu im VR) und
der deutsche Berater Bernhard
Wiedmann.
Letzterer weiss nicht einmal, dass ein Unternehmen
kranken Mitarbeitern den
Lohn auch dann schuldet,
wenn die Rückerstattung
durch die Versicherung noch
auf sich warten lässt. Derselbe
gab übrigens sein von der
Amag geliehenes Auto, nach
mehreren Telefonanrufen und
Ermahnungen, erst zurück, als
man ihm mit der polizeilichen
Konfiszierung drohte. Wer hat
da noch Vertrauen? Niemand.
Nur Idioten. Oder zwielichtige
Konsortien – vielleicht Drogen- oder Waffenhändler aus
dem fernen Kaukasus.

W

(*) Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker
im TELEBIELINGUE und kennt die regionale Szene.
Er nimmt – nach einem Unterbruch – seine
Kolumnentätigkeit bei BIEL BIENNE wieder auf
und wird in loser Folge Geschehnisse kritisch
beleuchten. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

ie würden denn seriöse
Geldgeber ihre Millionen überhaupt «zurückholen»
wollen? In Heimspielen gegen
Teams wie Wohlen, Schaffhausen, Chiasso oder Le
Mont? Nein, in der unattraktiven Challenge League lässt
sich kein Geld verdienen.
Klar ist nun auch, warum
Häfeli seine Aktien der sogenannten «Bieler Gruppe» nicht
abtreten wollte. Weil er (noch
immer) auf irgendwelche Dilettanten hofft, die als Investoren auftreten, ihn aber als
Sportchef behalten würden,
damit er mit seinem Spielerhandel weiter Geld verdienen
kann. Inzwischen hat aber
auch die «Bieler Gruppe» dem
abgehobenen Zürcher Plauderi
die kalte Schulter gezeigt, will
nichts mehr mit ihm zu tun
haben. Rechnet, dass der FC
Biel wohl mit 1,5 bis 2,5 Mio
Schulden in den Konkurs abstürzen wird.

Roland Itten(*) über den
wohl unvermeidlichen
Konkurs des FC Biel,
seinen «Totengräber»
und warum der Club
später nur noch 1. Liga
(Promotion) spielen darf.

W

icher ist, vor nur neun
Monaten, am 15. Juni
2015, sprach Häfeli im TELEBIELINGUE-Talk von einem neuen goldenen Bieler FussballZeitalter. Von tausenden Zuschauern und vielen Sponsoren

S
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tun uns die vielen Gläubiger,
die im neuen Stadion der neuen Crew vertrauten. Bei kleineren Unternehmen wird der
Konkurs des FC Biel zur Existenzfrage. Das ist bitter!
In ein paar Jahren, nach
einem Neuaufbau mit gut vernetzten, regionalen Verantwortlichen, wird der FC Biel
dann dort spielen, wo er mit
den hiesigen finanziellen Möglichkeiten mangels gewichtiger

confiance à Carlo Häfeli. Seuls
l’ex-tenancier de bordel Marcel Michel (nouveau au
conseil d’administration) et
le conseiller allemand Bernhard Wiedmann lui sont restés fidèles.
Le dernier nommé ne sait
Roland Itten à propos de la même pas qu’une entreprise
faillite quasi inévitable du doit salarier ses collaborateurs
malades même quand le remFC Bienne et des raisons
boursement par l’assurance se
pour lesquelles le club ne
doit jouer qu’en Promotion fait attendre. Le même n’a rendu
sa voiture, prêtée par Amag,
league plus tard.
qu’après plusieurs appels téléphoniques et mises en demeure,
quand il a été menacé de confiscation par la police. Qui a encore
confiance en ces gens? Personne.
A part des idiots ou des consortiums douteux, peut-être des
trafiquants d’armes ou de
drogue du lointain Caucase.
oici qu’un négociant
en pétrole new-yoromment des donateurs
kais inconnu va sausérieux pourraient-ils
ver le FC Bienne! s’attendre à un retour sur inAinsi que deux autres inves- vestissement dans la triste
tisseurs encore plus inconnus. Challenge League, avec des
Ils vont bientôt injecter cinq rencontres à domicile contre
millions de francs, selon le Wohlen, Schaffhouse, Chiasso
Zurichois Carlo Häfeli. C’est ou Le Mont? Non, impossible
le dernier chapitre dans la d’y gagner de l’argent.
bouffonnerie du FC Bienne.
On comprend mieux pourDepuis des semaines, le prési- quoi Häfeli ne voulait pas cédent mène tout le monde par der ses actions au «groupe
biennois». Il continue d’espérer un repreneur dilettante,
qui lui conserve sa confiance
comme directeur sportif afin
qu’il puisse continuer de ga-

V
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Mein Biel
Ma Bienne

im neuen Stadion. Von fantastischen Spielern, die er bringen würde, von einer Villa am
See, die er kaufen möchte und
vom vielen Geld, das er persönlich einschiessen würde.
Die Spieler hat er gebracht.
Das grosse Geld nie. Stattdessen
hat er innert Wochen unsinnig
das Budget um 1,2 Millionen
Franken erhöht - von 2,4 Millionen auf 3,6 Millionen. Ohne
Absicherung. Ohne vorherige,
eingehende Analyse der Bieler
Verhältnisse: Wo doch über 80
Prozent des potenziellen regionalen Sponsorengeldes seit
Jahren beim breit abgestützten
EHC Biel liegen. Häfeli hatte
ausgeblendet, dass Biel längst
eine Hockey- und keine Fussballstadt mehr ist. Gewiss, die
Einführung der Profiliga hatte
den Druck auf den Club bereits
erhöht. Die Entlassung von erfolgreich arbeitenden Leuten
wie Trainer Philippe Perret
oder Arturo Albanese erst
recht! Doch der Totengräber
ist Häfeli.

Unterstützung der (Uhren-)Industrie realistisch hingehört:
in die 1. Liga oder die 1. Liga
Promotion. In Freiburg spielt
der einst legendäre Fussballclub längst dort. Der Hockeyclub «Gottéron» in der obersten Liga. An dieses Bild wird
man sich auch in Biel gewöhnen müssen. In der 1. Liga
(Promotion) wird der FC Biel
auch attraktiven Fussball spielen und vermutlich sogar
mehr Zuschauer anziehen als
die 700 Personen im letzten
Heimspiel gegen Schaffhausen.
Warum? Weil im Stadion dann
wieder «Seeländer Identifikation» gelebt wird. Mit den talentiertesten Bieler Junioren
und den besten Spielern der
Region, die dort (endlich) ihre
Chance erhalten.
n

un wird Biel – wenn
nicht noch ein Wunder
geschieht - in die 2. Liga interregional oder regional absteigen. Der FC «Grünstern»
und Lyss, vielleicht auch
«Besa» oder Nidau werden
(hoffentlich noch in der Tissot
Arena) die Gegner sein. Leid

N

le bout du nez, par médias
interposés. Les investisseurs
n’existent que dans son imagination ou dans ses mensonges. Sinon, ils auraient déjà
fait un premier versement, eu
égard à la situation financière
désastreuse du club. Ou au
moins, payé les salaires de février en souffrance de l’équipe
et du club... L’espoir, c’est ce
qui meurt en dernier. Mais le
FC Bienne, 120 ans après sa
fondation (1896) va (sauf miracle) faire faillite.
uelle personne sensée,
quel entrepreneur averti,
seraient prêts, vu le chaos ambiant, à dépenser immédiatement un million et demi de
francs uniquement pour les
demandes urgentes et pour
garantir le paiement des salaires et l’exploitation jusqu’à
la fin du championnat, sans
compter les frais pour la saison
suivante? Alors que la relégation en Promotion League menace (à cause des futurs retraits
de points suite aux procédures
lancées par la Swiss Football
League)? Personne. L’économie régionale ne fait plus

Q

gner de l’argent avec la revente
des joueurs. Mais le «groupe
biennois» en a eu assez des
bavardages du Zurichois et ne
veut plus traiter avec lui. Il
calcule que le FC Bienne partira en faillite avec entre 1,5
et 2,5 millions de francs de
dettes.
e 15 juin 2015, il y a
neuf mois, dans l’émission Talk de TeleBielingue,
Carlo Häfeli a parlé d’un nouvel âge d’or du football biennois; de milliers de spectateurs
et de nombreux sponsors dans
le nouveau stade; des joueurs
fantastiques qu’il allait faire
venir; de la villa qu’il allait
s’offrir au bord du lac; de tout
l’argent qu’il allait injecter
dans le club. Les joueurs sont
venus, pas l’argent. Pourtant,
il a augmenté le budget en
quelques semaines de 2,4 à
3,6 millions, de manière irréfléchie. Sans aucune garantie.
Sans analyse approfondie de
la situation biennoise, où plus
de 80% de l’argent des sponsors potentiels file au HC
Bienne, largement soutenu et
intelligemment mené. Häfeli

aurait dû constater que Bienne
est depuis longtemps une ville
de hockey, plus de foot. Bien
sûr, l’introduction de la ligue
professionnelle a augmenté la
pression sur les clubs. Et le licenciement de personnes qui
travaillaient avec succès
comme l’entraîneur Philippe
Perret ou Arturo Albanese
n’a pas aidé! Mais Carlo Häfeli
est le fossoyeur du FC Bienne.
auf miracle, Bienne
jouera en 2e ligue, interrégionale ou régionale. Ses
adversaires (espérons-le à la
Tissot Arena), s’appelleront
FC Grünstern, Lyss, peut-être
Nidau et Besa. Les nombreux
créanciers, qui avaient fait
confiance à la nouvelle équipe
à la Tissot Arena, vont en
pâtir. La faillite du FC Bienne
pourrait mettre en danger
l’existence de petites entreprises. C’est amer.
Dans quelques années,
après une reconstruction par
des responsables régionaux et
un bon réseau, le FC Bienne
jouera à un niveau réaliste,
vu ses moyens financiers et le
manque de soutien de l’industrie (horlogère) régionale:
en 1re ligue, voire en Promotion League. Le FC Fribourg,
autrefois légendaire, y joue
depuis longtemps, alors que
le club de Gottéron évolue au
plus haut niveau. Bienne doit
s’habituer à cette idée. En Promotion League, il pourra développer un football attrayant
et espérons-le, attirer plus que
les 700 spectateurs venus assister à la dernière rencontre
à domicile contre Schaffhouse.
Pourquoi? Parce qu’il y aura à
nouveau une identité seelandaise, grâce aux plus talentueux juniors biennois et aux
meilleurs joueurs de la région
qui auront enfin leur chance.
n
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(*) Roland Itten, notre chroniqueur invité,
journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TeleBielingue, est
un grand connaisseur de l’actualité régionale.
Après une longue interruption, il reprend
ses commentaires dans BIEL BIENNE et va à
l’avenir apporter un éclairage critique à des
événements. Son opinion ne représente pas
forcément celle de la rédaction.

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man durch den Tod nicht verlieren.
Goethe

Herzlichen Dank für die grosse Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit,
die wir erfahren durften beim Tod unserer lieben

Jacqueline Suter-Broquet
und unseres lieben

Paul-Robert „Pully“ Sutter
der seine Mutter nur um fünf Monate überlebt hat.
Ein besonderer Dank geht an das Pflegepersonal des Altersheims Mon Repos in La Neuveville
für die langjährige fürsorgliche Pflege und liebevolle Betreuung der Verstorbenen.
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E-mail: news@bielbienne.com

le lundi 15.00 heures
à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Ein grosses Dankeschön auch an Pfarrerin Brigitte Affolter für die grosse Unterstützung in dieser
schweren Zeit. Die würdige und einfühlsame Abdankungsfeier in der Kirche Ligerz mit der
ergreifenden Musik, gespielt von Tobias Jenni und Lukas Vogelsang, gab uns Trost und Kraft.
Dasselbe gilt für die schöne und eindrückliche Abdankungsfeier in der Stadtkirche Biel unter
der Leitung von Pfarrer Eric Geiser, der den Verstorbenen treffend und mit Herz würdigte.
Wir danken besonders für die Zuwendungen an die Anglikanische Kirche und an das Altersheim
Mon Repos sowie an die Heilsarmee, für die Kränze und Blumen und die vielen Karten und die
tröstenden Worte. Diese grosse Wertschätzung hat uns gefreut und mit Zuversicht erfüllt.
Biel, 21. März 2016

Die Trauerfamilie
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Mittwoch, 16. März
n Geplant: Die Swisscom
plant die Eröffnung eines Innovationshauses an der Bieler
Bahnhofstrasse. «La Werkstadt» soll auf sieben Stockwerken eine Breitband-Infrastruktur beherbergen.
n Ausgezeichnet: Der langjährige Direktor von Rolex
Biel, Dr. Harry Borer, erhält
am Entrepreneur Forum Seeland in Lyss den Preis «Entrepreneur Lebenswerk». Der 89Jährige nimmt den Preis persönlich in Empfang und bedankt sich bei seinen langjährigen Mitarbeitern. Borer
leitete die Uhrenschmiede von
1961 bis 2004. In dieser Zeit
stieg die Zahl der Beschäftigten
von 180 auf 2500, Rolex festigte seinen Spitzenplatz in
der Uhrenbranche.
n Verlängert: Der Bieler Gemeinderat stimmt einer Verlängerung des Leistungsvertrages mit dem Forum für
Zweisprachigkeit bis Ende
2018 zu.

n Entschieden: Der Nidauer
Stadtrat will für 6,4 Millionen
Franken zwei Liegenschaften
erwerben, die sich am Rand
des Agglolac-Gebiets befindenden. Das Stimmvolk entscheidet am 5. Juni darüber.
n Unterstützt: Der Grosse Rat
stimmt dem Objektkredit des
Kantons Bern für den Innovationspark Biel zu.
n Gewonnen: Der EHC Biel
gewinnt gegen die SCL Tigers
mit 3:2.

Freitag, 18. März

n Zugestimmt: Der Bieler Gemeinderat genehmigt einen
Verpflichtungskredit in Höhe
von 2,4 Millionen Franken,
mit welchem ab Sommer 2017
dringende Unterhaltsarbeiten
im Stadttheater Biel durchgeführt werden sollen. Das Parlament berät das Geschäft im
April.
n Zurückgezogen: Die «Bieler
Gruppe» kündigt ihre Unterstützung für den FC Biel wegen
fehlender Kooperation des
Club-Präsidenten Carlo Häfeli.
Kritisiert wird unter anderem
Donnerstag, 17. März die fehlende Einsicht in die
n Abgelehnt: Die Erlacher Buchhaltung.
Exekutive lehnt die Unterbringung von 100 asylsuchenden
Samstag, 19. März
Männern in der Zivilschutzanlage ab und wehrt sich ge- n Gesiegt: Der EHC Biel gegen die Pläne des kantonalen winnt auswärts gegen die SCL
Migrationsdienstes.
Tigers mit 6:1.
n Unterstützt: Der Grosse Rat n Gewonnen: Der FC Biel gewill das Bieler Geburtshaus winnt das Auswärtsspiel gegen
Luna mit einer halben Million Lausanne mit 3:2.
Franken unterstützen.
n Abgestimmt: Der Bieler
Montag, 21. März
Stadtrat genehmigt die Eröffnung von sechs neuen Schul- n Registriert: Das Bundesamt
klassen für das kommende für Statistik veröffentlicht die
Schuljahr – drei Klassen in der Kriminalstatistik 2015: Biel
deutsch-, zwei Klassen in der belegt hinter Freiburg mit Bafranzösischsprachigen Primar- sel den zweiten Platz. Auf 1000
schule und eine in der deutsch- Einwohner wurden 13,2 Gesprachigen Sekundarstufe.
waltdelikte registriert.

JAHRE

n Assuré: le Conseil des affaires
francophones fait part aux recteurs et au conseiller d’Etat
Bernhard Pulver de l’importance
d’assurer des structures de direction solides à l’Ecole supérieure de commerce de Bienne,
et tient fermement à son avenir
et à son développement.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Am Montag hat der Bieler Gemeinderat sein Umbauprojekt
für das «Théâtre Palace» vorgestellt. Dafür werden sechs Millionen Franken benötigt, von
denen die Stadt maximal 2,9
Millionen beisteuern könnte –
es müssten also weitere
3,1 Millionen beschafft werden.
Der Kanton dürfte 1,8 Millionen aus dem Swisslos-Fond beisteuern. Anfragen bei verschiedenen Stiftungen könnten weitere 700 000 Franken liefern,
das Bundesamt für Kultur wür-

Le Conseil municipal de
Bienne a présenté lundi son
projet de transformation du
Théâtre Palace. Pour cela, il
faudra 6 millions de francs.
Avec un plafond à 2,9 millions pour la Ville de Bienne,
il faut parvenir encore à lever
3,1 millions de francs. Le
Canton par le fond Swisslos
devrait débourser 1,8 million.
Une campagne nationale
auprès de fondations, soutenue par l’Office fédéral de la
culture, devrait fournir encore

Jeudi 17 mars
n Débutés: début des travaux
de construction du home Cristal, le nouvel établissement
médico-social pour personnes
âgées, pour un montant total
devisé à 35 millions. L’ouverture est prévue en 2018.
n Encouragé: victoire encourageante du HC Bienne contre
Langnau, 3-2, qui assure au
club seelandais le 11e rang et
l’avantage de la glace pour le
début de la finale des playout contre ce même Langnau.
n Accepté: le Grand Conseil
accepte par 135 voix contre 2
et une abstention, un crédit
de 20 millions pour le futur
site biennois du Parc national
d’innovation.

Herausforderung / Sacré défi
de dazu Hand bieten. Somit
müssten noch 600 000 Franken bei regionalen Geldgebern
aufgetrieben werden. Zusätzlich
muss im April der Stadtrat vom
Projekt überzeugt werden; das
Volk im Juni. Eine grosse Herausforderung. Es braucht einen
starken Rückhalt bei wohlgesonnenen Politikern und allen
Kulturschaffenden, um zu zeigen, dass die Renovierung des
Palace von regionaler Bedeutung und dieser Ort mehr als
nur ein simpler Aufführungsort
ist. Einige Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigten,
dass der Griff ins Portemonnaie
des Steuerzahlers nicht mehr so
leicht fällt.

Mercredi 16 mars
n Approuvé: l’Exécutif biennois approuve la prolongation
du contrat de prestations liant
la Ville au Forum du Bilinguisme jusqu’à fin 2018.

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch
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700 000 francs. Il faudra
donc trouver 600 000 francs
dans les poches de l’économie
régionale. Et en outre,
convaincre le Conseil de Ville
de se lancer dans l’aventure en
avril, puis le peuple en juin.
Un sacré défi qui ne devra pas
seulement être relevé par les
politiciens. Il faudra un fort
soutien de tous les acteurs culturels, pas seulement francophones, pour convaincre que le
Palace est vraiment un beau
projet d’importance régionale,
pas une simple salle de spectacles. Car des exemples récents
ont montré que beaucoup rechignent quand il faut mettre
la main à la poche…

Vendredi 18 mars
n Adopté: l’Assemblée interjurassienne (AIJ) prend position
et adopte une résolution dans
laquelle elle soutient le maintien
de la ligne Moutier-Soleure par
le tunnel du Weissenstein.
n Décidé: le Conseil municipal décide d’octroyer un crédit
d’engagement de 2,425 millions, sous réserve de l’acceptation du Conseil de Ville,
pour des travaux urgents au
Théâtre municipal, une analyse ayant révélé des lacunes
dans la sécurité.
n Dévoilée: la Direction de
l’instruction publique cantonale (DIP) dévoile que dès la
rentrée 2017, les Romands de
la filière bilingue commenceront le gymnase dès la 11H.

Samedi 19 mars
n Eclaté: le HC Bienne débute
la série au meilleur des sept
matchs de la finale des playout en fanfare et éclate Langnau 6-1 à la Tissot Arena devant 5454 spectateurs.

n Imposé: contre toute attente
les joueurs du FC Bienne font
mieux que leur incompétent
dirigeant et s’imposent contre
le leader de Challenge League
à Lausanne par 3 à 2

Dimanche 20 mars
n Entamé: les deux club biennois de inline hockey entament la saison de LNA de manière contrastée, Les Seelanders se font peur avant de
passer le cap, 4 à 3 à Malcantone, et BS90 gagne à Rothrist
6 à 4, avant de se faire battre
à domicile par Givisiez 7 à 5.

Lundi 21 mars
n Diminué: la criminalité a
globalement diminué dans le
canton de Berne. Bienne perd
un rang dans le classement des
villes les plus violentes et passe
de la 2e à la 3e place. Les chiffres
pour le Jura bernois se sont stabilisés, en 2015 il y a eu 23 infractions de moins qu’en 2014.

= ADIEU
Beuchat Germain, 86, Biel/Bienne; Bloesch-Sollberger Anne-Marie, 87, Moutier; Bouille-Fleury
Odette, 91, Biel/Bienne; Gäumann Marcel, 64, Courtelary; Graff Rita, 81, Biel/Bienne; Hêche Eric,
74, Loveresse; Jampen-Berner Dora, 90, Müntschemier; Jeanfavre Jacqueline, 89, Sonceboz;
Mast Adelheid, 76, Sutz-Lattrigen; Meier-Zähnler Peter, 68, Lengnau; Mühlheim-Saisselin
Muguette, 83, Scheuren; Mülhauser Sabine, 71, Biel/Bienne; Müller-Grebien Anny, 86, Hagneck;
Riesen Beat, 54, Biel/Bienne; Rihs Margaretha, 73, Studen; Rummel Heinz, 87, Biel/Bienne;
Schenkel-Zurfluh Rösli, 92, Lyss; Scheurer Susanna, 92, Biel/Bienne; Schläfli-Blaser Elsa, 90,
Bühl; Stebler-Bühlmann Hanni, 94, Niederried; Stucki Hans-Rudolf, 85, Moutier; Troesch Ernest,
95, Moutier.

n Echappé: le FC Bienne
échappe in extremis à l’ouverture d’une mise en faillite après
la signature d’un accord extrajudiciaire avec l’un de ses créanciers, l’ancien directeur sportif
Stefan Freiburghaus.

New Kia Sportage

10 X 220 mm

2.0 L CRDi 4WD LX man.
Listenpreis ab CHF

4x4-Power von Kia.
Ganz schön attraktiv.

Kia Sorento

HvS Zürich

2.2 L CRDi 4WD LX aut.
Listenpreis ab CHF

New Kia Sportage 4WD

Kia Sorento 4WD

Die 4x4 von Kia überzeugen in jeder Hinsicht mit einem souveränen Auftritt.
Sie übertreffen mit kraftvollen und effizienten Motoren, einzigartigem und
aerodynamischem Design, modernster Technik und Ausstattung die höchsten Anforderungen.

Abgebildetes Modell: Kia Sorento 2.2 L CRDi 4WD Style aut. 5-Plätzer (inkl. Option: 19"
174 g CO2 LN & OFSHJFFGGJ[ JFO[ LBU FHPSJF ' %VSDI TDI OJU U BM
M
FS JO EFS 4DI X FJ[ WFSLBVGU FO / FVX BHFO
Rechnungsbeispiele 3,9%-Leasing:

3,9

PICANTO

2

2

LN & OFSHJFFGGJ[ JFO[ LBU FHPSJF %

H $ 0 2 LN VOWFSCJOEM
JDI F 1SFJTFN Q GFI M
VOH JOLM. X 4U

LN & OFSHJFFGGJ[ JFO[ LBU FHPSJF '

%JF " LU JPO JTU H» M
U JH BVGHFLFOO[ FJDI OFU F ' BI S[ FVHF CJT

PEFS TPM
BOHF 7PSSBU

Leasingpartner ist die MultiLease AG. Eine Leasingvergabe wird nicht gewährt, wenn sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt.

RIO

SOUL

SOUL EV

VENGA

PRO_CEE D GT

CEE D GT

NEW CEE D

NEW CEE D SPORTSWAGON

CARENS

2501B iel-BrüggE milF reyA G,A utocenter Brüggmoos,0 323 743 3 33;
3225M üntschemierG ebr.W itschiM oos-GarageA G,0 32 3135 25 2
151931_290x218_d_Z_4x4_Sportage_Sorento_Biel_Bienne_G42.indd 1

18.03.16 13:54

BIEL BIENNE 23. / 24. MÄRZ 2016

PHOTOS: BCA

Am Sonntag, 7. Juni
2015, erhielt ich einen Anruf
vom diensthabenden Mitarbeiter der Anstalt Witzwil:
Mein Fohlen sei zusammengebrochen und könne nicht
mehr aufstehen. Er vermutete, dass es sich beim Zusammenbruch etwas gebrochen
hatte und meinte, dass ich
sofort kommen sollte. Als
wir ankamen, war die Notfalltierärztin vor Ort und
«Coeur» stand auf wackeliChantal Prétat schildert
gen Beinen. Die Tierärztin
das Schicksal ihres
wollte ihr eine Infusion machen, damit sie wieder Flüssigkeit in den Körper erhält.
2012 habe ich meine Stu- An diesem Tag war es über
te decken lassen, da ich von 30 Grad warm. Es gelang der
ihr unbedingt ein Nachkom- Tierärztin nicht, die Infusion
men haben wollte. Alles ver- zu machen, da «Coeur» sich
lief soweit gut und der Bauch fast nicht auf den Beinen
halten konnte. Also haben
wuchs. Am 1. Februar 2013
wir entschieden, dass das
musste ich nach einem
zwölfstündigen Kampf gegen Pferd in eine der Krankenboeine Kolik mit meiner hoch- xen kommt. Dort setzte die
tragenden Stute ins Tierspital Tierärztin zum zweiten Mal
an für die Infusion. Nach eiBern. Zum Glück haben sie
nem Moment brach «Coeur»
dort die Kolik in den Griff
wieder zusammen. Wir entbekommen, nach ein paar
Tagen konnte ich mein Pferd schieden uns, Blut abzunehnach Hause nehmen. Jedoch men und dieses dann im
Tierspital untersuchen zu
das Tierspital bestätigt, was
der «Haus-Tierarzt» vermutet lassen. Also bin ich mit dem
hatte. Meine Stute leidet un- Blut ins Tierspital gefahren,
wo ich andere Infusionen soter einem Vorhofflimmern.
wie ein Antibiotikum erhielt.
Da ja eine Geburt anstrengend und auch im «Normal- Zurück in Witzwil spritzte
zustand» nicht ungefährlich die Tierärztin das Antibiotikum und hängte dann die
ist, hofften wir nach dieser
erste Flasche der Infusionen
Diagnose umso mehr, dass
an. Leider brach «Coeur» eralles gut verlaufen wird.
neut zusammen und riss sich
Am 15. März 2013 kam
die Infusion wieder raus.
das Fohlen «Oeil de Coeur»
Den Symptomen nach haohne Problem auf die Welt.
ben wir uns dann entschieEs wuchs prächtig und war
den, mit den Infusionen aufein Traumfohlen. Nach dizuhören. Am nächsten Morversen Besuchen und Empgen wurde ihr dann erneut
fehlungen von Bekannten
ein Antibiotikum von der
haben wir uns für die AufTierärztin Dr. Marugg verabzucht in der Strafanstalt
reicht, aber der Zustand verWitzwil in Gampelen entschlechterte sich immer
schieden. Also brachten wir
mehr, sodass ich mich nach
«Oeil de Coeur» und ihre
beiden Kollegen mit demsel- dem Mittag mehr als nur
schweren Herzens entscheiben Jahrgang im Herbst
2013 auf die Fohlenweide in den musste, sie gehen zu lassen, um sie nicht weiter leiWitzwil. Während rund eiden zu lassen.
einhalb Jahren verlief die
Da wir beweisen können,
Aufzucht sehr gut.
dass die Antstalten Witzwil
Im Mai 2015 erhielt ich
mit dem Umgang der Druse
einen Informationsbrief,
dass in Witzwil die bakteriel- bei meinem Fohlen graviele Krankheit Druse ausgebro- rende Fehler gemacht haben,
habe ich mehrmals schriftchen sei. Es sei verboten,
Pferde ein- und auszuführen, lich verlangt, dass mir die
noch offenen Aufzuchtskosda alles unter Quarantäne
ten erlaßssen werden. Als ich
stand und die Krankheit
das erste Antwortschreiben
hoch ansteckend ist. Auch
auf meinen Brief erhielt, traf
wurden wir als Besitzer aufmich fast der Schlag: Dort
gefordert, unsere Fohlen bis
wird mir doch tatsächlich
zum Zeitpunkt der Entwarmitgeteilt, dass «Coeur» benung nicht zu besuchen.

Fohlen
«Coeur»
wurde von
Betreuern
mit Fieber
auf die
Weide
getrieben
und brach
zusammen.

Fohlens

ECHO

reits einmal in der Krankenbox war, weil ihr Zustand
schlecht war. Jedoch wurde
sie von der Tierärztin weder
untersucht noch behandelt,
noch wurde ich darüber informiert, dass mein Fohlen
in der Krankenbox sei. Es
wurde mir eine Reduktion
der offenen Kosten von zirka
250 Franken angeboten, was
in keinem Verhältnis zu dem
steht, was ich verloren habe.
Aus diesen Gründen mache ich den Anstalten Witzwil folgende Vorwürfe:
Die Fohlen noch bei über
30 Grad mit Druse (unter anderem «Coeur» mit Fieber)
auf die Weide getrieben. Dies
verstösst gegen das Tierschutzgesetz.
Wir haben am Abend, als
«Coeur» zusammenbrach,
39,5 Grad Fieber gemessen.
Fiebrige Tiere müssen im
Stall belassen und geschont
werden.
Im Gegensatz zum im
Vertrag stehenden Punkt 5
(Umgehende Information an
den Fohleneigentümer bei
Krankheit oder Unfall des
Fohlens sowie Einbezug des
Fohleneigentümers für weiterführende Massnahmen
mit Kostenfolge) wurde ich
nicht über den Schweregrad
des Krankheitsverlaufes von
«Coeur» informiert. Ich
wusste nicht, dass sie hohes
Fieber hatte und in kritischem Zustand schon mal in
der Krankenbox war. Die Anstalt hat einfach in Eigenermessen gehandelt und das
Fieber weder bemerkt noch
gemessen. Ich zähle die generelle schriftliche Information vom Mai 2015 nicht als
eine solche, da sie in keiner
Weise etwas über den Gesundheitszustand meines
Fohlens aussagt.
Dass sich die Anstalt nun
hinter dem Anraten der Tierärztin versteckt, obwohl ich
von der Tierärztin schriftlich
habe, dass sie mein Fohlen
nie untersucht hat. Wie
kann jemand über den Zustand eines Patienten urteilen, wenn er ihn nicht untersucht hat?
Aus diesen Gründen bin
ich ganz und gar nicht damit
einverstanden, den noch offenen Betrag zu begleichen,
da die Anstalt Witzwil sicher
nichts für den Ausbruch der
Druse kann, jedoch im Umgang mit der Krankheit gravierende Fehler gemacht
wurden und mir dadurch
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Le conseil
des aînés
de Bienne a
suivi le
débat sur
le budget à
la tribune
du Conseil
de Ville.

ein Schaden von 9347 Franen 60 Rappen entstanden
ist.
Die Anstalten Witzwil behaupten jedoch, dass sie keine Fehler begangen haben,
obwohl die oben stehenden
Punkte bewiesen sind, und
beharren auf dem noch offenen Betrag. Letzte Woche
habe ich nun den Abholungsschein für die Betreibung erhalten, worauf ich
natürlich Rechtsvorschlag
machen werde.
Chantal Prétat, Lyss
Pour le conseil des aînés
de Pro Senectute BienneSeeland, Françoise Verrey
Bass appelle à voter

Oui au
budget
Le Conseil de Ville a accepté le 24 février la nouvelle mouture du budget
2016, ceci après une vive discussion avec échange de paroles désagréables. En tant
que spectateur à la tribune,
on s’étonne d’entendre comment certains conseillers
s’adressent à leurs collègues!
Bien loin des manières
qu’Adolf Baron de Knigge recommandait au XVIIIe siècle,
encore valables de nos
jours… Notre cheffe des finances par contre, Madame
Steidle, nous a beaucoup plu
avec sa courte allocution très
polie, sur un ton modéré et
dans un esprit de compromis. Le budget qu’elle et son
équipe ont élaboré est du
bon travail et ses arguments
sont convaincants. Il est nécessaire de dire oui à ce budget 2016. Ce n’est pas la
«faute» du Conseil municipal d’aujourd’hui, si le taux
de taxation a été diminué en
2009. Bien que déjà à cette
époque, chacun qui réfléchit
un peu pouvait se dire que
cela n’irait pas à la longue,
vu que tout devient de plus
en plus cher! Jusqu’à l’année

passée la taxation de la ville
de Bienne était plus basse
que celles de la majorité des
communes avoisinantes.
Avec l’augmentation prévue,
Bienne ne sera pas la commune la plus chère. Le
contribuable moyen payera
de 10 à 20 francs de plus par
mois, donc 120 à 240 francs
de plus par année. Et surtout
il ne payera pas plus d’impôts qu’en 2002! Seule une
petite partie de cette somme
servira à soutenir les institutions d’intérêt publique.
Les institution telles que
la Cuisine Populaire, les Cartons du Cœur, la Colonie des
cygnes, la Ludothèque, le
X-Project peuvent survivre
avec une aide financière de la
Ville plutôt modeste et surtout aussi grâce à l’immense
travail de bénévoles. On réalise seulement en participant
au groupe «Bienne pour
tous», combien de travail se
fait dans les coulisses pour le
bien de la population biennoise, des enfants aux seniors. Se rendre compte de
cela a été une vraie surprise et
ce travail des institutions mérite notre profond respect..
Un mot encore sur Pro Senectute: chaque région travaille comme une entreprise
indépendante, a des contrats
de services calculés au plus
serré avec la Confédération
et le canton, contrats qui
couvrent les 2/3 des coûts
courants. En outre, Pro Senectute Suisse impose à
chaque région d’avoir, telle
une banque, un capital
risques. Malgré tous les efforts d’économie de la région
Bienne-Seeland, cette somme
n’est pas atteinte. Les collaborateurs de Bienne et Lyss
(même région) ne sont pas
engagés à 100%, pour diminuer les frais des contributions sociales obligatoires.
Même dans nos offres du
conseil des aînés nous devons prévoir maintenant
une petite participation aux
frais administratifs qu’ils oc-
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Andreas Hegg,
Gemeindepräsident
maire, Lyss
Vergangenen Mittwoch fand in der
KUFA Lyss das 5. Entrepreneur Forum statt
zum Thema «KMU 4.0 – so geht Zukunft». Hochkarätige Exponenten
hielten Referate rund um die unaufhaltsame Digitalisierung von Lebensund Arbeitswelt. Unter den fast 300
Gästen war auch der Lysser Gemeindepräsident Andreas Hegg: «Es ist
ein hochinteressanter Anlass mit zukunftsweisenden Referaten und Impulsen für unsere Wirtschaft. Dieser
Event hat für Lyss und die Region
Seeland eine grosse Ausstrahlung.»
Mercredi dernier à la KUFA de Lyss, le
5e Entrepreneur Forum a abordé la
thématique «PME 4.0 – ainsi va l’avenir». Des orateurs de haut vol ont exposé leur vision de la numérisation
irrémédiable du monde du travail et
de notre quotidien. Parmi les presque
300 invités, le maire de Lyss
Andreas Hegg a relevé: «C’était une
manifestation hautement intéressante
avec des exposés futuristes et des impulsions pour notre économie. Ce
forum a un grand rayonnement pour
Lyss et la région.»
casionnent! Il n’y a pas de
fortune PS Suisse, à laquelle
les régions pourraient faire
appel en cas de besoin. En
tout il y a environ 100 seniors ici à Bienne qui font
du bénévolat dans les différents projets de Pro Senectute région Bienne-Seeland.
Pour le conseil des aînés
de Pro Senectute,
Françoise Verrey Bass
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn Fielmann bietet Ihnen die
Geld-zurück-Garantie. Sehen Sie das gleiche Produkt innerhalb von 6 Wochen nach Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann den Artikel zurück und erstattet den Kaufpreis.

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

47.50

CHF

57.50

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

ler
Jetzt kostenlos Kontaktlinsenenal!
grossen Marken Probe trag
Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 35x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com
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Aktion

die Geschenkidee für Ostern

30%

15%

2.80 statt 3.30

13.90 statt 19.90

Optigal Pouletschnitzel
Schweiz, per 100 g

25%

M-Classic Tulpen Bund à 30 Stück
erhältlich in diversen Farben, z.B. gelb

4.90 statt 7.40

Spargeln grün
Mexiko/USA, Bund à 1 kg

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

3.– statt 3.80

TerraSuisse Rindsentrecôte
per 100 g

Hinterbeinschinken geschnitten
«Aus der Region.», per 100 g

20%

4.95 statt 6.20

25%

20%
Raccard Tradition Maxi-Block oder Scheiben
im 10er-Pack
z.B. Maxi-Block, per 100 g, 1.75 statt 2.20

BIEL BIENNE

BIEL BIENNE

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

Dépistage
Démence du cancer de l‘intestin

Himbeeren
Spanien, Schale à 250 g

LeQuand
cancer
l‘intestin
peut
et traitédevient
avant un
lade
mémoire
etdécouvert
que
le quotidien
Avant,
pendant
ets‘estompe
aprèsêtre
une
opération,
l‘apparition
de troubles au travers de la coloscopie.
défi.
des règles extrêmement strictes doivent être
respectées
pour
minimiser
infections.
Lesdimanches
dimanches
et 25 2014
mailes
2014
après
l‘émission
Les
918
et mai
16 mars
après
l‘émission
SPORT.

2.90 statt 3.90

SPORT.

Ananas
Costa Rica, pro Stück

Dimanche 20 mars 2016, après le SPORT

„Ich verkaufe Inserate
für BIEL BIENNE, weil
ich mich gerne für eine
gute Zeitung einsetze“

Pulsations – le programme de santé du Centre hospitalier sur TeleBielingue

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung

www.telebielingue.ch

<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

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

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

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Afrikanerin von ELBK, 51 Jahre, 1m56,
58kg, D/F, mit CH-Pass, wohnhaft in ZH,
sucht treuen, grossügigen CH-Mann ab
57 Jahre für Partnerschaft.
Kontakt: 078 685 22 09 von 20:00 bis
23:00 Uhr.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Öffnungszeiten r-F2502
n:
tageBienne
eierBiel
während den Oste .00–18.00 Uhr
11
Karfreitag
Tel
0327.0322
0 U50hr50
.00–1
032
322
Ostersamstag 09Tel
0 U29hr29
–18.0
.00
11
Ostern
0 Uhr
8.0
–1
.00
Ostermontag 11

L'hygiène en bloc opératoire

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 22.3. BIS 28.3. 2016, SOLANGE VORRAT

Viviane Hennig
Direkt 032 329 39 25
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Spitalstrasse 12

20%

33%

5.90 statt 7.90

Wer liebt es nicht
sich verwöhnen
zu lassen?
Grosser
Fr.
Grosser Schönheitstag
Schönheitstag
Fr. 350.–
350.–
Kleiner
Schönheitstag
Fr.
Kleiner Schönheitstag
Fr. 250.–
250.–
Verschiedene
Gesichtspflegen
ab
Fr.
105.–
Verschiedene Gesichtspflegen ab
Fr. 105.–
Massagen
Fr.
Massagen (Ganzkörper)
(Ganzkörper)
Fr. 100.–
100.–
Massagen
Fr.
Massagen (Ganzkörper,
(Ganzkörper, 10er
10er Abo)
Abo)
Fr. 900.–
900.–
Massagen
(Teil)
Fr.
Massagen (Teil)
Fr. 58.–
58.–
Massagen
Fr.
Massagen (Teil,
(Teil, 10er
10er Abo)
Abo)
Fr. 522.–
522.–
Kosmetische
Fr.
Kosmetische Fusspflege
Fusspflege
Fr. 65.–
65.–
mit
Lackieren
Fr.
75.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
Manicure
Fr.
Manicure
Fr. 54.–
54.–
mit
Lackieren
Fr.
mit Lackieren
Fr. 64.–
64.–
Epilation
Fr.
Epilation pro
pro Minute
Minute
Fr. 3.3.––
Meeresbrandungsbad
Fr.
Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
34.–
Meeresbrandungsbad
(10er
Abo)
Fr.
Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
306.–
Sauna
Fr.
Sauna
Fr. 32.–
32.–
Sauna
(10er
Abo)
Fr.
280.–
Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
Bio
Fr.
Bio Sauna
Sauna mit
mit Lichttherapie
Lichttherapie
Fr. 34.–
34.–
Bio
Bio Sauna
Sauna mit
mit Lichttherapie
Lichttherapie (10er
(10er Abo)
Abo) Fr.
Fr. 306.–
Solarium
Fr.
Solarium (10er
(10er Abo)
Abo)
Fr. 100.–
Fussreflexzonenmassage
Fr.
Fussreflexzonenmassage
Fr. 95.–
Fussreflexzonenmassage
Fr.
Fussreflexzonenmassage (10er
(10er Abo)
Abo)
Fr. 855.–
Cellulite
Behandlung
Fr.
Cellulite Behandlung
Fr. 100.–
Cellulite
Fr.
Cellulite Behandlung
Behandlung (10er
(10er Abo)
Abo)
Fr. 900.–
Hot-Stone
Fr.
Hot-Stone Massage
Massage 11 hh (Rücken)
(Rücken)
Fr. 100.–
Hot-Stone-Massage
Fr.
Hot-Stone-Massage 11 hh (10er
(10er Abo)
Abo)
Fr. 900.–
Hot-Stone-Massage
Fr.
Hot-Stone-Massage 1.5
1.5 hh (Ganzkörper)
(Ganzkörper)
Fr. 140.–
Hot-Stone-Massage
Fr.
Hot-Stone-Massage 1.5
1.5 hh (10er
(10er Abo)
Abo)
Fr. 1260.–

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

www.beautybielbienne.ch

www.new-trend.ch

Tel. 079 250 44 10

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

BIRTH
DAY
TO
YOU

Von Australien in die Schweiz
d’Australie en Suisse

Die Tochter einer Appenzellerin arbeitet
auf der kanadischen Botschaft in Bern und
hat Biel ins Herz geschlossen.

Cette fille d’une Appenzelloise travaille à
l’ambassade du Canada à Berne et Bienne
est devenue sa ville de cœur.

VON TERES LIECHTI GERTSCH kulturellem Sektor tätig. Als
«Program Assistant» arbeitet
Per Schiff wanderte die jun- Evi Plüschke in einem Team
ge Familie Plüschke 1975 nach mit vier Personen, bereitet InAustralien aus, mit zwei klei- formationsmaterial für Meenen Kindern, Evi noch im tings vor, organisiert Anlässe,
Bauch der Mutter. Ihr Vater, führt Korrespondenz. Ihre
Arzt von Beruf, hatte in Aus- Vielsprachigkeit kommt ihr
tralien studiert, der Kontinent entgegen, Schreiben und Anazog ihn an. Seine Eltern und lysieren liegen ihr. Die kanaweitere Verwandte kamen spä- dische Botschafterin, Jennifer
MacIntyre, ist wie sie selber
ter nach.
eine junge Frau. «Sie ist blitzLittle Italy. Plüschkes lies- gescheit und sehr tüchtig. Und
sen sich zuerst in Sydney nie- sie hat zwei kleine Töchter,
der, im italienischen Quartier, sie weiss, was es heisst, Beruf
und Evi Plüschke nahm die und Familie unter einen Hut
Sprache gewissermassen als zu bringen.»
Ihre eigenen Söhne, CorBaby in sich auf – so dass ihr
Italienisch später in der Schule vin, 8, und Malik, 6, besuchen
nur so zuflog. Die Familie zog zwei Tage pro Woche die Tadann nach Canberra, nach gesschule Plänke. «Biel hat exund nach kamen Evis jüngere trem viel aufgebaut für die
Geschwister zur Welt – acht Kinderbetreuung. Es ist wertKinder zählte die Familie voll, dass die Tagesschule den
Kindern Altersdurchmischung
Plüschke schliesslich.
In die Schweiz ist Evi und ein Zusammensein mit
Plüschke mit neun Jahren vielen Kindern bietet – das ist
zum ersten Mal gekommen. bei den heutigen Kleinfamilien
«Wir fuhren nach Heiden ins etwas verloren gegangen.» An
Appenzeller Land, wo meine zwei Tagen betreut sie selber
Mutter herkommt. Das erste die Kinder, ihr Mann hält sich
Mal weisse Weihnachten! Un- den Freitag arbeitsfrei. «Es ist
vergesslich, die tief verschneite schön zu sehen, dass die heuLandschaft, die läutenden Kir- tige Männergeneration auch
Freude an Kinderbetreuung
chenglocken.»
Die Plüschke-Kinder be- hat.»
Als Malik geboren worden
suchten alle «Telopea Park
School» in Canberra, die zwei- war, stellte sie fest, dass es in
sprachig, englisch und fran- ihrem Wohnquartier keinen
zösisch, geführt wird. So hatte Spielplatz gab. Sie forderte
Evi Plüschke, als sie sich mit eine Stadträtin zum Handeln

PAR TERES LIECHTI GERTSCH Plüschke travaille au sein
d’une équipe de quatre perEn 1975, la jeune famille sonnes, prépare du matériel
Plüschke, avec deux enfants, d’information pour des confédébarquait d’un bateau en rences, organise des événeAustralie. Evi était encore dans ments et s’occupe de la corle ventre de sa mère. Son père, respondance. Sa connaissance
médecin, avait fait ses études de plusieurs langues lui est
en Australie, attiré par le conti- très utile. Elle aime écrire et
nent. Ses parents et d’autres analyser. L’ambassadrice caproches l’ont rejoint plus tard. nadienne, Jennifer MacIntyre,
est, comme elle, une jeune
Little Italy. La famille femme. «Elle possède une vive
Plüschke s’est d’abord installée intelligence et elle est très apà Sydney, dans le quartier ita- pliquée. Elle est la mère de
lien. Et Evi Plüschke était deux fillettes et elle sait ce
confrontée dès sa naissance à que veut dire concilier travail
la langue italienne et une fois et famille.»
Ses propres fils, Corvin, 8
à l’école, elle lui était devenue
familière. La famille a quitté ans, et Malik, 6 ans, fréquenSydney pour Canberra et peu tent l’école à journée continue
à peu les frères et sœurs d’Evi de la Plänke deux fois par sesont venus au monde. La fa- maine. «Bienne a beaucoup
mille Plüschke comptera fi- développé les garderies d’enfants. Le mélange de diverses
nalement huit enfants.
C’est à l’âge de 9 ans qu’Evi classes d’âge offre ainsi le vivre
connut son premier contact ensemble dans l’école à jouravec la Suisse. «Nous nous née continue – ce qui tend à
sommes rendus à Heiden, en se perdre dans les familles
Appenzell, d’où ma mère est avec peu de membres.» Elle
originaire. J’ai passé pour la s’occupe elle-même de ses enpremière fois un Noël blanc! fants deux fois par semaine,
Inoubliable, le lourd manteau son mari réservant le vendredi
de neige qui recouvrait la cam- à sa famille. «Il est magnifique
pagne, les cloches qui son- de voir que la génération actuelle des hommes prend plainaient à toute volée.»
Les enfants Plüschke ont sir à s’occuper des enfants.»
Quand Malik est venu au
tous été écoliers à la «Telopea
Park School» de Canberra dans monde, elle a remarqué qu’il
des classes bilingues anglaises n’existait pas de place de jeu
et françaises. Si bien que quand dans son quartier. Elle a prié
Evi Plüschke a entrepris, à 21 une conseillère de Ville d’in-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Evi Plüschke

PEOPLE

n

n

Christine Gerber, 49,
aus Detligen (das Dorf
hat mit Radelfingen fusioniert) hat soeben ihren Eid
im Grossen Rat des Kantons
Bern geschworen. Die Seeländerin ist Nachfolgerin der
ehemaligen Präsidentin des
Grossen Rates, ihrer Parteikollegin Béatrice Struchen
aus Epsach. «Ich politisiere
in der Gemeinde Radelfingen seit sieben Jahren. Dass
ich SVP-Mitglied bin, habe
ich vor allem meinem Vater
zu verdanken, der in dieser
Partei aktiv politisierte. Die
Vizepräsidentin des Berner
Bauern-Verbandes präzisiert
ihre politische Einstellung:
«Mir ist die Agrarpolitik
wichtig und: Ich politisiere
eher auf der Linie eines
Adolf Ogi. Auf keinen Fall
bin ich eine Extremistin.»
Die Mutter von sechs
Kindern im Alter zwischen
18 und 29 Jahren will sich
bei ihren parlamentarischen
Vorstössen auf drei Themen
fokussieren: Landwirtschaft,
Familienpolitik und Wirtschaft. «Zuerst muss ich
mich aber in den Rat einleben.»
MH

Christine Gerber, 49
ans, vient de prêter serment au Grand Conseil bernois. Cette Seelandaise à l’allure assez frêle succède à une
autre politcienne UDC, l’ancienne présidente du Grand
Conseil Béatrice Struchen,
d’Epsach. «Je fais de la politique dans ma commune depuis 7 ans. Et si je suis membre de l’UDC, c’est surtout
par fidélité à mon père qui a
milité dans ce parti», explique cette conseillère municipale de Radelfingen domiciliée à Detligen (les deux villages ont fusionné). Egalement vice-présidente de la Fédération des paysans bernois,
Christine Gerber tient à préciser ses opinions politiques:
«Je suis plutôt une UDC tendance Ogi, de l’aile agrarienne du parti. Je ne suis en
tout cas pas une extrémiste.»
Mère de six enfants âgés entre 18 et 29 ans, Christine
Gerber compte cibler ses interventions parlementaires
sur trois thèmes: «l’agriculture, la politique familiale et
l’économie», poursuit-elle.
«Mais il faut d’abord que je
prenne mes marques!»
MH

n

n

Jean-Paul Peronace,
42 ans, aime le piquant, même le très piquant.
Il a un penchant avoué pour
les piments que ce cuisinier
amateur décline en sauces et
en poudres avec des noms
éloquents comme «Ass Buster» ou «Scorpion Kiss» avant
de les vendre. «J’ai créé moimême les recettes, l’inspiration m’est venue de mes
voyages.» Le Grangeois a été
longtemps directeur technique dans une firme de l’industrie de l’automation
pneumatique. Momentanément en quête d’emploi, «j’ai

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Evi
Plüschke ist
die geistige
Jean-Paul Peronace,
Mutter des
42, mags gern scharf –
Spielplatzes sehr scharf sogar. Besonders
beim Kong- angetan hat es ihm die Chiliresshaus.
Schote, die der Hobbykoch zu
Saucen sowie Pulver verarbeiEvi Plüschke tet und mit dramatischen Naest en quel- men wie «Ass Buster» oder
«Scorpion Kiss» unter die
que sorte
Leute bringt. «Die Rezepte
l’initiatrice
habe ich selber kreiert, die Inde la place
spirationen stammen von
de jeu près
meinen Reisen.» Der Grenchdu Palais
ner war lange Jahre technides Conscher Leiter in einer Firma für
grès.
industrielle Automation und
Pneumatik. Momentan ist er
auf Stellensuche, «daher habe

...SMS...

l Martin Kamber ist vom Verwaltungsrat des Energie
Service Biel/Bienne zum Leiter Marketing & Vertrieb gewählt
worden. Gleichzeitig ist Roger Gloor in die Geschäftsleitung
berufen worden. l Monika Eichelberger, Leiterin des
Schlössli, Zentrum für Langzeitpflege in Biel, ist zur Leiterin
des Kompetenzzentrums Baumgarten in Bettlach gewählt
worden. Die Nachfolge im Schlössli ist noch nicht bestimmt.

Ambassade. Evi Plüschke
travaille à 50% à l’ambassade
du Canada à Berne. L’ambassade est active dans le domaine
économique, mais également
politique et culturel. En tant
que «Program Assistant», Evi

tervenir et elle est ainsi, en
quelque sorte, l’initiatrice de
la place de jeu près du Palais
des Congrès très appréciée par
ses nombreux visiteurs.
Et qu’en est-il des «Salt &
Vinegar Chips»? «Je les aimais
quand j’étais en Australie, mais
il n’y en avait pas en Suisse!
J’en ai emporté quelques paquets avec moi après une visite
à mes proches et j’ai envoyé
les emballages vides accompagnés d’une lettre à l’entreprise Zweifel.» Dans sa réponse, Zweifel a émis des
doutes quant au succès de ce
genre de chips en Suisse, «mais
six mois plus tard, on les trouvait dans la gamme de leurs
produits»!
n

l Martin Kamber a été nommé nouveau directeur marketing et vente d’Energie Service Bienne à partir du 1er juin
2016. Le conseil d’administration d’ESB a également nommé
Roger Gloor à la direction dans le cadre de la restructuration
de l’exploitation. l Jonas Buchser, jeune maçon de Court,
s’est qualifié pour la grande finale suisse du concours national de maçonnerie qui aura lieu à Zurich en novembre.

n André J.
Racine, Band
Leader Swiss
Dixie
Stompers,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
78-jährig;
leader Swiss
Dixie
Stompers,
Bienne, aura
78 ans jeudi.
n Daphné
Rüfenacht,
Grossrätin
(Grüne), Biel,
wird diesen
Freitag
38-jährig;
députée
(Verts),
Bienne, aura
38 ans
vendredi.
n Christine
Beerli,Vizepräsidentin
IKRK, Biel,
wird diesen
Samstag
63-jährig;
viceprésidente
CICR, Bienne,
aura 63 ans
samedi.
n Willy Pauli,
Unternehmer
und Ex-Grossrat, Nidau,
wird diesen
Sonntag
82-jährig;
entrepreneur,
ancien
député,
Nidau, aura
82 ans
dimanche.
n Margrit
Wick, Dr. phil.
Historikerin,
Biel, wird
kommenden
Montag
71-jährig;
historienne,
Bienne, aura
71 ans lundi
prochain.
n Daniel
Suter,
Stadtrat
(PRR), Biel,
wird
kommenden
Montag
62-jährig;
conseiller de
Ville (PRR),
Bienne, aura
62 ans lundi
prochain.

PHOTO: FABIAN FLURY

ans, un voyage à travers l’Europe, elle bénéficiait de l’apport
de plusieurs langues. Et ensuite? Elle rit: «Life happens!»
Elle a trouvé du travail en
Suisse et rencontré Markus,
son mari. A-t-elle maintenant
deux patries? «Ce qui est certain, c’est que quelqu’un
comme moi ne pourra jamais
dire: ceci est mon pays. J’aurai
toujours un pied en Australie
et l’autre en Suisse.»

...SMS...

auf, und ist so im Prinzip die
Urheberin des heute vielbesuchten Kinderspielplatzes
beim Kongresshaus in Biel.
Und die Salt & Vinegar-Kartoffelchips? «Die liebte ich in
Australien, und es gab sie nicht
in der Schweiz! Ich nahm welche vom Verwandtenbesuch
nach Hause, schickte die leere
Verpackung mit einem Brief
der Firma Zweifel.» Zweifel
äusserte in einer Antwort Zweifel, ob sich diese Chips in der
Schweiz etablieren würden –
Botschaftsstelle. Evi «aber sechs Monate später wan
Plüschke hat eine 50-Prozent- ren sie im Sortiment!»
Arbeitsstelle auf der kanadischen Botschaft in Bern. Die
Botschaft ist auf wirtschaftlichem, aber auch politisch-

21 Jahren auf eine Europareise
begab, eine beachtliche Menge
Sprachen im Rucksack. Und
dann? «Life happens», lacht
sie. Sie hat in der Schweiz Arbeit gefunden, ihren Mann
Markus kennengelernt. Hat
sie nun zwei Heimatländer?
«Auf jeden Fall wird jemand
wie ich nie sagen «das ist
mein Land» – ich werde immer einen Fuss in Australien
und einen in der Schweiz haben.»

9
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ich mein Hobby intensiviert,
bis ich etwas Neues finde».
Die Produkte stellt er zu Hause her, grössere Serien in einer Grossküche eines befreundeten Küchenchefs. Die
Zutaten stammen aus Indien
oder Mexiko und werden
ohne Chemie verarbeitet.
Vertrieben werden sie übers
Internet sowie über einige
Händler, drei davon in der
Region. Peronace scheint den
Geschmack der Fans zu treffen, die Nachfrage laufe «erfreulich». Derzeit tüftelt er an
einem Waldbienenhonig,
dem er eine Prise Chili beimischen wird. «Der Zucker
nimmt dem Chili die Schärfe
und unterstreicht dessen Geschmack.»
HUA

intensifié mon passe-temps
jusqu’à ce que je trouve un
nouveau poste». Il mitonne
ses produits à la maison ou,
pour des plus grandes séries,
aux fourneaux d’un de ses
amis chef de cuisine. Les ingrédients proviennent d’Inde
ou du Mexique et sont travaillés sans produits chimiques. Il les distribue par Internet et chez quelques commerçants, dont trois dans la
région. Jean-Paul Peronace
semble répondre aux goûts
des amateurs, la demande
croît «de manière réjouissante». Actuellement, il marie
du miel de forêt avec une
prise de piment. «Le sucré enlève de la force au piment et
souligne son goût.»
HUA

n Joseph
Weibel,
Moderator
Immobiel bei
TELEBIELINGUE,
wird
kommenden
Dienstag
56-jährig;
présentateur
Immobiel sur
TELEBIELINGUE,
aura 56 ans
mardi
prochain.

-26%

IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN im
SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans le
SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

4.35

• Zu vermieten • A louer

9.40

statt 5.95

Agri Natura
Schweinsfilet

statt 11.80

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

am Stück, 100 g

2.70
statt 3.50

Traktor Smoothie

div. Sorten, z.B.
Mango/Passionsfrucht, 250 ml

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

6.95

2.40

6.70 -25%
statt 8.95

Findus
Schlemmerfilet

2.80

ImmoScout24-Code: 3407347

statt 3.60

Spargeln grün

Italien/Spanien, 500 g

USA/Mexico, kg

div. Sorten, z.B.
Bordelaise, 400 g

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

14.90

-25%

-27%

statt 20.50

5.20

8.80

statt 6.50

Zweifel Chips

statt 11.80

Hug Biscuits

Chnusper-Mischung, 2 x 290 g

div. Sorten, z.B.
Nature, 300 g oder Paprika,
280 g

Marqués de
Riscal
Rioja DOCa
Reserva

Charmante neue
2.5-Zimmer Dachwohnung mit Schwedenofen
• Komplett neue Wohnung
• Sicht auf Jurakette + Stedtliplatz
• Moderne Küche
• Badewanne und Duschkabine
• Bodenbeläge Parkett
• Eigener Wäscheturm
• Kellerabteil
• Garagenbox kann dazu gemietet
werden

Weitere Auskünfte erhalten Sie
unter 031 305 51 30

div. Sorten, z.B.
rund, 230 g
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In der Altstadt von Aarberg vermieten wir ab 15. April 2016 o.n.V.

Miete/Mt.: CHF 1640.- inkl. NK
pauschal

Leisi Quick
Blätterteig
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Erdbeeren

Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5 und 4.5-Zimmer-Wohnungen
Moderne Küchen, Echholzparkettböden,
verglaste Balkone mit horizontalen Öffnungsmöglichkeiten, gesundes Raumklima. Das Haus wurde energetisch saniert
und sehr tiefe Heizkosten sind garantiert.
Tiefgaragen- und Aussenabstellplätze
können dazu gemietet werden. Mietpreise
ab Fr. 1‘385.00/mtl. + Akonto Nebenkosten Fr. 120.00/mtl.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin und
rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60

• Zu vermieten • A louer

Worben: Grosszügige

5.5-Zimmerwohnung
Am Grüebliweg 5 in Worben
vermieten wir per 1. April 2016 oder
nach Vereinbarung eine schöne
5 ½ - Zimmerwohnung für mtl.
Fr. 1'540.- + NK, welche über
folgende Vorzüge verfügt:
- grosse gemütliche Räume mit
Cheminée und Dachschrägen
- moderne und helle Küche mit den
neusten Küchengeräten
- Reduit mit viel Stauraum
- Im Dachgeschoss ohne Lift
- Autounterstand für mtl. Fr. 40.Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bei der
Niederer AG, unter 031 340 55 34.

• Zu verkaufen • A vendre
Wir verkaufen Ihre Liegenschaft

zu nur 2% Provision

Professionelle Beratung,
Sie bezahlen nur bei Erfolg.

Bramtec AG
ImmoScout24-Code: 3957328

• Zu verkaufen • A vendre

A vendre
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Ch. des Oeuches 8

2533 Evilard

Grande

maison familiale

de 7.5 pièces sur trois étages.
Garage séparé de la maison pour deux
voitures parquées en longueur.
Prix de vente FRS: 930‘000.–

079 330 19 59

www.immo-rive-gauche.ch

www.aida-immobilien.ch

Spanien, 75 cl, 2011

info@aida-immobilien.ch
Sportplatzweg 2, 5722 Gränichen
Tel. 062 723 41 12

2533 Evilard-Leubringen
Neubauprojekt mit attraktiven
Eigentumswohnungen und
Reihen-Einfamilienhäusern

4.60
statt 5.80

Thomy Mayonnaise
div. Sorten, z.B.
à la française, 265 g

1.55
statt 1.95

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

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–

7.60

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0tzQ2MgcA_ZuObw8AAAA=</wm>

A VENDRE à BIENNE

statt 9.60

Beau 4½- appart. de 104 m2

Ramseier
Fruchtsäfte

Dans un quartier calme et résidentiel, mais
non loin de la gare et de l’autoroute.
Cet appartement a été régulièrement
entretenu. Il se situe dans une maison
massive et de qualité.
Le jardin est spacieux et bien aménagé.
Le prix de vente est de 550‘000.– frs
Place de parc en sus : 30‘000.– frs
L’appartement est libre de suite.

div. Sorten, z.B.
Orangensaft, 4 x 1 l

-30%

Tel. 032 358 21 38 – 2505 Bienne
www.kellerimmobilier.ch

10.90
10.90
statt 14.40

Heineken Bier
Dose, 6 x 50 cl

statt 14.–

Trisa
Zahnbürsten

div. Sorten, z.B.
Flexible Head medium,
4er-Pack

JACOBS MOMENTE
ESPRESSO INTENSO

3.35

VOLG VITAMIN-REIS

2.95

10 Kaffeekapseln
Parboiled, 1 kg

DOVE DUSCH & BODY
div. Sorten, z.B.
Dove men + care Clean
Comfort, 3 x 250 ml

statt 3.95

VOLG NUSSKERNE

div. Sorten, z.B
Haselnüsse gemahlen,
200 g

Nivea Hair Care

div. Sorten, z.B.
Shampoo Classic, 2 x 250 ml

statt 4.60

statt 3.60

8.95

Palmolive
Handabwaschmittel
div. Sorten, z.B.
Sensitive, 3 x 500 ml

CASTEL PASTETLI
4er-Pack, 100 g

2.70

HERO
PASTETENFÜLLUNG

9.95

2 x 415 g

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 10.80

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.

Bezugsbereit nach Vereinbarung

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

statt 14.40

statt 7.80

3.90

<wm>10CFXKIQ7DMAxA0RM5-raTeKlhVVYVVOUh0_Duj6aVFTz29j1b4bZux7WdqaiFaAy3SG2tDHo6XpxInGpoXxTMetR4fKEbL5j_I7hQpyKouM8YlO_78wO2QsKScgAAAA==</wm>

• Zu vermieten • A louer

9.95

6.20

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen

ARIEL

div. Sorten, z.B.
Gel Color, 3,575 l,
55 WG

statt 3.20

statt 11.80

17.50
statt 29.20

Suchen Sie eine möblierte Wohnung am Bielersee?
Dann müssen Sie nicht weitersuchen!
Appartements ab 25m2, mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Suchen Sie eine
möblierte
Wohnung
amund
Bielersee?
Kabelfernseher,
Telefon,
Wireless-LAN.
BettFrottéwäsche sind vorhanden.
Dann müssen
Sie nicht
weitersuchen!
Unsere
Appartements
haben
eine komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
Abwaschmaschine, Mikrowelle, Glaskeramik-Kochfeld und Dampfabzug.
Appartements ab 25m2 , mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Preise:
Kabelfernseher, Telefon, Wireless-LAN gratis. Bettwäsche und Frottéwäsche sind vorhanden.
pro
Woche
/ 1 Person * haben ab
Fr. 550.00
Unsere
Appartements
eine
komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
pro
Woche
/
2
Personen
*
ab
Fr. 600.00
Abwaschmaschine, Mikrowelle, Glaskeramik-Kochfeld
und Dampfabzug.
pro Monat / 1 Person *
ab Fr. 1‘600.00
pro
Monat / 2 Personen *
ab Fr. 1‘750.00
Preise:
pro Woche / 1 Person *
Ab Fr. 550.00
pro Woche / 2 Personen *
Ab Fr. 600.00
* beinhaltet: 1 Reinigung/Wäschewechsel pro Woche,1 Parkplatz in der Tiefgarage oder Aussenparkpro Monat / 1 Person *
Ab &ƌ͘ϭ͚ϲϬϬ͘ϬϬ
platz
Hotelservice
carte gegen
entfällt die Kurtaxe (pro Tag/Person)
pro Monat à/ la
2 Personen
* Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung
Ab &ƌ͘ϭ͚ϳϱϬ͘ϬϬ
von Fr. 2.50
* beinhaltet: unter:
1 Reinigung/Wäschewechsel
Parkplatz
in der Tiefgarage oder
Reservierung
+41 32 332 26 26 oderpro
perWoche,1
E-Mail auf
info@schloessli-ipsach.ch
Aussenparkplatz
Hotelservice à la carte gegen Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung entfällt die Kurtaxe (pro
Tag/Person) von Fr. 2.50
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Osterhasenplaudereien, Teil XXI
Welche Geschichten verbergen sich hinter der süssen
Oberfläche der Osterhasen? Acht kurze Porträts der
beliebtesten Seeländer Osterhasen.

Typ und
Markenzeichen

Mein Ostermotto

Meine Fans

VON FLORIAN BINDER

PHOTOS: FABIAN FLURY

Gudi’s Bistro
Aarberg
6.60 Fr. / 70 g
9 Rappen pro Gramm

Schloss-Beck
Lyss
9.60 Fr. / 88 g
11 Rappen pro Gramm

Der verspielte Junghase. Dieses Häschen
verlässt den Bau nie ohne seinen Fussball
und trainiert von frühmorgens bis spätabends: «Mein Vater will, dass ich eine solide
Osterhasenausbildung angehe, aber ich
spiele lieber Fussball», sagt das Häschen.
Öffnet sich eine Lücke in der Verteidigung,
dreht sich das Häschen blitzschnell um und
schmettert den Ball mit einem Kick seiner
Hinterbeine ins Netz – Tor!

Fussball ist die Welt.

Die Eltern und der Trainer; verschiedene
Grosskonzerne, die an einem Sponsorenvertrag interessiert sind; jubelnde Häsinnen am Spielfeldrand.

Der Osterhahn. Er hat den stinkigen Misthaufen hinter sich gelassen. Dieser Gockel
kam auf Unwegen zum Eieraustragen: Eines
Tages wurde er vom Seeländer OsterhasenChef als Aushilfe angestellt und beeindruckte diesen durch penible Pünktlichkeit,
denn spätestens bei Sonnenaufgang ist der
Osterhahn auf den Beinen. Sein roter Irokesen-Haarschnitt ist stets ordentlich frisiert,
die Brust vor Stolz geschwellt.

Ei, Ei, Ei;
endlich wieder Osterzeit;
das lange Warten hatt’ ich leid!

Der Chef, der das Nichtstun geniesst; die
Hennen in meinem Stall und alle Kinder
in der Region.

Publireportage

E S AG-K UNDEN SURFEN BA LD MIT LICHTGE S CH WINDIGK EIT
Die Energie Seeland AG baut in ihrem Versorgungsgebiet ein
Glasfasernetz. Die neue Technologie ermöglicht ein Internet der
Superlative: surfen, skypen oder digitales Fernsehen in HD-Auflösung
geniessen – dank Glasfaser alles gleichzeitig und in unerreichter
Lichtgeschwindigkeit. Der Ausbau in den Gemeinden Lyss-Busswil,
Grossaffoltern, Kappelen, Worben, Suberg sowie Ammerzwil geht
etappenweise vorwärts.

Mit der Zukunft auf
einer Wellenlänge
Das neue Glasfasernetz bringt das
zukunftsfähige Internet in die Wohnzimmer und Büros der ESAG-Kunden. Glasfasern sind hauchdünne
Lichtwellenleiter, die riesige Datenpakete mittels Lichtimpulsen übertragen. Das neue, ultraschnelle Glasfasernetz ersetzt die vorhandenen
Koaxialnetze, die langsam, aber
sicher an ihre Leistungsgrenze stossen. Dienste wie Online-Games,
Videostreaming, Cloud Computing,
3 D und HD-Technologien benötigen
immer mehr Übertragungskapazität. Um den steigenden Bandbreitenbedarf auf lange Sicht abzudecken und das Versorgungsgebiet
als attraktive Wohn- und Gewerbegegend zu positionieren, ist eine
Investition in die Internettechnologie der Zukunft unumgänglich.

Erschliessung in Etappen
Mit über 100 Jahren Erfahrung im
Bau und Betrieb von Versorgungsnetzen ist die ESAG die ideale
Dienstleistungserbringerin. Sie ga-

rantiert sowohl einen nachhaltigen
Bau wie auch einen sicheren und
zuverlässigen Betrieb. Der Ausbau
des Glasfasernetzes erfolgt phasenweise: Dabei wird ein Gebiet nach
dem anderen komplett erschlossen.
Weder für Mieter noch für Liegenschaftseigentümer entstehen Kosten,
sofern die bestehende Infrastruktur
genutzt werden kann. Sollten bauliche Veränderungen nötig sein, werden Hauseigentümer vorgängig über
allfällige Folgekosten informiert. Bei
einem Wechsel auf Glasfaser können
bestehende Endgeräte wie Computer, Telefone oder TV uneingeschränkt weiter genutzt werden.

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2NDM2NwUAwX_5qw8AAAA=</wm>
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Surfen & Co.
in Superlativen
Die ESAG bietet mit Quickline attraktive Kombiprodukte, die alles
aus einer Hand liefern: modernes
TV-Vergnügen, ultraschnelles Internet, Festnetztelefonie sowie attraktive Mobileangebote. Das bringt
nicht nur mehr Übersicht, sondern
je nach Wahl auch deutlich mehr
Leistung. Zum Vergleich: Das neue

All-in-One XL Fiber ist mit 400
Megabit pro Sekunde Datenkapazität gleich doppelt so schnell wie
das bisherige All-in-One XL. Aber
auch für Einsteiger gibt es mit
dem All-in-One S Fiber keinen
Grund, um nicht bequem im Internet zu surfen oder online einzu-

kaufen. Mit der neuen Glasfaser
wird Multimedia so einfach und
so schnell wie noch nie. Wer mehr
darüber erfahren möchte, kann
sich ab sofort beraten lassen oder
ab dem 1. April 2016 im neuen
ESAG-Shop an der Beundengasse
1 in Lyss vorbeischauen.

Weitere Informationen:
Energie Seeland AG
Beundengasse 1
Postfach 349, 3250 Lyss
Telefon: 032 387 02 22
Fax: 032 384 26 19
E-Mail: esag@esag-lyss.ch
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Osterhasenplaudereien, Teil XXI
Burkhard
Worben
15.90 Fr. / 160 g
10 Rappen pro Gramm

Steffen
Aarberg
10.80 Fr. / 122 g
9 Rappen pro Gramm

Zum Buttergipfel
Lyss
8.50 Fr. / 84 g
10 Rappen pro Gramm

Maxi-Markt
Grossaffoltern
6.30 Fr. / 136 g
5 Rappen pro Gramm
Coop
Studen
4.50 Fr. / 100 g
5 Rappen pro Gramm

Migros
Lyss
10.80 Fr. / 352 g
3 Rappen pro Gramm

SCHNEGG
d ’a u t r e ?

Typ und
Markenzeichen
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Mein Ostermotto

Meine Fans

Die Geschwister im Korb. Das Schicksal
der beiden ist traurig, denn die kleine Häsin
und ihr grösserer Bruder wurden in einem
Weidenkorb ausgesetzt; wer die Eltern der
zwei Jungtiere sind, konnte bis jetzt nicht
ermittelt werden. Polizist Hubert Gans hat
die Geschwister vorerst bei sich zuhause
untergebracht. «Beim Häschen mit den
Schlappohren und der Fliege handelt es
sich um ein Mädchen», so Gans.

Wann kommen Mama und Papa wieder?

Dorfpolizist Hubert Gans und alle
Personen mit einem grossen Herz.

Der Bootsfahrer. Dieser Hase liebt das
nasse Element. «Mit dem Speedboat gehts
den Aarelauf hoch und runter», erklärt Jo
Langohr. Früher arbeitete er als Maschinist
auf Containerschiffen: «Die hohe See war
mein Zuhause», sagt er mit einem Anflug
von Wehmut. Als er sich eines Nachts bei
einer Rauferei den Arm bricht und den Job
verliert, sattelt er um und macht eine Weiterbildung zum Osterhasen. Heute hat er
sein Glück auf dem Süsswasser gefunden.

Nach Epiktet: «Man darf das Schiff nicht
an einen einzigen Anker und das Leben
nicht an eine einzige Hoffnung binden.»

Käpt’n Blaubär, das Alinghi-Team, alle
Wasserratten.

Der Schüchterne. Dieses Osterhasenexemplar ist noch jung und schüchtern. Deshalb
war es für den Fotografen so schwer, einen
Schnappschuss von dem scheuen Tier zu
machen. Nach langem Warten gelang es
schliesslich: Just in dem Moment, als das
Häschen neugierig hinter dem Baumstamm
hervorgelugt hatte, drückte der Fotograf
den Auslöser. Ob sich dieses plüschige
Exemplar für das Austragen von Ostereiern
eignet, wird sich noch herausstellen …

Nur nicht auffallen!

Fürsorgliche weibliche Wesen.

Der Glückselige. Dieser Hase mag naiv wirken, er ist aber mit sich und dem Leben
rundum zufrieden: «Das Leben ist super, du
musst es umarmen», schwärmt er und streichelt seinen Maikäfer, woraufhin sich sein
Lächeln noch verbreitert. Da ihn die Arbeit
allein nicht ausfüllte, warf er den Eierkorb
eines Tages hin und begab sich auf Sinnsuche: «Ich gab meinen Besitz auf und verbrachte mehrere Jahre alleine in den Alpen,
um mich selbst zu finden», erzählt er.

Don’t worry, be happy!

Unglückliche und gestresste Leute; Sinnsuchende; Hippies.

Der Goldige. Helles Glockengebimmel
begleitet das Hoppeln dieses vornehmen
Osterhasen. Aus reichem Adelshause
stammend, hat er das Arbeiten und Austragen nicht nötig. Sein Alltag bewegt
sich zwischen Opernbesuchen, Kaviarbrötchen und Kreuzfahrten. Wenn dieser
Hase gerade keinen Kniggekurs besucht,
geniesst er das süsse Nichtstun in seiner
Stadtvilla, die bloss ein Hasen-sprüngli
von der Lindtallee entfernt liegt.

Adel verpflichtet.

Die gehobene Gesellschaftsschicht und
weitere Mehrbessere.

Das Experiment. Bei diesem Osterhasen
handelt es sich um einen Prototyp, der aus
dem Frankensteinschen Labor entkommen
ist. Sein Äusseres wirkt unfertig, seine Haut
ist von Mandelsplittern überzogen. Er lebt
versteckt in den Wäldern und ist nachtaktiv, um Begegnungen zu vermeiden. Doch
diese Einsamkeit macht ihm zu schaffen
und seit längerer Zeit sehnt er sich nach
Freunden. Vielleicht wird er deshalb eines
Tages zu seinem Erschaffer zurückkehren.

Was ist Ostern?

Doktor Henry Frankenstein und andere
verrückte Wissenschaftler.

Nous vous recommandons d‘élire Pierre Alain Schnegg
au Conseil-exécutif le 3 avril

Qui

Werner Salzmann

Conseil national, Président
UDC canton de Berne

pierre-alain-schnegg.ch
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Pierre-Yves Grivel
Président PLR
canton de Berne

Alexandra Perina
Présidente PDC
canton de Berne

Enea Martinelli
Président PBD
canton de Berne

Canton de Berne

Peter Bonsack
Président UDF
canton de Berne
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Sommerzeit: Leiden Sie am Mini-Jetlag?
Souffrez-vous du passage à l’heure d’été?
Die Uhren werden am
Ostersonntag um 2 Uhr

Les montres vont
avancer d’une heure
durant la nuit du
dimanche de Pâques.

PHOTOS: STEF FISCHER

um eine Stunde vor
gestellt.

«Von einem Mini-Jetlag
spüre ich körperlich nichts.
Für die Seele empfinde ich
die Zeitumstellung als sehr
angenehm, da ich die Sonne
abends nach der Arbeit noch
geniessen kann.»

Marianne Renfer, 53,
Sekretärin/secrétaire,
Lengnau/Longeau

«Physiquement, je ne ressens
pas un mini décalage horaire.
Pour l’âme, le changement
d’heure m’est très agréable, car
je peux encore jouir du soleil le
soir après le travail.»

«Mir macht die Zeitumstellung nichts aus. Als ehemaliger Viehhändler sind mir
aber die negativen Einflüsse
bei Kühen, sprich Milchproduktion, bewusst.»

Ruedi Ingold, 70,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

«Le changement ne me fait
rien. Comme ancien marchand
de bétail, j’ai pu néanmoins
constater les influences négatives sur les vaches en matière
de production laitière.»

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

hh f

www.coop.ch
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20%
7.95

Beatrice Hamri, 56,
Kioskverkäuferin/
vendeuse de kiosque,
Biel/Bienne

Yannick Frommherz, 18,
Lehrling/
apprenti,
Biel/Bienne

«Allgemein habe ich schon
Schlafprobleme und somit
wirkt sich die fehlende
Stunde negativ auf mich aus.
In den ersten Tagen nach der
Zeitumstellung kommt mir
der ganze Tagesablauf etwas
durcheinander.»

«Nach etwa einer Woche
habe ich mich an den neuen
Rhythmus gewöhnt.»
«Après environ une semaine, je
me suis habitué au nouveau
rythme.»

«En général, j’ai déjà des
troubles du sommeil et ainsi,
l’heure manquante a un effet
négatif sur moi. Les premiers
jours après le changement
d’heure, tout le déroulement de
mes journées est troublé.»

statt 9.95

24. 3.–26. 3. 2016 solange Vorrat
Spargel weiss, Spanien/Griechenland/Peru, Bund à 1 kg

25%

36%

2.95

6.95

statt 3.95

Ananas extrasüss (ohne Mini, Baby, Coop
Primagusto und XXL), Fairtrade Max Havelaar,
Costa Rica/Panama/Ghana, per Stück

statt 11.–

Himbeeren (ohne Bio), Spanien, 2 × 250 g
(100 g = 1.39)

50%

10.95
statt 12.20

9.75
statt 19.50

40%
per 100 g

3.20
statt 5.40

Marco Imhof, 17,
Lehrling/apprenti,
Studen

Corinne Rufer, 41,
Architektin/architecte,
Nidau

«Da ich am Morgen sowieso
müde bin, stört mich der
Zeitwechsel nicht. Dass es
am Feierabend jedoch noch
hell ist, geniesse ich.»

«Eine gewisse Zeit zum Einpendeln brauche ich schon,
von Leiden würde ich aber
nicht sprechen. Der Zeitumstellung kann ich weder
Gutes noch Schlechtes
abgewinnen.»

«Comme je suis de toute manière fatigué le matin, le changement d’heure ne me dérange
pas. Et je savoure après le travail le fait qu’il fasse encore
jour.»

«Il me faut un certain temps
pour me stabiliser, mais je ne
parlerais pas de souffrir. Je ne
vois rien de positif ni de négatif
dans le changement d’heure.»

Coop Schweinsfilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 450 g

30%
6.90
statt 9.90

Coop Vollrahm, 35% Fett, UHT, 3 × 5 dl
(100 ml = –.46)

Coop Rauchlachs, geschnitten, aus Zucht,
Schottland, in Selbstbedienung,
300 g (100 g = 3.25)

Die Butter, Mödeli, 4 × 250 g (100 g = 1.10)

20%

Superpreis

50%

auf alle Coop
Qualité & Prix
Ostertauben

13.95

statt 24.50

Halbrahm, 25% Fett, UHT, 3 × 5 dl
5.25 statt 7.50 (100 ml = –.35)

12.25

Spielplatzgeräte - Vorschriften und
Anwendungsmöglichkeiten
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich um 18.30 bis 19.00 Uhr.
Unser Interviewgast:
Thomas Gerster, Geschäftsführer der GTSM Magglingen AG
In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

z. B. 1Ostertaube, 500 g
5.55 statt 6.95 (100 g = 1.11)

Coop Erdbeertorte Ostern, Ø 16 cm, 700 g
(100 g = 1.99)

Ribera del Duero DO Crianza Legaris 2013, 75 cl
(10 cl = 1.63)
www.telebielingue.ch

NAT D
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Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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Daniel
Chaignat im
Berner Jura
und der
Seeländer
Hansruedi
Brawand
sind ins
digitale
Zeitalter aufgebrochen.
Daniel
Chaignat
dans le Jura
bernois et
Hansruedi
Brawand
dans le
Seeland, ont
passé à l’ère
numérique.

KINO

CINÉMA

Im Filmregen

Pluie de toiles

Als Folge der Digitalisierung
spielen die Kinos in der Region
immer mehr Filmtitel. Die Zahl
der Zuschauer hält damit nicht
unbedingt Schritt.
VON Das Dorfkino zeigt endlich
RAPHAËL den letzten James Bond, den
CHABLOZ alle Welt bereits monatelang
gesehen hatte, die Filmrolle
ist schon arg lädiert, der Saal
praktisch leer: Die Digitalisierung hat den Qualitätsunterschied zwischen Stadt-und
Landkinos etwas ausgeglichen.

Rollen. «Ich kann mir gar
nicht mehr vorstellen, wie das
vorher war, als wir die Rollen
auf der Post abholen und die
Filme selber zusammensetzen
mussten… Dabei ist das noch
nicht so lange her», erinnert
sich Daniel Chaignat, Präsident der Kinogenossenschaft
Royal, welche die Kinos in
Tramelan und Tavannes betreibt. «Wir sind flexibler als
früher. Wenn ein Film beispielsweise einen César oder
Oscar gewinnt, können wir
den leicht für die folgende
Woche nochmals ins Programm nehmen», erklärt er.
Die Programmverantwortlichen müssen ein gutes Gespür
haben: «Wenn ein Bond rauskommt, ist der Fall klar. Doch
in manchen Wochen erscheinen vier oder fünf Neuheiten,
dann müssen wir uns entscheiden, welche wir zuerst
nehmen», betont Angel Rodriguez, der die Kinos Rex und
Palace in Grenchen führt.
Chaignat hat sich auch schon
getäuscht: «Wir hatten zum
Beispiel nicht vor, Deadpool
laufen zu lassen. Einige Leute
haben mir dann geschrieben:
‘Warum nicht?' In der folgenden Woche haben wir ihn ins
Programm genommen.»

Oscar. Eine weitere Folge der
Digitalisierung: Die Zahl der
gezeigten Filme in den Sälen
wächst: Vor zehn Jahren wurden in regionalen Kinos vielleicht zwei oder drei Streifen
gezeigt. Heute können es zwischen sechs und zehn sein.

«Wir mussten etwas unternehmen, um die Leute ins
Kino zu locken», erklärt Hansruedi Brawand, Geschäftsführer des Kinos Royal in Aarberg.
In den vergangenen Jahren
hat er massiv investiert, den
angestammten Saal modernisiert und einen zweiten eröffnet. «Vielleicht war das ein
Fehler und die Mittel sind in
den Sand gesetzt», meint er
heute.
Rodriguez und Chaignat sind
optimistischer: «2015 war ein
gutes Jahr», findet der Grenchner. «2016 sind wir gut gestartet, dank einiger Überraschungen wie La Vache oder
Chocolat», ergänzt der Kollege
aus Tramelan. Auch in diesem
Fall konnte man dank der modernen Technik rasch reagieren. «Läuft ein Streifen gut,
können wir in länger laufen
lassen», so Chaignat. «Einige
Familienfilme lassen wir so
lange laufen, wie es Leute
hat», erklärt Brawand. Chaingat kann zudem auf zahlreiche
Freiwillige zählen, wodurch
er «einen Hauptfilm ins Programm nehmen kann und
mindestens einen zweiten, der
nicht rentabel sein muss». Brawand seinerseits betont, dass
man «sich dem regionalen
und somit eher ländlichen Publikum anpassen muss».

Multiplex. Die regionalen Anbieter sind auch mit dem Auftauchen der Multiplexkinos
konfrontiert. Mit unterschiedlichen Folgen. Rodriguez: «Wer
solches mag, ist schon lange
abgesprungen.» Chaignat hat
vor allem ans CinéMont in
Delsberg Zuschauer verloren,
mehr als ans neue Cinédome
in Biel. «Die Leute kamen teilweise von weit her, weil der
Titel nur bei uns lief. Mit der
Eröffnung neuer Säle kommt
das seltener vor.» Brawand ist
etwas pessimistischer. «Vor der
Digitalisierung unseres Kinos
haben wir viele Zuschauer ans
Westside oder die städtischen
Kinos in Bern und Biel verloren – nur wenige finden den
Weg jetzt wieder zurück.» n

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf Erdbeerpâtisserie,
z. B. Erdbeerschnitte, 2 x 380 g
20% auf Aquella in Pack. à 6 x 1,5 l, z. B. Grün, 6 x 1,5 l
30% auf Lammnierstück, Austr./Neuseel., 100 g
Solange Vorrat:
40% auf Salatsaucen Fixfertig, z. B. French Dressing, Duo

5.50
2.60
3.75

statt
statt
statt

6.90
3.30
5.40

3.10

statt

5.20

Coop Rindsentrecôte, Uruguay, 2 Stü ck, 100 g
3.65
Spargel weiss, Span./Griechenl./Peru, Bund à 1 kg 7.95
Coop Vollrahm, 35% Fett, UHT, 3 x 5 dl
6.90
Primitivo Puglia IGP Rinforzato 2013, 6 x 75 cl 59.85
Persil Gel Color, Duo, 2 x 3.65 Liter
28.95

statt 7.30
statt 9.95
statt 9.90
statt 119.70
statt 59.65

Numérisation oblige, le nombre de films a considérablement augmenté dans les salles de cinéma
régionales ces dernières années. Cela ne signifie
pas que le nombre de spectateurs a suivi.
PAR
Le cinéma du village qui
RAPHAËL diffuse enfin le dernier James
CHABLOZ Bond que tout le monde a vu
depuis des mois, la pellicule
abîmée, la salle presque vide:
l’image appartient au passé.
La numérisation s’est chargée
d’aplanir un peu les différences
entre «cinéma des villes» et
«cinéma des champs».

Bobines. «Je n’arrive plus
à m’imaginer comment c’était
avant, quand nous devions
aller à la Poste chercher les
bobines, monter les films
nous-mêmes... Ce n’est pourtant pas si loin», se souvient
Daniel Chaignat, président de
la coopérative Cinématographe-Royal qui gère les cinémas de Tramelan et Tavannes. «Nous pouvons être
beaucoup plus flexibles. Si un
film gagne un César ou un
Oscar, par exemple, nous pouvons facilement le reprogrammer la semaine suivante»,
explique-t-il.
Les programmateurs doivent également faire preuve
de flair: «Si un Bond sort, c’est
clair. Mais certaines semaines,
il y a 4 ou 5 nouveautés et
nous devons décider lesquelles
mettre en avant», affirme Angel
Rodriguez, qui dirige les deux
cinémas de Granges, Rex et
Palace. Daniel Chaignat avoue
s’être récemment trompé:
«Nous n’avions pas prévu de
passer Deadpool. Des gens
m’ont écrit pour me demander
pourquoi, alors la semaine suivante, il était à l’affiche.»
Oscar. Autre évolution,
toujours grâce au numérique,
le nombre de films dans les
salles augmente: il y a dix ans,
deux ou trois films étaient à
l’affiche chaque semaine dans
les cinémas régionaux. Il peut
y en avoir entre six et dix aujourd’hui. «Nous devons bien
faire quelque chose pour attirer
les gens», explique Hansruedi
Brawand, directeur du cinéma
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Royal à Aarberg. Ces dernières
années, il a massivement investi pour moderniser la salle
et en ouvrir une deuxième.
«C’était peut-être une erreur.
J’ai dépensé à fonds perdu»,
dit-il aujourd’hui. Angel Rodriguez et Daniel Chaignat
sont plus optimistes: «L’année
2015 a été très bonne», affirme
le Grangeois. «2016 démarre
très bien, grâce à quelques
films surprises comme La
Vache ou Chocolat», explique
le Tramelot. Là aussi, les outils
modernes permettent de réagir: «Quand un film marche
bien, nous pouvons facilement
le prolonger», constate Daniel
Chaignat. «Nous passons certains films familiaux tant qu’il
y a du monde pour les voir»,
explique Hansruedi Brawand.
Daniel Chaignat, qui souligne
avoir la chance de pouvoir
compter sur de nombreux bénévoles, dit programmer «un
film principal et au moins un
deuxième qui n’a pas besoin
d’être rentable», alors que
Hansruedi Brawand affirme
«s’adapter au public régional,
plutôt rural».

Multiplexes. Mais ces exploitants régionaux sont
confrontés à l’arrivée des multiplexes. Avec des fortunes diverses. Pour Angel Rodriguez,
«les clients qui préfèrent ce
genre de salles sont déjà partis
depuis longtemps». Daniel
Chaignat constate que l’ouverture du CinéMont à Delémont, bien plus que celle du
Cinédome à Bienne, a éloigné
quelques spectateurs: «Des
gens qui venaient de loin pour
voir des films que nous étions
seuls à passer, ce qui arrive
rarement aujourd’hui avec
l’ouverture de nouvelles
salles.» Plus pessimiste, Hansruedi Brawand constate que
«beaucoup de gens sont partis
à Berne ou Bienne avant la
numérisation de notre salle
et ne reviennent pas».
n

SPOTS
n H ORNBACH : Eine Mut- und
Selbermach-Anleitung mit
hohem Unterhaltungswert
ist das neue, 116 Seiten starke Magazin «MACHER» des
Baumarktes Hornbach. Zum
zweiten Mal liegt das Heft in
Schweizer Baumärkten auf.
Geschrieben ist es mit grosser Klappe und viel Augenzwinkern, voller Verständnis
für alle unverbesserlichen
Chaoten, mutigen Anfänger
und anderen Improvisationskünstler. Zelebriert wird ein
Lifestyle, der zum Anpacken
und Ausprobieren motiviert,
der Männer starke Kerle sein
lässt und Frauen auf Augenhöhe willkommen heisst.
Anleitungen zum Selbermachen reichen im «MACHER»
von Goldwaschen in der Natur über Kräuter-Anwendungen bis zum coolen Bett für
Einzigartige. Reportagen und
Interviews beleuchten Trendiges und Anregendes – oder
eine Idee, einst aus Langeweile geboren, die heute das
boomende Business des jungen Kaliforniers Nick Pourfard ist: Die Auferstehung
schrottreifer Skateboards als
E-Gitarren. Und Schiffsbaumeisterin Kirsten Dubs
macht gleich eine ganze Ostseewerft wieder flott. Eine
feste Rubrik heisst «Auf Demontage» und zeigt im neuesten Heft etwa, welche 157
Teile eine Motorsäge ausmachen. Da lacht doch jedes
Kinderherz, Mann! Klare Zeichen wider den biederen
Ernst in der hohen Handwerkerkunst sind die umgesetzten Visionen namens
«Das Herrenzimmer», etwa
der Bierbach, der Anti-Spa
oder der Hoversessel. Rubriken wie «Das grosse Scheitern», «Autsch!» sowie viel
Grossmauliges und Kurzfutter in Foto, Grafik und Text
machen «MACHER» auch
für dezidierte Nicht-Heimwerker lesenswert.
bb
n C OOP : Neu verkauft Coop
als erste Detailhändlerin in
der Schweiz «Living Salad».
Das Prädikat «lebend» verdient dieser Salat, da die
Wurzeln beim Ernten nicht
abgetrennt werden und der
Salat deswegen im Geschäft
und zu Hause bei den Kunden weiterlebt. Damit ist er
länger haltbar und bleibt im
Kü hlschrank rund eine Woche lang frisch. Im Gegensatz zu den meisten konventionellen Salaten wächst der
«Living Salad» nicht in der
Erde, sondern in einer Wasserrinne. Damit benötigt dieser Salat nicht nur weniger
Platz, sondern braucht auch
rund 70 Prozent weniger
Wasser. «Insbesondere bei
heissem und trockenem Wetter leistet diese Anbauform
einen wichtigen Beitrag zu
einer ressourcenschonenden
Produktion», sagt Philipp
Wyss, Leiter Direktion Marketing/Beschaffung von
Coop.
bb

n ECOLE-CLUB MIGROS : l’année dernière, 380 000 personnes ont suivi un cours ou
une formation parmi les
quelques 53 000 offres de
l’Ecole-club Migros. Celle-ci
conserve ainsi sa position de
leader du marché suisse de la
formation continue en 2015.
Ce sont les cours des domaines Langues et Mouvement
qui rencontrent le plus franc
succès. Avec environ 600
cours et formations, l’Ecoleclub Migros dispose d’une
offre de formation continue
incomparable tant dans son
ampleur que dans sa diversité. Outre les offres pour les
particuliers, les formations
spécifiques dédiées aux entreprises représentent également une part non négligeable de l’offre complète, à savoir 9% de tous les participants soit plus de 33 000
personnes. L’année dernière,
un peu plus d’un tiers des
clients de l’Ecole-club ont
suivi une formation dans le
secteur Mouvement & Bienêtre. Plus de 120 000 personnes se sont inscrites à
une formation dans le secteur Langues.
(c)
n COOP : En tant que leader
dans la distribution de produits spéciaux, Coop propose le plus vaste choix de
produits adaptés aux personnes souffrant d'intolérances et d'allergies alimentaires dans le commerce de
détail suisse. Ce segment
d'assortiment poursuit sa
forte croissance chez Coop.
Depuis de nombreuses années, Coop collabore avec
des communautés d'intérêt,
des sociétés spécialisées et
des centres de compétences.
Acheter facilement des produits et pouvoir les déguster
sans avoir à souffrir d'effets
secondaires: c'est ce que recherchent les quelque 2 millions de Suisses qui souffrent
d'intolérances alimentaires.
Coop répond à ce besoin en
proposant à ses consommateurs non seulement le plus
important assortiment de
produits destinés aux personnes souffrant d'intolérances et d'allergies alimentaires, mais également en
leur fournissant des informations complètes. Les intolérances alimentaires prennent de plus en plus d'ampleur. Chez Coop, les ventes
affichent une croissance à
deux chiffres. Chaque année, un client Coop sur cinq
achète au moins une fois un
produit Free From ou Schär.
Globalement, plus de 13%
des clients Coop peuvent
être considérés comme des
acheteurs réguliers. Et les
chiffres augmentent chaque
année. Coop prend ce besoin très au sérieux et continue d'élargir son assortiment, notamment en faisant
certifier davantage de produits par aha! et en renforçant sa collaboration avec le
Service Allergie Suisse.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE
Vignettes Panini, sachets de 5
-.90
Coca-Cola, Classic ou Zero, 18 x 50 cl
14.90
Vin rouge Due Lune, Terre Siciliane IGT, 75 cl 18.90
Parfum Christian Dior, J’adore, femme, 50 ml 69.90

au lieu de 23.40
au lieu de 28.50
au lieu de133.00

Gigot d’agneau avec os, Australie, 100 g
1.95
Côte de bœuf, Suisse, 100 g
3.95
Demi cabri, coupé, France, 100 g
2.85
Filet de cabillaud royal, Islande, sauvage, 100 g 3.65
Noix de Saint-Jacques, USA, sauvages, 100 g
6.00
Amigne de Vétroz, 2014, Valais AOC, 75 cl
16.50

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

2.95
5.50
3.60
5.95
7.50
20.90

Erdbeeren, Italien/Spanien, 500 g
Spargeln grün, USA/Mexico, kg
Agri Natura Schweinsfilet, am Stück, 100 g
Marqués de Riscal Rioja DOCa Res., E, 75 cl
Hug Biscuits, Chnusper-Mischung, 2 x 290 g
Palmolive sensitive, 3 x 500 ml

2.40
6.95
4.35
14.90
8.80
9.95

statt
statt
statt
statt

5.95
20.50
11.80
14.40
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GROSSBRITANNIEN / GRANDE-BRETAGNE

Brave New World
VON
Wer ist die Autonation
HANS-UELI Nummer eins? Diese Frage beAEBI schäftigt die Stammtische von
Palermo bis Edinburgh. Eines
ist sicher: Die Briten haben
ein besonders inniges Verhältnis zur automobilen Fortbewegung und die irrsten «Spinner» auf zwei oder vier Rädern
stammen von der Insel: Wer
sonst fährt Autorennen mit
Wohnwagen im Schlepptau
oder wo gibt es bis heute Motorradrennen, bei denen die
Cracks mit 290 Sachen durch
verschlafene Käffer rasen (Isle
of Man)? «Top Gear» ist das
coolste Automagazin weltweit
und die politisch unkorrekten
Sprüche des deswegen geschassten Moderators Jeremy
Clarkson sind Kult.

Elend. An Englands Autos
scheiden sich die Geister:
Kaum eine Oldtimerszene hat
enthusiastischere Fans. Die
Flitzer von MG oder Triumph
bezirzen mit sportlichem
Charme, die einfache und robuste Technik ist auch von
geübten Hobbyschraubern beherrschbar. Die Rolls Royce
oder Bentley verströmen die
Noblesse eines Teesalons im
Buckingham Palace. Der Jaguar
E-Typ war vor 50 Jahren die
schnellste Zigarre der Welt
und so mancher Bubentraum.
Mechaniker vom Festland
hingegen fluchten über mit
hiesigen Werkzeugen und
Werkstücken inkompatible Teile (Britannien rechnet in Zoll
statt Millimetern) und teilweise hohe Anfälligkeit. Durch
so manche Werkstatt hallte
der Ruf: «Bewahre mich vor
Sturm und Wind und Autos,
die aus England sind.» In den
Siebziger- und Achtzigerjahren
warfen die Insulaner mit bewundernswertem Selbstbe-

Vortrieb sorgen sparsame Diesel und bissige Benzier. Auf
der Spur gehalten wird der FPace von einem aufwendigen
Fahrwerk.
Bei Range Rover ist das
knorrige Design eleganten und
fliessenden Linien gewichen,
was sogar über das Ableben
der Legende Land Rover Discovery hinwegtröstete. Mit
dem Evoque wildert Range
Rover im hart umkämpften
Markt der Cabrios und verbindet das Beste aus zwei Welten: hohe Fahrsicherheit auf
und abseits der Strassen sowie
die Freude am Fahren oben
ohne. Braucht natürlich keiner, aber wollen viele haben,
so das Kalkül. Ob die Rechnung aufgeht, wird sich im
Auferstehung. Die Wende Laufe des Autojahres 2016
n
läutete 2001 die Übernahme weisen.
der Marke Mini durch den
Erzfeind aus Deutschland ein.
BWM legte den Kultflitzer neu
auf und eroberte trotz stolzer
Preise die Herzen der Fans.
Von der mittlerweile dritten
Generation gibt es zahllose
Varianten, vom klassischen
«Mini One» über den fetzigen
«John Cooper Works» bis zum
viertürigen «Clubman». In der
Schweiz wurden vergangenes
Jahr 4861 Minis immatrikuliert, ein Plus von 8,9 Prozent
gegenüber 2014.
Eine wunderbare Auferstehung feiern die Marken Jaguar
(980 Stück, plus 57,6 Prozent)
und Land Rover (3808 Stück,
plus 9,1 Prozent). Dafür verantwortlich sind ausgerechnet
ehemalige Untertanen des British Empire. Beide Marken
wurden 2008 an den Autokonzern Tata verkauft. Mit der
indischen Mutter im Nacken
drücken die Briten aufs Gaspedal wie nie zuvor: Die sportlichen Limousinen Jaguar XE
und XF lehrten die deutschen
Premiumhersteller das Fürchten und der sportliche F-Type
ist zum Niederknien schön.
Mit dem neuen SVU F-Pace
wirbelt die blecherne Katze
ebenfalls mächtig Staub auf.
Moderne Assistenz- und Infotainment-Systeme erleichtern das Autofahrerleben, für

wusstsein einen Flop nach
dem andern in den Markt und
das Konsortium «British Leyland» war als «Britisch Elend»
verschrien.
Gegen Ende des Jahrtausends war die britische Autoindustrie am Boden. Die Edelschmiede Jaguar war 1989 an
Ford verscherbelt worden, in
den einstmals edlen Interieurs
beleidigten Kippschalter und
Blinkerhebel des Grossserienherstellers Auge und Tastsinn.
Zaghafte Wiederbelebungsversuche von MG und Rover
scheiterten kläglich. Die einzigen noch passablen Fahrzeuge rollten aus den Fabriken
japanischer Hersteller wie Nissan oder Toyota.

Régulièrement passée pour
morte, l’industrie automobile
anglaise vit son Xième printemps
grâce à l’aide venue
d’Allemagne et d’Inde.
Qui est la nation automoPAR
HANS-UELI bile numéro 1? La question
AEBI enflamme les conversations
de Palerme à Edimbourg. Une
chose est sûre: les Britanniques
ont une relation particulièrement intime avec la locomotion automobile et les passionnés les plus cinglés sur
deux ou quatre roues sont insulaires. Car où sinon voit-on
des courses automobiles avec
des caravanes en remorque?
Où y a-t-il aujourd’hui encore

des courses de moto où des
cracks déboulent à 290 km/h
à travers des villages endormis
(Isle of Man)? «Top Gear» est
le plus cool au monde des
magazines automobiles et les
propos politiquement incorrects de son animateur Jeremy
Clarkson, licencié pour cela,
son cultes.

Misère. Les esprits sont
divisés autour des autos anglaises. Niveau oldtimer, aucun
autre milieu n’a de fans si enthousiastes. Les bolides de MG
ou Triumph séduisent par leur
charme sportif, et avec une
technique simple et robuste,
elles font le bonheur des mécaniciens amateurs. Les Rolls
Royce ou Bentley véhiculent
la noblesse d’un salon de thé
au Buckingham Palace. La Ja-

PHOTO: Z.V.G.

Immer wieder totgesagt,
erlebt die britische
Autoindustrie ihren x-ten
Frühling, mit tatkräftiger Hilfe
aus Deutschland und Indien.

Mit dem
F-Pace
(oben)
präsentiert
Jaguar
erstmals
einen SUV.
Der Evoque
Cabrio ist
der erste
offene
Range
Rover.

Avec le
modèle
F-Pace,
Jaguar
présente
son premier
SUV.
L’Evoque
est le
premier
cabriolet
signé
Range
Rover.

Reklame/Réclame

Reklame/Réclame

RANGE ROVER EVOQUE

JAGUAR F-T YPE

VON DER FREIEN WILDBAHN
IN DEN DSCHUNGEL DER
GROSSSTADT.

JETZT AB CHF 450.70/MT. UND MIT KOSTENLOSER
ZUSATZAUSSTATTUNG
IM WERT VON CHF 3’000.–.
Der neue Range Rover Evoque ist perfekt auf die Stadt
abgestimmt. Dabei begeistert sein preisgekröntes Design
genauso wie der neue Ingenium Dieselmotor – unser
treibstoff- und CO2-effizien-tester Motor aller Zeiten.
Entdecken Sie den neuen Evoque jetzt auf einer Probefahrt
bei Ihrem Land Rover Fachmann.

WER JETZT PROFITIERT,
HAT MEHR VOM F-TYPE.

3.9%

*

Erobern Sie den Grossstadt-Dschungel und profitieren
Sie vom attraktiven Leasing- und Options4Free Angebot.

Emil Frey AG
Autocenter Brüggmoos

Sich Wünsche zu erfüllen, setzt Glückshormone frei. Machen Sie sich
jetzt besonders glücklich und profitieren Sie beim Kauf eines neuen
JAGUAR F-TYPE vom attraktiven Options4Free Angebot:
Kostenlose Zusatzausstattung
im Wert von bis zu CHF 10’000.–.

Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Brügg
032 374 33 33, www.emil-frey.ch/biel

* Die Leasingaktion läuft vom 01 . 02. – 30 . 06 . 2016 (Immatrikulation bis 30 . 09 . 2016 in der Schweiz) und gilt für Range Rover
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Options4Free: Kostenlose Zusatzausstattung bei Neukauf im Wert von bis zu CHF 10’0 00.– (inkl. MwSt.).
Gültig für Vertragsabschlüsse vom 1.2 . bis 30.6.2016 (Immatrikulationen bis 30.0 9.2016 in der Schweiz).

guar Type E était, il y a
50 ans, le cigare le plus rapide
au monde et le rêve de bien
des enfants.
Les mécaniciens du continent, au contraire, fuyaient
les outils et pièces locales, souvent incompatibles (les Anglais
mesurent en pouces, pas en
millimètres) et une relative
grande fragilité. Dans bien des
ateliers régnait la maxime:
«préserve moi de la tempête
et du vent et des autos venant
d’Angleterre.» Durant les années 70 et 80, les insulaires
lancèrent sur le marché, avec
un admirable aplomb, un flop
après l’autre. Le consortium
«British Leyland» inspira bientôt la misère.
Vers la fin du 20e siècle,
l’industrie automobile britannique touchait le fond. Son
joyau Jaguar a été cédé à Ford
en 1989. Dans les jadis nobles
habitacles apparurent des interrupteurs et des manettes
de grande série qui offensait
la vue. Les timides tentatives
de renaissance de MG et Rover
échouaient lamentablement.
Les seuls véhicules passables
sortaient des chaines de montage des marques japonaises
Nissan ou Toyota dans la
prude Albion.

Résurrection. Le tournant
a eu lieu en 2001 avec la reprise de la marque Mini par
l’ennemi juré allemand. BMW
réinventait le petit bolide culte
et malgré un prix relativement
élevé conquérait le cœur des
fans. Aujourd’hui, avec la troisième génération, Mini a de
nombreuses variantes, de la
classique «Mini One» à la décoiffante «John Cooper
Works» jusqu’à la 4 portes
«Clubman». L’an dernier, 4861
Minis ont été immatriculées
en Suisse, une croissance de
8,9% par rapport à 2014.
Les marques Jaguar (980
véhicules, +57,6%) et Land
Rover (3808 véhicules, +9,1%)
connaissent une merveilleuse
résurrection. Et celle-ci est paradoxalement due aux anciens
sujets de l’Empire britannique,
car les deux marques ont été
achetées par le conglomérat
indien Tata en 2008. En mains
indiennes, les Britanniques
ont mis les gaz comme jamais:
les limousines sportives Jaguar
XE et XF ont donné des frissons aux concurrents de luxe
allemands. Et la sportive FType est diablement belle.
Avec le nouveau SUV F-Pace,
la marque au fauve s’offre un
coup de jeune. Systèmes d’assistance et d’«infotainment»
ultramodernes facilitent la vie
de l’automobiliste, la propulsion est assurée par des diesels
économiques ou de fougueux
moteurs à essence. Et la tenue
de route est assurée par le
châssis sophistiqué de la FPace.
Chez Range Rover, le design noueux a fait place à des
lignes élégantes et épurées, ce
qui console la disparition de
la légendaire Land Rover Discovery. Avec la Evoque, Range
Rover prend pied dans le marché hautement concurrentiel
des cabriolets en mariant le
meilleur de deux mondes: une
grande sécurité de conduite,
tant sur route qu’en-dehors
des sentiers battus avec le plaisir de conduire cheveux aux
vents. Personne n’en a vraiment besoin, mais tant veulent
l’avoir, tel est le calcul. Reste
à savoir s’il sera payant, on le
verra durant l’année 2016. n
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BETREUTES WOHNEN

DIE WOCHE IN DER REGION

VON
PETER J.
AEBI

Die Villa Grimm ist ein markanter Bau an der Ecke zwischen
der Allerheiligen- und der
Schmelzistrasse. Vor 24 Jahren
hingegen war der Zustand dieses
Bijous erbärmlich. Und doch
hatten einige Visionäre die Idee,
hier einmal Menschen ein Zuhause zu geben, die durch alle
Sozialsysteme gefallen sind. Sie
suchten dafür einen verantwortlichen Leiter und fanden Gudio
Studer. Vom Heimatort zwar ein
Solothurner aus Hauenstein, aufgewachsen aber im Kanton Luzern, war er zu dieser Zeit am
regionalen Arbeitszentrum für
geistig und körperlich behinderte
Menschen in Herzogenbuchsee
tätig. «Ich hatte dort ein Wohnheim aufzubauen und leitete es
dann auch», berichtet er. Bis er
das Inserat der Stiftung Schmelzi
sah. «Das Bild mit der Villa
Grimm ist mir sofort aufgefallen», lacht er. «Ein so schönes
Haus. Und man sprach von 12
bis 16 Plätzen, eine überschaubare Grösse.» Am 1. Januar 1996
nahm er seine Arbeit auf und

fand das sanierte, aber noch
leere Haus vor. «Es war alles neu
und wir machten die Arbeit mit
etwa vier Stellen. Geputzt und
gekocht haben wir selber. Es
ging familiär zu und her.»

Betreuung. Neue Erkenntnisse
machten schnell Kurskorrekturen
nötig. Guido Studer: «Man ging
am Anfang von Daueraufenthaltern aus.» Das heisst, es wurde
fast ausgeschlossen, dass die
Klienten in irgendeiner Form
sich wieder in die Gesellschaft
integrieren lassen und dass sie
rund um die Uhr betreut werden
müssen. Dem war aber absolut
nicht so. «Wir stellten fest, dass
man die eigenen Ressourcen der
Klienten wieder aktivieren kann.
So brauchen die Leute ziemlich
schnell keine Rundum-Betreuung mehr.» Man entwickelte
durchlässige Strukturen. 24-Stunden-Betreuung im Wohnheim,
Teilbetreuung in den Wohngruppen und punktuelle, aufsuchende Betreuung und Unterstützung in den Plätzen mit
Wohnbegleitung. «Das ist nicht
nur für die Klienten viel motivierender, sondern für die Gesellschaft auch effizienter, weil
kostengünstiger.»
Das Potenzial der individuellen Eigenressourcen der Klienten ist unterschiedlich. «Wir
müssen partnerschaftlich vorgehen und auf die vorhandenen
Möglichkeiten hinweisen, erklärt
Guido Studer. Die bisherigen Er-

folge sorgten denn auch für einen guten Ruf seiner Institution.
Ein hoher Anteil der Klienten
ist mit dieser Betreuung bald in
der Lage, wieder selbstständiger
zu wohnen. «Wir beraten und
sorgen für Tagesstrukturen.
Schwierig ist es jedoch mit der
Reintegration in den 1. Arbeitsmarkt, weil die entsprechenden
Stellenangebote fehlen. Da sind
enge Grenzen gesetzt.» Im Leben
jedes Menschen ist es ein wichtiger Bestandteil, eine Tagesstruktur zu haben. Sie gibt ihm die
Zuversicht, etwas leisten zu können und stärkt so das Selbstwertgefühl.

Sozialdienste. Für den Unterhalt
und die Wäscherei – letztere in
Zusammenarbeit mit dem Sunnepark – konnten solche Tagesstrukturstellen geschaffen werden. «Da konnten wir eine WinWin-Win-Situation schaffen»,
unterstreicht er. «Der Sunnepark
hat eine Lingerie im eigenen
Haus, wir können unsere Wäsche
selber erledigen und die Klienten
haben eine geregelte Tätigkeit.»
A propos Wäsche: Da ist das Volumen in den vergangenen zwanzig Jahren förmlich explodiert.
Aufgrund der immer differenzierteren Angebote wurden nebst
den Plätzen im Wohnheim selber
auch externe Wohngruppen in
Grenchen, Zuchwil und Gänsbrunnen geschaffen sowie Wohnungen für begleitetes Wohnen
gemietet. «Wir betreuen derzeit

PHOTO: Z.V.G.

Soziale Einrichtung
Die Stiftung Schmelzi feiert ihr
20-jähriges Bestehen. Von
ursprünglich 16 Wohnplätzen
mussten die Kapazitäten wegen
des zunehmenden Bedarfs
ausgebaut werden.

175 Personen. Es gibt 40 Plätze
mit 24-Stunden-Betreuung.» Eine
Verzehnfachung innert zwanzig
Jahren. Die Klientinnen und
Klienten kommen üblicherweise
über Sozialdienste und Behörden
sowie – eher seltener – durch
Selbstanfragen ins Schmelzi. «Der
jüngste Klient ist 18, die älteste
Klientin 92.» Meist kommen sie
nach einer akuten Phase hierher,
sei es nach einer medizinischen
oder psychischen Krise. Von hier
aus versucht man das individuelle
Potenzial der betroffenen Personen möglichst intensiv zu aktivieren.
«Für diesen Zweck brauchen
wir gut ausgebildetes und flexibles Personal. Wir müssen individuell zusammen mit der Klientin oder dem Klienten die Ziele
setzen und im Alltag gemeinsam
darauf hinarbeiten.» Mit zehn
Kaderleuten führt der nach wie
vor omnipräsente Guido Studer
die Stiftung Schmelzi nach der
extremen Wachstumsphase.
«Wir haben immer auf den Bedarf hin neue Angebote geschaffen, es war nie unsere Absicht,
möglichst gross zu werden», erklärt Guido Studer. «Aber es ist
klar, dass der Bedarf nach solchen
Dienstleistungen weiter stark
wachsen wird.» Der Druck auf
die einzelnen ist in den vergan-
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– Sportwagen, Offroader, Van und Limousine in Einem.
– 2,0 Liter mit 150 PS oder 2,0 Liter Turbo mit 240 PS.
– Auch mit SUBARU BOXER DIESEL (2,0 Liter, 147 PS).
– Auch mit Lineartronic-Automat mit 6-, 7- oder
8-Gang-Manual-Modus (Schaltwippen).
– Auch mit X-Mode / Hill Descent Control.
– Auch mit SI-Drive (3 Fahrmodi:
Intelligent, Sport, Sport Sharp oder
2 Fahrmodi: Intelligent, Sport).
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Abgebildetes Modell: Forester 2.0XT AWD Luxury, Lineartronic, 5-türig, 240 PS, Energieeffizienzkategorie G, CO 2 197 g/km, Verbrauch gesamt 8,5 l/100 km, Fr. 49’350.– (inkl. Metallic-Farbe). Forester 2.0i AWD Advantage, man., 5-türig,
150 PS, Energieeffizienzkategorie F, CO 2 160 g/km, Verbrauch gesamt 6,9 l/100 km, Fr. 28’900.– (mit Farbe Venetian Red Pearl). Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagenmodelle (markenübergreifend): CO 2 139 g/km.

www.subaru.ch SUBARU Schweiz AG, 5745 Safenwil, Tel. 062 788 89 00. Subaru-Vertreter: rund 200. www.multilease.ch. Unverbindliche Preisempfehlung netto, inkl. 8% MWSt. Preisänderungen vorbehalten.

Guido
Studer,
Leiter der
Stiftung
Schmelzi:
«Der Bedarf
an solchen
Dienstleistungen
wird in
Zukunft
noch
weiter zunehmen.»

Kulturnacht: Ab sofort ist
der Vorverkauf für die vierte
«Blaue Grenchner Kulturnacht» vom Samstag, 30.
April, eröffnet. Die Tickets
können unter smks@grenchen.ch bestellt werden. Kinder und Jugendliche bis 16
Jahre können die Kulturnacht gratis besuchen. Das
angebotene Kultur-Menü
reicht von Musik, Theater
und darstellender Kunst über
Literatur bis zu Geschichte
und Geschichten. Kulturvergnügen pur u.a. mit einem
«Poetry Slam»-Schweizermeister, der Siegerin des
«Swiss Comedy Awards»,
Grenchner Kulturpreisträgern, einer Revolution des
Dia-Abends, Schlangenfrauen, Molekularküche, blauen
Menüs und einer Bluesfete.
Rund hundert Künstler werden in Grenchen an zehn
Schauplätzen in rund 30 Programmpunkten die Besucher
nach allen Regeln der Kunst
unterhalten. Drei der Highlights: SRF3-Moderator,
Schriftsteller und Werbetexter
Reto «Reeto» von Gunten ist

genen zwanzig Jahren vor allem
im Berufsleben kontinuierlich
weiter gewachsen. Er verursacht
zunehmende psychische Erkrankungen. «Bei Erschöpfungsdepressionen brechen die Vitalfunktionen oft richtiggehend
zusammen und man muss dann
die Betroffenen wieder aufpäppeln.» Viele hatten vorher ein
geregeltes Familien- und Berufsleben. Manchmal sind es aber
auch Junge, die gar nie richtig

«etwas vom hippsten» (NZZ),
was man derzeit auf Kleinkunstbühnen erleben kann.
Der Tausendsassa gehört zu
den gefragtesten Autoren der
Schweiz und verspricht an
der Kulturnacht die «Revolution eines Dia-Abends»! Lisa
Catena ist die scharfzüngige
Siegerin des «Swiss Comedy
Award 2013». Sie löst ihr
«Wahlversprechen» ein und
bringt die Besucher mit ihrem «Politikabarett» zum
Schreien, Lachen und Erröten. Politik ist bei ihr wie
Rockmusik, gespielt von einem Ein-Frau-Orchester. Im
Parktheater wiederum wird es
ein Musikfest geben. Der Solothurner Blueshexenmeister
Phippu «Bluedög» Gerber
holt für die Kulturnacht seine
Freunde nach Grenchen. Dabei handelt es sich nicht um
irgendwen, sondern um das
«Who is Who» der Schweizer
Blues- und Rockszene - ein
einmaliges Allstar- Blueshighlight. Das Detailprogramm ist
unter www.kulturnacht-grenchen.ch zu finden.

im Erwerbsleben Fuss fassen
konnten.
Wohl kaum einer der Gründer hätte vorhergesehen, wie intensiv die von ihnen geschaffene
Institution heute genutzt wird.
Eigentlich ist es ein schlechtes
Zeichen für den Zustand der Gesellschaft, aber eben auch ein
gutes Zeichen für die Arbeit, die
im Schmelzi sowie den zahlreichen Aussenstellen geleistet wird.
n

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

Programm vom / programme du:

24.03.2016 - 30.03.2016
LES CINÉMAS RESTERONT OUVERTS
PENDANT PÂQUES !
***********

DIE KINOS BLEIBEN ÜBER OSTERN
GEÖFFNET!
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 20.30.

ROOM

In dem Entführungsdrama ROOM wird Brie Larson mit ihrem Sohn
jahrelang in einem Zimmer festgehalten. Nach der Flucht müssen sie
sich an die Welt da draußen erst einmal gewöhnen.
Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, à rire et à
comprendre le monde qui l‘entoure.
Von/de: Lenny Abrahamson. Mit/avec: Brie Larson, Jacob Tremblay.
Ab/dès 12 (16) Jahren. 1 Std. 58.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française: VE-ME 13.15.
Deutsch gespr.: DO-MI 15.45.

ZOOMANIA - ZOOTOPIE - 2D

Von/de: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush.
Ab/dès 6 (6) Jahren. 1 Std. 48.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. française/dt. UT.: JE-ME - DO-MI 18.15.

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

au C i N É m a
25/3/2016 – 26/4/2016
ERBARME DICH: MATTHÄUS PASSION

Fr/Ve
So/Di

Ramon Gieling, NL 2015, 99’, Ov/d
25. März / 25 mars
20h30
27. März / 27 mars
10h30/18h00

Die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach ist über
250 Jahre alt, und bis heute berührt und beschäftigt sie
ihr Publikum auf eindrucksvolle Weise. Der Film erzählt
mit grosser inszenatorischer Kraft von einem Figurenensemble, in dem jeder schicksalhaft mit der Passion
verbunden ist. Das Leiden und Sterben Jesu Christi steht
nicht allein für sich, sondern wird verwoben mit dem
Leiden der Menschen. Mit Bachs Arie «Erbarme Dich»
aus der Matthäus-Passion komponiert Ramón Gieling
einen visionären und nahtlosen Bewusstseinsstrom, der
die Tiefe und die Komplexität von Bachs Meisterwerk
widerspiegelt. Ein Erlebnis, das alle Sinne anregt.
La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach
a 250 ans et elle touche toujours le public de manière
impressionnante. Ce film se penche sur ce phénomène et
suit, dans une mise en scène très forte, un ensemble de
personnages qui tous ont un lien fatidique à la Passion. La
souffrance et la mort du Christ ne sont pas là pour ellesmêmes, mais sont étroitement mêlées à la souffrance des
hommes. A travers l’aria «Erbarme Dich» tiré de La Passion
selon saint Matthieu de Bach, Ramón Gieling compose un
flux de conscience visionnaire et homogène, qui reflète la
profondeur et la complexité du chef d’oeuvre de Bach.

KÖPEK

Esen Isik, CH 2015, 98‘, Ov/d,f
Sa/Sa
26. März / 26 mars
20h30
So/Di
27. März / 27 mars
*20h00
Mo/Lu
28. März / 28 mars
18h00/20h30
Di/Ma
29. März / 29 mars
18h00/20h30
*Anschliessend Diskussion mit der Regisseurin/
suivi d’un débat avec la réalisatrice et/und
Emine Seker (Multimondo).

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Ein ganz gewöhnlicher Tag in der Metropole Istanbul: Der
zehnjährige Cemo verkauft Papiertaschentücher auf der
Strasse und trägt somit zum Lebensunterhalt seiner Familie bei. Er verehrt ein junges Mädchen aus einem besseren
Quartier. Hayat wird von ihrem ungeliebten Ehemann
terrorisiert. Als ihr ehemaliger Verlobter den Kontakt
wieder sucht, verabreden sie sich zu einem heimlichen
Treffen. Die transsexuelle Ebru muss sich prostituieren,
um über die Runden zu kommen. Sie liebt einen Mann,
der sich in der Öffentlichkeit nicht zu ihr bekennen mag.
Die drei setzen alles daran, dass sich ihre Sehnsucht nach
Liebe erfüllt, wenn auch nur für einen Moment.
Une journée dans la mégalopole d’Istanbul: Cemo, un
petit vendeur de mouchoirs en papier âgé de dix ans,
Hayat, une épouse tyrannisée, et Ebru, une prostituée
transsexuelle ; ils tentent tous de réaliser leur rêve du
grand amour. Une histoire sans fioritures sur la nostalgie,
l’amour, le destin, l’injustice et la violence.

3D: Vers. française: VE, SA+DI 23.15

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

3D: Deutsch gespr.: DO-MI 13.45, DO, SA-MO + MI 20.30.
3D: Vers. française: JE-ME 17.15, VE + MA 20.30.

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

2D: Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 17.30.
3D: Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 20.30.
3D: Deutsch gespr.: FR-SO - VE-DI 23.30.

BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE -2D+ 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Dawn of Justice kehrt Henry Cavill ein
zweites Mal als Superman auf die große Leinwand zurück und trifft
dabei auf den neuen Warner-Batman Ben Affleck.
EN 1RE SUISSE ! Parce qu’il redoute les excès d’un superhéros omnipotent, le puissant justicier masqué de Gotham City défie le sauveur
bien-aimé de Metropolis, sous les yeux des spectateurs indécis.
Von/de: Zack Snyder. Mit/avec: Henry Cavill, Ben Affleck.
Ab/dès 12 (14) Jahren. 2 Std. 31.
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les droits humaiNs

L‘HERMINE

In dem französischen Drama L’HERMINE trifft ein Richter in einer Verhandlung auf eine Geschworene, die ihn aus der Fassung bringt.
Xavier Racine est un président de cour d‘assises redouté. Aussi dur avec
lui qu‘avec les autres, on l‘appelle « le Président à deux chiffres ».
De: Christian Vincent. Avec: Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen.
Dès 6 (12) Jahren. 1 Std. 47.

Veranstaltungen / Manifestations

K
i
n
o
s

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO, SA + MO - JE, SA + LU 20.30.
Deutsch gespr.: FR, SO, DI/MI 20.30, FR-SO 23.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: VE-ME 13.15.

DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT

In The Divergent Series – Allegiant Part 1 müssen Shailene Woodley
und Theo James mit ihrer veränderten Weltsicht außerhalb Chicagos
zurechtkommen.
La première partie de la finale de Divergent: l‘ancien régime et ses 5
factions se sont effondrés. Béatrice Prieur et Tobias Eaton s‘aventurent
dans le monde en dehors de la clôture...
Von/de: Robert Schwentke. Mit/avec: Shailene Woodley, Theo James.
Ab/dès 12 (14) Jahren. 2 Std. 01.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
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3D: Vers. française: VE-ME 13.15.
2D: Vers. française: JE-ME 15.30.

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

3D: Deutsch gespr.: DO-MI 13.00 (ausser DO) + 15.15.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

2D: Deutsch gespr.: DO-MI 13.45 (ausser DO) + 16.00.

KUNG FU PANDA 3 - 2D + 3D

EN 1RE SUISSE ! Po avait toujours cru son père panda disparu,
mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager
jusqu’au paradis secret du peuple panda.
Von/de: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh. Ab/dès 6 (8) Jahren. 1 Std. 35.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 17.45.

SPOTLIGHT

OSCAR 2016: BESTER FILM! / MEILLEUR FILM!
Von/de: Thomas McCarthy. Mit/avec: Michael Keaton, Rachel McAdam.
Ab/dès 12 (16) Jahren. 2 Std. 08.

ag
ont es
m
r
e
qu
Ost de Pâ
i
d
Lun

%
0
1 Rabattis*
ra
de

ba

- brocki bietet Sa. 26.03.
11.00 – 15.00 h
Ostereier bemalen
und Nestli basteln
Peindre des oeufs et
confectionner des
nids de Pâques

Spannende
Momente

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: SO+MO - DI+LU 10.45.

SUFFRAGETTE

Mo/lu 28.03.
11.00 – 15.00 h
Töpfli bemalen und
Kresse setzen
Peindre des pots
de fleurs et y planter
du cresson

Von/de: Sarah Gavron. Mit/avec: Meryl Streep, Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter. Ab/dès 12 (12) Jahren. 1 Std. 47.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 20.30.
Deutsch gespr.: DO-MI 16.00.

MY BIG FAT GREEK WEDDING

SCHWEIZER PREMIERE! Das Warten hat sich gelohnt: Nach 12 Jahren
kommt die Fortsetzung der internat. erfolgreichen Romantikkomödie.
EN 1RE SUISE ! La famille Portokalos est de retour.
Von/de: Kirk Jones. Mit/avec: Nia Vardalos, John Corbett.
Ab/dès 10 Jahren. 1 Std. 34.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V:/d/f: SO+MO - DI+LU 10.30.

OFFSHORE - ELMER UND DAS BANKGEHEIMNIS
Von/de: Werner Schweizer. Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 41.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.15.

SON OF SAUL

* in den meisten Geschäften
dans la plupart des magasins
Einschränkungen möglich
sous toutes réserves

brocki.ch/Biel

Längfeldweg 29, 2504 Biel
Trendige und alltägliche Artikel entdecken. Ein Besuch lohnt sich immer.

Golden Globe 2016: Best Foreign Film! Cannes 2015: Grosser Preis der Jury!
Das ungarische Drama Son of Saul erzählt die Geschichte eines
KZ-Häftlings, der in Auschwitz die Toten verbrennen muss.
Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est membre du Sonderkommando, ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du camp et forcé
d’assister les nazis dans leur plan d’extermination.
Von/de: László Nemes. Mit/avec: Géza Röhrig, Urs Rechn.
Ab/dès 14 (16) Jahren. 1 Std. 47.
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LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: FR-SO - VE-DI 22.45.

Seit 1934

THE REVENANT

Von/de: Alejandro Gonzalez Inarritu. Mit/avec: Leonardo DiCaprio,
Tom Hardy, Will Poulter. Ab/dès 16 (16) Jahren. 2 Std. 36.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

D+O.V./dt. UT: DO-MI 18.15 + 20.30. „LE BON FILM !“

GRUESSE AUS FUKUSHIMA

SCHWEIZER PREMIERE! Im deutschen Drama Grüße aus Fukushima
reist Rosalie Thomass nach dem 2011er Erdbeben nach Japan, um
dort Hilfe zu leisten und trifft auf eine alte Geisha, die in ihr Zuhause
zurückkehren will.
Von: Doris Dörrie. Mit: Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Aya Irizuki.
Ab 12 Jahren. 1 Std. 48.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: FR-SO 23.00.

DEADPOOL

Von/de: Tim Miller . Mit/avec: Ryan Reynolds, Morena Baccarin.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 46.

Journée de consultation et
conseils „problèmes veineux“
Mercredi, 30 mars 2016
09h00 –12h00, 13h30 –17h00
de combes, veines et bas
cernant vos jam
Des questions con
iste. En plus,
pression?
un médecin spécial
er vos veines par
vous
Faîtes-vous examin
pression SIGVARIS
com
de
bas
de
e
tièr
une experte en ma
s engagement.
san
et
s
tuit
gra
s
donnera des conseil
032 323 14 73.
-vous individuel au
Prenez votre rendez
Botta
Sanitas Botta &
Rue de Morat 7
2502 Biel / Bienne

FR.-SA. 06.-07.05.16

LYSS WEISSES KREUZ
WWW.STARTICKET.CH / 0900 325 325
(CHF 1.19/MIN AB FESTNETZ), POST
ODER ALLEN STARTICKET VVK-STELLEN

PRESENTING SPONSOR:

Gratis Abholdienst
Räumungen
Umzüge
Details + Preise: laglaneuse.ch
Obergasse 13 | 2502 Biel
Di – Fr 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43
Ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB

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

immobiel.ch

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

• Zu vermieten • A louer

• Zu vermieten • A louer

• Zu vermieten • A louer

• Zu verkaufen • A vendre

Aarberg –
Alte Lyss-Strasse 12
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung
polyvalente

Büro-, Gewerbeund Lagerflächen
bis 3‘700 m2

Mietzins auf Anfrage
- Nahe von der Autobahnausfahrt Lyss-Süd
- Grosse Infrastruktur
- Vermietung von
Teilﬂächen möglich
- Ausbauwünsche
können berücksichtigt
werden
- Einstellhallenplätze
und Besucherparkplätze
vorhanden

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

ahornweg 18, pieterlen
nach vereinbarung sucht diese
2.5-zimmer-attikawohnung 70m2
einen mieter.
 erstvermietung
 zwei terrassen mit total 33m2
 nasszelle mit waschturm
 parkett- und plattenböden
 optional einstellhallenplatz chf 130.mietzins chf 1'575.- inkl. nk

flurweg 13, nidau
per 01. mai 2016 sucht diese frisch sanierte
3.5-zimmerwohnung, 70m2 , 1 . stock
einen neuen mieter.
 neue, offene küche
 grosser eckbalkon
 saniertes badezimmer
 optional einzelgarage à chf 130.mietzins chf 1'450.- inkl. nebenkosten

In eben erst fertiggestelltem Neubau zu verkaufen,
zwei exklusive

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

3½-Zimmerwohnung im 2. OG

Mietzins CHF 1‘175.– + NK/HK
- Hell/Sonnig
- Ruhig
- Plattenboden
- Oﬀene Küche mit viel Stauraum und GS
- Bad/WC + Dusche/WC
- Einbauschränke
- grosser Balkon
- Einstellhalle vorhanden

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

Lengnau – Solothurnstrasse 46
Per sofort VERMIETEN WIR grosszügige

3½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 950.– + HK/NK
- hell
- Platten- und Laminatböden
- geschlossene Küche
- Einkaufsmöglichkeiten im Quartier
- Nahe öffentliche Verkehrsmittel

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

3½-Zimmer-Eigentumswohnungen
im Gartengeschoss
Nettowohnflächen 97 m2 und 117 m2. Jeweils mit
Terrassen und Privatgarten.

Biel –
Solothurnstrasse 136
WIR VERMIETEN
in sanierter
Liegenschaft
polyvalente
Täuffelen – Bahnhofstrasse 3
WIR VERMIETEN ab sofort oder n.V. wenige
Minuten vom Bahnhof entfernt eine

Biel/Bienne - Juravorstadt 33

Direkter Zugang mit Lift von Autoeinstellhalle in
Wohnungen. Waschraum in Wohnungen integriert.
Fitnessraum und Sauna zur Verfügung der Eigentümer.

Büro- /
Gewerberäumlichkeiten /
Lager

Verkaufspreise: CHF 740‘000.– und CHF 855’000.–
Zzgl. Hallenplätze

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Mietzins ab CHF 80.– /
m2/p.a. + HK/NK

Sanierte 1½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 580.– + HK/NK

- Noch bis zu 3’000m2 (unterteilbar)
- Hohe Räume (bis 4.5m)
- Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/
PP vorhanden
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden

032 341 08 85 I info@engelmannimmo.ch

Sanierte 2½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 930.– + HK/NK

Sanierte 3½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1‘100.– + HK/NK

Sanierte 4½-Zimmerwohnungen

Mietzins ab CHF 1‘390.– + HK/NK
- Parkplätze oder Garage vorhanden

www.solothurnstrasse136.ch

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

Nidau – Lyssstrasse 101
Nach Vereinbarung VERMIETEN WIR schön
renovierte

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

Biel – Brühlstrasse 24
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung helle,
renovierte

3-Zimmerwohnungen

3-Zimmerwohnung

Mietzins ab CHF 1‘070.– + HK/NK
- Grosszügige Grundrissgestaltung
- Neue Bodenbeläge
- Neuwertige Küche
- Einkaufsmöglichkeiten im Quartier

Mietzins CHF ab 950.– + HK/NK
- Moderne Küche mit GK und GS
- Parkett- und Steinboden
- Nahe Stadtzentrum

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

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

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.

www.immobiel.ch
• Zu vermieten • A louer
IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

• Zu vermieten • A louer
Crêt-des-Fleurs 4 Bienne, à louer
Proche de toutes commoditées.
App. de 3½ pièces, avec deux balcons.
Loyer mensuel 1'050.– + charges.
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements appeler au
✆ 076 390 41 41
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDE3NwQAbAaSlA8AAAA=</wm>


Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel



Total ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss
Ihre Vorteile auf einen Blick:


Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar



Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang



SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer



Abend- und Sonntagsverkauf möglich



Individuell ausbaubar



Kundenparkplätze vorhanden

<wm>10CB3DMQqEQAwF0BNlyI_JZGJKsROLZS8gmbXe-1eCD95xpDV-b_v53T8JZgjJUHckzFpwz24N4cmLQBh9hUFhGshxRcU9mOzHQrpo0TXnIO-oqPLyqe0_7wct7MngaQAAAA==</wm>

ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 800m2 im 3. Obergeschoss
ca. 700m2 im 4. Obergeschoss
Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08*
sandro.wenger@psp.info

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

Wer ist interessiert?

Viva il Cinema!
Zur Unterstützung unseres Teams suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung

• STELLEN

Kfm. AllrounderIn 100% (d/f) mit Flair für
Zahlen (Sage-Kenntnisse erwünscht)

• OFFRES
D‘EMPLOI

Die Stelle als Gerant unseres
Klubrestaurant ist ab sofort zu
übernehmen. Motivierte
Interessenten können sich
melden unter Chiffre 23/3/1,
BIEL BIENNE, Pf 272, 2501 Biel

Wenn Sie die spannende Arbeit in einem dynamischen Team
in einer faszinierenden Branche interessiert, dann senden
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an:
Cinevital AG, A. Ganz, Bahnhofstrasse 30, 2502 Biel-Bienne
oder per Mail an: info@cinevital.ch
Einsendeschluss: 31.03.2016



• STELLEN

Alters- und Pflegezentrum
Etablissement médico-social
2533 Evilard-Leubringen
In unserem professionellen Ausbildungsbetrieb für
Fa-Ge, Köche und Hauswirtschafter/innen, sind für den
1. August 2016 noch folgende Lehrstellen frei:

• OFFRES
D‘EMPLOI

• Lehrstelle als Koch
• Lehrstelle als Fachfrau Hauswirtschaft
Wo denn?
In schönster Aussichtslage gebaut, strahlt unser Haus
Wärme und Ruhe aus. Ein engagiertes Team sorgt dafür, dass 45 Bewohnende achtsam betreut und deren
Bedürfnisse und Erwartungen ernstgenommen werden.
Mit wem wohl?
Engagierte Berufsbildner und Berufsbildnerinnen legen
Wert auf eine fundierte Ausbildung, wo Spass und
Freude im Zentrum stehen und wo Praktika in anderen
interessanten Betrieben angeboten werden.
Für wen überhaupt?
Junge motivierte Menschen, welche Lust haben einen
tollen Beruf in einem Betrieb zu erlernen, wo die Arbeit
eine grosse Sinnfindung hat.
Wir sind cool!
Ein attraktiver Arbeitsort und Anstellungsbedingungen
in einer respektvollen und wertschätzenden Umgebung,
wo Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiraum gelebt
werden.
-------------------------------------------------------------Wir freuen uns auf Ihre originelle Bewerbung:
Alters- und Pflegezentrum La Lisière AG, D. Stäheli,
Chemin de la Maison Blanche 1, 2533 Evilard
info@la-lisiere.ch
www.la-lisiere.ch

Qui est intéressé(e) ?

La place de gérant de notre
restaurant de club est à
repourvoir de suite. Pour tous
renseignements,veuillez écrire
sous Chiffre 23/3/1, BIEL BIENNE,
c.p. 272, 2501 Biel/Bienne
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Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.00-12.00 /13.30 -18.30 Uhr Sa: 8.00 -16.00 Uhr

beim Bahnhof Brügg

statt Fr. 156.Holz-Gusseisenbank
*MAX*
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beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

itung

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

%
0
5
statt Fr. 11.70
Coca Cola
6 x 1.5 Liter

Preis!

85

statt Fr. 4.Goldhumus Premium
Blumenerde 20 Liter
Gärtnerqualität, für Balkon,
Garten und Zimmerpflanzen
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AKTIONEN gültig:nur Ostermontag! Haushaltsübliche Mengen, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze
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Chez Sanitas Troesch
Mehr als 650 Gäste
trafen sich am letzten
Donnerstag zum
traditionellen
Osterschoppen im
Gebäude am Längfeldweg 116 in Biel.
Zu den Geladenen
gehörten Architekten,
Bankleute, Immobilienverwalter,
Sanitär-Installateure,
Bodenleger und
Handwerker.

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

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Doris Meyer, Move Bewegungs- und Entspannungs-Center, Biel/Bienne; Silvano
Keller, Keller Immobilier, Biel/Bienne; Theodor F. Kocher, Espace Real Estate AG,
Solothurn/Soleure, und Gattin/et son épouse Claudia Kocher.

Lorenz Looser, Marfurt Immobilien-Dienstleistungen, Biel/Bienne; Sébastien Hadorn, MERSE Immobiliers SA, Biel/Bienne; Céline Pedevilla und/et
Ilario Ierardo, Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne; Sabine und/et
Tamara Buff, Immo Pedevilla Sàrl, Biel/Bienne; Stéfanie Bolchoy, MERSE ImmobiRuedi Minder, Fischer Electric AG, Biel/Bienne, Orpund/Orpond.
liers SA, Biel/Bienne; David Bertacchi, Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne.

David Bertacchi, Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne; Sandra
Burkhalter, Vitali‘s Generation AG, Biel/Bienne, und Gatte/et son
mari Paul Burkhalter, Gymnasium Biel-Seeland, Biel/Bienne.

Mirko Giannotta und/et Martin Perrot, beide
PG Immoservice AG, Biel/Bienne.

Véronique und/et Bernard Hurni, Marfurt
Immobilien-Dienstleistungen, Biel/Bienne.

Tobias Schmitz, Immobilien Adrian Schmitz, Biel/Bienne;
Jean-Daniel Schneiter, HG Commerciale, Biel/Bienne;
Mark Schmitz, Immobilien Adrian Schmitz, Biel/Bienne.

Markus Berger, F. + H. Engel AG, Biel/Bienne; Raphael Hofer,
Torriani SA, Biel/Bienne; Samuel Bütikofer, T. + A. Bütikofer AG
Spenglerei Sanitär, Biel/Bienne.

Hans und/et Stephan Bosshard,
Bosshard Hans Schreinerei Bodenbeläge,
Schwadernau.

Werner Küffer, Sanitärinstallationen,
Gerolfingen; Andreas Blank, EHCB
Präsident/président du HC Bienne, Aarberg.

Martin Rehnelt, Barbara Müller, MB2, Biel/Bienne;
Peter J. Grossniklaus, Bienna Interfloor Sonceboz AG/SA,
Sonceboz.

Anthony und/et Laurence Buholzer, 4L services AG, Port.

Josef Walser, Coop Bank Biel/Bienne;
Daniel Wüthrich, Pärli AG, Biel/Bienne.

Massimo Dominkovits, sattlerpartner
architekten + planer AG, Solothurn/Soleure;
Sara Flück, Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne.

Edith Sperisen, Andreas Antenen, Karin Wyss,
Sanitas Troesch AG, Biel/Bienne.

www.landi.ch

IHRE REGIONALEN
FACHGESCHÄFTE

aktuell
9.

Coiffure chez Beatrice

95
Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 12/2016

Untergässli 7, Biel/Bienne
032 322 32 31

Johannisberg
AOC
75 cl

19525
Wallis, Schweiz
Johannisberg
Helle, gelbe Farbe, kräftiger Körper mit
Aromen von reifen Früchten und einem
leichten Mandelduft
Aperitif, Fisch, Meeresfrüchte, Spargeln,
Käseplatten
8 - 10 °C
Jung trinken

9.95

8.80
10 × 1 kg

59.90
GUT.3.16

Humagne
Rouge AOC

Mit Konfitürenprogramm

9
K-Tipp vom

75 cl
19542

Wallis, Schweiz
Humagne Rouge
Rubinroter und kräftiger Wein, duftet
nach Waldbeeren, weiche Tannine

Brotbackmaschine Panflor

Rotem Fleisch, Wildgerichten, Käseplatten

Weissmehl Cuisine

14 - 16 °C

-.88/kg.

Kann schon jung getrunken werden

89104

Dauertiefpreise

Spitzenmodell für 750 g bis 1250 g
Brote, div. Backprogramme.
70690

Wir reinigen für Sie Textilien
aller Arten:
Leder, Pelz, Teppiche,
Vorhänge, Matratzenbezüge, Duvets
Uwe & Partner GmbH
Silbergasse 11 • 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 00 40

VOS MAGASINS
RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS
www.tierschutzbiel.ch
Hallo zusammen, ich bin Loda,
ein dreijähriger Boston Terrier.
Alle halten mich für einen charmanten, hübschen
Hund und trotzdem will mich niemand adoptieren…
Das liegt wahrscheinlich an meiner Taubheit und
einer Verhaltensstörung, denn dadurch wird meine
Erziehung nicht einfach.
Menschen und andere Hunde liebe ich über alles!
Ich wünsche mir einen Besitzer mit Hundeerfahrung,
am liebsten zu einem souveränen Zweithund.
Dann können wir zusammen lange, spannende
Spaziergänge unternehmen!
Melde dich doch bitte im Tierheim und lerne mich
kennen, ich bin nämlich schon sehr lieb!

Tierschutzverein

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

Bis bald, Euer Loda

Tel. 032 341 85 85
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JEUNESSE
Hühner. «Mon arbre à se-

Magie der
Aufführung
VON
«Die Aufführungen, die
RAPHAËL man mit der Familie anschaut,
CHABLOZ prägen einen nachhaltiger als
jene, die man mit der Schule
besucht», meint Brigitte Colin,
Betreuerin und Programmverantwortliche im «Centre culturel de la Prévôté (CPP)» in
Moutier. Die Mutter zweier
Kinder bewahrt sich nach eigenen Angaben gute Erinnerungen an das «Festival des
Petits oreilles», welches sie zuerst als Zuschauerin kennen
gelernt hatte, bevor sie es als
Organisatorin neu entdeckte.
«Mit den Kindern an eine Aufführung zu gehen ist eine
Freude, denn die Rückmeldung kommt unmittelbar.»

Geschmack. Die Idee entwickelte sich 1991 nach einem
Gespräch zwischen CCPGeschäftsführerin Marielle
Kloetzli und einem Freund.
«Das Ziel war die Organisation
eines Events während der
Frühlingsferien, bei dem die
Kinder auf den Geschmack
der Schauspielerei kommen
können», erklärt sie. Das Festival, das seinen Namen zu
Beginn noch bei jeder neuen
Ausgabe geändert hatte, bevor
es 2007 definitiv auf «Festival
des Petits oreilles» getauft wurde, hat sich im Kulturkalender
der Region einen festen Platz
erobert. «Die Leute kommen
nicht nur aus Moutier, sondern auch aus dem Gebiet
von Porrentruy bis Biel.»
Heuer findet die 25. Ausgabe statt. Bis jetzt, so sagt
Kloetzli, hätte es 75 Aufführungen und an die 40 Ateliers
gegeben, die von mehr als
25. Ausgabe des
«Festival des Petites oreilles»:
www.ccpmoutier.ch

7000 Zuschauern besucht worden seien, weshalb sie von
«einem unbestreitbaren Erfolg» spricht. «Die Zuschauer
sind mehr als blosse Konsumenten, sie machen mit.» So
können die Besucher verschiedene Angebote auswählen und
so mit den Schauspielern oder
den regionalen Institutionen
zusammen tanzen, basteln,
sich austauschen und entdecken. Dieses Jahr kann man
in der Bibliothek von Moutier,
wo die Zeichnerin Léandre
Ackermann anwesend sein
wird, die Welt der Comics entdecken. Nach jeder Aufführung können sich die Teilnehmer bei einem Imbiss austauschen.

Genre. «Wir bieten Aufführungen aus allen Genres
an, sei es aus der Welt des
Theaters, des Liedes oder des
Tanzes. Alle sind von professioneller Qualität», freut sich
Kloetzli. «Die Programmgestalter des CCP haben sich
danach gerichtet.» Dieses Jahr
hat sich Colin dazu entschieden, «wichtige Themen zu berühren». Dies ist vor allem bei
«Pink for girls and blue for
boys» der Fall, einer Tanzaufführung der Schweizer Kompanie Tabea Martin; in welcher
die Geschlechter-Frage gestellt
wird: «Ein Junge weint nicht,
ein Mädchen klettert nicht
die Bäume hoch. Warum diese
Unterschiede?» Eine Thematik,
die ebenfalls im von Tabea
Martin geleiteten Tanzatelier
behandelt wird und Colin besonders am Herzen liegt. Zwei
Aufführungen des Programms
richten sich an Erwachsene
(siehe BIEL BIENNE vom 17./18.
Februar), und hätten Erfolg
gehabt, so Colin. «Eine Vorstellung ist Magie. Sie lebt im
Kopf und Herzen weiter. Wir
verstehen uns als Vermittler,
die nicht nur Spass weitergeben, sondern auch zum Nachdenken anregen möchten und
hoffen, dass so auch Diskussionen innerhalb der Familie
angestossen werden.»

La magie du
spectacle
La 25e édition du «Festival des
petites oreilles» à Moutier
sera festive tout en
proposant la réflexion.
PAR
«Les spectacles que l’on
RAPHAËL voit en famille marquent duCHABLOZ rablement. Plus que ceux auxquels on assiste avec l’école»,
estime Brigitte Colin, animatrice et responsable de la programmation au Centre culturel
de la Prévôté (CCP) à Moutier.
Maman de deux enfants, elle
dit garder d’excellents souvenirs du «Festival des petites
oreilles» qu’elle a connu côté
public avant de le découvrir
en tant qu’organisatrice. «C’est
un plaisir de partager un spectacle avec des enfants, car le
retour est immédiat.»

PHOTO: Z.V.G.

Die 25. Ausgabe des «Festival
des Petits oreilles» in Moutier
wird sowohl festlich sein als
auch zum Nachdenken anregen.

crets» (Mein geheimer Baum)
wird die Thematik des Vertrauens und die Notwendigkeit, sich auszudrücken, darstellen. Gelehrte Hühner werden im Rampenlicht stehen,
tanzen, Akrobatik machen
und Musik spielen. «Dieser
Spass soll das 25-Jahr-Jubiläum
gebührend feiern. Aber es war
gar nicht einfach, alle nötigen
tierärztlichen Zulassungen zu
organisieren», erzählt Colin.
«Es ist ein erstaunliches Stück,
sehr süss. Wir waren erstaunt
festzustellen, dass die Hühnerdressur möglich ist.» Und
wie es der Brauch erlaubt, können die Kinder am Ende der
Darbietung die mit Federn geschmückten Schauspielerinnen treffen – und sich mit ihnen ablichten lassen.
Für Marielle Kloetzli hat
sich diese Veranstaltung zu
«einer regionalen Besonderheit» entwickelt. Und wenn
sie Eltern begegnet, die bereits
ganz am Anfang des Festivals
in den Zuschauerreihen gesessen haben, dann freut sie
das besonders.
n

Goût. L’idée a germé en
1991 après une conversation
entre Marielle Kloetzli, administratrice du CCP, et un ami
enseignant. «L’objectif était
d’organiser quelque chose pendant les vacances de printemps, mais aussi de donner
le goût du spectacle aux enfants», explique-t-elle. Le festival, qui a d’abord changé de
nom à chaque édition avant
de devenir définitivement «des
petites oreilles» en 2007, s’est
établi dans le calendrier culturel régional. «Les gens ne
viennent pas que de Moutier,
mais de Porrentruy jusqu’à
Bienne.» Cette année marquera la 25e édition et Marielle
Kloetzli a dénombré 75 spectacles, plus de 7000 spectateurs
et «un succès jamais démenti»,
ainsi qu’une quarantaine d’ateliers. «Les spectateurs ne sont
pas que des consommateurs,
ils participent aussi.» Selon
les thèmes des spectacles proposés, ils peuvent danser, bricoler, échanger, découvrir, avec
les acteurs ou en partenariat
avec des institutions régionales. Cette année, par exemple, la Bibliothèque de Moutier
proposera de découvrir la
bande dessinée avec la dessinatrice Léandre Ackermann.
Après chaque spectacle, un
goûter permet un moment
d’échange entre enfants, parents et acteurs.

danse, mais toujours de qualité professionnelle», se réjouit
Marielle Kloetzli. «Et tous les
programmateurs du CCP ont
adopté cette manifestation.»
Cette année, Brigitte Colin
a décidé de «toucher des
thèmes importants». C’est particulièrement le cas avec «Pink
for girls and blue for boys»,
un spectacle de danse de la
compagnie suisse Tabea Martin qui explore la question
du genre: «Un garçon ne
pleure pas, une fille ne grimpe
pas aux arbres. Pourquoi ces
différences?» Un thème qui
sera également repris le matin
lors d’un atelier de danse
animé par Tabea Martin et
qui tient à coeur à Brigitte
Colin. Deux spectacles destinés aux adultes (voir B IEL
BIENNE des 17/18 février) l’ont
également abordé et «ils ont
connu un vif succès», affirmet-elle. «Un spectacle, c’est magique. Ça continue de vivre
dans la tête, dans le coeur.
Nous voulons être des passeurs, ne pas transmettre que
du plaisir mais aussi donner
à réfléchir, susciter des discussions en famille.»

Poules. «Mon arbre à secrets» abordera ainsi le thème
de la confidence, de la nécessité
de s’exprimer. Le troisième
spectacle proposé, «Prends-en
de la graine», sera bien plus
festif. Des poules savantes
monteront sur scène, danseront, feront des acrobaties,
joueront de la musique. «Un
plaisir que nous nous faisons
pour marquer le coup du 25e,
même s’il est un peu compliqué à organiser à cause de
toutes les autorisations vétérinaires indispensables», raconte
Brigitte Colin. «C’est un spectacle très étonnant, très mimi.
Genre. «Nous proposons Nous avons été étonnées d’apdes spectacles de tous les prendre qu’il était possible de
genres, théâtre, chanson, dresser des poules.» Et comme
de coutume, les enfants pourront rencontrer les actrices emTabea Martin stellt
Fragen: «Ein Junge weint plumées à la fin de la représentation – et même se faire
nicht und ein Mädchen
prendre en photo avec elles.
klettert keine Bäume
Pour Marielle Kloetzli,
hoch. Warum diese
«cette manifestation est deUnterschiede?»
venu une spécificité régionale».
Et elle se réjouit, après 25 édiLa compagnie suisse
Tabea Martin donnera un tions, de commencer à croiser
des parents qu’elle avait
spectacle de danse au
connus comme spectateurs lors
Festival des petites
des tout premiers festivals. n
oreilles.
25e Festival des Petites oreilles: www.ccpmoutier.ch

TIPPS / TUYAUX
Biel:
«Poetry Slam»

n

PHOTOS: Z.V.G.

Die Bieler «Dichterschlacht» gehört zu
den traditionsreichsten
«Poetry Slams» der Schweiz.
Seit Jahren messen sich

nicht nur ein Pionier der frühen elektronischen Clubmusik Mitte der 90er-Jahre,
sondern wurde in seiner
Wahlheimat Berlin zu einer
Schlüsselfigur der Klubszene
rund um die legendäre
«Bar25». Am Sonntag heissts
ab 20 Uhr «Rauschdichten»
im «Le Singe» in der Bieler

hochkarätige «Spoken
Word»-Artisten aus dem
deutschsprachigen Raum
halbjährlich im Bieler Gaskessel. Der Bieler «Poetry
Slam» ist mit bis zu 600 Besuchern der grösste regelmässig stattfindende Anlass
dieser Art in der Schweiz.
Diesen Samstag findet ab
21 Uhr die 19. «Poetry Slam
& Deep Tech House Easter
Session» statt. Künstler aus
dem In- und Ausland treten
im im K.o.-System gegeneinander an. Im Anschluss bittet Sven Dohse zum Tanz.
Der gebürtige Hamburger ist

Altstadt. Dabei trifft «Spoken
Word» auf Slam, Kabarett,
Lesung und Improvisation«
Special Guest» ist der Kieler
Björn Högsdal.
ajé.

von einer freien, unkonfessionellen Religiosität – und
mutet wohl deswegen so
universell an. Unendlicher
Erfindungsreichtum und
mächtige Chöre verleihen
der Komposition eine ungeheure Wirkung, welche im
berühmten «Halleluja» zu
einem von vielen fulminanten Höhepunkten findet.
Händel entwickelt die italienische Oratoriumstradition
mit seinem unverkennbaren
Personalstil weiter. Die von
Textdichter Charles Jennens
zusammengestellten alt- und
neutestamentarischen Passagen spannen den Bogen von
der Hoffnung auf den Messias – den Erlöser –, über die

Biel: «Messiah»
von Händel

n

Mit dem «Messiah»
von Georg Friedrich
Händel lädt das Sinfonieorchester Biel-Solothurn zur
Einstimmung auf ein festliches Osterwochenende.
Händels Meisterwerk zeugt

Geburt Christi, sein Leben,
seinen Tod bis hin zu Auferstehung und Verklärung.
«Erhabenheit, Grösse und
Zärtlichkeit, gebunden an
die würdigsten, majestätischsten und bewegendsten
Worte, taten sich zusammen

und bezauberten Herz und
Ohr gleichermassen»,
schrieb das Dublin Journal
nach der Erstaufführung des
Werks 1742. «Messiah», diesen Mittwoch, 19 Uhr 30, im
Bieler Kongresshaus.
ajé.

Liz Cherhal

n

Elle aurait pu se faire
appeler Liz tout court.
Elle a choisi d'assumer son
nom entier, et donc la parenté avec une grande soeur,
auteure de disques étincelants. On ne saurait d'autant
moins esquiver la comparaison avec sa voix, ses intonations et son petit vibrato, qui
rappellent étonnamment
ceux de Jeanne. Mais le parallèle s'arrête à peu près là.
La benjamine, qui n'en est
pas à son coup d'essai,
s'avance dans une chanson
plus conventionnelle, plus
artisanale et moins pop que
son aînée. Son deuxième
disque solo comporte
quelques très jolis titres, à
commencer par le premier
extrait, «Les Heures en or»,
histoire d'amour impossible.
Tous brossent des portraits
de femmes battantes, survi-

vantes à des catastrophes naturelles, humaines, inhumaines. On ne peut, à un
moment ou un autre, qu'être
touché. A découvrir au caféthéâtre de la Tour de Rive samedi à 20 heures 30.
RJ

Sept paroles
du Christ

n

Vendredi saint à 10
heures à l’Eglise du
Pasquart, durant le culte, le
quatuor Les Chambristes
jouera de larges extraits d’un
des sommets de la musique
classique, «Les sept dernières
paroles du Christ en croix»
de Joseph Haydn. Un chanoine de Cadix commanda à
Joseph Haydn une œuvre

pour le Vendredi saint de
l’an 1787. Elle fut immédiatement reconnue comme
l’une des pages majeures de
la musique, au climat expressif, d'une intensité et d'une
ferveur incomparable.La liturgie se déroula ainsi : le
prêtre cita chaque parole du
Christ, puis suivit une illustration musicale sous forme
de sonate. Haydn compléta
ces sept sonates par une introduction et un final, le
«Tremblement de terre». RJ

Passion

n

Jeudi à 20 heures à la
Collégiale de SaintImier, l’Ensemble vocal d’Erguël et l’orchestre Moment
Baroque s’allient pour présenter la «Passion selon
Saint-Jean» de Jean-Sébastien
Bach. Sous la direction de

Philippe Krütli, l’Ensemble
vocal d’Erguël se réjouit de
pouvoir compter une fois de
plus sur des solistes de tout
premier plan: Elise Caluwaerts, soprano; Barbara
Erni, alto; Raphaël Favre,
ténor; Fabrice Hayoz, basse;
Stephan Imboden, basse. RJ

The Pumcliks
Orchestra

n

Samedi à 20 heures, le
Toit des Saltimbanques
à Courtelary reçoit The Pumcliks Orchestra. Ce trio est né
de la fusion entre trois musiciens voyageurs. Ils parcourent le monde depuis 2001
grâce à leurs propres compositions et à d’autres plus traditionnelles. Ce ne sont pas
que «il mare e il sole» qui se
reflètent dans leur musique,
mais également une bonne
dose d’asphalte. Leon assure
une base solide avec le son
direct et rythmé de son hélicon. Martin Kaspar Orkestar
tisse une toile magique faite
de mélodies et de rythmes.
Et la voix du Sud d’Angela
ne laissera aucun coeur de
marbre.
RJ

E R O T I C A
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!

STELL super sexy

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

Badest du gerne nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
an 654 CHF 1.90/sms

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

Möchtest du dich mal mit einem
süssen, liebevollen Schmusekätzchen
für intime Stunden treffen?
Sende TANJA42 an 654
CHF 3.00/sms

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 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

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/sms

Nymphoman und zügellos. Du willst ein
außergewöhnliches Treffen? Dann komm
zu mir und erlebe den puren Wahnsinn.
Wir lassen den Alltag hinter uns und haben
nur noch unsere Lust und Befriedigung vor
Augen. Sende SABRINA42 an 654
CHF 1,90/sms

Lust auf Seitensprung! Ich will endlich
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/sms

Du hast Spass am Sex, möchtest
verwöhnt zu werden, bei einem
schnellen Outdoor- oder eine langen
Genussvollen Indoortreffen?
Sende GINGER an 654 CHF 1.90/sms

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/sms

erotica

079 906 60 67

Frau mit gigantischen
Brüsten XXXXXL. Ich bin
immer für Sie da…A-Z.
Soft-Sex…kompletter
Service.Hausbesuche +
Escort. 24/7.

077 964 91 75

Fille des îles MARIE
offre des massages
complets sans tabou.

Rue Dufour 35,
Bienne.
Lu au sa 10 à 23h

078 783 67 48

Sonnez chez Seuret, parterre

sms
Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/sms

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
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Ich, Frau, 42-j., aktiv, sympathisch, suche einen
Mann, für Freundschaft in Region Bern. Freue mich
auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347290
Frau, 61/157, schlank, tagestauglich, jugendlich im
Begegnen, positiv im Denken, engagiert, mitgestaltend, Pädagogik Wohnformen im Alter. Passender
Gefährte Ahoi?
Inserate-Nr. 347396

Mann, 61/180/88, NR, jünger aussehend, feinfühlig, sportlich, wandert und reist gerne, sucht zärtliche Sie, 56- bis 65-j., zum Verlieben. Raum
SO/BE/JU/AG. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347337
CH-Mann, 56/168/75, NR, ehrlich, treu, romantisch
und sehr jung geblieben, sucht eine kleine, normale, romantische Frau, 52-j., die mobil ist und mit
mir zusammen mein Häuschen belebt. Bis bald!
Inserate-Nr. 347324
Witwer, 66/170, schlank, gepflegt, allein, sucht eine
liebe, schlanke, einfache Freundin, 57- bis 66-j., für
eine gemeinsame und glückliche Zukunft. Thun
Umgebung. Antworte garantiert! Melde dich!
Inserate-Nr. 347304
AG. Mann, 63-j., sucht eine einfache, liebe und
sportliche Frau, für eine lässige Partnerschaft.
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 347358
AG. Er, Mitte 60, mit Eigenheim, ehrlich, mit viel Humor, sucht Sie, 50- bis 65-j., zum Liebhaben und
das Leben geniessen. Alles weitere am Telefon.
Inserate-Nr. 347329
BE/SO/AG/BS. Mann, +72-j., sucht eine liebe Frau,
für den langen Rest des Lebens. Dein Anruf wird
mit Sehnsucht erwartet!
Inserate-Nr. 347312

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Frau, 55-j., aktiv, sympathisch, CH-Afrikanerin,
sucht einen Mann, 65- bis 73-j., CH-Bürger, für eine
schöne Partnerschaft. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347393
Ich bin eine afrikanische Frau, 50-j., suche einen
CH-Mann, 66- bis 75-j., mollig und seriös. Hobbys:
Viel Spass und zusammen Leben. Nur CH-Mann.
Inserate-Nr. 347373
Immer noch eine vitale, schöne, jung gebliebene
Sie, 65-j., sucht sportlichen Senior, der Frei ist und
Zeit für eine ehrliche Partnerschaft hat und den Lebensabend gemeinsam zu geniessen. Raum
BE/SO/FR.
Inserate-Nr. 347333
Asiatin, 38-j., sucht einen CH-Mann, 40- bis 50-j.,
für eine sinnvolle Beziehung. Freue mich auf deinen
Anruf!
Inserate-Nr. 347308
BE-Frau, 56-j., ledig, im Raum Seeland, sucht einen
Mann, für eine ernsthafte Beziehung. Hobbys: Laufen, Kuscheln usw. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 347302
Hallo liebe Männer! Bin w., 62-j. Hobbys: Wandern,
Reisen, Velo, Walking, Wellness. Achtung aufgepasst! Ich möchte mich wieder mal verlieben, in
Männer, zw. 60- und 67-j., sportlich, spontan, verständnisvoll. Raum BE.
Inserate-Nr. 347385
CH-Frau, BE, 51-j., sucht Partner auch für Freizeit.
Wenn du tolerant, feinfühlig, humorvoll und auch
unternehmungslustig bist, dann melde dich!
Inserate-Nr. 347334
CH-Bürger-Asiatin, 53-j., gut aussehend, sehr gepflegt, modisch, ehrlich, treu, sucht einen Mann mit
Niveau, bis 63-j., für eine schöne Partnerschaft.
BE/Umgebung.
Inserate-Nr. 347316

Wo ist die Frau, um die 80-j., die einen lieben Mann
zum Tanze, Baden, Kuscheln etc. sucht? Bin nicht
mehr allzu jung. Danke für deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347375
Ich, m., 74-j., suche eine Frau. Meine Hobbys: Wandern, Velo, Skifahren. Gemeinsam ist besser als
einsam. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347352
Gepflegt, natürlich, sportlich, Hundelieb, Tanzen,
NR, mobil, 46- bis 55-j., max. 170cm. Erkennst du
dich? Dann bist du meine Traumfrau. Bin ein Berner, 38-j. Beantworte alles was ehrlich gemeint ist.
Inserate-Nr. 347376
BE-Mann, 53/180, schlank. Wo ist die romantische
Frau, die mich so nimmt wie ich bin? Mein grösster
Wunsch ist es wieder mit einer lieben, ehrlichen,
treuen Frau, 40- bis 55-j., ein neues Leben anzufangen. Region BE/SO/Biel. Melde dich doch!
Inserate-Nr. 347362
BE, Mann, 64-j., bald ist Ostern und der Sommer
steht auch schon bald vor der Tür. Wäre so schön
alles zu Teilen mit einer lieben, gepflegten Partnerin. Würde mich über einen Anruf freuen. Raum
BE/Berneroberland.
Inserate-Nr. 347345
Mann, 55/178, sucht Frau, 20- bis 30-j., für ein
schönes Leben und um eine interessante Partnerschaft aufzubauen. Mit meinem Neuen BMW zusammen fahren und geniessen. Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 347338

NEU!
Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

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.)
- per Internet unter www.datingpoint.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@datingpoint.ch

Freizeit

Sie sucht Ihn
Hast du auch das Gefühl, du bist zu viel allein? Wär
doch schön gemeinsam zu wandern, schwimmen,
tanzen und plaudern? Lebendige Frau aus Thun,
54-j., freut sich auf dich.
Inserate-Nr. 347395
Naturliebende, kontaktfreudige und seriöse Witwe,
nicht sportlich, NR, 73/174, sehnt sich nach einem
seriösen, gepflegten Freund, für Freizeit, zw. 66und 73-j., ab 175cm, NR, mobil. Bitte melde dich!
Raum Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 347374

Er sucht Sie
DE-Mann, 54/170, schlanke, sportliche Figur, sucht
gleichgestellte Frau, max. 50-j., und 167cm, für
Freizeit und evtl. Partnerschaft. Bin sehr gepflegt.
Freue mich auf deinen Anruf. Bis bald!
Inserate-Nr. 347405
Ich, m., 62-j., suche eine Frau, für WochenendTreff! Ich bin gelernter Landwirt, 178cm, interessiere mich für Pferdezucht und Sport. Ich freue
mich
auf
deinen
Anruf!
Bis
bald!
Inserate-Nr. 347344

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
bis
sowie Sa / So von:
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Flirten/Plaudern

Adam, 66/180/79, NR, freut sich auf eine kongeniale Eva, als kultivierte Begleiterin, nähe Murtensee,
ortsgebunden, gross, schlank und ohne finanzielle
Probleme. Auf Anrufe freue ich mich.
Inserate-Nr. 347386
Mann, sehr sanft, sucht einen Freund, für Feinmassage, jeden morgen früh. Boy von Ausland Willkommen. Raum BE/FR.
Inserate-Nr. 347339
Suche einen ehrlichen und romantischen Mann, ab
60-j., schlank, gepflegt, sauber, mit Humor, der gut
aussieht und gebildet ist.
Inserate-Nr. 347303

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis
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«Ici c’est Bienne», mööget die ganze Südtribüne in
der Tissot Arena. In den jüngsten Spielen machten
uns die Jungs von Kevin Schläpfer wieder viel
Freude. Darum verdienen sie kommenden
Donnerstag in der dritten Runde der Playouts
gegen die SCL Tigers eine volle Hütte. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

24.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Belly Hole Freak One Man
Band, Bluestrash, 21.00.
l COUPOLE, Rap History
Special – In Memory of ...
Professors: Rap History DJ
Team (BNC), Visuals by
Zenit, Musicstyle: Rap, Hip
Hop, 23.00-06.00.

l LE SINGE, Boris Pilleri’s
Jammin’ with special Guest
Freda Goodlett, Funk, Soul,
Blues, 21.00.
www.petzitickets.ch.
l MORON, Kirchgemeindesaal, Carl Heinrich Graun
1704-1759, «Der Tod Jesu:
Passionsoratorium», Anja
Loosli, Sopran; Niklaus
Loosli, Tenor; Arion Rudari,
Bassbariton; Christlicher
Gesangverein Moron; Chorale mennonite régionale;
Orchester ad hoc; Andreas
Heiniger, Konzertmeister;
Christa Gerber, Leitung,
20.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, Passion selon St-Jean
de Jean-Sébastien Bach,
par l'Ensemble vocal
d'Erguël et l'orchestre Le
Moment Baroque, Philippe
Krüttli, dir., 20.00.
Rés. www.everguel.ch ou
079 / 122 70 52.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Dinner Krimi,
«Mord im Himmel», Bielerseerundfahrt, 19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11
l COUPOLE, University,
Rap History Special – In
Memory of ..., 23.00.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – SCL Tigers,
19.45.

25.3.
FREITAG

l LYSS, KUFA, Club,
10 Jahre Töfflitüüfle,
Burnouts & Barbetrieb,
Musikstil: Rock, Tür: 20.00,
Show: 21.00, End: 03.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Immersion Quartet avec
Devin Gray, 21.00.
Rés. 032 / 481 26 27.

THEATER
THÉÂTRE
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Chärigödu und
Chifligrite», ab 4 Jahren,
11.00
Res. 032 / 313 42 39.

«Ici c’est Bienne», crie à tue-tête la Tribune Sud.
Mais toutes les places de la Tissot Arena méritent
d’être occupées pour la troisième manche de la
finale des playout. Les hommes de Schläpfer vontils à nouveau ne faire qu’une bouchée des Tigres à
domicile? Pas sans le soutien de leur public!
l LYSS, KUFA, Club, Burlesque, Absinth & Electro
Swing, Usine Rouge,
Muikstil: Electro Swing,
DJ Zsu Zsu, C.Stone,
Support: Amin, Lilly Bulle,
Daisy Lovelace, Kokeshi
Momo, Tür: 21.00, Show:
22.00, End: 03.30.
www.starticket.ch.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, The
Pumcliks Orchestra, italo
gypsy sidewalk folk, 20.00.
Rés. 032 / 944 22 43.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BSG, Ostermenü auf
dem Bielersee, 12.0015.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Party, PrimeTime, just the Best Bravo
l ÉGLISE DU PASQUART, Hits Ostern Powers Special,
Les Chambristes, «Les Sept DJs Beck's'Time, Sommer &
dernières paroles du Christ Yvette, 22.00.
en croix» de Joseph Haydn, l DANCING ASTORIA,
10.00.
live und Disco Port ital
span, 21.00-24.00; Afrol LE SINGE, Egopusher,
tropical, 24.00-03.30.
Indie Rock, 21.00.
www.petziticekts.ch.
l ELDORADO BAR,
l LITERATURCAFÉ, Open Duck n' Covers Footwork
Source Trio, Momchil Ata- Battlefield, DJs Discarga,
Kabra, Supermean, Uhunasoff, Piano; Rayleymon
Janga, Bass & Juri Schewe, ruku, 22.00.
Drums, the bands composi- l WORBEN, Fischereipark,
tions are influenced by
Seeländer-Chötti, FischJazz, Classical, Funk, Latin, Essen, ab 11.30.
Folklore, Rock and electro- Anm. 032 / 384 14 23.
nic Music, 21.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
Carl Heinrich Graun 17041759, «Der Tod Jesu: PasSAMSTAG
sionsoratorium», Anja
SAMEDI
Loosli, Sopran; Niklaus
Loosli, Tenor; Arion Rudari,
Bassbariton; Christlicher
KONZERTE
Gesangverein Moron; Cho- CONCERTS
rale mennonite régionale;
Orchester ad hoc; Andreas l LE SINGE, Casino
Heiniger, Konzertmeister;
Gitano, Worldmusic. Late
Christa Gerber, Leitung,
Night after concert, 21.00.
15.00.
l TUCUSITOS LIBRES,
rue Haute 23, Duo Dorado:
l INS, ref. Kirche,
1. Abendmusik, Jean-Pierre Carlos Dorado, guitare, perGerber, Bass; Ursula Wein- cussions & Lucas Dorado,
vibraphone, percussions,
gart, Orgel; Pfrn. Sylvia
20.00.
Käser Hofer, Lesung,
«Warum betrübst du
dich ...»: Lieder und Orgelwerke von J.S. Bach, im
Rahmen von «Passion in
Ins», 17.00.

VENDREDI

26.3.

l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM – Les droits humains
«Erbarme dich: Matthäus Passion», FR: 20.30,
SO: 10.30, 18.00.
«Köpek», SA/SO/MO/DI: 20.30, MO/DI: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«My Big Fat Greek Wedding 2», DO-MI: 20.15.
«Batman vs. Superman – 3D», DO-MI: 20.15.
«The Choice – Bis zum letzten Tag», FR/SA/SO/MO/MI: 17.45.
«Zoomania – 3D», FR/SA/SO/MO/MI: 17.45.
«Kung Fu Panda 3 – 3D», FR/SA/SO/MO/MI: 15.30.
«Molly Monster», FR/SA/SO/MO/MI: 15.30.
l GRENCHEN, PALACE
«My Big Fat Greek Wedding 2», DO-MI: 20.15, FR-MO: 18.15.
«Divergent Series: Allegiant», FR-MO: 16.00.
«Zoomania – 3D», FR-MO: 14.00, MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Kung Fu Panda 3 – 3D», FR/SA/SO/MO/MI: 20.15.
«Batman vs. Superman – 3D», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15,
FR/SA/SOMO: 17.00, FR/SA: 20.30.
l INS, INSKINO
«Turandot», DO: 19.30 (Bregenzer Festspiele 2015).
«Unsere Wildnis», SA/SO/MO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Kung Fu Panda 3 – 3D», FR/SA/SO/MO: 14.00.
«Zoomania – 3D», FR/SA/SO/MO/MI: 17.00.
«Batman vs. Superman», DO-MI: 20.00.

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ELDORADO BAR, Hills
and Valleys Reggae Sound
System, DJs Baby G, Dreadlocksless et Hills & Valleys,
21.30.
l AEGERTEN, Picaddilly’s
Rock Café, Tanznacht.40,
21.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Partyhütte Deluxe, DJs Tin
on Table & Timo-G, Musikstil: Mix, 22.00-03.30.
l NIDAU, Kreuz, Salsa
Fiesta, DJs Dionito & Salto,
Warm-Up, 21.00; Fiesta,
21.30-02.00.
l TRAMELAN, CIP, course
aux œufs par équipes,
10.30-12.00.

l BSG, Ostermenü auf
dem Bielersee, 12.0015.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – SCL Tigers,
16.30 (eventuell)
l BRÜGG, Restaurant
Bahnhof, Seeländer-Chötti,
Käsekuchen-Essen, ab
11.00.
Anm. 032 / 652 64 17.

MARDI

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

DIMANCHE
l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Liz Cherhal, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.

AUSSER HAUS …
MA SORTIE...

LUNDI

29.3.
DIENSTAG

THEATER
THÉÂTRE

Renaud
Jeannerat

Am Freitagabend treten
im Bieler Singe der
Musiker Boris Pilleri
und seine Band Jammin’ auf – seit 40 Jahren
stehen sie für Qualitätsarbeit mit Echtheitszertifikat. Gemeinsam mit der amerikanischen
Sängerin Freda Goodlett werden sie die Zuhörer
mit unverfälschtem Blues, Rock und Funk
versorgen.
Jeudi soir, le Singe de Bienne accueille un
musicien, Boris Pilleri, qui a su garder son style
intact depuis 40 ans. Avec son band Jammin’ et la
chanteuse américaine Freda Goodlett, il va nous
servir du blues, du rock et du funk à l’authenticité
indémodable. Une espèce en voie de disparition
dans l’univers du rock’n’roll.

l LOKAL-INT., Hyperraum, Biel, Vernissage 24.3., 19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l CENTREPASQUART, MI 12.00-18.00, DO 12.00-20.00,
FR 12.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00. Clare Goodwin,
«Constructive Nostalgia» & Esther van der Bie, bis 10.4.
PHOTOFORUM PASQUART, Jules Decrauzat, un pionnier
du photoreportage, jusqu’au 10.4.
l DUFOURSTRASSE 17 (Ex-Lüthy), Aktion Satellite
(Kunstverein Biel), Maya Hottarek, bis 2.4.
2.4., 14.00-17.00: Finissage.
l ELDORADO BAR, Irene Schleiss, «Quentine», Zeichnungen und Bilder aus 4 Jahrzehnten, bis 1.4.
DI 16.00-00.30, MI/DO 16.00-22.00, FR 16.00-02.00,
SA 19.00-02.00.

KONZERTE
CONCERTS
l INS, Schüxenhaus,
Ilydaen, Post-Rock / PostHardcore (Liège, Belgium),
Doors: 20.00, Concert:
21.00.

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l RECONVILIER, salle des
fêtes, Goodlight, «Le
cadeau», spectacle tournée
spéciale 10 ans, 20.00.

l LYSS, Parkschwimmbad,
Circus Nock, 20.00.
www.ticketcorner.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerkermärit, 09.00-14.00.
l COUPOLE, Slam &
Party, 19. Poetry Slam &
Deep Tech House Easter
Session, bester Slam Poetry
am Karsamstag, Slammer:
Björn Högsdal, Christian
Ritter, Diego Häberli, Florian Cieslik, Florian Wintels,
Jonas Balmer, Marguerite
Meyer, Raphael Reift; Moderation: Remo Rickenbacher & Valerio Moser;
Special Guest:
Renato Kaiser; DJs Sven
Dohse, Nico Sun, Rico
Loco; live Visuals by Tapetenstrahler & Mechanismus, Türe: 20.00, Slam:
21.00, Afterparty: 00.00.

28.3.
MONTAG

27.3.
SONNTAG

l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Chärigödu und
Chifligrite», ab 4 Jahren,
11.00
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l COUPOLE, Easter Bashment, DJs DoubleTrouble,
Root Block, Damanic (One
Aim) & Peak, Musicstyle:
Dancehall, Reggae & Black
Music, 23.00-06.00.
l DANCING ASTORIA,
Nachmittagstanz, 15.0020.00. Afrotropical, 23.0003.30.
l LE SINGE, Rauschdichten, Biels erste Lesebühne.
Spoken Word, Slam Poetry
& Kabarett, mit Björn
Högsdal (Kiel), 20.00,
Türe: 19.30.
l LYSS KUFA, Halle, Boca
Lakeland präsentiert:
Bunnywood 2016, Musikstil: Party, Mix, Après-Ski,
l BÉVILARD, PALACE
DJs Fabulous, Ränu, Alex
«Batman vs. Superman: l’Aube de la Justice – 3D»,
(der Skihüttenkönig),
JE/DI/LU: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00, 20.30.
21.00-04.00.
«Zootopie», VE/DI/LU: 16.00.
Halle, 2000er Best of
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Bravohits, DJs From Zero to
«Aux Yeux de Tous», VE/SA/DI/LU: 20.30.
«Fragments de Paradis», DI: 17.30. «Spotlight», MA: 20.30. Hero DJ Team, 22.00-05.30.
«Médecin de Campagne», ME: 20.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
marche vers l’abbatiale,
l MOUTIER, CINOCHE
«Kung Fu Panda 3», JE: 17.30 (2D), VE: 15.00 (3D), SA/DI: 05.00; aube de Pâques,
06.00; musicale abbatiale,
15.00 (2D), 17.30 (3D), LU: 15.00 (3D), 17.30 (2D).
17.00.
«Batman v Superman: L’Aube de la Justice», JE: 20.00
(2D), VE/SA: 20.30 (3D), DI: 20.00 (2D).
«Saint Amour», VE: 18.00. «Les Innocentes», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche.
l TAVANNES, ROYAL
«Aux Yeux de Tous», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Zootopie – 2D», SA: 17.00. «Zootopie – 3D», VE/LU: 17.00.
«Free to Run», LU/MA: 20.00.
«Room», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Kung Fu Panda 3», JE: 16.00 (3D), VE: 15.00 (2D),
VE: 18.00 (3D), SA: 14.00 (2D), SA: 17.00 (3D),
DI: 14.00 (2D), LU: 15.00 (2D), ME: 16.00 (2D).
«Batman v Superman: L’Aube de la Justice», JE: 20.00
(2D), VE: 21.00 (3D), SA: 21.00 (2D), DI: 17.00 (2D),
LU: 17.00 (3D).
«Médecin de Campagne», SA: 19.00, DI: 20.15, MA: 20.00.
«Tempête», reprise, LU: 20.00.
«Aux Yeux de Tous», ME: 20.00.

KINO / CINÉMAS
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30.3.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
Sound and Coffee – interaktive Klanginstallation.
Ein Musikstück zur vollen
Stunde, Live-Klanginstallation mit Nicolas Engel &
Friends & Suppe, 17.0023.00..

THEATER
THÉÂTRE
l ATELIER 21, Blake
Eduardo, «Un truc tout
près», 20.00.
Rés. christophborer@
bluewin.ch.
l PORT, Matthäuszentrum, Kulturkommission,
öff. Aufführung Liebhaberbühne Biel, «Schutzengel
Balthasar», 20.15.
l MOUTIER, salle Chantemerle, 25e Festival des Petites Oreilles, Cie Tabea
Martin, «Pink for girls and
blue for boys», danse, dès
6 ans, 15.30. Salle de gymnastique Chantemerle, atelier de danse, 10.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYSS, Parkschwimmbad,
Circus Nock, 15.00.
www.ticketcorner.ch.

Moutier, 25e festival des Petites Oreilles
Mercredi 30 mars, 15.30: «Pink for girls and blue for
boys», danse, salle de Chantemerle. Dès 6 ans.
De 10.00-12.00: atelier de danse (sur inscription), halle de
gymnastique de Chantemerle.
www.tabeamartin.ch
Jeudi 31 mars, 15.30, «Mon arbre à secrets», théâtre,
salle de Chantemerle. Dès 3 ans.
De 10.00-11.00: atelier de bande dessinée (sur inscription),
bibliothèque.
www.compagnievertigo.org
Vendredi 1er avril, 15.30, «Prends-en de la graine», cirque
théâtral, salle de Chantemerle.
www.poulessavantes.fr

l KLINIK LINDE, «Aquarell Acryl Pastell», von Katharina
Baerfuss, bis 17.6. MO-SO 08.00-19.00.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. «Habalukke», Schätze einer
vergessenen Zivilisation, bis 29.5.
l SELBSTHILFE BE, Beratungszentrum Biel, Bahnhofstrasse 30, Fotoausstellung «Allerlei am Wegesrand» von
Heidi Ernst, bis 30.6. DI/DO 08.00-12.00, 13.30-17.00,
MI 13.30-17.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Denise
Schwander, bis Juni.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Andreas Hofer, «Treibhaus.
Werke 1982 bis 2016»; «20m2», Fenster ins Atelier von
Stefanie Daumüller, bis 3.7. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00. Über die Feiertage: 25./26.3. sowie
5./14./26.5. geöffnet. 27.3./15.5. geschlossen.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «100 Jahre
Grenchenbergtunnel», mit Jubiläumsweg vom Bahnhof
Nord zum Tunnel (Alpenstrasse), bis 22.6.
MI/FR-SO 14.00-17.00.
l LYSS, Kulturmühle, Christina Cossi & Schülerinnen, bis
27.3. FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Nidau Gallery, Ulrich Studer, «Aroma der Landschaft», bis 2.4. MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
Finissage 2.4., 12.00-18.00.

Quiet Novosibirsk
Ein von Jonas Kocher und Gaudenz Badrutt initiiertes ProjektProgram espace-libre, Seevorstadt 73,
Biel/Bienne
Sonntag, 27. März 2016, 13.00-18.00: Kurzkonzerte
mit Jonas Kocher, Gaudenz Badrutt, Ilia Belorukov, Alexander Marvart und eine Intervention von Ruedy Schwyn
(16.30).
Mittwoch, 30. März 2016, 20.00: Trinquer à Gaudenz
Badrutt & Jonas Kocher feat. Fabienne Bartel, Lucas
Dubuis Book & Video Launch.
Samstag, 2. April 2016, 22.30-01.00: Late Night Concert Badrutt, Kocher, Belorukov.
Sonntag, 3. April 2016, 16.00: Concert Jacques
Demierre, Spinett solo.
Mittwoch, 6. April 2016, 20.00: Se Mouiller mit Gaudenz Badrutt, Martin Schutz, Christian Pauli, N.N.
Samstag, 16. April 2016, 18.00: Last Sounds Badrutt &
Kocher.
http://espace-libre.visarte-bielbienne.ch

Achtung Ostern!
Informationen über Veranstaltungen vom 31. März
bis 6. April 2016 müssen bis spätestens am
Mittwoch, 23. März 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Martin Ziegelmüller, bis
10.4. SA/SO 14.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Atelier Initial, Espaces & Objets,
«Traits», Emmanuel Baud, jusqu’au 3.4.
VE-DI 15.00-18.00. Finissage 3.4, 14.00-18.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Regula Hauser, «Céramiques sur le fil», jusqu’au 24.4.
ME-VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Arthur Jobin: 50
ans de création, jusqu’au 22.5, «Horizons(S): au fil des collections / salle jeune public, jusqu’au 13.11.
JE-DI 14.00-18.00, ME 16.00-20.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Olivier Jaquet, dit Olive
DKS, jusqu’au 31.3.
l SAINT-IMIER, Roseraie, «Le temps qui coule: fontaines,
évocation poétique de la pierre», photographies de Martine Courvoisier, jusqu’au 3.5. 7 jours sur 7 / 8.00-19.00.
l SORNETAN, Centre, Roland Graber, «Photosphères»,
jusqu’au 26.4.

Attention Pâques!
Les informations concernant les événements du 31 mars au 6 avril 2016 doivent parvenir à
la rédaction au plus tard le mercredi 23 mars à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Frohe Ostern!
Joyeuses Pâques!
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Parksünder. Und da ist
das kleine Häschen Judy, das
immer davon geträumt hat,
als Polizistin Verbrecher dingfest zu machen. Statt wie seine
Eltern und Brüder und Schwestern Rübenbauer zu werden,
meldet es sich in der Polizeiakademie. Doch nach bestandener Prüfung wird der erste
„Bunny-Officer“ vorerst zur
Jagd auf Parksünder abgestellt.
Denn unter allen andern Tierpolizisten ist das kleine Häschen bloss eine Petitesse. Seine
Stunde schlägt, als ihm eine
Otterdame von der Entführung ihres Mannes berichtet.
Judy spitzt die Ohren und
möchte den Fall übernehmen.
Und der mächtige Polizeichef,
der auf seinem I-Pad Pop- und

Sexvideos anguckt statt für
Ordnung zu sorgen, gibt Judy
48 Stunden, um den Fall zu
knacken. Mit Hilfe eines betrügerischen Fuchses schlittert
Judy in eine mysteriöse Verschwörung, in die bis hinauf
zur Bürgermeisterin alle verwickelt zu sein scheinen.

The Godfather. «Zoomania» kommt nicht an den Einfallsreichtum und die Dynamik des Oscargewinners «Inside Out» heran. Aber es ist
ein gescheiter Animationsfilm,
der Tiere als Menschen zeigt,
Diskriminierung und Rassenvorurteile beleuchtet und für
ein friedliches Nebeneinander
wirbt. Und der trotz seiner
fast zwei Stunden mit einer
wirbligen Story und witzigen
Dialogen für dauernde, spannende Unterhaltung sorgt und
mit zahlreichen innovativen
Details aufwartet, die auch
den Erwachsenen Spass am
Film machen. Filmfans werden
sich an einer herrlichen Parodie auf „The Godfather“ freuen, Musikfreunde wärmt es
das Herz, wenn Shakira einen
Song trällert – als Gazelle, in
ein knappes Purpur-Tanzkleid
gehüllt, als grösster Popstar
von Zoomania.
n

Nach dem wunderschönen
«Kirschblüten – Hanami» zog
es die 60-jährige, deutsche
Filmmacherin Doris Dörrie
(«Männer») erneut nach Japan,
diesmal in die atomar verstrahlte Provinz Fukushima.
Dorthin verschlägt es die unglückselige Marie (Rosalie Thomass), die nach einer verpassten Hochzeit und einem misslungenen Selbstmordversuch
ausgerechnet als Clown die
notleidenden Überlebenden
der Katastrophe aufheitern
will.

Radioaktiv. Doch da lacht
niemand, und auch Maries
Hula-Hoop-Training mit älteren Japanerinnen wird zur
Pleite. Erst als sie der aus der
radioaktiv verseuchten Zone
geflüchteten Bewohnerin Satomi begegnet und diese in
ihr einstiges Haus in die verbotene, kontaminierte Zone
zurückbegleitet, findet sie eine
realistische Zukunfts-Aufgabe:
Sie hilft der Frau – eine einstige
Geisha – beim Wiederaufbau
ihres zerstörten Hauses in dem
von den Menschen verlassenen Sperrbezirk. Zwischen den
beiden Frauen, die beide eine
Auszeit von Leben nehmen,
entsteht eine aussergewöhnliche, seltsame Freundschaft.
Beide kämpfen mit den Geistern der Vergangenheit, die
sie in ihren Träumen quälen
und sogar schemenhaft in der
Wirklichkeit auftauchen. Satomi hat ihre letzte GeishaSchülerin im Tsunami ertrinken lassen, und Marie hat ihren Verlobten kurz vor der
Hochzeit betrogen. Beide müssen mit der Vergangenheit ins
Reine kommen. Und Marie
kämpft zusätzlich mit den japanischen Gepflogenheiten,
die ihr Satomi mühsam und
manchmal auf brüske Art näher zu bringen versucht.

Das naive aber
mutige Häslein
und der listige,
durchtriebene
Fuchs.

Un univers parallèle où les
animaux mettent en lumière les
faiblesses et les traits de
caractère des humains.

La courageuse
mais naïve lapine
et le renard un
peu véreux.

Regie/Mise en scène: Byron Howard (2015)
Länge/Durée: 148 Minuten/148minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Eine vom Pech verfolgte, unglückliche
junge Deutsche reist nach Fukushima,
um den notleidenden Menschen zu helfen.
VON MARIO CORTESI

«Bunny-Officer» se retrouve à
chasser les automobilistes mal
garés. Parmi tous les animaux
policiers, la lapine est bien sûr
la plus petite. Son heure de
vérité intervient quand une
loutre vient lui signaler que
son mari a été enlevé. Judy
ouvre grand ses oreilles et décide de mener l’enquête ellemême. Le tout puissant chef
de la police, qui passe son
temps à regarder des vidéos
pornographiques ou des clips
sur son I-Pad, lui donne 48
heures pour élucider l’affaire.
Avec l’aide d’un renard un
peu véreux, Judy se trouve
confrontée à une mystérieuse
conspiration qui l’amènera à
enquêter jusqu’auprès de la
mairesse de la ville.

Zoomania HHH(H)

Ein Tier-Parallel-Universum, wo die
Bewohner Schwächen und Eigenarten
der Menschen offenbaren.
VON
Wieder mal ein DisneyMARIO Film ohne putzige Tierchen
CORTESI irgendwo in der Natur. Denn
in der Grossstadt Zoomania
geht es zu wie im richtigen
menschlichen Leben. Da gibt
es Polizisten, Gangster, Banker,
Mafiosi und Politiker. Und eigene Stadtteile für die verschiedenen Tierarten: den
heissen Sahara Square, die eisige Tundratown mit Schneelandschaften und Iglus, aber
auch einen schwülen Regenwald und natürlich eine Wolkenkratzer-Stadt, wo Regierung
und Polizei thronen. Von
Mäusen über Nashörner bis
Elefanten haben alle ihr Zuhause.
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PAR
Encore un film des studios
MARIO Disney sans gentils animaux
CORTESI perdus dans la nature. Car dans
la grande cité de Zoomania,
tout se déroule comme dans le
monde humain. Il y a des policiers, des gangsters, des banquiers, des mafieux et des
politiciens. Et des quartiers réservés à certains animaux: le
très chaud Sahara Square, le
glacial quartier de Tundratown

Grüsse aus FukushimaHHH

Da prallen zwei
Kulturen
aufeinander:
Rosalie Thomass,
Kaori Momoi.

Gegensätzlich. Da prallen
zwei Kulturen aufeinander, die
sich aber durch die SeelenVerwandschaft der beiden
Frauen in ihrer Gegensätzlichkeit auflösen: Denn gegensätzlich sind sie, die feingliedrige, kleine, aber störrische Japanerin und die laute, grossgewachsene, oft uneinsichtige
Deutsche. Das alles zeigt Doris
Dörrie (die auch das intelligente Drehbuch geschrieben
hat) auf poetische Art, in
Schwarzweiss-Bildern, die
erahnen lassen, welcher Katastrophe diese Menschen ausgesetzt waren.
Neues Leben.Durch den
Grossteil des Filmes begleitet
der Zuschauer die beiden Frauen beim Wiederaufbau des
Hauses, ist erstaunt, wie faszinierend das Lernen kleiner
japanischer Gesten (z.B. das
Tee-Einschenken) sein kann.
Und fühlt mit, wenn die beiden Frauen von ihrer Vergangenheit und ihren Erinnerungen Abschied zu nehmen
versuchen, sich wieder ins
Gleichgewicht bringen wollen,
um befreit in ein neues Leben
treten zu können.
n

avec ses paysages enneigés et
ses igloos, mais aussi une forêt
tropicale suffocante et bien sûr
une ville pleine de gratte-ciel
où trônent les autorités et la
police. Des souris aux rhinocéros et aux éléphants, chacun à
son chez-soi.

Délinquants. C’est dans
ce monde qu’évolue la lapine
Judy qui a toujours rêvé de
devenir policière pour arrêter
des malfaiteurs. Au lieu de
suivre la voie de ses parents,
de ses frères et sœurs et de devenir betteravière, elle s’inscrit à l’Académie de police.
Après avoir passé ses examens
avec succès, la première

la femme – une ex-geisha – à
reconstruire son habitat en
ruine dans ce secteur bouclé,
abandonné par les gens. Entre
les deux femmes, qui toutes
deux vivent un temps mort
de leur existence, naît une
amitié particulière et étrange.
Toutes deux se battent contre
les fantômes de leur passé qui
les pourchassent dans leurs
cauchemars et qui les hantent
même dans leur réalité. Satomi
a laissé se noyer sa dernière
élève geisha dans le tsunami
et Marie a trompé son fiancé
peu avant le mariage. Toutes
les deux doivent tourner la
page. De plus, Marie doit se
confronter aux us et coutumes
japonais que Satomi essaie péniblement de lui inculquer,
parfois de manière brutale.

Contraire. C'est la collision
Le choc de deux
cultures: Rosalie
Thomass, Kaori
Momoi.

Une jeune Allemande poursuivie
par la malchance voyage à
Fukushima pour venir en aide
aux gens en souffrance.
PAR Après le magnifique «Cherry
MARIO blossoms, un rêve japonais»
CORTESI (2008), la réalisatrice allemande Doris Dörrie, 60 ans, («Les
Hommes», 1985) est à nouveau inspirée par le Japon,
cette fois dans la province atomisée de Fukushima. C’est là
que débarque la malheureuse
Marie (Rosalie Thomass) qui,
après un mariage manqué et
un suicide raté, se déguise en
clown pour offrir un peu de
bonne humeur aux indigents.

Darsteller/Distribution: Rosalie Thomass, Kaori Momoi
Regie/Mise en scène: Dorris Dörrie (2015)
Länge/Durée: 108 Minuten/108 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Radioactif. Mais ici personne
ne rit et l’entraînement au
«hula-hoop» avec des Japonais
du troisième âge fait un bide.
C’est seulement en rencontrant Satomi, une habitante
qui a fui la région radioactive
et qu’elle raccompagne dans
son ancienne maison dans la
zone interdite contaminée,
qu’elle se découvre une véritable raison de vivre: elle aide

de deux cultures qui arrivent
à se dissoudre l’une dans l’autre grâce à ces deux âmes
sœurs. Parce qu’elles sont sans
aucun doute à l’opposé l’une
de l’autre, la petite Japonais

Le Parrain. Au niveau de
l’inventivité et du rythme,
«Zoomania» ne rivalise pas
avec «Inside Out», primé aux
Oscars, mais c'est un film
d’animation intelligent dans
lequel les animaux remplacent les humains, met en lumière les problèmes de
discriminations et de racisme
et plaide pour une cohabitation pacifique. Et il a beau
durer près de deux heures,
son scénario tourbillonnant,
ses dialogues amusants et ses
nombreux détails innovants
font que les adultes aussi
prennent du plaisir à le voir.
Les cinéphiles y verront une
excellente parodie du «Parrain» et les amateurs de musique seront transportés en
découvrant Shakira, la plus
grande popstar de Zoomania,
chantant, transformée en gazelle portant une tenue rouge
du plus bel effet.
n

gracile, mais rétive et la grande
Allemande bruyante et la plupart du temps obtuse. Tout
cela, Doris Dörrie nous le
montre (elle a aussi écrit le
scénario tout en subtilité) de
manière poétique avec des
images en noir et blanc qui
nous laissent deviner à quelle
catastrophe ces gens ont été
exposés.

Nouvelle vie. Pendant une
bonne partie du film, le
spectateur accompagne les
deux femmes tout au long de
la reconstruction de la maison. On s’étonne de voir à
quel point il peut être fascinant d’apprendre de petites
choses de rien du tout qui
appartiennent au quotidien
japonais (par exemple la cérémonie du thé). Et l’on ressent quand les deux femmes
cherchent à s’éloigner de leur
passé et de leurs souvenirs et
qu’elles essaient de retrouver
leur équilibre pour se lancer
dans une nouvelle vie délivrée
de l’ancienne.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Spotlight (Lido 1)

HHHH

HHHH

l Room (Apollo)

HHH(H)

HHH(H)

l Son of Saul (Lido 2)

HHH(H)

HHH(H)

l L’hermine (Apollo)

HHH(H)

HHH

l Offshore (Lido 2)

HH(H)

HHH

l Kung Fu Panda 3 (Rex 1&2, Lido 1)

HH(H)

HHH

l The Big Fat Greek Wedding (Lido 2)

HH(H)

l Divergent Series: Allegiant (Lido 1&2)

H

H(H)
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