BIEL BIENNE

Nummer:

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER
REGION AUFLAGE: 103 598
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

nn

halte
98 Haust dans
eser
5
3
0
1
en
ässige idL èles
m
lm
e
e
it
g
u
e
Gratis in
t
r
a
f
rs
s
000
é gr
Distribu03 598 ménage 112112 000 lecteu
LE PLUS GRAND JOURNAL
1

18. / 19. MAI 2005 WOCHE 20 28. JAHRGANG / NUMMER 20 18 / 19 MAI 2005 SEMAINE 20 28e ANNÉE / NUMÉRO 20
KIOSKPREIS FR. 1.50

!
!
!
t
t
u
p
a
K
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / EMG / PSJ /PSJ

DE LA RÉGION
TIRAGE: 103 598
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI
DANS TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

FC Biel-Präsident Jean-Marc
Hofstetter und EHC BielPräsident Andreas Blank
haben eines gemeinsam: Ihre
Teams spielen in Ruinen. In
Stadien, die Biel unwürdig
sind: der Gurzelen und dem
Eisstadion.
St. Gallen, Aarau oder Thun machen jetzt vor,
was Biel bis dato verpasst hat: Sie bauen
neue und schöne Sportstätten – volkswirtschaftlich ist das von unschätzbarem Wert.
Ist es für Biel zu spät? Alles über Gurzelen
und das Eisstadion auf der Doppelseite BIELER
STADIEN und der Seite MEINUNG.
Les présidents du FC Bienne
et du HC Bienne, Jean-Marc
Hofstetter et Andreas Blank
ont un point commun: leurs
équipes jouent dans des
stades délabrés: la Gurzelen
et le Stade de Glace sont
vraiment indignes de
Bienne. Saint-Gall, Aarau et Thoune
réalisent aujourd’hui ce que Bienne a
jusqu’ici manqué. Est-ce trop tard? BIEL
BIENNE consacre une double-page STADE
BIENNOIS et une page OPINION à ce sujet.
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Der Philosoph und
Humanist Albert
n
Jacquard ist weltbekannt. Vor allem
wegen seines Buches
«Dieu?» («Gott?») Jetzt
beehrt Jacquard die
Bieler Philosophietage.
BIEL BIENNE hat sich mit
dem Pariser über
Menschen und Wölfe
unterhalten. Seite
SZENE.
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Anmutig und atemberaubend, aussergewöhnlich und asiatisch. Das CircusRestaurant Gasser-Olympia holt zu seinem 125-Jahr-Jubiläum die Creme der
chinesischen Zirkuswelt ins Zelt: Bei Gasser-Olympia treten in diesem Jahr die
besten Artisten fünf staatlicher und vierzig privater Zirkus-Ensembles aus China
auf. BIEL BIENNE-Leserinnen und -Lesern bietet sich die einmalige Gelegenheit, das
Spektakel der Perfektion an der Première nächsten Dienstag live und gratis zu
erleben. Denn: Gasser-Olympia und BIEL BIENNE stellen 50 Freikarten zur Verfügung. Diese können diesen Freitag ab 8 Uhr im BIEL BIENNE-Verlag, Burggasse 14 in
Biel abgeholt werden. Pro Familie können zwei Eintrittskarten abgegeben werden.
Gasser-Olympia ist vom Dienstag, 24., bis zum Sonntag, 29. Mai, auf dem Gurzelen-Parkplatz in Biel (siehe auch Let’s go).

Pour célébrer dignement son 125e
anniversaire, le cirque-restaurant
Gasser-Olympia sert la crème des
artistes de cirque chinois. Pour cela,
il a fallu écumer les cinq cirques
d’Etat et les 40 cirques privés de
l’Empire du Milieu. Les lectrices et
lecteurs de BIEL BIENNE ont une occasion unique de savourer ce festival de perfection en assistant à la
première gratuitement. Car GasserOlympia et BIEL BIENNE offrent 50
cartes d’entrée gratuites. On peut
en obtenir ce vendredi dès huit
heures du matin à l’édition de BIEL
BIENNE, rue du Bourg 14, à Bienne.
Chaque famille reçoit deux entrées
au maximum. Le chapiteau de
Gasser-Olympia se dresse de mardi
24 à vendredi 29 mai sur la place
de la Gurzelen. Horaire des représentations en page LET’S GO.

Le généticien et
philosophe Albert
Jacquard est mondialement connu, notamment pour son livre
«Dieu?». Il est l’invité
de marque des Journées
philosophiques de
Bienne sur le thème
«L’homme est un loup
pour l’homme». BIEL
BIENNE l’a débusqué
dans sa tanière parisienne pour le soumettre à la question.
Page SCÈNE.

n

DER LAUF DER WOCHE / LA MARCHE DE LA SEMAINE

G

esundheit für alle! Was sich Terre des
hommes wünscht, ist weit entfernt. Gerade deshalb hat die humanitäre Organisation ihren 16. so genannten Hoffnungslauf
unter dieses Motto gestellt. Gemäss der
Weltgesundheitsorganisation WHO sterben
jährlich allein sechs Millionen Kinder unter
fünf Jahren an Krankheiten, die durch Unterernährung verursacht werden. Unter anderem deshalb beteiligt sich Terres des hommes an etwa hundert Projekten in 31 Ländern. Terres des hommes lädt Kinder der Region Biel ein, mit der Teilnahme am Hoffnungslauf ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Und so gehts: Vor dem Lauf sucht jedes
Kind Patinnen und Paten, die bereit sind, eine gewisse Summe pro gelaufenem Kilometer zu bezahlen. Der Rundlauf von drei Kilometern wird im Mettmoos-Wald abgesteckt
und kann maximal sieben Mal gelaufen werden. Er findet diesen Sonntag zwischen 9
und 15 Uhr statt. Auskünfte unter Telefon
032 342 09 56. Viel Spass beim Laufen –
damit auch arme Kinder lächeln können.

L

a santé pour tous! Ce mot d’ordre lancé
par Terre des Hommes pour la 16e édition
de la Marche de l’espoir est encore loin
d’être atteint. Selon l’OMS, quelque 6 millions d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année de maladies associées à la
malnutrition. Pour lutter contre cette dernière, mais aussi contre l’isolement et l’exclusion, Terre des Hommes mène une centaine
de projets dans 31 pays. Afin de contribuer à
leur financement, Terre des Hommes Bienne
invite les enfants à marcher dimanche de 9
heures à 15 heures sur le parcours balisés de
trois kilomètres des Marais de Mâche.
Chaque enfant cherche des parrains et marraines payant une certaine somme pour
chaque kilomètre parcouru. La distance
maximale est de 21 km. Après la marche,
munis de leur passeport TdH, les enfants récoltent les dons promis. Animations, boissons et restauration assureront une bonne
ambiance. Renseignements et inscription au
032 342 09 56.
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VERKEHR

CONTOURNEMENT DE BIENNE

Der Stau in Biel nervt

Sur un plateau

Während Biel auf die Umfahrung wartet,
haben Automobilisten einen Weg gefunden,
den Stau in der Stadt zu umfahren.

Alors que Bienne attend sa route de
contournement, les automobilistes ont
trouvé le moyen d’éviter les bouchons.
PAR
«Si je dois me rendre à SoFRANÇOIS leure ou plus loin encore, je
LAMARCHE passe par le Plateau de Diesse et
redescend sur les Champs-deBoujean.» Ils sont de plus en
plus nombreux, les Neuchâtelois à procéder de la sorte, que
ce soit pour raisons professionnelles ou touristiques.

Neuenburger Freunde ins Tessin wollen, fahren sie über das
Plateau de Diesse, um die A5 zu
erreichen.» Der Schleichweg ist
noch kein politisches Thema,
«von meinen Grossratskollegen der Region habe ich nichts
gehört», und auch Olivier
Cochet von der Kantonspolizei
weiss nicht mehr darüber.

Constat. Secrétaires communaux ou maires des villages
du Plateau sont unanimes.
«Nous ne possédons pas de

Bescheiden. René Durler
ist Kreisoberingenieur und
verantwortlich für den Bereich III (Berner Jura). «Es gibt
eine bescheidene Zunahme»,
sagt er. «Wir haben aber keine frappante Veränderung im
Bereich des Plateau de Diesse
festgestellt.» Pech für die einen, Glück für die anderen.
«Seit der Eröffnung der A5
zwischen Biel und Solothurn
hat der Verkehrsfluss rund
um Vauffelin und Romont
stark abgenommen.» Und eine persönliche Note zum Abschluss: «Um von Sonceboz
nach Neuenstadt zu kommen, fahre ich über Biel. Das
ist schneller.»
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON FRANÇOIS LAMARCHE wähnt sind Angestellte aus
dem Kanton Neuenburg, die
«Wenn ich nach Solothurn im Kanton Solothurn arbeimuss, fahre ich über das Pla- ten. «Sie arbeiten in Grenteau de Diesse und komme im chen oder Solothurn und
Bözingenmoos wieder run- wollen nicht in Biel aufgehalter.» Immer mehr Leute aus ten werden.» Dies bestätigt
Richtung Neuenburg umfah- auch Marc Früh, Gemeinderen so die Stadt Biel. Sei es aus präsident von Lamboing.
beruflichen oder aus touristi- «Das Phänomen ist bekannt.
Seit der Expo haben wir mehr
schen Gründen.
Verkehr.» Und trotzdem:
Bilanz. Gemeindesekretä- «Meines Wissens werden keirinnen und Präsidenten der ne Massnahmen getroffen.»
In Orvin sind die Strassen
Dörfer, die auf dem Plateau de
Diesse liegen, sind sich einig: besonders schmal. Auch hier
«Wir haben keine offizielle wird diskutiert. «Es gibt zwar
Zählung, aber die Bilanz ist mehr Verkehr, aber von
einfach zu ziehen. Es gibt im- Problemen damit habe ich
mer mehr Autos auf unseren noch nie gehört», bestätigt
Strassen.» Im Gespräch er- Bertrand Wiesman, Gemeindepräsident von Orvin.
REKLAME / RÉCLAME
Béatrice Devaux-Stilli, Grossrätin und Einwohnerin von
Orvin, sieht es ähnlich. «Seit
der TRAURING der Eröffnung der Autojuwelier bahnstrecke Biel-Solothurn
gibt es eine echte Verkehrszunahme.» Sie erzählt eine persönliche
Nidaugasse 54 Biel Anekdote: «Wenn unsere

FREIZEIT
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plus étriquée, le discours est le
même. «Il est vrai que la circulation a augmenté, mais je
n’ai pas entendu parler de
problèmes», affirme le maire,
Bertrand Wiesmann. Députée
et citoyenne d’Orvin, Béatrice
Devaux-Stilli entonne le même
refrain. «Depuis l’ouverture du
tronçon d’autoroute Bienne –
Soleure, l’augmentation de trafic est réelle.» Elle ajoute une
anecdote personnelle: «Nos
amis neuchâtelois qui se rendent au Tessin passent par le
Plateau pour rejoindre l’A5.» Le
sujet n’a, par contre, pas encore atteint les sphères politiques,
«je n’ai rien entendu à la députation». Aucun écho non plus à
la police cantonale, selon son
porte-parole Olivier Cochet.

comptages officiels, mais le
constat est facile à faire. Il y a
toujours plus de voitures en
transit sur nos routes.» Au hasard des discussions, les collaborateurs neuchâtelois des entreprises soleuroises sont cités.
«Ils vont travailler à Granges
ou Soleure et ne veulent pas
être retardés à Bienne.» Maire
de Lamboing, Marc Früh
confirme. «Le phénomène est
connu: déjà lors de l’Expo,
nous avions constaté un surplus de circulation.» Et pourtant: «A ma connaissance, aucune mesure particulière n’est
Modeste. Responsable de
envisagée.»
l’arrondissement III (Jura berDu côté d’Orvin, village nois) des ingénieurs en chef,
dans lequel la chaussée est la René Durler parle «d’une augmentation modeste et généralisée». Il poursuit: «Nous
Automobin’avons pas relevé d’évolulisten umtion frappante sur le Plateau.»
fahren Biel
Dans ce contexte aussi, le
über einen
malheur des uns est suscepSchleichtible de faire le bonheur des
weg.
autres. «Par contre, depuis
l’ouverture de l’A5 entre BienLe plateau
ne et Soleure, la circulation a
de Diesse
est devenu fortement diminué du côté de
contourne- Vauffelin et Romont.» Et de
conclure sur une note personment de
nelle: «Pour aller de Sonceboz
Bienne
à La Neuveville, je passe par
pour cerBienne, c’est plus rapide.» n
tains Neuchâtelois.

LOISIRS

«Einmal Pfadi, immer Pfadi» «Scout toujours»
VON
15 Jahre lang wurde geANDREA plant, projektiert, und schliessAUER lich gebaut. Dieses Wochenende wird das neue Heim der
Pfadiabteilung Gottstatt Orpund eingeweiht. Der achteckige Bau – offen, hell und in
seiner Form dem klassischen
Pfadihut nachempfunden –
dient als Treffpunkt für rund
80 Kinder und Jugendliche aus
18 Gemeinden.

Idylle. Seit Jahren war klar,
dass das alte Heim – eine Baubaracke, aufwändig im Unterhalt – den Ansprüchen und Aktivitäten der Jugendlichen
nicht genügt. Denn entgegen
dem schweizweiten Trend
kennt die Pfadi Gottstatt kaum
Mitgliederschwund. «Wir haben ein riesiges Einzugsgebiet
und sind nicht primär eine
Stadtpfadi», begründet dies
Christoph Grupp, PR-Verantwortlicher der Chilbi.
Das Grundstück des neuen
Heims, das von der Gemeinde Orpund im Baurecht abgegeben wird, liegt in unmittelbarer Nähe zum alten Heim,
zur Aare und zum Natur-

«Die Pfadi steht nach wie
vor für Freiraum. Etwas von
Jungen für Junge, bei dem keine Erwachsenen dreinreden
und jeder seinem Alter entsprechend
Verantwortung
übernimmt», erklärt Grupp.
«Was ich in der Pfadi gelernt
habe, war eine Schule fürs Leben.» Wichtige Elemente sind
auch Natur, Umwelt und Kameradschaft – Garanten für
Projekte wie das neue Heim. n

Les scouts d’Orpond pendent la
crémaillère de leur
nouveau domicile.

tendance helvétique, les scouts
«Gottstatt» n’enregistrent pas
de diminution de leurs effectifs. «Pour deux raisons: nous
ne sommes pas un groupe citadin et nous avons un grand
bassin de recrutement», explique Christoph Grupp, responsable des relations publiques de la kermesse.
Le nouveau bâtiment se
trouve à proximité de l’ancien
sur un terrain cédé en droit de
superficie par la commune
d’Orpond. Il est proche de l’Aar
et de la réserve naturelle Byfang, un véritable défi. «L’endroit est idyllique», se réjouit
Christoph Grupp, actif durant
plusieurs années chez les
scouts.

PAR
Il aura fallu quinze ans
ANDREA pour que projet et planificaAUER tion aboutissent à une construction. En cette fin de semaine, les scouts d’Orpond
inaugurent leurs nouveaux
www.chilbi05.ch
21. Mai ab 8 Uhr Flohmärit mit über 60 Markt- locaux. Le bâtiment octogonal, ouvert, lumineux et dont
ständen («sicher ein Highlight», so Grupp),
la forme ressemble au chaFestwirtschaft, Attraktionen («mehr als nur
peau scout, est le rendez-vous
Büchsenschiessen») und ein Wettbewerb für
de 80 enfants et adolescents
Pfadi-Bands. Ab 21 Uhr Konzert mit Pegasus
de dix-huit communes.
und The Carnation.
22. Mai ab 9 Uhr 30 offizielle Einweihung des
neuen Heims, allenfalls ist auch der Präsident
Idyllique. Depuis quelques
des Patronatskomitees, Bundespräsident Samu- années, la situation était claire.
el Schmid, mit von der Partie. Zudem ChilbibeLa vieille bâtisse, une baraque
trieb, Flohmärit, Brunch und Konzert mit der
de chantier chère à l’entretien,
Musikgesellschaft Orpund.
ne convenait plus aux activités
de la jeunesse. A l’inverse de la

Responsabilité. Un autre
défi était constitué par le coût
global de la construction qui
atteint les 335 000 francs. Un
montant issu de diverses recherches de fonds, «le reliquat de la kermesse de 1992
était déjà destiné à la nouvelle maison». Mise augmentée
par des sponsors, une subvention du fond de loterie, un
prêt de la conférence bernoise des scouts, des dons, une
vente aux enchères et l’aide
de différents clubs de service.
Sans oublier le soutien d’anciens scouts. «Nos membres
passifs sont également très actifs. Scout un jour, scout tou-

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

Dieses Wochenende weiht
die Pfadi Gottstatt Orpund ihr
neues Heim mit einer grossen
Chilbi ein.

Christoph Grupp: Stolz
auf das neue Pfadi-Heim.
Christoph Grupp est fier
du nouveau siège scout.
schutzgebiet Byfang – eine
planerische Herausforderung.
«Doch die Lage ist total idyllisch», schwärmt Grupp, selber jahrelang aktiver Pfadfinder.

Verantwortung. Eine
Herausforderung waren auch
die 335 000 Franken Gesamtbaukosten. Sie verteilen sich
im wesentlichen auf den Erlös
aus verschiedenen Sammelaktionen – «bereits der Reinerlös
der Chilbi 1992 ging ans neue
Heim» –, Sponsorenanlässe,
einen Beitrag aus dem Lotteriefonds, ein Darlehen der
Konferenz Berner Pfadiheime,
auf Spenden sowie eine Kunst-

auktion und die Hilfe verschiedener Service-Clubs.
Nicht zu vergessen: die tatkräftige Unterstützung zahlreicher Ehemaliger. «Auch unsere Passiven sind sehr aktiv.
Einmal Pfadi, immer Pfadi», so
Grupp. Dies sei denn auch Teil
des Erfolges, den die Pfadi heute noch geniesst.

www.chilbi05.ch
Plus de 60 stands composeront
le marché aux puces du 21
mai, dès 8 heures. «L’un des
points culminants», assure
Christoph Grupp. Alimentation, attractions, «pas seulement des jeux de massacre»,
et concours seront de la partie.
Dès 21 heures, concert avec
Pegasus et The Carnation.
L’inauguration officielle du nouveau bâtiment est prévue pour
le 22 mai dès 9 heures 30,
peut-être en présence du président du comité de patronage,
le président de la Confédération
Samuel Schmid. Et encore la
kermesse, le marché aux puces,
un brunch et un concert de la
Société de musique d’Orpond.

«Ohhh ...
was kommt
denn da vom
Himmel geflogen? Etwa
eine Swatchoder eine
Feintool-Aktie?» ...

Was Prominente bestimmt
nicht gesagt haben
Ce qu’ils n’ont pas
vraiment dit

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Die Berner Volkswirtschaftsdirektorin
Elisabeth Zölch mit Gemeindepräsident
Stéphane Boillat und Gemeinderat Pierre
Jeanneret anlässlich des Spatenstichs für
den Technologiepark in St. Immer.
La directrice de l’économie publique
Elisabeth Zölch, le maire Stéphane
Boillat et le président de la commission
économique Pierre Jeanneret lors du
lancement du chantier du Parc
technologique II à Saint-Imier.

jours», lance Christoph Grupp.
Voilà ce qui fait le succès dont
les scouts jouissent encore.
«L’objectif est toujours le
même, occuper le temps libre.
Faire quelque chose pour les
jeunes et par les jeunes. Des activités sans adultes dans lesquelles chacun prend les responsabilités que lui confère
son âge.» Christoph Grupp se
souvient: «Les scouts sont une
école de vie.» La nature, l’environnement et la camaraderie
sont d’autres éléments importants, en l’occurrence garants
de la réalisation du nouveau
local.
n

«En cette
veille de Pentecôte, je
m’attends à
un cadeau du
ciel.»

... «Gut hinsehen lohnt sich sicher, denn im
Berner Jura geschieht nichts zufällig» ...
«Dans ce Jura bernois, terre évangélique, personne ne s’étonne de voir tomber la manne divine…»

... «Uiii, ein Check als Geschenk des Himmels!
Nun kann ich meine Steuern bezahlen.»
«Dieu merci, avec ce trésor, je vais enfin pouvoir
payer mes impôts!»

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 18. / 19. MAI 2005

BIEL BIENNE 18 / 19 MAI 2005

LANDI SCHWEIZ

LANDI

Millionenprojekt
blockiert

Projet bloqué

VON
«Das kann doch nicht
HANS-UELI sein!» wettert Heinz Wälti,
AEBI Direktor der Landi Schweiz
AG in Dotzigen. Auf seinem
Pult liegt ein Schreiben des
Berner Verwaltungsgerichtes.
Dieses teilt der Landi Schweiz
mit, dass es eine Beschwerde
gegen die geplante Überbauung behandeln müsse. Beschwerdeführer ist der Architekt Heinz Hirs, der in unmittelbarer Nachbarschaft eine
Villa bewohnt.

Fussballfelder. 50 bis 70
Millionen Franken will die
Landi bis 2010 investieren. In
einer ersten Phase sollen ein
neues Ladengeschäft mit
1900 Quadratmetern sowie
ein Verwaltungsgebäude für
60 zusätzliche Arbeitnehmer
entstehen. Eine von der Landi finanzierte Zufahrtsstrasse
entlang des Bahntrassees entlastet Dotzigen und die Schulriederstrasse vom Güterverkehr. In einer zweiten Phase
wird eine neue Lagerhalle gebaut, so gross wie drei Fussballfelder. «In fünf Jahren beschäftigen wir gegen 500 Mitarbeiter», schätzt Wälti.
Im Herbst 2003 lag das
Projekt erstmals auf. Damals
opponierten die SP Dotzigen,
der VCS, die Gemeinde Studen sowie die privaten Anrainer Hurni und Hirs. Die SP
zog ihre Einsprache zurück,
nachdem die Landi zugesichert hatte, die Entlastungsstrasse binnen eines Jahres
nach Eröffnung des Ladens zu
bauen. Auch mit dem VCS
wurde man einig. Ende 2003
stimmten die Gemeindeversammlungen von Dotzigen
und Büetigen dem Projekt
grossmehrheitlich zu.

nehmigte das Amt für Gemeinden und Raumordung
(AGR) die Überbauungsverordnung», sagt Thomas Witschi, Leiter Expansion und
Realisation
bei
Landi
Schweiz. Die Gemeinde Studen, die den Mehrverkehr
fürchtete, zog ihre Einsprache
zurück. Der Familie Hurni sicherte die Landi Lärmschutzanlagen zu. Heinz Hirs und
dessen Ehefrau Elisabeth blieben als einzige Opponenten
übrig. Doch auch beim Regierungsrat blitzten sie ab. Darauf reichten sie eine Verwaltungsbeschwerde ein.
«Das Projekt ist völlig
überrissen», kritisiert Hirs.
Der Mehrverkehr sei für
Landgemeinden wie Büetigen
und Dotzigen untragbar. Witschi kontert: «Leider hat sich
Hirs nicht einmal am Mitwirkungsverfahren
beteiligt.»
Der Beschwerdeführer moniert weiter, dass seine Villa
durch den Ausbau der Landi
an Marktwert verliere.

Thomas Witschi (à
gauche) et Heinz Wälti (à
droite) veulent agrandir
le siège de Landi à
Dotzigen (projet cidessous).

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der Streit um den Ausbau
des Hauptsitzes der
Landi Schweiz in Dotzigen
geht in die nächste Runde.

Landi Schweiz-Chef Heinz
Wälti (rechts) und
Expansionsleiter Thomas
Witschi kämpfen um die
Vergrösserungspläne der
Landi in Dotzigen (unten).

Vorwürfe. Hirs räumt ein,
dass sein Heim durch die neue
Strasse entlastet würde. «Doch
wer garantiert mir, dass diese
auch wirklich benützt wird?»
Auch die verminderte Lärmbelastung kann ihn nicht besänftigen. «Und was ist mit
den zusätzlichen Dieselpartikeln aus den LKWs?»
Unaufrichtigkeit respektive Übertreibung werfen sich
die beiden Parteien bezüglich
des
Verkehrsaufkommens
vor. «Aktuell schlagen täglich
rund 80 Lastwagen ihre Ladung um. Im Endausbau werden es etwa 150 sein», erklärt
Wälti. Hirs dagegen will heute schon über 100 LKWs gezählt haben und befürchtet
später über 300. Dazu Witschi: «Dereinst verfügen wir
über etwa 30 Dockstationen.»
Jeder LKW brauche gut eine
Stunde zum Laden und Entladen. «Hauptziel ist Flexibilität.»

ben generiert Aufträge in Millionenhöhe. Wer so ein Projekt blockiert, schädigt die
ganze Region.» Hirs hält dagegen: «Viele sind nicht
glücklich über den Gigantismus der Landi.» Wälti: «Wir
realisieren das Vorhaben so
umweltverträglich wie möglich, haben gar den WWF und
Pro Natura miteinbezogen.»
Doch warum nimmt die
Landi den Hürdenlauf in
Kauf? «Wir sind Seeländer»,
sagt Wälti mit breitem Lachen. «Uns gefällts in Dotzigen!» Die verkehrstechnische
Lage sei gut und werde sich
mit einem allfälligen Vollanschluss an die T6 in Studen
weiter verbessern. Für ein national tätiges Unternehmen
sei auch die Zweisprachigkeit
der Region von grossem Wert.
Wälti rechnet mit einem
Entscheid des Verwaltungsgerichts binnen drei bis sechs
Monaten. «Hoffentlich können dann endlich die Bagger
Beschwerde. «Nach PrüSchaden. Landi-Direktor auffahren.» Hirs droht: «Wir
fung verschiedener Umwelt- Wälti kann nur den Kopf gehen, wenn nötig, bis vor
n
verträglichkeitsberichte ge- schütteln. «Unser Bauvorha- Bundesgericht.»

Le conflit autour de
l’agrandissement du siège
principal de Landi Suisse à
Dotzigen s’envenime.

NEWS
Bevölkerungsdichte je Quadratkilometer
Densité de population au km2
2326,8 Bieler pro Quadratkilometer

QUELLE: STATISTISCHES JAHRBUCH 2004

663.7
La Chaux-de-Fonds

1089.2
Schauffhausen

725.4

Chur

Köniz

1327.7

1135.6

Winterthur

1789.1

1747.5

St. Gallen

Neuchâtel

1879.5
Thun

2326.8

In punkto Bevölkerungsdichte je Quadratkilometer der Städte mit
mehr als 30 000 Einwohnern belegt Biel
schweizweit den achten
Rang.

Biel/Bienne

Bern 2378

Lausanne 2810

Fribourg 3499.9

Luzern 3632.5

Zürich 3901.1

Basel 6905.9

Genève 11165.7

2326,8 Biennois au km2

Si l’on compare la densité
de population au km2 des
villes suisses de plus de
30 habitants, Bienne se
retrouve au 8e rang.

n

Radioklub: Generalversammlung. Nach-

dem der Vorstand des Radioklubs von Canal 3 die Generalversammlung 2004 verpasste (BIEL BIENNE berichtete),
findet sie nun am Mittwoch,
25. Mai, statt. Mit der Übernahme des Bieler Lokalradios
durch die Berner Espace Media Group hat der Radioklub
als Förderverein ausgedient.
Nun wird über die Fortführung des Vereins entschieden. «Wir hoffen, dass
sich die Mehrheit für eine
Neugründung aussprechen
wird», so Vorstandsmitglied
Matthias Gebel. Allerdings
soll ein neuer Verein auch
weiterhin ausschliesslich einem unabhängigen zweisprachigen Radio dienen. Ein Interesse, das auch der Verein
«Canal Bilingue» vertritt.
«Ein Zusammenschluss wäre
daher sinnvoll», so Gebel, der
die Fäden bereits gesponnen
hat. Wer im Falle einer Gründung den neuen Verein präsidieren wird, ist unklar: Der
langjährige Klubpräsident
Jürg Engi will nicht länger
und Stadtrat Erich Fehr erteilte eine Absage.
ry

n

Radioclub: assemblée générale. Le

club des auditeurs de Canal
3 tiendra son assemblée générale mercredi 25 mai.
L’avenir de l’association sera
débattu. «Nous espérons que
la majorité se prononcera
pour une nouvelle fondation», affirme Mathias Gebel, membre du comité. Le
club des auditeurs et la société «Canal Bilingue» poursuivant les mêmes buts, «un regroupement serait une bonne chose». Le nom du président de l’éventuelle société
n’est pas encore connu.
ry

n

Moutier: Knock-Out
miniature. Tout

d’abord annoncé annulé, le
Knock-Out festival de Moutier aura lieu les 7,8 et 9
juillet. Les organisateurs se
rabattront sur une infrastructure réduite, en salle. «Nous
devons faire du bénéfice.
L’an prochain, nous voulons
à nouveau organiser un vrai
festival, en plein air», affirme Dimitri De Graaff, porteparole de la manifestation. rc

PAR HANS-UELI AEBI
«Ce n’est pas possible!»,
tempête Heinz Wälti, directeur de Landi Suisse SA à Dotzigen. Sur son bureau, une
lettre du tribunal administratif bernois qui informe Landi
Suisse d’un recours contre
l’agrandissement prévu.Il a
été déposé par l’architecte
Heinz Hirs, domicilié dans
une proche villa.

Football. Landi veut investir entre 50 et 70 millions de
francs d’ici à 2010. Dans une
première phase, un nouveau
magasin, d’une surface de 1900
mètres carrés, ainsi qu’un bâtiment administratif offrant de
la place à soixante nouveaux
employés, devraient voir le
jour. Une voie d’accès le long

nn
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de la voie de chemin de fer, financée par Landi, déchargerait Dotzigen et la Schulriederstrasse du trafic de marchandises.
La deuxième phase prévoit
la construction d’un dépôt
grand comme trois terrains de
football. «En cinq ans, nous
devrions employer environ
500 personnes», estime Heinz
Wälti. Le projet a été rendu
public pour la première fois à
l’automne 2003. Le parti socialiste de Dotzigen, l’ATE, la
commune de Studen ainsi
que les riverains Hurni et Hirs
avaient fait opposition. Le PS
avait fait machine arrière
quand la Landi avait assuré
que la route adjacente serait
terminée dans l’année suivant l’ouverture du magasin.
Un accord était également
trouvé avec l’ATE. A la fin de
l’année 2003, les communes
de Dotzigen et de Büetigen
approuvaient le projet à une
large majorité.

Nuisances. Heinz Hirs
admet que la nouvelle route
déchargerait le chemin de
son domicile. «Mais qui me
garantit qu’elle sera véritablement employée?» Même les
mesures contre les nuisances
sonores ne parviennent pas à
le calmer. «Et qu’en est-il des
particules de diesel produites
par les poids-lourds?»
Concernant le trafic surnuméraire, les deux parties
s’accusent qui de mensonge,
qui d’exagération. «Actuellement, 80 camions déchargent
leur marchandise chaque
jour. En fin de chantier, il y en
aura 150», explique Heinz
Wälti. Heinz Hirs prétend
avoir compté cent camions et
redoute que ce nombre ne
triple. «Nous aurons trente
stations», précise Thomas
Witschi. Chaque camion a
besoin d’une heure pour
charger et décharger. «Notre
but principal est la flexibilité.»

Plaintes. «Après examen
de rapports sur le respect des
normes environnementales,
l’Office des affaires communales et de l’organisation du
territoire (OACOT) a accordé
le permis de construire», explique Thomas Witschi, responsable de l’expansion et de
la réalisation de Landi Suisse.
La commune de Studen, qui
redoutait le trafic supplémentaire, retirait son opposition.
L’entreprise garantissait à la
famille Hurni qu’elle installerait des protections contre le
bruit. Heinz Hirs et son épouse Elisabeth restaient les derniers opposants. La préfecture les déboutait, mais ils déposaient un recours administratif.
«Le projet est totalement
exagéré», vitupère Heinz Hirs.
Il estime que le trafic supplémentaire engendré par la
construction serait insupportable pour des communes
campagnardes telles que Büetigen et Dotzigen. «Malheureusement, Heinz Hirs n’a jamais participé aux séances de
conciliation», conteste Thomas Witschi. L’irréductible
proteste également car il estime que l’agrandissement de
Landi ferait perdre de la valeur à sa villa.

Dommages. Heinz Wälti
ne peut que secouer la tête.
«Nos plans de construction
génèrent des contrats pour
plusieurs millions de francs.
Celui qui bloque un tel projet
nuit à toute la région», affirmet-il. «Le gigantisme de Landi
mécontente beaucoup de
gens», rétorque Heinz Hirs.
«Nous réalisons notre projet
de façon aussi écologique que
possible, nous avons impliqué le WWF et pro Natura»,
précise Heinz Wälti.
Mais pourquoi Landi
continue-t-elle cette course
d’obstacles? «Nous sommes
Seelandais», déclare Heinz
Wälti, avec un large sourire.
«Nous nous plaisons à Dotzigen!» Il explique encore que
la situation technique est
bonne et sera encore améliorée par un raccordement à la
T6 à Studen. L’entreprise d’envergure nationale est également attachée au bilinguisme
de la région. Heinz Wälti escompte une décision du tribunal administratif dans les trois
à six mois. «Peut-être que
nous pourrons enfin démarrer
les excavateurs.» Mais Heinz
Hirs menace: «S’il le faut, nous
irons jusqu’au Tribunal fédéral»
n
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Eiskalt
kalkuliert!
Tiefrot.
Wohn- und Schlafdecke

Holzfäller-Steak

Côtes du Roussillon Villages Tautavel

mariniert, Schweinsschulter geschnitten,
1–2 Stück, Schweiz

2003, Frankreich

1

Waffelmuster-Mix, Oekotex 100, 100% Baumwolle,
gewoben, Farben: grün, beige, rosa, blau
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13.

ca. 150 x 200 cm

95
19.
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17.90

Señorio de los Llanos
Reserva
2000,
D.O. Valdepeñas,
Spanien

3 x 135 g
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24.49.40
2

6 x 75 cl

per kg

Bounty Dessert

■■

SchwarzMagenta
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4.12 pro Flasche

Denner
Haushaltpapier

8 x 51 Blatt

3-lagig

6 x 75 cl

90
2.

n
e
r
a
p
s
25%

70
29.

4.35

41.70

3 für 2

20
4.
5.60

4.95 pro Flasche

Gültig: 19.–25. Mai 2005 / solange Vorrat / Woche 20 / www.denner.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER
Immobilier
A louer à Nidau à proximité de
l’arrêt de bus ainsi que des
surfaces commerciales à la
Guglerstrasse 7

logements de 1 et 2 pièces
Loyers: Fr. 555.– et Fr. 840.–
y-c. acomptes de charges
BDO Visura Immobilier
Biberiststrasse 16, 4501 Soleure
Stefan Späti, tél. 032 624 64 83
www.bdo.ch/immobilien

Wohnen in der Altstadt
Gepflegte Wohnung mit mittelalterlichem Charme Nähe
Technikum.

Biel, Untergässli 5

2 ½ Zimmerwohnung
Mit offener Küche, Plattenböden,
Einbauschrank, Sichtbalken
Fr. 850.- + 180.- NK

BIEL

Lindenquartier zu vermieten

An der Haldenstrasse vermieten wir per
sofort oder nach Vereinbarung:

1 Zimmerwohnung
im 1. Stock

Swiss Property

Zu vermieten in Biel an der Brüggstr. 78 - 88
per sofort oder nach Vereinbarung

Mietzins Fr. 485.00, zuzüglich
Nebenkostenakonto
> mit Balkon
> ruhige Lage
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Telefon 031 960 11 29

36 m2, ab CHF 630.– inkl NK

3 Räume, durchgehende Fensterfront,
Holzboden, Garderobe/WC.
Ideal für stilles Gewerbe.
Miete/NK: Fr. 750.–

2-Zimmer-Wohnung

Tel. 032 322 95 32

11⁄2-Zimmer-Wohnung
48 m2, CHF 825.– inkl NK

Previs Personalvorsorgestiftung
Seftigenstrasse 362 3084 Wabern
T 031 960 11 22 F 031 960 11 33

3-Zimmer-Wohnung
60 m2, CHF 940.– inkl NK

4-Zimmer-Wohnung
76 m2, CHF 1’220.– inkl NK
abgeschlossene Küche, Parkett, Keller,
Nähe öffentliche Verkehrsmittel.

BIENNE
Ch. de la Chênaie 57/59

Interesse? Rufen Sie uns an:
Cordula Meyer, Tel. 062 837 76 29

STR

N

Auskunft und Besichtigung:
Patrizia Fetzer
Telefon 031 387 40 52
Laupenstrasse 35
3001 Bern
patrizia.fetzer@serimo.ch
www.serimo.ch

Juravorstadt 27, Biel

I

MAISONETTE-WOHNUNG

AE

MZ Fr. 1’525.00 + NK

SS
LER

-STORCK.CH

80
0

32
81

mit viel Charme, Parkettböden,
grosse Küche, schöner Hof und
gemeinsame Terrasse, nahe
Stadtzentrum.

2
03

Am Mettlenweg in Biel vermieten wir nach Vereinbarung

3.5-Zimmer-Maisonettewohnungen
Fr. 1'200.– inkl. NK

REVAG Immobilien AG, Bern
info@revagimmobilien.ch / www.immobern.ch

Mietzins ab CHF 1560.– inkl. NK
· Optimale Südwestorientierung
· Erdgeschosswohnungen mit grosszügigem
Gartensitzplatz
· Etagenwohnungen mit grossen und gut
besonnten Balkonen
· Moderne Küche mit zeitgemässem Ausbaustandard
· Parkett in Wohn-/Schlafzimmer
· Keramikplatten in Küche/Nasszellen
· Rollstuhlgängige Personenlifte
· Einstellhalle
· Öffentlicher Verkehr in unmittelbarer Nähe

Biel

R

31/2-Zimmer-Wohnungen, ca. 80 m2
41/2-Zimmer-Wohnungen, ca. 95 m2

Visites sur rendez-vous. Appelez (Lundi vendredi 17.00 - 18.00 heures) le
numéro de tél. 078 603 80 45

RCK IM
MO
B

5- Zimmer-Altbauwohnung

ST

Erstvermietung
Ab Mai 2005 vermieten wir an ruhiger, sonniger Lage
im Wohnpark Längmatt / Port neu erbaute, schöne, helle

Loyer à partir de fr. 980.– charges incl.

+ STO

per sofort od. n. Vereinbarung

W.
WW

Wohnen ist Privatsache –
machen Sie
keine Kompromisse.

avec balcon,
parquet à la salle de séjour,
placards au corridor,
un compartiment de cave.
Situation ensoleillée et calme.

R
LE
SS

Biel, Untergässli 4
Per sofort vermieten wir
in der Altstadt stilvolle

3½ Zimmerwohnung
mit Platten- und Riemenböden,
geräumiges Bad/WC, Einbauschrank, kleine Wohnküche
Fr. 885.- + Fr. 250.- HK/NK

À louer à Frinvillier
Fr. 625.–
App. 21⁄2 pces agencé
charges comprises
Fr. 875.–
App. 31⁄2 pces agencé
charges comprises
Fr. 1’025.–
App. 4 pces agencé
charges comprises
90.–
Fr.
Garage
079 358 62 66

LIE

3 pièces

Ä

louer à convenir appartements de

sonniges, helles
ATELIER, 80 m2

BIENNE
Fuchsenried 24
à louer à convenir appartement de

–
–
–
–
–

Ganze Wohnung Parkett
Zwei Balkone
Bad/WC
Kellerabteil
PP/EHP kann dazugemietet
werden

3 pièces
au rez-de-chaussée avec balcon.
Parquet à la salle de séjour.
Compartiment de cave.
Situation ensoleillée et calme.

Weitere Informationen:
PRIVERA AG
Sandra Stucki
Tel. 031 320 83 33

Unkompliziert und
familienfreundlich.
Erstvermietung
Ab Mai 2005 vermieten wir an ruhiger, sonniger Lage
im Wohnpark Längmatt / Port neu erbaute, schöne, helle

51/2-Zimmer-Attikawohnungen
ca. 120 m2
Mietzins ab CHF 2570.– inkl. NK
·
·
·
·
·
·
·
·

Optimale Südwestorientierung
Mit mehreren grossen, sonnigen Terrassen
Moderne Küche mit zeitgemässem Ausbaustandard
Parkett in Wohn-/Schlafzimmer
Keramikplatten in Küche/Nasszellen
Rollstuhlgängiger Personenlift direkt in die Wohnung
Einstellhalle
Öffentlicher Verkehr in unmittelbarer Nähe

Loyer fr. 1’050.– charges incl.
Visites sur rendez-vous. Appelez le
numéro de tél. 032 341 18 23

REVAG Immobilien AG, Bern
info@revagimmobilien.ch / www.immobern.ch

Monbijoustrasse 68 Postfach 3001 Bern
www.privera.ch

Auskunft und Besichtigung:
Patrizia Fetzer
Telefon 031 387 40 52
Laupenstrasse 35
3001 Bern
patrizia.fetzer@serimo.ch
www.serimo.ch
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Mit modernen Sportstätten
bleibt Biel national
konkurrenzfähig.
nur dann loswerden, wenn
Biel Sieger präsentiert. Es
reicht nicht, wenn Nick Hayek über erfolgreiche Geschäftsjahre stolz ist oder die
UPS ihren Willen zementiert,
ihren Euopasitz in Biel zu
eröffnen. Die Restschweiz
muss spüren, dass die Bielerinnen und Bieler auf ihre
Stadt stolz sind und zu ihr stehen. Und: Dass sie ihren Minderwertigkeitskomplex endlich abgelegt haben und ihre
Visionen leben.
Noch vor zwanzig Jahren
galt Biel in der Schweiz als

Sporthochburg: Eishockey,
Fussball, Handball, Volleyball, Schach – Bieler Klubs
mischten in den Meisterschaften ganz oben mit und
begeisterten tausende Zuschauerinnen und Zuschauer.
Die «Gurzelen» galt in der
Schweiz immerhin noch als
«altehrwürdig» und das Eisstadion war noch ein «Eistempel». Doch, was ist geblieben? Ruinen. Die «Gurzelen»
ist versprayt und zerfällt in
Stücke; das Eisstadion genügt
nicht nur wegen der Decke,
die droht herunterzufallen,
den Ansprüchen längst nicht
mehr. Zeigt man als Bielerin
oder als Bieler Auswärtigen
diese zwei Stadien – man
muss sich fast schämen. Schämen, dass diese zwei Bauten
für
die
Stadtbehörden
während Jahren praktisch
keine Bedeutung mehr hatten.

Schwarz

André
Jaberg à
propos de la
nécessité de
nouveaux
stades à
Bienne

Stadien würden Dutzende
Millionen Franken in die Region investiert werden. Wichtig ist, dass – wie dies die Maus
Frères SA beim Bau des «Centre Boujean» getan hat – einheimische Firmen mit den
Aufträgen betraut werden.
Und dass Promotoren und

i Bienne veut assurer à long terme sa
position de métropole seelandaise, si
elle veut renforcer son statut
de capitale économique du
Pays des Trois-Lacs et redorer
son blason terni en Suisse, à
cause de son image peu réa-

S

ne catapultera Bienne en tête
des investissements prioritaires des sociétés suisses de renommée internationale.
Bienne ne peut perdre la renommée de perdante qu’elle a
acquise dans les milieux économiques suisses, malgré Expo.02, qu’en faisant figure de
gagnante. La fierté de Nick
Hayek à l’évocation de résultats annuels réjouissants, la
volonté d’UPS d’installer son
siège européen à Bienne ne
suffisent pas. Le reste du pays
doit sentir que les Biennoises
et les Biennois sont fiers de
leur ville et la soutiennent,
qu’ils sont guéris de leur complexe d’infériorité et vivent
leurs visions.
Il y a vingt ans, Bienne faisait encore figure en Suisse de
haut lieu du sport. Hockey,
football, handball, volley,
échecs: les clubs biennois luttaient dans le haut des classements, devant des milliers de
spectateurs. La «Gurzelen»
était encore considérée comme «vénérable» et le Stade de
Glace comme un «temple du

Visionen leben!
Vivre ses visions

Es geht in Biel jetzt nicht
darum, einen zweiten St. Jakob-Park oder eine zweite
Bern-Arena zu erstellen. Aber
es geht darum, ein Fussballstadion für 15 000 und ein
Eisstadion für 8000 Fans zu
errichten. Wer jetzt meint,
ein Eisstadion für 4000, 5000
Zuschauer würde reichen, ist
nicht realistisch und lässt Visionen vermissen. Die Bieler
Klubs haben ihre treuen Fans
und sie werden das Stadion
füllen. Das hat der EHC Biel
bewiesen.
Sicher, in Biel werden sich
viele gegen Stadionprojekte
auflehnen. Jene, die den
volkswirtschaftlichen Nutzen
des Sports noch nicht realisiert haben: Das Sportangebot
ist ebenso wie Kultureinrichtungen ein immens wichtiger
Standortfaktor. Die Politiker
und die Bevölkerung müssen
erkennen, dass neue Stadien
einen Meilenstein in der Entwicklung der ganzen Region
setzen werden.
Und die positiven Auswirkungen für Stadt und Region
müssen im Vordergrund stehen: Durch den Bau der zwei

Stadt sich mit hohem Engagement für die Erledigung der
zu erwartenden Rekurse einsetzen.
Mit dem Glauben und der
Überzeugung an die eigene
Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit kann die Realisierung nichts aufhalten. Will
Biel national konkurrenzfähig bleiben, gehören moderne Sportstätten schlicht
zur Infrastruktur.
Biel würde von der neuen
«Gurzelen» und dem neuen
Eisstadion in einer Breite und
Nachhaltigkeit
profitieren
können, wie kaum von einem
anderen Projekt in den letzten dreissig Jahren.
n

liste d’oasis multiculturelle,
elle a besoin de nouveaux
stades.
Ce qui est cher aux yeux de
Bâle, Zurich, Saint-Gall, Neuchâtel, Aarau et même de la
«petite» Thoune doit être
avantageux aux yeux des Biennois. C’est le moment ou jamais pour la ville de l’avenir,
la métropole horlogère, la ville de la communication, peu
importe le nom qu’elle se donne, d’enterrer définitivement
sa réputation ternie de ratée
aux plans économique et social. Aucun prix Wakker au
monde ne changera cette image. Aucune place réaménagée,
déserte, ennuyeuse et morte

H@rry the H@cker

hockey». Qu’en reste-t-il? Des
ruines. La «Gurzelen» est couverte de tags et tombe en morceaux; le Stade de Glace, dont
le toit menace de s’effondrer,
ne tient plus ses promesses.
Pour un Biennois, c’est la
honte de montrer ces deux
stades à un quelconque visiteur. C’est une honte que,
pour les autorités municipales, ces deux constructions
soient pratiquement tombées
dans l’oubli pendant des années.
Il n’est pas question de
construire un nouveau parc
Saint-Jacques ou une BernArena à Bienne. Mais il est
question de construire un stade de football pour 15000
spectateurs et une patinoire de
8000 places. Ceux qui pensent
qu’un stade de glace de 4 à
5000 places serait suffisant
sont minimalistes et manquent de visions. Les clubs
biennois ont des supporters fi-

dèles et rempliront les gradins.
Le HC Bienne l’a prouvé.
Beaucoup de gens vont
certainement s’opposer aux
projets de stades à Bienne.
Ceux qui n’ont pas encore
réalisé l’importance socioéconomique du sport: les
offres en matière de culture et
de loisirs sont toujours plus
importantes. Les politiques et
la population doivent reconnaître que de nouveaux stades

«Si Bienne veut rester
concurrentielle au niveau
national, elle a besoin
d’infrastructures sportives
modernes.»
poseraient un jalon du développement de toute la région.
Et les retombées positives
doivent primer: grâce à la
construction de ces deux
stades, des dizaines de millions de francs seront investis
dans la région. Il est important que des entreprises régionales soient mandatées
pour les travaux, comme
l’avait fait Maus Frères SA lors
de la construction du «Centre
Boujean». Et que les promoteurs et la Ville s’impliquent
dans la résolution des inévitables recours. Si Bienne a
confiance en ses propres compétences et en ses capacités de
défier la concurrence, rien ne
pourra entraver la réalisation.
Si la ville veut rester concurrentielle au niveau national,
elle a besoin d’infrastructures
sportives modernes.
Une nouvelle «Gurzelen»
et un nouveau Stade de Glace
profiteraient à Bienne plus
qu’aucun autre projet de ces
trente dernières années.
n

H@rry the H@cker se range à l’avis de Calvin et Hobbes: «Ce qu’il y a de drôle dans
le sport, c’est de se salir.»

HYUNDAI GETZ COOL UND ATOS PRIME COOL
INKLUSIVE KLIMAANLAGE IM WERT VON FR. 1’275.–

Partner FIFA 2006

Der 5-türige Getz Cool.

Der 5-türige Cityflitzer Atos Prime Cool.

1.3 Motor, 85 PS, ABS, 4 Airbags, Klimaanlage, Panasonic Radio/CD, Servolenkung, ZV mit

1.1 Motor mit 59 PS, ABS, Doppel-Airbag, Klimaanlage, Panasonic Radio/CD, Zentralver-

Fernbedienung und Alarmanlage, Dachspoiler mit integrierter Bremsleuchte, Bordcomputer,

riegelung, elektrische Fensterheber vorne und hinten, Nebellampen, Heckspoiler,

alles inkl. für

Fr. 16’990.–

5

BIEL BIENNE 18 / 19 MAI 2005

André Jaberg über die
Notwendigkeit neuer
Bieler Stadien.

H@rry the H@cker über Eis- und Fussballstadien: «Weshalb sollte Biel
neue Stadien bauen? Ich bin in knapp einer Stunde im ‘Joggeli’ und
in einer halben Stunde in der Bern-Arena.»

NEW LIMITED EDITION

Farbe:

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 18. / 19. MAI 2005

ill die Stadt Biel
ihre Stellung als
Seelandmetropole langfristig
sichern, will sie die Stellung
als pekuniäre Hauptstadt des
Dreiseenlandes massiv untermauern und will sie ihr
schweizweit angeschlagenes
Image der belächelten und
kaum existierenden Multikulti-Oase aufpolieren, dann –
müssen neue Stadien her.
Denn was Basel, Zürich, St.
Gallen, Neuenburg, Aarau
und selbst dem «kleinen»
Thun teuer ist, muss den Bielerinnen und Bielern billig
sein. Es ist an der Zeit, dass die
Zukunftsstadt, Uhrenstadt,
Stadt der Kommunikation
oder wie sie sich gerade
nennt, ihren Ruf als ramponierter Ort der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Versager endlich ablegt.
Kein Wakker-Preis der
Welt kann an diesem Image
etwas ändern. Und kein neu
gestalteter, langweilig leerer
und toter Zentralplatz katapultiert Biel wieder auf einen
Spitzenplatz auf den Investitionslisten international renommierter Schweizer Unternehmen.
Biel kann sein VerliererRenommee, das die Stadt
trotz Expo.02 in der Schweizer Wirtschaft nun mal hat,
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Mittwoch, 11. Mai

n Gesprochen: Der Regierungsrat des Kantons Bern
spricht einen Beitrag von
220 000 Franken aus dem
Lotteriefonds für die Sanierung des Restaurants Kreuz in
Nidau.
n Überführt: Der Bieler Verein
zur Drogenberatung «Drop-In»
wird aufgelöst und in die kantonale Stiftung «Contact Netz»
überführt.

Donnerstag, 12. Mai
n Verzichtet: Auf zwei Strafanzeigen wegen Rassendiskriminierung gegen den Bieler
Gemeinderat Jürg Scherrer
wird definitiv nicht eingetreten. Der Verein Afrikaner
Biels wandelt seine Strafanzeige aber am Freitag in einen
Strafantrag wegen Ehrverletzung um.
n Missbraucht: Im Nidauer
Schulhaus Weidteile wird ein
Mädchen von drei 15- bis 16jährigen Mitschülern verbal
belästigt und sexuell missbraucht. Die drei mutmasslichen Täter werden am Montag vernommen, sämtliche
Schüler werden bei der Rückkehr in die Schule von Erziehungsberatern betreut.
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sich 1:1. Erstmals für die Bieler im Einsatz: Charles Wittl.

A propos …

Sonntag, 15. Mai

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

n Vergewaltigt: In Biel wird
frühmorgens eine Frau in einem Kleinbus von einem Unbekannten vergewaltigt. Die
Kantonspolizei Bern sucht
Zeugen.
n Ungeklärt: Bei einem Unfall eines Kallnachers MartiReisecars sterben am 17. April
13 Personen. Wie Heinrich
Marti, Delegierter des Verwaltungsrates, gegenüber der
«SonntagsZeitung» bestätigt,
sassen Aushilfschauffeure am
Steuer des Unglückscars. Diese hätten aber den Car beherrscht.

PHOTO: BCA
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Drei Jugendliche missbrauchen in Nidau eine Mitschülerin sexuell während der
Mittagspause. Eine Frau wird
in einem Kleinbus zwischen
Biel und Nidau vergewaltigt.
Ein Mann wird in Biel auf
offener Strasse zusammengeschlagen und beraubt. Ich

Trois adolescents abusent de
leur camarade de classe durant le pause de midi, jeudi,
dans une école de Nidau. Une
jeune femme est violée dans
un minibus par son «secouriste» dimanche matin à
l’aube entre Bienne et Nidau.
Un passant est tabassé pour

Heiliger Geist

Sain d’esprit

stelle fest, dass der Heilige
Geist an diesem Dienstagmorgen nach Pfingsten noch
nicht zur Erde zurückgekehrt
ist, aussser er wäre unentdeckt geblieben. Unsere Welt
scheint den Geist wirklich
verloren zu haben – vielleicht
bis sie vor dem Richter
steht...

son porte-monnaie en plein
centre-ville. A la rédaction,
en ce lendemain de Pentecôte,
je constate que le Saint-Esprit
n’est soit pas encore descendu
sur Terre, soit qu’il est passé
inaperçu. Notre monde n’est
vraiment pas sain d’esprit.
Peut-être qu’au Jugement dernier…

Mercredi 11 mai

n Proposé: le Conseil exécutif bernois dévoile ses idées relatives à la réforme de l’admiDer FC Biel
Montag, 16. Mai
holte gegen nistration décentralisée. La
n Überfallen: Zwei Unbe- Grenchen
préfecture unique du Jura et le
kannte schlagen in Biel auf of- ein 1:1 und registre foncier iront à CourFreitag, 13. Mai
fener Strasse einen Mann zu- ist für die
telary, l’administration fiscan Benebelt: In Biel und in der sammen und rauben ihn aus. Aufstiegsle à Moutier.
n Accordé: le gouvernement
Region wird am Morgen ein
spiele geunangenehmer schwefelartiwappnet.
bernois alloue un montant de
Dienstag, 17. Mai
ger Geruch festgestellt. Des220 000 francs du fonds de losen Herkunft ist unklar, er n Angeklagt: Vor dem Kreis- A Granges, terie à la fondation Wunderkönnte aus einer Kläranlage gericht Biel-Nidau beginnt le FC Bienland pour la rénovation de la
stammen.
der Prozess gegen den mut- ne a conser- salle du restaurant Kreuz à Nin Überfahren: In Bévilard masslichen Mörder von Bri- vé son indau.
n Rebaptisé: l’association
wird ein 62-jähriger Bauer gitte Didier. Die Leiche der vincibilité.
von seinem Traktor überrollt. 18-jährigen Apothekerhelfebiennoise Drop-in est dissourin aus Tavannes wurde im
te. Le Centre du même nom
Dezember 1990 unter dem
est rebaptisé Contact BielSamstag, 14. Mai
Autobahnviadukt im Bieler
Bienne et intègre le réseau
n Gespielt: Der FC Biel und Quartier Bözingen gefunden.
Contact voulu par le canton
der FC Grenchen trennen
de Berne.
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biennois de la Police Jürg
Scherrer et dépose une plainte pour diffamation et atteinte à l’honneur.
n Indéterminée: une odeur
désagréable flotte dans l’air de
la région biennoise et inquiète les citoyens. Les recherches
entreprises par les spécialistes
ne permettent pas de déterminer l’origine de cette puanteur qui semble ne pas être
dangereuse pour la population.
n Tué: à Bévilard, un agriculteur de 62 ans est écrasé par
son tracteur après que ce dernier a basculé par-dessus un
muret en béton et s’est écrasé
en contrebas.

Samedi 14 mai
n Partagé: en terre soleuroise, le FC Bienne partage l’enjeu du derby horloger qui
l’oppose à son voisin de
Granges, 1 à 1. La partie est
marquée par la première titularisation de Charles Wittl,
transféré cet hiver et blessé
durant de longues semaines.

Jeudi 12 mai
n Liquidé: dans le dossier qui
l’oppose à l’association des Africains de Bienne, le conseiller
municipal Jürg Scherrer est définitivement hors de cause. Le délai échu, aucun recours n’a été
déposé contre la décision de
non-entrée en matière prononcée par le juge d’instruction suite à la plainte pour discrimination raciale.
n Abusée: trois élèves d’un
collège de Nidau abusent
sexuellement d’une écolière.
Ils sont arrêtés et placés en détention. L’enquête se poursuit.

Vendredi 13 mai
n Déposée: l’association des
Africains de Bienne revient à
la charge contre le directeur

10 X 230
MIGROS 10 X 210

nn

Dimanche 15 mai
n Violée: embarquée par le
chauffeur d’un minibus avec
son compagnon, une femme
se retrouve finalement seule à
bord du véhicule avec deux
inconnus. L’un d’eux la viole
pendant que le conducteur
roule en direction de Nidau.
Libérée et choquée, elle peut
appeler les secours. La police
recherche d’éventuels témoins.

Lundi 16 mai
n Dévalisé: au petit matin,
un homme marchant près de
la Coupole de Bienne est
abordé par deux inconnus
qui lui dérobent son portemonnaie et le frappent à
coups de poings.

Mardi 17 mai
n Ouvert: le procès du meurtrier présumé de la jeune
Tavannoise Brigitte Didier
s’ouvre devant le tribunal d’arrondissement Bienne-Nidau.
La jeune fille a été retrouvée
morte sous le pont biennois de
l’autoroute A16, en janvier
1991.

= ADIEU
Aebi-Nussbaum Ernest Ulrich Armand, 90, Grenchen; Bandelier Francis, 62,
Bévilard; Bieli Walter, 85, Grenchen; Bieri-Gerster Lucy, 92, Moutier; Bordoni
Carlo, 81, Grenchen; Bossart-Roth Ida, 85, Seedorf; Bovy Pierre, 86, SaintImier; Büchler-Banz Hedwig, 55, Suberg; Burri-Oelweiner Willy, 72, Grenchen;
Cuixeres Olivier, 71, Moutier; Evard-Grassegger Elly, 67, Aarberg; GrederBuchenhorner Helena, 86, Biel/Bienne; Grosjean Esther, 81, Péry; Hirschi
Anna, 92, Biel/Bienne; Huber-Kaltschmied Juliette, 96, Biel/Bienne; HurstMoeschler Susanne, 85, Biel/Bienne; Jauslin Hans, 84, Biel/Bienne; JordiRöthlisberger Heidy, 75, Biel/Bienne; Kneubühler-Christen Rosmarie, 75,
Busswil; Kramer Roger, 80, Prêles; Lüthi Martha, 94, Courtelary; Moser-Bühler
Alice, 90, Lyss; Nicolet Elie, 78, Tramelan; Rösselet-Hubler Marie, 91, Twann;
Rupp-Kohli Elsa, 92, Biel/Bienne; Schafroth René, 76, Les Reussilles; SchenkFlury Johanna, 87, Biel/Bienne; Schilling-Bigler Adrienne-Frieda, 98, Pieterlen;
Schwab-Beutler Adolf, 82, Büren a.A.; Voisard Hubert, 76, Fontenais;
Wagenbach Peter, 80, Biel/Bienne; Wehrli Heinz, 74, Brügg; Zaugg-Beer Elise,
82, Wengi.
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digt hatten. Mit Stahlhelm,
Patronentaschen und Karabiner, bekleidet mit dem Kaput, standen unsere Mannen
an der Grenze. Sie konnten
teilweise, so wie in Goumois
an der französischen Grenze
am Doubs mitverfolgen, wie
Alfons Staffelbach über
Franzosen auf offenem Feld
den
gekämpft hatten und fielen.
Welch ein Aufatmen, als
überall klar wurde, dass die
Deutschen kapituliert hatDer 8. Mai 1945 (fast nicht
zu glauben, dass es schon 60 ten. Man wusste damals nie
Jahre her ist) war ein histori- genau, was mit Hitler und
seiner Eva Braun wirklich
sches Datum. Noch im Jahr
passiert war. Klar war allen,
1944 wusste man nicht, ob
dass Deutschland, wie viele
die Schweiz nicht noch im
letzten Moment ins Kriegsge- im Krieg involvierte Staaten
über gescheite Leute verfügschehen einbezogen würde.
te. Man hat sich gefragt, wie
Man hat sich unter Franzodiese Leute einfach totgesen, Italienern, Schweizern
schwiegen wurden. Denke
und Deutschen im Restauman an einen Bonnhöfer,
rant Bären in Biglen getroffen. Was damals dort ausge- der nur dank seines Glauhandelt wurde, kam nie klar bens durchgehalten hatte. Er
musste dann doch noch daran die Öffentlichkeit.
an glauben und wurde hinMan hat versucht, alle Spuren zu verwischen. Eine viel- gerichtet.
sagende Seite aus dem Gäste- Am 8.Mai 1945 waren alle
sechs Familienmitglieder
buch ist mysteriös vergrippekrank. Trotzdem hatte
schwunden. Das Radio hat
meine Mutter bei einem Surdarüber berichtet. Ich weiss
nur, dass unsere Väter an der seer Konditor eine Torte zur
Feier des Tages bestellt. Man
Grenze unser Land mit sehr
bescheidenen Mitteln vertei- musste ein Los ziehen, wer

8. Mai 1945

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions et vos commentaires s’ils
ont un rapport direct avec la région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec
un article publié dans nos colonnes. S’il
vous plaît, n’oubliez pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres les
plus courtes ont les meilleures chances de
paraître dans leur intégralité. Sinon, nous
nous réservons le droit de raccourcir le
courrier des lecteurs. La rédaction détermine le titre et dans quelle édition une lettre
sera publiée. Nous attendons avec impatience votre courrier aux adresses suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction
BIEL BIENNE, courrier des lecteurs, case postale 240, 2501 Bienne ou par télécopie au
032 327 09 12.
La rédaction
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Die Company for Security
and Aniterrorisme
verspricht viel. Zuviel?
BIEL BIENNE-Leser HansUlrich Grimm ist von den
Organisatoren
befremdet.

Lettres de lecteurs

von allen den Patienten am
fähigsten war, diese Torte
abzuholen. Sie kam dann
doch noch ins Haus und
wurde mit Genuss verzehrt.
Dann musste man aber noch
recht lange Lebensmittelund Mahlzeitencoupons lösen. Im Jahre 1946 durfte ich
nach Fribourg ins Collège St.
Michel ins Studium gehen.
Meine Eltern mussten mir
damals noch Coupons mitgeben.
Dank des Landwirtschaftsguts, worüber St. Michel verfügte, waren gewisse Lebensmittel gesichert. Im Jahre
1947, ich wurde damals 15,
machten wir einen Ausflug
nach der Fronleichnamsprozession auf eben dieses Bauerngut. Es war ein furchtbar
heisser Tag und jeder Student bekam eine kühle Flasche Cardinal-Bier. Etwas geniert haben wir diese Flasche
entgegengenommen und sie
mit «Andacht» konsumiert.
An den Sonntagen gehörte
eine Karaffe Rotwein zum
Mittagessen.
Man schwor damals «niemals wieder Krieg».
Es gab wohl keinen Weltkrieg mehr seither. Doch die

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

sein, Waffen wie Messer, Flaschen und sogar Schusswaffen abzuwehren.
Vergessen Sie solche Aussagen. Um sich gegen Waffen
zu wehren, braucht es ein
jahrelanges Training und
ganz sicher nicht nur einen
Mächte haben es zustande
zweitägigen Kurs à 350 Frangebracht, überall Kriegsherde ken.
anzuzetteln, die in den ver- Meine Meinung zu diesen
gangenen Jahren bald mehr Kursen: Es ist sicher gut, dass
Opfer zählen als damals der jemand da einmal rein2. Weltkrieg gefordert hat.
Werden die Menschen eigentlich nie vernünftig?
Alfons Staffelbach,
Gerolfingen

Diese Company for Security
and Antiterrorisme ist ein
sehr reisserischer Name, der
viele Leute blendet.
Ich praktiziere seit 25 Jahren
Selbstverteidigung und frage
mich allen Ernstes was sich
solche Leute denken, wenn
sie in zwei Tagen Verteidigungsexperten ausbilden
wollen. Es ist schlicht unmöglich, in zwei Tagen effiziente Techniken zu erlernen, die dann auf der Strasse
gezielt eingesetzt werden
können.
Ein Tritt in die Eier (Wortlaut der Ausbilder) ist natürlich sehr schmerzhaft, aber
man muss sich dann auch
getrauen, ihn anzuwenden!
Was mich auch sehr befremdet, ist die Aussage der Kursleiter, in zwei Tagen gefeit zu

VILLEN, WOHNUNGEN,
GRUNDSTÜCKE und
GESCHÄFTSRÄUMLICHKEITEN.
AC2i: 021 311 33 66

Vous recevrez des informations supplémentaires chez
www.schuesspark.ch ou de
Andreas Keller, Tel. 032 345 35 45
andreas.keller@bracher.ch
Salomégasse 11, 2503 Biel
www.bracher.ch
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LENGNAU
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ancien atelier-dépôt & 9 garages
à Tramelan avec 1’835m² de
terrain, valeur off. frs. 468’400.-valeur ass. frs. 1’868’100.-Prix de vente estimé à
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109 m2 MZ Fr. 1’635.00 + NK
die Büroräume sind im
Stadtzentrum gelegen.
Einstellhallenplätze können
dazu gemietet werden.
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site calme au coeur de Bienne
aménagement intérieur individuel
grand balcon couvert
quelques minutes de la gare
à proximité de jardin d’engants, école primaire, poste et
magasins
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Freistehende Einfamilienhäuser

Ihr neues Eigenheim
in Lengnau im Chleifeld!
Wählen Sie zwischen 5 Typen aus!

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

À vendre à La Neuveville

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES
plus bureau ou atelier avec entrée
indépendante, libre de suite ou à
convenir.
HERZOG SERVICES
032 724 77 40
www.herzogservices.ch

wohnen in bellmund:
im grünen und doch stadtnah

Für Schnellentschlossene:
Topangebote bis 30. 5. 2005

Ab 135 m2 Bruttowohnfläche,
Parzellen zwischen 465 und 546 m2,
Schulen sowie Einkaufsmöglichkeiten
gleich im Dorf, nur 5 Autominuten
von der Autobahnauffahrt A5,
2-Generationenhaus möglich.
VP ab Fr. 555'000.–
inkl. Autounterstand
Verlangen Sie unsere detaillierten
Unterlagen!
seit 25 Jahren
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Vermittlung Bahnhofstrasse 6
Bewirtschaftung 2540 Grenchen
Verwaltung Telefon 032 6538666
Schatzungen Natel 079 2183949
Bautreuhand info@immoleimer.ch
www.immoleimer.ch

51/2 Zimmer Eigentum 134 m2

* Moderne Architektur
* Grosse Garten- oder Balkonﬂäche
* Verkehrsfreie Wohnüberbauung
* Verkaufspreis ab Fr. 470 000.–
* Monatliche Kosten ab Fr. 1100.–
AG FÜR IMMOBILIENDIENSTLEISTUNGEN

Biel 032 329 50 40
Lyss 032 385 10 01

wohneninbellmund.ch
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schaut, um eine Verteidigungsart anzusehen. Um
sich auf der Strasse wehren
zu können, braucht es jahrelanges intensives Training,
und nicht zwei Tage Schnellbleiche mit Teilnehmern,
die keine Vorkenntnisse in
einer anderen Selbstverteidigungs-Sportart haben.
Hans-Ulrich Grimm,
Lüscherz
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De particulier à particulier
Recherchons villas, appartements,
terrains, commerces.

HABITER DANS LE PARC DE LA SUZE
À BIENNE
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Die Ereigniskarten spielen
an ausgewählten Orten, die
Texte sind humorvoll und
voller Überraschungen. Dabei zeigt Gilomen, Mitglied
der Geschäftsleitung der Sozialdemokratischen Partei des
Kantons Bern, auch keine
Scheu vor politischen Inkorrektheiten: «Einem echten
Bieler fehlen Bänke, Uhren
und Bäume in der Innenstadt.
Das schlägt auf die Stimmung. Bestimme einen frustrierten Mitspieler! Sein nächster Wurf zählt nur zur Hälfte.» Der wesentliche Aspekt
des Spielvergnügens liege in
der Schadenfreude, so Gilomen.

Die Würfel sind gefallen.
Zwölf. Die Spielfigur landet im
Rinnstein. Ereigniskarte: «Dem
Stadtpräsidenten hast du einen
Vorschlag zur Attraktivierung
der Stadt übergeben. Jetzt hilfst
du, ihn aus der untersten
Schublade herauszusuchen. Gehe direkt ins ’Blöschhaus’, dort
suchst du zwei Runden lang.»
Dies ist eine der Karten aus
«Biel-Bienne Spiel der Stadt»,
das Rolf Gilomen in diesen
Tagen auf den Markt bringt.
Dem vorangegangen sind
sechs Monate Vollzeiteinsatz
für den ehemaligen Gewerkschaftssekretär, der mit seiner
Frau Bernadette Dillier-Gilomen die «Glücksschmiede
Qualität. Sowohl das zeitGmbH» gegründet hat.
liche wie das finanzielle Engagement für die EntwickWissen. Auch wenn Gilo- lung eines solchen Spiels ist
men aus Grenchen stammt, enorm. «Seit sechs Monaten
wo er früher schon einmal ein zähle ich meine Arbeitsstunsolches Spiel entwickelt hat- den nicht mehr. Zudem habe
te, fühlt er sich heute als ich einen Teil meiner Penwaschechter Bieler. Mit seiner sionskasse investiert», erklärt
grossen Familie lebt er in ei- Gilomen, der sich mit 49
ner Attikawohnung mit Blick selbstständig gemacht hat.
Das Spiel hat seinen Preis
auf den Guisanplatz: «Meine
zwei Kinder sind erwachsen, (98 Franken), bietet dafür beaber meine zweite Frau hat ste Qualität: «Man kann nicht
fünf Kinder in unsere Bezie- jeden Scheiss verkaufen. Man
soll damit auch mehrere Jahhung eingebracht.»

L’ancien secrétaire syndical a créé sa
propre entreprise pour créer des jeux de
société dédiés à une ville.
PAR RENAUD JEANNERAT maniques et à des Romands
de jouer ensemble même s’ils
Les dés roulent sur la table. ne se comprennent pas très
Douze. Le pion finit sur une bien. Tout est bilingue.»
grille d’égout. Carte action:
L’action se déroule dans
«Tu as soumis au maire un des lieux choisis et les libellés
projet pour valoriser la ville. A sont pleins d’humour et de
présent, tu l’aides à le retrou- surprises. Membre du comité
ver au fond de ses tiroirs. directeur du Parti socialiste
Rends-toi à la Maison Blösch bernois, Rolf Gilomen ne
et fouille durant deux tours.» craint pas le politiquement inCette carte, Rolf Gilomen l’a correct comme: «Un vrai Bientirée de son jeu de société nois regrette le manque de
«Biel-Bienne, Jeu de la Ville», bancs, d’horloges et d’arbres
mis en vente cette semaine. au centre-ville, c’est mauvais
Six mois d’efforts à plein pour le moral. Désigne un
temps pour l’ancien secrétai- frustré! Son prochain lancer
re syndical qui a fondé avec sa ne compte qu’à moitié.» Rolf
femme Bernadette Dillier- Gilomen souligne le malin
Gilomen l’entreprise Glück- plaisir que l’on prend à piéger
schmiede Sàrl.
ses adversaires qui rendent
bien sûr la pareille à la preBiennois. Même s’il vient mière occasion.
de Granges, où il a déjà autrefois développé un tel jeu, Rolf
Qualité. Concevoir un tel
Gilomen se sent aujourd’hui jeu demande un gros investisvraiment Biennois. Dans un sement, tant en temps qu’en
attique avec vue sur la place argent. «Je ne compte plus
Guisan, vit une famille aux mes heures depuis six mois et
nombreuses bouches à nour- une partie de ma caisse de
rir: «Si mes deux enfants sont pension y a passé», précise
aujourd’hui adultes, ma deuxiè- l’homme qui se met à son
me femme a amené ses cinq en- compte à 49 ans. S’il a son
fants dans notre union.» S’y prix (98 francs), le jeu ne
ajoute une véritable ménage- pêche pas sur la qualité: «On
rie: chien, chats, cochons d’In- ne peut pas vendre de la merde, lapins, oiseaux, deux aqua- de, il faut pouvoir y jouer

n

«Die Pläne für das Eisstadion und den «de La
Marelle»-Saal habe ich gezeichnet», sagt Paul Neuenschwander, 51, aus Tramelan. Das jedoch ist Vergangenheit, denn der gelernte
Bauzeichner arbeitet derzeit
als Chef des Zivilstandsamtes
des Kreises Neuenstadt und
jenem von Courtelary. Seit
zehn Jahren engagiert er sich
für die Politik der SVP. Nach
zwei Legislaturen in der Legislative schwingt Neuenschwander nun das Zepter als
Präsident des Grossen Gemeinderates von Tramelan.
«Ich bin mehr Praktiker als
Politiker und setze mich vor
allem auf lokaler Ebene ein.»
Auf der Liste seiner Hobbys
erscheint der Computer an
erster Stelle. «Ich bin eidgenössischer Instruktor für
Informationsprogramme von
Zivilstandsämtern und nebenbei auch noch virtueller
Pilot.» Neuenschwander hebt
gerne ab zum simulierten
Flug. Für das Skifahren und
Wandern steht er gerne wieder mit beiden Füssen auf
dem Boden.
FL

n

Karim Dubugnon, 34
Jahre alt, wurde Schreiner aus Liebe zur Musik. «Ich
lernte Instrumentenbauer.
Ein Beruf, der so unvernünftig ist, dass ich damit mein
Leben nicht bestreiten konnte.» Vom Holz für Instrumente ging er zum Holz für
Möbel über und eröffnete eine Schreinerei in Ecorcheresses. «Es ist eine abgelegene
Region. Das ist wichtig und
erlaubt eine gewisse Intimität.» Der Gitarrist und
Bassist ist Vater einer kleinen
Tochter und singt auch. «Am
Anfang war es eine Therapie
für mein Wohlergehen.»

n

Dessinateur en bâtiment de formation,
«j’ai dessiné les plans de la
patinoire et de la salle de La
Marelle», le Tramelot Paul
Neuenschwander, 51 ans,
exerce actuellement la profession d’officier d’état civil.
Responsable des offices de
Courtelary et La Neuveville,
il est parallèlement engagé
en politique sous la bannière
UDC, «depuis une dizaine
d’années». Après deux législatures passées sur les bancs
du conseil général de Tramelan, il a accédé au perchoir.
«Je ne suis pas un politicientype, plutôt un praticien.
Mon engagement se limite à
servir la collectivité locale.»
Côté passion, l’ordinateur figure en tête de liste. «Je suis
instructeur fédéral pour le
programme informatique de
l’état civil.» Et pilote virtuel,
«mon hobby c’est la simulation de vol.» Lorsqu’il remet
les pieds sur terre Paul
Neuenschwander pratique le
ski et la marche.
FL

n

Karim Dubugnon,
34 ans, est devenu
menuisier par amour de la
musique. «J’ai appris luthier
sur le tas, c’est un métier suffisamment déraisonnable
pour ne pas réussir à en
vivre.» Du bois dont on fait
les instruments, il est passé à
celui dont on fait les
meubles et a installé sa menuiserie aux Ecorcheresses.
«C’est une région assez retirée, c’est important, ça permet une certaine intimité.»
Guitariste-bassiste, ce père
d’une fillette chante également. «Au début, c’était surtout thérapeutique, pour me
faire du bien.» Il est entré
dans l’ensemble vocal jurassien lors de sa création par

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCIA

Rolf
Gilomen:
«Les Biennois se
sentiront
vraiment
chez eux en
y jouant.»

Schadenfreude.
Das
Prinzip des Spiels ist einfach.
Zwischen vier und acht Spieler
würfeln nacheinander und
müssen so rasch wie möglich
Destinationen ansteuern, die
ihnen auf Karten vorgegeben
werden. Wer auf ein Rinnstein-Feld kommt, muss eine
Ereigniskarte ziehen, die den
weiteren Verlauf des Spiels beeinflusst. Die Karten zielen auf
Alter, Geschlecht oder Sprache des Spielers ab. «Welsche
und Deutschschweizer können zusammen spielen, auch
ohne sich recht zu verstehen.
Alles ist zweisprachig.»

BIRTH
DAY
TO
YOU

Liebeserklärung an Biel
Déclaration d’amour à Bienne

Rolf Gilomen. Er hat
ein interessantes und
witziges
Spiel über
Biel erfunden.

re lang spielen können.» Die
Oberfläche des Spiels ist laminiert, die Karten sind lackiert
– da kann auch eine umgestossene Tasse Kaffee keinen
Schaden anrichten.
Los geht das spielerische
Abenteuer für Gilomen diese
Woche. Ein Camion hat 1300
Exemplare des neuen Gesellschaftsspiels in die gemietete
Lagerhalle im Bözingenfeld
geliefert. Gilomen setzt auf
Direktverkauf, «um eine gewisse Marge beizubehalten»,
verkauft das Spiel aber auch
in einigen Geschäften.
Die Stadt Biel hat bereits
ihr Interesse bekundet, insbesondere die Abteilung Stadtmarketing. Für das Design des
Spiels wurde denn auch die
Corporate Identity der Stadt
übernommen. Bereits an der
nächsten Bieler Messe sollen
die roten und schwarzen
Schachteln einen Auftritt haben, es wird zudem eine Überraschung versprochen.
So oder so fehlt es Gilomen nicht an Arbeit: «Das
nächste Spiel ist schon bereit.
Es spielt in Bern.» Und in einer Ecke der Glücksschmiede
hat das indiskrete Auge des
Journalisten bereits eine Skizze von Fribourg erspäht ...n

9

PEOPLE

riums. «C’est pour les enfants,
et ma femme vivait autrefois à
la campagne», sourit l’ancien
journaliste et publicitaire.
«Mon jeu est une déclaration d’amour à la ville.» Pour
l’élaborer, Rolf Gilomen s’est
entouré d’un team de rédaction comprenant notamment
l’architecte Urs Külling et le
muséologue Peter Fasnacht.
«Ils m’ont amené les connaissances nécessaires pour que les
Biennois se sentent vraiment
chez eux en jouant.»

Malin plaisir. Le principe
est simple. Entre quatre et
huit joueurs doivent rallier le
plus rapidement possible les
destinations qui sont mentionnées sur des cartes. Ils lancent les dés à tour de rôle pour
se déplacer. Quand ils tombent sur une grille d’égout, ils
doivent tirer une carte action
qui influence le cours du jeu.
Les cartes jouent sur l’âge, le
sexe ou la langue des joueurs.
«Notre jeu permet à des Alé-

quelques années.» Surface de
jeu laminée, carte laquée, il
ne craint pas le café renversé.
Pour Rolf Gilomen, la
grande aventure ludique
commence cette semaine. Le
camion a livré les 1300 exemplaires dans l’entrepôt loué
aux Champs-de-Boujean. Il
mise sur la vente directe,
«pour conserver une certaine
marge», même si quelques
magasins stratégiques jouent
le jeu.
La Ville a manifesté son intérêt, notamment le marketing municipal. Le design du
jeu en reprend d’ailleurs le
«corporate identity». Et les
boîtes rouges et noires devraient figurer à la prochaine
Foire de Bienne où l’on nous
promet une surprise. De toute manière, Rolf Gilomen ne
chôme pas: «Le prochain jeu
est déjà prêt. Il se déroule à
Berne.» Et dans un coin de la
forge à plaisir, l’œil indiscret
du journaliste a déjà repéré
une esquisse de Fribourg… n

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

Der ehemalige Gewerkschaftssekretär
entwickelt heute Gesellschaftsspiele, die
jeweils einer Stadt gewidmet sind.

nn
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PORTRAIT

Rolf Gilomen

Hinzu kommt ein ganzer
Zoo: Hund, Katzen, Meerschweinchen, Hasen, Vögel,
zwei Aquarien. «Die Tiere sind
für die Kinder, zudem hat meine Frau früher auf dem Land
gewohnt», lacht der ehemalige Journalist und Werber.
«Mein Spiel ist eine Liebeserklärung an die Stadt», so Gilomen. Entwickelt wurde es
mit einem Redaktionsteam,
darunter der Architekt Urs Külling und der Museologe Peter
Fasnacht. «Sie haben das nötige Wissen eingebracht, damit
sich die Bieler beim Spielen
auch wirklich zuhause fühlen.»

CyanGelbMagentaSchwarz
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2002 wurde er Teil des jurassischen Chors von Blaise
Héritier. «Sie suchten Personen, die an der Expo das
Carmina Burana singen. Ich
liebe dieses Werk.» Nach
Konzerten auf der Bühne des
Paléo Festivals und nach der
Fernsehsendung De Si De La,
restrukturierte sich das Ensemble und gab sich den Namen EVOCA. «Dieses Jahr
machen wir bei einem Projekt mit, das sich bei den
Misérables von Victor Hugo
inspiriert hat. Es findet im
Rahmen des Festivals der
Gärten in Delémont statt.
Das ist grossartig», freut sich
der neue Vizepräsident von
EVOCA.
rc

Blaise Héritier, en 2002. «Ils
cherchaient du monde pour
chanter Carmina Burana à
l’Expo, j’adore cette oeuvre.»
Après des concerts sur la scène du Paléo et dans l’émission de télévision De Si De
La, l’ensemble s’est structuré
et renommé EVOCA. «Cette
année, nous participerons à
un projet inspiré des Misérables de Victor Hugo dans
le cadre du spectacle des jardins de Delémont. C’est
exaltant», se réjouit le nouveau vice-président
d’EVOCA.
rc

n Heinz
Ledergerber,
Sekr. GSB,
Stadtrat (GB),
Biel, wird
diesen Freitag
58-jährig.
n Heinz
Ledergerber,
secrétaire
syndical,
conseiller de
Ville (AveS),
Bienne, aura
58 ans
vendredi.
n Marc
Despont,
Präsident
Zentralstrasse
Leist, Stadtrat
(PRR), Biel,
wird diesen
Samstag
40-jährig.
«Wir werden
mit Familie
und Freunden
ein kleines
Fest im Garten feiern.»
PHOTO: OLIVIER MESSERLI
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n Marc
Despont,
président
Guilde de la
rue Centrale,
conseiller de
Ville (PRR),
Bienne, aura
40 ans samedi.
«Nous ferons
une petite
fête au jardin
avec famille
et amis.»
n Christophe
Kneuss,
Direktor
Verkehrsbetriebe, Biel,
wird diesen
Sonntag
47-jährig.
n Christophe
Kneuss,
directeur des
Transports
Publics,
Bienne, aura
47 ans
dimanche.
n Bruno
Facchinetti,
Geschäftsinhaber Photo
Dufour, Biel,
wird am
kommenden
Dienstag
54-jährig.
n Bruno
Facchinetti,
propriétaire
de Photo
Dufour,
Bienne, aura
54 ans mardi
prochain.
n Heiner
Spiess, City
Biel-Bienne
Vereinigung,
Biel, wird am
kommenden
Mittwoch
56-jährig.
n Heiner
Spiess, City
Biel-Bienne,
Bienne, aura
56 ans
mercredi
prochain.
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ZU VERMIETEN • A LOUER
76 m2 – Mietzins Fr. 1485.– inkl. NK
Monatliche Zusatzverbilligung je nach
Einkommen/Vermögen möglich.

Lindenquartier zu vermieten

Eine Garagen-Box

sonniges ATELIER

NIDAU

BRÜGG

im UG, 80 m2

Lyss-Str. 71

Gartenweg 1, Mattenstr. 9

2-Zimmerwohnung
3 1/2-Zimmerwohnung

4 1/2-Zimmerwohnung
4 1/2-Zimmer-Maisonette

zu vermieten am Ulmenweg 1 in Nidau.
Wenn Sie Interesse haben rufen Sie uns
an:

Halboffene Küche mit grossem Kühlschrank, Glaskeramik-Kochfeld und
Geschirrspüler. Wohnbereich/Korridor
mit Parkettboden, keramische Platten
in Bad/WC und Küche, Wandschränke,
Balkon, Keller.

079 250 25 80
FREIEBAU AG
2502 Biel

durchgehende Fensterfront, Holzboden,
WC (keine Dusche). Für stilles Gewerbe.
Miete/NK Fr. 750.–

Tel. 032 322 95 32

Zu vermieten
Nähe Zentrum von Orpund
in Mehrfamilienhaus mit Garten

Zu vermieten per 15. Juli 2005
an der Aarbergstrasse 64 im 2. OG

2-Zimmerwohnung
A louer à Courtelary,
Grand rue 56, très grand
appartement de 5 pièces

Auskunft und Vermietung:
Tel. 032 323 10 09

Loyer: Fr. 1’050.– plus Fr. 220.– de
charges. Libre dès le 1er juin 05 ou
date à convenir.

Tél. 032 493 11 60

4½-Zimmer-Wohnung
Lyss

Parkett in beiden Zimmern,
geschlossene Küche, Balkon,
Keller, Estrich.
Fr. 690.– + 150.– HNK

98 m2 – Mietzins Fr. 1729.– inkl. NK
Monatliche Zusatzverbilligung je nach
Einkommen/Vermögen möglich.
Halboffene Küche mit GlaskeramikKochfeld, grossem Kühlschrank und
Geschirrspüler. Parkettboden im
Wohnraum, Linoleumböden in den
Schlafräumen. Bad/WC sowie sep.
Dusche/WC, Wandschränke,
Balkon mit Abendsonne, Keller.

– Fr. 1'450.–/Fr. 1’625 inkl. NK
akonto
– per sofort oder n.V.
– moderner Ausbau
– Kinderspielplatz
– im Grünen
– Einstellplatz à Fr. 90.–

– Fr. 850.–/Fr. 1’240 inkl. NK
akonto
– per sofort oder n.V.
– 44 m2 / 65 m2
– Balkon
– im Grünen
– ruhige Lage
– Einstellplatz à Fr. 115.–

Immobilien-Dienstleistungen
Michelle Merz
Telefon 031 385 86 94
michelle.merz@wincasa.ch

www.immovista.ch

3½-Zimmer-Wohnung

Sofort zu vermieten !

www.immovista.ch

Worben

Wir vermieten nach Vereinbarung an
der Bielstrasse 15 (1. OG mit Lift)

Immobilien-Dienstleistungen
Michelle Merz
Telefon 031 385 86 94
michelle.merz@wincasa.ch
www.wincasa.ch

www.wincasa.ch

AEGERTEN
Wir vermieten per 1. August 2005 eine schöne

Lengnau (Emil-Schiblistrasse 17A)

3-Zimmerwohnung im 4. OG

Zu vermieten nach Vereinbarung

– Bodenbeläge: Laminat
– Glaskeramikkochfeld
– Sep. Waschmaschine und Tumbler
– Balkon
– Kellerabteil
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
TAK treuhand AG
0313 365 370
desiree.portenier@taktreuhand.ch

41⁄2-Zi.-Whg im 2. OG (Balkon)
Biel - Nähe Mido-Uhrenfabrik
Zu vermieten ab 1.9.05
sehr grosse, helle

☎

41⁄2-Zimmer-Wohnung
Boesiger & Partner AG
Treuhandgesellschaft
BIEL
Zu vermieten grosszügige, in
total umgebauter Liegenschaft,
Jugendstil

Lyss

An der Aarbergstrasse 60 im 1.OG zu
vermieten nach Vereinbarung

2½-Zimmer-Wohnung
52 m2 – Mietzins Fr. 1116.– inkl. NK

3 ⁄2-ZImmer-Wohnung
mit Cachet

– Parkettböden
– Badezimmer mit Platten
– Balkon
– Allgemeiner Gartensitzplatz
– Nähe Bushaltestelle
MZ CHF 1’250.– + 200.– NK

– ruhige, sonnige Lage
– Wohn-/Esszimmer Parkett
– 3 Schlafzimmer Linoleum
– schöner Grundriss
– Keller, Estrich
Miete Fr. 1’000.– + Fr. 190.– NK
Auskünfte und Besichtigungen:

– mit grosszügigen Zimmern
– Cheminée-Ofen
– Parkettböden
– grosse, eingerichtete Essküche
– Bad / WC
– Ab sofort oder nach Vereinbarung

Moderne Küche, pﬂegeleichte
Bodenbeläge (Parkett, Linoleum,
PVC), Dusche/WC, Wandschränke,
Keller, Balkon mit Abendsonne.

Fr. 1’475.– + Fr. 150.– NK
Mattenstrasse 84, 2501 Biel

Haus mit 6 Zimmern
und 1 Bastelraum mit sep. Eingang.
Kleiner Garten. 2 Badezimmer und
3 WC. Elektr. Speicherheizung.
Preis SFR. 2’120.– Parkplatz inbegriffen.
Auskünfte:
079 621 63 27 oder 079 231 81 65

Thunstrasse 15, Postfach, 3113 Rubigen
Telefon: 031 722 06 40 / e-mail: bandi@immobit.ch

Interessenten melden sich unter:
032 396 05 60 oder 079 251 15 82

Swiss Property
Swiss Property

1

Monatliche Zusatzverbilligung je nach
Einkommen/Vermögen möglich.

zu vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung, neu renoviertes,
angebautes

ZU VERMIETEN
In Aegerten, Vollstrasse, Nähe Wald.
Hübsche, günstige

Zu vermieten in Port
an der Allmendstrasse 25

3-ZIMMERWOHNUNG

31⁄2-Zimmer-Wohnung

im 1. Stock.
Preis mtl. 740.– plus NK 180.–
Für Auskünfte:
079 231 81 65 oder
0033 494 94 04 36

70 m , ab CHF 970.– inkl. NK
helle, geräumige Wohnung mit Parkett und
Balkon, abgeschlossene Küche, Lift, Keller.

Zu vermieten in Biel, mitten im Zentrum,
an der Collègegasse 8

Büro- / Gewerberäumlichkeiten

2

45 m2, 3. OG
Miete 830.– CHF inkl. NK
Interessiert? Rufen Sie uns an:
Sybille Schaffner, Tel. 062 837 76 25

Interesse? Rufen Sie uns an:
Cordula Meyer, Tel. 062 837 76 29

✆ 032 322 82 15 Fax 032 322 82 18
Swiss Property

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
Offre exceptionnelle pour
CHF 100'000.–

Swiss Property

Zu vermieten in Biel
an der Brühlstrasse 19

Zu vermieten an der Brühlstrasse 19 in Biel,
schöne, helle

Au centre de Péry, nous vendons :
E-Mail: news@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu verkaufen

x
x

Tél. No 032 625 95 71

Loft-Wohnung

Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

I Tel. 032 345 14 16

Büro- / PraxisGewerberäumlichkeiten

Wollen Sie Ihr Haus
verkaufen ? MFH, oder
Wohnung ?
Für Sie mache ich das !
Rufen Sie mich an
Tel. 079 677 05 87

Aussergewöhnliches Angebot
für lofts
In der Region Biel verkaufen wir:
x
x

1 Fabrik mit Atelier, Garage und Lager
1 Haus mit 2 Wohnungen und eine
grosse Garage (Scheune)
Tel. Nr. 032 625 95 71

006-482943

2
I Wasserstrasse 42
3 CH-2500 Biel/Bienne 3
2500 Biel/Bienne I

I EINFAMILIENHÄUSER
ab Fr. 510 000.
origineller
Grundriss/Cheminée
I ab Fr.an510
000.– 2 in
Top-Lagen
I Dachwohnung
140 m
I ab Fr. 510 000.–
■ Port
I Terasse
24 m 2
I ab Fr. 510 000.–
I helle,■offene
Räume
Mörigen
I ab Fr. 510 000.–
I flexible
Zimmereinteilung
■ Nidau
I ab Fr. 510 000.–
I ab Fr.■510
000.–
Aegerten
I ab Fr. 510 000.–
I ab Fr.■510
000.–
Ipsach
I ab Fr. 510 000.–
I ab Fr.■510
000.–
Biel
I ab Fr. 510 000.–
I ab Fr. 510 000.–
Gerne
erteilen
I ab Fr. 510 000.– wir Ihnen
I abAuskünfte
Fr. 510 000.–
I ab Fr. 510 000.–unter der
ITelefon-Nr.
ab Fr. 510 000.–
032 345 14 16
I ab Fr. 510 000.–
I ab Fr. 510 000.–
I ab Fr. 510 000.–
I ab Fr. 510 000.–
I www. hauserpark.ch I E-mail: immo@hauserpark.ch
I ab Fr 510 000 –

82 m2, CHF 1’095.– inkl NK

im Erdgeschoss, total 363 m , auch in
Teilflächen mietbar (53, 130, 180 m2).
Autoeinstellplätze vorhanden.
Interesse? Rufen Sie uns an:
Sybille Schaffner, Tel. 062 837 76 25

Interesse? Rufen Sie uns an:
Cordula Meyer, Tel. 062 837 76 29

Interesse? Rufen Sie uns an:
Cordula Meyer, Tel. 062 837 76 29

mit Balkon, Parkett im Wohnbereich.
Auf Wunsch kann ein Autoeinstellplatz zu
120.– CHF dazugemietet werden.

Zu vermieten in Magglingen

41⁄2-ZIMMER-WOHNUNG
mit Doppelgarage.
Per sofort oder nach Vereinbarung.
Mietzins Fr. 1’300.– + NK Fr. 300.–
079 459 66 93
Zu vermieten in NIDAU am Mühlerunsweg 27,
ruhige Lage mit freiem Seezugang ab 1. August
oder September an Mieter, der die Hauswartstelle
übernimmt (Mietzinsreduktion).

31⁄2-Zimmer-Wohnung mit Balkon

Per 1. Juni 2005 vermieten wir
an der Hauptstr. 24,
2563 Ipsach eine schöne

4.5-Zi.-Wohnung
im Dachgeschoss

Biel, Bahnhofstrasse 30

• Ganze Wohnung Parkett
• Küche und Bad Plattenboden
• Balkon
• Lift vorhanden
• Einkauf und öffentlicher
Verkehr in der Nähe

zu vermieten per 1. September 2005

Mietzins Fr. 1’830.– inkl NK

Quai du Haut 32, Bienne
3½ et 4½ pièces en PPE

160 m2 BÜRORÄUME 1. OG
mit grosszügiger Terrasse

neufs, avec 2 balcons ou terrasses
(attique), 2 salles d’eau et entrées
spacieuses, place de parc.

Mietzins Fr. 2’000.– / Monat + NK

Prix de vente Fr. 395'000. –
Demandez une visite sans
engagement!

70 m2, ab CHF 950.– inkl NK

60 m2, 1. OG, mit Balkon, Keller, offene
Küche, Wohnzimmer mit Essecke,
Einbauschränke, Lift.
CHF 1’030.– inkl. NK

Auskunft 032 361 20 32, H. und M. Leutwyler

5-Zimmer-Wohnung
diverse VILLEN/

31⁄2-Zimmer-Wohnung
41⁄2-Zimmer-Wohnung

Fr. 1’050.– + Fr. 135.– NK inkl. TV
Autoabstellplatz zu Fr. 30.–

ZUverkaufen
VERKAUFEN
Zu

Zu vermieten per 1.5.
an der Mattenstr. 14a - c in Port

21⁄2-Zimmer-Wohnung

2

Biel, Haldenstrasse
Wir verkaufen an erhöhter Lage mit
Fernsicht, grosszügige und moderne
– Cheminée
– Offene Küche
– Parkettboden
– WC mit Doppellavabo
– Gartensitzplatz
– Eigene Waschmaschine und Tumbler
– Einstellhalle / Lift
– Bezug nach Vereinbarung
Verkaufspreis CHF 370’000.–

1 maison d’habitation à rénover
entièrement
2
1 terrain/verger de 735 m

Swiss Property

Auskünfte / Besichtigung / Beratung
Tel. 032 329 38 40

Helbling
Helbling Immobilien AG
Immobilien-Treuhänder
Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
E-Mail: helbling-immo@lancable.ch
www.helbling-immobilien.ch

Per sofort oder nach
Vereinbarung vermieten wir
an der Huebstr. 6,
2563 Ipsach eine schöne

3-Zi.-Wohnung
im Erdgeschoss
• Wohnzimmer Parkett
• Elternschlafzimmer Teppich
• Kinderzimmer Linoleumbelag
• Balkon
Mietzins Fr. 1’100.– inkl NK

Für einen Besichtigungstermin
setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung.

Für einen Besichtigungstermin
setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung.

Laupenstrasse 35
Postfach 7863, 3001 Bern
Frau Sarah Alaoui
Telefon 031 387 40 53
Telefax 031 387 40 50
sarah.alaoui@serimo.ch
http://www.serimo.ch

Laupenstrasse 35
Postfach 7863, 3001 Bern
Frau Sarah Alaoui
Telefon 031 387 40 53
Telefax 031 387 40 50
sarah.alaoui@serimo.ch
http://www.serimo.ch
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KARATE

VON
1969 hat alles angefangen:
RENAUD «Mein Vater Salvatore hatte
JEANNERAT einen Freund bei den General
Motors. Gemeinsam lernten
sie in den Gebäuden der GM
Karate. Damals war das eher
ein Strassenkampf.» Dominique Sigillò, 41, erinnert sich
an die Anfänge jener Sportart,
die bald zur Familienberufung wurde. Auf dem Familienfoto posieren heute drei
Generationen in Karatepositionen: Die zwei ältesten haben alle den schwarzen Gurt
zwischen drittem und fünftem Dan.

viel. Das gefiel mir nicht.»
1972 beginnt er mit seiner
Schwester Bellinda Karate.
Manya, die jüngste Schwester, folgt ihrem Beispiel. «Wir
waren die erste Kindergruppe
in der Schweiz. Ein japanischer Meister kam regelmässig aus Spanien.»
1975 bekommt Vater Salvatore den schwarzen Gurt in
Japan. «Damals war da das
Zentrum unserer Kunst. Heute haben wir in Europa das
gleiche Niveau.» Im selben
Jahr sind Bellinda, 11, und
Dominique, 12, die ersten
Kinder, die den schwarzen
Gurt erhalten. «Wir hatten sicher eine gute Technik. Heute würde ich ihn mir aber
nicht mehr geben», verrät der
Präsident und Lehrer der
Swiss Karate League, der von
1995 bis 2000 auch Trainer
der Nationalmannschaft war.

Pioniere. Coiffeur Salvatore Sigillò hat mit 31 Jahren
mit dem Kampfsport begonnen. 1970 hat er das «Karate
Do Biel» gegründet und ein
Jahr später wurde die Schule
Teil der Swiss Karate League,
dem ersten Verband in der
Schweiz. «Jedes Wochenende
ging er zu einem japanischen

Dominique Sigillò: «Il faut former les
enfants, pas les déformer.»

Vocation familiale
Depuis trois générations,
dans la famille Sigillò, les arts martiaux
sont devenus art de vivre.
Verantwortung zu tragen.

Jahren boomt Karate in Biel.
«Bruce Lee hat es bekannt gemacht.» Dominique erzählt
von einem Karatefan, der
zweimal in der Woche die
Strecke Zug-Biel auf sich genommen hat, um hier zu trainieren. Im Laufe der Jahre gewinnen die Schule und die Familie an Bedeutung.
Dominique Sigillò, der
heute die Familieninstitution
an der Dufourstrasse 102 leitet, wirft einen Blick auf eine
beeindruckende Karriere: 10
nationale Titel in Kata (Form)
und in Kumite (Kampf), VizeWeltmeister 1984, JuniorenEuropameister 1985, Vize-Europameister 1991. «Ich bedaure nur, dass ich nie Weltmeister wurde.»
Die Frauen der Familie haben auch Erfolg. Fränzi, die
Ex-Frau von Dominique, holte zweimal Bronze bei den
Schweizermeisterschaften.
Seine derzeitige Partnerin,
Michelle Saner, hat bereits
sieben Schweizermeistertitel
in Kata (eine Premiere) und
seine Schwester Manya, die
seit den neunziger Jahren in
Neuseeland lebt, hat da den
Nationaltitel und den Titel
der Meisterin von Ozeanien.

Olympia? An den Europameisterschaften in Teneriffa
hat Dominique Sigillò an
Pfingsten seine Partnerin
Michelle Saner erfolgreich gecoacht: Sie erreichte den siebten Rang.
Sigillò hofft, dass Karate
2012 endlich ein olympischer
Sport wird. «Dies wird am
12. Juni entschieden. Es wäre
nur gerecht, schliesslich sind
wir bezüglich der Verbände
der zehntwichtigste Sport der
Welt.»
n

38–52, Polyester

Motivation. Heute läuft
die Zen Shin DS 102 gut. Etwa
300 Schüler zählen dazu, darunter Namen wie Hermann
Mühlheim, Weltmeister im
Kickboxen von 1993 bis 1995.
Dominique Sigillò fürchtet
die Konkurrenz nicht: «Die
gibt mir Elan.» Wichtig sei es,
ein gutes Niveau zu haben
und gegenüber den Kindern

missgebildet werden.» Und
die Einstellungen haben sich
geändert:«Früher waren die
Kampfkünste ein gewalttätiger Sport. Heute praktizieren
die Menschen ihn, um fit und
gesund zu sein», unterstreicht
Sigillò.
Seine Tocher Vanessa, 13,
und sein Sohn Nicola, 11, haben bereits mit dem Wettkampf angefangen. «Ich
zwinge sie nicht. Das würde
ich nie tun», bekräftigt der
Vater, der die Zukunft dieses
Sports rosig sieht. Die «Generation Nintendo» wird von einer motivierteren Generation
abgelöst. «Ich habe erneut eine Mannschaft, die an Wettkämpfe will.» Letzthin hat die
Schule bei einem Wettkampf
in Küsnacht mit 42 antretenden Kindern 29 Medaillen geholt.

38–50, Polyester/Viskose/Elasthan

Meister zum Training nach
Genf.» Für Dominique Sigillò
ist der Sport «das Wichtigste
in meinem Leben.» Mit sechs
Jahren probiert er es mit Fussball und spielt bis er 17 ist.
Mit sieben Jahren, 1971, versucht er es mit Judo, «aber der
Körperkontakt war mir zu

KARATÉ

Titel. Seit den siebziger «Sie sollen ausgebildet, nicht

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Dominique Sigillò. Er will Kinder
fördern.

Die Sigillò-Dynastie/La dynastie:
Claude und/et Bellinda Sigillò
(schwarzer Gurt, 4. Dan/ceinture noire
4e Dan), ihre Kinder/leurs enfants Ayla,
Loana und/et Delano; Michelle Saner
(3e Dan); Dominique Sigillò (5e Dan),
Fränzi Sigillò (1er Dan), ihre Kinder/ses
enfants Nicola und/et Vanessa; Danny
und/et Manya Williams-Sigillò (3e Dan),
mit ihrer Tochter/avec leur fille Nalani;
Salvatore Sigillò (3e Dan)

Bluse

Bluse

Bestpreis

Bestpreis

19.-

PAR
Tout a commencé en
RENAUD 1969. «Mon père Salvatore a
JEANNERAT connu un ami qui travaillait à
la General Motors. Ensemble,
dans les locaux de la GM, ils
ont appris le karaté. A
l’époque, c’était plutôt du
combat de rue.» Dominique
Sigillò, 41 ans, se souvient des
débuts de ce qui deviendra rapidement une vocation familiale. Car aujourd’hui, sur la
photo de famille, c’est trois
générations qui posent en karategi, et les deux premières
sont toutes ceintures noires
entre troisième et cinquième
Dan.

Pionniers. Salvatore Sigillò,
coiffeur de profession, a commencé les arts martiaux à 31
ans. En 1970, il a créé le Karaté Do Bienne et une année
plus tard, l’école entrait dans
la Swiss Karaté Union, première fédération. «Il allait à
Genève chaque week-end
pour s’entraîner avec un
maître japonais. Pour Dominique Sigillò, le sport, «c’est la
chose la plus importante de
ma vie». A six ans, il s’éprend
du football, qu’il a pratiqué
jusqu’à 17 ans. En 1971, à sept
ans, il s’essaie au judo, «mais
il y avait trop de contact, cela
ne m’a pas plu.» En 1972, il
commence le karaté avec Bellinda, sa sœur aînée d’une année. L’année suivante, Manya
la cadette leur emboîte le pas.
«Nous étions le premier groupe d’enfants de Suisse à s’initier au karaté. Un maître japonais venait régulièrement
d’Espagne.»
En 1975, le père Salvatore
va passer sa ceinture noire au
Japon. «A l’époque, c’était le

centre de notre art. Aujourd’hui, en Europe, nous
avons atteint le même niveau.» Et la même année, Bellinda et Dominique sont les
premiers enfants à obtenir
aussi la ceinture noire, à 11 et
12 ans. «Nous avions certes
une bonne technique, mais
j’avoue qu’aujourd’hui, je ne
me la serais pas donnée»,
souffle le président et chefinstructeur de la Swiss Karate
Union, entraîneur de l’équipe
nationale suisse de 1995 à
2000.

Titrés. Dans les années
70, le karaté connaît un véritable boom à Bienne. «Bruce
Lee lui a donné sa popularité.» Dominique raconte
même qu’un adepte faisait
deux fois par semaine le trajet
Zoug–Bienne en boguet pour
s’y entraîner. Et au fil des ans,
le dojo et la famille s’étoffent.
Dominique Sigillò, qui dirige aujourd’hui l’institution
familiale de la rue Dufour
102, jette un œil sur son palmarès impressionnant: 10
titres nationaux tant en kata
qu’en kumite (combat), vicechampion du monde en
1984, champion d’Europe junior 1985, vice-champion
d’Europe 1991. «J’ai arrêté la
compétition avec un seul regret, celui de ne pas avoir été
champion du monde.»
Et dans la famille, les
femmes ne sont pas en reste.
L’ex-épouse de Dominique,
Fränzi, a remporté deux fois le
bronze en championnat suisse,
sa nouvelle compagne Michelle Saner, a déjà remporté
7 titres de championne suisse
de kata, une première, et sa
sœur Manya, installée au début des années 90 en NouvelleZélande y a successivement
remporté le titre de championne nationale et de championne d’Océanie.

Motivés. Aujourd’hui,
l’école Zen Shin DS102 se
porte bien, compte quelque
300 élèves dans ses rangs, des
figures de légende comme
Hermann Mühlheim, champion du monde de kick
boxing en 1993 et 1995. Dominique Sigillò ne craint pas
la concurrence, «elle donne
de l’élan». L’important, c’est
le bon niveau des profs, leur
responsabilité face aux enfants. «Il faut les former, pas
les déformer.» Et les mentalités ont changé:«Si, chez les
anciens les arts martiaux,
c’était seulement le combat,
un sport violent, les gens les
pratiquent aussi aujourd’hui
pour leur bien-être, leur santé», souligne Dominique Sigillò.
Sa fille Vanessa, 13 ans, et
son fils Nicola, 11 ans, ont
tous deux commencé la compétition. «Je ne les force pas,
je ne le ferai jamais», avoue
leur papa qui voit avec optimisme l’avenir de ce sport.
Les jeunes commencent à
crocher, la «génération Nintendo» fait place à une relève
plus motivée. «J’ai de nouveau une équipe qui veut faire de la compétition.» Récemment à un tournoi à Küsnacht, l’école a aligné 42 enfants et ramené 29 médailles.

Olympique? Et, juste de
retour des championnats
d’Europe à Ténériffe, où il a
coaché ce week-end sa compagne Michelle Saner (7e rang
au kata), Dominique Sigillò
espère que le karaté sera enfin
sport olympique en 2012.
«Cela va se décider le 12 juin.
Après tout, ce ne serait que
justice, nous sommes le
dixième sport mondial au niveau de l’importance des fédérations.»
n

38–52, Viskose/Polyester/Leinen

Die Familie Sigillò macht seit drei Generationen
die Kampfkunst zur Lebenskunst.

PHOTOS: Z.V.G.

Familienberufung

25.C& A – unschlagbare Preise in über
70 Filialen in der Schweiz. www.c-und-a.ch
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BAUTEN

TRAVAUX PUBLICS

GESCHICHTE

HISTOIRE

Leibchenziehen

Tacles glissés

Sanierungsleichen

Assainissement

VON
18. März 2004. Teile einer
RAPHAËL Deckenplatte des Bieler EisstadiCHABLOZ ons lösen sich und fallen runter.
«Wären wir gegen Sierre nicht
ausgeschieden, hätten wir just
an diesem Abend gespielt», erinnert sich EHC-Biel-Präsident
Andreas Blank. Schliesslich aber
hatte der Vorfall auch positive
Konsequenzen: Die Debatte um
die Zukunft der Eishalle ist neu
lanciert.

Tacklings. Den Fussballspielern in Biel geht es kaum besser als den Hockeyanern. Auch
wenn auf der Gurzelen am 30.
März ein U21-Länderspiel stattfand: Das Stadion ist in einem
miserablen Zustand. In der laufenden Saison begeistert der FC
Biel seine Anhänger wie schon
lange nicht mehr, spielen muss
er indes in einer Ruine (siehe
Artikel unten).
Die animiertesten Zweikämpfe, mit Tacklings und
Leibchenziehen, werden derzeit aber auf politischem Terrain geführt. Im letzten Jahr
hat der Gemeinderat entschieden, die Gurzelen zu sanieren.
Doch der neue Baudirektor Hubert Klopfenstein (FDP) sähe
die Fussballer lieber im
Bözingenfeld und würde auf
dem Gebiet der Gurzelen gerne
Wohnhäuser erstellen lassen.
Das Dach der Stadiontribüne wurde im Winter zwar saniert, andere provisorische Investitionen aber dürften die
Ausnahme bleiben. «Ich habe
keine Lust, grosse Summen in

das alte Stadion zu investieren.
Läuft alles nach Plan, steht das
neue in sechs oder sieben Jahren», sagt Klopfenstein. Für
ihn ist klar: «In anderen Städten sind die Stadien stets in der
Peripherie gelegen.» Und dennoch geht die Tendenz in der
Schweiz, wo in den letzten Jahren etliche Stadien auf Vordermann gebracht worden sind
und noch werden, eher in
Richtung Sanierung als in
Richtung Neubau.
Für den Bieler Bildungs-, Sozial- und Kulturdirektor PierreYves Moeschler, in dessen Departement auch der Sport angesiedelt ist, ist ein Umzug der
Gurzelen undenkbar: «Es macht
keinen Sinn, sportliche Aktivitäten aus der Stadt zu verbannen.»
Und für FC-Biel-Präsident JeanMarc Hofstetter drängt die Zeit:
«Wir hoffen, so schnell wie irgend möglich eine Infrastruktur
zu bekommen, die der zehntgrössten Stadt der Schweiz würdig ist. Wir nehmen, was wir bekommen – aber der Club
braucht dringend neue Anlagen,
keine Salami-Sanierung.»

Eis. Die Zukunft des Eisstadions scheint etwas klarer zu
sein. «Das Problem ist des Stadions falscher Standort», findet Gemeinderat Moeschler.
Und sein Kollege Klopfenstein
ergänzt, dass «eine Totalrenovation ebenso teuer wäre wie
ein Neubau.» Die sportlichen
Aktivitäten auf Eis, «also auch
Curling», sollen in der Nähe
der zukünftigen Autobahn ein
neues Zuhause erhalten. Für
EHCB-Präsi Andreas Blank eine
gute Lösung: «Dies würde uns
ermöglichen, bis im letzten
Moment im alten Stadion zu
bleiben, wenn es sein Zustand
erlaubt.» Müsste der EHCB sei-

Gemeinderat Hubert
Klopfenstein: «Das
neue Fussballstadion
steht in
sechs bis
sieben
Jahren.»
Hubert
Klopfenstein: «Le
nouveau
stade de
football
devrait voir
le jour d’ici
six à sept
ans.»

La Gurzelen et le Stade de Glace
devraient faire peau neuve
au cours des six prochaines
années.

ne Spiele anderswo austragen,
wäre das für Blank «eine Katastrophe». Und der EHCB-Boss
sieht weitere positive Aspekte
im Falle eines Umzugs: «Die
Parkplätze wären auf jeden Fall
zahlreicher und näher beim
Stadion.»
Sowohl für eine neue Gurzelen als auch für ein neues Eisstadion drängt die Zeit. Hubert
Klopfenstein spricht von sechs
bis sieben Jahren, bis die Fussballer – ob nun in Bözingen
oder auf der Gurzelen – in einem Stadion spielen können,
das diesen Namen auch verdient, und von fünf Jahren bis
zur Eröffnung einer neuen Eishalle. «Im Dezember werden
wir entsprechende Projektwettbewerbe lancieren», so der
Baudirektor.
n

PAR
Le 18 mars dernier, une
RAPHAËL plaque se détachait du toit du
CHABLOZ Stade de Glace biennois. «Si
nous ne nous étions pas fait éliminer par Sierre, nous aurions
joué le soir même», rappelle le
président du HC Bienne Andreas Blank. Un incident qui
aura eu une conséquence heureuse, celle de rouvrir le débat
sur l’avenir de la patinoire.

Tacles. Les footballeurs ne
sont guère mieux lotis. Même
si, le 30 mars, la Gurzelen accueillait un match internatio-

nal des moins de 21 ans, elle a,
des ans subi l’irréparable outrage. Cette saison, le FC Bienne n’en finit pas de séduire ses
spectateurs mais joue dans un
stade délabré (voir ci-dessous).
Mais c’est sur le terrain politique que se joue la rencontre
la plus animée, avec tacles appuyés et tirages de maillots.
La décision d’assainir le stade a été prise l’an dernier par le
Conseil municipal. Mais le
nouveau directeur des Travaux
publics, Hubert Klopfenstein,
préférerait voir les footballeurs
déménager du côté des Champsde-Boujean et construire des immeubles à la place du stade.
L’hiver dernier, le toit du
stade a été retapé. Les autres investissements provisoires devraient être rares, si l’on en
croit Hubert Klopfenstein. «Je
n’ai pas envie d’investir de
grandes sommes dans l’ancien
stade. Si tout va bien, le nouveau devrait voir le jour d’ici
six ou sept ans.» Pour le directeur des Travaux publics, «si
l’on compare avec d’autres
villes, les stades sont toujours
en périphérie». Pourtant, en
Suisse, où les réfections de stade se sont multipliées ces dernières années, la tendance est
plutôt à la rénovation qu’à la
restructuration.
Directeur de la Formation,
de la Prévoyance sociale et de
la Culture, département qui
comprend également le sport,
Pierre-Yves Moeschler exclut
l’idée d’un déménagement.
«C’est un non-sens que d’exclure de la ville les activités de
loisir.» Pour Jean-Marc Hofstetter, président du FC Bienne, le temps presse. «Nous espérons recevoir le pus vite possible les infrastructures que
mérite la dixième plus grande

Alt und kaputt

Glace. L’avenir du Stade de
Glace est en revanche plus
clair. «Le problème, c’est qu’il
est au mauvais endroit», affirme Pierre-Yves Moeschler.
«Une rénovation totale coûterait aussi cher qu’une nouvelle
construction», déclare Hubert
Klopfenstein. Les activités sur
glace, «dont le curling», déménageront donc, à proximité de
la future autoroute. «Cette solution nous permettra de rester
dans l’ancien stade jusqu’au
dernier moment, si son état le
permet», se réjouit Andreas
Blank. «Jouer ailleurs serait une
catastrophe.» Autre point de
satisfaction pour le président
du hockey-club: «Même si les
plans ne sont pas encore définitifs, les places de parking seront certainement plus nombreuses et plus proches.»
Tant pour le Stade de Glace
que pour la Gurzelen, il y a urgence. Hubert Klopfenstein
parle de six à sept ans avant
que les footballeurs ne jouent –
à Boujean ou à la Gurzelen –
dans un stade digne de ce nom
et de cinq avant l’inauguration
de la nouvelle patinoire. «Nous
devrions lancer un concours de
projets en décembre prochain», lance le directeur des
Travaux publics.
n

Vieux et
désaffectés

Die
Gurzelen
bröckelt
wörtlich ab
und ist
einer Stadt
wie Biel
unwürdig.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCIA

fs. Der FC Biel hat die Challenge League im Visier,
sein Stadion genügt heute bestenfalls den Ansprüchen einer Dorfmannschaft. Ein Rundgang
durch die alt(ehrwürdig)e Gurzelen führt Besuchern schnell vor Augen, weshalb die Bieler Kicker
dringend ein neues Domizil brauchen.
Des desolaten Zustands des Hauptplatzes wegen
können heute auf der Gurzelen kaum mehr als
zwei Spiele pro Woche durchgeführt werden. Seit
50 Jahren ist der Rasen lediglich behelfsmässig repariert worden, die Graswurzeln reichen nur noch
knapp in die Erde, Regenwasser kann kaum abfliessen.
Die Garderoben in der Gurzelen sind eine Zumutung. In der Kabine des Fanionteams steht die Zentrale der Stadionheizung (!), sechs Duschen müssen für das gut 20 Mann starke Kader reichen. Für
11 Juniorenteams existieren gerade mal fünf (viel
zu kleine) Kabinen. An Spieltagen gibt es regelmässig Engpässe. So kommt es vor, dass sich 32
Spieler in eine Kabine zwängen müssen. Warmes
Wasser gibt es wegen des viel zu kleinen Boilers im
Stadion nur spärlich. Die Schiedsrichterkabinen,
die Sanitäts- und Theorieräume sind ebenfalls
extrem knapp bemessen und genügen den Ansprüchen der heutigen Zeit in keiner Weise.
Die Stehrampen sehen aus wie Kriegsruinen, die
Kassenhäuschen wie Relikte aus einer längst vergangenen Zeit. Das Tribünendach wurde zwar
kürzlich saniert, auf den veralteten Holzbänken
sitzts sich deshalb kaum besser. Dass bei einem
möglichen Aufstieg in die Challenge League dereinst 1000 Matchbesucher zwei Herren- und
vier Damentoiletten und ein stinkendes und
auseinanderbröckelndes Pissoir teilen müssen, ist
undenkbar.
Dass die Gegentribüne versprayt ist und ihre alten Bänke nicht mehr gereinigt werden können,
dass die Fenster an der Hinterseite der Haupttribüne undicht sind und so bei miesem Wetter regelmässig zu mittleren Überschwemmungen in
den Büros des FC Biel und den Räumen des Bieler
Fechtclubs führen: Angesichts der Fülle der Mängel auf der Gurzelen nur Details.

ville de Suisse. Nous prendrons
ce qu’on nous donnera, mais le
club a besoin de nouvelles infrastructures, pas d’un assainissement salami.»

Stadion Gurzelen
Besitzerin: Stadt Biel
Eröffnung: 1913
Fassungsvermögen: 15 000 Zuschauer
Rasenfläche: 105 x 70 Meter
Verein: FC Biel-Bienne, gegründet 1896,
derzeit 1. Liga, qualifiziert für Aufstiegsrunde zur
Challenge League (ex Nationalliga B).
Internet: www.fcbiel-bienne.ch

La Gurzelen
a triste
mine et fait
honte à la
ville.

Stade de la Gurzelen
Propriétaire: Ville de Bienne
Ouverture: 1913
Capacité: 15 000 spectateurs
Dimension du terrain: 105 x 70 mètres
Club: FC Bienne, fondé en 1896, actuellement en première
ligue, qualifié pour les finales d’ascension en Challenge League.
Internet: www.fcbiel-bienne.ch

fs. Le FC Bienne vise la Challenge League (ancienne
LNB) et pourtant son stade répond aux critères
d’une équipe de village. Une rapide promenade
dans les coulisses de la Gurzelen est significative.
Le visiteur se rend immédiatement compte des raisons qui poussent les footballeurs locaux à demander de nouvelles installations.
L’état précaire du terrain principal ne permet pas
la tenue de plus de deux matches par semaine. Depuis cinquante ans, le gazon est rafistolé, les racines s’accrochent péniblement à la terre et l’eau
de pluie ne s’écoule plus correctement.
Les vestiaires sont dans un état inacceptable. Le
chauffage central du stade se trouve dans celui de
l’équipe fanion. Six douches sont disponibles pour
la vingtaine de joueurs qui composent le cadre.
Onze équipes juniors doivent se contenter de cinq
(trop petits) locaux annexes. Les jours de match,
l’espace est restreint. Il arrive que trente-deux footballeurs doivent se serrer dans un vestiaire. Sans
parler de l’eau chaude qui doit être utilisée parcimonieusement compte tenu des capacités très limitées d’un chauffe-eau inadapté. Le local destiné aux arbitres, les sanitaires et la salle de
théorie sont trop exigus et ne correspondent plus
aux exigences actuelles.
Les gradins ressemblent à des ruines, les caisses
à des reliques d’un temps depuis longtemps révolu. La récente rénovation du toit de la tribune n’a
guère amélioré le confort des vieux bancs de bois.
Il est difficile d’imaginer un match de Challenge
League avec un millier de spectateurs qui doivent
se partager deux cabines de WC pour hommes et
quatre pour dames, sans parler du pissoir infecte
et puant.
Un contexte dans lequel d’autres éléments semblent anecdotiques. Il en va ainsi de l’état de la tribune secondaire, située au sud du terrain, couverte de graffitis et dont les bancs n’ont plus été
nettoyés depuis belle lurette. Tout comme
d’ailleurs de l’état des vitres de la tribune principale dont l’étanchéité laisse à désirer et qui, en cas
d’orage, laisse pénétrer l’eau dans les bureaux du
FC Bienne et dans la salle du Cercle d’escrime.

Gurzelen und Eisstadion – zwei
Sportstadien mit schöner Vorund trüber Nachgeschichte.

1937) scheiterte ein Vergrösserungsprojekt auf 30 000 Zuschauer. Nach der 50-Jahr-Feier startete der FC Biel auf der
Gurzelen zu seiner besten Saison: 1947 wurde er SchweizerVON
Der Name «Gurzelen» geht Meister.
WERNER auf das lateinische Wort cortiHADORN cella zurück, was «kleiner Hof,
Die Katastrophe kam am
kleines Landgut» bedeutet – 15. Oktober 1950: Ein Zumöglicherweise ein Hinweis schauer liess einen Zigarettenauf eine frühe Besiedlung, lan- stummel in das unter der
ge bevor der Name (als gurze- Tribüne gelegene Sägemehl fallon) im 14. Jahrhundert in den len, mit dem man den Platz
Akten auftaucht.
markierte. Darauf brannte die
In die Bieler Sportgeschich- Anlage ab. Nach zwei Jahren
te geriet die Gurzelen erst im stand die neue Zuschauergale20. Jahrhundert. Der FC Biel, rie – die heutige. Geschichte
1896 in der Tonhalle gegrün- machte sie mit ihrer einmastidet, spielte ursprünglich auf gen Scheinwerferanlage – dadem Krautkuchen, erstmals ge- mals europaweit ein Novum.
gen den FC Bern (das Resultat
Während Jahren spielte der
ist nicht überliefert).
FC Biel in der obersten Liga. Einen Höhepunkt erlebte die
Erstes Stadion. 1911 gab Gurzelen 1954 mit dem
sich der Klub (der auch eine Freundschaftsspiel zwischen
Leichtathletik- und sogar eine Biel und der brasilianischen
1960
Gesangssektion führte) seinen Nationalmannschaft.
heutigen Namen (vorher hiess wurde Biel unter dem späteren
er Football Club de Bienne) und deutschen Bundestrainer Jupp
zog 1913 in die neu erstellte Derwall Vizemeister und
Gurzelen ein – mit einer Holz- schaffte es 1961 in den Cupfitribüne als markantestem Ele- nal (man verlor 0:1 gegen La
ment. Kaum bezogen, ruhte Chaux-de-Fonds).
das Terrain ab 1914 während
vier Jahren: Fussballfelder wurden während des Weltkriegs
zum Gemüse- und Getreideanbau verwendet.
1923/24 musste der FCB seinen Trainer nach vier Monaten entlassen: Wegen eifrigem
Alkohol- und Nikotinkonsums
geriet der FC in sportliche Nöte. Bei internationalen Spielen
hatten im Stadion bis zu 4200
Zuschauer Platz. Trotzdem waren die Bieler Tschutter der
Pleite nahe. Die Spieler mussten beim Rasenjäten helfen.
Unter dem legendären Präsidenten Robert Grünig (ab

Gurzelen et Stade de Glace, deux
enceintes sportives historiques
et pleines d’histoires.

Dann gings nur noch bergab. Kaum 1000 Zuschauer pilgerten noch auf die Gurzelen,
als der Klub in die Nationalliga
B abstieg, 1989 gar in die 1. Liga. Richter Hans Stöckli (später
Stadtpräsident) musste Ende
1990 einen gerichtlichen Nachlass bewilligen, Private liessen
über eine Million liegen.
In diesem Jahr rutschte Biel
gar bis 1994 in die 2. Liga ab.
Verständlich, dass auch die
Gurzelen zur Sanierungsleiche
verkam …

PAR
Le nom Gurzelen provient
WERNER du latin «corticella» qui signifie
HADORN petite cour ou petite terre. Vraisemblablement la marque d’une
population très ancienne qui a
précédé l’apparition du nom,
alors «gurzelon», dans de premiers actes datés du 14e siècle.
Dans l’histoire sportive
biennoise, la Gurzelen n’apparaît qu’au 20e siècle. Le FC Bienne, fondé en 1896 à la salle de
Die
musique, jouait alors dans le
verlotterte
«jardin anglais» (ensuite baptiGurzelen –
bald wieder sé Krautkuchen) situé en face
du funiculaire de Macolin. Lors
«grosse
de son premier match, il était
Zeiten» in
opposé au FC Berne (le résultat
neuem
n’est pas répertorié).
Stadion?

Kunsteisbahn. Gefordert
wurde eine Kunsteisbahn schon
1891 von der «Gemeinnützigen
Gesellschaft Biel» Realisiert wurde sie indes erst 1958 – als eine
Genossenschaft im Längfeld eine offene Anlage mit Curlingbahn erstellte. 1971 erfolgte eine erste Sanierung und der zusätzliche Bau eines Eisstadions.
Nach einer Volksabstimmung
wurde die sanierungsbedürftige
Anlage 1987 von der Stadt übernommen und 1993 für 7 Mio.
Franken saniert. Das sollte, hiess
es damals, rund zehn Jahre halten. Rechne …
n

La Gurzelen
a été le
théâtre de
moments
historiques
pour le
sport
biennois.

Premier stade. En 1911,
le club, qui comprenait aussi
une section d’athlétisme et un
groupe de chant, prend son
nom actuel. La dénomination
d’origine à savoir Football Club
de Bienne, est abandonnée.
C’est en 1913 que le FC Bienne

déménage à la Gurzelen dont
l’élément marquant est la tribune en bois. A peine installé
que déjà tout change. Arrive
1914 et la guerre, les terrains de
sports sont réquisitionnés et
transformés en cultures agricoles. Légumes et céréales occupent la place durant quatre
ans.
La saison 1923/24 est celle
des problèmes. Après quatre
mois, le club doit se séparer de
son entraîneur. Alcool et nicotine minent le terrain et le club
se retrouve sportivement en
difficulté. Lors de matches internationaux, le stade permet
d’accueillir 4200 spectateurs.
Cela n’empêche pas les joueurs
biennois de sentir le vent de la
déconfiture. Ils doivent même
participer à l’arrachage des
mauvaises herbes sur le terrain.
C’est sous l’ère du légendaire président Robert Grünig, dès
1937, qu’est lancé le projet
d’agrandissement de l’enceinte,
pour porter sa capacité à 30 000
spectateurs. Les festivités du 50e
anniversaire coïncident avec le
renouveau. Le FC Bienne entame sa meilleure saison et devient champion suisse en 1947.

Catastrophe. Octobre 1950.
Un spectateur laisse tomber
son mégot de cigarette dans le
stock de sciure destiné au marquage du terrain et entreposé
sous la tribune. C’est l’inévitable incendie synonyme de
destruction. Deux ans plus
tard, une nouvelle tribune, celle encore en place aujourd’hui,
est construite. A l’époque, la
Gurzelen se distingue par son
unique mât d’éclairage, une
première européenne.
Et le FC Bienne se maintiendra en ligue supérieure durant
treize ans. La Gurzelen vit un
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moment d’exception en 1954
avec la rencontre amicale entre
le FCB et la sélection nationale
brésilienne. 1960, le FC Bienne,
entraîné par le futur sélectionneur allemand Jupp Derwall,
est vice-champion national et
l’année suivante il se hisse en
finale de la Coupe de Suisse.
(Défaite 1 à 0 contre La Chauxde-Fonds).
Puis reviennent les années
de disette. Un petit millier de
fidèles fréquente encore la Gurzelen, pour voir leurs favoris
descendre d’abord en ligue nationale B, ensuite même en première ligue (1989). En 1990,
Hans Stöckli, alors juge, doit
même approuver un arrangement par abandon d’actifs.
Quelques privés laissent plus
d’un million dans la tourmente. Et dans la même année le FC
Bienne est relégué en deuxième
ligue, il y restera quatre saisons.
De quoi déprimer la Gurzelen
qui elle aussi a besoin d’un sérieux assainissement…

Patinoire. L’idée de la
construction d’une patinoire
était avancée en 1891 déjà par
la «communauté d’intérêts de
Bienne». La réalisation date de
1958, lorsqu’une société installa au Long-Champ une patinoire en plein air permettant la
pratique du curling. En 1971,
intervenait un premier assainissement et en parallèle la
construction d’un stade de glace. Une votation populaire
permettait à la Municipalité
d’acquérir le complexe en
1987 et de procéder à un nouvel assainissement en 1993
(coût sept millions de francs).
Les responsables estimaient
alors être tranquilles pour une
dizaine d’années. Faisons les
comptes…
n

Eng und brüchig

Etriqué et friable

fs. Die VIP-Loge im Bieler Eisstadion strahlt in
neuem Glanz, die very important Matchbesucher
geniessen das Spiel aus bester Perspektive. Weniger angenehm ist es im Eisstadion für all jene, die
direkt ins Geschehen involviert sind: Spieler, Betreuer und technische Mitarbeiter.
Durch die aufsteigende Feuchtigkeit der Eisfläche
haben sich Teile der Deckenelemente gelöst.
Mittlerweile schützt ein 65 000 Franken teures
Netz Hockeyspieler, Eiskunstläuferinnen und die
Sommernutzer des Spielfeldes vor herunterfallenden Teilen des bröckelnden Dachs, eine dauerhafte Lösung ist dieses aber nur schon aus ästhetischen Gründen nicht. Für die Sitze im Eisstadion
gibt es keinen Ersatzteillieferanten mehr, Eismeister und Co. flicken die zum Teil gespaltenen orangen Stühle seit Jahren nach Gutdünken. Dass die
Stadionfassade mit Sprayereien übersät ist, ist
ein Detail.
Das Hauptproblem im Eisstadion sind die prekären
Platzverhältnisse. Vier Garderoben sind zu wenig.
Schon bei zwei kurz aufeinanderfolgenden Spielen gibt es kaum zu bewältigende Engpässe, bei
Turnieren mit sechs oder mehr Mannschaften wird
es schlicht unmöglich, vernünftige Umzieh- und
Duschmöglichkeiten für die Spieler zu gewährleisten. Dass immer mehr Mädchen den Weg zum
Eishockey finden, ist zwar schön, sorgt aber gerade in Biel zu teils unlösbaren Platzproblemen. So
kommt es schon mal vor, dass sich das einzige
Mädchen einer Juniorenequipe hinter dem Schalter der Hauptkasse umziehen muss …
Pro zwei Garderoben mit manchmal mehr als 50
Spielern müssen zwei Pissoirs und ein WC reichen. Theorieräume im Stadion fehlen, der Presseraum und die Schiedsrichterkabinen sind zu
klein. Stauraum ist praktisch keiner vorhanden,
der Eismeister muss Kühlmittel und Ersatzteile für
den täglichen Bedarf deshalb zum Teil im Freien (!)
hinter dem Stadion lagern.
Das Aussenfeld ist ein Kapitel für sich. Dass sich
die Spieler der unteren Ligen in einer uralten Baracke umziehen müssen und pro Mannschaft gerade mal vier Duschen zur Verfügung stehen, ist
ein Problem für die Teams. Dass die Eisfläche nicht
gedeckt ist, auch für die Stadionbesitzerin, die
Stadt Biel: Ist das Wetter schlecht, kommen kaum
Besucher auf die Schlöf. Starker Wind kann zudem
über Nacht locker zwei Zentimeter Eis vernichten.

fs. Dans l’enceinte du Stade de Glace, la nouvelle
loge VIP brille de tous feux. Les «very important»
spectateurs profitent pleinement du spectacle. La
patinoire est toutefois beaucoup moins agréable
pour les acteurs directs de l’événement, joueurs,
accompagnants et collaborateurs techniques.
L’humidité ambiante a rendu le toit friable. Des
morceaux se sont détachés. Pour prévenir l’accident, protéger les hockeyeurs, patineuses et
autres utilisateurs de la glace un filet coûteux
(65 000 francs) a été posé. Ne serait-ce que pour
des raisons esthétiques, il ne peut s’agir là que
d’une solution provisoire. En ce qui concerne les
sièges des tribunes, aucun fournisseur n’est aujourd’hui à même de livrer des pièces de rechange. Le personnel d’entretien bricole des réparations de fortune depuis des années. Détail: les façades de la patinoire sont couvertes de graffitis.
Le problème principal du Stade de glace est son
agencement. Quatre vestiaires sont insuffisants.
Les limites sont déjà atteintes lorsque deux
matches se suivent de manière rapprochée, tant
l’espace est restreint. Lors de tournois à six ou huit
équipes l’exercice devient quasi-impossible. Se
changer ou se doucher est alors très aléatoire. L’arrivée de filles dans le monde du hockey est certes
sympathique, mais pose de sérieux problèmes à
Bienne. A tel point qu’une joueuse d’une équipe
junior a dû se changer dans la cabine de la caisse
principale.
De plus, pour deux vestiaires, avec quelquefois une
cinquantaine de joueurs, seuls deux pissoirs et
une toilette sont à disposition. Les salles de
théorie brillent par leur absence, la salle de presse
et les vestiaires des arbitres sont sousdimensionnés. Il n’y a pratiquement pas d’espaces de rangement, ce qui oblige les responsables de l’entretien à entreposer leur matériel à
l’air libre (!) derrière le stade.
La surface extérieure mérite bien un chapitre
particulier. Les formations de ligues inférieures
doivent se changer dans une baraque d’un autre
temps et ne bénéficie que de quatre douches. Le
problème est bien réel. Sans couverture, la surface est aussi source d’inquiétude pour son propriétaire, la Ville de Bienne. En cas de météo défavorable, personne ne pense à s’adonner aux joies du
patinage. Et si un vent violent souffle durant la
nuit, la glace peut s’avérer impraticable le lendemain.

Das
Eisstadion
ist veraltet:
Die Decke
droht einzustürzen und
Ersatzteile
für Sitze
sind nicht
mehr erhältlich.

PHOTOS:JOEL SCHWEIZER

Gurzelen und Eisstadion
sollen im Laufe der nächsten
sechs Jahre in neuem Glanz
erstrahlen.

PHOTO: BCA
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Nummer:

Eisstadion Biel
Besitzerin: Stadt Biel
Eröffnung: 1973
Fassungsvermögen: 7500 Zuschauer
Eisfläche: 60 x 30 Meter
Verein: EHC Biel, gegründet 1939,
derzeit Nationalliga B.
Internet: www.ehcb.ch

Le Stade de
Glace vieillit
mal: le
plafond
s’effrite et
les sièges
n’ont plus
de pièces de
rechange.
Stade de glace, Bienne
Propriétaire: Ville de Bienne
Ouverture: 1973
Capacité: 7500 spectateurs
Dimension de la piste: 60 x 30 mètres
Club: HC Bienne, fondé en 1939, actuellement en ligue
nationale B.
Internet: www.ehcb.ch
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UNTERHALTUNG

DIVERTISSEMENTS

Sammler und Jäger

La guerre du jeu

Ein Bieler lädt zur Aufzucht
virtueller Höhlenmenschen.
Ein lukrativer Markt.
VON
Kälber, Rinder, Schweine,
RAPHAËL Pinguine, Hamster, KampfCHABLOZ hähne – kaum ein Tier, das
sich im Internet nicht virtuell
aufziehen lässt. Und die Spiele werden täglich mehr. «Pro
Woche gibt es schätzungsweise ein Dutzend neue», erklärt
Webmaster Damien Moser.

Schweine. Vorreiter mit
Kultstatus ist das Spiel
«Kochonland», das im Oktober 2002 lanciert wurde. Die
Spieler
müssen
dabei
Schweine züchten, sie füttern, waschen und bei Laune halten. Dazu steht ihnen
virtuelles Geld zur Verfügung, mit dem sie Nahrung
oder Objekte kaufen können. Das Spiel ist gratis, die
Teilnehmer können aber zusätzliche Credits kaufen, indem sie eine taxpflichtige
Nummer anrufen.
Das Konzept ist simpel,
aber wirksam. Und seit zwei
Jahren überbieten sich die
Webmaster gegenseitig mit
neuen Ideen für Spiele, die allesamt auf dem selben Szenario basieren. Am meisten Anhänger hat diese Art von Unterhaltung in den französischsprachigen Regionen.
Grund genug für Damien
Moser, letzten September JurassicLife (www.jurassiclife.com)
zu lancieren. Ziel des Spiels:
einen Höhlenbewohner aufziehen und ihn zu einem erfolgreichen Jäger und Kämpfer machen. Derzeit verzeichnet JurassicLife rund 20 000
aktive Spieler.

Stämme. Will man nicht,
dass sein Höhlenbewohner
verhungert, muss man sich
regelmässig um ihn kümmern. «Mindestens alle zwei
bis drei Tage, sonst beginnt
die Spielfigur zu leiden», erklärt Webmaster Moser. Rund
zehn Minuten reichen für die
vorgeschlagenen Optionen.
«Einige Spieler verbringen
aber Stunden damit. Vor allem auf dem Markt, wo man
handeln kann.»
Am meisten Erfolg hat diese Art von Spielen bei Jugendlichen. «Und das Publikum ist
zu 60 Prozent weiblich», sagt
Moser. Ein Teil des Erfolgs erklärt sich durch den Gemeinschaftssinn, der im Internet
herrscht. Die Spieler diskutieren via Forum oder im ChatRoom, verraten Tricks und
vergleichen ihre Spielfiguren.
Auf JurassicLife können sie
sich gar zu verschiedenen
Stämmen zusammenschliessen. Und manchmal geht das
Spiel auch über das Virtuelle
hinaus: «In Lyon gibt es jeden
Freitagabend
JurassicLifeTreffen», erklärt Moser.

Unterdrückung von Pop-ups
(Werbefenster, die beim Surfen im Internet plötzlich auftauchen). Seit diese Pop-upBlocker vielerorts integriert
wurden, verkauft er seine Programme kaum noch.
Dafür boomen Spiele, bei
denen alle Arten von Tieren
und Menschen gezüchtet
werden können. Angezogen
durch leicht verdientes Geld,
buhlen zahlreiche Neuanbieter um Spieler. «Man muss die
Seite weiterentwickeln, im Internet surfen, um zu sehen,
was anderswo gemacht wird,
und die Vorschläge im Forum
berücksichtigen», erklärt Moser. Die Beliebtheit seiner Seite hat unter der grossen Konkurrenz bisher nicht gelitten.
«Ich profitiere jetzt und
schaue, wie es sich weiterentwickelt», erklärt Moser, der
selber solche Aufzucht-Spiele
«sehr rasch langweilig» findet.
n
Damien Moser. 20 000
Spieler tummeln sich auf
seiner Seite.

Un Biennois propose
aux internautes
d’élever des
hommes des
cavernes virtuels
– un marché très
lucratif.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
Veaux, vaches, cochons,
pingouins, hamsters, coqs de
combat... Internet offre de
plus en plus de jeux d’élevage
en ligne. «Il s’en crée une dizaine par semaine», estime le
webmaster Damien Moser.

Cochons. Précurseur de ce
type de jeux, Kochonland a été
créé en octobre 2002 avant de
devenir culte sur Internet. Les
joueurs doivent élever des cochons, les nourrir, les laver, les
rendre heureux. Pour cela, ils
disposent d’argent virtuel,
avec lequel ils achètent de la

Konkurrenz. Der 23jährige Bieler liess sich erst
zum Informatiker ausbilden
und wechselte dann ans
«Tech». Nach zwei Jahren
schmiss er aber das Studium
und machte sich selbstständig. «Damit verdiene ich heute mehr. Und ich arbeite weniger als acht Stunden pro
Tag.» Haupteinnahmequelle:
die taxpflichtigen Anrufe.
Denn:
«Internet-Werbung
macht sich nicht mehr bezahlt.» Moser weiss, wovon er
spricht: Bevor er sich ins JurassicLife-Abenteuer stürzte,
entwickelte er Programme zur

SURF
l http://www.schlossmuseumnidau.ch
Bevor man sich kopfüber in das Schlossmuseum in Nidau
stürzt, um die Ausstellung zur Juragewässerkorrektion zu sehen, kann hier gesurft werden.

l http://www.schlossmuseumnidau.ch/
Avant de se plonger dans le musée du château de Nidau et son
exposition consacrée à la correction des eaux du Jura, on peut
désormais surfer sur son site internet.

l http://www.schafiser-weine.ch/
Schöne Initiative: Die Seite von Patrick Cosandier, Winzer aus
Schafis, ist allen zugänglich. Nun profitieren auch die Personen, die schlecht sehen, behindert sind oder an Epilepsie leiden. Die Seite ist zweisprachig.

l http://www.schafiser-weine.ch/
Belle initiative: le site de Patrick Cosandier, vigneronencaveur de Chavannes, a été conçu pour être accessible à
tous. Les malvoyants, les handicapés moteur et les personnes
souffrant d’épilepsie peuvent également en profiter. Et le site
est bilingue.

nourriture ou des objets. Le
jeu est totalement gratuit,
mais les participants peuvent
acheter des crédits supplémentaires en appelant un numéro surtaxé.
Le concept est simple, mais
efficace. Depuis deux ans, de
nombreux webmasters rivalisent d’ingéniosité pour créer
de nouveaux jeux, tous basés
sur le même scénario. Le monde francophone est le plus touché. En septembre dernier, Damien Moser a créé JurassicLife
(www.jurassiclife.com). Il s’agit
ici de faire prospérer un homme des cavernes qui peut chasConcurrence. Le Bienser et participer à des combats. nois de 23 ans a suivi une
Il y a aujourd’hui 20 000 formation d’informaticien,
joueurs actifs.
avant d’entrer à l’école d’ingénieurs. Au bout de deux ans, il
Tribus. Pour ne pas laisser arrêtait ses études pour se
son homme des cavernes mettre à son compte. «Aujourmourir de faim, il faut s’en oc- d’hui, je gagne plus que si
cuper régulièrement. «Il faut j’étais resté dans la filière. Et
venir tous les deux-trois jours, je travaille moins de huit
sinon le personnage commen- heures par jour», affirme-t-il.
ce à souffrir», explique le web- Les appels à des numéros surmaster. Une dizaine de mi- taxés constituent l’essentiel
nutes suffisent à faire le tour des gains. «La publicité sur Indes options proposées. «Mais ternet ne paie plus.» Avant de
certains y passent des heures, se lancer dans l’aventure jurassique, il développait des programmes destinés à empêcher
Damien
l’apparition de pop-ups, les feMoser a
nêtres de publicité qui appacréé
JurassicLife: raissent lors du surf. Cette
fonction est désormais implé20 000
mentée dans les navigateurs et
joueurs
les ventes ont périclité.
fréquentent son
Par l’odeur de l’argent facisite.
le alléchés, les nouveaux venus sont légion sur le marché
de l’élevage en ligne. «Il faut
faire évoluer le site, surfer
pour voir ce qui se fait ailleurs
et prendre en compte les suggestions faites sur le forum»,
explique Damien Moser. Pour
le
moment,
le
nombre de visites
n’a pas souffert de
la
concurrence.
«J’en profite maintenant et je regarde comment ça
évolue», explique
celui qui avoue
trouver les jeux
de simulation en
ligne «très vite
ennuyeux». n

l http://www.nymo.ch/
Eine Metzgerei aus Moutier verführt die Kunden via Internet. l http://www.nymo.ch/
Fleischesser aus der Gegend können hier sogar online bestel- Une boucherie de Moutier met l’os à la bouche de ses clients
len.
sur Internet. Et les carnivores prévôtois peuvent même commander en ligne.

MEDIUM
VOYANCE
AUDITIVE

ZU VERMIETEN
Zu vermieten ab sofort, Freiestr. 36, Biel
31⁄2-ZIMMER-DACHWOHNUNG
renoviert, Cheminée, GS, Galerie, Gartensitzplatz,
ruhige und zentrale Lage.
MZ Fr. 1’280.– inkl NK exkl. Heizung
079 340 35 26

ZU KAUFEN
GESUCHT

notamment au marché où l’on
peut négocier des articles.»
Les accros de ce genre de
divertissements sont principalement des adolescents. «Le
public est à 60% féminin», estime Damien Moser. Une partie du succès de ce concept
s’explique par l’esprit communautaire qui règne sur Internet. Les protagonistes discutent via un forum et une
salle de chat, se donnent des
trucs, comparent leurs personnages. Sur JurassicLife, ils
peuvent même se regrouper
en différentes tribus. Les affinités débordent parfois du
virtuel: «A Lyon, il y a des rencontres JurassicLife le vendredi soir», explique Damien
Moser.

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCÍA
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Versement des dividendes
L’assemblée générale des actionnaires de la
BEKB | BCBE du 17 mai 2005 a fixé le dividende
par action nominative d’une valeur nominale de
CHF 45.– comme suit pour l’exercice 2004:

BIEL-BIENNE
Zu Kaufen gesucht
von Privat

Mehrfamilienhaus
Region Bern/Thun/Biel/Solothurn
auch renovationdbedrüftig
Schnelle Abwicklung möglich

Angebote an 079 685 87 20

STEIGERUNGSOBJEKT!
Günstiger Erwerb möglich!
Schwadernauweg 10a, Biel

4 1/2-ZimmerReiheneinfamilienhaus
Renovationsbedürftig - Ihre Chance das
Haus nach Ihren Vorstellungen zu erneuern!

– an sonniger Lage im ruhigen
Wohnquartier «Löhre»
– öff. Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe
– Gartensitzplatz mit Abendsonne
Steigerungsrichtpreis:
CHF 190’000.—

Reto Gehri, 031 313 33 07
gehri@matrix-immo.ch
www.matrix-immo.ch

Dividende brut par action nominative
./. 35% d’impôt anticipé

CHF 3.100
CHF 1.085

Dividende net

CHF

2.015

Le dividende sera versé aux actionnaires le 20 mai 2005
via leur liaison bancaire.
Berne, le 18 mai 2005
Banque Cantonale Bernoise
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Was war das schönste Erlebnis in Ihrem Leben?
Quelle est la plus belle expérience de votre vie?

Beat Schaller, 47,
Michael Andres, 22,
Lagerist / magasinier, Lyss Student / étudiant, Lyss
«Das habe ich hoffentlich
noch vor mir. Bisher war
mein schönstes Erlebnis, Vater zu werden.»
«C’est probablement encore de
la musique d’avenir. Jusqu’ici,
la meilleure expérience, c’était
de devenir père.»

«Das war natürlich der Tag,
an dem ich mit meiner
Freundin zusammengekommen bin. Dies war am 11.
März vor fünf Jahren, als wir
beide am Strandboden in
Biel waren. Ich habe sie angesprochen und sie hat sofort Interesse gezeigt. Welch
ein Glück für mich!»
«C’était naturellement le jour
où j’ai rencontré mon amie.
C’était le 11 mars il y a cinq
ans, nous étions tous deux aux
Prés-de-la-Rive à Bienne. Je l’ai
abordée et elle a tout de suite
manifesté de l’intérêt. Quelle
chance pour moi!»

Claudia Krieg, 12,
Schülerin / écolière,
Worben
«Meine Reise nach Spanien
mit meinem Vater und meinem Cousin gefiel mir am
besten. Wir wohnten in einer Villa. Von da aus sah ich
das Meer und das Wetter war
jeden Tag schön, so dass wir
immer baden konnten. Auch
das Essen hat mir gut geschmeckt. Es gab Fisch und
Meeresfrüchte. Zwei Wochen
waren wir da und ich würde
sofort wieder nach Spanien
reisen. Eine Weltreise wäre
auch ein schönes Erlebnis.»
«Mon voyage en Espagne avec
mon père et mon cousin m’a
particulièrement plu. On habitait une villa avec vue sur la
mer et il faisait si beau qu’on a
pu se baigner tous les jours. Et
la nourriture me plaisait aussi.
Le poisson et les fruits de mer.
Cela a duré deux semaines et je
retournerais tout de suite en Espagne. Même si un tour du
monde serait aussi une belle
expérience.»

Barbara Fark, 39,
Anästhesieschwester /
infirmière en anesthésie,
Aegerten
«Die Geburt meiner Kinder.
Der Augenblick, wo der grosse Chrampf vorbei war und
ich sie in den Armen halten
konnte. Das war bei jedem
Kind anders, aber beim ersten am Speziellsten, weil ich
es noch nie erlebt hatte. Es
war ein wahnsinniges Ereignis. Heute sind meine Kinder
dreizehn, elf, zehn und fünf
Jahre alt.»
«La naissance de mes enfants.
Le moment où le travail est enfin terminé et où j’ai pu les tenir dans mes bras. C’était différent à chaque fois. Mais le
plus spécial reste la première
fois, simplement parce que je
ne l’avais encore jamais vécu.
C’était une folle expérience.
Aujourd’hui, mes enfants ont
treize, onze, dix et cinq ans.»

Sandra Schenk, 34,
Hausfrau / ménagère,
Orpund / Orpond

Flavia Stalder, 48,
Hausfrau / ménagère,
Bellmund / Belmont

«Das schönste Erlebnis in
meinem Leben war die Geburt meiner Tochter Aline.
Mir gefällt das Familienleben
mit meinen Kindern und
mit meinem Partner. Das
steht in meinem Leben im
Vordergrund. Daneben gab
es auch schöne Reisen, die
ich erleben durfte, so mein
Auslandaufenthalt in Australien.»

«Es gab mehrere schöne Erlebnisse in meinem Leben. Beispielsweise die Geburt meiner Kinder und dann die Geburt der Grosskinder. Ich bin ja sozusagen eine gut erhaltene Grossmutter. Generell gibt es für mich
jeden Tag etwas Schönes zu erleben. Natürlich gibt es auch immer hässliche Dinge,
aber es kommt darauf an, worauf man sich
konzentrieren will. Ich finde, die Leute sollten einfach zufrieden sein und sich am Positiven erfreuen. Ich mache es auf jeden Fall
so.»

«La plus belle expérience de ma
vie reste la naissance de ma
fille Aline. La vie de famille
avec mon conjoint et mes enfants me plaît. Cela passe au
premier plan dans mon existence. A part cela, je citerais aussi
les beaux voyages que j’ai pu
faire, comme mon séjour en
Australie.»

«Il y a plusieurs belles expériences dans ma vie.
Par exemple, la naissance de mes enfants, puis
celle de mes petits-enfants. Je suis pour ainsi
dire une grand-mère bien conservée. En général,
il y a quelque chose de beau à vivre chaque jour.
Naturellement, il y a toujours des choses déplaisantes mais tout dépend sur quoi on se
concentre. J’estime que les gens devrait simplement être contents et se réjouir de ce qui est positif. Je le fais dans tous les cas.»
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”

Chacun proﬁte
d’une certaine manière
du programme ’De la
région. Pour la région‘.

Notre partenaire: Beat Bösiger,
maraîcher, 4704 Niederbipp

“

Nous nous engageons en faveur des produits frais et des producteurs des régions
d’Argovie, de Berne, du Seeland et de Soleure et tenons nos promesses.
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MARKTZETTEL

Rachel Ghazarian, Modedesignerin, findet ausgefallene
Accessoires oft an Brocantes.
VON Sie führen am Unteren Quai 78
RUTH ein Modeatelier. Sicher ein
RAMSEIER Wagnis?
Bei der heutigen Wirtschaftslage ist es sicher kein leichtes
Unterfangen. Doch wer nichts
wagt, gewinnt nichts. Der
Markt zum Billigen ist gesättigt, ich biete meiner Kundschaft Qualität und Exklusivität.

Was ist Trend?
Zunehmend feminin im klassischen Sinne und vor allem
weiss. Kurze Jäckchen im Chanellook in allen möglichen Variationen. Abendkleider floral
gemustert, romantisch, verspielt, drapiert und geschnürt.
Für Modeeinkäufe sind Sie sicher nicht zu haben, aber für
anderes?
Nähmaschinen, Stoffe und
Futter kaufe ich bei BERNINA an
der Dufourstrasse. Bei ELNA an
der Bahnhofstrasse finde ich
die passenden Fäden. Im Kaffee SAMAWAT um die Ecke liebe

War dieser Beruf ein Jugendtraum?
Ich träumte von Grafik und
Mode, denn ich zeichnete immer gerne. Schliesslich entschied ich mich fürs Letztere
und absolvierte bei HAUTE
COUTURE WERNER in Biel die
dreijährige Lehre, anschliessend die Modefachklasse in
Basel und ein Praktikum am
Stadttheater Bern. Den Traum
vom eigenen Geschäft lebe ich
nun seit zehn Jahren. Meine
Mode-Kundinnen, die Zusammenarbeit mit TWIN PRODUCTIONS und CARAN D’ACHE für
Werbefilme, Kreationen für
Theaterleute, Musiker und
Magier wie für meinen Vater
Rasputin, Romano Carrara
und Uschi Janowsky machen
meine Arbeit vielseitig und
spannend.
Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?
Indem mich alles, was mit
Mode zu tun hat, interessiert.
Mich inspirieren vor allem
die Stoffe. Die meisten Kundinnen haben genaue Vorstellungen von ihren Wünschen.
Ich hatte einmal eine Kundin,
die mit einem ganz speziellen
Knopf als Ausgangspunkt zu
mir kam. Ich versuche, mich
in die jeweilige Person hineinzudenken, zeichne oder drapiere das Modell auf eine Büste. Dann wird Mass genommen, das Schnittmuster erstellt und die erste Anprobe
folgt. Die Herstellung eines
Masskleides braucht Zeit! Ein
Hochzeitskleid sollte nicht
erst drei Wochen vor dem Termin bestellt werden!

ich die Ambiance, die netten
Leute und das feine Essen. Ich
esse vegetarisch und kaufe gesunde Zutaten bei PHOENIX,
FRANCO FRUTTA und BON FROMAGE, Gemüsenudeln im TAKE
AWAY, alle an der Bahnhofstrasse. Sportlich kleidet mich
mein Bruder Yvan im NO WAY
ein. Im romantischen CYRANO
in Leubringen trinke ich gerne
einen guten Wein und feiere
Geburtstage. Ich besuche
Flohmärkte, Brocantes und
Puces, wo ich nach schönen
Trouvaillen wie Knöpfe, Gurtschnallen und andere Accessoires Ausschau halte.
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mode nach Mass

Rachel Ghazarian, Atelier Modedesign, lässt sich
gerne von Bruder Yvan Ghazarian, Geschäftsführer
NO WAY, Biel, einkleiden.

LE BILLET

Mode sur mesure
Rachel Ghazarian,
créatrice de mode,
trouve souvent des
accessoires
saugrenus à la
brocante.
PAR Vous dirigez au quai du Bas 78
RUTH un atelier de mode. Une entreRAMSEIER prise à risques?
Dans la conjoncture économique actuelle, ce n’est certainement pas une légère entreprise. Mais celui qui n’entreprend rien ne gagne rien.
Le marché du bon marché est
saturé. J’offre donc à ma
clientèle de la qualité et de
l’exclusivité.
Cette profession était-elle un
rêve de jeunesse ?
Je rêvais de graphisme et de
mode car j’ai toujours eu du
plaisir à dessiner. Je me suis
décidée pour la seconde option et j’ai accompli mon apprentissage de trois ans chez
HAUTE COUTURE WERNER à
Bienne. J’ai suivi ensuite les
cours spécialisés de mode à
Bâle et un stage pratique au
théâtre municipal de Berne. Je
ne vis mon rêve d’indépendance que depuis dix ans. En
sus de mes clientes, la collaboration avec TWIN PRODUCTIONS et CARAN D’ACHE pour
des films publicitaires, des

Geben Sie auch Kurse?
Ja. Ich unterrichte Dreiergruppen oder gebe Privatstunden.
Die KursteilnehmerInnen lernen, wie man Schnittmuster
abändert, Stoff zuschneidet
und professionell verarbeitet.

Quelles sont vos sources d’inspiration?
Tout ce qui a trait à la mode
m’intéresse. Avant tout les
étoffes. La majeure partie de
mes clientes expriment clairement leurs désirs. J’ai eu une
fois une cliente qui m’a remis
un bouton très particulier
comme point de départ. J’essaie de me mettre dans la peau
de la personne, je dessine ou
je drape le modèle sur un buste. Ensuite je prends les mesures, je fais le patron puis suivent les premiers essayages.
La création d’un vêtement sur
mesure prend du temps. Une
robe de mariée ne doit pas
être commandée seulement
trois semaines avant le mariage.
Donnez-vous aussi des cours?
Oui. J’enseigne par groupe de
trois ou donne des leçons particulières. Les participantes
apprennent à retoucher un
patron, à couper l’étoffe et à
la travailler professionnellement.

dans toutes les variations possibles. Des robes de soirées ornées de fleurs, romantiques,
gaies, drapées et corsetées.
Vous n’achetez sûrement guère
de mode, mais quoi d’autre?
J’achète les machines à
coudre, l’étoffe et les fournitures chez BERNINA à la rue
Dufour. Par contre je trouve
les fils adéquats chez ELNA à la
rue de la Gare. J’apprécie
l’ambiance, les gens sympathiques et les mets fins du café du coin, le SAMAWAT. Je
mange végétarien et j’achète
des denrées saines chez PHOENIX, FRANCO FRUTTA, et au BON
FROMAGE; mes nouilles au légume au TAKE AWAY, tous à la
rue de la Gare. Sportivement,
mon frère m’habille chez NO
WAY. Je fête volontiers un anniversaire ou bois un bon vin
dans le cadre romantique du
CYRANO à Evilard. Je fouine
dans les marchés aux puces
ou les brocantes en quête de
trouvailles comme boutons,
boucles de ceintures ou autres
accessoires.
n

Quelles sont les tendances?
La féminité est en hausse,
dans le sens classique du terme. Et le blanc avant tout. De
courtes jaquettes à la Chanel

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Spruso-Bonbons + Cola, 2 x 150 g
Spruso-Bonbons light, 2 x 150 g
Alle Birchermüesli, 500 - 800 g
1 - 1,5 kg
Entrecôte, per kg

créations pour gens de
théâtre, musiciens et magiciens, comme mon père Raspoutine, Romano Carrara et
Uschi Janowsky rendent mon
travail varié et passionnant.

3.60 statt
4.80
4.40 statt
5.80
0.90 günstiger
1.80 günstiger
35.50 statt
51.00

Solange Vorrat:
Tomme à la crème (Duo-Pack), 2 x 100 g

2.90 statt

Coop Naturaplan Vorderschinken, per 100 g
Hohes C Orangensaft, 4 x 100 cl
Bio Haferkleiebrot, 400 g
Incarom Classic, 2 x 275 g

2.40
6.90
2.10
8.75

statt
statt
statt
statt

3.25
10.00
2.65
10.95

Hirz Jogurt 0.1% Fett, assortiert, 6 x 180 g
San Pellegrino Mineralwasser, 6 x 1,5 PET
Holzfäller-Steak, mariniert,
Schweinsschulter, Schweiz, per kg
Côtes du Roussillon Villages Tautavel,
2003 France, 6 x 75 cl
Denner Vollwaschmittel, 4,5 kg

3.50 statt
4.65 statt

5.10
6.95

13.90 statt

17.90

24.70 statt
9.95 statt

49.40
12.95

3.60

Quand elle veut adopter un look sportif, la créatrice
de mode Rachel Ghazarian va chez son frère Yvan, qui
tient la boutique NO WAY à Bienne.

Café Segafredo, en grains, 1 kg
Coteaux d’Aix-en-Provence, rosé, 6 x 75 cl
Rexona douche, recharge, 500 ml
Parfum Dolce&Gabbana Light Blue
femme, vapo EDT 25 ml
Moore’s Creek Chardonnay,
Australie 2003/04, 7,5 dl
Moore’s Creek Shiraz,
Australien 2003/4, 7,5 dl
Tablettes Cailler lait/noisettes/Crémant/Rayon
Par sorte multipack: 5 x 100 g
Feldschlösschen canettes, 12 x 50 cl
Always / Alldays diverses sortes p.ex.
Normal Plus duo: 2 x 14 pièces
Mountainbike Skyjumper 26’’
pour hommes et femmes, 1/2 prix
Huile d’olive Carapelli, extra Vergine, 75 cl
Fendant PCPVV AOC,
Vin blanc, Valais, le carton de 6, 1/2 prix
Table de ping-pong, Smash Outdoor
Poires Beurre Bosc, Afrique du Sud, kg
Nestlé Hirz Yogourt, 180 g / LC1 150 g
Fanta ou Sprite, 1,5 litres
Whiskas, toutes les sortes, 4 x 100 g

10.00
20.00
2.00

au lieu de 16.90
au lieu de 25.80
au lieu de 5.90

27.90

au lieu de 50.00

6.95

au lieu de 13.95

6.45

au lieu de 12.95

6.95
13.95

au lieu de 9.00
au lieu de 17.40

6.45

au lieu de 9.90

99.50
7.95

au lieu de199.00
au lieu de 10.95

21.90
379.00

au lieu de 43.80
au lieu de549.00

1.95
0.75
1.75
2.95

SPOTS
n

MIGROSBANK: Die MIGROS- n LA BANQUE MIGROS célèbre le

jubiliert und feiert das
10-jährige Bestehen ihrer Filiale in Biel. Im Rahmen der
Feier von diesem Mittwoch
bis Freitag wird sie ihre Schalterhalle in eine GoldgräberStätte verwandeln, wo über
50 Goldpreise auf ihre Sieger
warten. In den letzten zehn
Jahren konnte diese Bank einen grossen Kundenkreis aufbauen. Entscheidend für den
Erfolg waren und sind jedoch
nicht allein die zentrale Lage
und die persönliche Kundenbetreuung, sondern ebenso
die allgemein vorteilhaften
Angebote. Denn nebst günstigen Hypothekenangeboten
stehen attraktive Konten für
das Zahlen, Sparen und Vorsorgen im Zentrum. Zudem
umfasst die Palette eine kompetente Anlageberatung bis
hin zu einer professionellen
Vermögensverwaltung für private Kunden. Und: Wie alle
Niederlassungen ist auch die
Bieler Filiale an Samstagvormittagen geöffnet. Zu gewinnen gibts unter anderem 30 x 1
Gramm Gold, 12 x 2 Gramm, 9
x 5 Gramm, 6 x 10 Gramm und
3 x 50 Gramm.
ajé.
n CARREFOUR: Als Carrefour
im April 2001 seine erste Filiale eröffnete, konnte man
das Aufatmen der Bieler Konsumentinnen und Konsumenten beinahe hören: Endlich gibt es eine Alternative zu
den bestehenden Grossverteilern. Was die Konsumenten
jedoch vermissten, war eine
Homepage im Internet. Diese
Zeiten sind vorbei. Heute
pflegt Carrefour einen sorgfältig gestalteten Internetauftritt unter www.carrefour.ch.
Dieser gibt Auskunft über das
breite Sortiment, Tiefpreise
usw. Aber auch über freie
Jobs, Standorte und das Unternehmen selber.
ajé.
n KREBSLIGA: In Nidau und
Lyss können Passantinnen
und Passanten am Samstag,
28. Mai, so genannte Sonnenscheinsüüfferlis kaufen, die
von der Krebsliga an einem
Stand angeboten werden
(Nidau: am Stedtlifest; Lyss:
Glaserplatz). Der Reinerlös
aus diesem Blumenverkauf
fliesst vollumfänglich in Projekte der Krebsliga Schweiz
zugunsten der Krebskranken
und ihren Angehörigen. ajé.
BANK

10e anniversaire de sa succursale biennoise. Dans le cadre
de cette célébration qui durera du 18 au 20 mai 2005, elle
transforme sa halle des guichets en une véritable mine
d’or où plus de 50 prix en or
attendent un heureux gagnant. Voilà 10 ans que la
succursale de Bienne est l’un
des maillons importants du
réseau de la BANQUE MIGROS.
Et aujourd’hui, ses spécialistes bancaires ont le plaisir
de proposer leurs services à
une clientèle considérable.
Un 10e anniversaire doit se fêter dignement: la banque a
donc transformé la halle des
guichets en mine d’or dans laquelle se cachent plus de 50
prix en or, dont 30 x 1 gramme, 12 x 2 grammes, 9 x 5
grammes, 6 x 10 grammes et
3 x 50 grammes! Les réserves
d’or se reconstituent tous les
jours, la probabilité de repartir avec quelques grammes du
précieux métal est donc toujours identique!
n LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER: A fin mai, la Ligue suisse
contre le cancer organise
pour la septième fois consécutive la vente de fleurs en faveur de personnes souffrant
de cette terrible maladie.
L’idée de la vente de fleur a
son origine en Italie où la
Lega italiana per la lotta
contro i tumori vend à la Fête des mères environ 900 000
azalées au bénéfice de personnes atteintes d’une tumeur. Quand l’action s’est déroulée pour la première fois
en Suisse en 1997, environ
8000 plantes ont trouvé preneur sur 60 lieux de vente.
L’an dernier, la coquette somme de 310 000 francs a été récoltée par plus de 700 bénévoles dans 150 points de vente. 20 000 plants ont été écoulés. Samedi 28 mai, la Ligue
bernoise contre le cancer installera ses stands à Lyss (Glaserplatz) et à Nidau (Stedtlifest). Réservez-leur bon accueil.
RJ
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HOMESITTING LAREN

Haushütedienst
032 322 75 69
homesitting@goldnet.ch
Während Ihrer Abwesenheit besorgen wir für Sie:
Räume lüften • elektrische Anlagen kontrollieren
• Pflanzen wässern • Postkasten leeren
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WICHTIGE NUMMERN

NOTFALLAPOTHEKE/
PHARMACIE DE SERVICE:

NUMEROS IMPORTANT S

Dorfapotheke, Schudel Christoph, Bielstr. 12, Brügg
Di 17.05.2005 - Fr 20.05.2005
--------------------------------------------------------------------Stern Apotheke, Althaus Peter, Kanalgasse 7,
Biel-Bienne, Sa 21.05.2005 - Mo 23.05.2005

Andere Dienste nach Absprache

Tel. 032 322 29 59

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Kontrollstrasse 21, 2503 Biel
Baureinigungen • Unterhaltsreinigungen • Umzugswohnungen

• Sanitär • Heizung
• Spenglerei • Reparaturen • Ablaufreinigungen
E. Batschelet
Portstr. 5 • 2504 Biel

079 631 29 33

Umzüge & Transporte

■

auch mit Möbellift

2 Pers. + 1 Fahrzeug Fr. 85.–/Std.
Räumungen, Lagerungen, Entsorgungen
Reinigungen aller Art mit Abgabegarantie.
Bern, 031 382 80 50 Zürich, 043 321 63 44

é
c
o
l
e

■
■
■
■

Institut Choisy-Carmen
2520 La Neuveville

Tel. 032 751 31 47

■

www.anep.ch

■

Sekundar + 10. Schuljahr
Internat / Externat
Juli : Ferienkurse 2–3 Wochen

■
■
■

Mérillat Mazout SA

■

Révisions de citernes
Tankrevisionen
Mazout
Heizöl
0
2 1m1azo4ut.ch
9
Prix du jour
4
2
3
t
0
Tagespreis www.merilla

?

■
■

ChienChat etc.
Le magazine des animaux présenté par Miele
Avec les reportages suivants:
– L’hippothérapie avec Chantal Gaschen
– Le Nordic-Parc avec ses Huskys
et ses loups polaires
— Les poules naines cou nu de René Schlauri
– Le chien Joe avec son ours polaire
– Franziska Moser et ses cochons d’Inde
– Le chat de rédaction Smule

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

Unsere Versorgungsprogramm für mehr Sicherheit, mehr Schutz …mehr Lebensfreude.
Sicherheit gibt Selbstsicherheit.

AHV-Mietstelle
AHV-Mietstelle
•• für
und
Rollstühle
fürElektropflegebetten
Elektropflegebetten
und
Rollstühle
Miete und Verkauf von Krankenmobilien
•• Miete
und Verkauf von Krankenmobilien
SANITAS Tel. 032 323 14 73/74

SANITAS
Tel. 032
323Biel-Bienne
14 73
Zentralstrasse
19, 2502

Scooter

Vermietung
Hebebühne
bis

NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
FEUERALARM / FEU: 118.
STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.50/Min.
ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 032 322 33 33.
APOTHEKEN / PHARMACIES: 032 323 12 31.
NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
SPITEX, Notfall, 032 322 05 02.
TIERARTZT / VÉTÉRINAIRE: 032 322 33 33.
AARBERG: 0900 555 501.
BÜREN: Notfall: 0848 801 000.
ERLACH, INS, TÄUFFELEN Notfall:
0900 58 90 90./Fr. 2.50/Min.
LYSS, BUSSWIL, WORBEN Notfall:
0900 58 80 10./Fr. 2.50/Min.
COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37.
MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11.
LA NEUVEVILLE, médecin de garde: 0900 501 501.
PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60.
SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 111 renseigne.
TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de Tavannes,
032 493 55 55.
TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies : H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.
Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 ou 01 383 11 11, (depuis l’étranger 0041 l 1414).
Vergiftungen : Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 01 251 51 51.

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
(während der Arbeitszeit / pendant les heures de travail) –
032 326 17 17 (ausserhalb der Arbeitszeit / en dehors des heures
de travail)
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 17 11 (während der
Arbeitszeit / pendant les heures de travail) – 032 326 27 27
(ausserhalb der Arbeitszeit / en dehors des heures de travail)
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 17 11 (während der
Arbeitszeit / pendant les heures de travail) – 326 27 27
(ausserhalb der Arbeitszeit / en dehors des heures de travail)
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des canalisations,
24 / 24, Kruse AG., Biel, 032 322 86 86, Bolliger, 032 341 16 84,
Kruse AG., Region, 032 351 56 56
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

Blasenschwäche?

• Führerscheinfrei
• bis 40 km Reichweite
• als 3- oder 4- Rad

SANITAS
BOTTA

Christen & Dervishaj
Reinigungen GmbH

Rediffusions:
Vendredi, 20 mai 17.30
Dimanche, 22 mai 17.30
Mercredi, 25 mai 16.30, 17.30, 21.30
Vendredi, 27 mai 17.30
Samedi,
28 mai 21.30

S T E L L E N • OFFRES D’EMPLOI
STELLEN • OFFRES D’EMPLOI

■ Biel / Bienne
■ Region / Région
Deutsch in Normalschrift
français en italique

20 Meter

032 652 68 45
Orientteppich
Fr. 24.–/m2
Spannteppich
Fr. 8.–/m2

NUZZOLO REINIGUNG
• Orientteppich • Spannteppich • Polstermöbel
Alex.- Moserstr. 48
2503 Biel-Bienne

032 365 51 73

NUMEROS IMPORTANT S


“NEBENJOB”
“TRAVAIL ACCESSOIRE”
Zeitungs-Verteilung/Distribution journaux

Gals, Ligerz, Jens, Lüscherz, Finsterhennen, Siselen, Müntschemier, Treiten,
Tschugg, Vinelz, Erlach, Gampelen,
Brüttelen, Büetigen, Diessbach bei
Büren, Wiler bei Seedorf, Epsach,
Walperswil, Kappelen, Bühl, Hermrigen,
Merzligen, Oberwil bei Büren.
(Erwachsene Leute die in der Ortschaft wohnen,
personnes adultes habitant la localité)
(Schweizer/in oder mit C Ausweis, Suisse/sse ou avec
permis C) (zwischen 4-6 Stunden pro Woche,
entre 4-6 heures par semaine)
Für weitere Informationen
und Anmeldungen:

S T E L L E N • OFFRES D’EMPLOI
STELLEN • OFFRES D’EMPLOI
Zukunftsbranche!
Arbeiten mit PC und Internet
www.zukunftsbranche.com
S T E L L E N • OFFRES D’EMPLOI
OFFRES D’EMPLOI

STELLEN •

Gesucht per Juni/Juli:
x Rezeptionistin
x Servicemitarbeiter
x Chef de Service-Aide du Patron
Sie sollten zwischen 20 und 35 Jahre
jung sein und im Team arbeiten können.
Wenn das auf Sie zutrifft, senden Sie
uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen.

Johann-Renfer-Strasse 62
CH-2504 Biel-Bienne
Tel. 032 341 95 09
Fax 032 341 95 30

■■

SchwarzMagenta

Seestr. 2, 2563 Ipsach
Tel. 033 335 71 04 od. 078 707 67 62

Bieler Advokatur- und Notariatsbüro sucht
Étude à Bienne cherche
Notariatsangestellte zu 50%
Employée de notariat à 50%
Eher am Nachmittag - plutôt l’après-midi.
Einige Jahre Erfahrung in einem Notariat
(ev. Anwaltskanzlei) sind unerlässlich.
Quelques années d’expérience dans un notariat
(év. une étude d’avocat) sont indispensable.
Auch gute Kenntnisse in Informatik.
Aussi de bonnes connaissances en informatique.
(Windows-System, Word, Excel, Outlook, Internet)
Lohn dem Können und der Leistung entsprechend.
Salaire selon les capacités et les prestations.
Chiffre 19/05/01, BIEL BIENNE, PF/CP 240,
2501 Biel-Bienne
OTTO’S sucht für die
Filiale Biel nach Vereinbarung einen

Allrounder / Lagerist 100%
Zu Ihrem vielseitigen Aufgabenbereich gehört die Entgegennahme der Ware, deren Beschriftung und Einlagerung sowie die Montage der Möbel für die Ausstellung. Des Weiteren stehen Sie tagtäglich im Kontakt
mit den Kunden und sind somit auch für die Warenausgabe und das Aufladen zuständig. Sie sehen: langweilig wird es Ihnen bei uns nie!
In Ihrem Rucksack befindet sich:
• Eine abgeschlossene Lehre als Schreiner/Lagerist
oder Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in
diesen Bereichen mit.
• Erfahrung in der Wareneinlagerung und Warenausgabe
• Handwerkliches Geschick
• Sie sind eine belastbare, motivierte Persönlichkeit, arbeiten gerne im Team und haben Freude
am Umgang mit Menschen.
• Deutsch und Französisch in Wort und Schrift
Wir geben Ihnen eine sorgfältige Einführung in die
abwechslungsreiche Tätigkeit. Sie haben die Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen. Als unser Mitarbeiter profitieren Sie von Einkaufsvergünstigungen
auf unser vielfältiges Angebot.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, so erwartet Frau
S. Lötscher gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit
sämtlichen Unterlagen.
OTTO’S AG
Frau S. Lötscher
Wassermatte 3, 6210 Sursee
Tel. 041 925 03 85
silvia.loetscher@ottos.ch
www.ottos.ch
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VON
Es ist 17 Uhr an diesem MittPETER J. wochnachmittag. Im GrenchAEBI ner Stadion Brühl ist bereits
einiges los. Junioren kommen
vom oder gehen zum Training. Eine strahlende Karmen
Müller begrüsst die ersten
Gäste im Stadionrestaurant.
Sie hat einen Halbtagsjob
hinter sich und unter anderem am Mittag hier für eine
Gruppe von Arbeitern ein
Menü gekocht und serviert.
Zusätzlich führt sie den Vierpersonenhaushalt mit dem
viel beschäftigten Unternehmer und Politiker Heinz Müller und den beiden Söhnen
Sandro (13) und Sascha (14).
Doch was für andere eine
Überforderung wäre, ist für
Karmen Müller gerade recht.
«Ich habe viel Abwechslung.
Aufwand. Fussball hat sie
Für mich ist das eine Bereiche- schon immer interessiert.
rung.»
Auch, aber nicht nur, weil ihre Söhne beim FC Grenchen
Der Traum. Karmen Mül- dem Ball nachjagen. Mit voller stammt ursprünglich aus lem Engagement nahm sie
Kroatien und wollte eigent- sich der zusätzlichen Aufgabe
lich nach Kanada und nicht an. Planen, einkaufen, koin die Schweiz. «Ich konnte chen, servieren: ein grosses
jedoch nur ein Ticket bis nach Pensum, zusätzlich zu ihrem
Bern bezahlen», schmunzelt Halbtagsjob in der Elpex AG
sie rückblickend. «In der Re- und zu ihren Aufgaben als
gion des Murtensees hatte ich Hausfrau. «Es steckt schon eiVerwandte.» Und auch eine niges dahinter. Aber es macht

B E K B

PHOTO: PETER J. AEBI

«Ein Traum wurde wahr»
Stelle fand sie schnell. Zuerst
in Neuenburg, später kam sie
nach Arch ins «Bahnhöfli». In
Arch hat in dieser Zeit Heinz
Müller mit seinem Partner die
Elpex AG gegründet. Ein Unternehmen mit Schwerpunkt
in der Automation. Und hier
führte das Schicksal das heutige Paar zusammen. Das war
1989. Schon bald hat Karmen
Müller im Unternehmen mitgearbeitet. Dabei bewährte sie
sich in den verschiedensten
Funktionen. Und weil halbe
Sachen nicht ihr Ding sind,
hat sie sich entsprechend ausbilden lassen. Zum Beispiel
für das Verdrahten der Systeme. Die Powerfrau, das hat sie
in all den Jahren bewiesen, ist
vielseitig begabt: «Ich habe
aber auch immer davon geträumt, ein eigenes Restaurant zu führen», berichtet sie.
Und als vor zwei Jahren die
Anfrage vom FC Grenchen
kam, das Stadionrestaurant
zu übernehmen, hat sie zugegriffen. «Ein Traum wurde
wahr!» strahlt sie.

Karmen Müller: «Ich liebe die Vielseitigkeit in
meinem Leben.»

mir Spass und für mich ist das
der richtige Ausgleich.» Die
Freude am eigenen Tun
strahlt sie denn auch aus und
wird von ihren Gästen geschätzt. Das Stadion-Restaurant ist ein beliebter Treffpunkt geworden. Und immer
öfter finden hier auch Bankette und Seminare statt.
Während der Wochentage
führt Karmen Müller das Restaurant alleine. Spielt jedoch
der FCG, da erhält sie – nebst
von den zusätzlichen Arbeitskräften – auch die Unterstützung der ganzen Familie. «Die

Dividende netto

CHF

2.015

Ihr Familienbetrieb mit
25 Jahren Honda-Erfahrung
berät Sie kompetent rund um ihr
Honda-Fahrzeug.

Die Dividende wird am 20. Mai 2005 den
Aktionärinnen und Aktionären über ihre Bankverbindung vergütet.
Bern, 18. Mai 2005
Berner Kantonalbank

Die Stiftung Schwanenkolonie Biel
Sucht per sofort oder nach Vereinbarung
eine/einen erfahrene/n und engagierte/n

Tierpfleger/in 100%
Nous traitons:
✔ demi-jambes
écialement
✔ jambes entières etposp
ur les
✔ aisselles
messieurs:
✔ torse
✔ bikini
✔ lèvre supérieure ✔ dos
✔ visage
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Votre team Beauty

beauty

19

– Menschen erzählen» statt.
Diese Veranstaltungen sind
öffentlich. Der Eintritt ist
frei.
Der Kunstverein Lengnau
präsentiert expressive Kalligraphie von Gabriela Carbognani-Hess aus Ponte
Tresa. Carbognani-Hess absolvierte ihr Grafikstudium
in Lugano. Ihre Begeisterung für die Schriftformen
und die ästhetische Entwicklung der einzelnen
Grafiken motivierten sie
zum Studium der traditionellen und expressiven Kalligraphie. Im Gedicht von
Rainer Maria Rilke «Und das
ist Leben» hat sie den Sinn
der Ausdruckskraft gefunden. Es entstand eine Reihe
von Kunstwerken, die in
der Ausstellung gezeigt werden. Die Ausstellung ist täglich zwischen 14 und 17
Uhr geöffnet; in der Kulturstätte Altersheim Lengnau
ab diesem Freitag (Vernissage um 19 Uhr) bis zum 27.
Juni.
gehört uns, und das halten
wir ein.» Dann gehts auch
mal ab mit dem Velo oder
man unternimmt sonst etwas
gemeinsam.
Was plant denn die Powerfrau noch? «Ich will mein
Deutsch verbessern», sagt sie
spontan. Dies, obwohl sie eigentlich schon perfekt Schweizerdeutsch spricht. «Und dann
denke ich natürlich schon darüber nach, wie ich mich
im Gastro-Bereich weiterentwickeln kann», schmunzelt sie
schelmisch. Doch vorerst widmet sie sich voller Energie den
vorhandenen Aufgaben.
n

BRAUT &
FESTMODE

U

CHF 3.100
CHF 1.085

BIEL BIENNE

Der Sonntag ist bei Müllers bei allen Verpflichtungen
und Aufgaben jedoch Familientag. Das heisst, die Familie
ist zusammen. «Dieser Tag

Telefon und Fax 032 652 51 06
E-Mail: garage.arni@bluewin.ch

Dividende brutto pro Namenaktie
./. 35% Verrechnungssteuer

sauna
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

Wirtin aus. Sie sind noch einladender geworden. Eine befreundete Künstlerin hat die
Wände verziert. «Ich mag
Kunst», erklärt Karmen Müller und präsentiert voller
Freude die Ausstellung der
Künstlerin im Clubraum.
«Wir haben hier ein sehr gemischtes Publikum. Entsprechend muss man bei Ausstellungen darauf achten, dass sie
für alle etwas bieten.»

G
E LENG
A
R
A
G
A
NA
N D Arni GmbH
O
H Bielstrasse 34, 2543 Lengnau

Die Generalversammlung der Aktionärinnen
und Aktionäre der BEKB | BCBE
vom 17. Mai 2005 hat die Dividende für das
Geschäftsjahr 2004 auf den Namenaktien
von CHF 45.– Nennwert wie folgt festgesetzt:

à 2 franc 30 la minute!

Kinder arbeiten hier gerne
mit, sie können sich ihr Sackgeld aufbessern. Und Heinz
kocht dann die Matchwürste.» Nach dem Spiel bleiben
die Zuschauer gerne für ein
Nachtessen im Stadionrestaurant sitzen. «Beim letzten
Spiel war auch der FC Solothurn hier zu Gast. Und das
hat auch der FC Biel nach
dem Uhrenderby so gehalten», freut sie sich über die
positive Resonanz. Es hat sich
herumgesprochen, dass sie
hier einiges bietet. Selbst die
Räume strahlen etwas von der

Mazzini-Jubiläum.
Am
kommenden Samstag um 17
Uhr 30 besteht die Gelegenheit, an einer geführten Begehung des «Sentiero Mazzini» teilzunehmen. Treffpunkt ist der Bahnhof Süd.
Um 18 Uhr 30 findet ein
Apéro im Kinderheim Bachtelen statt und um 19 Uhr 30
ist im Schulhaus IV der Dokumentarfilm «Arbarëshë»
von Georg Häsler und Hilmi
Gashi über Migration, Herkunft und Identität zu sehen. Um 20 Uhr 45 diskutieren Hilmi Gashi (Journalist), Francesco Micieli
(Schriftsteller), Arif Karayapi
(Verwaltungsfachmann),
Samira Sümer (Studentin),
Marcel Châtelain (Chef des
Amts für Gemeinden und
soziale Sicherheit des Kantons Solothurn) unter der
Leitung von Robert Ruoff
(Publizist).
Am Sonntag um 11 Uhr 30
findet das Sonntagsforum in
der Musigbar Grenchen (Solothurnstrasse 8) zum Thema «Fluchtpunkt Grenchen

B C B E

Dividendenzahlung

tion
Notre prix: épila
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DIE WOCHE IN DER REGION

PARTNERINNEN DER POLITIKER (3): KARMEN MÜLLER

Karmen und Heinz Müller
sind beschäftigte Leute.
Er als Unternehmer und
Politiker, sie als Mitarbeitende,
Wirtin, Hausfrau und Mutter.

■■

SchwarzCyan

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

Aufgaben:
• Selbständige Führung und Aufsicht des Betriebes
• Fütterung und Pflege der Vögel
• Anleitung der Mitarbeiter/innen und Aushilfen,
Arbeitsorganisation und Einsatzplanung
• Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat und verwandten
Institutionen
Sie bringen mit:
• Fähigkeitsausweis Wildtierhaltung, wenn möglich mit
Erfahrung in Vogelhaltung und -pflege
• Vertrautheit mit der Tierschutzverordnung
• Bereitschaft zur Teamarbeit
• Bereitschaft zu Wochenenddienst
• Wohnort Biel oder Agglomeration
Wir bieten:
• Verantwortungsvolle Position in überschaubarem Betrieb
mit Entwicklungspotential im Zentrum Biels
• Mitsprache bei der Neugestaltung und Entwicklung der
Anlage
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
Ihre Bewerbung erwarten wir mit Spannung
bis 27. Mai 2005:
Stiftung Schwanenkolonie Biel
z. Hd. Herr A. Grossglauser, Spitalgasse 11a, 2502 Biel
Telefonische Auskunft: Hr. M. Meichtry, Tel: 032 322 46 37

Braut &
Festmode
Sie
nen leid
n
i
Gew raumk
Ihr T

Traumhafte
Brautmode für Kirche
und Standesamt
Cocktail- und
Abendmode
Riesige Auswahl
bis
bis Grösse
Grösse 52
52
am
am Lager
Lager

brautboutique Josy
Solothurnstrasse 90 2540 Grenchen
Telefon 032 652 57 89
Mo–Fr 14.00–18.30 Uhr
Sa 09.30–12.00 / 13.30–16.00 Uhr
www.brautboutique-josy.ch

AUTOS
Mercedes 190 (2,6)
modèle 88, 196’000 km, chassis spécial,
expertisée 2005. Fr. 5’400.–

Mercedes C240 Break
modèle 98, 168’000 km + 2 x 4 roues,
expertisée 04. 2005, excellent état.
Fr. 21’800.– Prix à discuter

079 304 61 81

ABSTIMMUNG
Abstimmung vom 5. Juni:

Nein zum

Ausverkauf
unserer Spitäler!

Ja zum

Volksvorschlag
für gute öffentliche Spitäler
Komitee für gute öffentliche Spitäler, 3011 Bern
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Schwarz

STELLEN • OFFRE D’EMPLOI

Treibstoff-Normverbrauch: gesamt 9,6 l/100 km. CO2-Ausstoss: 229 g/km. Energieeffizienz-Kategorie: G

Notre réussite est votre chance! Réalisez vos objectifs personnels
avec un partenaire fort.
«Une formation professionnelle à la direction bien dosées m’ont permis d’entrer avec succès dans le secteur le
plus lucratif et le plus passionnant. AWD offre des chances d’avancement exceptionnelles, des revenus au-dessus de la moyenne et une culture d’entreprise et de groupe très motivante. C’est tout simplement unique.»
Katja Lagger, conseillère financière AWD

Avec plus de 200'000 clients fidèles, AWD est le plus grand prestataire indépendant de services financiers de
Suisse. Afin de répondre à l’augmentation de la demande de conseils financiers et de conseils en matière d’assurances,
nous cherchons, de suite ou pour une date à convenir,

3 futurs chefs / cheffes de vente,
6 futurs conseillers / conseillères à la clientèle,
5 futurs conseillers / conseillères juniors,
pour les régions de Bienne, Neuchâtel et Jura

Mehr über den neuen Boxster und Boxster S erfahren Sie unter www.porsche.ch

Nicht jeder Roadster ist ein echter Sportwagen.
Aber jeder Porsche.

Nous vous offrons:
• un revenu minimal élevé,
• une participation au chiffre d’affaires,
• des bonifications attrayantes,
• de très bonnes prestations sociales,
• des possibilités de carrière exceptionnelles, transparentes et équitables,
• une culture d’entreprise motivante et unique en son genre,
• une formation d’avenir dans le domaine de la bancassurance et du
management,
• un plan de carrière personnel,
• la possibilité d’aménager librement votre horaire,
• une assistance moderne dans le domaine de la vente et du conseil,
• des excursions de groupe dans les plus beaux endroits du monde.

Nous vous demandons
• d’avoir terminé avec succès un apprentissage,
• d’avoir du plaisir à vous perfectionner,
• d’avoir une bonne présentation et d’aimer la
vente et le travail avec la clientèle,
• de faire preuve d’indépendance et d’avoir
l’esprit d’entreprise,
• d’être intéressé(e) par une carrière,
• d’aimer les contacts,
• d’être âgé(e) de 23 à 36 ans.

Franchissez une étape décisive dans votre carrière. Ça en vaut la peine!
Monsieur François Nyfeler attend vos téléphones ou vos documents de candidature.

Der neue Boxster und Boxster S.

AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG
Webergutstrasse 5, CH-3052 Zollikofen
Telefon 031 910 20 20, Telefax 031 910 20 30, Mobile 079 677 87 94, E-Mail: francois.nyfeler@awd.ch | www.awd.ch.

«Prenez contact pour convenir d’un entretien sans engagement. Nous pourrons parler à cette occasion de tous les
sujets: concept de formation, domaines d’activité, chances
de carrière. J’aurai plaisir à faire votre connaissance.»

AMAG Automobil- und Motoren AG

François Nyfeler, Team Manager AWD Berne

An der neuen Bernstrasse
2501 Biel
Tel. 032 366 51 51
www.biel.amag.ch

HundKatz etc.
Das Tiermagazin präsentiert von Miele

Mit den Beiträgen:
– Hund Joe darf seinen Eisbär sogar ins
Restaurant mitnehmen
– Bettina besucht regelmässig die Pferdetherapie
bei Chantal Gaschen
– Ausflug auf dem Husky-Wagen vom
Nordic-Parc Niederried
– Gemeinderat René Schlauri und seine
Zwerg-Nackthalshühner
– Franziska Moser züchtet immer wieder
neue Arten Meersäuli
– Smule, die Katze in der
Bieler Tagblatt-Redaktion

Wiederholungen:
Freitag,
20. Mai 17.00
Sonntag,
22. Mai 18.00
Mittwoch, 25. Mai 16.00, 17.00, 22.00
Freitag,
27. Mai 17.00
Samstag,
28. Mai 22.00

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-BIENNE
Na, bin ich nicht hübsch?! Ich bin Champ, ein Schnauzermischling. Im Juli werde
ich 6 Jahre alt. Nun sehne ich mich nach einem neuen Zuhause wo man viele
schöne Sachen mit mir unternimmt und mich lieb hat. Also, wenn du Lust hast
mich kennen zu lernen, dann komm mich im Tierheim besuchen.
Tschüüsss euer
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Champ.
Längholz 7, 2552 Orpund
MO-FR 14.00-18.00 Uhr • SA 10.00-12.00 Uhr • SO 10.00-12.00 Uhr

032 341 85 85

www.tierschutz-biel-seeland.ch
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TECHNIQUE

Avant de posséder un Centre technique
de pointe, les experts biennois du TCS
(Touring Club Suisse) effectuaient les
contrôles sous tente.

und führen keine Reparaturen aus.»

Synergien. Das vor den
Hallen des kantonalen Prüfzentrums in Orpund erbaute
TCS-Zentrum ist beispielhaft.
«Wir haben uns von den InVON FRANÇOIS LAMARCHE stitutionen in Österreich und
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Claude Gay-Crosier, président du TCS
Bienne-Seeland: «Nous devons faire
preuve de sagesse, sans
catastrophisme.»
«Sich Mitte der siebziger
Jahre in einem solchen Unternehmen zu verpflichten,
erforderte eine grosse Portion
Vertrauen, Zuversicht und einen guten Pioniergeist.»
Claude Gay-Crosier, Präsident der TCS-Sektion Biel-Seeland, war zu dieser Zeit Agenturchef. Er erinnert sich:
«Zwei bis drei Mal pro Jahr installierten wir im Bözingenfeld ein Zelt, damit unsere Experten die Einstellung der
Scheinwerfer und andere Dinge prüfen konnten.»

Geschichte. Dann brach
die Zeit der Visionäre an. «Wir
lancierten ein Projekt, um das
Bastelatelier durch ein Gebäude zu ersetzen.» Als die regionale Sektion und die Hauptverwaltung des Klubs die nötige Finanzspritze lieferten,
konnte der Bau des zweiten
TCS-Centers in der Schweiz
(nach Cossonay) beginnen.
Heute ist die Sektion BielSeeland gut ins Netz des TCS
integriert, das 14 solcher Prüfzentren umfasst. Sie verfügt
über eine Spitzenequipe mit
hohem fachtechnischem Niveau, ist von den kantonalen
Instanzen für die Durchführung von Tests anerkannt
und hat soeben die ISO-Zertifizierung erhalten. Ausserdem
dient das Center als Treffpunkt und Parking für die
acht regionalen TCS-Patrouilleure. «Ein Abbild des Klubs
und seiner Freude daran, Automobilisten zu bedienen»,
sagt der Präsident.
Doch die Verhandlungen
waren hart. «Das Dossier war
an grosse Investitionen geknüpft, wir waren auf Unterstützung der Stadt angewiesen. Es war zu dieser Zeit nicht
einfach, das Baurecht zu erhalten.» Zusätzlich zeigten
sich Vertreter der Autobranche skeptisch. «Sie sahen im
TCS einen potenziellen Konkurrenten.» Doch aufgrund
der Prinzipien des Verbandes
erwiesen sich diese Unruhen
als unbegründet. «Unsere
Kernaufgabe ist die Beratung.
Wir sind neutral, unabhängig
Wer eine Autopanne hat und auf Hilfe
angewiesen ist, kann sich auf den TCS
verlassen.

Deutschland inspirieren lassen», so Claude Gay-Crosier.
So haben Interessierte zusätzlich zu den Prüfungen, «ausser, der Automobilist wurde
vom Kanton bereits aufgeboten», die Möglichkeit, sich
anlässlich eines Autokaufes
ans Center zu wenden und
sich beraten zu lassen.»
Trotz grosser Nachfrage
steckt das TCS-Center in finanziellen Nöten. «Damit die
Rechnung aufgeht, bräuchten wir 40 000 Mitglieder», so
der Präsident, «zurzeit zählen
wir 25 000.» Konsequenzen:
«Der Verlust bewegt sich um
die 300 000 Franken.»
Es kursierte bereits der Gedanke, das technische Zentrum zu schliessen. «Wir müssen Weisheit an den Tag legen, nicht dramatisieren.»
Die Lösung liegt in der Suche
nach Synergien: «Regionale
Partner finden, um das Potenzial des Centers besser ausschöpfen zu können.»

Aston Martin. Anlässlich
der Feier zum 30. Geburtstag
des Bieler TCS-Centers amüsiert Claude Gay-Crosier mit
einer Anekdote. «Vor zirka
vierzig Jahren kam ein junger
eleganter Mann mit schwarzgelocktem Haar in die Bieler
Geschäftsstelle und fragte
mich, ob unsere Experten mit
Sportwagen umzugehen wüssten. Er brachte seinen Aston
Martin zum Test. Unsere Experten waren so begeistert
von diesem aussergewöhnlichen Auto, dass die obligatorische Probefahrt wohl drei
oder vier Mal so lange dauerte als üblich.» Indiskretion:
«Der stolze Besitzer dieses
Rennschlittens hiess Mario
Cortesi.»
n

Mazda RX-8, Cosmos

Mazda RX-8, Cosmos

Es ist Frühling! Zeit, Coupés
und Cabrios aus der Garage
zu rollen und die warmen
Tage unterwegs zu geniessen.
Ein Auto, das sich dazu bestens eignet, ist der Mazda
RX-8 mit dem Motor des
gleichnamigen Erfinders Felix Wankel. Bei diesem Mazda-Modell handelt es sich
um ein kräftiges, 2,5 Liter-

C’est le printemps! Saison du
renouveau et temps de sortir
du garage les coupés et
autres cabrios. En l’occurrence, l’exceptionnelle Mazda
RX-8 au moteur rotatif si
particulier, héritage de l’inventeur allemand Felix Wankel. Un 2.5 litres aussi puissant (231 chevaux) que
souple dans son utilisation

équilibrer la balance il nous
faudrait 40 000 membres», estime le président. Il poursuit:
«Actuellement, nous frôlons
les 25 000.» Corollaire: «Le
manque à gagner se situe autour de 300 000 francs.»
Pas question pourtant de
songer à fermer l’installation
technique. «Nous devons faire preuve de sagesse, mais
sans catastrophisme.» La solution passe par la recherche
de synergies. «Trouver des
partenaires régionaux pour
mieux exploiter le potentiel
Histoire. Puis sont venus du Centre.»
les fameux visionnaires. «Nous
avons lancé une étude pour
Aston Martin. Lors de la
remplacer l’atelier de fortune cérémonie marquant le trenpar un bâtiment.» La section tième anniversaire du Centre
régionale et l’administration TCS de Bienne, Claude Gaycentrale du Club dénouaient Crosier s’est fendu d’une
les cordons de la bourse. La anecdote. «Il y a une quaranconstruction du deuxième taine d’années, un jeune
Centre TCS de Suisse, après homme élégant à la chevelure bouclée et noire m’a deCossonay, commençait.
Aujourd’hui, solidement in- mandé si nos experts savaient
tégré au réseau TCS qui en s’occuper de voitures de sport.
compte quatorze, il possède Il est venu au test avec son Asun équipement de haute tech- ton Martin. Nos experts ont
nicité, est agréé par les ins- tellement apprécié cette voitutances cantonales pour les ex- re inhabituelle que la course
pertises et vient de décrocher d’essai a duré trois à quatre fois
sa certification ISO. De plus, il plus longtemps que pour un
sert de point d’appui aux huit autre véhicule.» Indiscrétion,
patrouilleurs de la région. «Le «le fier propriétaire de ce bolireflet du Club et de son envie de s’appelait Mario Cortesi». n
de servir les automobilistes»,
lance notre interlocuteur.
Reste qu’il a fallu négocier
05-120-BB.f
ferme. «Le dossier représentait un lourd investissement,
nous avions besoin du soutien de la municipalité. Obtenir le droit de superficie n’a
pas été facile.» Et les acteurs
de la branche automobile se
montraient sceptiques. «Ils
voyaient le TCS comme un
concurrent potentiel.» Inquiétude balayée par les principes même de l’association.
«Notre credo, c’est le conseil.
Nous sommes neutres, indépendants et ne faisons pas de
réparation.»

Synergies. Construit avant
les halles du service cantonal
des automobiles à Orpond, le
Centre TCS faisait office de référence. «Nous nous sommes
inspirés de ce qui existait en
Autriche et en Allemagne»,
admet Claude Gay-Crosier. En
plus des expertises, «sauf si
l’automobiliste est déjà convoqué par le canton», les intéressés ont la possibilité de s’adresser au Centre, «lors de l’achat
d’une voiture».
Il n’empêche que, malgré
une forte demande, l’atelier
du TCS connaît quelques soucis pécuniaires. «Un problème de masse critique. Pour
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PAR FRANÇOIS LAMARCHE
«S’engager dans une telle
entreprise au milieu des années
septante exigeait une bonne
dose de confiance, de témérité
et un esprit de pionnier bien
affirmé.» Actuel président de
la section Bienne-Seeland du
TCS, Claude Gay-Crosier était
alors chef d’agence. Il se souvient: «Deux à trois fois par année, nous installions une tente
aux Champs-de-Boujean, nos
experts contrôlaient le réglage
des phares et quelques autres
éléments.»

TCS-Präsident Claude Gay-Crosier. Er
legte Pioniergeist an den Tag.
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Kampf um Existenz Centre trentenaire
Vor der Zeit eines modernen
Technik-Centers arbeiteten die
Experten des TCS (Touring Club
Schweiz) in einem Zelt.

■■

Schwarz

Fahrzeug mit satten 231 PS.
Trotz seiner Kraft lässt er
nichts an Eleganz vermissen.
Aber: Entgegen den angegebenen 11,4 Litern auf
100 Kilometer ist der Verbrauch während der Testfahrt auf 12,1 Liter angestiegen. Im Verhältnis zu den
Vorteilen dieses spannenden
und überzeugenden Autos
nimmt man dieses kleine
Manko in Kauf. Der RX-8 ist
ein absolut sportliches und
problemloses Fahrzeug. Zudem handelt es sich beim
RX-8 um einen Vierplätzer,
der den Passagieren auf den
Rücksitzen genügend Platz
bietet und sie bequem einund aussteigen lässt, denn die
Türen öffnen sich in entgegengesetzter Richtung als die
Vordertüren. Der Mazda kostet 38 500 Franken (Standard,
192 PS) respektive 48 470
Franken (Cosmos, 231 PS).

quotidienne. Malheureusement, un peu gourmand aussi. Annoncée à 11,4 litres, sa
consommation s’est élevée à
12,1 litres durant notre test.
Mais la RX-8 est à ce point
passionnante et convaincante que son conducteur en
oublie quelque peu ce défaut
pour jouir du pur plaisir distillé par ce petit bolide à l’allure ravageuse. La RX-8 est
une vraie voiture sportive au
comportement sain et
agréable. De plus, c’est une
quatre places qui réserve un
accès très favorable aux passagers des sièges arrière. Ses
portes dites «antagonistes»,
la partie postérieure s’ouvre
à l’inverse de l’antérieure, en
sont témoins. Chez Mazda,
le prix de l’originalité est
fixé à 38 500 francs (Standard 192 ch.) et 48 470
francs (Cosmos 231 ch.).

☺

équipement, confort,
comportement, prix

Ausstattung, Komfort,
Fahrverhalten, Preis

 Benzinverbrauch

☺

 consommation
www.toyota.ch

La Toyota Corolla: la qualité
avec deux options en plus.

Corolla 1.6 «Linea Sol»,
110 ch, 5 portes, à partir de Fr. 28’950.–.*
La Corolla, à partir de Fr. 23’850.–* déjà.

Crystal Packages avec avantage financier et leasing
préférentiel 3,9 % à partir de Fr. 281.60/mois.**

Le centre TCS de
Bienne vient de
décrocher sa
certification ISO.

Le vainqueur toutes catégories de l’étude de satisfaction des clients menée par
J. D. Power en 2004 en Allemagne offre maintenant plus encore: beaucoup d’extras au
prix spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d’hiver, gilet de sécurité, tapis pour
le coffre, tapis de sol d’une valeur de plus de Fr. 1’000.– pour Fr. 190.–* seulement et
Crystal Package II avec en plus un système de navigation d’une valeur de plus de
Fr. 3’000.– pour Fr. 1’490.– seulement.* Elle est proposée avec moteur à essence 1,4 l VVT-i
de 71 kW/97 ch, moteur à essence 1,6 l VVT-i de 81 kW/110 ch, moteur à essence
1,8 l VVTL-i de 141kW/192 ch, turbodiesel 1,4 l D-4D Common-Rail de 66 kW/90 ch ou
turbodiesel 2,0 l D-4D Common-Rail de 85 kW/116 ch. On peut l’avoir à partir de
Fr. 23’850.–* déjà (Corolla 1.4 «Linea Terra», 97 ch, 5 portes). Vous avez tout intérêt à
faire un galop d’essai avec cette Corolla. Pour plus d’informations, appelez le 0848 260 260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont d’ailleurs aussi proposés
pour la Yaris, pour la Corolla Verso et pour l’Avensis.
* Prix net recommandé.
** Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 281.60, TVA comprise (Corolla 1.4 «Linea Terra», 5 portes)
pour une durée contractuelle de 60 mois, 10’000 km/an, 1er grand versement de leasing 10 % du prix net recommandé,
caution Fr. 1’000.– seulement, intérêt annuel effectif 3,97 %, assurance casco complète obligatoire, valables
pour les mises en circulation jusqu’au 31. 07. 2005. Autres variantes de calcul sur demande.

Emil Frey AG Brüggmoos • 2501 Bienne-Brügg • 032 374 33 33
Garage des Rocs SA • 2517 Diesse • 032 315 02 30
Schumacher Söhne AG • 2575 Täuffelen • 032 396 14 93
Kirchenfeld-Garage • 3250 Lyss • 032 386 70 70
Chez nous, vous trouverez aussi des occasions et des voitures de démonstration avantageuses, un atelier de réparation moderne et des accessoires
de tuning, des offres de leasing et de financement, etc.
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VEREINE

Jugend ohne Musikgehör
Musikgesellschaften haben immer
weniger Mitglieder.

Subventionen.
Vielen
Musikgesellschaften fehlt es an
Mitgliedern. An den Subventionen soll es nicht liegen. Die
Gemeinde Aarberg lässt 7500
und Lyss 12 500 Franken pro
Jahr für ihre hauseigene
Marschmusik springen. Unterstützungsgelder, die von der
Mitgliederanzahl unabhängig
sind. «Wir hatten in den letzten Jahren einen Mitgliederschwund zu verzeichnen», bestätigt Urs Briner, Präsident der

schaften und vier Jugendmusiken mit weniger Geld, als
das die umliegenden Gemeinden tun. So bekommen
die Stadtmusik oder die Musique Ouvrière je 3500 Franken Zustupf pro Jahr.
Auch hier zeigt sich ein
ähnliches Bild wie im Berner
Jura und im Seeland. «Die
Jungen sind das Problem, da
sie wegziehen und aus dem
Verein austreten», klagt der
Präsident der Musique ouvrière, Rémy Mangeat.
Auch bei anderen Bieler
Gesellschaften klingen die
Glocken nicht heller: «Unser
Durchschnittsalter liegt zwischen vierzig und fünfzig Jahren», sagt Eric Furrer, Präsident der Audacieuse, die dieses Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum
feiert. Beide Vereine haben lediglich etwas über zwanzig
Mitglieder zu verzeichnen.

Ausbildung an der Musikschule Aarberg. Als Gegenleistung
wird ein Übertritt in den Verein erwartet. Eine Rechnung,
die nicht immer aufgeht. «Nur
etwa zehn Prozent der Jugendlichen spielen nach der Ausbildung auch in der Musikgesellschaft mit», erklärt Munter.
Und trotzdem sei dieser Einsatz
der einzig mögliche Weg, denn
«ohne Investition gäbe es noch
weniger interessierte Junge.»
Die Musikgesellschaft Aarberg kann getrost in die Zukunft posaunen. Mit 79 Mitgliedern ist sie gut besetzt.
«Wir sind erfolgreich. Wenn
wir noch grösser werden,
müssen wir sogar ein A- und
B-Korps machen.»
Zukunftsmusik.
n

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Donnerstagabend
im
Zuckerstädtchen Aarberg. Ein
paar Jugendliche rasen mit
ihren Fahrrädern über die
Holzbrücke. Sie sind schwer
bepackt – mit schwarzen Instrumentenkoffern. Ihr Ziel
ist eine Probe der Musikgesellschaft im alten Feuerwehrmagazin. Ein Bild, das nicht
alltäglich ist.

Martin Schranz. Er
dirigiert die Musikgesellschaft Aarberg.
Martin Schranz, dirigeant
heureux de la société de
musique d’Aarberg

ASSOCIATIONS

Jeunesse sans oreille

Die Musikgesellschaft Aarberg
kann sich über fehlende
Mitglieder nicht beklagen.
Ca joue: L’avenir de la société
de musique d’Aarberg semble
radieux. Un cas qui fait figure
d’exception

Les sociétés de musique
ont de moins en
moins de membres.
Jeudi soir, dans la petite cité sucrière d’Aarberg. Quelques
jeunes foncent à vélo sur le
pont de bois. Ils sont lourdement chargés – de coffres à instruments noirs. Leur destination: une répétition de la société de musique dans l’ancien
hangar des pompiers. Une image pas banale.

différente de l’association:
«Les instruments de musique
et les accessoires sont simplement plus coûteux.»
La ville de Bienne subventionne huit sociétés de musique et quatre fanfares pour
la jeunesse, toutefois moins
généreusement que les communes voisines. Ainsi, la musique de la Ville ou la Musique
Ouvrière reçoivent chacune
3500 francs de subventions
par an.
La situation est analogue à
celle du Jura bernois et du Seeland. «La jeunesse pose problème, car elle déménage et
quitte la société», se plaint Rémy Mangeat, président de la
Musique Ouvrière.
Les autres sociétés biennoises ne chantent pas victoire non plus: «Notre âge
moyen évolue entre quarante
et cinquante ans», déclare
Eric Furrer, président de l’Audacieuse, société qui fête cette année son demi-siècle. Ces
deux sociétés ont à peine plus
de vingt membres à annon-

Gegen den Mitgliederabgang
sollten dringende Massnahmen getroffen werden, meint
Martin Rüfenacht, Präsident
der Städtischen Musikvereinigung: «Vereine müssen erfolgsorientierter sein.»

Positiv. Rosiger sieht es in
Aarberg aus. Der Präsident der
Musikgesellschaft, Kurt Munter, kann sich über zunehmende Mitgliederzahlen freuen.
Sein Erfolgsrezept ist einfach:
«Junge Menschen müssen früh
rekrutiert werden. Wir gehen
ein Mal pro Jahr in die Schulen
und stellen unsere Instrumente vor», sagt Munter frisch.
Während der Schulzeit subventioniert die Musikgesellschaft den Neumusikern eine

ZU
VERKAUFEN

Villas fine-foret.
A saisir pour petites familles,
proche du centre et de la gare de Corgémont :
° Deux maisons basse énergie.
° Constructions modernes en bois.
° Plein-pied, spacieuses, jardin, dépendances.
° Tout compris : 420'000.° Habitable fin juin.

Journée de présentation et de vente, le
samedi 04 juin de 09 à 15 heures.
Renseignements : Construction bois P. Luder
032 944 21 25 / www.luder-bois.ch/corgémont.htm
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Musikgesellschaft Lyss. «Die
Jungen gehen aus beruflichen
Gründen aus der Gemeinde
weg.» Auch im Berner Jura
klingt es nicht anders. «Wir suchen stets neue Mitglieder»,
sagt Marcel Baumgartner, Präsident der Fanfare Malleray.
Mit 300 Franken pro Jahr
wird der Suberger Turnverein
mit deutlich weniger Geld
unterstützt als die dorfeigene
Musik, die 4000 Franken pro
Jahr auf ihrem Konto sieht. Finanzverwalter Patrick Allenbach begründet diese Diskrepanz in der anders gearteten
Vereinsstruktur: «Musikinstrumente und Zubehör sind
einfach teuer.»
Die Stadt Biel subventioniert die acht Musikgesell-

Subventions. De nombreuses sociétés de musique
manquent de membres. Pourtant, les subventions ne
manquent pas. La commune
d’Aarberg verse 7500 et celle
de Lyss 12 500 francs par an
pour leur propre fanfare. Des
fonds de soutien indépendants du nombre des
membres. «Ces dernières années, nous avons enregistré
une diminution de l’effectif»,
confirme Urs Briner, président de la société de musique
de Lyss. «Pour raisons professionnelles, les jeunes quittent
la commune.» Dans le Jura
bernois, c’est pareil. «Nous
cherchons constamment de
nouveaux membres», déclare
Marcel Baumgartner, président de la fanfare de Malleray.
Avec 300 francs par an, la
société de gymnastique de Suberg est nettement moins
soutenue que la musique du
village, qui reçoit 4000 francs
par an. Patrick Allenbach, administrateur financier, justifie cet écart dans la structure

Cuisines FUST

Positif. A Aarberg, la situation est plus rose. Kurt
Munter, président de la société de musique, peut se réjouir
du nombre de membres en
constante progression. La recette de son succès est simple:
«Il faut recruter les jeunes tôt.
Nous allons une fois par an
dans les écoles et nous présentons nos instruments», affirme Kurt Munter. Pendant
la scolarité, la société de musique subventionne une formation à l’école de musique
d’Aarberg. En contrepartie,
un passage dans l’association
est attendu. Un calcul qui ne
joue pas toujours. «A peu près
10% seulement des jeunes
participent à la société de musique après la formation», explique Kurt Munter. Et, malgré tout, cet investissement
est la seule voie possible car
«sans investissement, il y
aurait certainement encore
moins de jeunes intéressés».
La société de musique
d’Aarberg peut envisager son
avenir sereinement. Avec 79
membres, elle est bien servie.
«Nous avons du succès. Si
nous prenons encore de l’ampleur, nous devrons former
deux compagnies.» Musique
d’avenir…
n

Eric Furrer. Der Präsident der Bieler
Audacieuse muss um seine Mitglieder
kämpfen.
Eric Furrer: «Notre âge moyen évolue
entre quarante et cinquante ans.»

et

= valeur ajoutée en plus ✔

Appareils Miele pour votre cuisine de rêve

Machine à café seulement pour Fr. 99.-!*

✔ Nouveauté mondiale: automate à café à encastrer
avec système Nespresso
✔ Nettoyage aisé: four avec PerfectClean
✔ Pour les gourmets: chauffe-plats encastré
✔ Temps de cuisson courts: steamer Imperial
✔ Frais 3x plus longtemps: réfrigérateur avec zone
PerfectFresh
✔ Des couverts propres: lave-vaisselle avec tiroir
à couverts

Les arguments FUST: • Planification gratuite sur
mesure (apporter vos plans, ou bien nous prendrons
gratuitement les mesures chez vous!) • Droit d’échange
de 30 jours sur tous les appareils encastrés • Montage
par nos propres menuisiers spécialistes

cer. Des mesures urgentes devraient être prises contre leur
départ, estime Martin Rüfenacht, président de l’association de musique de la Ville:
«Les associations doivent être
davantage orientées vers le
succès.»

-Machine à café automatique
de pointe pour Fr. 99.- seulement
(au lieu de Fr. 799.-) à l’achat d’une
cuisine des marques suivantes:

*valable pour les commandes jusqu’au 21 mai 2005.

Produits de qualité
Miele:

un investissement qui en vaut la peine

Bienne, Route Soleure 122, 032/344 16 04 • Niederwangen, Fust Center, Autobahnausfahrt A 12, 031/980 11 11 • Autres studios modèles
tel. 0848 844 100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

No art. 540538 (+ TAR 7.-/Total 106.-)

En permanence: des cuisines et salles de bain
d’exposition avec jusqu’à 50% de rabais!

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION
www.fust.ch

(par ex.:
cuisine Monza
seul. Fr. 7900.avant Fr. 15 800.-)
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100 x
100 Mal «Herzschlag» – bei den TELEBIELINGUE-Machern schlug der Puls bei der
Jubiläumssendung (Ausstrahlung: diesen
Sonntag) vielleicht gar über 100 Mal pro
Minute – aus Freude und Nervosität.

Pour la centième émission de «Pulsations»
(diffusion ce dimanche), les coeurs
battaient très fort sur le plateau de
TELEBIELINGUE. Et pour cause, la joie régnait
plus que le trac.

ES FOTOGRAFIERTE EBERHARD FINK A PHOTOGRAPHIÉ POUR BIEL BIENNE

Joachim Tillessen, TELEBIELINGUE-Verwaltungsratsdelegierter / délégué du conseil d’administration de TELEBIELINGUE; Irène Truffer, Verwaltungsratspräsidentin Spitalzentrum Biel AG / présidente du conseil d’administration du
Centre hospitalier Bienne SA; Urs Knecht, Direktor Spitalzentrum / directeur
du Centre hospitalier

Dr. med. Seline Voney
und Dr. med. Marcus
Laube vom Spitalzentrum
Dr. med. Seline Voney et
Dr. med. Marcus Laube,
du Centre hospitalier

Mario Cortesi, TeleBielingue-Verwaltungsrat, Professor Urban Laffer, Spitalzentrum, und TeleBielingue-Verwaltungsratspräsident Marc Gassmann
Mario Cortesi, du conseil d’administration de TELEBIELINGUE; le professeur
Urban Laffer, Centre hospitalier Bienne; Marc Gassmann, président du
conseil d’administration de TELEBIELINGUE

Geri Staudenmann, «Herzschlag»-Initiant /
initiateur de
«Pulsations», und /
et Werner Hadorn,
TeleBielingueVerwaltungsrat /
membre du conseil
d’administration de
TELEBIELINGUE

Fabian Schwab, Leiter Pflege / responsable des soins, Urs Kellerhals,
stellvertretender Spitaldirektor /
directeur-adjoint hôpital, und / et
Dr. med. Paul-Martin Sutter

Daniel Lüthi und / et Julia Moreno,
Moderatoren / présentateurs,
«Herzschlag» / «Pulsations»

Gastroland
Die Seeländer Gastroszene traf sich
am Mittwoch vergangener Woche
im Dancing des Hotels Florida
in Studen. Heiss diskutiertes
Thema des Abends: Freud und Leid
des Restaurantwesens.

Auch die Prodega war vertreten: Silvio Hofmann, Geschäftsführer mit seinen Mitarbeitern Daniel Zenger und
Urs Mathys.
Les représentants de Prodega: Silvio Hofmann, directeur,
avec ses collaborateurs Daniel Zenger et Urs Mathys

Ein Lächeln / tout sourire: Michel Schöpfer, Bragard
Berufskleidung / vêtements professionnels, Muttenz;
Heidi Ramser, Flower House, Meinisberg.

La scène gastronomique seelandaise avait
rendez-vous mercredi dernier au dancing
de l’hôtel Florida à Studen. Thème de
discussion de cette soirée très animée:
les heurs et malheurs de la restauration
régionale.

ES FOTOGRAFIERTE JOEL SCHWEIZER A PHOTOGRAPHIÉ POUR BIEL BIENNE

Gastro-Seeland. Vorstandsmitglieder
Charles Aeschbach, Lorenz Bühler,
du comité, und/et Eveline Mügeli
mit / avec Sekretär / le secrétaire
Bernard Schlunegger und/et Präsident / le président Claudio Trovato.

Bunt gemischt / entre hôtes: Andy Gilgen, Hotellerie Suisse, Michèle
Kohler, Florida, Urs Schwab, Geschäftsführer / patron du Florida, und / et
Tatyana Weber, Florida, Studen.
Frisch eingeschenkt. Barbara Hirt und Christian
Tesch der Firma Frutinha, Biel.
Au jus de fruit: Barbara Hirt et Christian Tesch,
Frutinha, Bienne

Sorgten für
Unterhaltung:
Art und Lee
animaient la
soirée.

Prickelnd: Alfio
Gullota,
Verkaufsberater
Dettling und
Marmot,
Wollerau.

Direktorial: André Zürcher, Berufsbildungszentrum Biel, und Samuel Kocher,
Tourismus Biel-Bienne Seeland.
Entre directeurs: André Zürcher, centre de formation professionnelle;
Samuel Kocher, Tourisme Bienne Seeland

Pétillant: Alfio
Gullota,
conseiller de
vente, Dettling et
Marmot,
Wollerau

Vater und Sohn: Andreo und Domenico Cornacchia,
Domeco Weine, Büren an der Aare
Père et fils: Andreo et Domenico Cornacchia, Domeco
Vins, Büren a. A.
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44%
de moins
5 x 6 x 150

cl

19.–

au lieu de 34.50
Henniez verte et /ou
rouge
Action valable uniquement
sur l’achat de 5 packs de six
(5 x 6 x 150 cl)
Offre valable jusqu’au samedi
21. 05. 05, dans la limite des
stocks disponibles.

72 pièces

1/2
Prix

79.–

au lieu de 158.–
Service de table
Casa di Campagna
Offre valable jusqu’au samedi
21. 05. 05, dans la limite des
stocks disponibles.
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INTERVIEW

Die Erfindung der Zukunft

Aber wird nicht bereits in den
ersten Schuljahren alles unternommen, um den Unterschied
zu verleugnen und die Rangordnung zu zelebrieren?
Einverstanden. Von uns zweien wiegt einer mehr, ist einer
grösser als der andere. Doch
welcher von uns dem anderen
überlegen ist – das kann keinen
Sinn machen. Folglich: Einen
Unterschied auf das Niveau einer Rangordnung zu reduzieren macht keinen Sinn. Und
das sollte man den Kindern
beibringen. Wenn es keine
Rangordnung gibt, gibt es auch
keine Rangliste. Gibt es keine
Rangliste, können wir friedlich
in einer Gesellschaft leben, die
nicht ständig auf der Suche
nach dem Besten ist, sondern
es erlaubt, dass jeder das Beste
aus sich macht.
Sind nicht Sie das erste Opfer
dieser Rangordnung, löst Ihr
Ansehen bei anderen kein
Minderwertigkeitsgefühl aus?
Ich hoffe nicht!
Aber ganz ehrlich!
Ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt: Sie sind so intelligent, ich verstehe nicht, was
Sie geschrieben haben. Dann
antworte ich, dass ich mich
demnach schlecht erklärt habe. Und glaube daran auch aufrichtig. Eines meiner Bücher
hiess «Eloge de la différence».
Der Ursprung dieses Buches basiert auf einem anderen, einem
wissenschaftlicheren Buch mit
monströsen Gleichungen. Es
hiess «Concepts en génétique
des populations» und war absolut unlesbar. Eines Tags warf
Bernard Pivot einen Blick auf
das Buch und sagte mir: «Entweder Ihr Buch enthält eine
Botschaft und Sie haben alles
daran gesetzt, diese nicht zu
übermitteln. Denn niemand
kann Sie verstehen. Oder das
Buch enthält keine Botschaft
und Sie sind ein Masochist, der
für nichts schuftet.» Ich habe
das Buch neu geschrieben. Das
Wichtigste für einen Autor ist
die Begegnung mit dem Leser.
Haben Sie gezögert, Ihre Ehrentitel, Offizier der Ehrenlegion

Mögen Sie öffentliche
Begegnungen?
Das Fleisch meiner Worte
kommt von jenen, die mich
ansehen. Deshalb vergleiche
ich gerne den Akt, eine Konferenz durchzuführen mit
dem Akt, Liebe zu machen.
Thema der diesjährigen Bieler
Philosophietage ist «Der
Mensch, des Menschen Wolf».
Ist das nicht eine Beleidigung
für den Wolf?
Natürlich! Wenn Wölfe kämpfen, kommt der Moment, wo
einer von beiden weiss, dass er
verloren hat. Also spannt er seine Kehle an und der andere verpasst ihm einen grossen Biss
neben die Kehle. Er wird ihn
nicht töten, wieso sollte er
auch? Die Idee, bis zum Ende
zu gehen, ist absurd. Eine Spezies, die ihre Mitgenossen zerstört, ist eine Spezies, die sich
ausrottet. Deshalb ist der Wettbewerb das Zeichen einer
selbstmörderischen Stimmung,
eines suizidgefährdeten Staates. «Der Mensch, des Menschen Wolf» macht keinen
Sinn, sondern den Anschein,
als wollte man sagen, dass der
Mensch den Naturgesetzen unterworfen ist. Nun ist aber der
Mensch das Objekt im Universum, das fähig ist, sich nicht zu
unterwerfen. Alles in der Natur
hat sich zu unterwerfen, ausser
mir. Weil ich ein Mensch bin.
Und wie definiert man einen
Menschen?
Wir haben das Absurdeste erfunden: den Begriff der Zukunft. Das wird an den Bieler
Philosophietagen mein Thema sein. In der Natur existiert
die Zukunft nicht. Nichts
geschieht hinsichtlich des
nächsten Tages, alles ist Funktion von gestern und heute.
Und ich als Mensch mache
meine Sache heute in Abhängigkeit vom Morgen. Nur der
Mensch macht das.
Und wie sollte die Gesellschaft
von morgen aussehen?
Eine Gesellschaft, wo alles
Schule sein wird, eine Gesellschaft, wo man nichts anderes
zu tun hat als ein Mensch zu
werden, zu leben. Und Leben
besteht darin, die anderen zu
treffen. Und einander treffen
ist etwas, das man lernen kann,
das man in der Schule lernen
kann. So stelle ich mir eine Gesellschaft vor, wo man den
Grossteil seiner Zeit in der
Schule verbringt. In meinem
utopischen Leben wird man
sich nicht langweilen! Man
geht nicht zur Schule, um Prüfungen zu bestehen, sondern,
um eine Vision zu konstruieren
und sich selbst zu sein. Wäre
das nicht wunderbar?
n

INTERVIEW

L’invention
de l’avenir

Albert
Jacquard:
«Plus j’accumule de
notoriété,
plus je suis
crédible
dans cette
société malfoutue.»

L’humaniste, philosophe et généticien français
Albert Jacquard, qui participe aux troisièmes
Journées philosophiques de Bienne,
prône l’éloge de la différence.
PAR THIERRY LUTERBACHER Mais très honnêtement!
Très honnêtement, si quelNé à Lyon, le 23 décembre qu’un vient me dire: comme
1925, Albert Jacquard, bardé vous êtes intelligent, ce que
de titres académiques et de vous avez écrit, je ne le comdistinctions honorifiques, au- prends pas. Je réponds, cela
teur de nombreux livres, s’en- prouve que je l’ai mal expligage en faveur des exclus en qué. Et je le crois très sincèreluttant contre la hiérarchie, le ment.
mépris et le règne de la com- Un de mes livres, mon premier
pétition sociale et écono- livre à succès, s’appelait «Elomique.
ge de la différence». A l’origine de ce livre, il y en a un autre,
BIEL BIENNE: Les Journées phi- bien plus savant avec des
losophiques n’impliquent-elles équations monstrueuses, qui
pas une forme de hiérarchie de s’appelle «Concepts en génétique des populations», c’était
l’intelligence?
Albert Jacquard: J’espère que absolument illisible.
non. Je ne suis pas plus intel- Un jour Bernard Pivot a jeté un
ligent ni d’ailleurs moins in- regard sur ce livre et il m’a dit:
telligent que quiconque. J’es- «De deux choses l’une, ou bien
saye de réfléchir et quand je dans votre livre, il y a un mescrois avoir trouvé un peu de sage et vous êtes coupable de
lucidité, je n’ai qu’un désir, vous arranger pour ne pas le
c’est de la partager. J’essaye de transmettre, car personne ne
m’exprimer en tant que ci- peut vous comprendre, ou
toyen et un citoyen n’a pas de bien, il n’y a pas de message et
hiérarchie par rapport à un vous êtes une espèce de masoautre citoyen. Il n’y a pas de chiste qui travaillez pour
hiérarchie entre Chirac et rien.»
moi, ni entre moi et ma J’ai donc réécrit mon livre.
concierge. C’est la base de la L’essentiel pour un auteur,
démocratie.
c’est de rencontrer son lecteur.
Mais est-ce que tout n’est pas
entrepris dès les premières anVos distinctions honorifiques,
nées d’école pour renier la diffé- Officier de la Légion d’honneur
rence et célébrer la hiérarchie?
et Commandeur de l’ordre
Je suis d’accord avec vous. national du Mérite, avez-vous
Entre vous et moi, il y en a un hésité avant de les accepter?
des deux qui pèse plus lourd, Oui… Il se trouve que mon
un des deux qui est plus épouse est la filleule de Maugrand, etc. Mais lequel de rice Ravel qui avait refusé la
nous deux est supérieur à Légion d’honneur. Elle m’a
l’autre, ça n’a pas de sens, ça raconté ça, en me disant tu
ne peut pas avoir de sens.
devrais faire pareil. Je ne l’ai
Par conséquent ramener une pas fait, parce qu’une de mes
différence à une hiérarchie fonctions est de faire du trafic
c’est commettre, à mon avis, d’influence, pas à mon profit,
un contresens fondamental. bien sûr, ça serait dégueulasse,
C’est ce que l’on devrait ap- mais au profit de gens qui
prendre aux enfants dès le n’arrivent pas à s’exprimer,
début. Et s’il n’y a pas de hié- tous les sans-voix, tous les
rarchie, il n’y a pas de pal- sans-papiers, les sans-logis,
marès et s’il n’y a pas de pal- etc. Plus j’accumule de notomarès, on va pouvoir enfin riété, de diplômes ou de mévivre tranquille dans une so- dailles, plus je suis crédible
ciété qui ne cherchera pas à dans une société mal foutue
savoir qui est le meilleur, et j’utilise cette crédibilité
mais qui permettra à chacun pour aider les gens.
de devenir meilleur que soimême.
Aimez-vous les rencontres
publiques?
N’êtes-vous pas la première
La chair de mon propos me
victime de cette hiérarchie,
vient de ceux qui me regarvotre renommée ne provoque-t- dent. C’est pourquoi j’aime
elle pas un sentiment d’infério- bien comparer l’acte de faire
rité chez l’autre?
une conférence à l’acte de faiJ’espère que non!
re l’amour.

Et à quoi devrait ressembler la
société de demain?
Une société où tout sera école, une société où l’on n’aura
rien d’autre à faire qu’à devenir un être humain, vraiment
vivre et vivre, ça consiste à
rencontrer les autres et rencontrer, c’est une activité qui
s’apprend et qui s’apprend à
l’école.
Par conséquent, j’imagine
une société où l’on passera
l’essentiel de son temps à aller à l’école. On ne va pas
s’ennuyer dans ma vie utopique! On n’ira pas à l’école
pour passer des examens et
des concours, mais pour
construire une vision du
monde et être soi. C’est pas
beau…?
n

Et comment définir un être
humain?
Nous les hommes, nous
avons inventé cette chose a
priori absurde qu’est la notion d’avenir, ça va être mon
thème à Bienne.

TIPPS / TUYAUX
Funk und Drink Guitarthing

n

n

Die «Götter des Funk»
sind aus Biels Partykalender nicht mehr wegzudenken: Lords-of-Funk-Feten
in der Biella Factory sind
nach zig Ausgaben längst

Et voici le deuxième
brunch du dimanche
matin organisé dans le cadre
de Cadenza, le cycle de
concerts des professeurs de
l’Ecole de musique de Bienne. Pour 30 francs (enfants:
15 francs) on se sustente en
conséquence à la Rotonde de
Bienne dès 10 heures 45,
tout en savourant le jazz, la
bossa-nova, le blues et le
funk des guitaristes de Guitarthing, Sandro Schneebeli
Kult. Diesen Freitag nun ist
es nach längerer Durststrecke et Tomas Sauter. Bon ap’! RJ
zum 15. Mal soweit: Die Lokalmatadoren Ilarius (Foto)
und Freeze sowie Woodo aus
Bern sorgen ab 22 Uhr für
heisse Beats. Und bis 23 Uhr
Avec «bleu / orange»
gibts einen Gratisdrink!
fs
de Joe Penhall, samedi à 21 heures 30 au Royal de
Tavannes, le théâtre Claque
porte bien son nom. Londres, un hôpital psychiatrique: un jeune noir énigDie Liebe zur Kunst
brachte sie zusammen: den Fotografen Willy
Spiller und den Dichter Paul
Nizon. Beide «Kämpfer, keine Flüchter», wie Nizon es
formuliert. Im Sommer 1975
reisten Spiller und Nizon in
das westliche Sumatra, in
den Norden Thailands, an
das Ufer des Mekong und an
den Golf von Siam. Eine
matique a de sérieux proWelt, die das ungleiche Reiblèmes d’identité. Il prétend
segespann zu kraftvoller inêtre le fils d’un dictateur afridividueller Kreativität inspi- cain – ou un boxeur? Son mérierte. Willy Spiller hat für
decin veut le garder à l’hôpidie Ausstellung in der Leica
tal pour approfondir le diaGalerie in Nidau seine eingnostic. Le destin du duo est
drücklichen Fotos mit einer
entre les mains du chef de clineuen Technik zu Prints in
nique. Une pièce drôle et
Grossformat anfertigen lasexaltante sur le racisme.
RJ
sen: «Auf dem Weg nach
Mandalay», Vernissage diesen Freitag um 18 Uhr. Die
Ausstellung dauert bis zum
31. August 2005.
ajé.
En novembre 1982,
une femme désespérée griffe à l’aide d’une pièce
de monnaie deux toiles dans
un musée genevois. Vingt
ans plus tard, les deux comédiennes Christiane Margraitner et Isabelle Meyer inIm Il Grano in Büren
vitent seize écrivains à relawerfen die Komiker
ter cet événement à leur faAndrea Witschi und Frank
Desz nächsten Mittwoch, 25. çon et seize metteurs en scène à les apprêter à leur sauMai, Texte des Kochs Jeffrey
ce. Six de ces recettes seront
Steingarten, des Gourmands
servies dans le décor ad hoc,
Anthony Bourdain und des
samedi à 20 heures 30 au
Dichters Johann Wolfgang
Musée Schwab. Du théâtre piGoethe in einen Topf und
quant et relevé.
RJ
brauen damit eine kulinarisch-theatralische Lesung
mit viel Witz. Apéro ab 18
Uhr 15, Lesung ab 19 Uhr. ry

bleu / orange

n

Spiller bei Leica

n

La griffure

n

3. Bieler
Philosophietage: Siehe
Kasten auf
der Seite
LET’S GO.
3es Journées
philosophiques de
Bienne: voir
programme
en encadré
en page
LET’S GO.

25

Dans la nature, l’avenir
n’existe pas, rien ne se passe
en fonction de demain, tout
est fonction d’hier et d’aujourd’hui. Et moi, parce que
je suis un être humain, je fais
des choses aujourd’hui en
fonction de ce que je désire
pour demain. Il n’y a que
l’homme qui fasse cela. C’est
une bonne définition de
l’être humain, celui qui est
capable d’introduire l’avenir
dans le processus du déterminisme.

PHOTO: BCA

BIEL BIENNE: Verkörpern die
Philosophietage nicht auch eine
Art intellektuelle Hierarchie?
Albert Jacquard: Ich hoffe
nicht. Ich bin auch nicht intelligenter oder weniger intelligent als irgend jemand. Ich
versuche nachzudenken, und
wenn ich glaube, ein wenig
Klarheit gefunden zu haben,
habe ich nur einen Wunsch:
diese zu teilen. Ich versuche
mich als Bürger auszudrücken.
Und zwischen einem Bürger
und einem anderen Bürger besteht kein hierarchisches Verhältnis. Es gibt keine Hierarchie zwischen mir und Chirac,
es gibt keine zwischen mir und
meiner Hausmeisterin. Das ist
die Basis der Demokratie.

und Kommandant des nationalen Ordens für Verdienste,
anzunehmen?
Ja ... Es trifft sich, dass meine
Gattin das Patenkind von
Maurice Ravel ist, der den Orden der Ehrenlegion ablehnte.
Sie erwartete von mir, dass ich
dasselbe tun würde. Ich tat es
nicht, weil eine meiner Funktionen darin bestand, passive
Bestechung zu betreiben.
Natürlich nicht zu meinen
Gunsten, das wäre widerwärtig. Aber zugunsten von Menschen, die sich nicht mitteilen
können – Stimmlose, Papierlose, Obdachlose usw. Je mehr
Bekanntheit ich mit Diplomen und Medaillen erlange,
desto mehr bin ich in einer
schlecht gemachten Gesellschaft glaubhaft und kann diese Glaubwürdigkeit einsetzen,
um den Menschen zu helfen.

Le thème des Journées philosophiques de Bienne est «L’homme est un loup pour l’homme»,
est-ce que ce n’est pas faire
injure au loup?
C’est sûrement faire injure au
loup. Les loups quand ils se
battent, il vient un moment
où l’un des deux sent qu’il a
perdu. Alors, il tend sa gorge
et l’autre donne un grand
coup de dents en dehors de la
gorge. Il ne va pas le tuer,
pourquoi faire? L’idée d’aller
jusqu’au bout est absurde,
parce qu’une espèce où l’on
s’entretue est une espèce foutue. C’est pourquoi la compétition est le signe d’un état
d’esprit suicidaire.
«L’homme est un loup pour
l’homme», ça n’a pas de sens
et ça à l’air de dire que l’homme est soumis aux lois de la
nature. Or, justement, l’homme est l’objet dans l’univers
qui est capable de ne pas être
soumis. Dans la nature tout
est soumis, sauf moi parce
que je suis un être humain.

PHOTO: Z.V.G.

VON Albert Jacquard, am 23. DeTHIERRY zember 1925 in Lyon geboLUTERBACHER ren, ist Träger akademischer
und ehrenamtlicher Titel und
Autor unzähliger Bücher. Er
engagiert sich für Ausgeschlossene, indem er gegen
Hierarchie, Geringschätzung
und die Herrschaft des sozialen und wirtschaftlichen
Wettbewerbes kämpft.

Albert Jacquard:
Der Star der
Philosophietage.

PHOTO: Z.V.G.

Der Humanist und Philosoph,
Albert Jacquard, nimmt an den
3. Bieler Philosophietagen teil.
Der Franzose schwört auf die
Lobschrift der Andersseitigkeit
als Basis der Demokratie.
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Auf Messers
Schneide
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BIEL BIENNE

Nummer: 18.05.05

KINO / CINÉMAS
APOLLO

Dès JE ch. jour - Ab DO tägl. 17.30 + 20.15

MON PETIT DOIGT M'A DIT

15.00 und 20.15. FR/SA auch 23.00

KINGDOM OF HEAVEN
Kingdom of Heaven, mit Orlando Bloom in der
Hauptrolle, ist ein monumentales Epos über
Toleranz, Ehre und Menschlichkeit, das sich vor dem
Hintergrund der turbulenten, emotionsgeladenen
Kreuzzüge abspielt. Mit: Orlando Bloom, Eva Green,
Liam Neeson. Regie: Ridley Scott.
Ab 12/10 Jahren. E/d/f.

Acteurs: Jean Dujardin, Bruno Salomone, Clovis Cornillac.
Réalisateur: James Huth. 4e semaine! Comédie
redoutable! Grâce à son style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties verbales. Mais un jour...
Parlé français. Dès 9/7 ans. Durée du film: 1 h 38.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 323 66 55
Ab Donnerstag täglich 20.30

BARFUSS
Darsteller: Til Schweiger, Alexandra Neldel. Regie:
Til Schweiger. 2. Woche! Der grosse Komödienerfolg aus
Deutschland! Ehrliche Emotionen, warmherziger Humor
und viele turbulente Abenteuer sind die Zutaten für diese
neue Romantic-Comedy. Deutsch gespr./sans texte franç.
Ab 12/10 Jahren. Filmdauer: 1 h 55.

Täglich - Chaque jour 17.30
Ausser SA - Sauf SA

MILLION DOLLAR BABY
Darsteller: Clint Eastwood, Hillary Swank, Morgan
Freeman. Regie: Clint Eastwood. 13. Woche! Das neue
packende und berührende Meisterwerk mit Tiefe und
Power mit umwerfend starken Schauspielern.
E/d/f. Ab 14/12 Jahren. Filmdauer: 2 h 13.
Acteurs: Clint Eastwood, Hillary Swank, Morgan Freeman.
Réalisateur: Clint Eastwood. 13e semaine!
Derniers jours! Un chef-d’œuvre bouleversant.
Angl./d/f. Dès 14/12 ans. Durée du film: 2 h 13.

FR/SA - VE/SA 23.00.
Letzte Vorstellungen! Dernières séances!

HIDE AND SEEK - DU KANNST DICH NICHT
VERSTECKEN - TROUBLE JEU
Darsteller: Robert De Niro, Famke Janssen.
Regie: John Polson. 5. Woche! Thriller!
Nach dem Selbstmord seiner Frau zieht Dr. Goodman
mit seiner kleinen Tochter aufs Land. Doch nachdem Emily
neuerdings einen imaginären Freund hat, nehmen die
Dinge einen Furcht erregenden Lauf...
Edf. Ab 16/14 Jahren. Filmdauer 1 h 38.
Acteurs: Robert De Niro, Famke Janssen.
Réalisateur: John Polson. 5e semaine! Thriller!
Après la mort tragique de sa femme, il essaie de renouer
avec sa fille de 9 ans. Mais celle-ci commence à s'imaginer
un ami, parfois si réel que... Angl./d/f. Dès 16/14 ans.
Durée du film: 1 h 38.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 323 66 55

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour: 14.15: Deutsch gespr.
14.30 (Lido1): Parlé franç./FR/SA/SO/MO/MI 20.00
+ SA auch 23.00: Deutsch gespr./
JE/MA 20.00 + VE aussi 23.00: Parlé franç.

Farbe:

WELTPREMIERE! EN 1 RE MONDIALE!
Mittwoch/Mercredi: 20.15
REX 1
Ab DO tägl./Dès JE ch. jour: 14.15, 17.15, 20.15
032 322 38 77
FR/SA – VE/SA auch/aussi 23.15
Ab/Dès 12/10 J./ans
Engl. O.V./Dt. Text/Texte français
Dès jeudi chaque jour 14.30:
LIDO 1
Parlé français

032 323 66 55

Ab Donnerstag tägl. 14.15: Deutsch gespr.
FR/SA/SO/MO/MI 20.00 + SA auch 23.00: Dt. gespr.
JE/MA 20.00 + VE aussi 23.00: Parlé français

LIDO 2
Ab/Dès 12/10 J./ans
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Epilation Fr.2.30 pro Minute

24.5.2005 20.15 Uhr
Movie Nights: LAWRENCE OF ARABIA

Wir behandeln:
✔ halbe Beine
d speziell
n
u
✔ ganze Beine
für Männer:
✔ Achsel
✔ Brust
✔ Bikini
✔ R ü ck e n
✔ Oberlippe
✔ Gesicht
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team

STUDIO NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
15.00, 17.15, 20.15. FR/SA auch 22.30

Chaque jour 15.00
Derniers jours!

BRICE DE NICE

Buntfarbe:

PALACE WYTTENBACHSTR. 4, TEL. 032 322 01 22

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Regie: Pascal Thomas. Darsteller: Catherine Frot,
André Dussollier. Deutschschweizer Premiere!
Nach dem Roman von Agatha Christie: «Lauter reizende
alte Damen». Sensationelle Charaktere, witzig und
spannend bis zum Schluss! Franz. gespr.-Deutscher Text.
Ab 12/10 Jahren. Filmdauer: 1 h 45.
Réalisateur: Pascal Thomas. Acteurs: Catherine Frot,
André Dussollier. En première! Comédie policière d'après
un roman d'Agatha Christie! Sa spécialité, enquêter sur ce
qui ne la regarde pas. Son arme secrète, son petit doigt...
Intriguant jusqu'à la fin! Parlé franç.-Texte allem.
Dès 12/10 ans. Duré du film: 1 h 45.
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ELEKTRA
Sie ist schnell, durchtrainiert und arbeitet perfekt:
Elektra (Jennifer Garner) ist die beste
Auftragsmörderin der Welt. Denn keine beherrscht
die Kunst des Messerkampfs so wie sie.
Mit: Jennifer Garner, Goran Visnijc
Regie: Rob Bowman. Ab 14/12 Jahren. E/d/f.

Filmpodium
Neu mit Dolby Stereo SR!
Nouveau avec Dolby Stéréo SR!
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032/322 71 01
Marilyn & friends
FR/VE
SA/SA

20.5.
21.5.

20 h 30
20 h 30

A WOMAN UNDER THE INFLUENCE
John Cassavetes, USA 1974, 145’, E/d/f.
mit Gena Rowlands, Peter Falk usw.
Cassavetes eindringlich gespieltes Sozialdrama
um eine Hausfrau und Mutter enthüllt die hinter
der Fassade von Normalität lauernden Neurosen.

BITTE BENÜTZEN SIE DEN VORVERKAUF!
VEUILLEZ UTILISER LA PRÉVENTE!
Cinémas Apollo, Lido 1 & 2 und Rex 1 & 2.

L'histoire de Mabel, épouse, mère de famille
et femme excentrique étouffée par sa famille
et les conventions de la société.

SO/DI
MO/LU

22.5.
23.5.

Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! EN PREMIÈRE!

20 h 30
18 h + 20 h 30

APOLLO

THE KILLING OF A CHINESE BOOKIE

Dès JE ch. jour –

Ab DO täglich
032 322 61 10
17.30 + 20.15
Dès/Ab 12/10
ans/Jahren
Parlé français/Deutscher Text
Sa spécialité, enquêter sur ce qui ne la
regarde pas. Son arme secrète, son
petit doigt... Intriguant jusqu’à la fin!

John Cassavetes, USA 1976, 108’, E/d,f
Mit Ben Gazzara, Seymour Cassel usw.
Nachtklubbesitzer Cosmo Vitelli wird dazu
gezwungen, einen Gangsterboss zu ermorden,
um sich seiner Spielschulden zu entledigen.
Dabei wird er aber selber zum Gejagten...
Cosmo Vitelli, propriétaire endetté d'un cabaret,
perd une fortune considérable au jeu. La pègre veut
bien le sortir de ce mauvais pas s'il accepte de tuer
un vieux bookmaker chinois...

STAR WARS EPISODE III THE REVENGE OF THE SITH
Darsteller: Hayden Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman. Regie: George Lucas. Weltvorpremiere!
Die lang ersehnte letzte Episode der grössten Saga
aller Zeiten. Anakin Skywalker gibt sich immer mehr
der dunklen Seite der Macht hin...
E/d/f. Ab 12/10 Jahren. Filmdauer: 2 h 20.
Acteurs: Hayden Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman. Réalisateur: George Lucas.
Avant-première mondiale! Le sort de la galaxie se joue,
le côté obscur de la force est de plus en plus présent,
les trahisons se succèdent, une vie va basculer...
Du tout grand spectacle, GÉNIAL!
Angl./d/f. Dès 12/10 ans. Durée du film: 2 h 20.

STUDIO
NEUENGASSE 40, BIEL BIENNE
TEL. 032 322 10 16

15.00 17.15 20.15
NOCTURNE FR/SA / VE/SA 22.30

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.45

AG

T
NNERS
AB DO DI
U
DÈS JE

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 322 38 77
Mittwoch/mercredi 18.05, 20.15
AB DO tägl. - Dès JE ch. jour 14.15, 17.15, 20.15
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.15

STAR WARS EPISODE III THE REVENGE OF THE SITH
Darsteller: Hayden Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman. Regie: George Lucas. Weltvorpremiere!
Die lang ersehnte letzte Episode der grössten Saga
aller Zeiten. Anakin Skywalker gibt sich immer mehr
der dunklen Seite der Macht hin...
E/d/f. Ab 12/10 Jahren. Filmdauer: 2 h 20.
Acteurs: Hayden Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman. Réalisateur: George Lucas.
Avant-première mondiale! Le sort de la galaxie se joue,
le côté obscur de la force est de plus en plus présent,
les trahisons se succèdent, une vie va basculer...
Du tout grand spectacle, GÉNIAL!
Angl./d/f. Dès 12/10 ans. Durée du film: 2 h 20.
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RHYTHM IS IT!
Regie: Thomas Grube. Darsteller: Sir Simon Rattle.
8. Woche! Letzte Tage! Eine hinreissende Liebeserklärung
an den Tanz, ein Film über die Faszination der Musik.
E/d/f. Ab 9/7 Jahren. Filmdauer: 1 h 40.
Réalisateurs: Thomas Grube. Acteurs: Sir Simon Rattle.
8e semaine! Derniers jours! Une déclaration d'amour à la
danse, une aventure cinématographique pleine de passion.
Angl./d/f. Dès 9/7 ans. Durée du film: 1 h 40.

HREN
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Solider, fast neuer
Nach dem Roman von Agatha Christie:
«Lauter reizende alte Damen».
Sensationelle Charaktere, witzig und
spannend bis zum Schluss!

90 x 180 cm
Landhausstil
Neupreis:
Fr. 2’600.–
Verkaufspreis:
Fr. 600.–

6H[ 6KRS (9,

SA 21. Mai

SCHLAGER-GALA

ab 20 Uhr

A-one People | Monique | Tanz mit den Teddys

Tel. 032 751 55 45

6XSHU $XVZDKO

E/f/d

TAKTfest in
BÜETIGEN
zwischen Lyss
und Büren

EICHENTISCH

%LHO %|]LQJHQVWU YLVj YLV 3RVW %|]LQJHQ
6RORWKXUQ%DKQKRISDVVDJH8*=XFKZLOHUVWU

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 322 38 77

Fachm. ReikiBehandlung
bei Schmerzen.
032 331 29 16
ab 20 Uhr

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 15.00 + 20.30
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.15

THE INTERPRETER - DIE DOLMETSCHERIN L'INTERPRÈTE
Darsteller: Nicole Kidman, Sean Penn. Regie: Sidney
Pollack. 6. Woche! Packender Thriller, der im UNOGebäude in New York spielt. Die Wahrheit braucht keine
Übersetzung! E/d/f. Ab 14/12 Jahren. Filmdauer: 2 h 09.
Acteurs: Nicole Kidman, Sean Penn. Réalisateur: Sidney
Pollack. 6e semaine! Le nouveau thriller passionnant
et calibré. La vérité ne doit pas être traduite. Angl./d/f.
Dès 14/12 ans. Durée du film: 2 h 09.

SA 28. Mai ROCK’N’ROLL

& OLDIES-NIGHT ab 20 Uhr

Tanz mit «The Darts» | Boogie Brothers | Smokie Revival Band
Unterstützt von:

BODENBELAGS

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.45: «Le bon film»

bodenbelags-shop.ch

KINSEY - DR. KINSEY

www.

Regie: Bill Condon. Darsteller: Liam Neeson.
In Erstaufführung! Drama. Ein grossartiger Liam Neeson
als legendärer «Sex-Doktor» Alfred C. Kinsey, besessen
von den Sex-Statistiken. Doch wie weit darf Wissensdurst
gehen? Edf. Ab 16/14 Jahren. Filmdauer: 1 h 58.
Réalisateur: Bill Condon. Acteur: Liam Neeson.
En 1re vision! Un Liam Neeson extraordinaire dans le
rôle du légendaire «Sex-Doktor» Alfred C. Kinsey,
dans l’Amérique puritaine des années 1950. Angl./d/f.
Dès 16/14 ans. Durée du film: 1 h 58.

DIE ANDERE ART
EINES FACHMARKTS

OFFNUNGSZEITEN:

Montag-Freitag
13.30 – 18.30
Samstag
8.30 – 12.00

GRENZSTRASSE 20 C, GEWERBEZENTRUM LYSSPARK
3250 LYSS TEL. 032 385 17 31 NATEL 079 279 43 19

RECYCLING
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Tél. 032

Schetter + Co
Bürotechnik - Registrierkassen
Hauptstrasse 123 • 2560 Nidau

ab sofort geöffnet
Mo - Fr 13.00 – 18.00 Uhr
Sa / So, Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr

ouvert dès maintenant
lu - ve
13.00 – 18.00 h
sa / di, jours fériers 10.00 – 18.00 h

o
www.tob

ggans.c

h

Tel. 032 322 80 15
Kunden P vor dem Laden
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Volkshochschule im Grünen
VON
An einem grauen Morgen
MARTINA machen wir uns auf den Weg
RYSER in den Leubringenwald. Dort
erwartet uns Peter Schneiter,
Kursleiter an der Volkshochschule Biel, zu einem Schnupperkurs zum Thema «Waldbewirtschaftung». Als wir den
Forstingenieur treffen, lässt
der strömende Regen endlich
nach. Das Lebenselixier bis
zum letzten Tropfen in sich
aufgesogen, heisst die grüne
Lunge Biels uns in ihrem
prächtigsten Grün willkommen. Üppig das dichte Blätterdach heimischer Pflanzen,
das an die Urwälder in weiter
Ferne erinnert. «Würde man
diesen Wald nicht hegen und
pflegen, wäre es tatsächlich
ein Urwald», sagt Peter
Schneiter.

Platz. Er kennt die Bieler
Grünoase wie seine Hosentasche. 20 Jahre lang war als er
Angestellter der Burgergemeinde für eine sorgfältige
und nachhaltige Nutzung der
Bieler Wälder verantwortlich.
Dann machte er sich selbstständig. «Um die Bewirtschaftung eines Waldes planen zu
können, braucht es fundierte
Kenntnisse über ökologische
Zusammenhänge.» Ein Forstingenieur muss wissen, wann
ein Baum abgeholzt werden
darf und wo ein anderer gepflanzt werden muss. «In einem Nutzwald hat jeder
Baum seinen Platz.»
Volkshochschulkurs «Waldbewirtschaftung»
(bilingue), Donnerstag, 26. Mai, und Donnerstag, 2. Juni, von 17.30 bis 19.30 Uhr, die Kurskosten betragen 45 Franken. Anmeldung: VHS
Biel und Umgebung: Tel. 032 323 13 43.

FORMATION

Förster und Forstingenieure müssen langfristige Auswirkungen vor Augen haben. «Jede Rodung, jede Neubepflanzung muss im Hinblick auf die
nächsten 100 Jahre erfolgen»,
sagt Schneiter und bleibt vor
einem Waldabschnitt mit lauter Rottannen stehen. «Früher
wurde hier jeder andere
Wuchs unterdrückt und abgeholzt. Dabei attackieren Borkenkäfer Rottannen, die so
dicht beieinander stehen, viel
schneller.» In den letzten Jahren hat einseitige Nutzpflanzung einer homogenen und
natürlichen Durchmischung
von Laub-, Nadelholz und
Sträuchern Platz gemacht.
«Wir arbeiten heute mit und
nicht mehr gegen die Natur.»

Kurs. Was uns der 60Jährige an diesem regenverhangenen Morgen über Waldbewirtschaftung berichtet, erfahren ab nächstem Donnerstag, 26. Mai, auch die Kursteilnehmer des Volkshochschulkurses «Waldbewirtschaftung
und
Waldpflege».
Peter
Schneiter nimmt die naturinteressierten Volkshochschüler
mit auf einen Streifzug durch
die Bieler Waldlandschaft.
Thematisiert werden Situationen, denen der Spaziergänger
im Alltag immer wieder begegnet. Warum liegen Baumstämme seit Wochen am Wegrand? Warum wird von innen
nach aussen gerodet? Woher
stammen die Waldschneisen,
die soviele Äste auf dem Boden
zurücklassen? Warum steht
neben der Buche eine Tanne?
Wie und zu welchem Zweck
sind all die Waldwege entstanden? Direkt vor Ort will er
Antworten geben. Aber auch
andere Aspekte, wie die Sicherheit im Wald, verschiedene Forstberufe oder das Waldsterben sollen auf dem Rundgang thematisiert werden. n

L’Université populaire au vert
L’établissement biennois
d’enseignement pour adultes
passe par la forêt alentour.

ment une forêt vierge», confir- tation doit être faite pour les
me Peter Schneiter.
cent ans à venir», relève Peter
Schneiter en s’arrêtant devant
Place. Il connaît la verte une parcelle couverte de saoasis biennoise comme sa pins rouges. «Dans le temps,
poche. Pendant vingt ans, on a ici mis sous pression une
employé de la bourgeoisie, il autre essence avant de la coua été responsable de l’entre- per. Pourtant, les bostryches
tien et de l’exploitation des attaquent bien plus rapidebois biennois. Puis il est deve- ment les sapins rouges qui
nu indépendant. «Afin de sont plantés de manière aussi
pouvoir planifier l’exploita- rapprochée.» Au cours des
tion d’une forêt, il faut possé- dernières années, un mélange
der d’approfondies connais- de feuillus, de résineux et
sances sur les interférences d’arbustes a remplacé les moécologiques.» Un ingénieur nocultures d’une seule essenforestier doit savoir quand un ce destinée à l’exploitation.
arbre peut être taillé et où un «Aujourd’hui, nous traautre sera planté. «Dans une vaillons avec et non plus
forêt exploitée, chaque arbre contre la nature.»
a une place définie.»
Bûcherons et ingénieurs
Cours. Ce que l’heureux
forestiers doivent garder à sexagénaire nous a appris sur
l’esprit les effets à long terme. l’exploitation des forêts pen«Chaque coupe, chaque plan- dant cette humide matinée

PAR
Nous nous mettons en rouMARTINA te pour la forêt de Malvaux par
RYSER un gris matin. Peter Schneiter,
responsable de cours à l’Université populaire (UP), nous y
attend pour un cours d’introduction sur l’économie forestière. Quand nous rencontrons
l’ingénieur forestier, la pluie
cesse enfin. Une fois la dernière goutte de son élixir de vie absorbée, le poumon vert de Bienne nous accueille au milieu de
son opulente verdure. A
l’exemple de l’épaisse voûte de
feuilles d’essences indigènes
qui rappelle la forêt vierge de
lointaines contrées. «Si on ne
s’en occupait pas, ce serait vrai-

Forstingenieur Peter
Schneiter
kennt die
Geheimnisse des Waldes.
Peter
Schneiter:
«Dans une
forêt
exploitée,
chaque
arbre a une
place
définie.»

PHOTO: PETER SAMUEL JAGGI

Die Bieler Bildungsstätte für
Erwachsene bietet einen Streifzug durch den Bieler Wald an.

www.manpower.ch

fixe et temporaire

51⁄2-Zimmer-Einfamilienhaus
ruhige, erhöhte Lage, Netto-Wohnfläche
140m2, Wintergarten 20m2, Wohnküche,
Bad/WC + Dusche/WC, Cheminéeofen,
Garage mit Elektrotor, schöner Garten mit
Biotop und Gerätehaus.
Grundstück 570m2.
VP 560’000.–
R. Zesiger-von Glutz, Immobilien-Treuhand
Tel. 031 869 22 74 oder 079 300 37 86

Cours de l’UP «Economie forestière» (bilingue), les 26 mai
et 2 juin pour deux soirées de
17h30 à 19h30, prix 45 francs.
Inscription: UP Bienne et environs: tél. 032 323 13 43.

LE PLUS GRAND JOURNAL DE LA RÉGION

ZU
VERKAUFEN
ZU
VERKAUFEN
Zu verkaufen in Arch nach Vereinbarung
freistehendes

est la réplique de ce que les
participants au cours de l’UP
«Exploitation et entretien des
forêts» vont découvrir ce jeudi. Peter Schneiter emmène
les étudiants intéressés par la
nature pour une balade à travers la forêt biennoise. Les situations rencontrées quotidiennement par les promeneurs sont passées en revue.
Pourquoi ces troncs sont-ils
couchés depuis des semaines
le long de chemins? Pourquoi
défricher de l’intérieur vers
l’extérieur? D’où proviennent
ces percées, qui abandonnent
autant de branches au sol?
Pourquoi un hêtre à côté d’un
sapin? Pour quelle raison et
dans quel dessein tous ces chemins forestiers ont-ils vu le
jour? Peter Schneiter y répondra à chaud. Mais d’autres aspects, comme la sécurité dans
les bois, les différents métiers
forestiers ou la mort des forêts
seront abordés pendant ce
cours.
n

Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

UR :
SPÉ CIA LIS TE PO
a
TV & Home Cinem
c service
Ordinateurs ave
i
HiF
/
Photo / Video / DVD
rnet
Téléphonie/ Inte

Opératrice/opérateur avec
expérience de l’industrie
horlogère (T1, T2, T3, TQ0)
Contactez Manpower SA - Division Technique
bienne@manpower.ch - delemont@manpower.ch
Rue du Collège 8 - 2502 Bienne - Tél. 032 328 75 75
Av. de la Gare 41 - 2800 Delémont - Tél. 032 421 88 88

Mehr Haar, mehr Fülle –
wir kennen die Methode

TV dès 149.–

Droit d’échange dans les 30 jours,
Informations détailles dans votre succursale
ou sous www.fust.ch.

TV LCD et lecteur DVD en un!
seul.

intégré

1299.–

avant 1499.–
Vous économisez 200.–

cm
51

seul.

par ex. Philips HDD 065 (incl. TAR 271.–)

1999.–

seul.

avant 2999.–

m
7c
0
1

Vous économisez 50.–

Seul. 111.–
par mois

DD 5 GB pour 78 CD

Plasma • 16:9 • PC

MP3/WMA-DRM

LCD • DVD

Épaisseur 8.5 cm seul.

Indication de titre

Épaisseur 8.8 cm seul.

12 h de restitution

CP 42 II EU

• Lecteur DivX, Photo-CD, JPEG, MP3
• Horloge avec fonction
No art. 981019 (+ TAR 10.– / total 1309.–)

499.–

• Contraste 3000:1 • Luminosité 1000 cd/m
• 16.7 millions couleurs • Raccordement PC
No art. 980525 (+ TAR 20.– / total 2019.–)
par ex. JVC GR-23 (incl. TAR 504.–)

seul.

998.–

avant 699.–

avant 1248.–

Vous économisez 200.–

Vous économisez 250.–

Weaving / Haarersatz
Vorher

mémorise sur
mini-DV
800’000 pixels

Accu et pièce réseau

2

SEG MP-5000/5
No art. 1210692 (+ TAR 2.– / total 301.–)

Enregistreur radio dès 49.–
par ex. Scott SX-22 (incl. TAR 51.–)

seul.
1.33 mégapixels
Zoom optique 14x

GR-D23
No art. 955832 (+ TAR 5.– / total 504.–)

Weaving / Haarersatz
Nachher

An Beaufort Haircare & Beauty führt kein Weg vorbei · www.beaufort.ch

Cassettes

avant 79.–
Vous économisez 25%

Radio

Display 6.35 cm
Couleurs: noir

et orange

RCD 5352

DM-MVX200
No art. 3000279 (+ TAR 5.– / total 1003.–)

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des tous derniers articles de marque, en
stock • Occasions et modèles d‘exposition • Prolongation de garantie jusqu‘à 10 ans • Louer au lieu
d‘acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N‘ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Neuengass-Passage 3 · 3011 Bern
Tel. 031 312 29 68 · Fax 031 312 15 78

Lecteur CD

59.–

Zoom optique
16x

Volumhair
Nachher

299.–

avant 349.–

Vous économisez 1000.–

DMTECH DML-4120 SX

seul.

Prenez avec vous les prix
de la concurrence!

Lecteur MP3-DD dès 269.–

par ex. FT-M-1440 (incl. TAR 159.–)

Camcorder dès 499.–

Volumhair
Vorher

Prix sacrifié
Garantie de prix bas chez Fust!

No art. 951654/67 (+ TAR 2.– / total 61.–)

Commandez par fax
071/955 52 44 ou Internet
www.fust.ch avec droit d’échange

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 02 • Bienne, Kanalgasse 28, 032/329 33 50 • Courrendlin, Centre Magro,
Route de Delémont 46, 032/436 15 60 • La-Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 44, 032/924 54 14 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins), 032/727 71 35 • Niederwangen, Fust Supercenter, sortie d'autoroute A12, Riedmoosstrasse 10, 031/980 11 11 • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 42 • Porrentruy, Inno les galeries, (ex Innovation),
032/465 96 30 • Solothurn, Maison Möbel Pfister, Kronenplatz, 032/626 33 83 • Zuchwil, im Birchi-Center, au centre commercial Waldegg et à l'arrêt du bus McDonald's, 032/686 81 20 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) •
Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch
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Formation I
4
2 3
3
65
2 3
03

Beaux-Arts –

Grundkurse für Anfänger
Mo. 23.05.05
8mal
Fr. 10.06.05
8mal

Fr. 145.19.45-21.00
18.30-19.45

Walzer & Tango
Fr. 20.05.05

Fr. 145.20.00-21.00

(dessin, peinture, modelage, aquarelle, histoire de l’art)

Bases artistiques –
Préparation aux arts appliqués
3 ans d’études

Sich
bilden, signifie
heisst in
Se former,
die
Zukunft
investieren!
investir
dans

8mal

Inscriptions et renseignements pour l’année scolaire 2005 - 2006

18, Quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel
Tél.: 032 725 79 33 www.lycee-artistique.ch

INTENSIVKURSE
Grundkurse für Anfänger
Sa. 28.05.05
5mal
INTENSIVKURSE
Salsa
Sa. 28.05.05
5mal

14.00-16.00
Fr. 145.-

Salsa für Anfänger
Mo. 23.05.05
8mal

Fr. 135.18.45-19.45

Rock’n’Roll für Anfänger
Mo. 30.05.05
8mal

Fr. 135.21.00-22.00

Kurs

info@tanz-elite.ch

Kurs

www.tanz-elite.ch

Fr. 145.-

16.00-17.45

Kursangebot für Mütter, Väter, Paare, Erziehende
Konflikte lösen - Beziehungen vertiefen
Gewaltfreie Kommunikation
Montag, 23./30.5., 6./13./20.6.05, 19.00 - 21.00 h

Schule - Praktikum - Lehrstelle

Eltern begleiten Jugendliche
Mittwoch, 24./31.8., 7.9.05, 19.00 - 22.00 h

Kurs

l'avenir !

Endlich jemand, der so richtig nervt!

Montag, 29.8., 5./12./19.9.05, 19.00 - 21.30 h

Kurs

Frauen im Wandel - Frauenbilder

Dienstag, 30.8., 6./13./20.9.05, 19.30 - 21.30 h

Kurs
Kurs

Profitieren Sie von unseren Kursen/Seminaren/
Ausbildungen ab Mai 2005:

Invitation à nos soirées
AUSBILDUNGEN
BEGINN
d’information
• Handelsdiplom
August 2005
• Frauen wollen zurück in den Beruf
Januar 2006
Cours de langues – Allemand, Français,Oktober
Anglais
• Sachbearbeiter Rechnungswesen
2005
•Dès
Grundkurs
Immobilienverwaltung
SVIT/KABIT
August 2005
avril/août
2005
• Kaufmännischer Lehrabschluss für Erwachsene
August 2005
d’information,
mercredi,
le 16 mars
2005,
•Soirée
Eidg. Berufsprüfungen
Technische
Kaufleute
August
2005
•àEidg.
Berufsprüfungen
Personalfachleute
August
2005
18hoo
• Eidg. Berufsprüfungen Fachleute Finanz- und
Centre
de Perfectionnement, cafétéria, August 2005
Rechnungswesen

rue de l’Hôpital 11
SPRACHEN
DEUTSCH (FÜR FREMDSPRACHIGE)
de commerce
de l’EPC
•Diplôme
Goethe Deutsch
Vorbereitungskurse
auf de Bienne
allen
Stufen
es hat noch freie Plätze
Dès août 2005, 2 semestres

Invitation à nos soirées
d’information

(Besuch auch möglich, wenn Sie nicht auf ein Diplom hin arbeiten möchten)

Formation (FÜR
d’employé(e)
de commerce
FRANZÖSISCH
FREMDSPRACHIGE)
• Französisch Korrespondenzkurs
ab 17.8.2005
pour adultes
• Französisch Diplom „Français des affaires“
ab 19.10.2005
•Soirée
Französisch
Diplom « Certificat
de français
d’information,
lundi,
le 25duavril 2005,
secrétariat »
ab 11.1.2006
de langues
– Allemand,
àFranzösisch
19h3o
•Cours
Delf Vorbereitungskurse
aufFrançais,
allen Stufen Anglais
es hat noch freie Plätze
Dès avril/août 2005
ENGLISCH (FÜR FREMDSPRACHIGE)
mercredi,aufleallen
16 Stufen
mars 2005,
•Soirée
Englisch d’information,
Cambridge Vorbereitungskurse
es
hat
noch
freie Plätze
à 18hoo
• Englisch Konversationskurs
25.8.2005
Centre de Perfectionnement, cafétéria,
rue de l’Hôpital
WIRTSCHAFT
UND 11
FÜHRUNG/PERSÖNLICHKEIT

• Visionen entwickeln – Ziele realisieren
7.9.2005
de commerce de l’EPC de Bienne14.9.2005
•Diplôme
Mind Mapping
• Arbeitsmethodik im Büro – alles im Griff
5.9.2005
Dès août 2005, 2 semestres
• KV Reform – Grundkurs
9.6.2005
•Formation
Arbeits- und Lernsituation
(ALS) und
Beurteilung
15.6.2005
d’employé(e)
de commerce
• Prozesseinheit (PE) und Beurteilung
15.6.2005
adultes
•pour
Buchhaltung
auf PC
6.6.2005
•Soirée
Repetitionskurs
Rechnungswesen
1.9.2005
d’information,
lundi, le 25 avril 2005,
• Konflikte erkennen – Wege zu Lösung finden
21.6.2005
19h3o
•àProtokollführung
4.5.2005
• Korrespondenz – Briefe schreiben mit Lust!
22.6.2005
de Perfectionnement,
32,
•Centre
Neue deutsche
Rechtschreibung – jetztsalle
verbindlich
21.5.2005
•Rue
Richtig
Deutsch10
schreiben – aktuell und fehlerfrei
17.9.2005
Neuve

INFORMATIK
L’utilisateur en informatique SIZ

• Praxis am PC, Teil 1
17.8.2005
2005,
•Dès
Praxisaoût
am PC,
Teil 2 2 semestres
16.8.2005
• Grundlagen Informationstechnologie
8.6.2005
d’information,
lundi, le 23 mai 2005,
•Soirée
Computerbenutzung
und Dateimanagement
18.8.2005
•àTextverarbeitung
mit Word
1.9.2005
18h0o
• Textverarbeitung für Fortgeschrittene
2.6.2005
de Perfectionnement,
salle 32,
•Centre
Tabellenkalkulation
mit Excel
15.8.2005
•Rue
Tabellenkalkulation
für
Fortgeschrittene
2.6.2005
Neuve
10
• Datenbanken mit Access
25.5.2005
• Präsentationen mit PowerPoint
9.6.2005
de base
Gérance immobilière CIB/USPI
•Cours
Präsentationen
für Fortgeschrittene
18.8.2005
•Dès
Outlook
1.9.2005
août 2005, 2 semestres
• Photoshop
23.5.2005
d’information,
mercredi, le 25 mai 15.8.2005
2005,
•Soirée
Informatik-Anwender
SIZ
• Tastaturschreiben
20.8.2005

à 19h0o
SEMINARE
(zu Perfectionnement,
aktuellen Themen aus dersalle
Wirtschaft)
laufend
Centre de
33,
Rue Neuve
10 Weiterbildungs- und Seminarprogramm
Verlangen
Sie unser
sowie
zusätzliche Unterlagen!
Pas d’inscription.
Soyez bienvenu(e)s!
Centre de perfectionnement
Ecole professionnelle
commerciale de Bienne
Rue Neuve 10, 2502 Bienne

Tél. 032 328 74 44
Fax 032 325 14 43
mail@epc-bienne.ch
www.epc-bienne.ch

Die Nebel von Avalon

Kanu-Weekend Sa/So, 10./11.9.05

– 10. Schuljahr

bilingue

KOMPASS/PARAMEDICA/INFORMATICA/ECONOMICA

– Handelsschulen VSH/EFZ

Wirken - Werken - Schaffen

Wenn kleine Kinder kreativ sind
Samstag, 17.9.05, 09.00 – 16.00 h

Kurs

Triple P - Positive Parenting Program

Montag, 17./24./31.10., 7.11.05, 19.30 - 22.00 h

Kurs

Die Kunst als Paar zu leben

Montag, 24./31.10., 7.11.05, 19.30 - 22.00 h

Kurs

ganztags und berufsbegleitend

Das Lernen lernen

Eltern als Lernpartner ihrer Kinder
Dienstag, 25.10., 2.11.05, 20.00 - 22.00 h

– Obligatorische Schule
–

1.–9. Klasse
Primar-, Sekundarschule, Untergymnasium
Stützunterricht
für alle Ausbildungen
Schüler, Jugendliche, Erwachsene

INFO.-VERANSTALTUNG: Mi 25. Mai 2005, 19.30 Uhr

Verlangen Sie bitte unseren Prospekt oder
eine individuelle Besprechung.
2503 Biel, Zukunftstr. 56
www.wipscollege.ch

Tel. 032 365 10 11
info@wipscollege.ch

Kurs

Triple P - Positive Parenting Program

Vortrag
Kurs
Kurs

Mittwoch, 26.10., 2./9./16.11.05, 19.30 - 22.00 h

Was ist Legasthenie/Dyskalkulie?

Donnerstag, 3.11.05, 19.30 - 21.30 h, Aula Plänke

Märchen machen Mut

Donnerstag, 3./10./17./24.11.05, 19.30 - 22.00 h

Unsichtbare Familiendynamik

Familien- und Systemaufstellung nach B. Hellinger
Sa/So, 26./27.11.05, 09.00 - ca. 17.00 h

Detailliertes Kursprogramm und Auskünfte erhältlich bei:
Geschäftsstelle Elternbildung Biel-Bienne Seeland
Neuengasse 9, 2502 Biel, Tel. 032 322 27 20
info@elternbildung-biel.ch, www.elternbildung-biel.ch

Démarrer en 2005 une formation HES de
• Infirmière/infirmier

DAS SPRACHFLAIR

• Physiothérapeute

SPRACHKURSE

• Sage-femme/homme sage-femme
• Technicienne/technicien en
radiologie médicale

pour obtenir un Bachelor en 2009.
Demande de documentations et agenda des
autres séances d'information : contactez notre
secrétariat ou consultez notre site Internet.

www.hecvsante.ch

• französisch • deutsch • englisch
• italienisch • spanisch
Intensivkurse
Kurse in
• täglich Montag bis Freitag
kleinen Gruppen
• 3 bis 8 Personen
• 3 bis 8 Personen
• Jeden Montag Einstieg möglich • Morgen – Mittag –
• Dauer 2 bis 10 Wochen
Nachmittag – Abend.

Privatkurse
• Kurszeiten nach Wunsch
• Individuelles Programm

Av. Beaumont 21, 1011 Lausanne
021/314.68.64
secretariat@hecvsante.ch

Wir sind umgezogen!
Bahnhofstrasse 16 (General-Guisanplatz), 2502 Biel
zertifiziert

:

Seit

ren
Jah n
e
Ihn
zu nsten
Die

50

lehrt Sie schnell und gut

FRANZÖSISCH
In 1 Jahr intensiven Studiums, verbunden
mit Maschinenschreiben, HandelskorresH. Frainier, Direktor pondenz, Englisch, kaufm. Rechnen, Buchhaltung, Text- und Datenverarbeitung
auf HP Computer. Alltäglich Kontakte mit französischsprachigen Schülerinnen und Schülern.

NEUE KURSE 16. AUGUST 2005
Verlangen Sie Auskünfte bei der
ECOLE PRÉVÔTOISE, 2740 MOUTIER
Blanche-Terre 20, Fax 032 493 67 53, Tél. 032 493 20 33
www.swiss-schools.ch – ecpremoutier@bluewin.ch

Biel-Bienne
Bahnhofstr. 16
Tel. 032 342 44 45

Solothurn
Wengistr. 17
Tel. 032 623 86 82

www.interlangues.org
Un métier d’avenir…
…DEVENEZ ESTHÉTICIENNE

ADAGE-YLANG
É C O L E I N T E R N AT I O N A L E

de soins esthétiques cos métologie - mas s age
Place de la Gare 9 • 2501 Biel/Bienne

Tél. 079/333 80 05
Internet:
w w w. e c o l e - a d a g e . c h
E-mail:
eggenberger@ecole-adage.ch

Veuillez m’envoyer votre documentation (jour, 1/2 jour, soir)
Nom:___________________________Prénom:_______________________
Adresse:_______________________________________________________
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Aus- und Weiterbildung I
Formation I
Berufs- und Führungsausbildung, Informatik

Ihre Überbrückungsmöglichkeit:
www.
Informatikschuljahr CsBe

.ch

CsBe Computerschule Bern AG - 031 398 98 00

Brückenjahr Informatik
• Informatikschuljahr CsBe mit Abschlusszeugnis
• Möglichkeit prüfungsfreier Übertritt ins 2. Lehrjahr Informatiker/in bei der CsBe
• Vorbereitung zu den Prüfungen Informatik-Anwender II SIZ, ECDL,
Microsoft Office Specialist

SEGELN

NOTHELFERKURS

L Karli
Kursdaten:
Anmeldung:

27.5./28.5.05
032 365 56 25

& MOTORBOOT:

Bootsfahrschule
Seeland
Schiffstheoriekurs 2005

SCHULUNGSZENTRUM

TEILZEIT AUSBILDUNG
IN MASSAGE
Kontakte: Tel. 031 302 44 50
Fax 031 302 99 19

www.prophylaxe-bern.ch
a.schelker@prophylaxe-bern.ch

• Mit neuem Kursprogramm,
einfach und schnell zu Hause lernen
• Täglich praktischer Unterricht auf
dem Bielersee

Institute
Choisy/Carmen
Fax 032 751 41 52

Internat / Externat

mit Aufgabenhilfe

Eintritt jederzeit.
Sekundar. 10. Schuljahr.
Sprachen.
Handel.
Ferienkurs: Juli (10 bis 18 Jahre)
4 Lektionen Französich morgens,
Ausflüge und Sport nachmittags.

3 0 re
h
SE T
Ja
R H E
U IC S G
K R R I N TE
H T E R U C H ÄF
AC N K O A R
R T U E N C GSK
SP I V A M A G E U N
R
R R
P I GU H
F N FÜ
A
L ÜR
F

www.institutdetrey.ch

NATURHEILSCHULE
Ausbildung Naturheil-Therapeut/in
3-jährige berufsbegleitende Ausbildung
• Phytotherapie / Wickel
• Psychologie / Lebensberatung
• Astrologie / Bachblüten
• Ernährungspädagogik
Beginn Oktober 2005
• Fachkurs Medizinische Grundlagen
Anatomie-Physiologie-Pathologie
152 Lektionen Beginn Oktober 2005
Einzelausbildungen:
• Gesprächsführung und Lebensberatung
Beginn Oktober 2005
• Ausbildung Klassische Bachblüten
Beginn Oktober 2006
• Ausbildung Lebensberatung
Beginn April 2005
• Ausbildung Astrologie
Beginn Oktober 2005

Naturheilschule, Lis Lehmann,
Mittelweg 6A, 3063 Ittigen-Bern,
Tel. 031 922 03 06, Fax 031 922 03 07
Internet: www.naturheilschule.ch
E-Mail: info@naturheilschule.ch

D i e s t re n g e S p ra ch s ch u l e i n B i e l :
Erfolgreicher können Sie Ihr gutes
G e l d n i ch t a n l e g e n .
Sie finden uns international in über
200 Städten oder hier in Biel an
d e r H . - H u g i s t ra s s e 3
T: 032 322 60 29 www.inlingua.ch

Se former,
former,c’est
signifie
Se
investir
investir
dans!
dans
l’avenir
l'avenir !

Fachschule für Kosmetik

choisy@bluewin.ch
www.anep.ch/villach.htm

Unsere Referenzliste beinhaltet
alle ehemaligen Schüler der
letzten zwanzig Jahre, wir stellen
es Ihnen frei, mit ihnen Kontakt
aufzunehmen.

Tel. 032 325 33 44
bielersee@hoz.ch

www.bfs-seeland.ch
J.Schneider 2504 Biel
Tel. 078 / 63 722 63

Tel. 032 751 31 47

Internat als 9. oder 10. Schuljahr
• optimale Vorbereitung auf eine
Lehre oder eine weiterführende
Schule
• an der Förderung des Einzelnen
interessierte Lehrkräfte
• familiäre Atmosphäre

HOZ - Segel- und Motorbootschule
Bielersee

Mehr Infos unter:

2520 La Neuveville

Das Welschlandjahr

TÄGLICH KURSBEGINN!

Ausbildung / Weiterbildung

Kosmetikerin
Visagist/in ‘Make-up’
Nail design
Masseur/in
Professionelle Vorbereitung zur selbständigen
Ausübung des Berufes mit Diplomabschluss
Bern, Marktgasse 25
Tel. 031 312 18 00
info@vg-cosmetics.ch
www.vg-cosmetics.ch

faces
academy of make-up artists

Musikschule Biel
Ecole de Musique Bienne

Color Voce
Der zweisprachig geführte, gemischte Erwachsenenchor der Musikschule Biel mit
rund zwanzig motivierten SängerInnen wird
von Heidy Nyman geleitet. Das Repertoire
umfasst verschiedene musikalische Stilrichtungen: Nebst choristischer Stimmbildung
lernen wir klassische Lieder und Songs aus
der ganzen Welt wie Tangos, Blues, Gospels, Musicals, Folk usw. kennen. Pro Jahr
finden mehrere Konzerte statt. Der Chor
probt jeweils einmal wöchentlich in den
Räumlichkeiten der Musikschule Biel.
Color Voce freut sich immer auf weiteren
Zuwachs.
Dirigé par Heidy Nyman, le chœur pour adultes
de l’Ecole de musique de Bienne, bilingue et
mixte, compte une vingtaine de chanteurs motivés. Le répertoire comprend différents styles
musicaux: A part la technique vocale propre au
chant choral, nous apprenons de nombreuses
chansons du monde entier telles que tangos,
blues, gospels, musicals, folk, etc., que nous
présenterons en concert, plusieurs fois par année. Les répétitions du chœur ont lieu une fois
par semaine dans les locaux de l'Ecole de Musique de Bienne. Color Voce se réjouit toujours
d'accueillir de nouvelles voix.
Informationen / informations:
Musikschule Biel / Ecole de Musique Bienne,
Bahnhofstrasse 11, rue de la gare
032 322 84 74 - www.musikschule-biel.ch

Invitation à nos soirées
d’information
Invitation
à nos soirées
d’information

Veuillez vous informer dès maintenant!

FORMATION
DÉBUT
• Diplôme de bureautique de l’EPC Bienne
dès janvier 2006
• Diplôme de commerce de l’EPC Bienne
dès août 2005
• Certificat fédéral de capacité d’employé(e) de
Cours
de (formation
languespour
– Allemand,
Français,dèsAnglais
commerce
adultes)
août 2005
•Dès
Gérance
immobilière
CIB/USPI
(Bienne)
dès août 2005
avril/août 2005

Cours
langues – Allemand,
Anglais
Soiréede
d’information,
mercredi,Français,
le 16 mars
2005,
LANGUES
(L’inscription aux examens n’est pas nécessaire pour participer aux cours)
Dès
avril/août
2005
à 18hoo(pour personnes ayant une autre langue maternelle que l’anglais)
ANGLAIS
•Soirée
Cours dede
préparation
pour mercredi,
d’information,
le 16 mars 2005,
Centre
Perfectionnement,
cafétéria,
«les diplômes Cambridge»
places disponibles
18hoo
rue
dedel’Hôpital
11(niveau moyen)
•à
Cours
conversation
dès août 2005
(pouPerfectionnement,
r personnes ayant une autre langcafétéria,
ue maternelle que le français)
FRANÇAIS
Centre de
•Diplôme
Cours de correspondances
de commerce de l’EPC de Bienne17.8.2005
dedel’Hôpital
•rue
Cours
préparation11
pour « le diplôme DFAI Dès
aoûtde2005,
semestres
Diplôme
français2des
affaires »
19.10.2005
•Diplôme
Cours
de
préparation
pour
«le
diplôme
CFS
de
commerce
de
l’EPC
de
Bienne
Formation d’employé(e) de commerce
Certificat de français du secrétariat»
11.1.2006
Dès
2005, 2pour
semestres
adultes
•pour
Coursaoût
de préparation
«les diplômes Delf» places disponibles
(pour personnes ayant de langue maternelle française)
FRANÇAIS
Formation
d’employé(e)
de commerce
d’information,
•Soirée
La correspondance
efficace lundi, le 25 avril 2005,
17.8.2005
(pour personnes ayant une autre langue maternelle que l’allemand)
ALLEMAND
pour adultes
• Cours de préparation pour les
Soirée
d’information,
lundi, le 25 avril
2005,
«diplômes
GOETHE»
places
disponibles
à 19h3o
ECONOMIE
•Centre
Situationde
de Perfectionnement,
travail et d’apprentissagesalle
(STA)
•Rue
UnitéNeuve
de formation
(UF)
10
• Comptabilité sur l’ordinateur
• Droit des poursuites et faillites
enprocès-verbal
informatique SIZ
•L’utilisateur
La rédaction d’un

32,

31.8.2005
14.9.2005
6.9.2005
23.8.2005
3.9.2005

Dès août 2005, 2 semestres

INFORMATIQUE
d’information,
lundi, le 23 mai 2005,
•Soirée
Cours combiné,
niveau I
18.8.2005
• Cours combiné, niveau II
17.8.2005
à 18h0o
• Bases de l’informatique
7.6.2005
•Centre
Utilisation
l’ordinateur et gestion des
fichiers
dedePerfectionnement,
salle
32,
(ECDL module 2)
18.8.2005
Neuve
•Rue
Traitement
de 10
texte avec Word (ECDL module 3)
30.8.2005
• Traitement de texte niveau avancé (ECDL module AM3) 31.5.2005
•Cours
Tableurde
avecbase
Excel Gérance
(ECDL module
4)
17.8.2005
immobilière
CIB/USPI
• Tableur niveau avancé (ECDL module AM4)
2.6.2005
2005,avec
2 semestres
•Dès
Baseaoût
de données
Access (ECDL module 5)
24.5.2005
•Soirée
Présentation
avec PowerPoint
8.6.2005
d’information,
mercredi, le 25 mai 2005,
• Utilisateur en informatique SIZ
17.8.2005

à 19h0o

SEMINAIRES
Centre de Perfectionnement,
• Voir notre programme 2005

salle 33,

Rue Neuve
10
Intéressé(e)
? Réservez
ces dates dès maintenant et demandeznous
la
documentation
Pas d’inscription. détaillée!
Soyez bienvenu(e)s!
Centre de perfectionnement
Ecole professionnelle
commerciale de Bienne
Rue Neuve 10, 2502 Bienne

Tél. 032 328 74 44
Fax 032 325 14 43
mail@epc-bienne.ch
www.epc-bienne.ch
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EROTIKA

Nur 1
Franken/Min.

ELEGANCE

ESCORT
079
277 40 20

0906 345 771
Frauen aus Biel live!

Credit Carts

VANESSA
(23)

Sex echt live!! 0906 56 7676
2.90/Min

POB 7544, 6000 Luzern

Die eifachschti Nommere vo de Schwiiz

Türkische Girls live
Anonym lauschen
Hausfrauen aus Biel
Fr. 3.50/Min.

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere esch alles möglech!! 24 Std.

Fr. 2.99/Min

LIVE

LIVE

079 228 65 57

Meine Privat-Adresse bekommst
hier 0901 59 90 23

www.alexandra-abel.ch.vu

Fr. 4.23/Min.

0906 345 753
0906 345 875
0906 345 893

MAXI CLUB

EXTASIA BIEL
Stämpflistr. 47 ab 14.00 Uhr

SVETKA
Heisse Russin wie feuer, o. Zeitdruck
www.sex4u.ch/extasia

079 605 35 36
Keine Abzocke!
Nur 1.–/Min.!
Kontaktfreudige Frauen
direkt
LIVE am Telefon!!
0901 100 444
(nur 1.–/Min.)

Sexgeile Girls und Frauen sofort live

0906 10 20 30
Belauschen oder Live-Sex (Treff)
24 Std

Fr. 2.95/Min

Günstiger Tarif
Frauen(o.f.I.)
aus der
Region Biel!
0901 100 555
nur 1.–/Min.

Keine SMS!

Kt. SO: NEU!!! TOP Priv. +
disk. 2 schl. CH-Damen,
d.braun, 30j., + kupfer, 40j.
Prostata. Franz. ohne, AV, NS,
Küssen, Kuscheln. Bi-Frauen
+ Lesben sind auch gerne
willkommen. Gerne auch
Rentner. Tel. Voranmeldung
Mo - Fr 12.00 – 21.00

079 304 97 74

076 451 60 05

Zum geniessen
Sensationell!
Ruf an und triff
mich noch heute
(o.f.I.). Ich warte!!
0901 123 321
nur Fr. 1.50/Min.

Très jolie femme
senuelle
beau corps,
douce, vous
reçoit en privé.
Massages…
079 454 89 47

Privat bei mir
oder bei Dir oder

in der Natur.

NICOLY

Belle
femme,
ardente comme
un volcan, féline
comme une panthère et vicieuse
comme dans vos
rêves. 7/7, 24/24.
076 502 89 66
LUCIA Erotik-Salon

Sexy und knackig,
erotisch-streng,
Elektrobehandlung,
Nadelspiele, usw...
Mattenstr. 44, Biel, 1.St.
Mo-Sa, 12–24h
So geschlossen

Wir verwöhnen Dich liebevoll nach Deinen
Wünschen. 1⁄2 und 1 Stunden-Service. Anal und
Französisch und vieles mehr. Getränke gratis.
24 Std. 076 426 75 06
Stämpflistrasse 49, 2. Stock, Biel
vis-à-vis OMEGA

Sie lassen sich bequem vom
Computer verbinden. Das ist
Mo - So, Tag und Nacht möglich.

✆ 0901 59 89 36

Fr. 2.50 pro Min.+ pro Anruf

● JH, 26/165, brun, situation stable, aimerait rencontrer JF, ayant même profil. Pas
sérieuse s’abst. Bienne. Code 7755 ✉
● Man sagt, mit 50 gehöre man zum alten
Eisen - das glaube ich nicht! Welcher lieben
Frau darf ich, m, das Gegenteil beweisen,
dass man nämlich noch soviel Schönes zu
zweit unternehmen kann? Hast Du, 45-55,
den Mut mit mir diesen Weg zu gehen?
BE/BEO/SO. Code 7861 ✉
● Signora di mezza età, altruista, positiva,
cerca te, uomo, 60-65, NF, pari requisiti, generoso, amabile, per relazione seria o amicizia. Se
mi telefoni, sapremo di più. BE. Code 7681 ✉
● Zwei attr. Frauen, eine Russin, eine
Asiatin, sportl., romant., viels. interessiert,
gute Ausbildung, suchen einen CH-Mann,
30-50, in guter Position, für gem. Ausgang
und seriöse Bez. Code 7860 ✉

Nur für Inserenten:
Haben Sie einen Anruf verpasst? Macht nichts!
Einfach anrufen und sich ebenfalls direkt zu den
AnruferInnen verbinden lassen! Jetzt neu:

✆ 0901 57 89 98
(4.23 Fr./Min. + 1.Fr/Anruf)

Infos, Fragen, Änderungen:
Bis 22.00

✆ 0901 58 18 99 (Fr.0.86/Min.)

Mehr Inserate unter www.dating.ch!

079 517 06 08

A-Z, Thai-Massage.
1 Std./100.– Mo-So
E. Schülerstrasse 22
4. Stock rechts

✉

Allen Inserenten mit dem
-Zeichen beim
Code können Sie auch DIREKT ein SMS
schicken. Senden Sie ein SMS mit

SMSDATE an die Nr. 9988
Nach einem einmaligen Portrait können Sie
allen Codes direkt ein SMS senden!
CHF 1.50/erhaltenes SMS. Beenden: STOP an 9988

● Liebling, ich vermisse Dich! Vermisst
Du, m, +57, schl., tier- u. naturlieb, eine hübsche Frau, schl., einfühls., liebevoll, mit Herz,
Hirn u. Humor? Da bin ich. Jetzt musst du nur
noch anrufen! Code 7843 ✉
● Frau, 64/16, NR, hübsch, romantisch,
viels., jung geblieben, sucht passenden
Partner, 58-65, zuverlässig, humorvoll und
tierlieb, für eine ernsthafte Bez. Code 7777
● Asiatin gesucht von CH-Mann, 40/185,
schl., gutauss., blond, mehrsprachig. Du bist
treu, NR, mit Kinderwunsch. Ich freue mich
auf Deinen Anruf. Code 7827 ✉
● Fische-Mann sucht Seepferdchen.
Code 7869
● Ich, m, 60 Jahre jung, suche Lebenspartnerin,
50-60, schl., für eine feste Bez. Code 7871
● Einfache, hübsche, schl. Frau, sehr liebevoll, sehnt sich nach einem einfachen,
schl. Partner, +57. Bist Du natur- und tierlieb,
humorvoll, dann wäre es schön, Dich kennen
zu lernen! BE. Code 7750 ✉
● Vedova, 70, NF, giovanile, seria, affettuosa,
curata, cerca amico abbastanza colto, snello,
curato, affetuoso, serio, per una bella e seria
amicizia. Ast. perditempo. BS/BL/TI. Code 7683
● Io, ragazza, 35, carina, simpatica, dolce,
robusta, parlo I/D/F, cerca compagno, +/della mia età, +/-175, rispettoso, di sani valori, colto, affettuoso, sincero, interessato ad un
futuro armonioso insieme. No perditempo.
SO/BE/BL/BS. Code 7818 ✉
● Einmal da, einmal dort. So stelle ich m,
65/172/72, mir eine Freundschaft mit einer
lieben, einfachen Frau vor. Hobbys: Kochen,
Jassen uvm., kein Sport. Kein Abenteuer. Bis
bald! SO/BE/unt. Seeland. Code 7867 ✉
● CH-Mann, verw., 67/161, NR, solo, ehrl.,
treu, ohne Kinder, kein Auto, sucht sehr liebe
Lebenspartnerin, ebenf. solo, ca. 55-65, für
Ferien in CH, Reisen, Halbtax 1. Kl. Bin sehr
lieb zu Frauen. Code 7870 ✉
● Ich, m, 54/173/64, schl., sportl. Typ, suche
ehrliche Partnerin, -50, schl., treu, für eine
feste Bez. Nur ernstgem. Anrufe. Keine
Abenteuer. Biel/Seeland. Code 7846
● Ich, m, 48, tierlieb, suche nette Frau, 4050, romant., für gem. Erleben und eine gem.
Zukunft. Hobbys: Sport, Ski fahren, Wandern.
Code 7844 ✉

♥

Hübsche
Blondine

besucht Dich
Zuhause oder
im Hotel.
Je me déplace.
Deutsch/Français
079 617 59 80

Tantra-Rituale
diverse Massagen

mit

078 646 19 07

7/7 – 24/24

032 345 13 17
rte. de Soleure 53
Biel-Bienne
www.paradise-for.ch

Junge Frauen, franz., anal, uvm.

Bodyschaum-Massage
Mattenstr. 44, 2. St.

076 443 39 48
www.joy.ch
Top priv.
+ diskr.
Sonja CH, blond
Mo-Fr 11 - 21.00
Sa + So 13 - 19.00
079 741 87 49
Keine SMS!

www.Erotik-Keller.ch
Biel: 079 485 18 73
Mo - Do 11 – 22h, Fr -24h, Sa -20h
Ostermundigen: 079 381 29 01
Mo - Do 10 – 22.30h, Fr -24h, Sa -20h

CRISTAL

VALLON DE
ST-IMIER

Sexy africaine, 23 ans,
vicieuse, n’attend que toi.
Discrétion assurée.

079 812 87 86

Transsex belle, grosse
poitrine, sexy, chaude,
embrasse, coquine, sans
tabou. 24/24, 7/7.
Dimanche aussi.

076 522 30 95

S’Bienenhuus

PARADISE

!
you
For

Karina

Termin nach Vereinbarung

Schlank, Sex!

079 706 06 41
www.sex4u.ch/

Neu in Biel
Thai-Massage Studio

Bellach, Römerstrasse 12
032 618 41 11
Sandra: blond, schlank, professionale Körpermassage, NS.
Gabi:
schwarz, schlank, Top-figur, wunderschöne Frau.

Wir freuen uns auf deinen Besuch !

Girls ❤ Girls ❤ Girls ❤ Girls ❤ Girls ❤ Girls ❤ Girls ❤ Girls ❤ Girls ❤ Girls ❤ Girls ❤ Girls
Gegen A
szeiten:
dieses Insebgabe
Öffnung
rates
be
r
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F
Ungarische Party-Nights.
Mo –
einen Spezhlen Sie nur
r
h
U
0
ia
.0
lEi
Freitag, 20. und Samstag, 21. Mai 05
02
von Fr. 50ntrittspreis
11.00 –
.00 Uhr
.–!
FKK Sauna und Singles Club
.00 – 02

CLUB TROPICAL

2

Sa/So 1

Solothurnstr. 30, 2540 Grenchen www.tropi.ch, Tel. 0901 57 82 32

Fr. 2.13/min.

www.tropi.ch ❤ www.tropi.ch ❤ www.tropi.ch ❤ www.tropi.ch ❤ www.tropi.ch

● Mann, 62/168/88, kleiner Bart, R, sucht
Frau, auch etwas mollig, 50-63. Ich bin lieb,
treu und ehrlich - Du auch? Ich warte!
LU/Umg. Code 7876
● Hübsche Asiatin, 23/180/65, sucht lieben
gepfl., unkompl. CH-Mann, 27-39, für eine
gute Bez. und spätere Heirat. Spreche E/F,
bin in GE. Code 7736 ✉
● Mann, 45, ledig, ohne Kinder, sucht liebevolle
Frau, +40, zum Entdecken der Zärtlichkeit. Ein
gew. Interesse für Computer wäre von Vorteil, da
meine Hauptbeschäfti-gung. Ich freue mich auf
Deinen Anruf! LU. Code 7874
● CH-Frau, 56/160/53, D/F, sucht schl.,
lebensfrohen Partner, 56-60, der gepflegt
und ehrlich ist. Die Freizeit zusammen
geniessen, Wandern, Velo, Baden und
Tanzen! Reg. Biel. Code 7752 ✉
● Homme, 33, aimerait rencontrer une
charmante femme, 22-35, pour habiter
ensemble et partager les plaisirs de la vie,
sport, vacances, plus si plus. Code 7724 ✉
● Donna CH, di bell’ aspetto cerca te,
uomo italiano, con ottimo livello, carino, giovanile, -53. Code 7748 ✉
● Uomo, 47/174, cerca una donna che sia
carina, 30-45, per una bella amicizia e poi si
vedrà. Code 7740 ✉

Nous transmettons vos appels à

l’annonceur de votre choix !
Par l’intermédiaire de notre
téléphoniste, tous les jours
jusqu’à 22 h.

✆ 0901 57 89 11 4.23/Min.+
1Fr./Appel
Par le biais de notre central
téléphonique informatisé,
24 h sur 24 h.

✆0901 59 89 56
2.50 par Appel+ par Min.
● Vielleicht finden wir uns auf diesem Weg!
Ich, w, 46, schl., NR, komme aus Lateinamerika,
spreche Sp., und möchte mein Herz mit einem
Mann teilen, der es ehrl. meint und mit mir gem.
durchs Leben geht. Code 7787 ✉
● Du, m, gehörst Du zu mir, w, wie der
Sand zur Wüste. Reich mir Deinen Hand zum
gemeinsamen Glück! Ich freue mich auf
Dich! Code 7868 ✉
● CH-Mann, 48/188, schl., NR, wünscht eine
hübsche, intelligente, schl. Frau mit etwas
Feingefühl kennen zu lernen. ZentralCH/AG/ZH/SO. Code 7875 ✉

Für Fr. 20.- inserieren. Kurzen Text verfassen.
Coupon einschicken. Zu zweit in den Frühling!
Ich möchte keine Zeit mehr verlieren. Bitte lassen sie raschmöglichst nachfolgenden Text im BIEL BIENNE für Fr. 20.- erscheinen.
Je ne veux plus perdre de temps. Veuillez passer, dès que possible, le texte ci-dessous dans BIEL BIENNE au prix de Fr. 20.-.

Text:

Alle Anrufe auf mein inserat, die bei BIEL BIENNE eintreffen, möchte ich sofort auf
folgende Telefonnummer* umgeleitet haben:
Je souhaite que tous les appels concernant mon annonce me parviennent au
numéro* suivant:

_| _| _| - _| _| _| _| _| _| _|

*Meine Telefonnummer wird selbstverständlich nicht veröffentlicht.
*Mon numéro de téléphone ne doit en aucun cas être publié.

Zu folgenden Zeiten möchte ich Anrufe vermittelt erhalten:
Je souhaite les appels connectés aux heures suivantes:
von

_| _|

bis _| _| Uhr

Name/nom

Vorname/prénom

Strasse/rue

Ort/localité

Telefon

Unterschrift/signature

Coupon ausschneiden/découper, 20.-- Fr.
beilegen/ joindre Fr. 20.-- und einsenden
an BIEL BIENNE,«Quick Dating»,
Burggasse 14, 2501 Biel-Bienne

✃

● Femme de couleur, 35, cherche homme
CH, 35-42, pour relaiton sérieuse en vue
marriage. Pas sérieux s’abst. Code 7865
● CH-Mann, 54, sucht nochmals eine CHFrau, 40-50. Spreche D/F/I. Hobbys:
Wandern, Camping, Ski, See uvm. Ruf an, es
lohnt sich - mehr am Telefon. BE/NE/SO/BEJura. Code 7776 ✉
● Ich, m, in den 70ern, möchte eine
Freunding verwöhnen, Alter unwichtig, wenn
möglich mit Auto. Freue mich auf einen Anruf!
Code 7775
● Alles neu macht der Mai! FeuerzeichenFrau, 51, sucht den richtigen Mann! Bist Du
frei, treu, humorvoll, dann bist Du vielleicht
der Richtige und ich möchte mit Dir bis ans
Lebensende zusammen sein! BE/SO/AG.
Code 7782

Voice Processing AG ✆ 01/ 281 99 11

4.23/Min.+ 1Fr./Anruf

NENA

076 438 83 29 Keine SMS

Grenchen
Neu in Biel

❤ Neu in Biel ❤

THAI-ENGEL

Kollegin gesucht

078 684 98 50

Priv. + disk. Schlanker blonder 30j. MAN VERWÖHNT
DAMEN. Lecken, AV, Küssen,
GV, Streicheln 69, mit viel
Zärtlichkeit + Gefühlen.
Voranmeldung:
Mo - Fr 18.00 – 21.00 Uhr

❤

✆ 0901 57 89 10

NEU: SMS- KONTAKTAUFNAHME:

Neu in Biel jeden
Mittwoch und
Samstag:
1/2 Std. Fr. 110.–
satt Fr. 160.–

KELLY

Schöne, schwarze Frau, natürlich,
sehr grosser Busen und grosse
Taille, wartet auf Sie für einen
angenehmen Moment. Diskretion,
zugesichert. 7/7.

Kt. SO: NEU!!!

Girls

Unsere aufgestellten Operatricen
verbinden Sie täglich bis 22 Uhr.

● JF africaine, 20, simple, gentille, aimerait rencontrer homme, 28-30, pour relation sérieuse et
durable. Aventuriers s’abst. Code 7753 ✉
● Witwer, 86/165, NR, schl., gepfl., alleinst.,
gepfl. Wohnung, noch topfit, sucht Partnerin,
für gute Unterhaltung u. gemütl. Zusammensein. Code 7845
● Ich, m, 33/173, offen, gutauss., gepfl.,
suche eine liebe Partnerin, -35, für eine
ernsthafte Bez. Du musst keine spezielle
Frau sein. Ich freue mich schon jetzt - bis
bald! Code 7780 ✉
● Seeländer, 55, sucht Frau. Ich bin lieb,
zärtl., ehrl., treu und ein toleranter Mensch.
Das Gleiche suche in Dir, liebe Frau, 50-58.
Wermöchte wie ich noch viele Jahre glücklich
sein? Melde Dich, wir können nur gewinnen.
Grenchen, Biel-Seeland. Code 7853 ✉
● Mann sucht Mann, Ich, m, 63/184/70,
sucht Freund für Zuneigung, Geborgenheit,
Zärtlichkeit usw. Hobbys: Reisen, Wandern,
Bergsteigen, Natur. Code 7873
● Wo bist Du? Ich, w, 48/157, suche nach
sehr grossen Enttäuschung wieder einen
Mann, der mich liebt, wie ich bin. Hobbys:
Natur, Tiere, Fischen u.v.m. Ich freue mich
auf Deinen Anruf. Code 7822 ✉
● Scopri i miei sogni! Io, Peruviana carina,
40/154, snella, simpatica, parla I/SP/E, so
cosa aspetto dalla vita: Un uomo CH/I, serio
con tanta voglia d’amare, 35-45, libero e
senza figli! Code 7746
● CH-Frau, 60, NR, sucht Kollegen/Kolleginnen für Freundschaft, Wandern, Ausflüge,
gute Gespräche. SO/BE/Biel. Code 7779
● Ich, m, 52, glaube noch an Liebe,
Romantik, Ehrlichk. zu zweit! Daher sehne
ich mich nach einem schl., lieben IV-RentnerFraueli. Ich bin mobil, IV-Rentner, unkompl.,
treu, zärtl., natur- u. tierlieb u. habe versch.
Hobbys in der Natur. Ich freue mich auf
Deinen Anruf. Seeland/BE/B Code 7821 ✉
● Hübsche, attr. Schmusekatze mit
Temperament, sucht gepfl., aufgestellten
Mann. Also - bis bald! Code 7866 ✉
● Berufsmusikerin, CH, 59/168, NR, möchte einen Partner, 50-60/+180, fürs Leben
kennen lernen. LU. Code 7872
● Wo ist ein aufrichtiger Mann, 72-76, NR?
Wittfrau in den 70ern sucht Dich für Freizeit
und Freundschaft. Freue mich , Dich kennen
zu lernen. Bis bald! Code 7778
● CH-Mann, 59/169/80, gesch., ohne
Altlasten, sucht neue, seriöse Bez. mit lieber
und zärtlicher Frau, 50-60, schl., NR, für alles
was uns Spass macht und Hände und Füsse
hat. Vorzugsw. SO/Grenchen/Biel. Code 7781
● Einfache Rentnerin sucht netten Partner,
+68. Bist du auch einfach und ehrlich, so könntest Du der Richtige sein! Ein Telefon würde
mich freuen. BE/Umg. Code 7673
● Einfacher Krebs-Mann, 55/175, R, ehrl.,
treu, zärtl., sucht einfache Frau, 52-58, mit
gleichen Eigenschaften, um die 3.
Lebensphase in einer festen Liebesbez. zu
erleben! Kein Abenteuer. Ruf einfach an!
Code 7738 ✉

EROTIKMASSAGE
bei

www.ErotikKeller.ch

Echte Lust auf intime
Gegenseitigkeit.
Thai-Massage sehr freundlich mit sympathischen
Frauen ohne Zeitdruck.
Logengasse 25, Biel
032 341 48 37
www.sexnet.ch/tina

❤

NEU NEU NEU Europe,
Unt.Quai 42/Part. JULIA, 26

Blond, schlank, sexy, Franz Pur, Küssen, schmusen und
vieles mehr. 078 607 45 63 ab 12.00 Uhr
www.sex4u.ch/europe

So verbinden wir Sie 24 h zum
Inserenten Ihrer Wahl!

schwarze, lange
Haare, XL-Busen,
super bestückt
24/24
076 448 78 37
www.tayra.net

PRIVAT / DISKRET

STUDIO NATALIE

QUICK DATING

Top travestie
Tayra NEU IN BIEL

Nouveau à Bienne, beautiful black
Girl (22), jolie et grosse poitrine
(105), style canon, strip-tease,
massage érotique, discret, pas
pressée. Rue Dufour 51,
Bienne, dernier étage. 0900 à 0200h

❤

Sex Abenteuer pur0906566969 Heisser

Girls

Junge Frauen Live… 0906 56 7337

nette, schlanke,
sexy, tschechische Frau.
100% Diskretion.
Ich freue mich
auf Ihren Anruf!

GRATIS-KONTAKT
zu Privatfrauen aus
Biel und Region!

❤

Super Günstig!
Ältere Frauen
suchen ein Date
für heute
Abend! (o.f.I.)
0901 100 333
(nur 1.–/Min.)

Neu Studio

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

AGENDA

BIEL BIENNE 18. / 19. MAI 2005

BIEL BIENNE 18 / 19 MAI 2005

19.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l DEJAVU JAZZ
LOUNGE, Hot in the City,
Déjàvu Band, Guests, 21.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
201, Vorbereitungskonzert Seeländischer Solisten
und Ensemble-Wettbewerb (29.5.), 20.00.

THEATER
THEÂTRE
l STADTTHEATER,
Bühne, Schauplatz International, 10 Arbeiterstammtische, 21.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

l LYSS, KUFA-Libré, Barbetrieb, 20.00.
l DIESSE, devant l’ancienne poste, Pro Senectute Jura bernois, les sorties du jeudi, «Les jonquilles du Pré Vaillons»,13.30.
l MOUTIER, ex usine
Pétermann, Pro Senectute
Jura bernois, les sorties du
jeudi,«Weissenstein à la
carte», 8.30.
l TRAMELAN, Pro
Senectute Jura bernois, les
escapades curieuses, l’Arche
de Noé, 12.50. Tavannes:
13.00, Moutier: 13.25.
Inscr. 032 / 481 21 20.

20.5.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BLUE NOTE CLUB, The
Legend from the movie
«The Terminal». Swing &
Bebop Night with Benny
Golson Quartet (USA),
22.00, Türe: 21.00.
l CARRE NOIR, Djinbala,
«Sur la route à 3», Andrea
Milova, David Cielbala &
Michael Hodel, 20.30.
l DEJAVU JAZZ
LOUNGE, Michael Gemmerli as DJ, 22.00.

l STADTKIRCHE, Vesper, Daniel Glaus, Orgel +
Philosophietage, 18.00.
l BUETIGEN, TAKTfest,
Abend der Blasmusik,
Konzertvorträge Seel. Musiktag, Limpachtaler Blasmusikanten, Lämpe-Clique, Party mit DJ Schnupf
& Küsu, 20.00.
l ERLACH, Musikwochenende am See, Löschzügchörli Interlaken, 20.00.
l LYSS, Seelandhalle,
Piccadilly Pub-Festival,
Swiss Night, Marc Sway
und George, mit DJ Wolf,
Türe: 20.30.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, 20.30.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
l’avant-scène opéra, 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Middle Cage + Cormo,
rock-grunge, 21.00.

THEATER
THEÂTRE
l STADTTHEATER,
«Das Mass der Dinge»,
20.00. Einführung: 19.30.
l MOUTIER, Chantemerle, Le Théâtre Claque,
«Bleu-orange», 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l LYSS, KUFA-Libré,
funky Music Circus, DJs
Kazakhstan FMC, 20.00.
l PIETERLEN, Stabü,
Aula Sekundarschule,
«Papier - nicht für die
Ewigkeit gemacht»,
Martina Rohrbach und
Nadine Reding, 20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
carte blanche à Jean-René
Moeschler, alias Sam,
artiste-peintre, 20.30.

21.5.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l DEJAVU JAZZ
LOUNGE, Jazz Night, Daniel Cerny, piano, 22.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Klavierklasse Tobias
Jenni, 14.00. Audition
classe de flûte traversière
de Pierre-André Bovey,
14.00.
l BUETIGEN, TAKTfest,
Schlager-Gala, A-one People, Monique, Tanz mit
den Teddys, 20.00.
l ERLACH, Musikwochenende am See, Rockband «Äi wäg», 20.00.
l LENGNAU, Music Hall,
«Hail John», «Triangle»,
«Dark Sign», 21.00.
l LYSS, Seelandhalle,
Piccadilly Pub-Festival, No
Limit, DJ Wolf, 20.30.
l LYSS, KUFA, AAklang,
SummerJam Part 2, Rap,
Reggae, Ragga, DJs
Grubb, Bazil, Meash, live:
MooMooFarm Allstars,
Guest: Team an Faiha,
21.30.
l SUTZ-LATTRIGEN,
Kirche, Mozart-Ensemble
Biel-Stuttgart, 20.00.

THEATER
THEÂTRE
l MUSEE SCHWAB,
Kulturtäter présente, «La
griffure», Christiane Margraitner et Isabelle Meyer,
20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Le Théâtre Claque, «Bleuorange», 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerker Märit, 8.00-14.00.
l GYM STRANDBODEN,
5 Turnhallen, 27. SchülerBasketball Turnier, 13.0020.00.
l SCHIFFLANDTE, «Kindern das Kommando»,
13.50-16.20.
l BRUGG, Bärlet, Street
Basket at Night, 18.00.
l GOTTSTATT-ORPUND, Pfadiheim, Einweihung, div. Attraktionen,
Live-Konzerte, ab 8.00.

l LYSS, KUFA-Libré,
Fresh Funk to future Groove, DJ Tintin, 20.00.
l SUTZ, beim von RütteGut, Berner Bienentage.
l VINELZ, Berner Bienentage auf dem Erlebnisweg.

22.5.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ROTONDE, Gadenza,
Guitarthing, S. Schneebeli,
T. Sauter, 10.45.
l BUETIGEN, TAKTfest,
Seel. Musiktag, Blasmusikwettbewerb, 9.00. 14.00
Zentrum: Marschmusik.
l LIGERZ, Kirche, «Von
strahlendem Himmelblau
bis zu tiefem Nachtblau»,
U. Weingart, Orgel, 16.30.

THEATER
THEÂTRE
l STADTTHEATER, Gala
Fukiko San 2005, «I Capuleti e i Montecchi», 14.00.
Einführung: 13.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, «Farandole», Dinner & Music,
Res. 079 / 372 32 33.
l BAHNHOF, SAC,
Sonntagswanderung Zell
im Wiesental, ca. 3 1/2
Std., Abfahrt SBB 7.50.
Anm. 032 / 365 15 52.
l BAHNHOF, SeeländerChetti, Wanderung Aareschlucht, 8.00. Anm. 032 /
331 74 45.
l BUSHALTESTELLE
RIED NR. 8, Kräuter Märchen Bummel mit Elisabeth Rupp und Prisca Müzu, 13.00-15.00 (BELENA).
l GOTTSTATT-ORPUND, Pfadiheim, Einweihung, Matineekonzert, ab
9.30.

ANNONCE

l BLUE NOTE CLUB,
Blues-Rock/Funk: Lucky
Peterson (USA), 22.00, Türe: 21.00. DJ Aston Martinez, 24.00-03.30.
l CARRE NOIR, Djinbala,
20.30.
l COUPOLE AJZ, Salsa
Night, Fruta Bomba, DJ
Rumba, 22.00.

l KALLNACH, Gasthof
Weisses Kreuz, Thé dansant, 14.00-17.00.
l NIDAU, bus no 4, Pro
Senectute Jura bernois,
promenade, 14.00.
l SUTZ, beim von RütteGut, Berner Bienentage.
l VINELZ, Berner Bienentage, Imker-Zmorge, 9.30.

23.5.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
Swiss Army Big Band mit
Pepe Lienhard, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l PAVILLON, Franz Hohler, liest aus «52 Wanderungen», 20.00.
l PILATUSSTRASSE BUS
NR. 8, VHS, «Impulse für
naturnahe Gärten», mit Ursula Albrecht, 18.00. Anm.
032 / 323 13 43.

24.5.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THEÂTRE

FESTIVAL SCIENCE ET CITE / WOCHE DES GEHIRNS
3es JOURNEES PHILOSOPHIQUES DE BIENNE,
«L’HOMME EST UN LOUP POUR L’HOMME»
3. BIELER PHILOSOPHIETAGE, «DER MENSCH, DES
MENSCHEN WOLF»
FR 20.5., 18.00, Pasquartkirche: Eröffnung Sience et
Cité. 19.00, Museum Neuhaus: Vernissage «Die Vögel von Léo-Paul und Paul-André Robert». 20.00,
Stadtkirche: Zweisprachiger Eröffnungsabend, Begrüssung, kulturelles Rahmenprogramm, Konferenzen. Albert Jacquard, Paris et Simone Zurbuchen, Fribourg.
Débat bilingue avec le public (journées philosophiques).
SA 21.5., 7.00, Seilbahnstation Leubringen: Von
Leubringen zum Joret/Orvin, Wohngegend der Künstler
Robert. 10.00-12.00, Stadttheater: Marit Rullmann
und Eberhard Jüngel (Philosophietage). 14.00, Théâtre: Wolfgang Wackernagel (journées philosophiques).
14.45, Stadttheater: «Das Mass der Dinge», Schauspiel von Neil LaBute. Anschl. zweisprachige Podiumsdiskussion mit Hans J. Ammann u.a. (Philosophietage).
17.30, Cinéma Lido: «Entre ciel et terre». 20.00, St.Gervais: cafés gastronomico-philosophiques avec participation du public: 1. Denis Müller et Wolfgang Wackernagel. 2. Ulrich Knellwolf und Marit Rullmann. 3. Simone
Zurbuchen und Eberhard Jüngel (Philosophietage).
DI 22.5, 11.00-18.00, Musée Schwab: «Comment
conserve-t-on les monuments?». 18.30, Eglise du Pasquart: «L’ornithologie de la musique», concert.
MO 23.5., 18.30, Museum Neuhaus: «Faszination
Vogelzug», Vortrag Barbara Trösch, Vogelwarte Sempach. MA 24.5, 18.30, Muséee Neuhaus: «L’oiseau
parapluie des forêt jurassiennes: le grand coq de Bruyère (Der grosse Auerhahn).
MI 25.5., 14.00-17.00, Museum Neuhaus: «Wie wird
ein Vogel präpariert?», Sirpa Kurz und Martin Zimmerli.
18.30, Musée Neuhaus: «The Light and the Love Léo-Paul Robert and his Place in the History of Modern
Bird Art», Prof. David M. Lank.
Ausstellungen: Zwischen Schwanenkolonie und
Altstadt: Urbane Interventionen zum Thema Gewissen, Schule für Gestaltung. Pasquartkirche: Robert.

25.5.
MITTWOCH
MERCREDI

l STADTTHEATER, «I
Capuleti e i Montecchi»,
ital., 20.00. Einf.: 19.30.

KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

l MUSIKSCHULE, Saal
201, Trompetenklasse Ueli
Schori, 18.30.

l ALTERSWOHNHEIM
BUTTENBERG, Kaffeekränzli mit Mario Spiri am
Klavier, 15.30-17.00.
l GURZELENPARKPLATZ,
125 Jahre Gasser Olympia
Circus, Premiere, 20.00.
l PALACE, Movie Night,
Drinks & Cocktails, 18.00.
«The Godfather», 20.15.
l TIERPARK BÖZINGEN,
VHS, «Seltene Baumarten Exkursion Bözinger Wald»,
mit Peter Schneiter, 17.30.
Anm. 032 / 323 13 43.

THEATER
THEÂTRE
l STADTTHEATER,
Gastspiel, Tanzcompagnie
El contrabando Games,
Flamenco und zeitgenössischer Tanz, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BRASSERIE UNION,
rue Bubenberg 9, thé dansant, 14.00 à 17.30.
l GURZELENPARKPLATZ,
125 Jahre Gasser Olympia
Circus, 15.00, 20.00.
l LYCEUM-CLUB, c/o
MUSEE NEUHAUS, Bernard Chapuis lira des extraits de ses dernières œuvres, musique par Willy Steiner, violoncelliste, 19.00.
l BÜREN, Il Grano,
Kulinarisch-theatralische
Lesung, 18.15.
l INS, Insermärit.
l TAVANNES, Le Royal,
journée internationale du
jeu, dès 14.00.

ANNONCE

Funky
Sunday

by DJ NICCO

EVERY SUNDAY

20:00 - 02:00

www.dejavu.ch

BAR /CLUB / DANCING / DISCO

KINO / CINEMAS

l FILMPODIUM
«A woman under the influence», FR/SA: 20.30.
«The Killing of a chinese Bookie», SO: 20.30, MO: 18.00,
20.30.
l PALACE, The Movie Night, After Work & Movie Apero, «The Godfather», DI: 18.00 / Movie: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Kingdom of Heaven», DO/FR/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO:
17.00/20.30.
«The Pacifier – der Babynator», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Hitch», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l APOLLO, LYSS
«Star Wars Episode III – die Rache der Sith»,
DO/FR/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO: 17.00/20.30.
«Felix – ein Hase auf Weltreise», SA/SO: 14.30.
«Der dritte Film zum Träumen», MI: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«La revanche des Sith», Star Wars 3, JE/LU/MA: 20.00,
VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Tout pour plaire», ME: 20.00.
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Ce lundi, le Palais des Congrès de Bienne va
résonner aux sons du «Swiss Army Big Band»,
emmené par le fameux Pepe Lienhard.
Et, cerise sur le gâteau, les «Swing4you!» (photo),
un quatuor a capella, moins bruyant, mais
beaucoup plus hilarant… Let’s go!

Die grosse «Swiss Army Big Band» mit Bandleader
Pepe Lienhard beehrt diesen Montag das
Kongresshaus Biel. Und als besonderes Zückerchen
tritt die Gesangsformation «Swing4you!» (Bild)
auf: Vier Unterhaltungsprofis, die singend – und
swingend – ihren WK leisten. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE, CINE
«La revanche des Sith», Star Wars 3, JE/VE/SA/DI: 20.30,
DI: 16.00. «Dr. Kinsey», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Va, vis et deviens», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«Man to Man», VE/SA/DI: 20.30, DI: 17.30.
«Robots», SA/DI: 15.00.
«De battre mon coeur s’est arrêté», ME: 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Palindromes», JE: 20.30, VE: relâche, SA: 21.00, DI:
17.30, 20.30.
l TAVANNES, ROYAL
«Shall we dance», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00,
21.00, DI: 17.00.
«Sideways», DI/MA: 20.30.
«La revanche des Sith», Star Wars 3, ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Kingdom of Heaven», JE/LU: 20.00, VE: 20.30, SA:
21.00, DI: 17.00.
«Les tortues volent aussi», SA: 18.00, DI: 20.00.
«Brice de Nice», ME: 17.00, 20.00.

l ASTORIA DANCING, DO/FR/SA
21.00-03.00, SO 15.00-20.00, SO 23.0003.00 Afro Tropical Night, 19.-29.5. Gabriel (Budapest).
l BIELLA FACTORY, 22.00. FR: Lords of
Funk, DJs Ilarius, Woodo, Freeze. SA:
Grandmaster Melle Mel & DJ Zcorpio
(USA), DJs Idem, Escape, Royal C & Ero.
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, dance the 70’s & 80’s, DJ Stefano, Celebreithies, Bern, 21.00- 02.30. FR:
The Benny Golson Quartet (USA), 22.00.
SA: Lucky Peterson (USA), 22.00. DJ
Aston Martinez, 24.00-03.30.
l CAMELEON BAR, 22.00. VE: Music
under Vodka Influence avec DJ FatPig. SA:
DJ Reedoo.
l CHAMBORD HOTEL-BAR, 19.00.
MA: Andrea & Spice Mix Band.
l DÉJÀVU JAZZ LOUNGE, MO-FR
17.00-02.00, SA/SO 20.00-02.00. MO:
Jazz Workshops. DI: Chillout & Jazz. MI:
Ladies Night. DO: Hot in the City, 21.00.
FR: Michael Gemmerli as DJ, 22.00. SA:
Vocal Jazz Night, 22.00.
l LEGEND CLUB, DO 21.00-02.30, FR
23.00-03.30, SA 22.00-03.30, Afterhour
SA 5.00-9.00, SO 5.00-10.00. DO: Thai
Night & Allstyle: The One. FR: 100 % Tekkno Trance: DJ Pure & Lady Jane. Afterhour: Tekhouse: Otamenki. SA: WAR-

CRAFT CD Release by DJ Dynamic: Noise,
Dynamic, Philippe Rochard, X-Calibur.
Afterhour: Aftertrance: Dream, ShadowK, Y-Den.
l PRIVILEGE CLUB. VE: DJ Sphinx’s
Birthday: Trance Remember, DJs Plastiko
Pazzo, 4Ways, Prophe-C, Sphinx, Chris
Gee, Scazy. SA: DJ Sphinx Techno B-Day:
DJs Nicky Carson, Sphinx, Akira, Darren
Key.
l STATION CLUB, 22.00. VE/SA: musique des années 80, danse et chansons
francophones avec les DJs Deelux et 22.
l LYSS, CASTELLO DISCO-CLUB, DOSA ab 22.00, MI/SO ab 21.00. DO: Gast
DJ Sir Collin, Rocks the House. FR: The real Disco Mix. SO: 5 Franken-Party. MI:
Schlagernight Castello Member mit div.
DJs.
l MUNTSCHEMIER, INSIDER PARTY
PUB, DI-FR ab 16.30, SA/SO ab 14.00.
DO: Bingo. FR: Weekend Music, DJ Dänu
G. SO: Partysound mit DJs, erst ab 19.00.
MI: Champions League Final auf Grossleinwand, Amstel Tipp-Spiel.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: Discohits, 5-Liber-Party. FR:
Ladiesnight, R’n’B, Latino, House, Funk,
Girls get free Entrance. SA: Club Fever,
Partybeats, Funk, R’n’B, Soul, happy Hour
(pay 1 get 2).

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, «Au joli mois de mai», Susanne Mueller / x-group Tanzimprovisation, (19.5.); Lis Aeberhard
(20.5.); f & d cartier (21.5.); A & B Blättler, (22.5); Jocelyne Rickli, (25.5.). Mittag- und Abendessen MI-SO durch
Susan und Ueli Engel.
l GEWÖLBEGALERIE, Christian Spahni, bis 12.6., Vernissage 20.5., 19.00. Einführung: Caroline Beglinger.
DI/MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
l RESTAURANT PFAUEN, Bilderausstellung Bertrand
Amez-Droz, 20-21.5., Vernissage 20.5., 18.30-21.00.
l BÜREN, Museum Spittel, 30 Jahre Jubiläumsausstellung, Vernissage 20.5., 19.00. SA/SO 21./22.5., SA/SO
28./29.5., SA 18.6., SO 17.7., SA 20.8., 10.30-16.00.
l LENGNAU, Kulturstätte Altersheim, Gabriela
Carbognani-Hess, «Und das ist Leben», expressive
Kalligraphie, Schriftbilder, bis 27.6., Vernissage 20.5.,
19.00. Täglich geöffnet von 14.00-17.00.
l NIDAU, Galerie Leica, «Auf dem Weg nach
Mandalay», Fotografien von Willy Spiller, 23.5.-31.8.,
Vernissage 20.5., 18.00. Einführung: Werner Hadorn,
Büro Cortesi Biel. MO-DO 8.00-12.00, 13.30-17.00, FR
8.00-12.00, 13.30-16.30.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Catherine Demierre,
jusqu’au 12.6, vernissage 21.5, 18.00. VE 18.00-20.00,
SA 14.00-16.00, DI 16.00-18.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Rolf Baser,
jusqu’au 26.6 , vernissage 22.5, 16.00. VE/SA/DI 14.0018.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, photos, société de défense
des peuples menacés, jusqu’au 30.6, vernissage & conférence
21.5, 19.00.

IMMER NOCH GEOFFNET:
TOUJOURS A L’AFFICHE:
l EGLISE DU PASQUART, art religieux des peintres
Robert, jusqu’au 26.6. ME-DI 14.00-18.00. Projections:
ME-DI, 16.00.
l DEUTSCHES GYMNASIUM, Foyer, Einstein 19052005. 19.5., 17.00-18.00: Führung.
l GALERIE SILVIA STEINER, Thomas Hostettler, Skulpturen; Markus Dulk, Bilder, bis 21.5. MI, DO/FR 14.0018.00, SA 14.00-17.00, SO nur 24.4. 14.00-17.00.
l GALERIE QUELLGASSE, Heidi Künzler, 2005 Kreis +
Quadrat, bis 4.6. DI-FR 14.00-18.00, SA 10.00-16.00,
Apéro mit der Künstlerin: 22.5., 18.00.
l KLINIK LINDE, Elisabeth Kolly-Boller, bis 10.6.
MO-SO 8.00-20.00.
l LAGALERIE.BIZ, Spray Art, jusqu’au 4.6, LU-VE
13.00-18.00, SA 9.00-13.00.
l MAISON ITEM, Marco Richterich / Georges Item, jusqu’ au 31.5, SA/DI 14.00-19.00.
l MARIANA CAFE DES ARTS, Francis Boillat,
«Argentine et Bolivie», jusqu’au 18.6. LU-VE 05.0018.30, SA 06.00-14.00.
l MUSEE DE LA MACHINE, Centre Müller, chemin des
Saules 34, MA-DI 14.00 à 17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen et «Souvenir de Bienne» - anciennes cartes postales de la région de Bienne, du Seeland et
du Jura bernois, jusqu’au 3.7. SO 22.5.: Tag der offenen Tür.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung und «Geschichtsbilder. Biel
macht Geschichte», bis 14.8. SA 21.5., 14.00-17.00:
Steinzeitatelier für Kinder, auf Voranmeldung Tel. 032 /
322 76 03. Bis 29.5., täglich 14.00-18.00: «Ein Wandbild
wird neu entdeckt», öffentliche Restaurierung des Funkbildes. SO 22.5.: Tag der offenen Tür.
l AARBERG, Erich Dardel AG, grafische Arbeiten von
Jean-Benoît Lévy (Basel / San Francisco), bis 24.6. DI-FR
9.00-12.00, 14.00-18.30, SA 9.00-16.00.
l ERLACH, Galerie & Edition René Steiner, Fil rouge in
progress, 86 KünstlerInnen, bis 3.7. FR-SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Arte & Cospirazione, omaggio a Giuseppe Mazzini», bis 26.6. DI/MI/FR/SA/SO 14.0017.00, DO 17.00-20.00.
l LYSS, Sieberhuus, H.P. Kohler, «Generationenwechsel», Aquarelle, Zeichnungen und Objekte, bis 22.5. Täglich 17.00-21.00 / tel. Vereinbarung 032 / 387 01 11.
l LYSS, Kulturwerkstatt untere Mühle, Petra Delfs,
Bilder, bis 29.5., FR 19.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Fotoklub Biel, Fotos über die Stadt
Biel, bis 30.6. MO-SO 9.00-11.30, 14.00-17.30.
l PIETERLEN, Schlössli, Susanne Zweifel, bis 20.5.
l SISELEN, Galerie 25 Regina Larsson, Heini Stucki,
Marcel Stüssi, «Seelenverwandte», bis 22.5. SA 21.5.,
18.00: Filme und Texte von Marcel Stüssi, Veranstalter
Kilian Dellers, Basel.
l TSCHUGG, Galerie TenArt, Pascal Zaugg, bis 11.6.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Le Faucon, Jean-Noël
Husson, peintures, jusqu’au 29.5.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, Marilyn, Ted Rota
présente sa collection, jusqu’au 30.10. Ouvert tous les
dimanches de 14.30-17.30.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Antoni Tàpies,
jusqu’au 12.6. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00. ME
25.5, 18.30: Visite commentée gratuite.
l MOUTIER EXPO, patinoire, 18 au 22 mai, présence
du Centre culturel de la Prévôté au travers d’une intervention décalée.
l SAINT-IMIER, relais culturel d’Erguël, Nid-iA,
installation, jusqu’au 28.5.
l TRAMELAN, CIP, Jean-Marie Jolidon, photographies,
jusqu’au 10.6. LU-VE 8.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.

Fabio Gilardi
Mit Freunden und
ihren Kindern an
die Schiffländte pilgern ist angesagt:
Wir klettern an
Bord eines BSGSchiffes und das
Abenteuer geht los.
Die BSG hat eine
sympathische Aktion lanciert und
überlässt Kindern
auf samstäglichen
Bielerseerundfahrten das Kommando. Mit dem Steuer
in der Hand wird
jeder Dreikäsehoch
zum Kapitän. Und
steigt er dann die
Treppe vom Steuerhaus hinunter, ist
er erstens aus Stolz
ein paar Zentimeter grösser geworden und erhält als
Souvenir ein Seemanns-Knoten-Kit.
Ein Geschenk, das
die Kleinen lange
beschäftigt und ihnen Knoten beibringt, die in vielen Lebenssituationen nützlich sein
können. Reservationen bei der BSG:
Telefon
032 329 88 11
oder E-Mail
info@bielersee.ch.
Bon, cette fois, les
Saints de glace sont
définitivement derrière nous. La saison
d’été peut enfin démarrer. Casquette,
lunettes de soleil, appareil de photo et
porte-monnaie sont à
embarquer. Rendezvous avec les copains
et leurs gosses, le cap
est donné sur le port
de Bienne. On grimpe à bord de l’une
des unités de la Société de navigation
sur le lac de Bienne
(SNLB) et l’aventure
commence pour la
progéniture. La SNLB
a concocté un programme sympa, les
enfants sont aujourd’hui les capitaines à
bord. La barre entre
les mains, les yeux
rivés sur le large,
chacun devient
quelques instants
«seul maître à bord
après Dieu». Et
quand ils descendent
l’échelle de la cabine
du capitaine, plus
grands de quelques
centimètres, ils se retrouvent avec un souvenir entre les mains.
La planche à nœuds
marins, c’est un cadeau qui les occupera
longtemps, tout en
leur apprenant des
nœuds qui rendent
service dans de nombreuses situations de
la vie. Bon vent
donc, mais après
s’être annoncé à la
SNLB au
032-329 88 11 ou
par courriel à
info@bielersee.ch!
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VON «May the force be with you» –
LUDWIG «Möge die Macht mit dir sein»!
HERMANN Nach der Premiere des ersten
«Star Wars»-Films im Mai 1977
gehörte dieser geheimnisvolle
Wunsch zum Wortschatz des
breiten Kinopublikums. Er signalisierte: «Wir haben ‘Star
Wars’ gesehen, wir sind LucasFans!»
«Krieg der Sterne», das mit
Computer-Tricks vollgestopfte Science-Fiction-Phänomen
mit glucksenden Robotern, hypermodernen Waffen, Raumschiffen, die mit Lichtgeschwindigkeit von einem
Sonnensystem ins andere
sausen, ist laut Regisseur George Lucas «nicht so ambitiös
wie Kubricks ‘2001’, dafür
voller Unterhaltung, Träumerei und Fantasien». Und «Star
Wars» besitzt, wie kein anderer Film, eine fest verschworene Fangemeinde.
Mit «Die Rache der Sith»,
der sechsten und vorläufig
letzten Folge, geht der Sternenkrieg seinem Ende entgegen. Obi-Wan Kenobi (Ewan
McGregor), zum General befördert, bringt den mit über
70 Jahren erstaunlich fitten
Bösewicht Graf Dooku (Christopher «Dracula» Lee) im
Schwerterduell zur Strecke.
Inzwischen liebäugelt Kanzler Palpatine (Ian McDiarmid)
mit dem Gedanken, die friedliche Republik in das gefürchtete Imperium zu verwandeln. Damit das gelingt, verführt er Anakin Skywalker
(Hayden Christensen) mit

VON LUDWIG HERMANN
Keine leichte Kost. Ein
skurriler Forscher, der in der
Jugend den Vater hasste; statt
mit andern Kindern zu spielen
Waldtiere zeichnete und sich
für das Leben der Insekten interessierte – was geht uns ein
Mann wie Kinsey an? Immerhin: Der moderne Dr. Freud
stellte in den vierziger Jahren
das sexuelle Informationsdefizit seiner Studenten fest, enthüllte die intimsten Geheimnisse der US-Bürger, verbreitete seine Theorie vom Ideal der
freien Liebe. Und brachte das
konservative Amerika in Rage.
1948 erscheint Kinseys «Sexualverhalten des Mannes»,
ein Handbuch, das die amerikanische Kultur unwiderruflich verändert. Der weltfremde, leicht verschrobene Dr. Alfred C. Kinsey (Liam Neeson,
«Kingdom of Heaven») befragt
mit ausgefeilter Interviewtechnik 18 000 Menschen
über ihre intimen Vorlieben,
über ihre Praktiken im Bett. Er
lüftet den Schleier des Geheimnisses, der über dem
meist verschämt verschwiegenen Sexualverhalten der Amerikaner liegt. Und löst mit sei-

CyanGelbMagentaSchwarz

Toujours frais: Yoda,
depuis 800 ans, le petit
mais puissant maître Jedi
qui…
List ins Lager der Dunklen
Macht.

Trickrepertoir. Nach
eher schleppendem Auftakt
und einem mit überflüssigem
Hokuspokus
durchsetzten
Mittelteil (George Lukas zeigt
selbstverliebt sein gesamtes
Trickrepertoir) gehört das
Schlussduell zwischen dem
guten Obi-Wan und dem
(jetzt) bösen Skywalker zum
genialen Höhepunkt des
Films. Wie der einstige ObiFreund im glühenden Lavastrom fast versinkt (die Kulisse lieferte der Feuer speiende
Ätna) und sich zum Masken
tragenden Darth Vader wandelt, das bringt auch weniger
eingefleischte «Star-Wars»Fans ins Staunen.
Süsslich der Schluss: Padmé, die Senatorin von Naboo
und Skywalkers enttäuschte
Ehefrau (Natalie Portman),
schenkt kurz vor ihrem Tod
schnuckeligen Zwillingen das
Leben. Luke und Leia werden
getrennt und erhalten liebe
und rechtschaffene Pflegeeltern. Die wohnen in einer
wunderschönen friedlichen
Welt. Den Hintergrund dazu
liefert die Schweiz: Leinwand
füllend ein trutziger Gebirgszug ob Interlaken im Berner
Oberland. Möge die Macht
mit Luke und Leia sein!
n
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Erstaunlich frisch: Yoda,
der über 800-jährige
kleine aber mächtige
Jedi-Meister, der …

KINSEY
Der Forscher, der in
die intimsten
Geheimnisse der
Amerikaner drang.

Farbe:

CINÉMA
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Der letzte der sechs
«Star Wars»-Filme: fulminanter
Schluss der Kultserie.

Buntfarbe:

fiction, bourré d’effets spéciaux électroniques, de robots
glougloutant, d’armes hypersophistiquées, de vaisseaux
spatiaux fonçant à la vitesse
de la lumière d’un système solaire à l’autre. Son réalisateur,
George Lucas, prétend que
son projet n’est «pas aussi ambitieux que le 2001 de Kubrick mais, par contre, plein
de divertissement, de rêves et
de fantaisie». Et «Star Wars»
peut compter, comme aucun
autre film, sur un public de
fans tous acquis à sa cause.
«La Revanche des Sith» est
donc le sixième et, pour l’ins-

Effets spéciaux. Après le
début plutôt fastidieux et une
partie médiane pleine de trucages abracadabrants superflus, dans laquelle George
Lucas nous sert la totale de
son répertoire, le duel final,
entre le bon Obi-Wan et Skywalker, devenu maintenant
méchant, est le couronnement absolument génial du
film. La manière dont l’ancien ami d’Obi manque de se
noyer dans la lave, craché par
le volcan Etna, pour se muer
en Darth Vader, le porteur
de masque, provoque l’enthousiasme du public même

tant, le dernier de la série et
termine ainsi la guerre des
étoiles. Obi-Wan Kenobi
(Ewan McGregor) est promu
général et fait mordre la poussière, après un duel épique,
au conte Dooku (Christopher
«Dracula» Lee), l’étonnant
méchant de service de plus de
70 ans, en pleine forme physique. Entre-temps, le chancelier Palpatine (Ian McDiarmid) caresse l’idée de transformer la paisible république
en empire redoutable. Pour ce
faire, il séduit Anakin Skywalker (Hayden Christensen)
avec rouerie pour lui faire intégrer le côté obscur de la force.

quand il n’est pas un fidèle
partisan de «Star-Wars».
La fin est mignonne. Padmé, la sénatrice de Naboo et
épouse déçue de Skywalker
(Natalie Portman), met au
monde, juste avant de mourir,
des jumeaux à croquer. Des parents d’adoption offrent à Luke
et Leia, qui sont séparés, amour
et loyauté. Ils vivent dans un
monde merveilleux et paisible.
Le panorama est livré par la
Suisse: la splendide chaîne de
montagnes, plein écran, près
d’Interlaken, dans l’Oberland
bernois. Que la force soit avec
Luke et Leia.
n

… mit Kollege
Obi-Wan
Kenobi (Ewan
McGregor)
gegen die
Dunkle Seite
kämpft.
… combat le
côté obscur de
la force avec
son compagnon
Obi-Wan Kenobi
(Ewan
McGregor).

Star Wars Episode 3:
Die Rache der Sith /
La Revanche des Sith
Darsteller / Distribution:
Ewan McGregor, Hayden
Christensen, Natalie Portman,
Ian McDiarmid, Samuel L.
Jackson, Christopher Lee
Buch und Regie /
Scénario et réalisation:
George Lucas (2005)
Dauer / Durée: 140 Minuten /
140 minutes
In den Kinos Rex 1 und Lido /
Dans les cinémas Rex 1 et Lido
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE: HHH

Kinsey

Darsteller / Distribution: Liam Neeson,
Laura Linney, Chris O’Donnell, John Lithgow
Regie / Réalisation: Bill Condon (2004)
Dauer / Durée: 118 Minuten / 118 minutes
nem Bericht eine der stür- Im Kino Rex 2, nur um 18 Uhr / Au cinéma
mischsten Kulturdebatten des Rex 2, à 18 heures seulement
BIEL BIENNE-Bewertung /
20. Jahrhunderts aus.
Cote de BIEL BIENNE: HH(H)
Reissverschluss. Bill
Condon (Oscar für das Drehbuch von «Gods and MonsLe chercheur qui a pénétré
ters») lockert das dokumentarisch angehauchte Kinsey-Pordans la plus secrète intimité
trät mit netten Begebenheiten
auf, so dass der Film nicht alldes Américains.
zu wissenschaftlich verstaubt
wirkt. Eindrücklich die VorPAR
Pas évident à digérer. Un
führung von Mr. Sex-Machine,
LUDWIG drôle de chercheur qui, dans sa
der Sex mit Männern, Tieren
HERMANN jeunesse, haïssait son père, préund über 9000 Frauen hatte.
férait dessiner les animaux de
Als er seinen Reissverschluss
la forêt que de jouer avec
öffnet und vor Kinsey und seid’autres enfants et s’intéressait
nem Assistenten zu onanieren
à la vie des insectes. Pourquoi
beginnt, ist das sogar für den
se préoccuper de la vie d’un
Gehilfen zu viel. Der flieht in
homme comme Kinsey? Parce
Panik. Hübsch die Szene mit
qu’il n’est pas n’importe qui!
Clara, Kinseys Frau, die ihren
Ce docteur Freud moderne
Gatten fragt, ob sie mit einem
constata, dans les années quajungen Burschen Sex haben
rante, le manque de connaisdarf. Kinsey bejaht zerknirscht
sances sexuelles de ses étuund nimmt Reissaus.
diants, dévoila les secrets les
plus intimes des citoyens améLiam Neeson spielt den
ricains, diffusa sa théorie sur
schrulligen Alfred Charles
l’idéal de l’amour libre et enraKinsey (1894-1956) aus Hogea toute l’Amérique conservaboken, den die Studenten
trice.
mögen, weil er anders ist als
En 1948, Kinsey publie
die meisten seiner Kollegen:
«Comportement sexuel de
Genie, Entertainer und Narr
l’homme», un manuel qui
zugleich. Stark: Laura Linney,
transforma irrévocablement la
die für ihre Rolle als Kinseyculture américaine. Le candide
Gattin Clara – sie hat um 40
Dr. Alfred C. Kinsey (Liam NeeJahre zu altern – eine Oscarson, «Kingdom of Heaven»),
Nomination erhielt. Eine fast
un peu excentrique, sonde dixunscheinbare, verhalten wirhuit milles personnes sur leurs
kende Schauspielerin («Myspratiques et leurs préférences
tic River»), die in jeder neuen
intimes à l’aide d’une techRolle über sich hinauswächst
nique d’interview particulièreund fasziniert.
n

Le dernier des six
«Star Wars» met un
terme éblouissant à
la série-culte.
PAR
«May the force be with
LUDWIG you» - «Que la force soit avec
HERMANN toi»! Depuis la projection du
premier «Star Wars», en mai
1977, ce salut mystérieux est
entré dans le langage public.
C’est une manière de signe qui
indique «nous avons vu Star
Wars et nous sommes des fans
de Lucas»!
«La Guerre des Etoiles» est
un phénomène de science-

ment élaborée. Il enlève le voile qui recouvre les secrets honteux et inavoués du comportement sexuel des Américains.
Son rapport provoque un des
débats culturels les plus orageux du vingtième siècle.

Braguette. Bill Condon
(Oscar pour le scénario de
«Gods and Monsters») détend
l’atmosphère de ce portrait de
Kinsey, à moitié documentaire, par des événements plaisants qui empêchent le film
de s’empoussiérer de trop
de science. Impressionnante Beliebt bei den Studenten: der skurrile Dr. Alfred
présentation de Mr. Sex-Ma- Kinsey (Liam Neeson)
chine qui avoue des pratiques
sexuelles avec des hommes,
des animaux et plus de neuf
milles femmes. Lorsqu’il ouvre
sa braguette et commence à HHHH
ausgezeichnet / excellent
se masturber devant Kinsey, HHH
sehr gut / très bon
même son assistant ne sup- HH
gut / bon
porte pas la scène. Il panique H
Durchschnitt / médiocre
et s’enfuit. Jolie la scène avec –
verfehlt / nul
Clara, la femme de Kinsey, qui
demande à son mari s’il lui
permet d’avoir une relation
Mario
sexuelle avec un jeune gailCortesi
lard. Kinsey opine, contrit.
Liam Neeson joue le rôle du
l Lawrence of Arabia
capricieux Alfred Charles Kin(Di/Ma: Movie Nights, Palace)
HHHH
sey (1894-1956), de Hoboken,
aimé des étudiants parce qu’il l Million Dollar Baby (Lido 1, 17.30)
HHHH
est différent de ses collègues, l Rhythm is it! (Lido 2, 17.45)
HHH(H)
un génie facétieux et bouffon.
HHH
A relever, l’interprétation de l Barfuss (Lido 1, 20.30)
Laura Linney qui s’est vieillie l The Interpreter (Rex 2)
HHH
de 40 ans pour jouer Clara,
l’épouse de Kinsey, rôle pour l A Woman under the Influence
(Filmpodium, Fr&Sa/Ve&Sa)
HHH
lequel elle a été nominée aux
Oscars. Une actrice à l’appa- l Star Wars, Episode 3 (Rex 1, Lido)
HH(H)
rence presque insignifiante au
l The Killing of a Chinese Bookie
jeu retenu («Mystic River») qui
(Filmpodium, So&Mo/Di&Lu)
HH(H)
se surpasse et fascine lors de
chaque nouvelle interpréta- l Kingdom of Heaven (Palace)
H(H)
tion.
n l Brice de Nice (Apollo, 15.00)
H(H)

Très
apprécié
par les
étudiants:
le candide
docteur
Kinsey
(Liam
Neeson)

AUF EINEN BLICK… EN BREF…

Ludwig
Hermann
HHHH
HHHH
HHH(H)
HHH
HHH
HHH
HH
H(H)
H(H)

