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Les dons
Merci! La Ville de Bienne consacre une exposition en
hommage aux legs et aux dons qui enrichissent sa
collection d’oeuvres d’art. La Gewölbe Galerie montre jusqu’à dimanche des donations récentes faites
par de généreux citoyens. Comme Mario Willi et
Maya Blumer-Willi (à gauche), qui ont offert notamment les bustes que leur père Ernst Willi a fait de
toute la famille durant leur enfance. Ou Franziska
Burgermeister-Ilnseher (ci-dessous) qui a notamment
offert ce tableau de Jan Peter Tripp qui représente
Adolf Wölfli et Robert Walser. D’autres donations
faites après 2000 méritent d’être découvertes jusqu’à
la fin de la semaine au Ring 10 et à la rue
Haute 4 + 6.

ntre Brügg».
Ostern im «Ce ONDERBUND
BIEL BIENNE-S asxS.
DER MIGRO
tre Brügg.
Pâques au CenL MIGROS.
CAHIER SPÉCIA

Merci!

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / emg / JST

Die Stadt Biel bedankt sich mit einer Ausstellung
bei jenen Personen und Institutionen, von denen
sie mit Schenkungen und Legaten bedacht worden ist. Zu den Gönnern gehören Mario Willi und
Maya Blumer-Willi (oben). Ihr Vater, Ernst Willi,
kreierte Büsten der ganzen Familie. Diese entstanden während der Kindheit von Maya und Mario.
Auch Franziska Burgermeister-Ilnseher (rechts)
zählt zu den Spenderinnen. Das Werk «Halloween» von Jan Peter Tripp zeigt Adolf Wölfli und
Robert Walser. Die Ausstellung «Merci!» ist noch
bis zum Sonntag in der Gewölbe-Galerie an der
Obergasse 4 und 6 und im Ring 10 zu sehen.

DIESE WOCHE / CETTE SEMAINE

Wildhüter
Fritz Maurer hat in den
vergangenen Jahrzehnten
einiges erlebt: Mal
begegnete er einem
Grizzly, mal Wölfen. Als
Wildhüter im Seeland
begegnet er zwar keinem
Bären, dafür anderen wild
lebenden Tieren.
Seite 9.

Le gardien
Fritz Maurer, de Monsmier, porte un amour immodéré à la beauté sauvage. «Quand je serai
grand, je serai gardefaune», disait-il déjà haut
comme trois pommes.
Il a tenu parole et parcourt le Seeland à l’affût
des chasseurs comme du
gibier, souvent décimé
par les accidents. Page 9.

Geschützt Le danger
Bieler Beamte sehen sich immer
häufiger gewaltbereiten Menschen
ausgesetzt. Damit es nicht zu Tätlichkeiten kommen kann, trennt beispielsweise auf der Steuerverwaltung eine
Glasscheibe Beamte und Kunden.
Seite 3.

Menaces et violences font partie du
quotidien des employés de l’Etat.
A l’intendance des impôts, les employés
sont en moyenne insultés ou importunés dix fois par semaine. A tel point
qu’il a fallu les protéger par une
cage vitrée.
Page 3.

BIEL BIENNE

2

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 12. / 13. MÄRZ 2008

WINGREIS

Schwarz

nn

BIEL BIENNE 12 / 13 MARS 2008

LAC DE BIENNE

Defizit wiegt schwer Nouvelle affectation
VON FABIO GILARDI

«Wir prüfen verschiedene
Projekte für einen neuen
Zweck», bestätigt Mario Annoni, Präsident der Stiftung
Rebhaus in Wingreis. Diese
führt am Nordufer des Bielersees seit 1973 als Liegenschaftsbesitzerin ein patrizisches Winzerhaus aus dem
Jahre 1587. Momentan lädt
der halboffene Keller an Wochenenden zwischen Frühling und Herbst zum Kosten
von Weinen aus der Region
und Treberwürsten ein, der
erste Stock ist für Ausstellungen reserviert. «Wir mussten
jedes Jahr ein Defizit von
rund zehntausend Franken
beklagen. Der Mäzen, der dieses jeweils getilgt hat, ist leider verstorben.»

Neu. Auch, wenn Nennungen des Rebguts in Wingreis bis

ins 13. Jahrhundert züruckreichen, «hat kein Weinbauer
sein Interesse daran geäussert,
das Bauwerk zu übernehmen,
um ihm seine ursprüngliche
Funktion zurückzugeben.»
Grund: Eine Umsetzung wäre
zu aufwändig, so müsste man
zum Beispiel eine Zentralheizung und Sanitäranlagen einrichten. Der Stiftungsrat musste also andere Lösungen suchen. Der Präsident spricht
von «einer Genossenschaft, die
sich für den Kauf unseres Hauses interessiert», sie besitzt bereits ein Nachbargebäude.
Es bahnt sich aber noch eine andere Option an, die den
öffentlichen Zugang zum Haus
weiterhin erlauben würde. Mario Annoni: «Ein Gastwirt aus
der Region zieht den Bau eines
kulinarischen Lokals verbunden mit einer Vinothek in Erwägung.» Der Präsident sieht
darin nur Vorteile. Der Baudenkmalschutz wäre gewährleistet, der geschichtliche Hintergrund würde bewahrt, der
Tourismus- und Museumsas-

Haute gastronomie à la
fondation Rebhaus?

pekt (im 1. Stock) beibehalten
und weitergeführt. Konkurrenz
sieht Mario Annoni – angesichts des kulinarischen Angebots auf der anderen Seite der
A5 – keine: «Wenn das GastroLokal entsteht, wird die ganze
Region davon profitieren!» n

PAR FABIO GILARDI
«Nous étudions différentes
pistes pour une nouvelle
affectation», confirme Mario

Die Region
Biel soll
vom Rebhaus profitieren können.
La Rebhaus
de Vingras:
bientôt un
relais culinaire?

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Nobelrestaurant in
Stiftung Rebhaus?

ÖFFENTLICHER VERKEHR

Gare aux bus
PAR
RAPHAËL
CHABLOZ

Les rues étroites du quartier
de Beaumont sont dangereuses
pour les enfants.

«J’aimerais que mon fils
cadet, cinq ans, puisse aller
seul à l’école, mais je n’ose
pas», déplore Rose Trusendi
Hirschi. Les rues étroites du
quartier de Beaumont, notamment le chemin du Clos,
rendent le déplacement des
enfants périlleux, surtout
quand passent les bus. «Certains chauffeurs roulent vrai-

Schüler und
VB-Bus: Eltern haben
Angst vor
einem Unfall.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON
«Ich möchte, dass mein
RAPHAËL jüngster Sohn, 5, alleine zur
CHABLOZ Schule gehen kann, aber ich
habe Angst», beklagt Rose
Trusendi Hirschi. Die engen
Strassen des Beaumont-Quartiers, namentlich der Kloosweg, sind für die Kinder eine
Gefahr, vor allem dann, wenn
ein Bus vorbeifährt. «Einige
Chaffeure fahren wirklich zu
schnell», sagt die zweifache
Mutter.
Trusendi Hirschi hat das
Problem mit einem «offenen
Brief» sowohl der städtischen
Sicherheitsdirektion als auch
den Bieler Verkehrsbetrieben
(VBB) gemeldet. «Sie haben
geantwortet und sich entschuldigt, aber das Problem
besteht weiterhin.»

VBB-Direktor Christophe
Kneuss ist sich des Problems
bewusst. Er sagt aber auch:
«In diesem Quartier ist es
schwierig, von einem Tag auf
den anderen eine Lösung zu
finden.» Seit zwei Jahren finden Informationsveranstaltungen an Bieler Schulen
statt, allerdings nur für
Sechstklässler. «Wir sprechen
über Sicherheit, aber auch das
Benehmen usw.»
Die Jüngeren müssen
noch warten. «Wir diskutieren mit der Stadt über einige
Projekte bezüglich der Signalisation. Aber die Zuständigkeit geht erst im nächsten
Jahr von der Sicherheits- auf
die Baudirektion über, vorher
wird nichts geschehen.» n

Nouveau. Si les premières
références de vignes à Vingras
remontent au 13e siècle, «aucun viticulteur n’a marqué
son intérêt à reprendre la bâtisse pour y rouvrir une exploitation vigneronne». Motifs: trop de travaux exhaustifs à réaliser, comme l’installation d’un chauffage central
et de commodités. Le conseil

de fondation a donc dû chercher d’autres solutions. Propriétaire d’un immeuble voisin, «une coopérative s’est intéressée à l’achat de notre
maison», complète le président.
Mais une nouvelle option,
permettant de continuer au
public d’accéder au lieu,
semble se profiler. Mario Annoni: «Un restaurateur de la
région analyse la possibilité
d’y ouvrir un relais culinaire
doublé d’une vinothèque.»
Le président n’y voit que des
avantages. La protection du
patrimoine architectural serait réalisée, la composante
historique préservée, les exigences touristiques et muséales (au 1er étage) conservées et développées. Quant à
une concurrence face à l’offre
culinaire présente en face, de
l’autre côté de l’A5, Mario Annoni balaie l’argument: «Si ce
relais gastronomique se réalise, toute la région en sera bénéficiaire!»
n

TRANSPORTS PUBLICS

Achtung, Bus!
Die engen Strassen des
Beaumont-Quartiers sind eine
Gefahr für Kinder..

Annoni, président de la Fondation Rebhaus à Vingras, sur
la rive nord du lac de Bienne.
Celle-ci, propriétaire des lieux
depuis 1973, y gère l’ancienne maison patricienne et vigneronne qui date de 1587.
Actuellement, un caveau ouvert en fin de semaine pendant la belle saison permet de
goûter aux crus locaux et aux
saucisses au marc, alors que le
premier étage a été réservé à
des expositions. «Elles nous
laissaient chaque année un
déficit d’une dizaine de milliers de francs épongés par
un mécène, malheureusement
décédé.»

Les bus au
Chemin du
Clos: un
danger
pour les
enfants.

ment trop vite», affirme la
maman de deux enfants. Elle
a signalé le problème, par le
biais d’une lettre ouverte, à la
direction municipale de la Sécurité ainsi qu’aux Transports
publics biennois (TPB). «Ils
m’ont répondu et se sont excusés, mais j’ai de nouveau
constaté le même problème
depuis.»
Conscient de la situation,
Christophe Kneuss, directeur
des TPB, affirme cependant:
«Dans ce quartier, il est difficile de trouver une solution
du jour au lendemain.» Depuis deux ans, des séances
d’information ont lieu dans
les classes biennoises, mais ne
concernent que les sixièmes
années. «Nous parlons sécurité, mais aussi comportement,
etc.» Les plus petits devront
encore attendre. «Nous avons
quelques pistes dont nous discutons avec la Ville, notamment concernant la signalisation. Mais, comme ce dossier
va passer de la direction de la
Sécurité aux Travaux publics
dès l’an prochain, rien ne se
fera avant.»
n

VERKEHR

TRAFIC

Wildparkieren

Parcage sauvage

VON
Mit dem Neubau der CoopMARTIN Filiale sollte auch die SchulgasBÜRKI se neu gestaltet und beruhigt
werden. Das hatte der Gemeinderat im Juni 2000, rund zwei
Jahre vor der Fertigstellung,
verlauten lassen. Tatsächlich
wurde eine Tempo-20-Zone
signalisiert, jedoch ohne Bewilligung vom Kanton.
Auch die Anwohner waren
nicht glücklich, dass Coopund Café-Puccini-Kunden die
Flaniermeile mit ihren Autos
befuhren. Die Verkehrsschilder
verschwanden schnell wieder.
Seither ist es still geworden um
die Schulgasse. Allerdings nur
seitens der Gemeinde: Der Verkehr rollt unaufhörlich weiter,
die Anwohner möchten Klarheit.

Wildwest. Innerhalb der
Interessengemeinschaft Nidau wurde eine Projektgruppe gebildet. Diese Woche
trifft man sich, um Lösungsvorschläge auszuarbeiten.
«Wir würden gerne mit der
Gemeinde zusammensitzen
und diskutieren. Wir wollen
niemanden vor den Kopf
stossen, wir möchten schliesslich eine Verbesserung dieses
Wildwest-Zustandes», erklärt
Christine Schmitz, Leiterin
der Projektgruppe. Roger Zeller, Bereichsleiter Sicherheit
der Gemeinde Nidau, sagt:
«Wir arbeiten an einem gesamtheitlichen Projekt `Verkehrssicherheit in Wohnquartieren´, Experten und Ingenieure analysieren die Situation. Bald werden wir
mögliche Massnahmen ausarbeiten und diese dem Gemeinderat vorlegen, wahrscheinlich im Frühling.» n

Plutôt que de devenir zone de
rencontre, la ruelle de l’école
de Nidau se transforme en
parking sauvage.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Statt zu einer Begegnungszone
ist die Schulgasse in Nidau zu
einem «wilden Parkplatz»
verkommen.

PAR
La transformation de la
MARTIN succursale Coop devait perBÜRKI mettre de réaménager la ruelle
de l’école et de la rendre plus
calme. Tel était le discours du
conseil municipal en juin
2000, environ deux ans avant
la fin des travaux. Une zone 20
avait même été installée, touManchen
tefois sans l’aval cantonal. Les
Nidauern
ein Dorn im riverains n’étaient pas très
heureux de voir passer les voiAuge:
tures des clients de la Coop et
Autos in
du café Puccini dans leur
der Schulzone de rencontre. Puis la sigasse.
gnalisation routière a disparu.
Depuis, c’est le calme plat auLes Nidotour de la ruelle de l’école. Du
viens veumoins du côté des autorités.
lent moins
En réalité, le trafic est permade trafic à
la ruelle de nent, les habitants demandent explication.
l’école.

Sauvage. La communauté d’intérêt nidovienne a formé un groupe de travail. Une
réunion est prévue cette semaine pour tenter de trouver
des solutions. «Nous sommes
prêts à rencontrer les autorités et à discuter. Nous ne voulons attaquer personne, simplement tenter d’améliorer
cette situation sauvage», explique Christine Schmitz, responsable du groupe. En charge de la sécurité municipale,
Roger Zeller répond: «Nous
travaillons sur un dossier global ‘sécurité du trafic et quartier d’habitation’. Des experts
et des ingénieurs analysent la
situation. Nous proposerons
tout prochainement, probablement au printemps, des
mesures au conseil municipal.»
n
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«Ich leg dich um» «Je te descends»
VON
«Beamter werden ist nicht
HANS-UELI schwer, Beamter sein dagegen
AEBI sehr», sagt der Volksmund.
Steuerbeamte, Sozialarbeiter,
Fremdenpolizisten können ein
Lied davon singen. Beschimpfungen, Drohungen
oder gar Tätlichkeiten sind an
der Tagesordnung. Zahlen der
Kantonspolizei Bern (Kapo)
belegen den bedenklichen
Trend: In gut 50 Fällen mussten die Spezialisten der Fachstelle Drohung und Gewalt
2007 intervenieren, das ist eine Steigerung von 23 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. «Das
Thema war lange ein Tabu»,
sagt Fachstellenleiter Jean
Scheiben.

n

Gewehr. «Meine Mitarbeiter an der Front werden pro
Woche bestimmt zehn Mal beschimpft oder beleidigt», sagt
der Bieler Steuerverwalter Urs
Stauffer. Manchmal wirds
brenzlig: Vor zwei Jahren ging
ein Zahlungssäumiger auf den
Chefbeamten los, ein anderer
drohte: «Ich hole meine Flinte
und leg dich um.» In solchen
Fällen avisiert Stauffer sofort
die Polizei und erstattet Anzeige. «Zeigt sich der Fehlbare einsichtig, ziehen wir die Anzeige
nach Möglichkeit zurück.»
Es sind meist Männer, die
pöbeln, drohen, schlagen. Den
typischen Puffbruder gibt es
aber nicht. «Arbeitslose, Handwerker, aber auch Ärzte und
Ingenieure sind darunter.»
Viele leben in angespannten
finanziellen Verhältnissen. Sie
können Mieten und Arztrechnungen nicht bezahlen, haben
Betreibungen am Hals und zittern deswegen um ihren Arbeitsplatz. Stauffer: «Forderungen des Fiskus bringen das Fass
zum Überlaufen.»
Wegen wiederholter Attacken
wurde die Schalterhalle umgebaut. Eine Glasscheibe schützt
den Brust- und Gesichtsbereich der Mitarbeiter. Der hintere Teil des Schalterraums
wird durch eine Glastüre vom
Publikumsbereich abgetrennt.

Entführung. Auch bei der
Abteilung Jugend- und Erwachsenenschutz gibts immer wieder Zoff. Verschärfend wirkt die steigende Zahl
der Dossiers, die seit 2000 von
950 auf über 1500 kletterte.
Probleme machen beispielsweise Rabeneltern, denen die
Wegnahme ihres Nachwuchses droht. «Einer Mitarbeiterin wurde mit der Entführung
ihrer eigenen Kinder gedroht», sagt Abteilungsleiterin Marie-Line Vuilleumier.
Andere Klienten finden, sie
bekämen zu wenig Fürsorgegeld. Einer lauerte einer Beamtin im Flur auf und ging
ihr an die Gurgel.
«Wir haben ein Sicherheitskonzept erarbeitet», sagt
Vuilleumier. In den Büros gibt
es einen Alarmknopf, binnen
drei Minuten ist die Polizei auf
Platz. Die Mitarbeiter lassen
bei heiklen Gesprächen die
Bürotüre einen Spalt breit offen. Beratungen mit aggressiven Klienten werden nur zu
zweit geführt und ausserhalb
der Bürozeiten ganz vermieden. «In krassen Fällen erteilen wir Hausverbote.»

erkennen, entschärfen und
allfällige Massnahmen einleiten. Scheiben gibt aber zu bedenken: «Patentrezepte gibt
es keine.»

Schlägerei. Ab und zu
drehen Beamte den Spiess
um: Vorigen Herbst prügelte
sich der Bieler Liegenschaftsverwalter Beat Grütter mit einem Architekten, der wiederholt um Auskünfte gebeten
hatte. Diese Vorgehensweise
ist allerdings nicht zu empfehlen. Grütter hatte eine Anzeige am Hals, die der Architekt später zurückzog.
n
Eine Sicherheitsscheibe
schützt die Angestellten
der Steuerverwaltung in
Biel.

Workshops. Eklats gehen
den Beamten an die Nieren.
«Ich brauche manchmal gegen eine Stunde, um mich
wieder zu fassen», berichtet
Stauffer. Andere Mitarbeiter
verfolgten die Attacken bis in
den Schlaf, worauf sie den
Dienst quittieren mussten.
Unterstützung erhalten
Staatsangestellte bei der erwähnten Fachstelle der Kapo.
Scheiben: «Wir konfrontieren
den potenziellen Täter. ‚Wann
wollten Sie denn Herrn XY erschiessen?’ Die Leute erschrecken dann selber, es ist
als würde man sie aus einem
Film reissen. Wir klären die
Gründe für Wutausbrüche
oder Drohungen ab und
leiten, falls nötig, psychiatrische Behandlungen oder im
Extremfall Zwangseinweisungen ein.»
Viele Beamte besuchen regelmässig Workshops. Scheiben: «Anhand von konkreten
Fällen beleuchten wir die subjektive Wahrnehmung beider
Seiten, schulen den Umgang
mit Konflikten, üben Kommunikation und Umgang mit
Stress.» Ziel: Die Beamten
können brenzlige Situationen

Menaces et violences envers
les employés de l’Etat font
partie du quotidien, un service
spécial de la police cantonale
soutient les fonctionnaires.

la situation se corse: il y a
deux ans, un payeur retardataire s’en est pris au fonctionnaire en chef, un autre personnage a proféré des menaces du style: «Je vais chercher mon flingue et je te descends!» Dans des cas pareils,
Urs Stauffer avertit immédiatement la police et dépose
plainte. «Si le contrevenant se
montre compréhensif, nous
sommes prêts à la retirer selon
les possibilités.»
La plupart du temps, ce
sont des hommes qui provoquent, menacent, tapent. Il
n’existe toutefois pas de
profil-type du râleur. «Chômeurs, artisans mais aussi médecins et ingénieurs font partie du lot.» Beaucoup vivent
dans des conditions financières tendues. Ils ne peuvent
plus payer leur loyer et leurs
factures de médecins, ils sont
aux poursuites et craignent –
de ce fait – pour leur emploi.
«Les exigences du fisc mettent
le feu aux poudres», constate
Urs Stauffer.
En raison d’attaques répétées, la halle des guichets a
subi des transformations. Une
vitre de verre protège la poitrine et le visage des collaborateurs. La partie arrière de
l’espace est séparée du secteur
public par une porte de verre.

PAR
«Devenir fonctionnaire
HANS-UELI n’est pas difficile, l’être très»,
AEBI affirme l’adage populaire. Les
fonctionnaires des impôts, les
travailleurs sociaux, les policiers chargés des étrangers en
savent quelque chose. Invectives, menaces, voire voies de
faits font partie du quotidien.
Les données de la police cantonale bernoise témoignent
de cette tendance inquiétante: dans une bonne cinquantaine de cas, les spécialistes du

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Drohungen und Gewalt gegen
Staatsangestellte sind an der
Tagesordnung, eine Fachstelle
der Kantonspolizei unterstützt
die Beamten.

Protection:
A l’intendance biennoise des
impôts, les
fonctionnaires sont
«sous
verre».

service psychologique «menace et violence» ont dû intervenir en 2007, soit une
augmentation de 23% par
rapport à l’année précédente.
«Longtemps, ce thème était
considéré comme tabou», relève Jean Scheiben, responsable du service.
Armes. «Au front, mes collaborateurs sont en moyenne
insultés ou importunés dix
fois par semaine», constate
Urs Stauffer, administrateur
biennois des impôts. Parfois,

Enlèvement. Le département protection de la jeunesse et des adultes est lui aussi
constamment sujet à engueulades. Le nombre des dossiers
en hausse – il a passé de 950 à
plus de 1500 depuis 2000 – en
est responsable. Par exemple,
les parents dénaturés qui risquent de se voir enlever leurs
gosses. «L’une de nos collaboratrices a été menacée d’enlèvement sur ses propres enfants», souligne Marie-Line
Vuilleumier, responsable du
département. D’autres clients
estiment qu’ils reçoivent trop
peu d’argent des œuvres sociales. Un homme s’est même
mis à l’affût d’une fonctionnaire et lui a sauté à la gorge.
«Nous avons élaboré un
concept de sécurité», poursuit
Marie-Line Vuilleumier. Les
bureaux sont équipés d’un
bouton d’alarme: en l’espace
de trois minutes, la police est
sur place. Lors d’entretiens
qui risquent de dégénérer, les
collaborateurs laissent la por-

te du bureau ouverte. Les
consultations données à des
clients agressifs ne sont menées qu’à deux, elles sont évitées en-dehors des heures de
bureau. «Dans les cas graves,
nous interdisons l’entrée de
l’immeuble à ces personnes.»

Ateliers. Les esclandres
bouleversent les fonctionnaires. «Parfois, il me faut à
peu près une heure pour me
remettre», confie Urs Stauffer. D’autres sont tellement
marqués par ces voies de faits
qu’ils sont obligés de quitter
le service.
Les employés de l’Etat
peuvent trouver un soutien
auprès du service spécialisé
de la police cantonale mentionné plus haut. Jean Scheiben précise: «Nous les
confrontons à leur agresseur
potentiel. Quand vouliezvous abattre Monsieur XY?
Les gens prennent peur, comme si on les sortait d’un film.
Nous cernons alors les motifs
des accès de rage ou des menaces et nous les dirigeons –
si nécessaire – vers un traitement psychiatrique ou – dans
les cas extrêmes – nous les faisons interner de force.»
Beaucoup de fonctionnaires participent régulièrement à des ateliers. «Sur la
base d’exemples, nous examinons la perception subjective
des deux parties, nous les formons à la gestion des conflits,
à la communication et à la
maîtrise du stress», explique
Jean Scheiben. Objectif du
processus: les fonctionnaires
sont ainsi capables de reconnaître les situations critiques,
de les désamorcer et de
prendre les mesures nécessaires. Le responsable du service ajoute un bémol: «Les
recettes brevetées n’existent
toutefois pas.»
Bagarres. De temps en
temps, les fonctionnaires renvoient la balle: l’automne
dernier, Beat Grütter, administrateur biennois des immeubles, s’est battu avec un
architecte qui lui avait demandé des renseignements à
plusieurs reprises. Une telle
réaction est parfaitement déconseillée. Beat Grütter a fait
l’objet d’une plainte, retirée
ultérieurement par l’architecte.
n

NEWS
Coop/Carrefour:
WEKO entscheidet

bald. Coop will die zwölf
Schweizer Carrefour-Supermärkte übernehmen. Die
Wettbewerbskommission
(WEKO) muss den Deal noch
absegnen und hat die gesetzliche Frist von fünf Monaten
voll ausgenützt. Durch die
Übernahme verstärkt sich
die Position von Coop gegenüber den Lieferanten. Die
WEKO muss verhindern,
dass der Basler Detailhandelsgigant die Einkaufspreise
zu stark drücken kann, beispielsweise bei Wein, Fleisch
oder Milchprodukten. Coop
verstärkt auch seine Stellung
bei den Hypermärkten. Namentlich für ausländische
Konkurrenten wird es
schwieriger, geeignete Standorte in der Schweiz für grosse Verkaufsflächen zu finden. «In den nächsten Tagen
geben wir Entscheid und allfällige Auflagen bekannt»,
sagt WEKO-Sprecher Patrik
Ducrey. Danach schlägt die
letzte Stunde des seit 2001
im Bieler Bözingenfeld ansässigen Carrefour. Der Jumbo-Baumarkt und das Restaurant Manora sollen vor-

derhand im «Centre Boujean» bleiben.
HUA

n

Grünliberale: Bieler
Sektion soll gegründet werden. Die Spatzen
pfeifen es von den Dächern:
Die Grünliberalen des Kantons Bern wollen demnächst
eine Bieler Sektion gründen.
Dies bestätigt der Präsident
der Berner Grünliberalen,
Daniel Imthurn: «Die Gruppe wird voraussichtlich im
Mai formiert. Wir wollen sie
auf eine solide, nachhaltige
Basis stellen. Wenn wir dies
bis zu den Bieler Gemeindewahlen schaffen, umso besser. Doch dies hat nicht Priorität.» Nächstes Ziel sind die
Grossratswahlen im Jahr
2010. Mögliche Sektionsmitglieder geben sich noch bedeckt. Daniel Imthurn. «Wir
haben entschieden, dass bis
auf weiteres alle Informationen über die kantonale Leitung fliessen.»
RJ

n

Kinderklinik: Reibungsloser Umzug.

Fabian Schwab leitete den
Umzug der Kinderklinik Wildermeth ins Spitalzentrum

Biel. Er ist erleichtert: «Alles
verlief reibungslos, die Mitarbeiter sind begeistert, wir sind
sehr zufrieden.» Nicht einmal
der Regen konnte die Züglete
beeinträchtigen. «Wir haben
ein Zelt aufgestellt, damit das
Material trocken bleibt.» Neben einem neuen Arbeitsplatz
bekam das Personal neue Arbeitskleider. Alles funktioniert
bestens in der Klinik. «Am
Mittwoch können wir wieder
operieren.»
RJ

n

Coop-Carrefour:
décision prochaine
de la ComCo. Coop veut re-

prendre les douze enseignes
de Carrefour en Suisse. La
Commission de la concurrence (ComCo) doit encore
donner son feu vert, après
avoir utilisé à fond son délai
de réponse de cinq mois. Par
cette reprise, Coop renforce
sa position face aux producteurs. La ComCo doit empêcher que le géant bâlois de la
distribution n’écrase trop les
prix d’achat pour le vin, la
viande ou les produits laitiers par exemple. Coop renforce aussi sa position au niveau des hypermarchés. Ce

qui veut dire que, pour des
concurrents étrangers, il deviendra plus difficile de trouver des sites pour de grandes
surfaces de vente. «Nous rendrons une décision et ses
éventuelles restrictions dans
les prochains jours», déclare
le porte-parole de la ComCo,
Patrick Ducrey. Ensuite sonneront les derniers instants
de Carrefour au Centre Boujean. Le supermarché de la
construction Jumbo et le restaurant Manora restent pour
l’instant en place.
HUA

n

Verts libéraux: section biennoise en

vue. Le bruit circule qu’une
section des Verts libéraux du
canton de Berne sera bientôt
fondée à Bienne. Cette intention est confirmée par le président cantonal des Verts libéraux, Daniel Imthurn: «Le
groupe devrait être créé au
mois de mai. Nous avons l’intention de lui donner des
bases solides, durables. Si
nous pouvons le faire à temps
pour les élections municipales de l’automne, tant
mieux, mais ce n’est pas la
priorité.» Le prochain objectif seront alors les élections

au Grand Conseil en 2010.
Les personnalités approchées
restent encore dans l’ombre.
«Pour le moment, il a été décidé que toute l’information
passait par la direction cantonale», précise Daniel Imthurn.
RJ

n

Clinique pour
enfants: déménagement réussi. Fabian
Schwab, responsable du pro-

jet «transfert» de la clinique
pour enfants Wildermeth au
Centre hospitalier Bienne,
est soulagé: «Tout s’est bien
déroulé, le personnel est enthousiaste, nous sommes très
contents.» Même la pluie n’a
pas entravé le bon déroulement du déménagement.
«Nous avions monté une
tente pour que le matériel
reste au sec lors du chargement.» Fabian Schwab préci-

se qu’en plus des nouveaux
locaux, le personnel a aussi
reçu de nouvelles tenues de
travail. Tout fonctionne à la
nouvelle Clinique pour enfants Wildermeth. «Les opérations pourront reprendre
dès ce mercredi», assure Fabian Schwab.
RJ
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Die SWATCH GROUP ist der bedeutendste Uhrenhersteller der
Welt. Zu diesem Erfolg haben innovative Mitarbeiter mit höchsten
Qualitätsansprüchen beigetragen.
Möchten Sie Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in unser Unternehmen
einbringen? Wir suchen für den Gebäudeunterhalt zwei erfahrene
Teammitglieder:

Hauswart 100%
Hilfshauswart/in 50%
Ihr Tätigkeitsgebiet umfasst im Wesentlichen:
s 5NTERHALT UND 2EINIGUNG DES !REALS INKL 7INTERDIENST
s +OORDINATION UND +ONTROLLE DER EXTERNEN 0ARTNER IM 2AHMEN
DER 2AUMPmEGE
s "ETRIEBSÚFFNUNG UND SCHLIESSUNG "EDIENUNG DER 3ICHERHEITSAN
lagen
s ÄBERWACHUNG UND "EDIENUNG DER (AUSTECHNIK (EIZUNG+LIMA
Gebäudeleitsysteme etc.)
s /RGANISATION DER INTERNEN UND EXTERNEN 0OST
s /RGANISATION UND -ITHILFE BEI INTERNEN UND EXTERNEN 5MZàGEN
s /RGANISATIONÄBERWACHUNG VON 5MBAU UND 2ENOVATIONS
arbeiten
s 'ARTENARBEIT
s $IVERSE 2EINIGUNGSARBEITEN
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ=1-L80WET-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%hICq+R7"%Ot%6C8Y%XW+woa/V%JZ%ThA.X%jk+AGS6O%Ei%obf.j%Kq+

"ESITZEN 3IE %RFAHRUNG IN DIESEM "EREICH EINE ABGESCHLOSSENE
(ANDWERKERLEHRE "AUBRANCHE (AUSTECHNIK EINEN &ACHAUSWEIS ALS
(AUSWART ODER DIE "EREITSCHAFT DIE !USBILDUNG ZU ABSOLVIEREN
"RINGEN 3IE ZUDEM /RGANISATIONSTALENT &LEXIBILITËT UND 3ELBSTËN
DIGKEIT MIT DANN SOLLTEN 3IE SICH FàR DIESE ABWECHSLUNGSREICHEN
verantwortungsvollen Stellen bewerben.
7IR FREUEN UNS AUF )HRE SCHRIFTLICHE "EWERBUNG
The Swatch Group AG
&RAU !NGELA 7EBER
(UMAN 2ESOURCES
Seevorstadt 6
 "IEL

Wer verstärkt unser Team?

Auf den kommenden Sommer 2008 suchen wir für das
Restaurant Seeland Camp in Meinisberg (bei Biel)

Wir sind ein nach SN EN ISO 9001:2000, SN EN ISO
13485:2003 und SN EN ISO 14001:2004 zertifizierter,
lebhafter Kleinbetrieb in der Galvanikbranche. Zur
Erweiterung unseres Teams suchen wir einen

ein Pächterehepaar oder
eine/n Pächter/in

Galvanik-Mitarbeiter
Haben Sie Erfahrung in dieser Branche oder möchten
Sie gerne etwas Neues und Interessantes dazulernen,
dann würden wir uns über Ihre Bewerbung freuen.
Wir bieten eine vielseitige und selbstständige Arbeit mit
leistungsgerechter Entlöhnung an.
Bei Eignung bestehen Weiterbildungsmöglichkeiten
sowie Aufstiegschancen.
Wenn Ihnen diese Stelle zusagt, erwarten wir gerne Ihre
schriftliche Bewerbung.
W. Hänni, Q-Oberflächenveredelungen AG
Schwadernaustrasse 29, 2558 Aegerten

GESUCHT
Selbstständige, betagte Frau sucht
ehrliche, nette Person im AHV-Alter für
etwas Beihilfe. Bevorzugt Biel-Bienne.
Offerten unter Chiffre 12/3/1, BIEL BIENNE,
Postfach 240, 2501 Biel

Restaurant "Rauchfrei"
Terrasse
Verkaufsladen / Kiosk
Kassa: Badeeintritte

45 Sitzplätze
45 Sitzplätze

Es ist möglich, den Betrieb als reinen Sommerbetrieb
zu führen. Übernahmebeginn: nach Absprache
Die Betreuung des Schwimmbades und des
Campingplatzes des Seeland Camps liegt weiterhin
bei der Eigentümerfamilie Grütter.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung bis
zum 25. März 2008.
Hans und Dolores Grütter
Berg 5 / 2554 Meinisberg / Tel. 032 377 15 72

Tel. 032 365 11 88, Praxis Xanesse
oder eintragen unter
www.gesundheitsplattform.ch Pin 823
In der Region Biel und Umgebung suchen wir
per sofort

REINIGUNGSMITARBEITERIN
(weiblich)
Arbeitsort:

Region Biel

Arbeitszeiten: 3-4 Tage pro Woche, jeweils
morgen von 07.00 Uhr bis
11.00 Uhr plus 1 Wochenende
pro Monat und Ferienablösung.

Hardinge Inc., with Headquarters in Elmira, New York, USA, will open a new
Technical Demonstration Centre in Biel during the second quarter of 2008.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-aBHi9t-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

In order to support our Technical Turning Requirements both locally and internationally we would like to recruit a competent CNC Turning Applications Engineer.
<wm>%hICq+R7"%Ot%6C8Y%XW+woa/V%JZ%ThA.X%jk+AGS6O%Ei%obf.j%Kq+

Experience of High-Precision Component Manufacture, GE-Fanuc CNC Controls
and Specialist Workholding is desirable. English language is an important skill.
You will be part of a small International Team and be prepared to travel both in
Europe and Asia, intermittently. The attractive Package includes a Company Vehicle
and Pension Scheme.
Please send your Curriculum Vitae to Mrs. Beatrice Bianchi, at Hardinge Inc.
HARDINGE INC., Bernstrasse 18, CH-2555 Brügg, Switzerland
Tel 0041 (0) 32 372 74 30, Fax 0041 (0) 32 372 74 31
Email: info@HARDINGE.ch, www.hardinge.com

Stellen • Offres d’emploi

FASZINIERT SIE DIE MODEWELT ?

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'81-vB0X9T-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%hICq+R7"%Ot%6C8Y%XW+woa/V%JZ%ThA.X%jk+AGS6O%Ei%obf.j%Kq+

Wenn Sie CH-Bürger oder im Besitz eines CAusweises mit sehr guten Deutschkenntnissen
sind, senden Sie Ihre Bewerbung an untenstehende Adresse.

Vebego Services AG
Eigerplatz 2
3007 Bern

Der Betagtenpflegeverein Biel-Seeland betreut pflegebedürftige Betagte, die
in fünf verschiedenen Wohnungen im Seeland zusammenleben.

Applications Engineer
CNC Turning

ou aide de bureau env. 30 – 50%
Tél. 032 331 75 50

Organisieren Sie gerne?

Suchen Sie auf der herrlichen Aussichtsterrasse des
Büttenberges die Herausforderung ein Restaurant zu
führen? Der moderne Betrieb verfügt über folgende
Räumlichkeiten:
y
y
y

Cherche place de réinsertion
comme secrétaire médicale

Für die Pflegewohnung für demenzerkrankte Menschen in Biel suchen wir
auf den 1. Juni 2008 oder nach Vereinbarung eine(n)

Pflegefachfrau/mann als Wohnungsleiterln 80-100%
Ihre Hauptaufgaben:
Pflege und Betreuung der 8 Bewohner und Bewohnerinnen
Führen und Coachen der Mitarbeiterinnen
Gewährleisten einer guten Ausbildungsqualität der Lernenden
Pflegeeinstufungen mit dem BESA System
Hauswirtschaftliche Arbeiten
Ihr Profil:
Pflegefachausbildung (AKP, DN1, DN2)
Weiterbildung in Führung und Sozialkompetenz
Berufserfahrung im Bereich Gerontologie
Validationserfahrung
Erfahrung mit Lernenden
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit mit
modernen Führungsstrukturen und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Die Anstellung erfolgt nach kantonalen Richtlinien.
Weitere Informationen geben Ihnen gerne Frau B. Glatthard oder
Frau M. Troxler,
Heim- und Pflegedienstleiterinnen, Tel. 032 323 41 42 (Montag bis Freitag
von 8.00 – 12.00Uhr).
Ihre schriftliche Bewerbung schicken Sie bitte bis am 20. März 2008 an den
Betagtenpflegeverein Biel-Seeland, Bahnhofstrasse 20, 2502 Biel.

Per 1. Mai 08 oder nach Vereinbarung,
suchen wir f r unsere Filiale in Biel,
Nidaugasse 14, eine

Modeberaterin, ca. 20 %

(bilingue)

inkl. Ferien- und Krankheitsablösungen
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an:
FOUR SEASONS TEXTIL AG
Regula Zimmerli
Neumattstrasse 29 | 5000 Aarau
062 834 50 00
regulazimmerli@baghdadi.ch
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Zum Dahinschmelzen gut
Die Bieler Cendres + Métaux
SA hat den « Swiss Venture
Club»-Unternehmerpreis des
Espace Mittelland gewonnen.

gleichzusetzen, würde dem
Bieler Unternehmen indes
nicht gerecht werden. Partikel, die quasi aus dem Feuer
kommen, werden zu Barren
geschmolzen, aus einigen
werden Legierungen hergestellt. «Bis 1990 sind wir im
Dentalbereich gross geworden», erklärt Freddy Lei. Die
Metalle wurden für Kronen
verwendet. «Eine unserer
Kernkompetenzen ist das
Giessen homogener Legierungen.» Der zweite wichtige
Bereich ist die Mikromechanik. In diesen Sektoren hat
sich die Bieler Firma einen
Weltruf erarbeitet, die Produktionspalette ist nach und
nach erweitert worden.

VON
«Wir sind sehr stolz», erFRANÇOIS klärt Freddy Lei, Vizedirektor
LAMARCHE der Cendres + Métaux SA
(C+M). «Das ist eine Anerkennung unserer Kompetenz und
eine schöne Motivation für
unsere Mitarbeiter.» Und vielleicht öffnet sich mit dem
Preis eine Firma gegen aussen,
die bisher eher auf Diskretion
setzte. «Ich hoffe, er hilft uns
bei unseren Rekrutierungskampagnen.»

Abfälle. Die Geschichte
der C+M gründet auf Abfall
und geht bis ins Jahr 1885
zurück. «Die ursprüngliche
Idee war das Aufbereiten von
zu Asche verbrannten Abfällen zur Gewinnung von Metallrückständen.» Die Verbindung von Asche und Metall
führte 1924 zum Namen Cendres & Métaux. «Wir behandeln jedoch nicht irgend welche Materialien. Unser oberstes Ziel ist die Suche nach
Metallen, auch wenn wir in
einer Tonne Abfall nur gerade
ein Kilogramm finden.» In
der Fabrik an der Bözingenstrasse wird denn auch alles
strengstens kontrolliert. Wer
die Werkstatt besucht, muss
anschliessend die Schuhe abbürsten. «Wir bereiten auch
das Wasser der Lavabos auf,
um allfällige Rückstände zu
gewinnen.»
Die Aktivitäten von C+M
einer einfachen Aufbereitung

Zukunft. Hinter der Fassade des Gebäudes aus dunklem
Glas sind rund 300 Mitarbeitende auf 7000 Quadratmetern beschäftigt. «Wir haben
erst Anfang Jahrhundert ausgebaut, doch es wird schon
wieder etwas eng», erklärt
Freddy Lei und enthüllt denn
auch neue Ausbaupläne. Und
zum Schluss fügt er ein Ziel
bei, das ganz im Sinne von
Cendres + Métaux ist: «Lehrlinge in sieben verschiedenen
Berufen machen zehn Prozent unseres Personalbestands aus.»
n

Entwicklung. Heute stehen auch Medizinaltechnik,
Uhrenindustrie,
Bijouterie
und Refining auf dem Programm. «Wir haben unser
Know-how auf andere Sektoren übertragen.» Vor rund 15
Jahren arbeitete C+M vor allem für die Eigenproduktion.
«Sie machte rund 95 Prozent Internet: www.cmsa.ch;
unserer Aktivitäten aus.» Um www.swiss-venture-club.ch
das Finanzgeheimnis zu wah-

Brûler pour
récupérer
L’entreprise biennoise Cendres
+ Métaux a remporté le prix
du Swiss Venture Club pour
l’Espace Mittelland.
«Nous sommes très fiers»,
PAR lance Freddy Lei, vice-direcFRANÇOIS teur de Cendres + Métaux
LAMARCHE (C+M). Il ajoute: «C’est une reconnaissance de nos compétences et une belle motivation
pour nos collaborateurs.»
Peut-être un gage d’ouverture
aussi pour une firme qui fait
plutôt dans la discrétion. «J’espère que cela va nous aider
dans nos campagnes de recrutement.»

Déchets. L’histoire de C+M
commence sur fond de déchets et trouve ses origines en
1885. «L’idée était de réduire
des chiffons, des balayures en
cendres pour récupérer les résidus de métaux.» La
conjonction des deux éléments mène à l’appellation
Cendres & Métaux en 1924.
Précision utile: «Nous ne traitons pas n’importe quoi.

Notre but premier est la recherche de métaux, même si
nous ne trouvons qu’un kilo
dans une tonne de déchets.»
Dans l’usine de la route de
Boujean, tout est sous contrôle. Par exemple, le visiteur qui
a déambulé dans les ateliers
doit brosser ses souliers avant
de quitter les lieux. «Nous récupérons aussi l’eau des lavabos pour en extraire les éventuels résidus.»
Il n’empêche que lier la vie
de C+M à une simple action de
récupération serait réducteur.
Les particules sorties du feu
sont fondues et deviennent lingots. Certaines sont mélangées
pour devenir alliage. «Jusqu’en
1990, nous avons grandi dans
le domaine dentaire», précise
Freddy Lei. En utilisant les métaux pour en faire des attachements pour prothèses. «Notre
spécialité première est la fonderie et la fabrication d’alliages homogènes.» La deuxième étant
cataloguée micro-mécanique.
Domaines dans lesquels la firme biennoise s’est taillée une
réputation mondiale qui a
conduit à un élargissement de
la gamme de produits.

Evolution. Aujourd’hui,
l’industrie médicale, l’horlogerie, la bijouterie et l’affinage figurent aussi à la liste des
activités. «Nous avons transféré notre savoir-faire à
d’autres secteurs.» Il y a une
quinzaine d’années, C+M travaillait essentiellement sa
propre production. «Elle représentait environ 95% de
nos activités.» Pour ne pas
écorner les secrets financiers,
Freddy Lei parle de valeur
ajoutée et précise: «Actuellement un tiers concerne nos
produits, les deux autres peuvent être considérés comme
sous-traitance.»
Aux métaux précieux, or,
argent, platine, palladium
sont venus s’ajouter des métaux nobles tel le titane. «Très
prisé pour les applications
médicales.» Changements
techniques parallèles à l’évolution de la philosophie.
Exemple: «Il y a quelques années, donner des interviews,
laisser entrer des photographes ou des télévisions
était inimaginable. Maintenant nous nous ouvrons,
mais le but n’est pas d’être
dans la presse tous les jours.»
Avenir. Derrière la façade
de verre teinté travaillent
quelque 300 collaborateurs
sur 7000 mètres carrés. «Les
derniers travaux d’agrandissement datent du début du
siècle, mais nous sommes
déjà un peu serrés.» Corollaire: Freddy Lei laisse entrevoir
quelques projets d’extension.
Il conclut avec un élément réjouissant intégré à la volonté
de Cendres + Métaux: «Notre
but est que les apprentis
constituent très prochainement 10% de notre effectif
dans sept métiers différents.»
n
Internet: www.cmsa.ch;
www.swiss-venture-club.ch

Freddy Lei ist
Vizedirektor eines
Unternehmens,
dessen Produkte
heiss begehrt
sind.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Swiss Venture Club. Der SVC wurde im Kanton Bern im Jahre 2001 unter dem Namen
«Venture Club of Bern» gegründet. Zwei Jahre
später ist der Verein auf den heutigen Namen
umgetauft worden. Sieben regionale Jurys
decken ihren jeweiligen Landesteil ab. Die Mitglieder bestimmen verdienstvolle Unternehmen
und küren einen Sieger. Regionale Verankerung, Innovation, Erfolg sowie Entwicklung
sind einige der Auswahlkriterien für den Unternehmerpreis. Die Sieger der sieben Regionen
nehmen am nationalen Wettbewerb «Entrepreneur of the year» teil.

ren, spricht Freddy Lei von
zusätzlichem Wert und ergänzt: «Heute ist ein Drittel
unseren Produkten vorbehalten, die restlichen zwei Drittel könnten als Subunternehmen bezeichnet werden.»
Zu den Edelmetallen Gold,
Silber, Platin und Palladium
gesellten sich Übergangsmetalle wie Titan. «Sehr gefragt
für medizinische Applikationen.» Die Technik entwickelte sich parallel zur Firmenphilosophie: «Vor einigen
Jahren wäre es undenkbar gewesen, Interviews zu geben,
Fotografen oder Fernsehkameras ins Unternehmen zu
lassen. Jetzt öffnen wir uns, es
ist jedoch nicht unser Ziel,
uns täglich in der Presse zu sehen.»

Freddy Lei: «Notre
spécialité première
est la fonderie et
la fabrication
d’alliages
homogènes.»

Swiss Venture Club. Le SVC a été fondé en
2001 dans le canton de Berne sous l’appellation «Venture Club of Bern». Deux ans plus
tard, il prenait sa dénomination actuelle. Sept
jurys régionaux couvrent les régions du pays.
Leurs membres désignent les entreprises méritantes et procèdent à la sélection ainsi qu’au
classement final. Enracinement régional, innovation, succès, développement sont quelquesuns des critères de sélection. Les vainqueurs régionaux participent au concours national «Entrepreneur of the year».

Exposition de printemps du 14 au 16 mars 2008
Vendredi de 09h00 à 18h30
Samedi et dimanche de 10h00 à 17h00

Ce week-end, nous vous présentons
toutes les nouveautés, des offres exceptionnelles et un tas d’attractions!

Daihatsu – Jaguar – Kia – Land Rover – Lexus (Service) – Subaru – Suzuki – Toyota

Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos
Nouvelle Rte de Berne, 2501 Bienne-Brügg, 032 374 33 33, www.emil-frey.ch/biel
08-103-BB.f
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n Aufgeholt: Der EHC Biel
verwandelt im dritten Spiel
n Bewilligt: Der Berner Re- des Playoff-Halbfinals gegen
gierungsrat genehmigt einen Ajoie einen 0:2-Rückstand
Kredit über 2,75 Mio. Franken noch in einen 4:2-Sieg.
für die Sanierung des Hagneckkanals.

Mittwoch, 5. März

Samstag, 8. März

n Enttäuscht: Degenfechter
Marcel Fischer scheidet am
n Gesunken: 22 von 26 Turnier in Stockholm in der
Amtsbezirken im Kanton Vorrunde aus.
Bern verzeichnen einen Rückgang der Arbeitslosenrate.
Sonntag, 9. März
Biel hat mit 3 Prozent die
n Gefunden: Die Polizei enthöchste Quote.
n Fusioniert: Die Farben- deckt in der Taubenlochdruck Weber AG übernimmt schlucht die Leiche eines seit
per 1. Juni 2008 das Druckge- Dienstag verschwundenen
schäft von Benteli Hallwag. 15-jährigen Mädchens.
Bis zu 75 Stellen bleiben er- n Evakuiert: Nach einer
halten, 69 Arbeiter stehen Bombendrohung räumt die
Polizei das Lokal «Le Pavilvor der Entlassung.
n Gesucht: Eine 13-Jährige lon».
wird gegen Mittag nahe der n Gewonnen: Der EHC Biel
Bieler Bahnhofstrasse von steht dank eines souveränen
vier vermummten Männern 3:0-Erfolges beim HC Ajoie
vor dem Einzug in den
belästigt.
Playoff-Final.
n Gekickt: Der FC Biel entFreitag, 7. März
scheidet das Uhrenderby in
n Gewachsen: Der Zahn- Grenchen mit 2:0 für sich.
implantate-Hersteller Strau- Der SV Lyss besiegt Solothurn
mann in Villeret baut seine 4:3.
Produktion aus. Dies bedeu- n Durchgesetzt: Einen Tag
tet einen Zuwachs um 60 Stel- nach dem 3:0-Sieg bei Toggenburg gewinnt der VBC
len.
n Abgebaut: Die SBB Cargo Biel die entscheidende Partie
schreibt tiefrote Zahlen und mit 3:1.
verlagert 46 Stellen von Biel
nach Yverdon.
Montag, 10. März
n Ernannt: Franklin Cooper,
Leiter des Kommissariats Si- n Gewählt: Peter Häsler, Gecherheit und Verkehr der schäftsführer der Bieler CendStadtpolizei Biel, wird nach res+Métaux SA, löst Bernhard
Einführung der Einheitspoli- Aeschbacher als Präsident des
zei 2009 Chef der Mobilen Po- Handels- und Industrievereins BielSeeland ab.
lizei Biel-Seeland.

Donnerstag, 6. März

Ihr Konzessionär für
Votre concessionnaire

Solothurnstrasse 79, route de Soleure, 2504 Biel-Bienne, 032 341 14 51

Valable du mardi 11.3
au lundi 17.3
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n Avalé: Weber impressions tions du tournoi de coupe du
couleurs SA à Brügg reprend monde à Stockholm (Suède).
l’imprimeur bernois Benteli- Les J.O. de Pékin s’éloignent.
Hallwag au 1er juin prochain.

Vendredi 7 mars
Cette semaine, ce sont deux
faits divers qui font frissonner mon échine de père. Tout
d’abord, cette poignée de
voyous aux visages masqués
qui s’en prennent à une fille
de 13 ans dans les rues de
Bienne en plein midi, lui arrachent ses béquilles et la pelotent sans vergogne. Merci et
bravo au passant courageux
qui les a fait fuir en intervenant! Puis ce drame vécu par
une famille que je connais.
Leur fille de quinze ans a dis-

Zwei Vorfälle haben mich
als Vater in der vergangenen
Woche nachdenklich gestimmt. Da waren die vier
maskierten Jugendlichen, die
in Biel am helllichten Tag
ein 13-jähriges Mädchen
überfallen, ihr die Gehstöcke
entrissen haben und gegen eine Hauswand drückten. Einer
wollte es gar unsittlich betasten. Ein Merci und Bravo jenem Mann, der Zivilcourage
zeigte und die Vermummten
in die Flucht schlug. Dann

Dramen / Cauchemar
das Drama um das 15-jährige Mädchen, das tot in der
Taubenlochschlucht aufgefunden wurde. Ich habe
selber zwei Mädchen. Es
zerreisst mir fast das Herz,
wenn ich daran denke, was
die Eltern der Opfer durchmachen müssen. Heute
Abend werde ich meine
Töchter ein wenig fester in
die Arme nehmen.

paru. Quelques jours plus
tard, la police l’a retrouvée
sans vie au fond des gorges.
J’ai moi-même deux filles et
mon cœur se serre tant de
tristesse devant le drame de
ces parents que d’angoisse à
l’idée de vivre un tel cauchemar... Ce soir, je vais
étreindre mes filles un peu
plus fort dans mes bras.

nn
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Farbe:

n Etendues: numéro 2 mondial des implants dentaires, le
groupe industriel Straumann
annonce l’extension de son
usine principale située à Villeret, additionnée de la création de 60 nouveaux emplois
en 2008.
n Amélioré: Mikron, groupe
biennois fabricant des systèmes d’usinage et de montage,
dévoile un bénéfice net en
hausse à 7,2 millions de francs.
n Dégraissé: CFF-Cargo annonce la suppression de
quelque 46 postes de travail
sur 150 à Bienne.
n Prolongé: le HC Bienne bat
Ajoie 4 à 2 au Stade de glace.
n Piqués: des cambrioleurs
dérobent divers objets de valeur et près d’un millier de
francs en pièces de dix centimes dans un locatif à La
Neuveville.
n Nommé: Franklin Cooper,
ex-chef du commissariat Sécurité et Trafic de la police biennoise, passe à la tête de la Police mobile Bienne-Seeland.

Dimanche 9 mars
n Evacué: une alerte à la bombe oblige le préfet de Bienne et
la police à faire évacuer Le Pavillon situé à la rue Centrale à
Bienne jusqu’à 18 heures. Fausse alerte. Auparavant, des inconnus y avait attaqué les organisateurs d’une fête turque.
n Retrouvé: le corps sans vie
d’une jeune fille est retrouvé
dans les gorges du Taubenloch
à Bienne. Il s’agit de l’adolescente disparue depuis le 4 mars.
n Gagné: le HC Bienne bat
Ajoie 3 buts à 0 à Porrentruy et
mène 3 victoires à 1 en demifinale des play-offs de LNB.
n Gagné (bis): en 1ère ligue, le
FC Bienne bat Granges en
terres soleuroises 2 buts à 0.
n Gagné (tierce): comme la
veille à l’extérieur (3 sets à 0),
les joueuses du VBC Bienne
battent Toggenburg 3 sets à 1.
Les Biennoises disputeront les
play-offs contre Cheseaux pour
la 5e place de LNA.

Lundi 10 mars

n Couché: suite à un défaut
de freins, un train routier se
couche sur le flanc près de
Samedi 8 mars
l’aire de repos de Perles, sur
alors que le peuple avait refuMercredi 5 mars
sé le projet d’aménagement. n Manqué: champion olym- l’A5. Les dégâts s’élèvent à
n Accordé: le gouvernement
pique en titre à l’épée, Marcel 150 000 francs.
Fischer perd aux qualificabernois alloue crédits et subJeudi 6 mars
ventions. Réfection urgente
du canal de Hagneck: 2,75 n Importunée: quatre indivimillions de francs (coût total dus s’en prennent sexuelle4,5 millions). Rénovation du ment en plein midi à une jeu- Baumer Walter, 71, Täuffelen; Boillat Edgar, 80, Villeret; Bonjour Rémy, 86, La
bâtiment de la gare à Bienne: ne fille à Bienne. Un passant Neuveville; Burkhalter-Burri Heidi, 77, Court; Chételat Auguste, 75, Nidau; Cut150 000 francs du fonds de la les met en fuite.
tat Pierre, 78, Moutier; Dittmer-Kupfer Erna, 78, Biel/Bienne; Felber Angelo, 58,
loterie. Association de foot- n Reculés: les taux de chôma- Biel/Bienne; Gautier Jérôme, 19, Corgémont; Gerber-Stuber Alice Helene, 89, Ipball Berne/Jura: 291 000 francs ge sont en baisse dans 22 dis- sach; Goldiger Anna, 87, Biel/Bienne; Harnisch Charles, 92, Nidau; Hayoz Alice,
du fonds du sport.
tricts bernois sur 26 en février. 15, Biel/Bienne; Künzi-Balmer Marie, 83, Hermrigen; Löffel-Aerne Vera, 71,
n Accordé: le préfet de Nidau Bienne affiche le maximum à Biel/Bienne; Nussbaumer Rosetta, 89, Tavannes; Schafroth-Jaggi Hanni, 83,
accorde le permis de construi- 3%, alors que la moyenne can- Brügg; Scholl Willy, 86, Pieterlen; Simmen-Reber Julia, 98, Pieterlen; Tröhlerre à l’entreprise Losinger pour tonale est à 1,9% et la natio- Weber Therese, 72, Ins; Von Gunten Heinz, 72, Biel/Bienne; Zbinden-Staudenmann Alice, 76, Sutz; Zwahlen René, 94, Bévilard.
la place de la gare à Nidau, nale à 2,7% (-1%).

= ADIEU

30%
et plus!
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au lieu de 13.–

Cervelas vac
5 x 2 pièces

20

11

au lieu de 16.–
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95

1

Cuisses supérieures
de poulet
de Suisse,
grand emballage
le kg

au lieu de 2.80

70

1

au lieu de 2.45

4

au lieu de 7.20

Primevères
set de 4

au lieu de 3.90

Salade du mois
fresh & Quick
de Suisse
le sachet de 200 g

Rôti/tranches de porc
cuisseau
viande suisse
les 100 g

90

2

70

Beignets de pangasius
grand emballage
élaborés en Suisse
avec du pangasius
du Vietnam
les 100 g

Société coopérative Migros Aar
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StevenSuperlative
Lang

Steven
Lang. Sein
Idol ist
Superstar
Cristiano
Ronaldo.

Superlatifs

VON Steven Lang ist neben Raphaël
RAPHAËL Nuzzolo der zweite Spieler aus
CHABLOZ der Region in der Maladière.
Begonnen hat der Mittelfeldspieler beim FC Moutier. Lang
hat zwei prestigeträchtige Ausbildungsstätten durchlaufen:
Die des FC Basel und die des
FC Nantes Atlantique. «Nantes gehört zu den fünf besten
Fussball-Ausbildungsstätten
in Frankreich». 2007 ist Lang
in die Schweiz zurückgekehrt.
«Nantes war in die zweite Liga
abgestiegen, ich hatte keinen
Profivertrag und konnte nur
alle sechs Monate nach Hause
reisen.» Diese Saison kam er
für Xamax regelmässig als Joker zum Einsatz und figurierte
am 9. Dezember 2007 zum ersten Mal in der Startformation.
Mein wichtigster Match
Als ich bei Basel zum ersten
Mal von Beginn weg spielen
durfte und erst in der 73. Minute ausgewechselt wurde.
Wir spielten gegen meinen
ehemaligen Club und gewannen mit 1:0, das ist eine schöne Erinnerung. Ich erinnere
mich auch an den Cup-Viertelfinal gegen die Young
Boys, als ich zehn Minuten
vor dem Penaltyschiessen
den entscheidenden Pass gab
(Tor von Chihab, Xamax gewinnt mit 3:2 nach Verlängerung).

Der schönste Ort der Welt
Portugal. Ich habe in der
Nähe von Porto die Ferien
verbracht, das hat mir sehr
gut gefallen.
Meine grösste Schwäche
Ich bin stur. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe,
bin ich überzeugt, dass ich
das Richtige tue, selbst wenn
mich zehn Leute des Besseren
belehren wollen.
Mein grösster Traum
Mit einem grossen europäischen Verein die Meisterschaft zu bestreiten. Am liebsten mit Manchester United.
Mein absoluter Favorit für
die Euro 08
Portugal mit Cristiano Ronaldo und Quaresma. Ich habe
dieses Team bei einem Freundschaftsspiel gegen Italien in
Zürich gesehen. Zudem wird
es diesen Sommer auf der Maladière trainieren. Ich werde
sicher zuschauen.
Das ärgert mich am meisten
Wenn man meiner Familie
Leid zufügt. Das bringt mich
auf die Palme.

vorbereite. Die Vorstellung,
dass ich gleich Fussball spielen werde, ist sehr befriedigend. Fussball ist meine Leidenschaft.
Der Spieler, mit dem ich
am liebsten das Trikot tauschen würde
Cristiano Ronaldo. Ich liebe
seine Spielweise, seine Arroganz, ich mag, dass er bei jedem Ballkontakt etwas Neues
ausprobiert. Zudem spielen
wir auf der gleichen Position.
Ich beobachte ihn, nicht um
ihn zu imitieren, das ist unmöglich, aber um ihn als Vorbild zu nehmen.

Der Film, den ich am häufigsten ansehen könnte
Ich schaue nicht viele Filme,
aber «Scarface» ist mein Lieblingsfilm. Ich mag die Art und
Weise, wie Tony Montana
ganz unten anfangen muss
und dann langsam die Leiter Die schönste Frau der Welt
hochklettert. Das erinnert ein Angelina Jolie, meine Lieblingsschauspielerin.
wenig an den Fussball.

Mein Lieblingsessen
Der schönste TagesIch mag den Curryreis aus
abschnitt
n
Der Morgen, wenn ich aufste- Mutters Küche.
he und mich aufs Training

Les apparitions du Prévôtois
sous le maillot rouge et noir de
Neuchâtel Xamax sont de plus
en plus nombreuses et
remarquées.
PAR Steven Lang est, avec Raphaël
RAPHAËL Nuzzolo, le deuxième régioCHABLOZ nal de la Maladière. Formé à
Moutier, le milieu de terrain a
transité par deux centres de
formation prestigieux, celui
de Bâle puis celui du FC
Nantes, «qui reste l’un des
cinq meilleurs de France». Il
est revenu en Suisse en 2007.
«Nantes était descendu en L2,
je n’avais pas de contrat pro et
ne rentrais qu’une fois tous
les six mois.» Cette saison, il
est régulièrement entré en
cours de jeu pour les rouge et
noir et a fêté, à 20 ans, sa pre-

Ce qui me met le plus en
colère
Qu’on fasse du mal à ma famille, ça me met hors de moi.

Le film que je pourrais revoir le plus souvent
Je ne suis pas quelqu’un qui
regarde beaucoup de films,
mais je dirais Scarface. J’aime
la façon dont Tony Montana
commence tout en bas de
mière titularisation le 9 dé- l’échelle et monte dans la hiérarchie. Ça fait un peu penser
cembre dernier.
au foot.
Mon match le plus
Le meilleur moment de la
marquant
Ma première titularisation, à journée
Bâle. J’ai joué 73 minutes. Le matin, quand je me lève et
C’était contre mon ancienne que je me prépare pour aller à
équipe et nous avons gagné 1- l’entraînement. Me dire que
0, c’est un très bon souvenir. je vais faire du foot, ma pasJe me souviens aussi du quart sion, c’est très agréable.
de finale de Coupe, contre
Young Boys, pour ma passe Le joueur avec lequel j’audécisive à dix minutes des tirs rais le plus envie d’échande penalties (but de Chihab, ger mon maillot
victoire de Xamax 3-2 après pro- Cristiano Ronaldo. J’aime son
longations).
style de jeu, j’aime son arrogance, j’aime que, sur chaque
Le plus bel endroit du
ballon, il essaie de faire la difmonde
férence. En plus, nous jouons
Je dirais le Portugal. Je suis allé au même poste, donc j’aime
en vacances du côté de Porto, l’observer, pas pour l’imiter, ce
n’est pas possible, mais pour
j’ai bien aimé.
essayer de prendre exemple
sur lui.
Mon pire défaut
Têtu. Quand j’ai une idée, je
suis sûr que c’est la bonne, La plus belle femme du
même si on est dix à me dire monde
que c’est faux.
Angelina Jolie, mon actrice
préférée.
Mon plus grand rêve
Jouer dans un des plus grands Mon plat préféré
clubs européens, dans un J’aime bien le riz au curry de
n
grand championnat. Avec une ma maman.
préférence pour Manchester
United.
Le plus grand favori de
l’Euro08
Sans hésitation, le Portugal de
Cristiano Ronaldo et Quaresma. Je les ai vus jouer en
macht amical à Zurich, contre
l’Italie, j’adore cette équipe.

Getz 1.4, MT
Special EditionTeam 08
nur CHF 18 590.–

Santa Fe 2.2 CRDi, 4×4,
Special EditionTeam 08, ab CHF 47 750.–

Tucson 2.0, 4×4
Special Edition Team 08, ab CHF 32 490.–

Coupe 2.0 FX, 16V, MR
Special Edition Team 08, nur CHF 30 780.–

Die Special EditionsTeam 08 von Hyundai sorgen für Begeisterung. Mit besonders umfangreichen Serienausstattungen, attraktiven
Preisen und ansprechenden Kundenvorteilen. Wenn Sie jetzt bei Ihrem Hyundai-Partner eine Probefahrt machen, erhalten Sie gratis
ein exklusives Fan-Flag-Set. Und bei Unterzeichnung eines Kaufvertrages für eine der Special Editions Team 08 bekommen Sie
zusätzlich ein Fan-Paket*, bestehend aus einer Replica des offiziellen adidas Matchballs der UEFA EURO 2008TM sowie einer adidas
Sporttasche und einem adidas Sporttuch, geschenkt. Stürmen Sie gleich zu Ihrem Hyundai-Partner oder auf www.hyundai.ch
Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen. * Nur solange Vorrat.

REGIONAL-VERTRETER: Scheuren: Garage Clero AG, Tel: 032/355 37 37.
LOKAL-VERTRETER: Lengnau: Central-Garage,Tel: 032/652 60 50.
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En plus, ils vont s’entraîner à
Neuchâtel cet été, à la Maladière. J’irai sûrement les voir.

Steven
Lang
admire le
Portugal de
Cristiano
Ronaldo.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Der 20-Jährige aus Moutier
macht im rotschwarzen Dress
von Xamax Neuenburg immer
öfter auf sich aufmerksam.
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Stellen • Offres d’emploi

stag, 15. März 2008,
Dienstag, 11. März, bis Sam
solange Vorrat

Für diese Woche
günstiger!

2.95

Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen in der Region Biel
und suchen für unsere Abteilung Flachbedachungen einen

statt 3.90

Flachdach-Vorarbeiter

Lammgigotbraten,
Australien/
Neuseeland
ca. 800 g, per 100 g

und

Flachdach-Isoleure
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr M. Süss gerne
zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

2.70
9.50

Max Havelaar
Bananen
(ohne Bio),
Lateinamerika
per kg

Spargeln weiss,
Peru
Bund à 1 kg

40%
Rabatt
13.90

Sanitäre Installationen · Bauspenglerei · Flachbedachungen
Herrli Haustechnik AG · 2562 Port · T 032 332 80 80 · F 032 332 80 90
E-Mail m.suess@herrli-ht.ch · www.herrli-ht.ch

statt 23.60

Coop Rauchlachs
Scotland geschnitten, aus Zucht,
Schottland

1/2

300 g

Preis

7.45

statt 14.90
Motta Ostertaube
Tartufone
750 g
<wm>%ndzF+LMs%qC%gz7Y%Si%G26oO-V4fbn-gSLUv5Plkm8rNm%4q%Go6K%Rr</wm>
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40%
Rabatt
6.35

Der Betagtenpflegeverein Biel-Seeland betreibt fünf Pflegewohnungen für
chronischkranke Betagte in verschiedenen Amtsbezirken des Seelands. Acht
bis zehn Bewohnerlnnen werden rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre
gepflegt und betreut.

statt 10.60

Pflegeassistentin 80 – 90 %

Coop Petit Beurre
Chocolat au Lait
oder *Chocolat
Noir

Wenn Sie gerne mit betagten pflegebedürftigen Menschen arbeiten und
nebst der Pflege unserer Bewohnerlnnen auch gerne hauswirtschaftliche
Aufgaben übernehmen, können wir Ihnen eine interessante und vielfältige
Arbeitsstelle anbieten.

Wir vergrössern die Pflegewohnung in Lyss und suchen deshalb auf den
15. Mai 2008 oder nach Vereinbarung eine initiative und selbstständige

4 × 150 g

1/2

Ebenfalls suchen wir eine

Allrounderin für Küche und Reinigungsarbeiten 20%

Preis

20%
Rabatt
12.50

2.85
statt 5.70

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
Légère oder *ohne
Kohlensäure

7.95

Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Marianne Troxler-Felder und Frau Barbara
Glatthard Perin, Mo – Fr, von 8.00 -12.00 Uhr, gerne zur Verfügung.

statt 10.20

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis am 20. März 2008 an den
Betagtenpflegeverein Biel-Seeland, Bahnhofstrasse 20, 2502 Biel.

Feldschlösschen
Bier Lager

statt 15.90

10 × 33 cl

*Dôle des Monts
AOC R. Gilliard

6 × 1,5 Liter

Falls Sie eine selbstständige Frau sind, die an ca. 3 Mittagen für
8 Bewohnerlnnen ausgewogen und schmackhaft kocht und während ca.
4 Stunden leichte Putzarbeiten erledigt, so sind Sie uns herzlich willkommen.

TeilzeitKundenservice-Assistent(in)

75 cl

*

20%
Rabatt

19.10

auf alle Kuhn
Rikon Bratpfannen
z.B. Easy, ∅ 28 cm
21.50 statt 26.90

statt 23.90

ab 2 Stück nach
Wahl

Gillette Mach3
Klingen

auf alle Nivea
for Men-Produkte
z.B. Deo Dry Impact
Roll-on, 50 ml
4.20 statt 5.30

8 Stück

11/08_Nat

20%
Rabatt

Wir suchen eine selbstständig arbeitende Person, die
Englisch, Deutsch und Französisch (mündlich und schriftlich) sowie Informatik-Anwendungen (Internet, e-mail,
Textverarbeitung usw.) beherrscht.
Sie werden folgende Aufgaben haben: Bearbeitung und
Überwachung der Aufträge, Kontakt mit den Kunden
(per e-mail, Telefon (kein telefonischer Verkauf),
Beziehungen mit den Lieferanten sowie diverse administrative Aufgaben.
Arbeitsort: 2072 Saint-Blaise, Kanton Neuenburg
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsschreiben mit
Lebenslauf per e-mail an: info@egga.info

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks, bei Barzahlung.

TANZSCHULE
ELITE

Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag, in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.

Sensationelle Kauftipps
für den Osterhasen!
BUDGET-NOTEBOOK
nur

NOTEBOOK INKL. STARTER-KIT
nur

699.–

POWER-NOTEBOOK MIT 4 GB RAM
nur
Webcam

899.–

tie!
Tiefpreisgaran

inkl.

15

15

.4”

1599.–

Starterpaket!

tie!
Tiefpreisgaran

15,

4”

r-K it
Inkl. GR ATIS Starte –
im Wert von Fr. 99.

.4”

• 4 GB RAM
• 250 GB HD

• 2 GB RAM
• 160 GB HD

• 120 GB HD

Aspire 5315

Satellite L40-17S

• Intel Celeron M 530

• Intel Core Duo T2330 • DVD-Brenner
• W-LAN
Art. Nr. 6918483

Art. Nr. 6918061

Pavilion dv6745
• AMD Turion 64 X2 TL 64 • Nvidia GeForce
8400M, 256 MB • Bluetooth • Fingerprint
Reader Art. Nr. 6918232

HIGH-END-SET

nur

• 2 GB RAM
• 250 GB HD

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

1699.–

599.–

0.–
Sie sparen 10

Scaleo PA 2662
statt 699.–

Aspire M1100
• AMD Athlon 64 4000+
• DVD-Brenner
Art. Nr. 6918744

nur

tie!
Tiefpreisgaran

• AMD Athlon 64 X2 6000+
Dual Core (3,0 GHz)
• Nvidia GeForce 8600GS, 512 MB
• Inkl. 24’’ Monitor und
Tastatur/Maus
Art. Nr. 6918763

Wir machen
Computer einschalten und arbeiten! Ihren Computer

d
bil
en cm
s
e
1
Ri / 6
”
24

«READY TO USE»!

• Occasionen / Vorführmodelle www.fust.ch
• Mieten statt kaufen
*Details www.fust.ch

Sonntag, 16. März 2008
(12:00, 16:00 Uhr)
Thema: Zukunft und Entwicklung.
Was Entwicklungshilfe kann und soll.
Gäste: Noël Tshibangu, Soziokultureller Animator,
Congo/Biel, Patrick von Siebenthal, Mitarbeiter von Brot
für alle, Biel, Prof. Dr. Peter Atteslander, Soziologieprofessor, Port.
Moderation: Pfr. Jean-Eric Bertholet

Herzschlag

Immobiel

• Aktuellste Windows Patches geladen und installiert • Aktuellster Virenschutz geladen und installiert
• E-Mail /Internet konfiguriert • Software installiert • Daten vom alten PC übernommen• Daten-Sicherungs-DVD gebrannt

• 5-Tage-Tiefpreisgarantie*
• 30-Tage-Umtauschrecht*

(vorher Teleglise)

Gäste: Dr. Claudio Jenni, Chefarzt Intensivpflegestation
und Notfallstation, SZB, Dr. Heinz Schläpfer, Chefarzt
Kardiologie, SZB.
Moderation: Daniel Lüthi

• 3 GB RAM
• 500 GB HD

Allmarken-Express-Reparatur egal wo gekauft! 0848 559 111/www.fust.ch
FUST – UND ES FUNKTIONIERT: • Riesenauswahl aller Marken Bestellen Sie unter

Nachgefragt

Sonntag, 16. März 2008 (14:00 Uhr, 17:00 Uhr 23:00 Uhr)
Thema: Herzinfarkt: was tun?

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ81-scSWEL-ik-/jkRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

BUDGET-PC

Zahlen wann
Sie wollen
und punkten.

Fust-Filialen mit Computer, Service & Support in Ihrer Nähe:
Biel, Solothurnstr. 122, 032 344 16 02 • Grenchen, Bettlachstr. 20, 032 653 63 13 • Bestellmöglichkeiten per Fax 071 955 52 44 • Standorte unserer 140 Filialen: 0848 559 111 (Ortstarif) oder www.fust.ch

Guglerstrasse 6 /
Bernstrasse
2560 Nidau/Biel
Paoluzzo-Gebäude
Tel. 032 365 32 34
E-Mail: info@tanz-elite.ch

Tele-Hits der Woche

Täglich von 18:30 bis 19:00
Thema: Expo-Park – wie lange noch eine
Steinwüste?
Gast: Bernhard Stähli, Stadtpräsident Nidau
Moderation: Joseph Weibel

www.tanz-elite.ch
Grundkurse für Anfänger
Freitag
19.45 – 21.00 Uhr

14. März 2008
8 x Fr. 145.00

Donnerstag (Senioren) 27. März 2008
16.30 – 18.00 Uhr
8 x Fr. 145.00
Mittwoch
21.00 – 22.15 Uhr

09. April 2008
8 x Fr. 145.00

Donnerstag
20.10 – 21.10 Uhr

10. April 2008
9 x Fr. 140.00

Samstag

13.30 – 15.00 Uhr

19. April 2008
6 x Fr. 145.00

Freitag
19.45 – 21.00 Uhr

16. Mai 2008
8 x Fr. 145.00

Montag (Hochzeitspaare) 19. Mai 2008
18.30 – 19.45 Uhr
8 x Fr. 145.00

Disco Fox / Swing
Freitag
18.45 – 19.45 Uhr
Samstag
15.00 – 16.15 Uhr
Donnerstag
21.15 – 22.15 Uhr

11. April 2008
8 x Fr. 145.00
19. April 2008
6 x Fr. 145.00
24. April 2008
8 x Fr. 145.00

Rock’n’Roll für Anfänger
Dienstag
20.00 – 21.00 Uhr

29. April 2008
8 x Fr. 145.00
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Fritz Maurer

Le garde-faune rêve de nature vierge à
perte de vue et regrette que l’animal soit
toujours du côté des perdants.
PAR THIERRY LUTERBACHER
A quoi devrait ressembler
la maison d’un garde-faune?
A celle de Fritz Maurer de
Monsmier! Sur le toit, le drapeau canadien flotte au vent.
On ouvre la porte et l’on entre
dans une cabane de trappeur
quelque part dans le Grand
Nord. Un tronc est lardé de
couteaux du monde entier,
par terre, des peaux tannées,
au mur des trophées naturalisés, des oiseaux de proie empaillés et les photographies
animalières de Fritz Maurer.
Tout un monde qui révèle
l’amour que le garde-faune de
60 ans porte à la beauté sauvage.

Canada. «J’ai eu la chance,
il y a dix ans, de réaliser un
rêve de jeunesse: un voyage
au Canada. Cette étendue, ces
campagnes vierges, mes yeux
n’en étaient jamais rassasiés.
En observant l’immensité du
haut d’une colline, vous ne
voyez pas de remonte-pente,
pas de routes, pas de lignes à
haute tension, que la nature,
la nature à perte de vue.»
Le bleu limpide de son regard se met à briller lorsqu’il
raconte le bonheur et l’intensité de ses vécus. Comment il
a pu s’approcher d’un ours
pour le photographier, les instants furtifs où il a vu des
loups et des grizzlys!

Le souvenir magnifique de
cette abondance appartient au
passé. «Aujourd’hui il n’y a
plus que quelques lièvres et les
perdrix ont disparu. Ça fait
mal de voir l’environnement
se transformer et de constater
que l’animal est toujours du
côté des perdants.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON THIERRY LUTERBACHER Hasen, 32 Rehe, 6 Wildschweine und 2 Füchse gesehen.»
Wie sollte das Haus eines
Begegnungen mit einer
Wildhüters aussehen? So, wie solchen Vielzahl von Tieren
dasjenige von Fritz Maurer gehören der Vergangenheit
aus Müntschemier! Auf dem an. «Heute gibt es noch ein
Dach flattert die kanadische paar Hasen und die RebhühFlagge im Wind. Öffnet man ner sind verschwunden. Es
die Türe, tritt man in die Hüt- tut weh zu sehen, wie sich die
te eines Trappers ein, irgend- Landschaft verändert und
wo in der kanadischen Wild- festzustellen, dass die Tiere
nis. In einem Stück Baum- immer die Verlierer sind.»
stamm stecken Messer aus der
ganzen Welt, auf dem Boden
Angst. In seinem Beruf
liegen gegerbte Felle, die hat Fritz Maurer gelernt, dass
Wände zieren Wildtrophäen, man sich vor allem vor den
ausgestopfte Raubvögel und Menschen und nicht den TieFritz Maurers Tierfotografien. ren in Acht nehmen muss.
Eine eigene Welt, die die Lie- «Ich habe keine Angst vor Tiebe des 60-jährigen Wildhü- ren, auch wenn ich schon
ters zur wilden Schönheit der zweimal von einem WildNatur widerspiegelt.
schwein angegriffen wurde:
Eines hat mich ins Bein geKanada. «Vor zehn Jah- bissen, ein anderes hat mir
ren hatte ich die Möglichkeit, mit seinen Hauern die Hosen
einen Jugendtraum zu ver- zerrissen.»
Manchmal gibt es im Rahwirklichen: eine Reise nach
Kanada. Diese Weite, diese men seiner Tätigkeit unangeunberührten Landschaften – nehme Aufgaben zu erlediich konnte mich nicht sattse- gen, etwa das Erlegen von Tiehen. Und beim Bestaunen ei- ren, die bei Strassenunfällen
nes Berges sieht man weder verletzt worden sind. «JährStrassen noch Hochspan- lich werden in meinem Bezirk
nungsleitungen, nur Natur, 100 bis 150 Rehe überfahren.»
soweit das Auge reicht.»
Fritz Maurers Gebiet erDas klare Blau seiner Au- streckt sich von den Ufern des
gen beginnt zu strahlen, Neuenburgersees bis nach
wenn Fritz Maurer von der Frienisberg, eine totale KonIntensität seiner Erlebnisse trolle ist schwierig. «Im Allgeerzählt. Wie er sich einem meinen halten die Jäger die
Bären nähern konnte, um Regeln ein, aber ich kann
ihn zu fotografieren; der Au- nicht überall sein.»

n

«Bis im November arbeite ich in Bern.»
Barbara Meier ist die neue
Kommunikationschefin Euro
2008 des Bundes. Die Sprecherin des Bundesamtes für
Sport in Magglingen tritt damit die Nachfolge von Christoph Neuhaus an, der nach
seiner Wahl in den Berner
Regierungsrat von seinem
Posten zurücktrat. Barbara
Meier verbrachte ihre Kindheit in Olten. Nach dem Studium in Geschichte und
Kommunikationswissenschaften stellte sich die Frage
«Unterrichten oder eine andere Schiene? Seit rund 15
Jahren arbeite ich nun oberhalb von Biel.» Die 43-Jährige war von Anfang an in das
Dossier Euro 08 involviert,
als Kommunikationschefin
ist sie nun mitten drin. «Die
globale Vision einer solchen
Veranstaltung ist sehr interessant.» Ansonsten mag die
Wahlbielerin Fussball, «aber
nicht so sehr, dass ich jedes
Wochenende ins Stadion gehen würde». Lieber verbringt
sie ihre Freizeit mit ein wenig Sport, «Fitness, Schwimmen», und Gärtnern.
FL

Peur. Dans son métier, il a
donc appris à bien plus se méfier de l’homme que de l’animal. «Je n’ai pas peur des animaux, même si j’ai déjà été attaqué deux fois par un sanglier: l’un qui m’a mordu la
jambe et l’autre qui a déchiré
mon pantalon avec ses défenses. Je n’ai pas peur, mais
j’ai du respect.»
Et parfois, il y a les tâches
désagréables qui incombent à
sa fonction, comme abattre
un animal blessé victime d’un
accident de la route. «Par année, environ cent à centcinquante chevreuils se font
écraser dans mon district.»
Celui-ci s’étend des rives
du lac de Neuchâtel jusqu’au
Frienisberg et il est difficile
d’imposer un contrôle absolu. «En général, les chasseurs
respectent les règles, mais je
ne peux pas être partout. Je
dois dresser des constats des
dégâts que le gibier peut occasionner aux paysans, ou
m’occuper des problèmes que
pose une martre dans une
maison ou du gibier accidenFritz
Maurer.
Wild
lebende
Tiere, wie
Rehe,
gehören zu
seinem
Leben.
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Fritz
Maurer:
«Ça fait
mal de voir
que l’animal est
toujours du
côté des
perdants.»

l André Glauser ist vom Bieler Gemeinderat per 1. Januar
2009 zum Leiter der Abteilung «Öffentliche Sicherheit und
Bevölkerung» ernannt worden. Glauser wird weiterhin die
Funktion des Sicherheitsdelegierten wahrnehmen. l René
Geiser wird Leiter «Inspektorat Gemeindepolizeiaufgaben».
l Verena Burgermeister ist, ebenfalls per 1. Januar, als Leiterin des Bereichs «Bevölkerung» bestätigt worden.

Quand je serais grand je serai garde-faune, disait-il petit
garçon, et il a tenu sa promesse. Il a grandi à Kehrsatz,
dans une exploitation horticole. «Le virus, je l’ai hérité de
mon grand-oncle. Je suis venue en 1977 dans le Seeland
et j’ai fait un apprentissage de
garde-faune.»

Fanel. Il se souvient d’une
nuit, il y a trente ans, où il a
longé la réserve naturelle du Fanel en s’éclairant d’un projecteur. «En l’espace d’une bonne
heure, j’ai vu trente-quatre
lièvres, trente-deux chevreuils,
six sangliers et deux renards.»

...SMS...

...SMS...

Fanel. Maurer erinnert sich
an eine Nacht vor 30 Jahren,
als er mit einer Handscheinwerfer im Naturschutzreservat
Fanel unterwegs war. «Innerhalb einer Stunde habe ich 34

Respekt. Kindern seine
Liebe zur Natur und den Respekt gegenüber wild lebenden Tieren mit auf den Weg
zu geben, das liegt Fritz Maurer am Herzen. Deshalb organisiert er Vorträge und Waldexkursionen für Schulklassen. «Das ist der schönste
Dank für meine Arbeit: zu
merken, dass ich bei den Kindern Begeisterung wecken
kann.»
n

té… mes journées sont bien
remplies.»

Enfants. Inculquer aux
enfants son amour de la nature et le respect des espèces
sauvages lui tient particulièrement à cœur. C’est pourquoi il organise conférences
et expéditions en forêt pour
les classes d’école. «Ma plus
belle récompense, je l’obtiens
lorsque je sens que j’ai réussi
à éveiller l’enthousiasme des
enfants.»
n

l Le Conseil municipal de Bienne a nommé les cadres du futur Département de la sécurité publique et de la population:
dès le 1er janvier 2008, André Glauser sera le chef du département en plus de sa charge de délégué à la sécurité.
René Geiser sera responsable de l’Inspection des tâches municipales de police. Verena Burgermeister est confirmée
définitivement responsable du secteur Population.

nn
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Natur soweit das Auge reicht
L’amour de la beauté sauvage

n

Er politisiert für die
welschen Sozialdemokraten und feiert seinen Einstand als Bieler Stadtrat:
André de Montmollin,
«gerade 50 geworden». Der
Neoparlamentarier mit Heimatort Neuenburg rutschte
«vom siebten Reserveplatz
nach». De Montmollin erblickte in Biel das Licht der
Welt und besuchte hier die
Schulen, ehe er fürs Studium
nach Zürich zügelte «und 13
Jahre lang dort blieb». Heute
arbeitet der studierte Klimatologe für das Bundesamt für
Statistik. Seit gut zehn Jah-

n

«Je suis transférée à
Berne jusqu’en novembre.» Responsable de
l’information de l’office fédéral du sport à Macolin,
Barbara Meier, 43 ans, occupe désormais le siège laissé
vacant par Christoph Neuhaus, élu au gouvernement
bernois, de cheffe de la communication de la Confédération pour l’Euro 2008. Originaire d’Olten, où elle a passé
son enfance, elle a suivi des
études en histoire et sciences
de la communication. «Ensuite, il a fallu choisir entre
l’enseignement ou une autre
voie. Depuis une quinzaine
d’années, je suis au-dessus de
Bienne.» Impliquée dès le
début dans les dossiers de
l’Euro, Barbara Meier est aujourd’hui sur le terrain. «La
vision globale d’une telle
manifestation est très intéressante.» Pour le reste, «j’aime le foot mais pas au point
d’aller au stade chaque fin
de semaine». Ce sont donc la
lecture, un peu de sport, «fitness, natation», et le jardinage qui occupent les loisirs de
la Biennoise d’adoption. FL

n

Engagé sous les couleurs du Parti Socialiste Romand biennois, André
de Montmollin, «50 ans
tout frais», fait son entrée au
Conseil de Ville. «J’étais septième vient ensuite sur la
liste.» Neuchâtelois d’origine, il est né à Bienne où il a
suivi ses écoles avant de partir pour l’université de Zurich. «J’y suis resté treize
ans». Climatologue de profession, le nouveau parlementaire municipal travaille
actuellement à l’office fédéral de la statistique. Depuis
une dizaine d’années, il a
siégé dans diverses commis-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Wildhüter träumt von unberührten
Landschaften und bedauert, dass Tiere
immer die Verlierer sind.

genblick, als er Wölfe und
Grizzlys beobachten konnte.
Wenn ich gross bin, werde
ich Wildhüter, sagte er sich
als kleiner Junge – und er
hielt sich daran. Aufgewachsen ist er in Kehrsatz. «Das Virus habe ich von meinem
Grossonkel geerbt: 1977 bin
ich ins Seeland gezogen und
habe die Wildhüter-Ausbildung gemach.»

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

ren ist er zudem in verschiedenen Schulkommissionen
tätig. «Eine bereichernde
Tätigkeit.» In punkto Lokalpolitik ist er noch «am Entdecken». Was aber nichts
mit mangelndem Interesse
zu tun hat: «Vielmehr ist es
noch ein bisschen früh, um
von der Zukunft zu sprechen.» Will heissen: von den
nächsten Wahlen. Abseits
der Arbeit und des Stadtratssaals trifft man André de
Montmollin mit dem Segelboot auf dem See, beim
Wandern oder beim Velofahren.
FL

sions scolaires. «Un domaine
très enrichissant.» Pour ce
qui est de la politique locale,
il avoue: «Je découvre, ça ne
manque pas d’intérêt, mais il
est un peu tôt pour parler
d’avenir.» Autrement dit, des
prochaines élections. Au
chapitre loisirs, ceux d’André
de Montmollin ont pour
noms la voile «sur le lac», la
marche et le vélo.
FL

n Ruedi
Schultheiss,
Architekt,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
46-jährig. /
architecte,
Bienne, aura
46 ans jeudi.
n Anna Maria
Hofer,
Sozialarbeiterin, Biel, wird
diesen
Sonntag
69-jährig. /
assistante
sociale,
Bienne, aura
69 ans
dimanche.
n Peter
Atteslander,
Prof. für
Soziologie
Uni
Augsburg,
Port, wird am
kommenden
Montag
82-jährig. /
prof. de
sociologie à
l’Uni d’Augsburg, Port,
aura 82 ans
lundi
prochain.
n Peter Wirth,
Regionalleiter
Seeland
BEKB-BCBE
Biel, Bettlach,
wird
kommenden
Mittwoch
63-jährig. /
directeur
régional
BEKB-BCBE
Seeland,
Bettlach, aura
63 ans
mercredi
prochain.
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SIGNÉ JACK ROLLAN (1916 – 2007)
Grâce à la généreuse
initiative de l’ancien
député radical Willy
Pauli, nous publions
20 morceaux choisis
signés du regretté
Jack Rollan. Le fameux
humoriste a publié ses
Bonjours dans
BIEL BIENNE depuis les
débuts de l’hebdomadaire jusqu’à sa disparition en mai 2007.
Durant presque 30
ans, il a marqué BIEL
BIENNE de sa griffe.
Grâce à l’idée de Willy
Pauli, nous pensons
exaucer le vœu de
nombreuses lectrices
et d’innombrables lecteurs: pouvoir savourer
la prose inimitable
d’un homme de plume
que toute la Romandie
regrette.
La rédaction

Or donc, un artiste zurichois en colère proteste, à bon droit, contre la pub abusive de la
télé par une lettre au Conseil fédéral. Auteurréalisateur, Rolf Lissy ne supporte plus les interruptions publicitaires dont la téloche sabre,
et sabote, les films au moment ou Glenn Ford
va foutre son poing sur la gueule de Charles
Bronson qui l’avait bien cherché, dis donc, en
insultant la belle Jessica Lange, ou
– pire ! – juste à l’instant que Kim Basinger
entrouvre les lèvres pour s’offrir au baiser que
lui préparait Robert Redford.
Ce sacrilège à répétition mercantile m’indigne tout de même que le camarade Lissy,
mais je ne prendrai pas pour autant la peine
d’alerter l’autorité suprême – dont la remarquable inefficacité universelle fait l’admiration du peuple unanime et laisse peu de
chances d’être exaucée à la supplique
zurichoise.
Mais le sans-gêne des marchands de spectacles à domicile n’en reste pas moins
condamnable – et n’a, d’ailleurs, pas d’équivalent dans l’industrie de l’agression publicitaire. Dans la rue, je peux cheminer sans accorder un regard aux dizaines d’affiches qui
cherchent à m’aguicher ; dans le journal, je
peux sauter la page qui m’offre sept bananes
pour le prix de cinq, un vélomoteur biologique et une panoplie de douze tournevis
pour mes bricolages dominicaux.
Il n’y a que les malpolis de la télé qui se permettent de couper la parole à Delon qui allait
dire «Je t’aimerai jusqu’à mon dernier dollar…» pour couiner dix décibels plus haut,
tandis qu’un camion traverse le salon en vous
passant sur les orteils «Transports Duport de
port en port en temps record au prix moins
fort!» suivi des épinards en boîte, des croi-

Les interpubs
sières en Irlande, des caleçons en solde, du
saumon en tranches, du cirage en tube, du
bronzeur en spray, d’une assurance en prime,
des baskets en action et moi aussi jusqu’à la
mort! lui répond Sophie Marceau en gourde,
car lesdits malotrus ont relancé le film sans
autre politesse en plus.
Or, on feint de l’ignorer, il y a une loi de
protection des oeuvres qui interdit – tant que
l’auteur est vivant et 50 ans après – de toucher
à son ouvrage sans son consentement. On
peut «arranger» L’Hymne à la Joie de Beethoven qui n’est plus là pour botter le cul des sagouins qui en profitent au nom (de Dieu !) de
l’Europe. On peut «rewriter» Les Misérables (et
ça c’est fait !). En revanche, vous ne pouvez
pas (pas encore) tripatouiller «La Condition
humaine» de Malraux, ni raccourcir «Le Soulier de Satin» de Claudel (qui, celui-là, dis
donc, en aurait pourtant bien besoin !).
Mais la télé, elle, avec ses ciseaux, son pot
de colle et son culot, se permet de couper,
d’interrompre, de perturber, de court-circuiter, de casser le déroulement d’un film (qui
peut être un chef-d’oeuvre, mais nos gougniaffiers s’en foutent) et ce au mépris des auteurs, des acteurs et des spectateurs (mes bien

Chronique policière

Polizei-Chronik
Interventionen der Stadtpolizei Biel in der Zeit vom
3. bis zum 10. März 2008

• In 14 Fällen muss die

Stadtpolizei wegen Diebstählen intervenieren und die
entsprechenden Anzeigen
aufnehmen.
• Der Stadtpolizei gelingt es,
sieben Personen zu verhaften, die wegen Begehung
verschiedener Straftaten polizeilich gesucht worden waren.
• Fünf Personen, die aufgrund ihres Zustands ein Sicherheitsrisiko darstellen,
müssen vorübergehend in
Gewahrsam genommen werden.
• 15 Personen werden wegen des Handels mit oder
Konsums von Betäubungsmitteln angezeigt.
• In vier Fällen muss die
Stadtpolizei wegen Familienstreitigkeiten ausrücken.
• In elf Fällen muss die

chers frères !) pour nous introduire de force,
nous enfiler avec violence, nous violer – oui !
– et sans préservatif de ces spots débiles, vulgaires et souvent incompréhensibles.
Alors oui, le coup de gueule de Lissy pourrait ne pas être rien qu’un coup d’épée dans
l’audiovisuel ; car si l’on accepte ça sans protester, si nous acceptons ça, vous, toi et mézigue, qui se lèvera pour protester lorsqu’un
boss de la presse, mine de rien, enfilera des
spots de pub dans nos textes ?…
Ce n’est évidemment pas Cortesi qui
commencera mais suivez mon regard matinal
et oblik, et imaginez, quand il faudra bien s’y
mettre un bon jour ou l’autre ce que donnera
votre chronique favorite…
Or donc, comme vous le savez depuis
quelques jours, LA PEUGEOT 2002 EST EN
VITRINE AU PARADIK GARAGE Pascal
Couchepin a déclaré jeudi dernier que l’adhésion à l’ONU était LA MEILLEURE AFFAIRE
DU MOIS CHEZ MIGROS pour la raison évidente que la Suisse, trop longtemps isolée, ne
pouvait pas continuer SANS L’ASSURANCE
EURO-TOURIST, VOS VACANCES NE SONT
PAS ASSURÉES dans cette voie car notre économie n’est pas suffisamment forte et auto-

Stadtpolizei wegen Schlägereien intervenieren.
• Anlässlich mobiler Ge
schwindigkeitskontrollen
werden 1128 Fahrzeuge gemessen. 106 Autolenker werden gebüsst, einer angezeigt.
• In fünf Fällen kann die
Stadtpolizei Personen in

Notlagen unterstützen. Es
handelt sich um medizinische und andere Notfälle,
die das Eingreifen der Polizei
nötig machten.

Und die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 3. bis 10. März folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 42 (davon 4 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
17 (davon 1 auf Autobahn)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 14 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 1 (davon 0 auf Autobahnen)
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 24 (davon 10 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
8 (davon 5 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
9 (davon 4 im Amtsbezirk Biel)

Aperçu des interventions
de la police municipale du
3 au 10 mars 2008.
• La police intervient dans
quatorze cas de vols et enregistre les plaintes.
• La police parvient à arrêter
sept personnes recherchées
pour avoir commis divers
délits.

nome pour pouvoir SE PASSER DE L’ABONNEMENT DEMI-TARIF CFF C’EST SE PRIVER DE LA MOITIÉ DE VOS LOISIRS assumer à long terme les besoins énergétiques de
plus en plus nécessaires et dont il est aisément
prévisible que la conjoncture ne permettra pas
indéfiniment d’ignorer que LE SEXY BIELNIGHT EST LE HIT DU BIEL-STRIP ouverte
au petit matin de l’Europe, la Suisse tôt ou tard
devra s’engager sur les rails d’une génération
renouvelée, celle dont nous sommes en train
de JETEZ LES BASES DE VOTRE ENTREPRISE EN TAPANT WWW-SWISS PROFIT.COM. nous demander, mes bien chers
frères, pour éviter ce qui précède, s’il ne faudrait pas TOUS écrire au Conseil fédéral pour
soutenir l’appel de l’ami Rolf ?
A moins qu’un industriel sympa de la boisson d’entracte, tenant compte des exigences
physiologiques des téléspectateurs en attente
(en besoin) d’une pause-pipi, ne nous propose sans musique ni blablabla un simple slogan
fixe de cinq minutes sur l’écran muet :
TELESODA … LA SEULE BOISSON POUR
ALLER PASSER AU PETIT COIN SANS LÂCHER LE FIL!

(23 janvier 2002)

• Cinq personnes qui, en
raison de leur état, risquaient de mettre leur intégrité ou celle d’autrui en
danger sont interpellées et
placées sous bonne garde.
• Quinze personnes sont dénoncées pour consommation ou trafic de stupéfiants.
• La police intervient dans
quatre conflits familiaux.

Et la police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 3 au 10 mars
Accidents de circulation sans blessé
Bienne-Seeland-Jura bernois 42 (dont 4 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
17 (dont 1 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 14 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
1 (0)
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 1 (0)
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 24 (dont 10 dans des habitations)
dont district de Bienne
8 (dont 5 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 9 (dont 4 en ville de Bienne).

Sicherheits- und
Verschlusstechnik

Technique de sécurité
et de fermeture

• La police intervient à onze
reprises pour des altercations
ou des actes de violence.
• Le bilan de contrôles de
vitesse aboutit, sur 1128 véhicules contrôlés, à 106
amendes et à une dénonciation.
• A cinq reprises, la police a
apporté son soutien à des
personnes en détresse. Il
s’agissait en premier lieu
d’urgences médicales ou
d’autres situations nécessitant une intervention policière.

GROSSE FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
IN DER AUTOBAHN-GARAGE

AUTOBAHN-GARAGE, Willy Zwahlen AG
Bielstrasse 98 - 3250 Lyss

www.autobahngarage.ch

Mit 12 Gastaussteller

Eva Geiser
Pfrundackerweg 3
3 2 5 0 Ly s s
Te l e f o n 0 3 2 3 8 4 2 3 3 9

W IN-DESIGN

TÜREN

079 352 41 55

Fax

032 384 23 47

info@moderne-vorhänge.ch

m o d e r n e v o r h ä n g e
i n d i v i d u e l l e s t o ff e

INNENAUSBAU

Natel

w w w. m o d e r n e - v o r h ä n g e . c h

FENSTER

PARKETT

Blank Sascha - Bernstrasse 15 - 3262 Suberg
Telefon 032 389 19 18 - Fax 032 389 55 48 - www.blank-metallbau.ch
Planung - Schlosserei - Metallbau - Stahlbau - Fassadenbau - Reparaturservice

GLASERARBEITEN

ZIMMEREI/SCHREINEREI
Schilfweg 2
3252 Worben
Tel./Fax
032 384 87 18
Natel
079 689 68 74

H. VONLANTHEN
www.rysermoto.ch

3273 Kappelen

Öffnungszeiten:
Freitag,
14.03.2008
Samstag, 15.03.2008
Sonntag, 16.03.2008

13.00-21.00 Uhr
09.00-21.00 Uhr
09.00-19.00 Uhr

Küenzi GmbH
Inhaber
Peter Meyer
Hardernstrasse 12
3250 Lyss
Tel.

Wettbewerb mit SUPER Preisen:
1. Preis: Wochenende in München, Flug ab Belp für 2 Personen (2 ÜN)
2. Preis: Wochenende im Schwarzwald für 2 Personen (2 ÜN)
3. Preis: Gutschein vom Reisbüro Treff, Lyss im Wert von CHF 200.erkennbar sein - erkennbar bleiben!

Logo Lyss GmbH,
Beschriftungstechnik
Industriering 7 Nord
3250 Lyss
Tel. 032 385 10 33
www.logolyss.ch
info@logolyss.ch

032 384 35 61

/

Tel. 032 392 12 69
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Projekt Zukunft. Packen Sie es an!
HORNBACH gehört mit über 124 grossen Bau- und Gartenmärkten und mehr als 12000 Mitarbeitern zur
Spitzengruppe der Baumärkte in Europa. Die HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG wird Ende 2008 ihren vierten
Bau- und Gartenmarkt in der Schweiz in Biel eröffnen.
Für unseren neuen Markt in Biel suchen wir für Juli/August 2008 qualifizierte und engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welchen wir ausgezeichnete Zukunftsperspektiven bieten:

Assistenten/innen Marktmanager
Für die Warenbereiche
• Baustoffe, Holz, Baufertigteile
• Eisenwaren, Werkzeuge, Elektro
• Dekoration, Farben, Bodenbeläge
• Sanitär, Fliesen, Küchen
Sie übernehmen die operative Leitung des Bereiches und unterstützen
den Marktmanager in seinen Aufgaben. Sie garantieren zusammen mit
Ihrem Team eine kundenorientierte und qualifizierte Beratung.
Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung im Detailhandel und gute
kaufmännische Kenntnisse. Sie haben bereits in einem Baumarkt Erfahrungen gesammelt oder Ihre Produktkenntnisse im entsprechenden
Bereich sind hervorragend. Sie besitzen Führungskompetenz sowie
Organisationstalent.
Deutsch- und Französischkenntnisse notwendig.

HORNBACH

1. Platz bei

eit,
Kundenzufriedenh ältnis,
erh
Preis-/Leistungsv vielfalt
bots
Auswahl und Ange enmonitor
Kund
lt. unabhängigem
Schweiz 2006 .ch

Abteilungsleiter/-innen
Für die Warenbereiche
• Baustoffe, Holz, Baufertigteile
• Eisenwaren, Werkzeuge, Elektro
• Dekoration, Farben, Bodenbeläge
• Sanitär, Heizungen, Fliesen
• Pflanzen, Gartengeräte und –maschinen
• Zoofachhandel, Aquaristik
• Kasse, Sonderbestellwesen
Gemeinsam mit Ihrem Team bieten Sie unseren Kunden eine freundliche
und fachkundige Beratung an. Sie führen Mitarbeitende und pflegen den
Warenbereich bezüglich Warenpräsentation sowie Bestellwesen.
Sie besitzen mehrjährige Erfahrung im Detailhandel und ausgezeichnete
Fachkenntnisse im entsprechenden Bereich. Idealerweise haben Sie
bereits erste Führungserfahrungen gesammelt.
Deutsch- und Französischkenntnisse notwendig.

Wareneingangsleiter/-in
Sie überwachen und koordinieren sämtliche Abläufe im Wareneingang
und der Warenkontrolle.
Für diese Position suchen wir eine/n Mitarbeiter/in mit Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent und Erfahrungen in einer vergleichbaren
Tätigkeit.
Deutsch- und Französischkenntnisse notwendig.

Sind Sie an einer dieser spannenden Tätigkeiten interessiert?
Senden Sie uns Ihre vollständigen Unterlagen (Bewerbungsschreiben,
Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Diplome) zu und schreiben Sie uns, für
welche Stelle Sie sich bewerben.
HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Human Resources, Schellenrain 9, 6210 Sursee
Tel. 041 925 67 94, humanresources@hornbach.com

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte auch, falls Sie an einer Mitarbeit in einem unserer Märkte in Littau, Etoy oder Villeneuve interessiert sind.

www.hornbach
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Projet avenir. Abordez-le!
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Avec plus de 124 magasins grandes surfaces de bricolage et de jardinage et plus de 12’000 collaborateurs,
HORNBACH est un des premiers groupes du secteur do-it en Europe. Fin 2008, HORNBACH Baumarkt
(Schweiz) AG inaugurera à Bienne son quatrième magasin de matériaux, bricolage et jardinage en Suisse.
Pour notre nouveau magasin de Bienne, nous recherchons pour Juillet/août 2008 des collaboratrices et
collaborateurs qualifiés et engagés auxquels nous proposons d’excellentes perspectives d’avenir.
Assistent(e), adjoint(e) du
Directeur du magasin
Pour les départements suivants:
• matériaux de construction, bois, menuiseries
intérieures et extérieures
• outillage, quincaillerie, électricité
• décoration, peintures, revêtements de sol
• sanitaire, chauffage, carrelage, cuisines
Vous vous chargez de la direction opérationnelle de votre département
et assistez le directeur du magasin dans ses tâches de gestion. Avec
votre équipe, vous garantissez un conseil professionnel de qualité auprès
de la clientèle.
Vous possédez une formation approfondie dans le domaine de la
grande distribution et de bonnes connaissances commerciales. Vous
bénéficiez d’une expérience réussie dans une grande surface de matériaux et de bricolage ou d’excellentes connaissances des produits dans le
domaine correspondant. Votre capacité à encadrer une équipe et votre
talent d’organisateur seront des atouts indéniables de votre réussite.
Connaissances de l’allemand et du français indispensable.

Chef(fe)s de rayon
Pour les domaines suivants:
• matériaux de construction, bois, menuiseries intérieures et extérieures
• outillage, quincaillerie, électricité
• décoration, peintures, revêtements de sol
• sanitaire, chauffage, carrelage
• plantes, outils, machines de jardinage
• caisse, service clientèle
Avec votre équipe, vous offrez à nos clients un conseil professionnel
et de qualité. Vous encadrez une équipe de collaborateurs et supervisez l’approvisionnement ainsi que la présentation des marchandises.
Vous possédez plusieurs années d’expérience et de très bonnes
connaissances techniques dans le domaine correspondant. Vous
bénéficiez idéalement d’une première expérience réussie dans la direction d’équipe.
Connaissances de l’allemand et du français indispensable.

Si vous êtes intéressé(e) à travailler dans un de nos magasins à Etoy, Villenve ou Littau postulez à l’adresse ci-dessus.

Responsable de l'entrée
des marchandises
Vous coordonnez tous les processus d’entrée et de contrôle des marchandises.
Pour ce poste, nous recherchons un collaborateur/une collaboratrice
capable de s’imposer, faisant preuve de talent d’organisation et ayant
réuni des expériences réussies dans le cadre d’une activité comparable.
Connaissances de l’allemand et du français indispensable.
Une de ces activités passionnantes vous intéresse?
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, curriculum vitae, certificats de travail, diplômes) en indiquant
le poste qui vous intéresse.
HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Human Resources, Schellenrain 9, 6210 Sursee
Tél. 041 925 67 94, humanresources@hornbach.com
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RENAULT
FESTIVAL

PROFITIEREN SIE VON ATTRAKTIVEN «SWISS FESTIVAL» ANGEBOTEN!

CLIO DYNAMIQUE TCE 100 (3-TÜRIG)

KANGOO PRIVILÈGE 1.6 16V

SCENIC DYNAMIQUE 2.0 16V

Auch 5-türig erhältlich

Auch als 4 x 4 erhältlich

Auch als Grand Scenic mit 5 oder 7 Plätzen erhältlich

• Klimaanlage
• Radio CD 2 x 15 W mit
Bedienung am Lenkrad
• Lederlenkrad
• Nebelscheinwerfer
• Elektrische und beheizbare
Aussenspiegel

• Elektrische Fensterheber
vorne
• 6 Airbags
• 5 Sterne bei den
Euro-NCAP-Crashtests

• Klimaanlage mit Pollenfilter
• Radio CD 4 x 15 W mit
Bedienung am Lenkrad
• Zwei Schiebetüren
• Nebelscheinwerfer
• Zentralverriegelung mit
Fernbedienung
• Fussmatten vorne

• Elektrische Fensterheber
vorne
• Aufklappbare Tischchen
hinter den Frontsitzen

• Klimaanlage
• Radio CD 4 x 15 W mit
Bedienung am Lenkrad
• Lederlenkrad
• 16 Zoll Alufelgen
• Nebelscheinwerfer
• Elektrische und beheizbare
Aussenspiegel

• Elektrische Fensterheber
vorne und hinten
• Seitliche Sonnenstoren in
der 2. Reihe
• Keyless Drive
• 5 Sterne bei den
Euro-NCAP-Crashtests

ESPACE DYNAMIQUE 2.0 TURBO
• Automatische Klimaanlage
• Radio CD 4 x 30 W mit
Bedienung am Lenkrad
• 17 Zoll Alufelgen
• Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer
• Nebelscheinwerfer
• Sportsitze vorne

• Dunkle Verglasung
• Automatische
Scheibenwischer vorne,
Licht-/Regensensor
• 5 Sterne bei den
Euro-NCAP-Crashtests
• Garantie 3 Jahre/
150 000 km

«Swiss Festival» Angebot*:

«Swiss Festival» Angebot*:

«Swiss Festival» Angebot*:

«Swiss Festival» Angebot*:

Fr. 19 400.–

Fr. 19 900.–

Fr. 26 900.–

Fr. 38 800.–

Sie sparen Fr. 1 500.–
und 5,9% Leasing

Sie sparen Fr. 3 800.–
und 5,9% Leasing

Sie sparen Fr. 4 850.–
und 5,9% Leasing

Sie sparen Fr. 4 000.–
und 5,9% Leasing

Besuchen Sie die Renault Ausstellungen von Freitag, 14. bis Sonntag, 16. März 2008.

www.renault.ch

Nidau-Bienne: Auto Paoluzzo AG Nidau-Biel, Guglerstrasse 6, 032/366 68 68 – Ins: Garage Lüthi Ins GmbH, 032/312 80 40
Eschert-Moutier: Ph. Varrin, 032/493 31 10 – Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25
*Angebote gültig für Privatkunden bis 31.03.08. Garantie und Renault Assistance: 36 Mt./100 000 km (was zuerst eintritt), ausser Espace: 36 Mt./150 000 km (was zuerst eintritt). Berechnungsbeispiel eines Kundenvorteils: Clio Dynamique TCE 100 3-türig, Katalogpreis Fr. 20 900.–
abzüglich Swiss-Festival-Prämie Fr. 1500.– = Fr. 19 400.–. Leasing: Nominalzinssatz 5,9% (6,06% effektiver Jahreszins), Vertrag von 12 bis 48 Mt. Beispiel: Kangoo Privilège 1.6 16V, Fr. 23 700.– abzüglich Swiss-Festival-Prämie Fr. 3 800.– = Fr. 19 900.–, 20% Anzahlung, Restwert Fr. 8 058.–,
10 000 km/Jahr, 48 x Fr. 223.– (inkl. MwSt.). Oblig. Vollkasko nicht inbegriffen. Finanzierung durch RCI Finance SA (unter Vorbehalt einer Bonitätsprüfung). Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Die verwendeten Bilder entsprechen z.T. nicht den
beschriebenen Modellen.

.A?
Ski Dynastar Fluid inkl. Bindung
statt 899.nur 599.Ski Rossignol 8X OS inkl. Bindung
statt 1070.nur 699.-

Publikumsveranstaltung

Herzschlag live

A voir cette semaine

Pulsations
Dimanche 16 mars 2008

Skis der Saison 07/08
mit 20% Rabatt
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(14h30, 17h30, 22h30)

BERN ¤ NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND ¤ BIEL

Thème:
Comment réagir devant
un infarctus?

www.vauchersport.ch
031 981 22 22

Piano Ecole privée

„Darmkrebs... nie!“
Samstag, 15. März 2008, 11.30 – 16.45 Uhr
Spitalzentrum Biel, Personalrestaurant, Vogelsang 84, Biel
11.30 – 12.00 Uhr

Was bedeutet Darmkrebs?
Dr. E. Müller und Dr. W. Keller, Gastroenterologen, Biel

12.00 – 12.30 Uhr

Untersuchungsmethoden
Dr. E. Müller und Dr. W. Keller, Gastroenterologen, Biel
Frau Dr. M. Braunschweig, Chefärztin Radiologie SZB

12.30 – 13.00 Uhr

Behandlung des Dickdarmkrebses ohne Chirurgie?
Prof. Dr. U. Laffer, Chefarzt Chirurgie, SZB
Dr. A. Oesch, Oberarzt Chirurgie, SZB

13.00 – 14.15 Uhr

Pause, Imbiss

14.15 – 14.45 Uhr

Medikamente beim Dickdarmkrebs
Prof. Dr. M. Borner, Onkologe, SZB

Invités: Dr Claudio Jenni, Médecin-chef,
soins intensifs et urgences, CHB, Dr Heinz
Schläpfer, Médecin-chef, cardiologie, CHB.

Introduction pour débutant(e)s, resp. spécialisation
pour avancé(e)s ou futur(e)s musicien(ne)s professionnel(e)s:

– Blues, Funk, Latin, Pop et Rock
Traditional- et Mainstream-Jazz,
Modern Jazz, Musique classique.

Présentation: Julia Moreno

ART MUSIC

Juan Gonzales,
rue de l’Allée 11, Bienne. Tél. 032 341 88 61
(le soir) Natel 079 450 20 19

Das Tiermagazin präsentiert von Miele

14.45 – 15.15 Uhr

Bestrahlung
Dr. K. Beer, Chefarzt Radioonkologie
Zentrum Biel, Seeland, Jura

15.15 – 15.30 Uhr

Pause

15.30 – 16.00 Uhr

Lebensqualität trotz künstlichem Darmausgang
Frau S. Calce und Frau J. Baumann, Stomaberatung, SZB

16.00 – 16.45 Uhr

Diese Krankheit ist vermeidbar!
Frau G. Stadler und Frau C. Girod,
Ernährungsberaterinnen, SZB
Dr. E. Müller und Dr. W. Keller, Gastroenterologen, Biel

Das Spitalzentrum Biel offeriert Ihnen einen gesunden Imbiss. Die Veranstaltung
ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Vorträge werden zweisprachig gehalten, es besteht die Möglichkeit, den Referenten Fragen zu stellen.
Gegen Vorweisung des Zeitungsinserates offerieren Ihnen die Verkehrsbetriebe
Biel am 15. März 2008 Gratisfahrten der Buslinien 5 und 6 ab 10.30 Uhr für
2 Personen hin und zurück.

Das Spitalzentrum Biel freut sich auf Ihre Teilnahme!

Spitalzentrum
Centre hospitalier
Biel-Bienne

Gratuit,
c’est
super!
Aujourd’hui,
les gratuits
sont
à la mode.
Nous sommes
dans le coup
depuis
30 ans.
www.bielbienne.com

Mit den Beiträgen:
– Umfrage: Was macht Ihre Katze liebenswert?
– Tierarzt: Katze mit Herzproblemen
– Die Kunststücke von Beagel Rabi
– Katzen: Gesundes Trinken
– Wir begleiten die blinde Ayesha
und ihren Hund Alien
– Gestern im Gasthaus «Zur Schnecke»
– Ratschlag: Schneeschuhe für Hunde
– Tierschutz: Richtige Schaf-Haltung

Samstag, 15. März, 14.00 Uhr
Wiederholungen:
Samstag, 15. März 17.00, 23.00
Sonntag, 16. März 11.00, 15.00
Mittwoch, 19. März 14.00, 17.00
Freitag,
21. März 14.00, 17.00
Samstag, 22. März 14.00, 17.00, 23.00
Sonntag, 23. März 11.00, 15.00
Mittwoch, 26. März 14.00, 17.00
Freitag,
28. März 14.00, 17.00
Samstag, 29. März 14.00, 17.00, 23.00

Gewinnen Sie einen MieleStaubsauger im Wert von Fr. 600.–
Welche Sprache spricht man
mit einem Blindenhund?

q Englisch
q Italienisch

q Französisch

Bitte richtige Antwort ankreuzen und senden an:
Büro Cortesi, Bea Jenni, Postfach 240, 2501 Biel.
Einsendeschluss: 31. März 2008
Name:
Vorname:
Adresse:
PLZ / Ort:
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ZECKENENZEPHALITIS

Viral. FSME ist eine virale
Erkrankung des zentralen Nervensystems. In der Schweiz erkranken jährlich bis 200 Personen daran. Da Berufsgruppen wie Förster, Jäger, Waldund Landarbeiter meist gegen
das Virus geimpft sind, infizieren sich 90 Prozent aller Patienten in der Freizeit mit dem
Virus. Der Krankheitsverlauf
einer FSME kann in verschiedenen Phasen verlaufen. Sie
beginnt meist mit Fieber,

Kopf- und Gliederschmerzen,
ähnlich einer Sommergrippe.
Unter Umständen ist die Erkrankung damit auch schon
überstanden und die Betroffenen merken gar nicht viel davon. Bei anderen hingegen
kann das Virus einen Teil des
zentralen Nervensystems befallen. In diesem Fall ist die
mildeste Form der Erkrankung
eine Hirnhautentzündung. Sie
geht mit hohem Fieber, starken Kopfschmerzen und
Nackensteifigkeit einher.
Eine schwere Form der FSME ist die Gehirnentzündung.
Neben den Symptomen der
Hirnhautentzündung kann sie
zu Bewusstseins-, Sprach- und
Schluckstörungen, zu psychischen Veränderungen oder
bestimmten
Lähmungserscheinungen führen. Insgesamt behalten 10 bis 20 Prozent der Patienten mit schwerem Verlauf der Krankheit
lang anhaltende oder bleibende Schäden. Insgesamt sterben
etwa ein bis zwei Prozent der
Patienten, bei denen das Virus
das Nervensystem befällt.

Impfung. Wer sich viel in
Zeckengebieten aufhält, sollte sich mit langer Kleidung
schützen und zu Hause den
Körper – besonders Achselhöhlen, Kniegelenke und den
Schambereich – auf Einstiche
untersuchen. Zecken werden
mit einer Pinzette entfernt.

Zuvor nichts auftragen – die
Zecke würde dadurch erbrechen, was die Gefahr einer
Ansteckung mit dem Virus erhöhen würde –, aber danach
gut desinfizieren. Wichtig:
Keine Drehbewegungen beim
Herausziehen, sonst bleibt
der Kopf möglicherweise
noch im Körper. Im Hinblick
auf eine mögliche Erkrankung sollte das Datum des
Einstichs festgehalten werden. Wer unsicher ist, lässt
die Zecke vom Arzt entfernen.
Bei der FSME gibt es keine
spezifische Behandlung. Die
Schutzimpfung ist die einzige
praktikable Lösung für Leute,
die sich wirksam gegen FSME
schützen möchten. Der ideale Zeitpunkt für eine FSMEImpfung ist der Winter, da die
FSME gehäuft im Frühsommer auftritt. Die Kosten werden von der Krankenkasse
übernommen.
n
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Les adeptes de la nature
devraient se faire vacciner
contre la méningo-encéphalite
à tiques.
PAR
Tapie dans les sous-bois, la
MARTINA tique guette sa victime. Ce peRYSER tit vampire passe souvent inaperçu, car sa piqûre est la
plupart du temps indolore.
Mais ses suites peuvent être
gravissimes. Les tiques peuvent
être porteuses de plusieurs
microbes et transmettre différentes maladies, parmi lesquelles la méningo-encéphalite verno-estivale ou FSME.
La FSME se rencontre dans diverses régions de Suisse, notamment le Jura bernois et le
Seeland (Moutier, vallon de
Saint-Imier, Lyss, Jens, Port).

Zecken können sehr gefährlich sein.
Tapie dans les
sous-bois, la
tique guette
ses victimes:
elle est
porteuse de
dangereuses
maladies.

Virus. La FSME est une
maladie virale du système
nerveux central (SNC) qui
touche en Suisse jusqu’à 200
personnes par an. Les professionnels à risques (forestiers,
garde-chasse ou autres) étant
en général vaccinés, c’est
dans 90% des cas durant leurs
loisirs que les gens s’infectent.
Le décours de la FMSE est très
variable. Elle débute souvent
par de la fièvre, des maux
de tête, des douleurs des
membres, comme pour une
grippe. La majorité des malades guérissent alors sans
avoir véritablement remarqué grand-chose. Mais chez
d’autres, le virus peut toucher
une partie du système nerveux central. A ce stade, la forme la moins lourde est une
méningite. Elle se manifeste
par une fièvre élevée, de forts
maux de tête et une raideur de
la nuque.
La forme la plus grave
de la FSME est la méningoencéphalite. En plus des
symptômes ci-dessus peuvent
survenir perte de conscience,
troubles de la parole et de la
déglutition, altérations psychiques ou paralysies. On estime que 10 à 20% de ces patients présentent des séquelles de longue durée ou
persistantes. Lors d’atteinte
du système nerveux central, 1
à 2% des malades décèdent.

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Claus Hysek, Bözinger
Apotheke AG, Biel

Claus Hysek, Pharmacie
de Boujean SA, Bienne

l Nebst langer Kleidung
schützt auch ein Insektenspray vor Stichen. Das Absuchen der Körperstellen unmittelbar nach dem Aufenthalt
im Wald ist wichtig, weil sich
Zecken während 14 Tagen mit
Blut vollsaugen können. Je
länger die Zecke im Körper
steckt, umso grösser ist das Ansteckungsrisiko. Ist die Zecke
entfernt, muss die Einstichstelle desinfiziert werden. Da
es keine Medikamente gegen
die Frühsommer-Enzephalitis
gibt, bietet nur die Impfung
einen Schutz vor ernsthaften
Erkrankungen. Die harmlose
Impfung erfolgt in drei Schritten. Der Abstand zwischen der
ersten und der zweiten Impfung beträgt einen Monat. 14
Tage nach der zweiten Impfung ist der Schutz bereits auf
ein Jahr gewährleistet. Die
dritte Impfung erfolgt neun
Monate später und bietet
Schutz für zehn Jahre. Zögern
Sie nicht, März oder April ist
der richtige Moment, um sich
impfen zu lassen.

l En plus d’habits couvrants, on peut se protéger à
l’aide d’un spray contre les
insectes. Il est important de
se contrôler sur tout le corps
immédiatement après un séjour en forêt, car les tiques
peuvent se fixer pendant
15 jours pour boire du sang.
Plus elles restent longtemps
fixées, plus le risque d’infection est grand. Une fois la
tique retirée, il faut désinfecter la piqûre. En l’absence de
traitement de la FSME, seul
le vaccin offre une protection efficace contre cette maladie. La vaccination de base
consiste en trois injections.
L’intervalle est d’un mois
entre les deux premières.
15 jours après la deuxième,
la protection est déjà d’un
an. La troisième injection a
lieu neuf mois plus tard environ et offre une protection
de dix ans. Plus d’hésitation:
mars et avril sont le bon moment pour se faire vacciner.

Vaccin. Lors d’excursion
ou de séjour dans des zones à
tiques, il faudrait se protéger
en portant des vêtements
longs, puis, de retour chez
soi, inspecter tout le corps,
surtout les creux axillaires, les
creux des genoux et la région
intime. Retirez les tiques en
tirant doucement avec une
pincette, tout droit, et sans
rotation pour éviter que la
tête ne reste accrochée. N’appliquez au préalable aucun
produit, qui ferait vomir la
tique et augmenterait le
risque d’infection microbienne, mais désinfectez bien
après l’avoir retirée. En prévision d’une éventuelle maladie, notez la date de la piqûre. Si vous vous sentez peu
sûr, demandez à votre médecin de retirer la tique.
Comme il n’existe pas de
traitement spécifique de la
FSME, la seule solution efficace pour se protéger est le recours à la vaccination. Le moment idéal pour se faire vacciner est pendant la période
hivernale, car la méningo-encéphalite à tiques sévit surtout à la fin du printemps et
au début de l’été. Les coûts de
la vaccination sont pris
en charge par les caissesmaladie.
n

IMMER IN IHRER NÄHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

Schmerzen?
Bei Verstauchungen,
Zerrungen, Prellungen
und Kniearthrose.
• Schmerzlindernd
• Tag und Nacht aktiv
• Kühl und anschmiegsam
• Einfach in der Anwendung

Wirkstoff von Flector EP Tissugel®: diclofenacum epolaminum.
Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

NEWS
l Unser Hirn kann jeder
oder fast jeder Zecke ausgeliefert sein. Dieses lebenswichtige Organ arbeitet ohne Unterbruch, sogar wenn
wir uns im Tiefschlaf befinden. Es ist die Basis unseres
Tuns, unserer Gesten, unserer Gedanken und Gefühle,
unseres Wirkens und unserer
Kommunikation. Es ist stark
und doch zerbrechlich. Wir
müssen grosse Sorge zu ihm
tragen, es rücksichtsvoll behandeln und stets auf Trab
halten. Ihre RegioPharm
Apotheke ist dafür da. Wir
haben viele wertvolle Tipps
und halten die entsprechenden Naturprodukte und Lebensmittel für Sie bereit.
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Protégé dès les
premiers beaux jours

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Sie lauert im Unterholz auf
MARTINA ihre Opfer: Die Zecke. Sie mag
RYSER feuchtes warmes Klima. Ihre
Einstiche sind meistens
schmerzlos, so dass der Blutsauger oft nicht bemerkt
wird, die Folgen davon können aber gravierend sein.
Zecken können verschiedene
Erreger auf Menschen und damit verschiedene Krankheiten, wie die FrühsommerMeningoenzephalitis (FSME),
übertragen. Diese Krankheit
kommt in mehreren Regionen der Schweiz vor. So auch
im Seeland und im Berner Jura, in Lyss, Jens, Port, Moutier
und im Sankt Immertal.

nn

ENCÉPHALITE À TIQUES

Geschützt in den
Frühsommer
Wer sich gerne in der Natur
aufhält, sollte eine
Zeckenschutzimpfung
machen lassen.

MagentaSchwarz

Farbe:

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

l Notre cerveau est donc à
la merci de la première tique
ou presque. Cet organe vital
dont dépendent tous les
autres travaille sans relâche,
même au plus profond de
notre sommeil. A la base de
tous nos faits et gestes, pensées et sentiments, perceptions, échanges et communications, il est fort et fragile
en même temps, bien protégé et pourtant à la portée de
mille dangers et agresseurs.
Sachons le soigner, le ménager et l’entretenir tout à la
fois. Pour ce faire, vous trouverez dans votre pharmacie
RegioPharm conseils avisés
et compléments alimentaires
de qualité.

Bewegt Menschen.

Dienstapotheken / Pharmacies de service:
Ratschläge von RegioPharm finden Sie auch unter www.regiopharm.ch.
Retrouvez les conseils de RegioPharm sur www.regiopharm.ch.
21.3.
Pharmacie Dufour SA, rue Gén.-Dufour 89, Biel-Bienne
22.–24.3. Pharmacie du Pont-du-Moulin, rue du Canal 1, Biel-Bienne
29.–30.3. Schloss-Apotheke, Hauptstrasse 30, Nidau
5.–6.4. GENO Mett, Mühlestrasse 47, Biel-Bienne
In Notfällen während 365 Tagen rund um die Uhr mit der Nummer
0842 24 24 24 verbunden; unter der Woche informiert Sie die Notfallnummer
über die diensthabende Apotheke.
En cas d’urgence, 24 heures sur 24 directement la pharmacie de service au bout du fil
au numéro 0842 24 24 24. La semaine, le numéro d’urgence vous renseigne sur la
pharmacie de garde.

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Roth Cornelia
Pharmacie Dufour SA
Nicolet Elisabeth
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Bahnhofstrasse 55
Tel: 032 322 55 00
Mettstr. 144
Tel: 032 341 55 30
Bözingenstr. 162
Tel: 032 345 22 22
Bahnhofstr. 36
Tel: 032 323 58 68
rue Dufour 89
Tel: 032 342 46 56
Bahnhofplatz 10
Tel: 032 323 11 23
Brüggstr. 2
Tel: 032 365 25 23

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

Erlenstrasse 40
Tel: 032 373 16 71
Bielstr. 12
Tel: 032 373 14 60

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 16
Tel: 032 333 15 33

LA NEUVEVILLE
Pharmacie Centrale
Rue du Marché 10
Abounnasr-Schierl Brigitte Tél: 032 751 46 61
LYSS
Bahnhof Apotheke
Bahnhofstr. 6
Studer Jürg
Tel: 032 384 13 70
Seeland Zentrum Apotheke Bielstr. 9
Widmer Gotlind
Tel: 032 384 54 54
NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin
Sonnenapotheke
Ghaemi Fatameh

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42
Lyss-Strasse 21
Tel: 032 361 21 61

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

BIEL BIENNE
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Chez Migros
Migros lud zur Eröffnung ihre neue Filiale
im Bieler Quartier Bözingen.

Produktgruppen-Manager: Hanspeter Kohli, Kolonial/Backwaren,
Walter Stegmann, Milchprodukte/Eier, und André Lustenberger,
Agrar/Blumen, Migros Aare. / Managers de groupes de produits:
Hanspeter Kohli, produits exotiques/boulangerie; Walter
Stegmann, produits laitiers/oeufs, et André Lustenberger, produits
agricoles/fleurs, Migros Aare.

Paul Misteli, Valora AG, Muttenz; Mina Ris, Geschäftsführerin, und
Monika Barry, Kiosk in der Migros Bözingen.
Paul Misteli, Valora AG, Muttenz; Mina Ris, gérante, et Monika
Barry, kiosque de la Migros de Boujean.

Rudolf Heiniger, Pharmavital AG; Sandra Liechti, Ifak Data AG,
und / et Claus Hysek, Bözinger Apotheke, Biel / Bienne.

ZU

VERKAUFEN

•A

Migros a inauguré sa nouvelle filiale
dans le quartier biennois de Boujean.

Beat Zahnd, Leiter Migros Aare (ganz rechts), überreicht einen
Check von 5000 Franken an die Spielgruppe Bözingen.
Beat Zahnd, directeur de Migros Aare (tout à droite) remet un
chèque de 5000 francs au groupe de jeux de Boujean.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Felix Meyer, Leiter Supermarkt Gastronomie, und
Beat Zahnd, Leiter Genossenschaft Migros Aare,
Schönbühl. / Felix Meyer, directeur supermarché
gastronomie et Beat Zahnd, directeur coopérative
Migros Aare, Schönbühl.

Charlotte Froelicher, Verwaltungsrätin, und
Hansueli Dür, Leiter Bau + Immobilien, Migros
Aare. / Charlotte Froelicher, conseil d’administration et Hansueli Dür, directeur Construction +
immobilier, Migros Aare.

Beat Brotzer, Filialleiter Migros Bözingen, und
Giuliano Gottardo, Leiter Verkaufsregion, Migros
Aare. / Beat Brotzer, directeur de filiale
Migros Boujean et Giuliano Gottardo, directeur
Migros région de vente Aare.

Details: www.bergmann/immo.htm

Neu-Überbauung
„Im Dorf“

Fr. 490’000.– Tel. 079 631 36 91
À vendre à Tavannes
appartement 51⁄2 pièces en PPE

2564 Bellmund

équipement complet.
Cave, garage et place de parc.
Situation ensoleillée.
CHF 345’000.–
Chiffre 27/2/1, BIEL BIENNE, CP 240,
2501 Bienne

Gesucht von Privat zu
Privat,Villen, Wohnungen,
Grundstücke und
Geschäftsräumlichkeiten.

032/724 24 25

Diessbach: Wohnen und arbeiten...

sechs

4- / 5- Zi. Wohnungen

8-Zi.-Zweifamilienhaus

Noch haben Sie die Möglichkeit
am Ausbau mitzugestalten und
Ihre persönliche Note einfliessen
zu lassen.

BJ: 1939, NNF: 258 m2. S. g. Zustand. Wohnküchen.
Werkstatt. Carport + PP für 6 PW’s. Schulen, ÖV.
Fernsicht. Grundstück: 648 m2. CHF 568'000.-

Rufen Sie an, wir sagen Ihnen mehr!
Verkaufspreise ab Fr. 540'000.–

032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/1030951

+ kleiner Gewerberaum

SAR management, 2554 Meinisberg


Büren a.A.: ökologisches Wohnen

Immobilien GmbH Biel
Tel. 032 365 29 88
079 822 17 73

51/2-Zi.-Energiesparhaus

Büren a.A.: 40 m vom Aareufer
Modernes, gepflegtes, verkehrsfreies, freistehendes

61/2-Zi.-Einfamilienhaus

51/2-Zi.-Einfamilienhaus

BJ: 2003, NGF: 214 m . Helle, grosszügige Räume.
Kochen/Essen/Wohnen: 60 m2. Carport, PP für 3 PW.
Schulen, ÖV. Grundstück: 698 m2. CHF 680'000.-

BJ: 2001, NGF: 219 m2. Hoher Standard. Carport
für 2 PW’s. Sehr kinderfreundlich. Schulen, ÖV, A5.
Sonnige Lage. Grundstück: 433 m2. CHF 745'000.-

SAR management, 2554 Meinisberg

SAR management, 2554 Meinisberg

2

032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/932468

Region Bern

www.remax-bern.ch
kuno.rohner@remax.net

www.immobiel.ch
À vendre

032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/931881


Berner Seeland; zu verkaufen exklusives, modernes

Parterre-Haus
mit Fernsicht
BJ: 1999, NGF: 222 m2. Grundstück: 1’215 m2,
konzipiert für 2-3 Personen-Haushalt. Sonnige Lage.
Offene, lichterfüllte Raumgestaltung Sackgasse.
Verhandlungsbasis: CHF 1’200'000.RUBIT’S AG, Blegistrasse 11b, CH-6340 BAAR
Tel. 041 761 17 62 Fax. 041 761 17 63
rubits@diamonts.ch immoscout.ch-Ref.835320

SAR management, 2554 Meinisberg

Top-Standort
an der Aare

2503 Biel, Madretschried
Grosszügige
Eigentumswohnungen
in drei ansprechenden, sonnig und
ruhig gelegenen Mehrfamilienhäusern.
Verkaufspreise ab:
3½ Fr. 360 000.– / 1 390.–**
4½ Fr. 420 000.– / 1 550.–**
5½ Fr. 530 000.– / 1 900.–**
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hASWb'-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Büren a/Aare

**Mtl. Belastung mit 20% Eigenkapital
inkl. Nebenkosten + Amortisation

032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/875063


Tel. 032 345 15 55
info@bielerseeimmobilien.ch

Mulino Verde
31⁄2-Zimmer Eigentumswohnungen
à 108m2
41⁄2-Zimmer Eigentumswohnungen
à 140m2

Erlacherweg / Lischenweg
Chemin de Cerlier / Fléoles

Kuno Rohrer
031 917 00 40

BJ. 2005. Behaglicher Minergie-Standard. Balkon,
Sitzplatz, G’haus, 3 PP. NGF: 137 m2. Halt: 449 m2
VP: 598'000.-

www.immobilien-treuhand.ch

Zu verkaufen

Gewerbeliegenschaft 3 km von der
Autobahn A6, Ausfahrt Lyss-Nord.
Nähe Biel, Region mit dem grössten
Wirtschaftswachstum der Schweiz.
Bahnanschluss möglich. Grundstück
5148 m2, Kubatur 11000m3, Nutzfläche 2300m2, Raumhöhe bis 8.3m.
Anteil Lager / Produktion: 1678 m2,
Büros: 502 m2, Bauland: 2292 m2
Amtlicher Wert Fr. 2'575'500.Ertragswert Fr. 2'770'000.Verkaufsrichtpreis Fr. 2'600'000.-

avec terrain d’environ 1’000m2, 2 salles d’eau,
sauna, couvert pour 2 véhicules.
Dossier à disposition.
079 413 55 18

Modernes, kinder-/ tierfreundliches, freistehendes

an zentraler, erhöhter, sonniger Lage, freistehendes

k.freiburghaus@immobilien-treuhand.ch

Busswil
Nähe Lyss, Biel

belle maison familiale de 180m2

Ehrwürdiges, charmantes, sonniges, freistehendes

KURT FREIBURGHAUS

Gewerbe, Lager
Produktion,
Büros, Land

À VENDRE
À 10 minutes de la Chaux-de-Fonds,

Oberwil b.B.: Ruhe - Licht - Natur



Stockwerkeigentum mit
grosszügig ausgebauten

Rosemarie Monachon,
BIEL BIENNE, und Thomas
Bornhauser, Kommunikation +
Kulturelles, Migros Aare.
Rosemarie Monachon,
BIEL BIENNE, et Thomas
Bornhauser, Communication +
culture, Migros Aare.

Hans Stöckli, Bieler Stadtpräsident, und alt Stadtpräsident und alt Regierungsrat Hermann Fehr,
Biel. / Hans Stöckli, maire; Hermann Fehr, ancien
maire et ancien conseiller d’Etat, Bienne.

 2740 Montagne de Moutier

VENDRE

Heinz Brügger, Brügger Architekten AG, Spiez; Urs Grünig,
Renfer AG, Biel, und Stefan Portner, Leiter Bauprojekte, Migros Aare.
Heinz Brügger, Brügger Architekten AG, Spiez; Urs Grünig,
Renfer AG, Bienne, et Stefan
Portner, directeur projets de
construction, Migros Aare.

Gehobener Ausbaustandard
Eigener Waschturm/Keller usw.
Mitbestimmen bei der Innenausstattung. Bezugsbereit ab
Herbst 2008.

Gewerbegebäude mit vielseitigen
Nutzungsmöglichkeiten und Erweiterungs-Potential. Über 300 m2 Nutzfläche, 1'000 m2 Land, Gute Zufahrt,
Nähe A5, viele Parkplätze. Günstiger
Preis. Verlangen Sie die Unterlagen,
oder einen Besichtigungstermin, wir
freuen uns auf Ihren Besuch.

Solothurn

Ruedi Hofmeier-Tuor
Tel. 032 625 80 92
www.remax.ch

weitere Informationen unter www.immoscout24.ch

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

Neue
Miele Herde
für die
Schweizer-Norm
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BEKB / BCBE
Die Berner Kantonalbank (BEKB) lud am
Freitag, 29. Februar, zur Eröffnung ihrer
umgebauten Filiale am Bieler Zentralplatz.

Vendredi 29 février, la Banque
cantonale bernoise inaugurait
sa filiale rénovée de la place
Centrale biennoise.

Berner
Kantonalbank,
Neueröffnung
BEKB Biel.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Banque cantonale bernoise,
réouverture de
la filiale de
Bienne.

Hans Ith, alt Verwaltungsratspräsident Biella-Neher AG, Biel, mit
Gemahlin Ruth, Nidau; Susy und Walter Fischer, Verwaltungsrat
Fischer Electric AG, Safnern.
Hans Ith, ancien directeur général Biella AG Bienne, avec son épouse
Ruth, Nidau; Susy et Walter Fischer, du conseil d’administration
Fischer Electric AG, Safnern.

Peter Wirth, scheidender Direktor BEKB; Hanspeter Rüfenacht,
Mitglied der Geschäftsleitung; Marcel Oertli, Direktor BEKB Biel.
Peter Wirth directeur BCBE en partance,
Hanspeter Rüfenacht, membre de la direction; Marcel Oertli,
directeur BCBE Bienne.
Willy Pauli und / et Pascal Pauli,
Nurissa AG, Biel / Bienne.

Ruedi Kammer, Ipsach; Sabine und / et Hans-Ruedi Minder,
Fischer Electric AG, Orpund / Orpond.

René Sutter, BIEL BIENNE; Mariette und / et
Serge Galley, Nidau.

Urs Egger, BEKB / BCBE, Rosmarie und / et Hans
Stöckli, Bieler Stadtpräsident / maire de Bienne.

Sylvia und / et Wilhelm Girsberger; Uschi Wirth.

CONCOURS

Mo/Lu – Do/Je: 8 h*/9 h – 20 h
Fr/Ve:
8 h*/9 h – 21 h
Sa:
7.30 h*/8.30 h – 17 h

MMS

WETTBEWERB

* Coop und Gastronomie
* Coop et restauration

;-) TRENDY
HANDY :-O
:-)) FOR FREE
CU

Bis 20 Uhr: offen
für alle und alles.
Jusqu’à 20 h: ouvert
à tous et tout.

www.centre-bahnhof.ch

Einkaufen in der Stadt. Acheter en ville.

Très bienne.

Reconvilier
Rue Cité-Fleurie 41

3-Zimmer-Wohnungen
Ab CHF 1’170.– inkl. NK

Quartier très calme - ensoleillé vue dégagée - propice aux
familles

Moderne Küche mit GS, Bad/WC, 2 Balkone und
Garage. Tiere erlaubt/ einige Schritte zum Wald.

Zu vermieten in Malleray
(20 Minuten von Biel)

Miete: Fr. 1’680.– alles inkl. NK
Tel. 079 330 19 59 (ab 18.00 Uhr)

neu renovierte 4.5 Zi.-Wohnung

N

Per 1. Mai 2008 oder nach
Vereinbarung zu vermieten an der
Bielstrasse 1 im 7. OG (mit Lift)

dès Fr. 1’220.–.
Tél. 079 445 12 90 / 079 300 50 70

3½-Zimmer-Wohnung
73m2

– Mietzins Fr. 1131.– inkl. NK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hASNWL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich.
(Fr. 100.– / resp. Fr. 200.– AHV/IV)
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Helle Zimmer. Sonniger Balkon mit
Weitsicht. Wohnküche und Bad neu
renoviert (2002). Bodenbeläge Parkett,
Linoleum, PVC. Wandschränke, Keller.
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+ STO K IMM
ER
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L
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I
Biel
Bahnhofstrasse 50
nach Vereinbarung

Büroräumlichkeiten
Die Büros liegen beim Zentralplatz,
an gut frequentierter Lage.
Die Flächen sind flexibel unterteilbar. Lift und Einstellhallenplatz-Möglichkeit
AE
Vorhanden.
2

ST

R

Monbijoustrasse 68 Postfach 3001 Bern
www.privera.ch

www.livit.ch

SS
LER

A louer appartements
de 2 à 4 pièces

Tramelan
Rue des Plânes 7-13
Parquet dans toutes les chambres
Situation calme et ensoleillée
Grand jardin commun
Cuisine agencée
Proche des transports communs
Prix attractifs
N'hésitez pas à nous contacter!

von 105m2 bis 442m2

W.
WW

N’hésitez pas à nous contacter au
032 722 31 31
elsa.ture@livit.ch

LOUER

Libre de suite ou à convenir

N

Weitere Informationen:
eva.eidam@privera.ch
Tel. 031 320 84 19

Cuisine agencée (vitrocéram, lavevaisselle, grand frigo) habitable
avec coin à manger
Parquet dans les chambres
Ascenseur
Possibilité de louer un garage/box

ab Fr. 1’220.–.
A louer à Malleray
(20 minutes de Bienne)
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N
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Worben
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Ganze Wohnung Parkett
Offene Küche mit Geschirrspüler und Glaskeramik
Balkon
Kellerabteil

•A

Quartier calme et verdoyant

appartement 4.5 pièces renovés
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VERMIETEN
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4-Zimmer-Wohnungen
Ab CHF 1’590.– inkl. NK

ZU

31⁄2-Zimmer-Wohnung

Contact: 032 722 31 31
cindy.oppliger@livit.ch

32
81

Libre de suite ou à convenir

STUDEN Keltenweg 9
Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung, eine renovierte

Ä

Wir vermieten nach Vereinbarung
moderne und helle

Charmant appartement
de 3 pièces rénové
CHF 880.00 ch. comprises
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Liebe auf
De tout
den ersten Blick passionnément
VON
FRANÇOIS
LAMARCHE

Es besteht nicht die Absicht, hier eine ausführliche
Beschreibung aller Wagen zu
liefern, die am 78. Autosalon
gezeigt worden sind. Nur so
viel: Es gab Liebe auf den ersten Blick, aber auch das Gegenteil davon. Eine kleine
Auswahl.

Geliebt. Da glänzen sie also um die Wette im grellen
Scheinwerferlicht und kämpfen um die Gunst der Besucherinnen und Besucher.
Doch ich verliere mein Herz
sofort an einen Italiener mit
klaren Linien und angenehmen Rundungen, kurz, an eine kesse Karre. Er heisst Delta, ein modischer Name, der
beim Lancia-Fan gewisse Erinnerungen weckt.
Natürlich gibt es auch andere, weniger überwältigende
Wagen, die mich aber nicht
gleichgültig lassen. Beginnen
wir mit zwei Kombis mit
schlanken Linien, dem Accord Tourer von Honda und
dem C5 von Citroën. Gefällig,
wenn auch in einem etwas geringeren Masse, ist auch die
Version SW des Peugeots 308.
Bei den kleineren Wagen ist es
zweifellos der Mazda 2, der
endlich als Dreitürer erhältlich ist und den Mini Clubman als mein Favorit unter
den Kleinen ablöst, für den ich
nostalgische Gefühle habe.
Weniger erfreulich sind
die Neuigkeiten, die man von
Jaguar hört, der mit dem
XKR-S Coupé und dem XF
vertreten ist: Die ach so britische Marke, die von Ford fallen gelassen wurde, soll in indischen Händen, bei Tata,
landen. Shocking!

Der Scirocco von VW, mit
ausgeprägteren Formen, ist
ebenfalls ein Hingucker, aber
mehr nicht. Auch hier spielen
einige Jugenderinnerungen
mit. Recht gelungen sind der
Ford Kuga und der Volvo XC60. Das wars dann auch schon
für mich. Ich setzte mich dann
allerdings doch noch über
meine Prinzipien hinweg und
werfe einen Blick auf die
«Concept cars», von denen ich
mich im allgemeinen nicht
angezogen fühle, da sie oft
sehr futuristisch und von den
Kriterien der Serie zu weit entfernt sind.
Und siehe da: ein «Flash»
habe ich beim F-Premium
Roadster von Lexus, ein zweites beim Land Rover LRX.

Ungeliebt. Alle diese kleinen Autos, die weniger dieses
und weniger jenes sein wollen: Sie sind alle unansehnlich. Öko oder billig und
gleichzeitig ästhetisch geht
eben doch nicht. Der Tata
Nano {ab 2500 Dollars), der
gebaut wurde, um die neuen
Märkte zu überschwemmen,
das Elektromobil von «Think
Global» aus Dänemark und
alle ihre Kollegen sind einfach nur hässliche Entlein.
Letzteres behauptet zudem
emissionsfrei zu fahren. Alles
gut und recht, Tatsache bleibt
jedoch: Auch der Strom muss
produziert werden.
Übrigens ist es genau diese
Tendenz: Man muss sich
schon fast schämen, wenn
man über Autos – richtige Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren – spricht (siehe Kommentar).
n

n Im Hinblick auf den Automobilsalon hat der VerkehrsClub der Schweiz (VCS) die
25. Ausgabe seines Ratgebers
«EcoMobiListe» veröffentlicht. Könige unter den Sparwundern sind Fahrzeuge mit
Hybridantrieb. Der Honda

n En marge du salon de l’automobile de Genève, l’ATE
(association transport et environnement) a publié la 25e
édition de son guide «EcoMobiListe», classement des
voitures selon les critères
écologiques. Au hit-parade,

Civic gewinnt vor dem
Toyota Prius. Danach folgen
die Kleinwagen Citroën C3,
Fiat Panda und Ford Fiesta,
alle mit Erdgasantrieb.
n Worauf achten Herrn und
Frau Schweizer beim Kauf eines neuen Vehikels? Das
Meinungsforschungsinstitut
WEMF hat eine Studie dazu
verfasst. Frauen setzen auf
Sicherheit, für Männer steht
der Komfort im Vordergrund, mehr noch als die
Leistung. Die Romands geben «naturgemäss» Autos
aus Frankreich den Vorzug
und Männer fahren häufiger
Auto als Frauen. Die beliebtesten Marken der Schweizer
sind VW, Opel und Toyota.

les hybrides confirment leur
prise de pouvoir. La Honda
Civic précède la Toyota
Prius. Suivent des voitures à
gaz naturel, dans l’ordre
Citroën C3, Fiat Panda, Ford
Fiesta.
n Le comportement de
consommation des Helvètes
en matière d’automobile a
également fait l’objet d’une
étude dévoilée en marge du
Salon genevois. Le centre de
recherches et études des médias publicitaires (REMP) a
ainsi déterminé qu’en matière de volant, les femmes
jouent la carte sécurité, les
hommes celle du confort de
l’apparence. Au chapitre des
clichés, il est également relevé que les Romands aiment
les marques françaises et que
les hommes roulent plus que
les femmes. Enfin, les marques préférés des Suisses sont
VW, Opel et Toyota.

La 78e édition du salon de l’automobile de Genève vit
ses derniers jours, le prochain rendez-vous des
nouveautés est fixé sur les routes.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
L’intention n’est pas ici de
faire une visite calligraphiée
des halles genevoises. Quelques
coups de cœur ou de blues,
teintés d’une légère dose de
subjectivité pour ce qui est de
l’esthétique, devraient faire
l’affaire. Le tout, une fois n’est
pas coutume, à la sauce personnelle.

Aimé. Toutes plus rutilantes
les unes que les autres, sous
les projecteurs, les miss du bitume se disputent les faveurs
du visiteur. A ce petit jeu, j’ai
eu un véritable coup de foudre
pour une Italienne aux lignes
pures, aux rondeurs agréables
et à l’allure aguicheuse. De
plus, elle s’appelle Delta, un
prénom remis au goût du jour
par Lancia, manière de remuer
quelques souvenirs de passionné.
D’autres, moins «foudroyantes»,
ne m’ont pas totalement laissé
indifférent. A commencer par
deux breaks aux formes élancées, l’Accord Tourer chez Honda et le C5 chez Citroën. Dans
une moindre mesure aussi la
version SW de la Peugeot 308.
Chez les petites, c’est incontestablement la Mazda 2, enfin arrivée dans sa livrée 3 portes, qui
a remporté mes faveurs au côté
de la Mini Clubman dont la
cote est poussée par un sentiment de nostalgie. Sans parler
du renouveau de Jaguar avec la
XKR-S Coupé et la XF; et dire
que la marque «so british», lâchée par Ford devrait atterrir en
mains indiennes chez Tata,
«shocking»!

Plus typée, mais pas inintéressante, la Scirocco de VW
m’a également fait tourner la
tête, mais sans plus. Là encore quelques souvenirs de jeunesse ne sont pas étrangers à
l’histoire. Pour le reste le Ford
Kuga est assez réussi, la Volvo
XC-60 aussi. Et j’en resterai là.
Non sans avoir fait une entorse à mes principes. Généralement peu attiré par la kyrielle de «concept cars», souvent très futuristes et éloignés
des critères de la série, j’ai tout
de même eu deux flashes. Le
premier sur le stand Lexus
pour le F-Premium Roadster,
le second sur celui de Land
Rover pour le LRX.

PHOTOS: Z.V.G.

Die 78. Ausgabe des Automobilsalons in Genf geht
zu Ende, das nächste Treffen der Neuheiten findet
auf der Strasse statt.

■■

Schwarz

Pas aimé. Toutes ces petites autos qui se veulent
moins ceci ou moins cela. Globalement elles sont moches. A
croire qu’il est impossible de
faire écolo ou bon marché en
pensant esthétique. La Tata
Nano, construite pour envahir
les marchés émergents au prix
de 2500 dollars, la «Think
Global» électrique venue du
Danemark et toutes leurs
consoeurs du créneau sont des
laiderons. De plus, la dernière
nommée se prétend «sans
émissions». Et pourtant, jusqu’à nouvel avis, il faut bien la
produire l’électricité qui fait
tourner le moteur, non?
C’est d’ailleurs bien cette
tendance à avoir presque
honte de présenter des voitures, des vraies avec moteurs
à essence ou diesel, qui me
laisse le plus perplexe et prête
matière à commentaire.
n

KOMMENTAR

Zu
einfach
Nun hat es schon die Organisatoren des Salons gepackt, die sich
kaum noch wagen, von Autos zu sprechen. Grün ist Mode und
so wird das traditionelle Auto für die schlimmsten Übel auf der
Welt verantwortlich gemacht. Sicher: das Fehlen von Partikelfiltern bei Dieselmotoren (ja, das gibt es noch!) muss heute angeprangert werden, aber hören wir auf, gleich das ganze Auto zu
stigmatisieren. Das ist zu einfach. Der Mikrokosmos des Automobils hat in den vergangenen Jahren immense Fortschritte gemacht in Sachen Reduktion des Benzinverbrauchs oder der Abgase. Grössere Fortschritte jedenfalls, als andere potenzielle
Umweltverschmutzer wie die Industrie oder die Landwirtschaft.
Am Salon wie auch anderswo gewinnt die Anti-Auto-Haltung
zwar an Terrain, es fehlt ihr jedoch an Glaubwürdigkeit. Wollen
Sie ein Beispiel? Vor rund zwei Wochen zogen die Behörden
wegen der erhöhten Feinstaubkonzentration eine Temporeduktion auf Autobahnen in Betracht. Zur gleichen Zeit verbrannten
drei meiner Nachbarn am gleichen Samstag ihre Gartenabfälle
auf ihrem Grundstück. Im Ernst!

COMMENTAIRE
Honda Accord Tourer

Trop simple

Mazda 2

Jusqu’aux organisateurs du Salon qui n’osent presque plus
parler voitures. Avec la mode qui vire au vert, la bagnole
traditionnelle se voit attribuer les pires maux de la planète. Alors
bien sûr, l’absence de filtre à particules sur un moteur diesel (eh
oui, ça existe encore!), doit aujourd’hui être dénoncée mais
cessons de stigmatiser l’entier du panel. C’est trop simple. Le
microcosme automobile a fait, ces dernières années, des progrès
immenses en terme de réduction de consommation, d’émissions
et j’en passe. Bien plus que les autres pollueurs potentiels tels
l’industrie ou l’agriculture. Au salon, comme ailleurs, l’antibagnole attitude gagne du terrain, mais manque de crédibilité.
Vous voulez un exemple? Il y a une quinzaine de jours, les
autorités envisageaient une limitation à 80 km/heure sur les
autoroutes, particules fines obligent. Le même samedi, en
avance sur le printemps, trois de mes voisins brûlaient leurs
déchets jardiniers dans un coin de leur propriété. Soyons sérieux!

Concept Car: Land Rover LRX
Geschmackssache: Am
Autosalon in Genf sind
die unterschiedlichsten
Modelle zu sehen.
Volkswagen Scirocco

Question de goût: au
Salon de Genève, les
belles carrosseries
côtoient les petits
laiderons.

Tata Nano

WILLKOMMEN
ZUR FLOWER-POWER-FRÜHLINGSAUSSTELLUNG.
EINLADUNG
ZUR HERBSTAUSSTELLUNG.
ENTDECKEN
SIEWORBEN/BIEL.
DEN NEUEN VOLVO V70 UND VOLVO XC70.
C70.
15.03. UND
16.03.2008
Volvo. for life

Erleben Sie die Kraft von Flower Power. Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr über umweltfreundliche Innovationen wie sparsame Flexifuel-Motoren, effiziente Dieselmotoren mit
Russpartikelfiltern sowie allergieneutralen Materialien im Innenraum.
Samstag, 15. und Sonntag, 16. März 2008

09.00 - 17.00 Uhr

Profitieren Sie auch von unseren attraktiven Frühlings-Angeboten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

VOLVO CENTER AG, WORBEN/BIEL

GR AT IS
GU LA SC H
FÜ R AL LE !

Hauptstrasse 64 · 3252 Worben · 032 387 39 39 · www.volvoworben.ch
Renferstrasse 1 · 2504 Biel · 032 345 22 66 · www.volvobiel.ch
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à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne
DEKUBITUS

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro
Monat. Redaktion: Andrea Auer, in Zusammenarbeit
mit dem Redaktionsteam der Hauszeitung «à propos».
Cette page vous informe sur les prestations et services
du Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois.
Rédaction: Andrea Auer, en collaboration avec
l’équipe de rédaction du journal «à propos».
www.spital-biel.ch
www.hopital-bienne.ch

Mehr Druck
in Sachen Druckentlastung
Seit der Einführung eines Dekubitusstandards leiden im Spitalzentrum Biel
deutlich weniger Patienten an einem
Druckgeschwür.
Für Dekubitus-gefährdete
Patienten hat die Arbeitsgruppe einen Warnstempel
geschaffen, der in der Patientendokumentation auf die
Gefahr aufmerksam macht.
So haben nebst der Pflege
auch andere involvierte Stellen Zugang zu den Informationen, etwa im Röntgen oder
im Operationssaal, wo die Patienten unter Umständen
lange liegen müssen.
Dank dieser Massnahmen
konnte im Spitalzentrum Biel
die Zahl der Patienten mit
einem Dekubitus im Anfangsstadium innert zwei Jahren
um mehr als die Hälfte reduziert werden. Trotz dieses Erfolgs bleibt das Thema aber
aktuell. Die Menschen werden immer älter und ab 55
Jahren steigt die Gefahr eines
Druckgeschwürs. Zudem ist
es bei der gegenwärtig sehr
hohen Arbeitsbelastung für
das Pflegepersonal nicht
immer leicht, genügend Zeit
für die Dekubitus-Prophylaxe
zu finden.
Mit einem Merkblatt werden die Patienten und ihre
Angehörigen darüber informiert, wie sie ein Druckgeschwür zu Hause pflegen oder
verhindern können. Alarm-

Hautstelle. «Bewegung, richtige Lagerung und Druckentlastung sind hier die richtigen
Massnahmen», so Yvonne Basile. Ist die Haut bereits geschwollen und bilden sich

WUSSTEN SIE, DASS …

Blasen, darf die Stelle keinerlei Druck mehr ausgesetzt
werden. «In diesem Fall gilt
es, sofort Hilfe bei Pflegefachpersonen, der Spitex oder
beim Arzt anzufordern.» n

n

… im letzten Jahr 430 Mädchen und
460 Knaben im Spitalzentrum Biel
das Licht der Welt erblickt haben? Die beliebtesten Namen waren Nina bei den Mädchen sowie Ben, Joshua und Matteo bei den
Knaben. Übrigens: Seit Oktober 2005 werden die Neugeborenen auf der Homepage
des Spitalzentrums vorgestellt.

SAVIEZ-VOUS QUE…

n

... l’an passé, 430 filles et 460 garçons
ont vu le jour au Centre hospitalier
Bienne? Le nom préféré a été Nina pour les
filles ainsi que Ben, Joshua et Matteo pour
les garçons. Au fait: depuis octobre 2005, les
nouveaux-nés sont présentés sur le site internet du Centre hospitalier.
Yvonne Basile, Qualitätsbeauftragte für
den Pflegedienst im Spitalzentrum Biel:
«Bei Druckgeschwüren sind häufige
Lageveränderungen und Entlastung
durch spezielle Kissen wichtig.»

Yvonne Basile, responsable de la qualité
des soins infirmiers: «En cas de signe
d’escarre, il est primordial de souvent
changer de position et de réduire la
pression avec des coussins spéciaux.»

TIPP

n

Das Spitalzentrum Biel lädt am Samstag, 15. März, zu «Herzschlag live»
ein. Thema der zweisprachigen Publikumsveranstaltung: «Darmkrebs … Nie!» Von
11.30 bis 16.45 Uhr beleuchten Hausärzte
sowie Referenten des Spitalzentrums Biel
und des Radio-Onkologiezentrums Biel-Seeland-Berner Jura das Thema von verschiedenen Seiten. Es besteht die Möglichkeit, den
Referenten Fragen zu stellen, und die bernische Krebsliga ist zudem mit einem Stand
vertreten. Die Veranstaltung ist kostenlos,
eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die
Vorsorge gegen Dickdarmkrebs ist auch
Thema der Sendung «Herzschlag» auf TeleBielingue, unter anderen mit Spezialist Dr.
Ernst Müller (siehe Programm links).

DÉCUBITUS

Davantage d’attention
pour réduire les escarres
Grâce à l’introduction d’un standard des
escarres, le nombre d’escarres de décubitus a pu être notablement réduit au
Centre hospitalier Bienne.
Dans les hôpitaux suisses
et allemands, selon l’estimation des experts, cinq à dix
pour cent des patients souffrent d’une escarre de décubitus en phase initiale. Ce genre
d’escarre découle de longues
stations assises ou couchées
dans la même position. De
graves et profondes blessures
peuvent résulter d’une mauvaise irrigation et d’une né-

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
12.3., 14.3., 23.3., 25.3., 26.3., 28.3.2008
Vorsorge gegen Dickdarmkrebs
Dr. Ernst Müller, Dr. Franz Koller
Comment prévenir le cancer du côlon
Dr. Walther Keller, Dr Guy de Watteville
16.3., 18.3., 19.3., 21.3., 30.3., 1.4., 2.4., 4.4.2008
Herzinfarkt: was tun?
Comment réagir devant un infarctus?
Dr. Claudio Jenni, Dr. Heinz Schläpfer
6.4., 8.4., 9.4.2008
Multiple Sklerose
Le point sur la sclérose en plaques
Dr. Filippo Donati

crose de la peau et des tissus
sous-jacents. Leur guérison
nécessite souvent des soins
importants et coûteux. C’est
pourquoi les patients qui en
souffrent restent en moyenne
une à deux semaines de plus
à l’hôpital.
«Les escarres représentent
un problème que nous prenons très au sérieux», explique
Yvonne Basile, responsable de
la qualité des soins infirmiers
au Centre hospitalier Bienne.
Après les recherches approfondies menées par un groupe de
travail spécialement formé, le
Centre hospitalier a introduit
le standard national des escarres allemand tout en
l’adaptant aux besoins locaux.
Les équipes de soins ont été
formées en conséquence, le
matériel en stock examiné et
renouvelé.
Au Centre hospitalier, tout
patient atteint dans sa mobilité est évalué à l’aide d’une
échelle graduée, conformément au nouveau standard,
tout en prenant en compte les
facteurs de risques suivants:
l’état de la peau, l’activité, le
degré de conscience, la coopération, la motivation,
l’âge ainsi que d’autres maladies, telles que la fièvre ou le

diabète, susceptibles de favoriser une escarre. Dès qu’un
certain nombre de points est
atteint, le patient reçoit un
plan de mouvement. Celui-ci
prescrit par exemple des coussins spéciaux ou des cales
ainsi que des changements de
position toutes les deux à
trois heures.
Les soins de la peau sont
tout aussi importants que la
position correcte du corps:
«On enduira la peau sèche de
crème, mais sans massages,
ces derniers nuisant aux tissus», explique Yvonne Basile.
En outre, il s’agit d’examiner
le comportement des patients
en matière d’alimentation et
de boisson. «Ils doivent absorber suffisamment de protéines et de liquides, afin de
ne pas solliciter encore davantage la peau.» Cela représente un problème précisément chez les personnes
âgées. Dans les cas extrêmes,
on fera appel à une diététicienne.
Le groupe de travail a élaboré un tampon d’avertissement destiné à la documentation des patients présentant
un risque d’escarre. De ce fait,
en plus du personnel soignant, d’autres services impliqués ont également accès aux
informations, par ex. en salle
de radiographie ou d’opération, où les patients doivent
parfois rester allongés longtemps.
Grâce à ces mesures, le
nombre de patients souffrant
d’un début d’escarre a pu être

réduit au Centre hospitalier
Bienne de plus de moitié en
l’espace de deux ans. Le sujet
reste d’actualité malgré ce
succès. D’une part, la population devenant toujours plus
âgée, le danger d’une escarre
de décubitus augmente à partir de 55 ans. D’autre part, le
personnel soignant doit trouver suffisamment de temps
pour la prophylaxie des escarres, alors que la charge de
travail est actuellement très
élevée.
Une notice informe les patients et leurs proches sur la
manière de soigner ou d’empêcher une escarre de décubitus à domicile. Les rougeurs de
la peau, qui ne disparaissent
pas longtemps après l’élimination de la pression, représentent des signaux d’alarme. En
outre, l’endroit concerné brûle
tout en étant douloureux. «Les
mesures correctes sont le mouvement, une bonne position
et l’élimination de la pression», selon Yvonne Basile.
Lorsque la peau est déjà enflée
et que des ampoules se forment, cet endroit ne doit plus
être exposé à la moindre pression. «Dans ce cas, il s’agit
de demander immédiatement
l’aide du personnel soignant,
de Spitex ou du médecin.» n

Dr. Ernst M
üller

TUYAU

n

BIEL BIENNE NR. 11 12. / 13. MÄRZ 2008 PHOTOS: EBERHARD FINK

Fünf bis zehn Prozent aller
Patienten in Schweizer und
Deutschen Spitälern leiden
gemäss Expertenschätzung
an einem Druckgeschwür im
Anfangsstadium. Ein solches
Wundliegen, auch Dekubitus
genannt, entsteht durch langes Sitzen oder Liegen in der
gleichen Stellung. Die belastete Haut und das darunter
liegende Gewebe werden
schlecht durchblutet und
ernährt. So können tiefe und
schmerzhafte Wunden entstehen, die sich oft nur mit
grossem und kostspieligem
Pflegeaufwand heilen lassen.
Patienten mit Dekubitus bleiben deshalb durchschnittlich
eine bis zwei Wochen länger
im Spital.
«Dekubitus ist ein Problem,
das wir sehr ernst nehmen», erklärt Yvonne Basile, Qualitätsbeauftragte im Pflegedienst des
Spitalzentrums Biel. Nach gründlichen Abklärungen durch eine
eigens gebildete Arbeitsgruppe
wurde im Spitalzentrum der
deutsche nationale Dekubitusstandard eingeführt und an die
lokalen Verhältnisse angepasst.
Die Pflegeteams wurden entsprechend ausgebildet, das Lagerungsmaterial überprüft und
erneuert.
Jeder Patient, der in der
Mobilität eingeschränkt ist,
wird nach dem neuen Dekubitusstandard mit einer Skala
eingeschätzt, wobei die folgenden Risikofaktoren erfasst
werden: Zustand der Haut, Aktivität, Bewusstseinslage, Kooperation, Motivation, Alter
sowie andere Erkrankungen
wie Fieber oder Diabetes, die
einen Dekubitus begünstigen
können. Wird eine bestimmte
Punktzahl erreicht, erhält der
Patient einen Bewegungsplan.
Dieser legt zum Beispiel spezielle Kissen oder Keile und Lageveränderungen alle paar
Stunden fest.
Wichtig ist nebst der richtigen Lagerung auch die
Pflege der Haut: «Trockene
Haut muss man cremen, darf
sie aber nicht massieren, da
dies das Gewebe schädigt»,
erklärt Yvonne Basile. Weiter
muss das Trink- und Essverhalten der Patienten überprüft werden. «Sie müssen
genügend Eiweiss und Flüssigkeit zu sich nehmen, um
die Haut nicht noch weiter zu
belasten.» Dies ist häufig gerade bei älteren Menschen
ein Problem. In extremen Fällen wird die Ernährungsberatung einbezogen.

zeichen für einen drohenden
Dekubitus sind Hautrötungen, die auch nach längerer
Druckentlastung nicht verschwinden. Zudem brennt
und schmerzt die betroffene

Dans le cadre du programme «Pulsations en direct» du samedi 15 mars, le
Centre hospitalier Bienne invite la population à une manifestation bilingue sur le
thème suivant: «Le cancer de l’intestin
… jamais!» De 11h30 à 16h45, les spécialistes du Centre hospitalier Bienne ainsi que
ceux du Centre de radio-oncologie BienneSeeland-Jura bernois mettront en lumière
différents aspects de cette maladie. Au programme figurent, entre autres, les conférences suivantes: «Traitement du cancer du
colon sans chirurgie? Un procédé impossible!», «Qualité de vie malgré une sortie artificielle de l’intestin» ainsi que «Cette maladie est évitable!» Les orateurs répondront
volontiers aux questions. En outre, la Ligue
bernoise contre le cancer tiendra un stand
d’information. La manifestation est gratuite
et il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
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Internet Info:

Haben Sie ein Haustier, das
etwas kann, was sonst Tiere
eigentlich nicht können?

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

Zum Beispiel einen Hund oder eine
Katze, die ein Kunststück in unserem
Lokalfernsehen vorführen könnten?

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

Melden Sie sich bei
BÜRO CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Conférence publique

Pulsations en direct
Le cancer de l‘intestin… jamais!
Samedi, le 15 mars 2008, 11h30 – 16h45
Centre hospitalier Bienne, restaurant du personnel, Chante-Merle 84, Bienne

Mode,
www.ullapopken.ch

die zu mir passt!

La mode
pour nous,
les femmes !

11h30 – 12h00

Que signiﬁe le cancer de l‘intestin?
Dr E. Müller et Dr W. Keller, gastroentérologues, Bienne

12h00 – 12h30

Méthodes d‘examens
Dr E. Müller et Dr W. Keller, gastroentérologues, Bienne
Dr M. Braunschweig, médecin-cheffe radiologie, CHB

12h30 – 13h00

Traitement du cancer du côlon sans chirurgie?
Prof. Dr U. Laffer, médecin-chef chirurgie, CHB
Dr A. Oesch, chef de clinique chirurgie, CHB

13h00 – 14h15

Pause, collation

14h15 – 14h45

Médicaments en cas de cancer du côlon
Prof. Dr M. Borner, oncologue, CHB

14h45 – 15h15

Irradiation
Dr K. Beer, médecin-chef,
Centre de radio-oncologie Bienne, Seeland, Jura

15h15 – 15h30

Pause

15h30 – 16h00

Qualité de vie malgré une sortie artiﬁcielle
de l‘intestin
Mme S. Calce et Mme J. Baumann, stomathérapie, CHB

16h00 – 16h45

Cette maladie est évitable!
Mme G. Stadler et Mme C. Girod, diététiciennes dipl., CHB
Dr E. Müller et Dr W. Keller, gastroentérologues, Bienne

Le Centre hospitalier vous offre une collation saine. L‘entrée est gratuite, une
réservation n‘est pas nécessaire. Les orateurs s’exprimeront dans les deux langues et répondront volontiers à vos questions.
Sur présentation de cette annonce, les Transports publics biennois offrent à
deux personnes l‘aller et le retour sur les lignes 5 et 6 le 15 mars 2008 dès
10h30.

Biel
Kanalgasse 3
Tel: 032/3230919

Le Centre hospitalier Bienne vous souhaite la bienvenue !

Spitalzentrum
Centre hospitalier
Biel-Bienne
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Sylvia Bernasconi ärgert
sich über

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Vor neun Monaten bin
ich in die Region Biel umgezogen, begebe mich täglich
auf einen ausgedehnten
«Wackel» mit meinem
Dackel, oft entlang des Seebeckens und der Schüss. Diese eigentlich doch recht hübsche Stadt Biel mit der Ambition auf Visionen möchte
«faszinieren», «eine eindrückliche Kulisse der Altstadt» haben, mit einer «Flanier- und Shoppingmeile»
prunken und mit dem «unverwechselbaren Charme der
zweisprachigen Uhrenmetropole» herausstechen (vergl.
www.ctsbiel-bienne.ch).
In der Realität degradiert
sie sich aber definitiv zu einer «verschissenen Stadt».
An der Flanier- und Shoppingmeile beispielsweise
kann sich die Fussgängerin
und der Fussgänger nicht erfreuen, da man unweigerlich
in einen der unzähligen
Hundsdrecke tritt, die alle
Freude am Flanieren mit
Shoppen und am Bestaunen
der herrlichen Altstadt zunichte macht.
Die Wiesen am See, die
Trottoirs in der Stadt, die
Fussgängerzonen und die
Grasstreifen entlang der
Schüss sind zu einem RiesenHunde-WC verkommen!
Obschon das Angebot an
Robidog-Ständern gut ist,
wird es von den meisten
«Meistern» der Hunde nicht
genutzt; von jenen, die ausnahmsweise doch davon Gebrauch machen, lassen dann
einige ihre Säcke liegen oder
wie verkohlte Weihnachtskugeln in den Ästen von Sträuchern und Bäumen hängen.
Da werden Unsummen
von Geldern in neue Stadien
und andere Grossprojekte
gesteckt, statt dass die Stadtverwaltung endlich mal das
bestehende Gesetz der Bestrafung von säumigen Hundehaltern umsetzen würde.
Dieses Gesetz beinhaltet
übrigens nicht nur das Entsorgen der Kothaufen, sondern auch den Leinenzwang
an den vorgeschriebenen Orten.
Es wird so ganz nach dem
Motto regiert: Aussen fix
und innen nix!
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BIEL BIENNE-Leserin
Sylvia Bernasconi
fragt: Wieso klappts
in Biel nicht mit der
Sauberkeit?

Hundekot

Le chien Nala et sa maîtresse Audrey Christe lancent un

Avis à la
population
canine

Je m’appelle Nala, corniaud de 2 ans. Je vis avec
ma maîtresse dans un quartier dit «résidentiel». Près de
chez moi, il y a un parc où
j’aimais bien m’arrêter pour
faire quelques exercices
Nun frage ich mich ernst- dann vor der Alternative: Er Stapi Recht hat oder der Poli- d’éducation! Bien sûr je m’y
wird sicher nicht ständig
soulage aussi….. Mais ma
haft: Was machen andere
zeidirektor ... getan muss es
Schweizer Städte richtig und Kopf und Kragen riskieren,
werden. Die Bürger im Dun- maîtresse «bien qu’un peu
was macht Biel zu einem der zumal der geringste Fehler in keln lassen, ist schlechte Po- marginale» se préoccupe de
ne laisser aucune trace de
wenigen randständigen Aus- der Behandlung ebendieser
litik. An den Taten sollt ihr
Vaganten ihm sofort zur Last sie erkennen, nicht an den
mon passage; vu que ce parc
senseiter?
gelegt würde. Also schaut er Sprüchen. Diese Saläre müs- sert aussi de place de détente
Bis sich etwas ändert,
pour les enfants en tropbleibt mir wohl nichts ande- einfach lieber weg.
sen verdient sein.
Es ist klar, dass beide Meplein d’énergie.
res übrig, als meinem Dackel
Diskutiert man mit
Depuis cet hiver, j’ai du
und mir nach jedem Spazier- thoden gar nicht akzeptabel Behördenmitgliedern versind. Aber die wirklichen
mal à me soulager; vu que je
gang durch diese visionäre
schiedener Parteien, dann
Schuldigen sind nicht bei
Stadt die Pfoten respektive
fallen Worte wie: Selbstüber- ne trouve pas un coin
«propre» dans ce lieu-dit.
meine Schuhsohlen aus- und der Polizei zu suchen, sonschätzung, Ablehnung von
dern bei jenen vornehmen
Mes exercices d’éducation,
abzukratzen.
Kritik, divenhaftes Benehainsi que mes petits tours se
Sylvia Bernasconi, Herrschaften, die in impomen, Kommunikationsprosont arrêtés car mes roulades
per E-Mail santen und sicheren und ab- bleme, Egoismus. Gegen all
gelegenen Gebäuden über
se termineraient par un bain
diese Bemerkungen und
unser aller Schicksal in aller
moussant… et j’ai horreur de
Feststellungen hat es Jürg
Jean-Claude Simonin hat
Musse verfügen.
Scherrer nicht leicht, das Ge- ça!
den Kommentar «SchläJean-Claude Simonin, genteil zu beweisen. Und
A tous mes chiens….
gereien» von Mario CorFaites la grève! Pour qu’à
tesi in der BIEL BIENNE-AusBiel dies nicht nur heute, schon
leur tour vos propriétaires
seit langer Zeit.
gabe vom 20./21. Februar
pensent à nettoyer vos toiIch persönlich muss leigelesen. Simonin findet:
Auch alt Stadtrat Hans
lettes!
der eine gewisse ÜbereinDie Schuldigen sind nicht Gmünder hat den KomNala, Tilleuls, c/o Audrey
stimmung dieser Prädikate
die
mentar «Schlägereien»
mit meinen Auffassungen
gelesen.
Christe, Biel/Bienne
feststellen und denke auch
nicht, dass sich diese Einstel- Bertha Lapaire, d’Orvin,
lung positiv für eine weitere félicite BIEL BIENNE:
Eine grundsätzliche FestAmtsdauer ändern wird –,
stellung wird im ZusammenWie wahr, Taktik ohne
die nun zum Glück nicht
hang mit diesem Problem
Strategie ist nichts! Unwohl
stattfindet!
nie veröffentlicht: Man bewar es Jürg Scherrer beim
Aus welchen Gründen
klagt die Inkompetenz der
TV-Talk. Jahrlang hat er es
benötigen wir überhaupt
Polizei und übersieht, dass
versäumt, Hans Stöckli den
die Polizei nicht mehr und
Beweis zu erbringen, Biel sei noch einen Polizei- oder SiFélicitations pour le 30e
cherheitsdirektor? Die Kannicht weniger ist als der bedie unsicherste Stadt der
anniversaire de BIEL BIENNE!
tonspolizei lässt grüssen.
waffnete Arm des JustizweSchweiz. Behauptung gegen
C’est en lisant tous les arGemeinderatsaufgaben
sens.
Behauptung. Jetzt ist es zu
ticles en allemand que j’ai
Die Polizei kann ihren
spät. Sprüche und Ausflüch- neu definieren. Anzahl der
réalisé la chose. Votre jourAuftrag, Ruhe und Ordnung te ersetzen die richtige Kno- Gemeindräte und Pensen
nal est formidable et j’aime
ohnehin. Auch besser wäre:
zu gewährleisten, nicht erchenarbeit nicht.
bien le lire. Je suis bilingue
Weniger in Bern glänzen als allemand-français.
füllen, wenn die Kriminellen
Wenn man will und
in Biel schwänzen...
erst nach vielen Monaten
kann, dann macht man ohBertha Lapaire, Orvin
Aber das Volk hat es ja so
oder gar Jahren vor einem
ne Wenn und Aber eine geGericht zur Rechenschaft ge- naue Bieler Kriminalstatistik. gewollt.
Es gibt in Biel noch viel
zogen werden. Inzwischen
Das ist eine der Kernaufgazu tun, und in manchen Bebleiben die Delinquenten
ben eines Sicherheitsdirekauf freiem Fuss, die Zeugen
tors. War er es eigentlich je? langen sind Verbesserungen
nötig. Doch lasse ich all das
erinnern sich nicht mehr, eiDas Verschweigen dieser
Gute und Geleistete zum
ne gute Seele ebnet den Weg ominösen, nicht vorhandeWohle unserer Stadt nicht
in die Appellation und die
nen Statistik mache Sinn,
ausser Acht und bin dankbar
Sache verpufft.
schreibt Mario Cortesi. Im
dafür.
Ein Polizist, der jahrein
negativen Sinne! Das Verund jahraus mit der Situatischweigen ist nicht in OrdHans Gmünder, Biel
on konfrontiert wird, steht
nung, ob so oder so. Ob der
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Barbara Schwickert,
Stadträtin und
Grossrätin, Grüne
conseillère de Ville
et députée, Verts,
Bienne
«Auf eine sympathische Weise wurde der
Anbau Kinderspital Wildermeth eingeweiht. Die freundlichen Räume zeigen, dass die Umgebung sich seit meinem eigenen Spitalaufenthalt als
Kind sehr zum Positiven verändert
hat. Tags darauf muss meine Partnerin ins Spitalzentrum: Vom Empfang
über die Pflege bis zu den Ärztinnen
und Ärzten ist die Betreuung freundlich und kompetent. Dies erleichtert
mich sehr und zeigt: Auf das Spitalzentrum können wir stolz sein.
«L’inauguration de la Clinique pour
enfants Wildermeth était très sympathique. Les locaux accueillants montrent que, depuis ma propre expérience d’hospitalisation durant mon
enfance, les conditions ont évolué
positivement. Le jour suivant, ma
compagne a dû aller au Centre hospitalier. De la réception aux soins et aux
médecins, elle a été traitée avec amabilité et compétence. Cela m’a grandement soulagée et m’a montré que
nous pouvons être fiers du Centre
hospitalier.»

Polizisten II

Avis mortuaire
Avis de décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre cher papa et “nonno”

Vincenzo de Laurentis
le matin du 20 février 2008 à son domicile en Espagne. Ses cendres reposent en
paix en Espagne.
La famille en deuil: Gianfranca de Laurentis,
Maria-Rosaria Racine de Laurentis et le petit fils Julien Racine.

Happy
Birthday

Kein Blatt
vor
dem Mund!
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Maigrir oui…
1. sans médicaments
3. sans reprendre du poids

2. sans carence
4. sans faire n’importe quoi

CAR LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
Hygial® est le spécialiste de l'amaigrissement rapide; nous le prouvons depuis 25 ans

1ère consultation gratuite sur rendez-vous

079 439 99 93

Bienne, rue de la Gare 1
www.hygial-rm.ch

Möchten Sie etwas Aussergewöhnliches erleben?

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Miauu, ich bin Jativa, eine wunderschöne Tigerkatze.
Als ich im Tierheim ankam hatte ich vor allem Angst und
ich habe mich lange versteckt. Doch mit viel Liebe und
Zuwendung von den Tierpflegern habe ich gelernt nicht
mehr so ängstlich zu sein. Mittlerweile ist es sogar so, dass
ich die anderen Katzen dazu Anstifte gemeinsam mit mir
das Katzenzimmer auf den Kopf zu stellen! Spielen gehört
zu meinem Alltag, ich bin ja auch erst ein Jahr alt.
In meinem neuen zu Hause sollten geduldige Personen mit
viel Zeit leben. Denn am Anfang werde ich sehr unsicher
sein bis ich mich an die neue Situation gewöhnt habe.
Wenn ich mich bei Dir eingelebt habe möchte ich dann
noch die Welt draussen erkunden, um meine Neugier zu
stillen. Kommt mich doch besuchen! Eure Jativa
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 So 10.00-12.00

032 341 85 85

www.tierschutz-biel-seeland.ch

Eleganz, einfache Bedienung, Spitzenklang mit kleinsten
Lautsprechern und fast unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten.
Die Anlage speichert bis zu 300 Ihrer Lieblings Musik CDs.
Erleben Sie eine beeindruckende Vorfühurng in unseren
Geschäftsräumen.

Unionsgasse 15, 2502 Biel
Tel.: 032 323 34 74
www.cinema-sound.ch
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Cortébert
Dans un quartier idyllique !
Nature, verdure, tranquillité.
NOUS VENDONS à proximité des écoles,
cette jolie maison familiale
4,5 pièces (possibilité de créer 1 pièces suppl.),
grand séjour/manger (poêle à catelles), atelier
et buanderie dans bâtiment annexe, jardin
clôturé, garage, places de parc.
Prix de vente: CHF 490’000.–

Bienne – rue A. Schöni

Evilard

NOUS VENDONS pour date à convenir

Biel – Untergässli 5

An einer Top- Lage im Dorfkern von
Evilard VERMIETEN WIR renovierte

bureaux existants, ou
transformables en lofts

WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt

31⁄2-Zimmerwohnung im 1.OG
– Modern – Ausblick auf die Stadt Biel
und die Alpenkette – Laminat & Plattenböden – Balkon
Mietzins: Fr. 1’150.– + HK/NK

3-Zimmerwohnung
mit Cachet im 4.OG
– Renoviert – Geschlossene Küche
– Plattenböden.
Mietzins: Fr. 850.– + HK/NK

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Ascenseur, 4 places de parc
couvertes + 4 places extérieures.
Prix de vente 390’000.– pour un loft
ou Fr. 820'000.– en bloc (270 m2)

Bienne-Boujean – rue H. Lienhard
CHARMANT ET SPACIEUX!
NOUS VENDONS au 1er étage pour date à
convenir, un appartement rénové de

3 pièces, rustique
avec grand séjour, poêle suédois, cuisine
ouverte, sols en carrelage, salle de bains/
WC, cave.
Prix de vente seul. Fr. 225'000.–

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

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 328 40 33 • Fax: 032 322 04 45

Dufourstrasse 32 • 2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 08 85 • Fax: 032 341 08 86

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 328 40 33 • Fax: 032 322 04 45

engelmann-ag@bluewin.ch • www.engelmannimmo.ch

E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

Bienne – au bord de l’eau !

Walperswil– Kirchweg 10
An sehr ruhiger Lage VERMIETEN WIR
ein Bijou

4 ⁄2-Zimmer-Wohnung
1

ca.190m2, Cheminée, grosses Bad/WC, sep.
Dusche/WC, moderne grosse Küche,
eigene Waschmaschine/Tumbler, gedeckte
Terrasse 30m2, 2 Parkplätze, Keller, u.v.m.
Schwimmbad, Gartensitzplatz und Naturkeller zur Allgemeinbenützung.
Miete pro Monat CHF 2‘200.– plus NK
CHF 350.–. (Könnte auch möbliert vermietet werden). Tel. 079 815 33 02

NOUS VENDONS pour date à convenir
un superbe appartement de

Biel – Oberer Quai 32

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN an der Hugistrasse in
Biel, 2 Gehminuten vom Bahnhof

Studio / Büro
– Plattenboden – Geschlossene Küche
Mietzins: ab Fr. 520.– + HK/NK

WIR VERKAUFEN Nähe Stadtzentrum,
im EG mit Schaufenster und im 1. - Stock

Rüti (BE): Winkelhaus mit Fernsicht
Freistehendes, kinder- und haustierfreundliches

Laden und Büros (Neubau)
Einrichtungen und Aufteilungen nach
Wunsch. Verlangen Sie eine Besichtigung!
Verkaufspreise ab Fr. 390'000.–

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
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

2-Generationenhaus
BJ: 1982, teilw. renoviert. 41/2-Zi. + Studio NGF: 238
m2. Doppelgarage, 4 Abstellplätze. ÖV, Schulen,
A5-Anschluss. Grundstück: 966 m2. VP: 688’000.-

SAR management, 2554 Meinisberg

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 328 40 33 • Fax: 032 322 04 45

51⁄2 pièces avec jardin
2

116 m , cuisine avec granit, tour de lavage,
cave. Droit de surperficie.
Prix de vente: Fr. 430'000.–
Place de parc en halle Fr. 25’000.–
Ev. local de bricolage Fr. 15’000.–

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 328 40 33 • Fax: 032 322 04 45

032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/934472


E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

NEU:

Ihr Immo-Inserat
mit 4-Farben-Foto
zum sensationellen Preis !
Situation calme et ensoleillée
2 x 80 mm

CHF. 225.–

+ MwSt.

Tel. 032 329 39 39
Burggasse 14, Biel
Bitte Fotos E-Mail: bielbienne@bluewin.ch
Habiter 1 mois gratuitement. À louer à
Reconvillier, à 15 min. de Bienne, 2 grands

appartements de 4 ⁄2 pièces,
1

situation ensoleillée et calme, 2 WC, sols
stratifiés et lave-vaiselle.
Loyer Fr. 820.– + charges. Garage Fr. 85.–
079 652 40 73 / 032 481 31 14

Zu vermieten in
Pieterlen BE

A Tavannes, dans quartier résidentiel, NOUS
VENDONS une maison en état quasi neuf.
Construite en 2005 et possédant un aménagement de qualité, elle dispose d’un joli
jardin et d’un grand garage individuel.

Geräumig & zentral gelegen
In Port, VERKAUFEN WIR eine grossflächige und moderne Eigentumswohnung.
Helle Räume, komfortabler Innenausbau
und 2 gedeckte Balkone sorgen für eine gediegene Wohnatmosphäre

Maison jumelée de 51⁄2 pièces

41⁄2-Zi.-Wohnung im 1. OG

Prix de vente: Frs. 445'000.–

VP Fr. 425’000.- inkl. 2 Parkpl.

E-mail: verkauf@marfurt.ch • www.marfurt.ch

E-mail: verkauf@marfurt.ch • www.marfurt.ch

E-mail: verkauf@marfurt.ch • www.marfurt.ch

Zu vermieten

3-Zi.Wohnung
2.Stock.
Am Seilerweg 5,
2503 Biel.
Miete 800.– +
150.– NK

Nähe HB und
COOP Center
100.– pro Monat

Neues Wohnen mit
bonacasa®

Wir vermieten an der Bielstrasse 134

2-Z’Whg. 1. OG mit Balkon

5-Z’Whg. 1. OG mit Balkon
Lift, Einbauküche, mod. Bad, Laminat,
familienfreundlich.
Lift, Einbauküche, Bad, Parkett.
Ab Fr. 500.–
NK
Preis
auf +
Anfrage.

BÄCHTIGER LIWOBA IMMOBILIEN AG
Tel. 061 312 30 30

Zu vermieten
Nähe HB und
COOP Center.

Schüsspark/Biel
ZU VERMIETEN:
2½ bis 5½-Zimmer-Wohnungen
• Über 20 verschiedene Grundrisse
mit Balkon, Terrasse oder Loggia.
• Zwischen 70 und 130 m2, Parkettböden,
elektrische Storen, Hindernisfrei.
• WM und Tumbler in jeder Wohnung.
• Bluewin TV und Internet.
• Concierge Dienstleistungen.
• Miete ab CHF 1400.–

Fr. 1’200.– pro Monat
Tel. 032 322 37 31

Attraktive Dachwohnungen

Moderne, exklusive 4½-Zimmer-Mietwohnungen im Attika
des Schüssparks Biel. Stilvoll, komfortabel und lichtdurchflutet – das nicht alltägliche. Zentrum und Bahnhof in nächster
Umgebung. Man wird Sie darum beneiden.
Bracher und Partner AG
Telefon 032 345 35 45
kontakt@bracher.ch
www.schuesspark.ch

magnifique villa
de standing, 5 chambres à coucher dont
1 avec cheminée, 4 salles d’eau, sauna,
pompe à chaleur, entièrement meublée.
Renseignements et visites:
Tél. 079 768 60 79

• A

VENDRE

appartement 3.5 pièces
dans petit immeuble, 2 balcons,
place de parc, jardin potager, situation calme. Fr. 200’000.–.
Tél. 032 489 14 85
Zu vermieten per sofort o. n. V.

3-Zimmerwohnung

Freie Besichtigung
Bellmund Stöcklergasse, Überbauung
Wohnpark Seeblick

mit Balkon im 2. Stock, neu renoviert an
ruhiger Lage, mit Estrich und Keller.
Fr. 900.– plus NK Fr. 185.–
an der Büttenbergstrasse 26, Biel-Mett
Herr Pochon, Tel. 031 352 51 97

An erhöhter Lage in Bellmund verkaufen wir

SIGMA SOLUTION
Immobilien · Treuhand · Consulting

4 - 5 -Zimmerwohnungen mit
grosser Terrasse
(125m2 – 140m2)

A vendre à Moutier

Appartement
41⁄2-pièces

Über den Dächern von Biel

VERKAUFEN

A VENDRE éventuellement à louer

Tel. 032 345 35 45, kontakt@bracher.ch
www.schuesspark.ch, www.bracher.ch

2 - 4 Rustikale
Büros
mit WC und
Tel.-Anschluss
gut geeignet für
Klavierschule.

ZU

Orvin – dans un majestueux cadre

A vendre à Péry

Tel. 032 322 37 31

3.0-Z’Whg. mit Balkon
3-Z’Whg. EG mit Balkon
5.5-Z’Whg. mit Balkon

VP Fr. 1.2 Mio.

Neuengasse 5 • 2501 Biel-Bienne
Tel: 032 329 50 39/40 • Fax: 032 329 50 31

Parkplätze

Wir
vermieten
an sonniger,
in Grenchen
schöne,
helle ruhiger Lage
an der Bielstrasse 134
in Grenchen schöne, helle

Fabrikliegenschaft

Neuengasse 5 • 2501 Biel-Bienne
Tel: 032 329 50 39/40 • Fax: 032 329 50 31

Zu vermieten

079 445 12 90

Büro- und Gewerbebau mit Baulandreserve
ZU VERKAUFEN in Lengnau, an idealer
Verkehrslage (Autobahnanschluss N5 und
SBB Bahnhof in nächster Nähe), Fabrikgebäude mit ca. 864 m2 BGF auf 3 Etagen
inkl. UG und 24 Aussenparkplätze sowie
zusätzliche Baulandreserve.

Neuengasse 5 • 2501 Biel-Bienne
Tel: 032 329 50 39/40 • Fax: 032 329 50 31

Tel. 079 685 41 45

grosszügige
Loftwohnung

Lengnau

Port

dans petit immeuble PPE soigné.
Cheminée, grand balcon, garage.
Situation calme et ensoleillée.
Prix indicatif : 285’000.–

SIGMA SOLUTION AG
Tiergartenstr. 14 • 3400 Burgdorf

Demander
Tel. 034 423notre
90 45 dossier
• Fax 034de
423vente
90 46 !
SIGMA SOLUTION AG
Tiergartenstr. 14 • 3400 Burgdorf
Tel. 034 423 90 45 • Fax 034 423 90 46
info@sigma-solution.ch

Die Überbauung besticht durch eine moderne
Architektur, überdurchschnittlichen Bauqualität und
grosszügigen Grundrissen
Verkaufspreis ab CHF 440'000.—
Nötige Eigenmittel ca. CHF 88'000.—

Samstag, 15.03.2008 von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Sonntag, 16.03.2008 von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Mitglied SVIT/KABIT
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Goldene Zeiten

Période dorée

VON
Ein schmaler Verkaufstisch,
WERNER eine Eisenplastik an der Wand,
HADORN vier kleine Vitrinen mit wenigen Schmuckstücken drin, ein
mächtiger, rostrot gefärbter
Tresor, der an den Expo-Monolithen erinnert – Kurt Schürers
Verkaufslokal an der Sesslerstrasse in Biel ist von aparter
Schlichtheit.
Es ist seine dritte Station:
Erstmals in die Selbstständigkeit zog es ihn am 1. März
1973, im alten Hotel Touring
an der Bahnhofstrasse. Als das
Gebäude 1992 abgerissen
wurde, verlegte er seinen Sitz
an die Güterstrasse, blieb da
zwölf Jahre und richtete sich
dann an der Sesslerstrasse ein.
Heute ist er der bei weitem älteste Vertreter seiner Zunft,
mehrere der anderen Goldschmiede sind bei ihm in die
Lehre gegangen.
Seine Schmuckstücke erinnern an prähistorische Fundstücke: Schlicht, mit grober
Oberfläche, möglichst einfach geformt, strahlen sie eine ganz eigene Schönheit aus.
«Ich habe meinen Stil», lacht
er. «Die Leute sagen: Hast du
auch einen Schürer?»

Kurt Schürer.
Sein Schmuck
erinnert an
prähistorische
Fundstücke.

Kurt Schürer
fabrique ses
bijoux depuis
35 ans: «Je ne
suis pas près
d’arrêter!»

1994 stellte er aus Objekten, die ihm Künstler für die
Ausstellung «Künstler machen Schmuck» schufen, Miniaturen aus dem Werkstoff
des Goldschmieds her. «Ich
habe von den Künstlern auch
in meinem Beruf profitiert».
sagt Schürer. An seine Jubiläumsfeier am 15. März hat er
sie alle eingeladen.
Seine Lehre machte Schürer in Biel, mehr gelernt hat er
später als angestellter Goldschmied in Zürich, Bern, vor
allem aber in Kanada. Bevor er
zurück in die Schweiz kam,
reiste er von Alaska bis nach
Südamerika hinunter, zwischendurch jobbte er als Cowboy. Das Bauernleben hat es
ihm schon als Kind angetan,
eigentlich wollte er Landwirt
werden, bis vor kurzem hatte
er ein eigenes Pferd, besitzt das
Reiterbrevet. Ins Bild passt,
dass er kein Handy bedienen
kann, einem Computer ratlos
gegenübersteht, da spiele er
lieber Volleyball oder schweisse sein Eisen zusammen, «das
ist meine Welt».
Und seit 2004 stellt er sich
auch selber aus – weniger den
Schmuck, mehr die eigenen
Eisenbilder und Objekte, die
er in einem Atelier in Brügg
zusammenschweisst. Da ist
auch das Bild aus rostigem Eisen entstanden, das in seinem
Laden hängt, oder die drei

Le 15 mars, l’atelier de
bijouterie Kurt Schürer à la
rue Sessler fête ses 35 ans
d’existence.

Meter hohe Doppelstele, die
PAR WERNER HADORN
er in Kleinform zum Jubiläumsschmuckstück gemacht
Un comptoir étroit, une
hat.
sculpture en fer au mur, quatre
petites vitrines contenant quelAufhören? An der Sessler- ques bijoux, un puissant coffrestrasse ist Schluss mit Ausstel- fort rouge rouille rappelant le
lungen. In der Öffentlichkeit monolithe de l’Expo: le mawird er weniger wahrgenom- gasin de Kurt Schürer à la rue
men. Die Kunstkommission, Sessler à Bienne est d’une rare
früher Dauergast bei ihm, hat simplicité.
vergessen, dass er 20 Jahre
C’est sa troisième adresse,
lang die Szene mitprägte, dass après un premier arrêt, le
Künstler wie Rolf Spinnler premier mars 1973, dans l’anoder Hans-Jörg Moning bei cien bâtiment Touring, à rue
ihm zum ersten Mal ausstel- de la Gare. Après sa démolilen konnten. «Es ist manch- tion en 1992, le local fut
mal etwas frustrierend, wie transféré à la rue des Marschnell das vergessen geht. chandises, pour douze ans,
Die Galerie – das waren halt avant de gagner la rue Sessler.
schon goldene Zeiten!»
Kurt Schürer est aujourd’hui
Immerhin: Das Geschäft de loin le plus ancien repréläuft gut, nicht nur bei Kun- sentant de sa corporation, de
den seiner Generation. «Oft nombreux autres joailliers
kommen auch Junge vorbei, biennois ont accompli leur
kürzlich hatte ich drei Gene- apprentissage chez lui.
rationen im Atelier: GrossvaSes bijoux ressemblent à
ter, Mutter und Tochter.» des reliques préhistoriques:
Kaum ein weisses Haar auf sei- dépouillés, avec de grandes
nem Kopf, er treibt immer surfaces et des formes simples,
noch Sport, reitet sein Pferd, dégageant une grande beauté.
was soll er da in Pension ge- «J’ai mon style», s’amuse-t-il.
hen. «Aufhören will ich noch «Les gens demandent: as-tu
lange nicht», sagt er und aussi un Schürer?»
grinst verschmitzt. Er ist 64.
n
Artisan. Il a surpris lorsqu’il a choisi une profession
artisanale. Tous ses frères et
sœurs ont fait des études.
«J’étais un peu le mouton
noir!» Il est né à Bâle, mais

21

naît Kurt Schürer qui les a
tous invités pour la fête d’anniversaire du 15 mars.
Kurt Schürer a fait son apprentissage à Bienne, avant de
se perfectionner à Zurich, à
Berne et surtout au Canada.
Avant de rentrer en Suisse, il
a voyagé de l’Alaska jusqu’en
Amérique du Sud, travaillant
notamment comme cow-boy.
Enfant déjà, il était intéressé
par l’agriculture.
Aujourd’hui, il a son
propre cheval et un brevet de
cavalier. Sans surprise, il n’a
pas de téléphone portable et
les ordinateurs lui sont étrangers. Il préfère jouer au volleyball ou souder ses morceaux
de métal, «c’est ça mon monde».
Depuis 2004, il expose ses
propres œuvres – peu de bijoux, mais des tableaux métalliques ou des objets soudés,
dans un atelier de Brügg. C’est
là qu’est né entre autres le tableau en métal rouillé susn’en a que très peu de souve- pendu dans sa galerie.
nirs. Lorsqu’il est arrivé à
Port, son institutrice s’est batArrêter? A la rue Sessler,
tue contre son accent bizarre les expositions c’est fini. Pour
et lui a attaché la main, car il le public, Kurt Schürer est deétait gaucher.
venu moins important. La
A la rue de la Gare, Kurt Commission de la culture se
Schürer s’est fait un nom grâ- souvient à peine qu’il a animé
ce à sa deuxième occupation, durant 20 ans la scène bienl’organisation d’expositions noise, que des artistes comme
avec des artistes de la région Rolf Spinnler ou Hans-Jörg
en priorité, mais aussi des Moning ont été exposés pour
gens connus au niveau natio- la première fois chez lui.
nal. La liste des artistes qui «C’est parfois un peu frusont participé à la centaine de trant de voir à quelle vitesse
manifestations qu’il a mises tout cela est oublié. La galerie
sur pied sonne un peu comme – c’était une période dorée!»
le who’s who de la scène culReste que les affaires marturelle biennoise. Elle va chent bien, et pas seulement
d’Urs Dickerhof à Heinz Peter auprès des clients de sa généKohler, de Franz Eggenschwi- ration. «Des jeunes viennent
ler à Peter Travaglini. Il y a aussi, récemment j’ai eu trois
peu d’artistes qui n’ont pas générations à l’atelier, le
été poussés par Kurt Schürer – grand-père, la mère et la fille.»
en en retirant un bénéfice fi- Il n’a pas de cheveu blanc,
nancier. «Certains artistes ont continue à faire du sport et du
gagné jusqu’à 40 000 francs cheval, pourquoi donc prendre
chez moi.»
sa retraite? «Je ne suis pas près
En 1994, il a exposé des d’arrêter», affirme-t-il en soubijoux créés par des artistes. riant avec malice. Il a 64 ans.
«J’ai aussi profité de la collan
boration des créateurs sur le
plan professionnel», recon-

SPOTS
n CHEVAL BLANC: Das Restaurant von Monica und François
Villard ist in die «Schweizeri-

n CHEVAL BLANC: Monica et
François Villard ont franchi
une nouvelle étape dans la re-

sche Gilde etablierter Köche»
aufgenommen worden. Die
Gilde ist eine Fachvereinigung von ausgewiesenen
Köchen, die zugleich Inhaber eines gastronomischen
Betriebs sind. Ein Prozent aller Gastrobetriebe der
Schweiz gehört zur Gilde. bb
n ALESSANDRO: Hohe Qualitätsstandards und Entspannung garantieren die BeautyBehandlungen von «Alessandro International». Zu diesen
Behandlungen gehören beispielsweise professionelle Nagelmodellage, Classic Manicure und Wellness Pedicure.
«Alessandro International» ist
in Biel an der Dufour-Strasse
41 vertreten.
bb

connaissance de leur bonne
table. Le Cheval Blanc d’Orvin
vient d’entrer dans la Guilde
suisse des RestaurateursCuisiniers. Ne peuvent en
faire partie que les chefs voués
corps et âme à leur profession
et détenteurs d’une patente
gastronomique.
RJ
n ALESSANDRO: Alessandro International a ouvert une filiale à la rue Dufour 41 à Bienne.
Alessandro occupe une place
de leader avec une offre de
2000 produits destinés à la
prolongation des ongles, aux
soins des mains et des pieds, à
la manucure et à la cosmétique des pieds ainsi qu’à la
cosmétique décorative de la
plus haute qualité dans plus
de 40 pays.
RJ

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

Handwerker. Dabei schlug
er eigentlich aus der Reihe, als
er einen handwerklichen Beruf ergriff. Seine Geschwister
studierten alle, «ich war ein
bisschen das schwarze Schaf».
Aufgewachsen ist er in Basel,
aber daran erinnert höchstens noch sein dunkles Rachen-R. Als er dann nach Port
kam, trieb ihm die Lehrerin
den fremden Dialekt aus und
band seine Hand ein, weil er
Linkshänder war.
An der Bahnhofstrasse
machte sich Kurt Schürer einen Namen durch sein zweites Standbein: Er organisierte
Kunstausstellungen, vor allem mit regional, aber auch
national bekannten Namen.
Die Liste der Künstler, die in
seinen insgesamt weit über
100 Werkschauen zu Gast waren, klingt wie ein Who is
Who der Bieler Künstlerszene. Die Liste reicht von Urs
Dickerhof bis zu Heinz Peter
Kohler, von Franz Eggenschwiler bis zu Peter Travaglini. Kaum ein Künstler, der
nicht durch Kurt Schürer eine
Plattform erhalten – und gutes Geld verdient hätte: «Es
gab Künstler, die bei mir
40 000 Franken verdienten.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Am 15. März feiert das
Schmuckatelier Kurt Schürer
an der Sesslerstrasse sein
35-jähriges Bestehen.

nn

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Pangasius-Fischstäbchen, 300 g
Krustenkranz, 300 g
Osterkuchen, 340 g
Kalbsbraten mager, CH-Fleisch, per 100 g

4.50
1.60 statt
3.20 statt
2.95 statt

2.00
4.00
3.70

Wernli choco petit beurre, 3 x 125 g
Lagerfeld, Photo, homme, EDT vapo 125 ml
Papier de ménage, imprimé, 8 rouleaux
Literie satin, uni, 160 x 210, 65 x 100

5.90
29.90
4.95
30.00

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

9.60
81.00
5.90
49.90

Waadtl. Saucisson Le Roi, ca. 400 g,per 100 g
Butterzopf, 700 g
Thomy Sauce Tartare, 180 g
Coop Swiss Alpina Mineralwasser, 6 x 1,5 l

1.75
3.80
1.95
2.85

statt
statt
statt
statt

2.20
4.50
2.40
5.70

Fendant du Valais, Les Barmettes, 6 x 75 cl
Eau minérale Vera, avec ou sans gaz, 6 x 1,5 l
Lard fumé La Table Suisse, 1 kg
Côtelettes de porc entremêlées, 1 kg

29.90
3.10
11.50
13.90

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

59.80
6.25
23.00
22.00

Dôle Les Romains, 2005, Wallis, 6 x 70 cl
34.70
Los Pasos Carménère, 2007, Chile, 6 x 75 cl
17.85
Rollschinkli, Schulter, ger., 800–1000 g, CH/D, per kg 9.95
Persil Pulver, Standard/Color, 88 Wg., 8,36 kg
22.95
Bounty Küchenrollen, XXL-Pack, weiss, 16 x 45 Bl. 8.80

statt
statt
statt
statt
statt

44.70
35.70
19.90
45.90
17.80
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Zu vermieten per sofort
an der Aegertenstrasse 10 in Biel

Boesiger & Partner AG
Treuhandgesellschaft

ZU

3-Zimmer-Wohnung

Farbe:

•A

VERMIETEN

■■

Schwarz

LOUER

renoviert, 5. Stock,
Balkon, Parkettboden.
Miete Fr. 900.– inkl. NK
Auskunft unter 079 341 08 11

BIEL
Wir verkaufen, im Stadtzentrum
und doch ruhig gelegen, schöne,
gepflegte

4 ⁄2-ZI.-EIGENTUMSWOHNUNG
1

Boesiger & Partner AG
Treuhandgesellschaft

– sämtliche Einkaufsmöglichkeiten
zu Fuss erreichbar
– 3. OG mit Lift
– Wohnzimmer mit schönem
Balkon
– grosszügig eingerichtete
Essküche
– Bad/WC + sep. Dusche/WC
– Eigene Waschmaschine und
Tumbler
– Einzug ab 01.05.2008 o. n. V.
– Verkaufspreis Fr. 390’000.–

BIEL Stadtzentrum
zu verkaufen in gepflegter
Liegenschaft, Attikageschoss

Mattenstrasse 84, 2501 Biel

VERKAUFEN

E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Sonceboz
E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten

Zu vermieten

Biel

Biel – Neumarktstrasse 14

Wir vermieten nach Vereinbarung
an der Bözingenstrasse 146

Wir vermieten nach Vereinbarung,
im Sporting, sehr moderne

2-Zimmerwohnung

grosszügige 31⁄2-Zimmerwohnung (83 m2)

2 ⁄2-ZI.-WOHNUNG

Mietzins CHF 520.– + HK/NK

– 6. Stock mit Lift
– grosser Balkon, 11m2
– Nettowohnfläche 55m2
– Bad/WC
– eingerichtete Küche
– Eingang mit Garderobe und Schrank
– Verkaufspreis Fr. 198’000.–

4 ⁄2-Zimmerwohnung

1

✆ 032 322 82 15 Fax 032 322 82 18

ZU

Buntfarbe:

Mattenstrasse 84, 2501 Biel

✆ 032 322 82 15 Fax 032 322 82 18

41⁄2-Zimmerwohnung
im 1.OG
Mietzins CHF 1’140.– + NK
– Offene Küche
– Plattenboden
– Balkon

Mietzins CHF 1’214.– + HK/NK

1

–
–
–
–
–

Mietzins CHF 890.– + HK/NK
–
–
–
–

An zentraler Lage Nähe Bahnhof
vermieten wir

Geschlossene Küche
Laminatböden
Lift
Nähe Einkaufszentren

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

WC/Bad und sep. WC
Offene Küche
zwei Lifte
moderner Ausbau
Parkett und Plattenboden

Mitglied SVIT/KABIT

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

An der Brüggstr. 78 - 88 in Biel vermieten
wir per sofort od. nach Vereinbarung

Mitglied SVIT/KABIT

Mitglied SVIT/KABIT

Überbauung Sunnefeld, Studen

www.immobiel.ch

Eigentumswohnungen mit LIFT:

Biel: Bözingenstrasse 175
Solothurn : Zuchwilerstrasse 41
Bahnhofpassage 1.UG ( unter Denner )

TRANSSEXUELS
à couper le
soufﬂe

0906 907 704
2fr/ap.+2fr/min

ENCHAÎNÉS
SANS TABOUS
HARD

0906 907 702
2fr/ap.+2fr/mn

ANONYM LAUSCHEN

NEU Paare beim Sex belauschen NEU
0906 345 888 Fr. 2.–/Min
DOMINATRICE
ET PERVERSE
0906 906 441
2fr/ap.+2fr/min

Zu vermieten
Brügg – Kreuzgasse 8
Wir vermieten im Neubau 2006
an ruhiger Lage

moderne 41⁄2-Zimmerwohnung im 1. OG

0906 1 2 3 4 5 6

Mache jeden SEX

LIVE

mit DIR

MAÎTRESSE
EXPERTE
Domination
Humiliation
Punition

0906 907 701
2fr/ap.+2fr/min
EXCLUSIF

Enﬁn de vrais

transsexuels
0906 555 969
2fr/ap.+2fr/mn

Sex-Abenteuer oder
nur Reden

0906 666 666
4.23/Min.
1.90/Min.

Die Voyeur-Linie

0906 906 906
erste Minute gratis

offerte et
consentante
NOUVEAU

0906 907 708
2fr/ap.+2fr/mn
0906 56 7676
Echt heisser Sex
0906 56 6969

MAÎTRESSE

seulement!

Ich suche Dich für einen
Seitensprung!
0906 333 541
F r. 4 . 9 9 / A n r u f
+ F r. 4 . 9 9 / M i n .

0901 I 0906 I

3-Zimmerwohnung
CHF 893.- inkl. NK
- abgeschlossene Küche
- Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer Laminat
- Einbauschränke und Kellerabteil

Vorsorgestiftung VSAO
Kappelenstrasse 30
3250 Lyss
Tel. 032 385 37 44/45
Fax. 032 385 37 46
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

Auskunft und Besichtigung:
Ch. Siegrist Tel. 062 837 76 29
Rain 53 – Postfach
CH-5001 Aarau
chantal.siegrist@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

Mitglied SVIT/KABIT

une vraie
domininatrice
à l’écoute de
ta souffrance

0906 906 440
2fr/ap.+2fr/min

NEU • YVONNE • NEU
YVONNE, mega sexy Brünette

❤

LIVE-Kontakt mit erfahrener
Sexgöttin!
0906 333 547
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

Lucia

- Erotic von A-Z
- Folterkammer
- Dipl. Sport +
Klassikmassage
Mattenstr. 44, Biel

1. Stock MO-SA 12 – 24h

076 369 89 63
www.happysex.ch/herrin
www.sex4u.ch

küssen, schmusen, Franz. Pur,
AN, NS, FE, SM, Umschnall-Dildo,
Rollenspiele…
DENISE (23) Traum-Girl
Top-Service

NIKY

Erotica
MARA

SVETLANA
mit Rasse und Klasse

für Haus- und
Hotelbesuche.

Unterer Quai 42
1. Stock, Biel

★★

076 411 26 32

078 727 00 05

ROMINA
Franz. pur, Küssen,
Fusserotik,
Prosta-Mass., NS.
ALLES IST MÖGLICH.
Unterer Quai 42, 2. Stock

Studio Surprise
078 648 54 06

TRAVESTI
Slovakien
SUPER SEX!..

Schar fe Mulattin
Ich bin 25 und habe viel
Spass am Sex. Lasse mich
gerne hemmungslos gehen
lassen und möchte viele
Varianten ausprobieren.
Ich warte auf Deinen Besuch
von 10.00 – 18.00

Très féminin, mince,
grand, grosse poitrine,
très charmant,
jamais pressé!..
078 868 11 27

079 550 28 01

Hübsche
Blondine

NEUE FRAUEN
MASCHA + NAEN

Unterer Quai 42, Biel
3. Stock / 24h offen
Body-/Thaimassage

www.happysex.ch/niky

076 203 66 04
Studio Europa
Unterer Quai 0042, Parterre
Mo-So 10 – 0200 h

078 884 24 59

www.happysex.ch/thaidreams

LUST AUF
GEILEN,HEISSEN SEX?

Scharfes,
pralles Vollblutweib
BABSI (36)
Private, diskrete Atmosphäre.
Träume nicht Deine
heissen Sexfantasien…
…lebe sie bei mir aus!
Spitzenservive von A-Z
Immer nur kurze Zeit in Biel

BIEL
MASSAGE
PARADIES

CLAUDIA

junge, schöne Blondine
mit mega-sexy Busen.
Studio BELLEVUE
Stämpflistr. 49
1. Stock

DAS PRALLE VERGNÜGEN

mit riesigen Brüsten
und geilem Po
mach ich dich so
richtig froh!

Thai-Massage A-Z
69, küssen, anal!
7/7

E. Schülerstr. 22
4. Stock
079 854 08 73

Bienne Studio 26
ROUQUINE, coquine,
spécial vibro, massage
rapport. BRUNE, sexy,
grosse poitrine, chaude.

D/F
R. E. Schüler 22, 3ème

New Bienne

Super-Service von A-Z
mit schmusen und küssen

079 633 22 67

neue Frauen

photomodèles (23)
brunes, châtains, minces,
pas pressées, massages,
vrai lesboshow…
Prix correct!

079
234 40 20

www.happysex.ch/
budapest
078 765 91 11

HAUSFRAUEN

ESCORT

Spitzenservice der Extraklasse
Neu eingerichtetes Fetisch-Zimmer

Bella: 079 779 17 60
Doro: 078 608 33 59

❤THAI-ENGEL❤

Zum geniessen
CH-Frau
Hausbesuche
oder in der Natur
Keine SMS
Voranmeldung

hongroises

Bella & Doro

geilstes Duo aller Zeiten!

079 747 81 28

032 322 27 21

Le charme de l’Est:
2 superbes, vraies

Studio SURPRISE
Unterer Quai 42, 2. Stock
happysex.ch/mara

Biel-Bienne

DU

076 253 58 33

076 461 94 67

✫✫✫✫✫✫✫

076 451 55 34

NEU! CLUB AMOR NEU!

IN DER REGION
VULLY

✫✫✫✫✫✫✫
NEU • NEU • NEU

079 760 09 27

Blondine besorgt es Dir
in 1 Minute
0906 333 526 Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

THAI DREAMS

NEUE FRAU

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

Einsame Witwen suchen
Sex-Kontakte
0906 333 523
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

SUSY

076 482 29 16

www.sex4u.ch/romina

New

Boxen-Stop bei Amanda,
ich verwöhne dich am Telefon!
0906 333 527
Fr. 4.99/Anruf +
Fr. 4.99/Min.

PRIVAT Lass mich Dich
verführen und verwöhnen.
Zärtlich und einfühlsam
massieren und zusammen
die Erotik geniessen. Diskret
in Nidau. Tägl. 11-18h30

franz.
Küsse &
vieles mehr

ZÄRTLICHE EROTIK
BEKOMMST

2.90/Min.

0906 10 20 30
FR. 3.13/Min.

N 1 DES RÉSEAUX
GAY VIRIL 85
0906 111 911 cts

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-s8pX"w-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

0906 56 9696

Uf dere Nommere

LE

- Wohnküche
- Wohn- und Schlafzimmer Parkett / Laminat
- Einbauschränke, Kellerabteil

Verlangen Sie unsere Unterlagen.

– helle grosszügige Räume
– grosser Balkon mit herrlicher
Aussicht
– Plattenboden
– Offene Küche mit GS
– Parkplatz vorhanden

Supergeiler Orgasmus

esch alles möglech!! 24 Std.

O

CHF 830.- inkl. NK

Die Wohnungen verfügen über einen modernen
Ausbaustandard, wie dunkle Bodenplatten,
Parkettböden in den Schlafräumen, sehr
moderne Küche mit sämtlichen Apparaten,
Balkon, Kellerabteil, Lift, usw.

www.happysex.ch/yvonne • www.sex4u.ch/denise2

SOUMISSION

2.50/Min.

Fr. 3.13/Min LIVE

Mietzinse ab Fr. 1’680.– + Akonto HK/NK

I

oder belausche mich

LIVE

2-Zimmerwohnung

Einstellhallenplätze können dazugemietet
werden.

Mietzins CHF 1’750.– + HK/NK

Lustvoller Livesex

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

41⁄2-Zimmer-Wohnungen ca 110 m2

079 304 97 74

AMANDA

NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU!

JESSICA erstes Mal in CH
Heisse Blondine
aus der Tschechei!
Schlank, sexy Figur
Top-Service
E. Schülerstrasse 22, Biel
2. Stock, Türe 10
076 238 49 34
www.happysex.ch/jessica23

★

❤

NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU!

JITKA

wieder da!

Top-Service ohne Zeitdruck!
69, AV, NS, Vibro/Onanie-Show,
Prosta-Mass., Umschnall-Dildo,
Straps, Stiefel…u.v.m!

E. Schülerstr. 22,
2. Stock, Türe 11

076 220 60 63
www.happysex.ch/jitka • www.sex4u.ch/jitka

STUDIO V.I.P. Exklusiv DYNA (23)
Mattenstrasse 44, 2. Stock

078 791 49 74

20 ans, adorable poupée,
belle, brune, long cheveux,
grosse poitrine,
corps incroyable,
pas pressée,
tous fantasmes!

079 696 85 49

★

NEU! NEU! NEU! NEU! NEU!

HARD

Pulpeuse et
gourmande elle
assouvit tous
tes fantasmes
0906 906 110
2fr/ap.+2fr/min

E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

NEU! NEU! NEU! NEU! NEU!

49.-

- abgeschlossene Küche
- helles Wohnzimmer mit Parkett
- Einbauschränke, Kellerabteil

2

Mietzinse ab Fr. 1’380.– + Akonto HK/NK

✫✫✫✫✫

0901 I 0906 I
10 DVD
NOUVEAU

L1375v

Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl
Tel. 031 852 05 15
info@grauholz-immo.ch
www.grauholz-immo.ch

Auskunft und Verkauf:

Sex Shop evi

ab Fr. 375 000.–
ab Fr. 455 000.–
Fr. 760 000.–
Fr. 025 000.–

3 ⁄2-Zimmer-Wohnungen ca 85 m
1

✫✫✫✫✫

3.5 Zimmer-Wohnung
BGF 106.30 m2
4.5 Zimmer-Wohnung
BGF 126.85 m2
5.5 Zimmer-Wohnung ATTIKA BGF 171.40 m2
Autoeinstellhallenplätze
Bezugstermin ab 1. Juli 2008

www.immobiel.ch

032 322 14 15
079 251 06 82

Freie
hr
bis 15.30 U
von 13.30

CHF 700.- inkl. NK

An der Länggasse in Biel vermieten wir
nach Vereinbarung die letzten

Bahnweg 10, Bienne
(Aire Schnyder)
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1.5-Zimmerwohnung

ERSTVERMIETUNG

www.happysex.ch/dyna

ORIGINALFOTO

À louer
PLACE DE PARC

BIEL BIENNE
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ZEITGENÖSSISCHE MUSIK

A l’épreuve
de la vie

Festival UsineSonore, Schaublin Fabrik,
Bévilard, Samstag und Sonntag, Konzerte,
Film und Fotoausstellung, Programm siehe
Seite Let’s go.

PHOTOS: Z.V.G.

Interview. In der altehrwürdigen Fabrik in Bévilard
findet diesen Samstag und
Sonntag die zweite Ausgabe
des Festivals UsineSonore
statt. Dieses wurde vor zwei
Jahren von zwei Perkussionisten aus dem Dorf auf die Beine gestellt: Julien Annoni und
Olivier Membrez. Eigens für
den Anlass haben die zwei
beim Genfer Komponisten
Jacques Demierre ein Werk in
Auftrag gegeben, «wie das in
der zeitgenössischen Musik
häufig der Fall ist». Einzige
Bedingung: die Zusammenarbeit mit dem Cello-Quartett
Ponticello aus Quebec.
Jacques Demierre war
mehrmals in Bévilard, um sich
an diesem unüblichen Ort für
ein Festival – ein riesiger leerer
Saal der Fabrik Schaublin – umzuschauen. «Der Ort selber hat
sich als Thema aufgedrängt.»
Der Komponist beschränkte
sich nicht auf eine Besichtigung der Lokalitäten, sondern
diskutierte mit Mitarbeitern.
«Aufgrund dieser Interviews
habe ich das musikalische Porträt einer Fabrik, einer Region,
skizziert. Das Porträt beinhaltet
einen informativen Teil, ist
aber kein Dokumentarstück.
Ich bin in meiner Rolle als
Zuhören. «Das ist die GeKomponist geblieben.»
legenheit für diese Art von

Musik auf ein Publikum zu
treffen, das sonst nicht unbedingt kommen würde», freut
sich Jacques Demierre. « Gelegenheit auch, unsere Werke
zu prüfen, sie im Leben und
bei den Zuhörern auf die Probe zu stellen.»
Und er betont auch die Arbeit und die mitreissende Begeisterung der zwei Organisatoren: «Damit eine solche
Veranstaltung ein Erfolg
wird, braucht es Einsatz auf
allen Ebenen. Organisatoren,
Komponisten, Musiker
und Zuhörer,
denn kommen,
zuhören und entdecken ist
ebenfalls
etwas
Aktives.» n

Die
Arbeiter
haben den
Komponisten Jacques
Demierre
inspiriert,
aber auch
die
Cineasten
Julien
Moeschler
und Yves
Robert.

erich dardel

Le Genevois
Jacques Demierre
est l’invité du festival UsineSonore.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
«Il y a dans ces lieux une
nostalgie, des sentiments pleins
d’une humanité si grande
qu’ils deviennent universels»,
déclare Jacques Demierre, en
évoquant «la Schaublin».

Interviews. Samedi et dimanche, la vénérable usine
de Bévilard accueille la
deuxième édition du festival
UsineSonore, initié il y a
deux ans par deux jeunes percussionnistes du village, Julien Annoni et Olivier
Membrez. Ils ont commandé pour l’occasion
une création au compositeur genevois, «comme cela se fait souvent
en musique contempo-

Quatuor
Ponticello.

BRECHBUHL INTERIEUR

Das neue Design-Book, jetzt kostenlos bestellen.
Le Design-Book, à commander de suite gratuitement.

23

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Jacques Demierre, bekannt
für seine Vokalmusik, schätzt
die Arbeit mit Stimmen und
Klängen. Und er zeigte ebenfalls grosses Interesse am
Schicksal der Fabrik und «am
Übergang von einer patriarchalischen Wirtschaft zu einer
anderen Form von Führung,
eine Entwicklung, die man
überall beobachten kann».

Skype. Der 54-jährige
Genfer, eine nationale und internationale Grösse in der
Welt der zeitgenössischen Musik, hat für seine Arbeit mit
vier Perkussionisten zusammengearbeitet.
«Ausgehend
von drei Quartetten, Cello,
Schlagzeug und Lautsprechern, habe ich vier Trios gebildet, die um das Publikum
herum platziert sein werden.»,
erklärt er. «Sie schaffen eine
Art musikalischer Zopf, der das
Leben der Arbeiter erzählt.»
Kleine zusätzliche Schwierigkeit: Alle Akteure dieser
«Machine Paradise» haben
sich erst diese Woche zum
ersten Mal getroffen. Für die
Gespräche mit den Cellisten
jenseits des Atlantiks setzte
Jacques Demierre aufs Internettelefonieren via Skype.
UsineSonore bringt zwei
Arten von Publikum zusammen: Liebhaber zeitgenössischer Musik, die aus der
Schweiz und aus dem Ausland
anreisen, um die Uraufführungen zu entdecken, die
im Rahmen dieses Festivals
präsentiert werden. Sie sind
neugierig auf das Dorf, freuen
sich, die Fabrik zu sehen, die
von dieser Region und der turbulenten Geschichte zeugt.

nn
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Les ouvriers de
Schaublin ont
inspiré le compositeur Jacques
Demierre, mais
aussi les cinéastes
Julien Moeschler et
Yves Robert.

Das Porträt
einer Region
VON
«In diesen Räumlichkeiten
RAPHAËL gibt es eine Nostalgie, EmpCHABLOZ findungen so voller Menschlichkeit, dass sie universell
werden.» So umschreibt Jacques Demierre die Stimmung
in der «Schaublin».

CyanGelbMagentaSchwarz

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 12. / 13. MARZ 2008

Der Genfer Jacques Demierre
ist Gast des Festivals
UsineSonore.

Farbe:

www.erichdardel.ch
www.brechbuehlinterieur.ch

raine», avec une seule
contrainte, collaborer avec le
quatuor de violoncellistes québécois Ponticello.
Jacques Demierre s’est rendu sur place à plusieurs reprises, a visité le lieu de ce festival pas comme les autres,
une immense salle vide dans
l’usine Schaublin. «Le lieu luimême s’est immédiatement
imposé comme sujet.» Il ne
s’est pas contenté de l’arpenter, il a également discuté
avec quelques employés. «A
partir de ces interviews, j’ai
construit le portrait musical
d’une usine, d’une région. Il y
a un côté informatif, mais ce
n’est pas un documentaire. Je
reste complètement dans mon
rôle de compositeur.»
Auteur notamment de
pièces vocales, Jacques Demierre apprécie le travail avec
les sonorités et les voix. Il se
dit également très intéressé
par le destin tumultueux de
cette usine et «le passage
d’une économie paternaliste
à une autre forme de direction, évolution que l’on observe partout dans le monde».

Skype. Le Genevois de 54
ans, réputé en Suisse mais aussi sur le plan international
dans le monde de la musique

contemporaine, a également
travaillé avec quatre percussionnistes. «A partir de trois
quatuors, violoncelles, batteries et hauts-parleurs, j’ai crée
quatre trios qui seront disposés
autour du public», explique-til. «Ils fabriqueront une sorte
de tresse musicale, qui raconte
la vie de ces ouvriers, leur rapport à leur usine.»
Petite difficulté supplémentaire, tous les acteurs de ce
«Machine Paradise» se sont vus
pour la première fois cette
semaine. Pour dialoguer avec
les violoncellistes d’OutreAtlantique, Jacques Demierre
est passé par le logiciel de téléphonie par internet Skype.
UsineSonore mêle deux publics: amateurs de musique
contemporaine venus de toute
la Suisse et de l’étranger découvrir les créations originales
proposées dans le cadre de ce
festival de percussions, curieux
du village et des alentours,
heureux de découvrir une usine témoin du visage industriel
de la région et de son histoire
agitée sous un jour original.

Ecoute. «C’est l’occasion
pour cette musique de rencontrer des publics qui ne se déplaceraient pas forcément», se réjouit Jacques Demierre. «L’occasion aussi d’éprouver nos
productions, de les mettre à
l’épreuve de la vie et de l’écoute.» Soulignant le travail et
l’enthousiasme communicatif
des deux organisateurs, il insiste: «Pour qu’une manifestation
de ce type soit réussie, il faut un
investissement à tous les échelons, organisateurs, compositeurs, musiciens et public, car
venir, écouter, découvrir, c’est
aussi quelque chose d’actif.» n
Festival UsineSonore, Usine
Schaublin, Bévilard, samedi
et dimanche, concerts, film et
exposition de photos,
programme détaillé en page
Agenda.

TIPPS / TUYAUX

n

Lukas Weiss ist bis
Mai 2008 erstmals
mit einem Soloprogramm
auf Kleintheater-Tournee.
Humorvoll, sensibel und
ausdrucksstark schöpft er

aus zwanzig Jahren Bühnenerfahrung und lässt das Publikum für einen Abend an
seiner Welt teilhaben: einem
dynamischen Universum
aus Bewegungen, Rhythmen, Stimmungen und Szenen, die staunen, lachen
und träumen lassen. Alte
und neue Bilder aus Tanz,
Stepptanz, Jonglage und
Körpersprache schaffen eine
abwechslungsreiche Collage,
in deren Zentrum der perkussive Tanz steht. Lukas
Weiss tritt diesen Freitag
und Samstag auch in Biel
auf, und zwar im Espace cul-

turel, Rennweg 26, Biel, jeÜben zu. Eines Tages sagt er
weils um 20 Uhr.
ajé. zu ihr: «Verschwinden Sie
aus meinem Leben.» Maika
liebt Walter und Walter liebt
Maika, doch die Mutter steht
dazwischen. Marie-Lou
möchte sich im Spielzeugladen einen Vater kaufen. RoDas Theateratelier
land, Marie-Lou, Maika und
bringt erstmals Kurzwie sie alle heissen sind Gegeschichten der 1996 verbeutelte und Traumwandler
storbenen Basler Autorin
zugleich. Sie leben an den
Adelheid Duvanel auf die
Rändern dieser Welt, sie
Bühne. Sprachgewaltig und
ernähren sich von Träumen,
in surrealen Bildern wird
sie stehen an Abgründen, eivon Schicksalen erzählt, die
haften bleiben. Annie kennt ne Aura des Unerklärlichen,
Roland, seitdem sie gemein- Geheimnisvollen umgibt sie.
Dienstag, 18. März, 20 Uhr,
sam mit dem Bus zur Arbeit
im Espace culturel, Rennweg
26, Biel.
ajé

niert, ohne Strassenkarten
und Reiseführer. Den Fahrplan bestimmen das Sonnenlicht, die Jahreszeiten und
der Wind. Die Wegbeschreibung liefern die Menschen,
die ihre Spur kreuzen. Sie
rollen über Seidenstrassen,

Biel: Wände –
dünn wie Haut

n

Biel: Weltreise
mit dem Velo

n

fuhren und er einmal sagte:
«Schönes Wetter, heute.»
Klara liebt das Abenteuer im
Kino und in Romanen, aber
in ihren vier Wänden darf
die Welt nicht beängstigend
sein. Marita liebt den Pianisten, sie hört ihm beim

Sie sind ein Ehepaar
Anfang fünfzig: Luciano ist aus den Dolomiten,
Verena aus Davos. Sie kennen sich seit 1976 und verbringen seither die Hälfte ihres Lebens irgendwo unterwegs. Mal zu Fuss, mal mit
öffentlichen Transportmitteln, mal mit dem Velo. Sie
verlassen die Schweiz auf
zwei Fahrrädern Richtung
Nepal. Ungeplant, untrai-

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Lukas
Weiss solo

durchs Unterholz und auf eisigem Schnee, kurven durch
den Sand. Während acht
Jahren haben Menschen aus
allen sozialen Schichten ihr
Leben geformt, ihre Ansichten verstärkt, erneuert oder
verändert. Diashow, diesen
Donnerstag im Filmpodium
Biel, Beginn: 20 Uhr.
ajé.

Ombres
au Faucon

n

Son prénom est déjà
un voyage. France
Giovannoni-Berset vient de

plus loin: elle
est née au Lesotho, paysenclave dans
l’Afrique du
Sud. Elle vit
aujourd’hui à
Dombresson,
dans le Valde-Ruz et expose ses «errances» à la Galerie du Faucon à La Neuveville. Artiste spécialisée en gravure taille-douce, elle présente les ombres des griffures
de la pointe sur le cuivre ou
le trait du crayon sur la
plaque de verre. A voir jusqu’au 30 mars.
FG

Portes ouvertes

n

De jeudi à samedi,
l’Ecole de Musique de
Bienne continue de fêter ses
75 ans par des portes ouvertes. Vendredi à 20 heures,
la grande salle de la Maison
du Peuple accueille l’Orchestre symphonique des
Jeunes de Bienne sous la direction de Lionel Zürcher. A
l’affiche, un programme festif avec la musique du film
Pirates des Caraïbes, le Boléro de Ravel ou Samson et
Dalila.
RJ

Show
your steps

n

Samedi, le Palais des
Congrès accueille la
pe et Gaël Zwahlen nous livrent leur pop manouche
théâtralo-musicale dans la
mise en scène signée Thierry
Romanens. Le Martin Goulasch Trio se mange chaud.RJ

cinquième édition de «Show
your steps», le grand
concours national de danse
pour les écoles. Une vingtaine de groupes, soit plus
d’une centaine de danseurs
s’affronteront devant un jury
de professionnels. Cette
année, la compétition s’est
ouverte aux écoles secondaires. Début du concours à
17 heures 30.
RJ

Goulasch trio

n

On retrouve les lauréats du Prix coup de
coeur de la commission de
musique du Canton de Berne 2007 sur la scène du Carré Noir de Bienne samedi à
20 heures 30. Bertrand Vor-

Jungle-tour

n

Mercredi et jeudi, la
scène de l’Espace culturel Rennweg 26 se changera en jungle de bambous
pour fêter le quart de siècle
d’existence d’anklung-duo.
Depuis 1983, Thomas Steiger
et Georg Wiesmann jouent
de leurs xylophones géants
de Java en enchaînant tous
les styles avec humour. C’est
klung fou!
RJ
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Kino/Veranstaltungen

Manifestations/Cinémas

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Ein junger Lehrer wird in ein zerfallendes Dorf mitten in die
Wüste geschickt. F und Arab./dt. Text. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 35. Réalisateur/Regie: Nacer Khemir.
Un jeune instituteur est muté dans un village perdu aux
confins de l’immensité de sable. V.o. fr. + arabe/s-t. all.
Dès 12/10 ans. 1 h 35.

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 15.00, 17.30, 20.15
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.00

NO COUNTRY FOR OLD MEN - NON, CE
PAYS N’EST PAS POUR LE VIEIL HOMME
4 OSCARS 2008! 3. Woche! Ein Mann findet Millionen
Dollar Drogengeld und hat bald jede Menge Probleme à la
Coen-Brüder auf dem Hals. Engl. O.V./d/f.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 03.
4 OSCARS 2008! 3e semaine! La cavale, à travers le
Texas, d’un homme ayant découvert une mallette lui
ouvrant le chemin vers la richesse et... les ennuis à la
Cœn! V.o.angl./fr./all. Dès 16/14 ans. 2 h 03.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.30 + 20.15
FR/SA - VE/SA auch/aussi 22.45

IN THE VALLEY OF ELAH - IM TAL VON
ELAH - DANS LA VALLÉE D’ELAH
2. Woche! Ein ehemaliger Berufssoldat (Tommy Lee
Jones) stellt Ermittlungen über den Verbleib seines Sohnes
an. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 01.
2e semaine! De retour d’Irak, Mike disparaît
mystérieusement. Son père Hank (Tommy Lee Jones) se
lance à sa recherche... V.o.angl./fr./all.
Dès 14/12 ans. 2 h 01.
Dès JE chaque jour 15.00: V.o. françaises/dt. Text.
Ab DO tägl. 15.15: Deutsch gesprochen im Lido 2

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES ASTÉRIX BEI DEN OLYMPISCHEN SPIELEN
7. Woche! Letzte Tage! Asterix und Obélix sind mit einem
riesigen Staraufgebot zurück! Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 57.
7e semaine! Derniers jours! Pour remporter les Jeux
olympiques, Astérix et Obélix devront affronter le
machiavélique Brutus. Dès 8/6 ans. 1 h 57.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.45 + 20.30

THE BREATH - LE SOUFFLE
2.Woche! Eine ebenso fesselnde wie kompromisslose
Liebesgeschichte. O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 25.
Regie/Réalisateur: Kim Ki-duk.
2e semaine! Une histoire d’amour fascinante et sans
compromis. V.o./fr./all. Dès 16/14 ans. 1 h 25.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 20.30: + FR/SA - VE/SA
auch/aussi 23.00: Ab FR tägl. 15.00: Deutsch gespr.

QUEEN of CURRY

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON SCHMETTERLING UND TAUCHERGLOCKE
CESAR 2008! 3. Woche! Eine Hymne an die
Menschlichkeit und die Liebe, betrachtet aus der
Perspektive eines einzigen Augenaufschlags... F/d.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52. Regie/Réalisateur: Julian
Schnabel. Darsteller/Acteur: Mathieu Amalric.
CESAR 2008! 3e semaine! Atteint du «locked-in
syndrome», Seul un œil bouge et devient son lien avec le
monde... F/all. Dès 14/12 ans. 1 h 52.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Restaurant Gottardo
Alfred-Aebi-Strasse 85, rue Alfred-Aebi
CH-2503 Biel-Bienne
Tel: 032 365 48 62

QUEEN of CURRY hat das Lokal Gottardo nahe
dem Kreuzplatz in Biel neu eröffnet. Das indischpakistanische Restaurant serviert Ihnen die beliebten indischen Spezialitäten und bietet Ihnen
weiterhin den bewährten Partyservice. Neu finden
Sie auf der Speisekarte auch schweizerische und
italienische Gerichte.

Schweizer Premiere! Die Komödiengiganten und Macher
von ICE AGE erwecken den Bestseller HORTON HEARS A
WHO! von Dr. Seuss zum Leben. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 26.
En 1re suisse! C’est l’histoire farfelue de l’éléphant Horton,
la dernière création des auteurs de «L’âge de glace».
Dès 6/4 ans. 1 h 26.
Ab FR tägl.- Dès VE ch. jour 17.15

HORTON
ORTON
HEARS
WHO
HEARS AA W
HO

H

schweizer
schweizer premiere!
premiere!
en 1 re resuisse!
en 1 suisse!

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 - biel-bienne

Vermietung
AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Reinigungen GmbH

bis

20
Meter

www.hadorn-bedachung.ch

032 652 68 45

5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule

NUZZOLO
Nettoyages, etc…
Tapis d’orient • Tapis tendu

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

Tapis d’orient
Meubles rembourrés
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2
Fr. 10.–/m

2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

➧
ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

2009 keine Prämienerhöhungen !

Die gesunde Krankenkasse
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!

Tél. 032 322 55 04 • Fax: 032 322 55 08

M A M A N D E J O U R AV E C E X P É R I E N C E

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

R u e G é n é ra l - D u f o u r.
Non-fumeuse.
078 813 10 84

Steuererklärung

CHERCHE À GARDER DES
E N FA N T S À S O N D O M I C I L E .

sehr kostengünstig bei Ihnen zu Hause aus.

Telefon 079 227 65 27
STADTKIRCHE BIEL
Sonntag, 16. März 2008, 17.00 Uhr

J.S. Bach Johannes-Passion

fair &
hart im

En 2009 pas d’augmentation de primes !
La caisse maladie en bonne santé
Demandez-nous une offre !

QUEEN of CURRY, restaurant indo-pakistanais
s'installe au restaurant Gottardo situé près de la
place de la Croix à Bienne. Vous pourrez y
déguster les meilleures spécialités indiennes et, en
nouveauté, des plats suisses et italiens. Queen of
curry continue également à vous proposer un
service de catering de qualité.

expodrom.ch

LOTO
MUNTELIER VOYANCE

jeudi
20h00

vendredi
20h00

samedi
20h00

dimanche
20h00

Fr. 20’400.-

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

Berner Vokalensemble
Marc-Olivier Oetterli, Bass, Christus
Hans-Jürg Rickenbacher, Tenor, Evangelist
Christa Goetze, Sopran
Norma Lerer, Alt
René Perler, Bass
Barockensemble I CAMERISTI, Biel

Jeden Tag
frische Pasta

Vorverkauf

Abendkasse

Telefon 032 323 36 38
(Bürozeiten
+ Samstag 10 – 14 Uhr)
Bestellungen per Email:
bve@bluewin.ch
ab 16.00 Uhr

JOHN RAMBO
4. Woche! 20 Jahre nach dem dritten Film - ein Abstieg in
die Hölle auf Erden... Engl.O.V./d/f. Ab 18 Jahren.
1 Std. 30. Von u. mit: Sylvester Stallone.
Sonntag 10.30: Deutsch gesprochen

BLINDSIGHT
2. Woche! Vor atemberaubender Kulisse der spannenden
Aufstieg von sechs blinden tibetischen Teenagern auf den
8000 Meter hohen Lhakpa Ri.
Ab 12/8 Jahren. 1 Std. 48. Regie: Lucy Walker.

MONSIEUR NASRY
Grand voyant médium
Résout tous vos problèmes
même les cas les plus désespérés.
Retour de l’être aimé, chance au
jeux, protection contre les dangers,
désenvoûtment, ﬁnance, impuissance
sexuelle, amaigrissement, etc.

100% GARANTIE
076 302 89 78

Gewinnen Sie Ihre Nachtruhe
wieder zurück - und helfen Sie
Ihrem Kind, seine Ziele zu
erreichen.
Individuelle Betreuung,motivierte
Lehrkräfte, klare Regeln und trotzdem ein angenehmes Schulklima.
Erleben Sie, wie Ihr Kind wieder
gerne zur Schule geht. Warten Sie
nicht ab, bis es zu spät ist.
Suchen sie jetzt das Gespräch mit
unserem Schulleiter Herrn Simon
Müller.
Einstieg
EduParc College
auch
032 365 15 15
während
www.eduparc.ch
des
Zukunftstrasse 56
Schuljahrs
2503 Biel
möglich.

Musikschule Biel
Ecole de Musique Bienne

Tag der offenenTüren

Journée portes ouvertes 2008

www.restaurantpalace.ch

Tel. 032 313 22 22

INTO THE WILD
7. Woche! Letzte Tage! Ein Leben in absoluter Freiheit Die Verfilmung des gleichnamigen Abenteuerromans von
Jon Krakauer. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 25.
Regie/Réalisateu: Sean Penn.
7e semaine! Derniers jours! Un jeune idéaliste abandonne
le confort matériel pour les contrées sauvages de l’Alaska.
V.o.angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 25.
Freitag/Samstag 22.30: Deutsch gesprochen

VOYANCE

Raubt Ihnen die
Schule den Schlaf?

Leitung: François Pantillon

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 20.30: Engl./d/f.
Ab FR tägl. 15.15 + SO auch Deutsch gespr. (Rex 1) Dès ME 19.03.08: 15.00 en Version française

HORTON HÖRT EIN HU HORTON HEARS A WHO

deutschschweizer
premiere!
en première!

Hamida's indian & continental cuisine

10 000 B.C. - 10 000 AVANT J.-C.
2. Woche! Das gewaltige Panorama einer mythischen
Urzeit, in der Götter die Welt beherrschen und mächtige
Mammuts die Erde erbeben lassen. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 48. Regie/Réalisateur: Roland Emmerich.
2. Woche! 10 000 met en scène Steven Strait et Camilla
Belle dans une aventure préhistorique épique.
Dès 12/10 ans. 1 h 48.
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.45

version
française dès
le 19.03.08

EduParc College 032 365 15 15

THERE WILL BE BLOOD

DIE WILDEN KERLE 5:
HINTER DEM HORIZONT

032 322 38 77

schweizer premiere!
en 1 re suisse!schweizer
premiere!
en 1 re suisse!

CLAUDETTE
Silvie Cachin, CH 2008, 65’, F/e
Mo/Lu
17. März
18.00*/20.30
*Um 18 Uhr in Anwesenheit von Silvie Cachin, Claudette
und Martha Wigger / à 18h00 en présence de Silvie
Cachin, Claudette et Martha Wigger
Die temperamentvolle Mittsechzigerin Claudette ist
Prostituierte und stolz auf ihren Beruf. Hermaphrodit,
Ehefrau(-mann) und Grossvater einer glücklichen
Familie, vertritt ihre Ambivalenz mit Eleganz. Die
Kurtisane im Pensionsalter tritt mit unverhülltem Gesicht
ein für die Rechte männlicher und weiblicher
Prostituierter. Damit riskiert sie, dass ihr näheres Umfeld
die Wahrheit über ihren Beruf erfährt… Ein
facettenreiches Porträt, das Fragen aufwirft zu
Geschlechtsidentität, Sexualität, Liebe und individuelle
Freiheit.
La soixantaine passionnée, Claudette est une prostituée
fière de son métier. De nature hermaphrodite, marié(e),
elle a une vie de famille heureuse et assume avec
panache son ambivalence. A l’âge de devenir courtisane
retraitée, elle s’engage à visage découvert pour les droits
des prostitué(e)s, au risque d’exposer à ses proches la
vérité sur son métier… Ce portrait à multiples facettes
nous interroge sur l’identité de genre, la sexualité,
l’amour et la liberté individuelle.

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 20.30
MO keine Vorstellung! LU pas de séance!

4. Woche! Eine extrem spannende Gruselstory!
Deutsch gespr. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 52.
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.45
MO keine Vorstellung! LU pas de séance!

unterer quai 92 - biel-bienne

TRADE

SWEENEY TODD, DER TEUFLISCHE
BARBIER AUS DER FLEET STREET SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE
BARBIER DE FLEET STREET

2. Woche! Ein überwältigendes und farbenprächtiges Epos
über den Aufstieg und Fall eines Öl-Tycoons der
Gründerzeit. Engl. O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 39.
Darsteller/Acteurs: Daniel Day-Lewis.
Regie/Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
2e semaine! Une fascinante épopée sur l’ascension d’un
prospecteur de pétrole. V.o.angl/fr./all.
Dès 16/14 ans. 2 h 39.
DO täglich 15.00. Montag keine Vorstellung!

rex 1&2

032 322 61 10

zentralstr. 51a - biel-bienne

Marco Kreuzpaintner, D/USA 2007, 119’, O.V./d/f
Fr/Ve
14. März
20.30
Sa/Sa
15. März
20.30
So/Di
16. März
20.30
Mädchenhändler entführen die 13-jährige Adriana in
Mexiko City und verkaufen sie als Sexsklavin in die USA.
Sie wird von einem gut organisierten kriminellen
Netzwerk gefangen gehalten. Nur in der polnischen
Leidensgenossin Veronica findet sie eine Beschützerin.
Inzwischen bricht ihr älterer Bruder Jorge als illegaler
Einwanderer in die USA auf, um sie zu retten. Lediglich
der desillusionierte texanische Polizist Ray (Kevin Kline)
steht ihm bei seiner gefährlichen Mission bei.
Destins croisés de trois personnages: une Ukrainienne
arrivée aux États-Unis dans l'espoir d'une vie meilleure
mais qui sera finalement réduite à l’esclavage sexuel,
une jeune Mexicaine enlevée, puis contrainte à se
prostituer et, enfin, le frère de celle-ci qui fera équipe
avec un policier dont la fille a été enlevée apparemment
pour être aussi exploitée sexuellement.

2. Woche! Zwei Schwestern in Wettstreit um die Liebe
eines Königs. Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 55.
Actrices/Darstellerinnen: Natalie Portman, Scarlett
Johansson, Kristin Scott Thomas.
Regie/Réalisateur: Justin Chadwick.
2e semaine! Deux sœurs se disputent les faveurs du roi
d’Angleterre Henry VIII. V.o.angl./fr./all.
Dès 12/10 ans. 1 h 55.
Freitag/Samstag - Vendredi/samedi 23.00

PALACE TH.-WYTTENBACH-Str. 4, TEL. 032 322 01 22

apollo

OHNE GLANZ UND GLAMOUR

THE OTHER BOLEYN GIRL DIE SCHWESTER DER KÖNIGIN DEUX SŒURS POUR UN ROI

3. Woche! Die Verfilmung von Stephen Sondheims
preisgekröntem Musical-Thriller um einen Barbier (Jonny
Depp) mit besonders scharfer Rasierklinge. Von Tim
Burton! Engl. O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 56.
3e semaine! Un musical fantastique, sombre et gore avec
un Johnny Depp en chanteur froid et impitoyable.
De Tim Burton! V.o.angl./fr./all. Dès 16/14 ans. 1 h 56.

ab donnerstag/dès jeudi 13.03.08

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

2501 Biel-Bienne

EL HAIMOUNE - LES BALISEURS DU
DÉSERT - DER WANDERER DER WÜSTE

w w w.c i n e v i t a l . c h

Filmpodium

Bahnhofstrasse 4

STEP UP 2 THE STREETS - SEXY DANCE 2
Schweizer Premiere! Fetter Sound, coole Moves und eine
heisse Love Story! Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 38. Regie/Réalisateur: Jon Chu.
En 1re suisse! La romance de deux étudiants en danse à
l’école Maryland School of the Arts. V.o.angl./fr./all.
Dès 12/10 ans. 1 h 38.
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.45. «Le bon film»
FR keine Vorstellung! VE pas de séance!

Charles Bonadei

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour / 15.30 (ausser MI/sauf
ME) + 20.15 / FR/SA - VE/SA auch/aussi 22.30

Vertreten durch/Représenté par:

APOLLO

Seite: 24

www.limousinen-service-biel.ch

Abzugeben KATZE!
Weil ich in eine kleinere Wohnung ziehen muss
und meine 13jährige, sehr verschmuste Katze
(Tigerli) nicht mehr nach Draussen könnte,
suche ich ein neues Zuhause für sie. Sie verträgt sich leider nicht sehr gut mit anderen
Katzen, aber dafür mit kleineren Hunden. Ich
würde bis zu ihrem Tod alle ev. anfallenden
Tierarztkosten übernehmen.
Bitte rufen Sie mich an: Tel. 032 322 90 58

Einzigartig in der Schweiz:
Grundausbildungen in
Klassischer Massage und Fussreflexzonenmassage
in individuellem Unterricht.
Geeignet
alsEinstieg
Einstieg zum
Geeignet
als
zumBerufsmasseur
Berufsmasseur
denFreundesFreundes- und
oderoder
fürfür
den
undFamilienkreis
Familienkreis.
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!

Rolf Ackermann, Bernfeldweg 4, 3303 Jegenstorf
Telefon 031 859 77 67, Fax 031 761 31 01
www.bodyfeet.ch

Donnerstag/jeudi, 13. März/mars - La Rotonde
17.30 - 23.30
Workshop: Konzerte/Concerts
Klassik + Jazz-Pop-Rock
Musique classique + jazz-pop-rock
Freitag/vendredi, 14. März/mars
Volkshaussaal / Salle de la Maison du Peuple
19.15

Apéro

20.00

KONZERT / CONCERT FIESTA 75
Jugend-Sinfonieorchester Biel
Orchestre symphonique des Jeunes Bienne

Samstag/samedi, 15. März/mars
Volkshaus / Maison du Peuple, Bahnhofstr. 11, rue de la gare

10.00 – 15.00
12.00 – 17.00

offene Türen / portes ouvertes
Konzerte / concerts

Kontrollstrasse 26, rue du Contrôle

10.00 - 14.00

Abteilung Jazz-Pop-Rock section
mit Konzerten / avec concerts
Eintritt frei / Entrée libre

Auskünfte / Renseignements: 032 322 84 74
www.musikschule-biel.ch / www.ecoledemusique-bienne.ch
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SPORT

«Jetzt erst recht!»
VON
PETER J.
AEBI

Mutationen aufgrund unvorhergesehener
Situationen musste der FC Grenchen beim
Kader des Fanionteams vornehmen: Patrick Baumann wird nach seiner Knieoperation erst in der Saison 2008/09 wieder
zum Einsatz kommen, Abayateye Edward
wird in der Rückrunde ebenfalls nicht
mehr spielen können. Patrick Funaro
wechselt zu Solothurn, nachdem er den
Uhrenstädtern mündlich zugesagt hat und
Jérôme Loetscher wird beruflich mehrere
Monate im Ausland weilen. Soltani Foued
hat die versprochene französische Staatsbürgerschaft noch nicht erhalten. Damit
liess sich die Arbeitsbewilligung nicht verlängern. Zu guter Letzt wechselt Patrick
Goldschmidt zurück zu seinem Stammverein Zollikofen. Um die entstandenen
Lücken wieder zu füllen wurden letzte Woche Avdic Haris (Verteidiger von Chur),
Ak`a Hervé (Mittelfeld von Mendrisio),
Kiybar Kürsat (Stürmer von Wettingen),
Lerch Urs (Stürmer von Lyss), Oezdemir
Tolga (Mittelfeld von Solothurn) sowie Stadelmann Davy (Mittelfeld von Courtételle)
verpflichtet.

Unter dem Strich sei die aktuelle Platzierung das, was man
unter Berücksichtigung aller
Vorfälle erwarten konnte.
Hinsichtlich der Rückrunde hängen noch einige dunkle Wolken über dem Stadion
Brühl. Im Vorbereitungsspiel
gegen Freiburg verletzten sich
mit Edward und Baumann
gleich zwei wichtige Spieler
so stark am Knie, dass mit einem baldigen Einsatz nicht
zu rechnen ist.
«Mit dieser Ausgangslage
wird es schwieriger», erklärte
Baumann, obwohl man sofort und mit Erfolg nach Verstärkungen Ausschau gehalten hat. Er setzt nun auf eine
positive «Jetzt-erst-recht»-Reaktion des Teams.

Als vor der Saison 2007/08
der FC Grenchen mit beschwingtem Fussball und vielen überraschend positiven
Resultaten aufwartete, kam
Optimismus auf. «Das wird
endlich wieder eine gute Saison für den FCG», war auch
bei Insidern zu hören. Die erste Saisonhälfte verlief jedoch
durchzogen. Weder sehr gut,
noch sehr schlecht – Durchschnitt eben. Und genau den
will man in Grenchen nicht
Ausblick. Der Charakter
mehr sehen.
der Mannschaft steht auf dem
Prüfstand. «Es ist wichtig, wie
Erwartungen. Kurt Bau- wir in den Spielen bis Ostern
mann, Trainer der Uhrenstäd- auftreten», erklärt Baumann.
ter kennt diese Befindlichkei- «Wenn alle mit vollem Engaten: «Wir wurden in der Vor- gement, Kampfgeist und Wille
runde mit vielen Ausfällen in die Spiele gehen, dann kann
konfrontiert – Verletzungen man das Glück auch mal erund beruflichen Abwesenhei- zwingen.
Vor allem aber können wir
ten. Betroffen waren Schlüsselspieler. Die kann man so die Fans überzeugen.» Und
nicht so einfach ersetzen, eine positive Grundstimmung
auch wenn man ein breites innerhalb der Region gegenüber dem FCG ist ein wichtiger
Kader hat.»
Der FCG wies zwar ein Faktor, wenn es darum geht,
grosses Kader auf, doch die den Verein weiter voranzuKonkurrenz führte weniger bringen.
«In Biel mussten wir damals
zu Leistungssteigerungen als
zu Problemen. Baumann: «Ei- auch hart arbeiten, damit es
nige Spieler akzeptierten es Schritt für Schritt voran ging.
nicht, nur Ersatz zu sein. Das Mit dem Erfolg konnten
brachte Unruhe ins Team.» schliesslich sukzessive mehr fi-

PHOTO: PETER J. AEBI

Verletzungen, berufsbedingte
Abwesenheiten und
ungeplante Abgänge: die
Situation des FC Grenchen ist
nicht eben optimal.

DIE WOCHE IN DER REGION

Bereits beim FC Biel ein erfolgreiches Gespann: Rolf Grimbühler und Trainer
Kurt Baumann. «Mit einer Jetzt-erst-recht-Stimmung und viel Kampfgeist wollen
wir das Maximum herausholen.»
nanzielle Ressourcen bereitge- duld aufbringe, dann müssstellt werden.»
ten sich eigentlich auch die
Erfolge einstellen. «Zufrieden
Fortschritte. Die Basis kann man allerdings erst sein,
beim FC Grenchen stimme, wenn der FCG in den ersten
findet Baumann. Und auch drei Rängen klassiert ist und
im Umfeld seien weitere Fort- guten Fussball spielt.» Ob das
schritte spürbar. «Da wird ein noch in der aktuellen Saison
guter Job gemacht.» Wenn passieren wird, hängt auch
man jetzt noch eine Prise Ge- damit zusammen, wie gut die

SBB-Tageskarten können bei der Stadt
Grenchen ab sofort via Internet reserviert
werden (www.grenchen.ch). Gleichzeitig
baute man das Angebot von vier auf sechs
Tageskarten aus. Seit 2006 bietet die Stadt
Grenchen der Bevölkerung vier SBB-Tageskarten zum Kauf an. Diese Dienstleistung
erfreut sich grosser Beliebtheit und hat
sich bewährt. Der Preis pro Tageskarte beträgt 35 Franken.

Ausfälle verkraftet bzw. wie
die Neuzuzüge integriert werden können.
Die kommenden Spiele
werden Hinweise liefern, wo
der FCG steht.
n

Die Differenz heisst Schubkraft.
Der neue Hochleistungsdiesel Saab 9-3 TTiD überzeugt Sie mit innovativem Doppel-Turbo-Motor für konkurrenzlose Performance. 180 PS,
400 Nm maximales Drehmoment und 1.9 Liter Hubraum bieten höchsten Fahrspass bei niedrigen Emissions- und Verbrauchswerten.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ81-scSX9e-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Saab 9-3 TTiD Sport Limousine ab CHF 46 000.–, Saab 9-3 TTiD SportCombi ab CHF 47 900.–, Saab 9-3 TTiD Cabriolet ab CHF 56 500.–
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Verbrauchswerte: Treibstoffverbrauch Saab 9-3 TTiD Sport Limousine (Automatik): 5.6 l (6.7 l), CO2-Emissionen: 149 g/km (177 g/km), Energieefﬁzienz-Kategorie: A (B).

Willkommen zur Probefahrt!

Auto Ammon AG, Mattenstrasse 2, Brügg, Tel. 032 373 16 36, www.auto-ammon.ch
078 660 94 10

Ford-Frühlingsausstellung in Lyss vom 15./16. März 2008
Reinigungen u. Hauswartsdienste
Wohnungsreinigung / Unterhalt

Samstag von 09.00 Uhr – 18.00 Uhr und Sonntag von 10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Eliziaria + Angelo Socchi

-Jubiläumsgeschenke im Wert von bis zu Fr. 4’500.Ford Schweiz feiert seinen
50. Geburtstag. Feiern Sie mit und
proﬁtieren Sie von unseren
attraktiven Jubiläumsgeschenken.

Le magazine des animaux présenté par Miele

samedi 15 mars à 14 heures 30
Rediffusions:
samedi,
15 mars 17h30, 22h30
dimanche, 16 mars 11h30, 13h30
mercredi, 19 mars 14h30, 17h30
vendredi, 21 mars 14h30, 17.30
samedi,
22 mars 14h30, 17h30, 22h30
dimanche, 23 mars 11h30, 13h30
mercredi, 26 mars 14h30, 17h30
vendredi, 28 mars 14h30, 17h30
samedi,
29 mars 14h30, 17h30, 22h30

Gagnez un aspirateur Miele d’une
valeur de fr. 600.–
Quelle langue doit-on parler
avec un chien d’aveugle?

q anglais

q italien
q français

• Gratis-Zusatzausstattungen im
Wert von bis zu Fr. 4’500.-*
• Günstige Ford Credit Leasing-

*Einsparung gegenüber den geltenden Katalogpreisen. Abgebildete Fahrzeuge mit Zusatzausstattung, gegen Aufpreis erhältlich.

Avec les reportages suivants:
– Sondage: qu’est-ce qui vous plait
chez vos chats?
– Vétérinaire: problèmes cardiaques
chez les chats
– Les tours d’adresse du Beagel Rabi
– Chats: boire sainement
– L’aveugle Ayesha et son chien guide Alien
– Hier à l’Auberge des escargots
– Conseil: chaussons pour chiens

Angebote
Jetzt vorbeikommen und mitfeiern!
• Jahrelange Erfahrung
• Attraktive Modelle
• Vorteilhafte Preise

Feel the difference

Veuillez cocher la réponse juste et l’envoyer à:
Büro Cortesi, Bea Jenni, Case postale 240,
2501 Bienne. Dernier délai: 31 mars 2008
nom:
prénom:
adresse:
NP lieu:

Garage Wegmüller AG, 3250 Lyss
Aarbergstrasse 74, 032 384 26 49, wegmuellerag@bluewin.ch
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Chez Emil Frey
Die Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos,
lud zur Präsentation des neuen Jaguar XF.

Georges Müller, Direktor Emil Frey AG, Biel-Brügg, mit seiner Frau
Ursula und Mario Spavetti, Gemüse en gros, Kerzers, mit Sohn
Alessandro. / Georges Müller, directeur Emil Frey AG, BienneBrügg et son épouse Ursula; Mario Spavetti, Gemüse en gros,
Chiètres avec son fils Alessandro.

Emil Frey SA, centre automobile
Brüggmoos, a présenté la nouvelle
Jagar XF en présence de nombreux invités.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Fredy Bütikofer, Spenglerei / plombier, mit seiner Partnerin / avec sa
partenaire Jolanda Schweizer; Karin und / et Rolf Marti, Racine
Reisen AG, Biel / Bienne.

Mady und / et Walter Marfurt, eh. / ancien
Marfurt Immobilien AG, Biel / Bienne; Urs Werner
Frey, Montres Loyal, Biel / Bienne.

Gabriela und / et Christoph Schönberg,
Rechtsanwalt und Notar / avocat et notaire,
Solothurn / Soleure.

Linda und / et Max Bridevaux, BMT Mailtechnology AG, Lengnau /
Longeau; Hanspeter Mühlemann, Architekt / architecte, mit Gattin
/ et sa compagne Régine, Grenchen / Granges.

Rita und / et Walter Siegrist, Hertig + Co. AG, Lyss; Bruno und / et
Dora Huber, Nail-Paradise 2000, Studen.
Daniel
Grubenmann,
Radio Evard,
Biel und Brügg
/ Bienne et
Brügg; Eveline
und / et Peter
Mügeli,
Restaurant
Cruchon,
Ipsach.

Jean-François Konrad, Polydec SA, Biel / Bienne;
Fabien Bouduban, Tectri SA, Court, und / et
Olivier Châtelain, Emil Frey AG, Biel / Bienne-Brügg.

George M. Brasseur, Robert Seach und / et
Neil Moxey, Harding Inc., Brügg.
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z
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“FÜR IHREN SCHÖNSTEN TAG”
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natürliche Bräune in nur
4 Minuten. UV-frei, dermatologisch
getestet, absolut ungerfährlich.

a

nail innovation
Beauty & Wellness
Marie-Noëlle Bigler
Tel.: 032 322 08 26

g

Beatrice
und/et Andi
Ewers,
Creadenta
GmbH,
Orpund/Orpond,
mit ihren Kindern/avec leurs
enfants Tim
und/et Lars;
Silvio
Di Bernardo,
Emil Frey AG,
Brügg.

Bahnhofstrasse 2 • 2502 Biel/Bienne
(2.Stock/2ème étage)
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Trauringe

jetzt
in unseren Schaufenstern

Nidaugasse 54, Biel

Mode Design:

Sigrid Romijn

www.romijnfashion.com
Foto: Nicole Hametner

CHAQUE RELATION
EST EXCEPTIONNELLE
NOS ALLIANCES

JEDE BEZIEHUNG
IST EINZIGARTIG –
UNSERE RINGE
AUCH !

AUSSI !

–

Traumhafte Braut & Festmode
für Kirche und Standesamt
Brautführerin, Mutter und Gäste
bis Grösse 54 am Lager
Accessoires von Kopf bis Fuss

brautboutique Josy
Solothurnstrasse 90, 2540 Grenchen
Telefon 032 652 57 89
Offen: Mo–Fr 14.00–18.30 / Sa 09.30–12.00 / 13.30–16.00

www.brautboutique-josy.ch
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13.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER PIAMARIA,
René Krebs Trio, 19.00.
l STADTKIRCHE, Musik
pur, Pascale Van Coppenolle, Orgel, 18.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Freier
Fall», Improvisationstheater,
20.15.
l ESPACE CULTUREL,
«Klung Fou Jungle-Tour, das
neue Spektakel, 20.30.
l STADTTHEATER,
«Boccaccio», Operette von
Franz von Suppé, 20.00.
l TAGESSCHULE, Rudolf
Steiner Schule, 8. Klasse,
«Der Fächer», von Carlo
Goldoni, 20.00.
l LA NEUVEVILLE, centre des Epancheurs, «Preuves de vie», Céline Latscha
& Ted Sugar Love, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l INNENSTADT, Monatsmarkt.
l RESTAURANT PALACE,
Dinner mit Eliana Bürki
und Band, Alphorn zu
Gourmet Küche, 19.30.
Anm. 032 / 313 22 22.
l AARBERG, Rathauskeller, Autoren-Lesung, Henrik Rhyn, «Om, eine Geschiche aus Tibet», 20.15.

l INS, Bahnhof BLS, Pro
Senectute-Bummel Erlach
nach Ins, ca. 2 Std., 13.30.
Anm. 032 / 313 43 21.
l LENGNAU, Bahnhof,
Pro Senectute-Bummel,
ca. 2 Std., 13.30.
l NIDAU, Kreuz, Tango
Tanzbar, 20.30.
l HAGNECK, pont, Pro
Senectute Arc jurassien,
«Barrage de Hagneck»,
env. 3 h 00, 14.00.

14.3.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Happy
Birthday Marco Zappa,
20.30.
l LE PAVILLON, Rutishuser & Co., 21.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Les trois Suisses (CH), «The
Making Of...», 20.30.
l AARBERG, Rathauskeller, St. Patrick’s Day, DJs
Seelandrockers, Party,
irish, rock, pop, ab 20.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Chickenhouse, 22.00.
l PIETERLEN, Villa Sonja,
Abschieds-Tango-Wochenende, M&M BandoneonDuo, Matias Gonzales &
Michael Zisman, 20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Manu Moser, slam, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Shakespeares sämtliche
Werke», 20.00.
l TAGESSCHULE, «Der
Fächer, 20.00, siehe 13.3.
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Rente Gut alles
Gut», Farce in 2 Akten
von Michael Cooney,
Regie: Marlise Fischer,
Premiere, 20.00.
Res.: 032 / 652 72 72.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Cheesy, Bielerseerundfahrt, 19.30-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CENTRE TOMATIS,
rue du Stand 33, portes
ouvertes et table ronde
14.00-16.00.
l ESPACE CULTUREL,
Lukas Weiss, Percussive
Dance, 20.00. Bilder von
Wolfgang Weiss.
l LYSS, Bahnhof, Pro
Senectute-Wanderung
Hagneck bis Siselen, ca.
2 1/2 Std., 12.20.
Anm. 032 / 384 16 19.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Henri Gougaud, conteur,
20.30.
l MOUTIER, Chantemerle, spectacle de danse,
modern, jazz, hip hop et
histoire de fées, 20.00.

15.3.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Martin
Goulasch Trio, 20.30.
l COUPOLE, Sweet Vandals (ESP), The Lovemachines (GER), DJ Ugeee, 22.00.
l LE PAVILLON, Rutishuser & Co., 21.30.
l LOFT 26, Marktgasse
26, Tomas Sauter, Daniel
Schläppi, David Meier,
21.00.
l MAISON WYTTENBACH, Morda chante
Bourvil Tendresse, 20.45.
Apéro / paëlla, dès 17.00.
Rés. 032 / 325 78 10.
l PAULUSKIRCHE, «Das
Sühnopfer des neuen Bundes», Oratorium von Carl
Loewe, christ. Gesangsverein Moron und Choeur
mixte de Tavannes, 20.00.

ANNONCE

27

Pour fêter vingt-cinq ans de scène à tout-va,
ce duo d’adeptes du klung fou
au Rennweg 26 jeudi fait la java!
Gare au coup de bambou! Let’s go!
l SAHLIGUT SCHULHAUS, Metter Sängerinnen, Seeland-Bühne Biel,
Roli’s Trio Plausch.
l AARBERG, Rathauskeller, St. Patrick’s Day, An
Lar, celtic Folk, ab 20.00.
l LEUBRINGEN,
Gemeindesaal, 25 Jahre
Bieler Kammerchor, Afred
Schilt, Leitung, 20.00.
l NIDAU, Kreuz, Ray
Wilko, 21.00.
l PIETERLEN, Villa Sonja,
Abschieds-Tango-Wochenende, Aperokonzert mit
Peter Gneist, BandoneonSolo, 11.00.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Jahreskonzert MSG
Worben, «Musik ist
Trumpf», 20.00.
Abendessen: 18.30.
l MALLERAY-BÉVILARD,
Schaublin, Usine Sonore
Festival, Tissot-Papaux,
18.00. Ensemble de percussion Usine Sonore,
quatuor Ponticello, Jacques Demierre, machine
paradise, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l BELENA, «Juré craché,
c’est la vérité», contes
pour adultes, 20.00.
l TAGESSCHULE, «Der
Fächer, 20.00, siehe 13.3.
l CORTÉBERT, halle de
gymnastique, «Vacances
de rêve», 20.30.
l SONCEBOZ, halle de
gym, Théâtre sans Nom,
«Le Roi de haut en bas»,
20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ESPACE CULTUREL,
Lukas Weiss, Percussive
Dance, 20.00. Bilder von
Wolfgang Weiss.
l KONGRRESSHAUS,
Show Your Steps, Nation
Dance Contest Show,
17.30. Afterparty Biella
Factory, 22.00. Workshops: 13.00 / 14.00.

ANNONCE
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KINO / CINÉMAS
l APOLLO
«La Lanterne magique», ME 19.3, 14.00.
«Die Zauberlaterne», MI 19.3.: 16.00.
l FILMPODIUM – Ohne Glanz und Glamour
«Weltreise mit dem Velo», Diashow, DO: 20.00.
«Trade», FR/SA/SO: 20.30. «Claudette», LU: 18.00,
20.30. (18.00: présence de Silvie Cachin, Claudette et
Martha Wigger).
l GRENCHEN, PALACE
«10’000 B.C.», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Horton hört ein Hu», DO/FR/MO/DI: 18.00, SA/SO/MI:
14.30, 17.00. «Saw 4», FR/SA: 22.45.
l INS, INSKINO
«The Bands Visit», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Asterix bei den olympischen Spielen», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
Lola-Verleihung, DO: 19.30.
«10’000 B.C.», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO/MI: 17.00.
«Horton hört ein Hu», FR/MO/DI: 18.00, SA/SO/MI: 14.30.
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Zu seinem 25-Jahr-Jubiläum begibt sich das
«angklung-duo» auf eine abenteuerliche
Expedition in den Bambus-Dschungel. Das
Musikspektakel ist überraschend, virtuos und
witzig. Mittwoch und Donnerstag im Espace
culturel, Biel. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«No country for old men», JE: 20.00.
«Into the wild», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«10,000 B.C.», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Les cerfs-volants de Kaboul», VE/SA/DI: 20.30.
«Survivre avec les loups», DI: 17.30.
«La guerre selon Charlie Wilson», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Promets-moi – Zavet», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«Into the wild», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«El otro», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«10,000 B.C.», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00, LU: 20.00. «Into the wild», SA: 17.00, DI/MA:
20.30. «Horton», ME: 16.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Reviens-moi», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Les cerfs-volants de Kaboul», JE: 20.00, SA: 18.00, DI: 20.00.
«C’était mon rêve», MA: 20.00. Avant-film: «Mobilisation
et débacle française».
«Cloverfield», ME: 20.00.

l ST. GERVAIS, Gaypirinha, She-DJ Zardas, from
70’s till now, 22.00.
l LA NEUVEVILLE, l’école
est finie, mets et dégustations avec J.D. Giauque.
Rés. 032 / 751 71 14.
l MOUTIER, Chantemerle, spectacle de danse,
et histoire de fées, 18.00.
l RECONVILIER, Restaurant du Midi, thé dansant,
14.00-17.00.

16.3.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
Ensemble Instrumental de
La Neuveville, 17.00.
l STADTKIRCHE, Berner
Vokalensemble, J.S. Bach,
Johannes-Passion, Barockensemble I Cameristi, Biel;
François Pantillon, Leitung,
17.00.
l INS, kath. Kirche,
Passion in Ins, Trauerrituale, Eröffnung, 17.00.
l INS, Altes Feuerwehrmagazin, «Frederick»,
17.00.
l PIETERLEN, Villa Sonja,
Abschieds-Tango-Wochenende, Gilberto Pereyra,
Carlos Dorado, 17.00.
l MALLERAY-BÉVILARD,
Schaublin, Usine Sonore
Festival, quatuor Ponticello, 15.00. Ensemble de
percussion Usine Sonore,
18.00.
l TRAMELAN, CIP,
Octuor Cadences, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l TAGESSCHULE, «Der
Fächer, 15.00, siehe 13.3.
Musikschule Konzerte
und Tag der offenen
Türen 13.-15. März
1www.musikschule-biel.ch

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

l STADTTHEATER,
«Nora», von Henrik Ibsen,
20.00.

l BAHNHOF, Haltestelle
Bus Nr. 11, Pro Senectute
Sonntagsbummel, 14.00.
l BSG, Netzwerk Bielersee, Drei-Seen-Fahrt,
10.00-17.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GRENCHEN, Musigbar,
Sonntagsforum, Thema
Pro Ticino, 11.30.
l KALLNACH, Weisses
Kreuz, Tanznachmittag,
14.00-17.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

17.3.
MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSÉE NEUHAUS,
«Alpha-bêtes», Suzanne
Wallis et Franzi TailleyWallis, 19.00.
l INS, kath. Pfarreisaal,
Passion in Ins, Abschiedsrituale, 20.00.
l NIDAU, Ergosom
Zentrum, «Singe wie
früecher albe», 19.30.
l SUTZ, Von-Rütte-Gut,
«Äschenfangmoratorium,
Rettungsanker oder
Schikane?», 19.30.

l GRENCHEN, Schopfbühne, «Rente Gut alles
Gut», 20.00, siehe 14.3.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l PALACE, Compagnia
Excursus präsentiert «Merlino», Tanz, 20.00.
l WYTTENBACHHAUS,
Meditation, 19.00-21.00.
l INS, ref. Kirchgemeindehaus, Passion in Ins,
Bestattungsrituale, 20.00.

18.3.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULUREL,
«Wände dünn wie Haut»,
Einblick in die Welten von
Adelheid Duvanel, 20.00.
Res. 079 / 358 95 84.

l MÖÖSLITREFF, Susan Mézquita, «Serie Caribe», bis
30.5., Vernissage 16.3., 17.00. FR 17.00-19.30.
l SPITALZENTRUM, Privatstation F4/5, Denise
Schwander & Peter Wullimann, bis September,
Vernissage 14.3., 17.00.
l WWW. MOUSEUM.CH, «Erkenntnis ist ein KinderLied...aber auch ein Künstlerinnen-Leid.» Performance
von Hannah Külling, bis 4.4.
l LYSS, Hotel Weisses Kreuz, 7. Lysser Ostereiermärit,
SA 10.00-18.00, SO 10.00-17.00.
l LYSS, Sieberhuus, Kunstausstellung, Bilder und
Skulpturen von neun KünstlerInnen aus Lyss und
Umgebung, Vernissage 14.3., 19.00-22.00. SA/SO
11.00-17.00, MO/DI 17.00-20.00.
l NIDAU, Blumenschloss, Frühlingsvernissage, «Vivre et
fleurir», SA 15.3., 8.00-16.00.
l SUTZ-LATTRIGEN, Von Rütte-Gut, Marcel Lack, bis
16.3., Vernissage 13.3., 18.00-21.00. Öffnungszeiten
14.30-18.30.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

MITTWOCH
MERCREDI

l ALTE KRONE, Evelyne Erding-Kretzschmar, «Die Welt
des Pferdes» & Kathrin Baerfuss, Aquarell und Acryl, bis
17.3. SA/SO 11.00-18.30, MO-FR 15.00-18.30.
l ART CORNER, Numa Sutter, Mischtechniken, bis
12.4. DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l BFB, Robert Walser Platz 9, «Ohne Glanz und Glamour», Frauenhandel und Zwangsprostitution – Szene
Schweiz, bis 14.3. 14.3., 17.00: Lesung mit der Krimiautorin Petra Ivanov.
l CAFÉ MARIANA, Anna Hofstetter-Schneider, peintures, jusqu’au 12.4. LU-VE 05.00-18.00, SA 06.00-14.00.
l CENTRE PASQUART, Emmanuelle Antille, Einzelausstellung, bis 23.3.; Nouvelles Collections III, Sammlung
Jocelyne & Fabrice Petignat, bis 30.3. PHOTOFORUM,
Jean-Luc Cramatte: Poste mon amour, jusqu’au 30.3.;
Daniel & Geo Fuchs, Stasi – Secret Rooms, bis 30.3.
ESPACE LIBRE, Monika Loeffel, Kreisläufe, bis 30.3.
l GALERIE QUELLGASSE 3, Edi Aschwanden, neue
Arbeiten, bis 29.3. DI-FR 14.00-18.00, SA 10.00-16.00.
l GALERIE SILVIA STEINER, Ise Schwartz, bis 15.3.
MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.00-17.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Kunst &
Antiquitäten, 18.-20. Jahrhundert, bis 16.3.
l MUSÉE DES MACHINES MÜLLER, chemin des
Saules 34, 032 322 36 36, MA-DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, Permanente Ausstellungen,
DI-SO 11.00-17.00, MI 11.00-19.00. SAMMLUNG
ROBERT: «Die Welt der Vögel» & «Verlorenes Paradies?
Aktuelle Fragen der Ökologie und die Maler Robert».
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung: «Das archäologische
Fenster der Region». «Keltenjahr 2007», bis 10.8.
SA 15.3., 13.30-17.00: Steinzeitatelier für Kinder, eine
Speerschleuder bauen. Anm. 032 / 322 76 03.
l RING 10 / GEWÖLBEGALERIE, «Merci», Schenkungen und Legate an die Kunstsammlung der Stadt Biel,
bis 16.3. DO/FR 16.00-19.00, SA/SO 11.00-17.00.
l BÜREN, Artis Galerie, Kurt Bratschi, «Meiler –
Umwandlung von Materie» & Tonyl, Skulpturen, bis
15.3. FR 16.00-20.00, SA 10.00-12.00, 13.00-16.00, SO
2.3., 13.00-16.00.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Claudia Terranova,
letzte Werke, bis ca. 8.5.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.0016.00.
l PORT, Matthäuszentrum, Daniel Schär, Bilder, bis
Ostern. MO-FR 8.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, France GiovannoniBerset, ombres urbaines, gravures et dessins, jusqu’au 30.3.
VE/SA/DI 15.00-18.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Alexandre Girod,
photographies, «Rio de Janeiro – petit journal d’une
ville», jusqu’au 16.3. VE 18.00-20.00, SA 14.00-16.00,
DI 16.00-18.00.
l MOUTIER, Musée Jurassien des Arts, Charles-François
Duplain, BEDEAU: le monde selon CHFD ou l’oeil d’un
contemplatif vacant à des occupations électives à temps
perdu, avec la participation de Valentin Carron jusqu’au
6.4. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l RECONVILIER, atelier de production, exposition «Carte blanche», jusqu’au 28.3. LU-JE 8.00-11.00, 14.0016.00.
l TRAMELAN, CIP, Joël Racine, peintures, jusqu’au
14.3. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.

KONZERTE
CONCERTS
l KONGRRESSHAUS,
7. OGB-Abo-Konzert,
Thomas Rösner, Leitung;
Alexandre Da Costa,
Violine, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, LBB,
«Ds Amtsgricht vo Waschliwil», 20.00.
l THEATER FÜR DI
CHLYNE, Puppentheater
Ins, Daniela D’Arcangelo,
«Elefante im Chuchichäschtli», ab 4 Jahren,
14.30.
Rés. 079 / 229 56 93.
MI 8.00-10.00.

14 mars, RCE / CCL, 18.30: ouverture.
14 mars, RCE / CCL, 20.00: «La Révolution, ça se chante aussi» avec chorale semiimprovisée. Duo de guitares manouches avec Serge Kottelat et Claude Hauser.
Dès le 14 mars, www.m-ici.ch: Dossier Web «De Londres à Saint-Imier: naissance d’un
mouvement anarchiste dans les Montagnes jurassiennes».
Espace Noir, mars / avril: Cycle cinématographique sur les thèmes révolution / liberté.
14 mars au 27 avril, RCE / CCL: Sabine Oppliger, exposition et réalisation d’oeuvres in situ
et performances.
14 mars au 27 avril, Musée de Saint-Imier: «Des rêves qui ont du corps», exposition des
élèves des classes primaires, sous la direction de Pamela Orval et Sabine Oppliger.
14 mars au 27 avril, RCE / CCL: «Quelque chose indéchiffrablement nous joint», création
multimédia de Françoise Beeler et Xavier Voirol.
14 mars au 27 avril, RCE / CCL / divers lieux: exposition itinérante «De Londres à SaintImier: naissance d'un mouvement anarchiste dans les Montagnes jurassiennes».
15 mars, rendez-vous Jura bernois tourisme, 14.00 et 16.00: visites guidées «Entre
ouvriers et fondateurs: Saint-Imier, cité horlogère».
15 mars, Longines, 14.30 et 16.00: visites du musée Longines.
15 et 16 mars, Musée de Saint-Imier, 10.00-12.00 et 14.00-17.00: portes ouvertes du
musée et visite de l’exposition «Des rêves qui ont du corps».
16 mars au 27 avril, Espace Noir: «L’Anarchisme à la une».
18 mars, Espace Noir, 20.00: «De Jésus au Che», débat.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l SEVEN BAR, DI 18.00-19.00: 2 Drinks
zum Preis von einem, Disco. MI 20.0023.00: Lady’s Welcome, Frauen zahlen
nur die Hälfte. DO: Schlager-Oldies-RockBlues-Party, 20.00. FR/SA: Disco.
l IPSACH, CASTELLINO CLUB, 23.00,
Türe: 22.30. FR: Castellino Ladies First,
Club Sound, House, Blackmusic.
SA: House is House, funky House, uplifting House, DJs Matt Caseli, Rota B, Kris
Carter.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-Party, Discohits,
DJ Dabass. FR: R’n’B & Hiphop Master
Jams, DJ Da Capo. SA: Best of all style
Clubbing, DJ Da Capo.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

19.3.

Printemps 08, Saint-Imier, 14 mars au 27 avril

l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, DJ Toney D., 21.00. SA: Le
Disco, DJs Tom Larson & Danny da Vinge,
22.00.
l DUO CLUB, 23.00-03.30. FR: Funky
Disco, DJs Ker & Duo Allstars, Funk, RnB,
Disco, House. SA: Digital Duo, Tremendo,
Tonic & Rino Jay, electro House.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, DI: Karaokeria, 21.30. MI: Let’s talk, Opening, der
Genuss einer Begegnung, 20.00.
SA: Belezamuzica, DJ Raphael K. und MC
Annie Jacklin, 22.00.
l LE PAVILLON, MI/DO 17.00-00.30: Hintergrund-Musik, DJs. DO 20.00: Schlager
Music Party. FR/SA: 17.00-02.00 Live-Band
& DJs, Rutishuser & Co, 21.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

Redaktionsschluss Ostern!
Informationen über Veranstaltungen vom 20. bis 26.
März 2008 müssen bis spätestens am Freitag, 14. März,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein. Redaktionsschluss für
Veranstaltungen vom 27. März bis 2. April ist am
Dienstag, 18. März, 8.00 Uhr (Ostern)!
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Clôture rédactionnelle à Pâques!
Les informations concernant les événements du 20 au 26
mars 2008 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 14 mars à 08.00 h. Clôture rédactionnelle
des événements du 27 mars au 2 avril est le mardi
18 mars à 08.00 h (Pâques)!
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Fabio Gilardi
Dieses Wochenende beginnt schon
am Freitagabend
stürmisch: Direkt
nach der Arbeit
schwinge ich
mich auf meinen
Drahtesel – den
kann man in Biel
einfacher gratis
parkieren als ein
Auto – und fahre
Richtung Altstadt.
Sushis oder Crêpes
(Mehrzahl wohlverstanden),
wofür soll ich
mich entscheiden? Dann gehts
weiter an die
Obergasse 1, ins
Théâtre de Poche.
Ich will das Schauspiel «The Making
of…» der drei
Schweizer Pascal
Dussex, Resli Burri
und Thomas Baumeister um 20
Uhr 30 nicht verpassen. Es ist die
Gelegenheit, die
Welt der Musik zu
entdecken und
vor allem, was
sich hinter den
Kulissen, während
der Proben abspielt. Von Klassik
bis Pop-Hits, alles
wird humorvoll
abgewogen und
gesiebt, so dass die
schwachen Momente der
Menschheit an die
Oberfläche kommen. Bis Freitag?
Ce week-end démarre en trombe vendredi soir déjà. A
peine sorti du boulot, j’enfourche ma
bécane, plus facile à
parquer gratuitement qu’une voiture
à Bienne, direction
vieille ville. Sushis
ou crêpes (au pluriel
s’entend), entre
vous mon cœur balancera juste après
l’apéro. Ensuite, je
vais aller à la rue
Haute 1, au Théâtre
de Poche. Le spectacle à ne pas louper à 20h30: «The
Making of…» des
Trois Suisses, Pascal Dussex, Resli
Burri et Thomas
Baumeister. L’occasion de découvrir le
monde de la musique, et surtout ce
qui se passe aux répétitions et derrière
le rideau. Du classique aux tubes de
la pop, le tout est
bercé, coulé, noyé
dans un humour où
les travers humains
remontent bien audessus de la surface.
A vendredi?
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Halbdokumentarischer Film
über Mädchenhandel.
VON
Jahr für Jahr werden über
LUDWIG eine Million Menschen gegen
HERMANN ihren Willen über internationale Grenzen verschleppt und
als Sexsklaven verkauft. «Trade», der erste US-amerikanische Spielfilm des jungen deutschen Regisseurs Marco Kreuzpaintner («Sommersturm»),
schildert die schrecklichen Erlebnisse eines mexikanischen
Mädchens und einer 17-jährigen Jugendlichen aus Polen.
Entstanden ist das halbdokumentarische Werk nach der
Titelgeschichte «The Girls
Next Door» von Peter Landesman im NEW YORK TIMES MAGAZINE. Fünf Wochen verbrachte
der Reporter in den Barrios
von Mexico City. Ihm gelang
unter Todesgefahr, das verborgene, extrem brutale Netzwerk
des Kinderhandels aufzudecken, das in Mexiko, in den
Vereinigten Staaten und Europa operiert.
«Trade», vom MainstreamFilmemacher Roland Emmerich finanziert, erzählt die Geschichte der 13-jährigen Adriana. In einem Armenviertel
Mexico Citys wird sie auf offener Strasse von einer
Mädchenhändlerbande in ein

Day-Lewis, für diese Rolle mit
dem Oscar gekrönt, gibt den
einsamen, rätselhaften und
verrückten
Öl-Tycoon so
eindringlich, als wäre er für
jeden Atemzug in sein Herz
und seine Gedanken gestiegen.
n

Auto gepackt und entführt.
Ihr etwas älterer Bruder Jorge,
der seine Familie mit Überfällen auf Touristen über Wasser
hält, wagt das gefährliche Spiel
und macht sich auf die fast aussichtslose Suche von Adriana.
Dabei lernt er Ray (Kevin Kline)
kennen, einen texanischen Polizisten in Zivil, der rasch zum
Verbündeten wird. Auch Ray
hat mit den Menschenhändlern eine alte Rechnung zu begleichen …

Daniel DayLewis, ein
Schauspieler,
der sich in jede
Rolle
hineinlebt.

Daniel DayLewis incarne
un ponte du
pétrole avec
une conviction
époustouflante.

Trade
Im Kino Filmpodium /
Au cinéma Filmpodium
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE: HHH

Ascension et solitude d’un baron du pétrole.

PAR MARIO CORTESI qu’il emmène toujours lors de
ses tractations afin d’émouPlainview (Daniel Day- voir ses futurs partenaires.
Après le roman «Öl!» (1927)
Lewis), entrepreneur sans scrupules, trouve par hasard du pé- d’Upton Sinclair, le cinéaste
trole sur le domaine d’une fa- brosse le portrait d’un personmille de guérisseurs par la priè- nage archaïque sans âme dans
re. Il se porte acquéreur de leur le paysage texan, tout aussi ardroit de prospection tout en chaïque. Dans cette parabole
promettant une contribution à sur la cupidité sans bornes, il
leur église en contrepartie. Le travaille avec des symboles et
solitaire roué, avide d’argent et des extraits de la bible. A la fin
de pouvoir, ne tient pas ses pro- du film, Plainview déclare,
messes. Floués, les habitants après s’être débarrassé brutaledes lieux, pétris de crainte divi- ment du prédicateur: «I’m fine, deviennent ses ennemis. Eli nished» – Jésus sur la croix:
en particulier, un jeune prédi- «It’s finished».
cateur charismatique, un blancbec armé de la dangerosité d’un
Oscarisé. Peut-être Anfanatique religieux, le traquera derson a-t-il voulu en faire
sa vie durant.
trop dans son film artistique,
Paul Thomas Anderson oubliant le public en en ra(«Magnolia»), enfant prodige joutant. «There Will Be
de la mise en scène, raconte le Blood» traîne en longueur
destin d’un pionnier améri- (deux heures et demie).
cain dont la volonté de fer en L’œuvre rend honneur à la
fait un être sans scrupules. Il se découverte de la lenteur. La
fout des femmes, des senti- superbe prestation de l’acteur
ments, des relations. Il s’est principal, Daniel Day-Lewis,
même procuré un fils adoptif oscarisé pour ce rôle, rend
supportables ces excès. Il incarne ce ponte du pétrole,
Im Kino Palace / Au cinéma Palace
mystérieux et fou, avec une
BIEL BIENNE-Bewertung /
conviction époustouflante.n
Cote de BIEL BIENNE: HH(H)

Film semidocumentaire
consacré au trafic
d’enfants.

Dramatik. So eigenwillig
Regisseur Marco Kreuzpaintner sein mag, so raffiniert das
Drehbuch von Oscar-Preisträger Jose Rivera («The Motorcycle Diaries»): Roland
Emmerichs Einfluss, sein Riecher für dramatische, oft sogar reisserische Szenen ist in
«Trade» nicht zu übersehen.
Der Produzent von Blockbuster wie «Independence Day»
und «The Day After Tomorrow» weiss, wie man das Publikum unterhält. Trotz reichlich Action geht «Trade» unter die Haut, öffnet dem Zuschauer die Augen für Vorkommnisse, die an der mexikanisch-amerikansichen
Grenze schon fast zum Alltag
gehören.
n
Verschleppt, versklavt:
grausame Schicksale.

Enlevée, vendue, esclave:
la triste destinée d’Adriana.

The Other Boleyn Girl

VON LUDWIG HERMANN rich VIII. buhlen. Die Auserwählte soll seine Ehefrau KathDie britische Geschichte ist arina von Aragon verdrängen,
unerschöpflich – für immer den erhofften männlichen
neue Filmdramen eine wahre Nachfolger gebären.
Fundgrube. Boleyn? So hiess
doch eine der sechs Frauen von
Zwiespalt. Was als riskanNimmersatt Heinrich dem tes Abenteuer für die Boleyns
Achten: Anne Boleyn, ein be- beginnt, verwandelt sich bald
dauernswertes Geschöpf, das in ein Desaster – in skrupellobeim König in Ungnade fiel se Rivalität zwischen den beiund auf dem Schafott endete. den Schwestern: Sowohl AnWer aber war das andere Bo- ne wie Mary streben eigensinleyn-Girl, Mary, nicht minder nig nach demselben Ziel. Fasattraktiv als Schwester Anne? zinierend: die beiden charisTV-Regisseur Justin Chad- matischen Schauspielerinnen
wick taucht mit seinem Film- Natalie Portman (Anne) und
erstling ein ins 16. Jahrhun- Scarlett Johansson (Mary), die
dert, nimmt es mit den histori- sich ein beherztes Leinwandschen Fakten nicht allzu genau Duell liefern. Enttäuschend:
und berichtet in opulenten Bil- Eric Bana («Munich»), der eidern, wie am königlichen Hof nen saft- und kraftlosen HeinSex und Intrigen florierten. rich VIII. abgibt, ein HerrAnne und Mary werden von scher, der doch verschrien
ihrem ehrgeizigen Vater dazu war als Wüstling, Prasser und
getrieben, Macht und Status Weiberheld. Mit «The Other
der Boleyn-Familie zu fördern. Boleyn Girl» ist ein gemächliDafür sollen die beiden hüb- cher, konservativer Kostümschen jungen Damen nach und Historienfilm entstanKräften um die Gunst des un- den, der nicht viel Neues
glücklich verheirateten Hein- bringt.
n

nn
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There Will Be Blood

VON MARIO CORTESI chen angeschafft, das er immer zu Verhandlungen mitEnde des 19. Jahrhunderts nimmt, um zukünftige Partfindet der ruchlose Unter- ner zu erweichen. Anderson
nehmer Plainview (Daniel stellt – nach dem Roman
Day-Lewis) durch Zufall Öl «Öl!» (1927) von Upton Sinauf der Farm einer Gesundbe- clair – eine seelenlose archaiter-Familie. Er kauft ihr das sche Figur in die archaische
Schürfrecht ab, verspricht ihr texanische Landschaft. In
im Gegenzug einen Beitrag dieser Parabel über masslose
an ihre Kirche. Doch Verspre- Gier arbeitet er mit Symbochen hält der nach Geld und len und Bibelbezügen. So sagt
Macht strebende, gerissene Plainview am Filmende,
Einzelgänger nicht ein, nachdem er sich brutal des
macht sich so die betroge- Predigers entledigt hat: «I’m
nen, gottesfürchtigen Be- finished» – Jesus am Kreuz:
wohner zu Feinden. Vor al- «It’s finished».
lem der junge, charismatische Prediger Eli, ein MilchOscar-gekrönt. Doch
gesicht mit der Gefährlich- vielleicht hat Anderson mit
keit eines religiösen Eiferers, seinem Kunstfilm zu viel gewird ihn Zeit seines Lebens wollt, zu dick aufgetragen,
verfolgen.
dabei den Zuschauer vergesRegie-Wunderkind Paul sen. Sein Film schleppt sich
Thomas Anderson («Magno- zweieinhalb Stunden dahin,
lia») zeigt hier einen amerika- es ist ein Oeuvre, das der Entnischen Pionier, der mit ei- deckung der Langsamkeit alle
sernem Willen kaltblütig Ehre macht. Dass das Aushoüber Leichen geht. Frauen, len und Ausufern dennoch erGefühle und Beziehungen träglich wird, ist der supersind ihm schnuppe, er hat ben Leistung des Hauptdarsich sogar ein Adoptivsöhn- stellers zu verdanken: Daniel

Sex und Macht im England
des 16. Jahrhunderts.

CyanGelbMagentaSchwarz
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Aufstieg und Einsamkeit
eines Ölbarons.

Farbe:

PAR LUDWIG HERMANN braquer les touristes pour
permettre à sa famille de surChaque année, plus d’un vivre, se risque à un jeu danmillion d’êtres humains sont gereux et se lance à la retransbahutés contre leur vo- cherche – presque sans espoir
lonté par-dessus les frontières – d’Adriana. Son aventure le
internationales et vendus confronte à Ray (Kevin Klicomme esclaves sexuels. «Tra- ne), un flic texan en civil, qui
de», le premier long-métrage devient vite son allié. Ray a
américain du jeune réalisa- lui aussi un vieux compte à
teur allemand Marco Kreuz- régler avec les trafiquants
paintner («Sommersturm»), d’êtres humains…
raconte les terribles expériences vécues par une MexiDramaturgie. En dépit
caine et un Polonais de dix- du caractère volontaire du
sept ans.
réalisateur Marco KreuzpaintRésultat:
un
semi- ner et du raffinement du scédocumentaire inspiré par l’ar- nariste Jose Rivera («The Moticle qui a fait la une du NEW torcycles Diaries»), lauréat
YORK TIMES MAGAZINE, «The d’un Oscar, l’influence de
Girls Next Door», rédigé par Roland Emmerich, son flair
Peter Landesman. Le reporter pour les scènes dramatiques,
a passé cinq semaines dans les souvent tapageuses, ne se re«Barrios» de Mexico City. Au marque pas dans «Trade». Le
péril de sa vie, il est parvenu à producteur de succès comme
remonter le réseau clandes- «Independence Day» et «The
tin, extrêmement brutal, du Day After Tomorrow» sait
trafic d’enfants. Réseau qui parfaitement comment diopère au Mexique, aux Etats- vertir le public. Malgré une
bonne dose d’action, «Trade»
Unis et en Europe.
«Trade», financé par le ci- donne le frisson, ouvre les
néaste branché Roland Em- yeux du spectateur sur des
merich, raconte l’histoire événements qui – à la frontièd’Adriana, 13 ans. En pleine re mexicano-américaine – font
rue, elle est enlevée à bord pratiquement partie du quon
d’une voiture par une bande tidien.
de marchands de filles dans
un quartier pauvre de Mexico
City. Jorge, son aîné habitué à

doivent user de leurs charmes
pour s’attirer les bonnes
grâces d’Henri VIII, malheureux en mariage. L’élue de
son cœur est censée évincer
son épouse Catherine d’AraPAR LUDWIG HERMANN gon, lui offrir la descendance
mâle tant attendue.
L’Histoire britannique s’avère inépuisable – une véritable
Contradiction. Ce qui
mine d’or pour des drames ci- commence comme une avennématographiques à chaque ture risquée pour les Boleyn
Paradefois nouveaux. Boleyn? Tel se transforme bientôt en dérollen für
était le nom de l’une des six sastre – en rivalité sans scruScarlett
femmes d’Henri VIII l’insa- pules entre les deux sœurs:
Johansson
tiable. Anne Boleyn, pauvre
und Natalie créature tombée en disgrâce au- tant Anne que Mary aspirent
avec obstination au même
Portman.
près du roi. Elle finira sur but. Fascinante, la manière
l’échafaud. Qui était l’autre dont les deux actrices charisScarlett
femme Boleyn, Mary, pas matiques Natalie Portman
Johansson
moins séduisante que sa sœur (Anne) et Scarlett Johansson
et Natalie
Anne?
(Mary) se livrent un duel couPortman se
Justin Chadwick, réalisa- rageux sur grand écran. Par
livrent un
teur de télévision, explore le contre, Eric Bana («Munich»)
duel sur
16e siècle dans son premier
grand écran. film sur grand écran. Il ne res- sert un Henri VIII sans vigueur, un monarque décrié
pecte pas vraiment les faits pour sa débauche, ses riIm Kino Lido 2 / Au cinéma Lido 2
historiques, il se sert d’images pailles et sa passion inconsiBIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HH
opulentes pour dépeindre les dérée pour la gent féminine.
aventures de la Cour, domi- Avec «The Other Boleyn
Biel Bienne
née par le sexe et les intrigues. Girl», le réalisateur signe un
Anne et Mary sont condition- film historique en costumes
Bahnhofstrasse 33
nées par leur ambitieux père tranquille, conservateur, qui
rue de la Gare 33
pour rehausser le pouvoir et le n’apporte pas grand-chose de
statut de la famille Boleyn. nouveau.
032 328 81 81
n

Sexe et pouvoir
dans l’Angleterre du
16e siècle.
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NEWS

EIN GANZES
JAHR OSTERN

PÂQUES TOUTE
L’ANNÉE!

WANN FÄNGT EIGENTLICH OSTERN AN? WAS LIEBEN

QUAND COMMENCE PÂQUES? QUE PRÉFÈRENT LES

DIE KONSUMENTEN BESONDERS? SPÜRT MAN AN

CONSOMMATEURS? LE PRINTEMPS SE MANIFESTE-T-IL

OSTERN ZUM ERSTEN MAL DEN FRÜHLING?

À CETTE OCCASION?

Liebe Leserin, lieber Leser

Cher lectrice, cher lecteur,

Martin Huser,
Centerleiter/directeur
Centre Brügg

Sie halten ein etwas aussergewöhnliches Stück BIEL BIENNE in den Händen: Vous tenez entre les mains un supplément spécial de BIEL BIENNE. Un cahier
einen speziell dem Centre Brügg gewidmten Teil. Zwei Themenkreise prägen entièrement consacré au Centre Brügg où deux thèmes se partagent la veihn: das neue Centre Brügg und natürlich das Osterfest.
dette: le nouveau Centre Brügg et les fêtes de Pâques.

Wussten Sie, dass Ostern genau genommen bei uns im Centre Brügg gar nie
aufhört? Zuerst heisst es Osterdekoration abräumen, danach folgt die Analyse und dann beginnt eigentlich schon bald wieder die Planung für das nächste Hasenfest. Unsere Schokoladefabrikation beispielsweise startet ihre Osterproduktion bereits im November!

Chez nous au Centre Brügg, Pâques ne cesse jamais. D’abord, il s’agit de ranger les décorations, puis d’analyser la situation. Ensuite débute la planification pour la prochaine fête des lapins. Notre fabrication de chocolat, par
exemple, commence sa production en novembre déjà.

A ne pas manquer à Pâques!

INHALT CONTENU
2

Das darf man an Ostern nicht verpassen

Cette fête rime avec l’éveil de la nature. Il y a beaucoup de choses à faire: enOstern läutet den Frühling ein. Das heisst, es gibt ziemlich viel zu tun: Velo tretenir son vélo, réaménager le jardin ou le balcon, bien préparer ces jours
instand setzen, Garten oder Balkon einweihen und natürlich den Oster- de fête. Autant de raisons de venir plusieurs fois chez nous.
schmaus und die Festtage gut planen. Genug Gründe, gleich mehrmals bei
uns vorbeizuschauen! Ideen finden Sie auf den folgenden Seiten.
Au fond, notre clientèle aime pratiquement tout ce qui est traditionnellement
lié à Pâques: les œufs, toutes les sortes de lapins, les gigots pascals, les épices
Unsere Kunden lieben praktisch alles, was mit Ostern verbunden wird: Oster- comme le thym et le romarin.
eier natürlich, alle Arten von Osterhasen, Hasenförmiges, Osterbraten oder
spezielle Gewürze. Im Centre Brügg sind wir bereit, all diese Wünsche zu er- Les prémisses du printemps
Evidemment, nous ne savons pas encore quel temps il fera à Pâques. Mais cefüllen!
lui qui sort prendre l’air ressent automatiquement ce souffle printanier. Ou
Man spürt den Frühling
plutôt ses prémisses. Odeurs, bourgeons, soleil toujours plus doux – l’éveil
Auch wenn wir noch nicht wissen, wie das Wetter so spielt an Ostern – wer de la nature.
sich an die frische Luft wagt, spürt ihn automatisch, den Frühling, oder zumindest seine Vorboten: Düfte, Pflanzen, die immer wärmere Sonne – die Nous vous souhaitons de formidables journées pascales au Centre Brügg!
Natur, die wieder erwacht.
Wir wünschen Ihnen spannende Ostertage – draussen in der Natur und drinnen im Centre Brügg!

FRAGEZEICHEN:
Ostern mit Ernst Lämmli

POINT D’INTERROGATION:
Pâques avec Ernst Lämmli

4

FRISCH UND GESUND:
Das neue Restaurant im Centre Brügg

FRAIS ET SAIN:
le nouveau restaurant du Centre Brügg

8
9

SCHOKOLADESEITEN:
So läuft der Hase
CHOCOLAT: le parcours du lapin

FAMILIENGÄRTNER:
Frühlingserwachen im Schrebergarten

JARDINS FAMILIAUX:
le réveil du printemps dans les potagers

12

QUIZ: Testen Sie Ihr Osterwissen!
QUIZ: testez vos connaissances pascales!
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2 FRAGEZEICHEN POINT D’INTERROGATION

«WIR SAHEN UNSEREM VATER
BEIM EIERVERSTECKEN ZU»

«MA FEMME ACHÈTE, JE
SAVOURE LE RÉSULTAT!»

ERNST LÄMMLI, ARCHITEKT UND DELEGIERTER DES SCHWEIZERISCHEN FUSS-

ERNST LÄMMLI, ARCHITECTE ET DÉLÉGUÉ DE L’ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL

BALLVERBANDS, ÜBER EIER FÄRBEN, OSTERBRÄUCHE UND EINKAUFSCENTREN.

(ASF), À PROPOS DES CENTRES D’ACHAT, DES ŒUFS ET DES COUTUMES PASCALES.

Herr Lämmli, wie verbringen Sie
Ostern 2008?
«In unserem Haus über Sörenberg. Ich hoffe,
dass es dann noch Schnee hat.»

«Sicher. Ich bin leidenschaftlicher Zeichner,
meine Frau töpfert, malt Aquarell und fertigt
Puppen an, meine Tochter Dominique ist
Künstlerin, mein Sohn Dieter hat als Architekt ein künstlerisches Flair und unser jüngster Sohn Noel zeichnet sich durch sein musikalisches Talent aus.»

Und wie feiert man bei Lämmlis
Ostern?
«Im Familienkreis: mit meiner Frau und
eventuell mit meinen drei Kindern, ihren Wo kaufen Sie am liebsten ein?
Partnern und unserem Enkel. Ich freue mich, «Ich könnte Tage in einem Geschäft mit schöihm das Osternest zu verstecken!»
nen Karten, Pinseln und Bleistiften verbringen – das ist für mich Faszination pur.»
Was sind Ihre persönlichen Kindheitserinnerungen an
Wie schätzen Sie als
Ostern?
«Ich könnte Tage in ehemaliger Architekt
«Zum Beispiel, dass wir
einem Geschäft mit die Lage der
unserem Vater zuschauEinkaufscentren ein –
schönen
Karten,
ten, wie er im Garten unhat es noch Platz für
sere Osternester versteck- Pinseln und Bleistiften mehr und grössere
te. Und dann bei der SuZentren bzw.
verbringen.»
che so getan haben, als ob
Fachmärkte?
wir keine Ahnung hätten, wo er sie versteckt «Ich denke, dass sich das von selbst reguliehat …»
ren wird. Irgendeinmal werden die Bedürfnisse abgedeckt sein. Und die kleineren Anbieter werden sich mit Nischenprodukten
Was kommt bei Ihnen an Ostern auf
und besonderen Services über Wasser halten.
den Tisch?
«Nichts Spezielles. Aber meine Frau liebt es, Dafür gibt es heute schon gute Beispiele.»
den Tisch mit Osterhasen, Ostereiern und allerhand Osterschmuck zu dekorieren.»
Worauf sind Sie besonders stolz?
«Ich habe vor 25 Jahren eine Liegenschaft in
Wie färben Sie Ihre Ostereier ein?
Gontenschwil, über die eine bundesgerichtli«Ich wickle ein wenig Klee ums Ei, stecke bei- che Abbruchverfügung bestand, gerettet und
des in einen Strumpf und lasse das Ganze in zu einem Ferien- und Beschäftigungsheim für
Zwiebelschalen kochen. Das gibt die schöns- behinderte Menschen um- und ausgebaut.»
ten und natürlichsten Muster.»
Schliesslich: Wer wird Europameister?
Ihre Familie hat ein Flair für kunstvoll- «Die Mannschaft, die den Final gewinnt!»
schöpferische Dinge …

ERNST LÄMMLI
… ist Immobilienberater
sowie Delegierter der
Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Er hat
sein Architekturbüro, das
er über drei Jahrzehnte
führte, vor einigen Jahren
seinem Sohn Dieter übergeben. Lämmli ist verheiratet und Vater von drei
Kindern.
… est courtier en immobilier ainsi que délégué
de l’Association suisse de
football (ASF). Il a dirigé
son bureau d’architecture
durant trente ans et il l’a
remis à son fils il y a
quelques années. Marié,
il est père de trois enfants.

Monsieur Lämmli, comment allez-vous te. Notre benjamin, Noel, se réalise en exploipasser les fêtes de Pâques 2008?
tant les facettes de son don pour la musique.»
«Dans notre maison au-dessus de Sörenberg.
J’espère qu’il y a encore de la neige.»
Passons aux achats: avez-vous l’envie
et le temps d’aller faire des emplettes?
Comment fête-t-on Pâques chez vous? «Rarement, tout au plus quand il s’agit d’ar«En famille, avec mon épouse et éventuellement ticles artisanaux. La plupart de temps, ma femmes trois enfants, leurs partenaires et mon petit- me fait les achats et je savoure le résultat…»
fils. Je me réjouis de cacher son nid.»
Quel type de commerce préférez-vous?
«Je pourrais passer des jours dans un magasin
Quels souvenirs gardez-vous des
qui vend de belles cartes, crayons, pinceaux,
Pâques de votre enfance?
«Par exemple d’avoir observé notre père dissi- couleurs, etc. – j’ai une fascination pour ce
genre d’articles.»
muler nos nids de Pâques
dans le jardin. En les «Je pourrais passer des
cherchant, nous faisions
jours dans un magasin Comment l’ancien architecte juge-t-il la
semblant d’ignorer où ils
qui
vend
de
belles
situation globale: y
étaient…»
cartes, des pinceaux, a-t-il encore de la
place pour davantage
Que mangez-vous?
des crayons.»
de centres d’achat,
«Rien de spécial. Mais
ma femme aime orner la table de lapins, plus vastes, et des marchés spécialisés?
«La situation va se réguler d’elle-même. Un jour
d’œufs et de toutes sortes de décorations.»
ou l’autre, les besoins seront couverts. Les fournisseurs plus petits se maintiendront à flot avec
Comment teignez-vous vos œufs?
«Je fixe un peu de trèfle autour de l’œuf, je le des produits de niche et des services particumets dans un bas et je fais cuire le tout dans liers. Il y a déjà de bons exemples.»
des pelures d’oignon. Le résultat est le motif le
plus beau et le plus naturel que je connaisse.» De quoi êtes-vous particulièrement fier?
«Il y a 25 ans, j’ai sauvé une propriété à Gontenschwil pour laquelle une ordonnance de
Votre famille semble avoir un rapport
particulier avec les objets artistiques… démolition fédérale avait été émise. Je l’ai ré«C’est exact! Je pratique le dessin avec pas- novée et agrandie en foyer de vacances et d’ocsion. Ma femme fait de la poterie, réalise des cupation pour des personnes handicapées.»
aquarelles et confectionne des poupées. Ma
fille Dominique est artiste professionnelle. Dernière question, qui sera champion
Mon fils Dieter possède un flair artistique cer- d’Europe?
tain qui lui sert dans sa profession d’architec- «L’équipe qui remportera la finale.»

UMFRAGE

SONDAGE

WIE GEFÄLLT ES IHNEN BEI UNS?

ÇA VOUS PLAÎT?

WAS KUNDEN ZUM UMGEBAUTEN CENTRE BRÜGG MEINEN.

CE QUE LES CLIENTS PENSENT DU CENTRE BRÜGG RÉNOVÉ.

Kevin Burkhalter, 15, Schüler,
Brügg

Marie-Louise Arber, 62, Rentnerin,
mit Enkelin Jeanne, 2, Brügg

«Ich komme mir vor wie auf einem Flughafen. Riesig! Meine Mutter wird die Zutaten
für das Ostermenü bestimmt hier einkaufen,
es gibt ein Lammgigot. Sicher werden wir
auch dieses Jahr Eier färben und Osternester
verstecken.»

«Ich wohne fünf Minuten vom Centre
Brügg entfernt und kaufe am liebsten hier
ein, auch für Ostern. Ich lade die ganze Familie ein, meine drei Kinder mit ihren Partnern und meine Enkelin Jeanne. Dank ihr
wird es wohl dieses Jahr wieder einmal bunte Eier und ein Osternestchen geben.»
Cristina Manca, 14, écolière, Brügg
«C’est immense ici, et moderne, tout différent de l’ancien magasin. La luminosité et le
Marie-Louise Arber, 62, avec sa
sol clair me plaisent particulièrement.Ma
petite-fille Jeanne, 2, Brügg
mère va très probablement acheter ici les
«Je suis très contente qu’il soit terminé.
Maintenant, il y a de la place – c’est un vrai choses pour Pâques, nous allons teindre les
œufs avec des pelures d’oignon et cacher
plaisir de faire ses courses! J’habite à cinq
minutes du Centre Brügg, je ferai donc mes des nids de Pâques.»
achats de Pâques ici, je prévois un gigot
d’agneau et j’inviterai toute ma famille.»

Kevin Burkhalter, 15, écolier, Brügg
«J’ai l’impression d’être dans un aéroport.
Géant! Mais il faut d’abord s’habituer. Ma
mère achètera certainement les ingrédients
du menu de Pâques ici, un gigot d’agneau
probablement. Et cette année encore, nous
allons certainement teindre les œufs et cacher des nids de Pâques.»

Cristina Manca, 14, Schülerin, Brügg

Chris Häner, 45, Rasta Storen, Biel

«Es ist mega gross hier, modern, mir gefällt
es sehr, das Licht, der helle Boden. Meine
Mutter kauft die Ostersachen bestimmt hier
ein, wir färben wie jedes Jahr Eier mit
Zwiebelschalen und Farben, und verstecken
Osternester.»

«Das neue Einkaufszentrum sieht nicht
schlecht aus! Ostereier bekomme ich von
meiner Mutter, die sie in Zwiebelschale und
mit Farbe färbt. Manchmal gibt mir meine
Schwester einen Schokoladehasen, wenn ihre Kinder zuviel Süsses zu Ostern bekommen haben.»

Chris Häner, 45, Rasta Storen, Bienne
«Ce nouveau centre commercial me paraît
pas mal. Je n’achète rien de spécial pour
Pâques. Les œufs de Pâques, je les reçois de
ma mère qui les colore avec des pelures
d’oignon et des teintures, et ma sœur
m’offre parfois un lapin en chocolat lorsque
ses enfants ont reçu trop de douceurs pour
Pâques.»
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KUNSTGRIFF SAVOIR-FAIRE 3

OSTEREIER MAL ANDERS

ŒUFS DE PÂQUES DIFFÉRENTS

OSTEREIER FÄRBEN IST KEINE KUNST. OSTEREIER MALEN SCHON.

TEINDRE DES ŒUFS N’A RIEN À VOIR AVEC L’ART. LES PEINDRE OUI. VOYAGE AU

EIN BLICK INS ATELIER DER PORZELLANKÜNSTLERIN PIA CAVALLI.

CŒUR DE L’ATELIER DE PIA CAVALLI, PEINTRE SUR PORCELAINE.

Andere Frauen setzen sich mit über 70 Jahren langsam zur Ruhe und gehen die Tage
gemächlicher an. Nicht so Pia Cavalli. Für ihr
grösstes Hobby, das Porzellanmalen, engagiert sie sich an allen Ecken und Enden, gibt
Kurse, organisiert Anlässe und nimmt zum
Beispiel am Lysser Ostereiermärit teil.
Am liebsten malt sie selbst. Pia Cavalli ist
Künstlerin, seit sie sich erinnern kann. «In
der Schule war ich gut im Zeichnen, durfte
das Malen aber von meinem Vater aus nicht
zum Beruf machen», erzählt sie. Deshalb
machte sie eine kaufmännische Lehre und das
Malen zu ihrem liebsten Hobby. Heute ist sie
froh darum. «So hatte ich nie Druck und malte stets aus Lust und Freude», sagt sie.
Pia Cavallis Handwerk ist mehr als Malen. Neben der klassischen Form gehören moderne
Techniken wie das so genannte Herausschlagen, Hochreliefs oder Goldverzierungen ebenfalls zur Porzellankunst.
Normalerweise stehen Vasen, Teller und Tassen im Mittelpunkt ihrer Arbeit. An Ostern bemalt sie vor allem Porzellaneier, in erster Linie
für den Ostereiermärit am 15. und 16. März in
Lyss. Ein Ei zu bemalen ist eine wahre Geduldsprobe: Die Porzellanfarben in Pulverform werden mit Öl gemischt, die Farbe dann
mit feinen Pinseln aufgetragen. Porzellaneier
haben eine kleine Standfläche und ein Loch

für den Finger, damit man das Ei halten kann.
Die meisten Eier werden in mehreren Schichten bemalt und nach jedem Gang bei 720 bis
800 Grad Celsius gebrannt. Je nach Motiv gibt
es zwei oder drei Brände. Bei Pia Cavalli gleicht
kein Ei dem anderen. Für neue Motive und
Ideen lässt sie sich gerne inspirieren. «Das ist
wie beim Kochen. Man hat zwar ein Rezept,
aber am Schluss macht man doch etwas ganz
eigenes daraus», sagt sie.
Handbemaltes Porzellan leisten sich die Leute
allerdings nur noch für besondere Anlässe wie
Geburtstage oder Hochzeiten. Pia Cavalli verschenkt ihre Werke aber auch oft und gerne
an Freunde oder Kenner. Das Wichtigste ist
ihr die Freude an der Arbeit. Und dass sie ihre Leidenschaft weitergeben kann.

A plus de 70 ans, nombre de femmes aspirent
à un certain calme et prennent leurs journées
plus tranquillement. Pia Cavalli n’est pas de
celles-là. Pour son loisir favori, la peinture sur
porcelaine, elle s’engage tous azimuts, donne
des cours, organise des manifestations et
prend – par exemple – part au marché lyssois
des œufs de Pâques. Sa préférence va toutefois
à la peinture. Pia Cavalli est artiste depuis toujours. «A l’école, j’étais douée en dessin. Mon
père toutefois estimait que je ne pouvais pas
faire métier de la peinture», raconte-t-elle. Raison pour laquelle elle a suivi un apprentissage
de commerce. Elle n’a rien perdu de sa passion
pour cette forme d’art. Aujourd’hui, elle ne regrette rien. «Ainsi, je n’ai jamais subi de pression. J’ai toujours peint par plaisir», affirme-telle. L’art qu’elle exerce est plus complet que

la peinture. A part la forme classique, les techniques modernes comme le collage, le hautrelief ou les ornementations à l’or fin font partie de la peinture sur porcelaine.
Normalement, vases, assiettes et tasses constituent l’essentiel du travail de Pia Cavalli. A
Pâques, elle décore surtout des œufs en porcelaine destinés au marché pascal des 15 et 16
mars, à Lyss. Réaliser un tel œuf représente un
véritable jeu de patience: les couleurs sous forme de poudre sont mélangées avec de l’huile.
La peinture est ensuite appliquée avec de fins
pinceaux. La base est petite, elle possède un
trou pour le doigt, afin de pouvoir tenir l’œuf.
La plupart méritent plusieurs couches. Selon
le procédé appliqué, ils passent ensuite dans
un bain de chaleur de 720 à 800 degrés Celsius. Le motif choisi exige parfois deux ou trois
cuissons. Pia Cavalli réalise toujours des modèles uniques. Sa recherche d’inspiration de
nouveaux motifs et idées ne cesse pas. «C’est
comme la cuisine. Sur une recette, les variations sont multiples», raconte-t-elle. Les gens
ne se permettent de la porcelaine peinte à la
main que pour des événements particuliers,
anniversaires ou mariages. L’artiste offre souvent ses créations à des amis ou des connaisseurs. L’essentiel, à ses yeux, réside dans la joie
qu’elle puise dans son travail et le fait qu’elle
puisse transmettre sa passion à d’autres.
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4 RESTAURANT

NEU, FRISCH UND GESUND
SEIT ANFANG NOVEMBER 2007 LÄDT DAS NEUE MIGROS RESTAURANT CENTRE BRÜGG ZUM
ESSEN UND GENIESSEN EIN.
«Die Migros setzt sich mit Leidenschaft für die
Lebensqualität seiner Kundinnen und Kunden
ein», sagt Herbert Bolliger, Präsident der Migros Generaldirektion, zur Frage, wohin sich
das Unternehmen in Zukunft bewegen soll.
Konkret bedeute dies: «Die Migros muss sich
täglich fragen, was es braucht, damit unsere
Kunden noch besser leben können.»
Damit die Kundschaft des Centre Brügg
punkto leibliches Wohl besser leben kann,
setzt sich Franz Wieland mit seinem Team
im neu eröffneten Restaurant mit Engagement und Leidenschaft für Bolligers Leitlinie
ein.

Restaurantumbau kann Wieland diese Angebote auch sehr attraktiv präsentieren.
Ganz im Zeichen der Gesundheit steht auch
«Délifit», die neue, leichte Linie für mehr
Wohlbefinden, die in Zusammenarbeit mit
Ernährungsberatern des Berner Inselspitals
ausgearbeitet worden ist und von der Kochbrigade unter Küchenchef Daniel Wälti
streng befolgt wird. Immer nach dem Motto:
Was drauf steht, ist auch drin. Unter dem
neuen Label «Délifit» stehen täglich mehrere
kulinarische Angebote für die gesundheitsbewussten Gäste zur Auswahl.
«Mit Kleinigkeiten lässt sich schon etwas
mehr Phantasie in die Menüs zaubern», weiss
Wieland aus Erfahrung. «Manchmal braucht
Köstliche Kombinationen
«Ich lege das Schwergewicht auf die Frische es etwas Mut, aber Neues bringt den Köchen
und die Gesundheit», erklärt Wieland. «Wir auch mehr Spass an der Arbeit.»
kochen täglich frisch mit frischen Zutaten.
Neu bieten wir beispielsweise auch frisch ge- Auch Exotisches ist dabei
presste Fruchtsäfte in köstlichen Kombina- Nach seiner Lehre als Koch zog es Wieland
tionen und verschiedene selbst aufgegossene erst einmal in die weite Welt. Später samEisteesorten an, die ausschliesslich mit melte er in zahlreichen grossen Hotels in der
Fruchtzucker gesüsst werden.» Dank dem Schweiz und im Ausland wertvolle Berufser-

fahrungen, bis er dann vor 25 Jahren aus familiären Gründen einem geregelten Arbeitsverhältnis bei der Migros den Vorzug gab.
Seine Liebe zu fernen Ländern aber ist geblieben und hilft ihm, seine Küche vielseitig
zu gestalten und seine Köche auch einmal
Exotisches ausprobieren zu lassen.
Dank neuesten Geräten werden beim MigrosTake Away und -Gourmessa und im MigrosRestaurant Roastbeef, Kalbsbraten oder Lamm
neuerdings im Niedertemperaturverfahren
gegart. Nach zehn Stunden Garzeit ist das Resultat butterzart.
Mit der neuen Ausrüstung werden zudem
Lachs- oder Forellenfilets mit natürlichen
Räucherhölzern und hochwertigen Gewürzen frisch geräuchert. «Ich freue mich, wenn
wir für jeden Geschmack etwas anzubieten
haben», erklärt Franz Wieland.

Positives Echo
Auch traditionelle Gerichte basieren immer
auf frischer Herstellung. Dem Gast bleibt
dann nur die Qual der Wahl. So auch Mar-

grith Studer aus Sutz: «Das Angebot ist grossartig. Es sieht alles so frisch und gluschtig aus.
Am liebsten möchte man von allem etwas
probieren!»
Das frische, vielseitige Angebot, die helle Ambiance und die kürzeren Wartezeiten finden
allgemein ein sehr positives Echo. Komplimente freuen Wieland und sein Team nach
der strengen und hektischen Umbau- und
Einarbeitungsphase besonders.
Er ist aber auch offen für kritische Stimmen:
«Kritik ist für uns immer auch ein Anreiz, es
noch besser zu machen.» So entstanden viele kleine Annehmlichkeiten für den Gast, beispielsweise fahrbare Tabletthalter oder Tellerhauben zum Warmhalten der Menüs.
Kulinarisch verwöhnt wird aber auch jene
Kundschaft, der die Zeit zum Verweilen im
Centre Brügg fehlt: der vis-à-vis gelegene Migros-Take Away und -Gourmessa bietet ein
ebenso frisches und vielseitiges Angebot wie
das Migros-Restaurant.
«Nicht zu vergessen», meint Franz Wieland
schliesslich, «ist unser Party Service, den wir
mit dem gleichen Engagement führen wie unser Restaurant. Vom kleinen Kunden-Apéro,
einem Festessen zu Hause bis zum GalaMenü für 600 Personen ist alles möglich – wir
übernehmen für unsere Kunden sogar das
Servieren, damit sie auch als Gastgeber noch
besser leben! »

EIN MENÜVORSCHLAG
ZUM NACHKOCHEN
GRÜNES THAI-CURRY MIT REIS
(für 4 Personen)
2,8
20
400
600

dl
g
g
g

20 g
700 g

Thai Kokosmilch
grüne Currypaste
Poulet-Geschnetzeltes
Asia-Gemüsemischung
(aufgetaut)
Florin Rapsöl
etwas Koriander gezupft
Basmati Reis gekocht

DAS NEUE
MIGROS RESTAURANT
CENTRE BRÜGG
Zubereitung:
Kokosmilch mit Currypaste aufkochen
Pouletstreifen in die Sauce geben
4 Minuten köcheln lassen
Gemüsemischung im Rapsöl bei schwacher Hitze dünsten, zum Curry geben
Korianderblätter darüber streuen
Reis in Salzwasser weich kochen
Curry mit dem Reis anrichten
nach Belieben garnieren
1 Portion enthält ca.:
2207 kJ/528 kcal
32 g Eiweiss, 18 g Fett und 56 g Kohlehydrate

Eröffnung: 5. November 2007
300 Innenplätze (Kinderecke) und neu
auch 75 Aussenplätze (mit Kinderspielplatz)
35 Fest- und Teilzeitangestellte
Angebot:
Täglich attraktive Menüs ab Fr. 10.50
Feiner Wochenhit à Fr. 13.80
Frische Salat- und Gemüsebuffets
knusprige Sandwiches
Frühstücks- und Dessertbuffet
Wöchentlich genussvolle Aktion «Kaffee
plus» mit Torte oder Patisserie
Aromatische Genüsse von Espresso über
Kaffe crème bis zum trendy Latte
Macchiato
Für die Kleinen: Kindermenü mit toller
Überraschung
Und für alles gibt es Cumulus-Punkte …

Daniel Wälti

UNE PROPOSITION
DE RECETTE
Riz au curry vert thaï
(pour 4 personnes)
2,8
20
400
600

dl
g
g
g

20 g
700 g

de lait de coco thaï
de pâte de curry vert
d’émincé de poulet
de mélange de légumes
asiatiques (décongelés)
d’huile de colza Florin
quelques feuilles de coriandre
de riz Basmati cuit

Préparation
Chauffer le lait de coco avec la pâte de curry
Ajouter les lamelles de poulet dans la sauce
Faire cuire 4 minutes
Etuver le mélange de légumes à feu doux,
avec l’huile de colza, mélanger au curry
Ajouter la coriandre
Cuire le riz à l’eau salée jusqu’à ce qu’il
soit tendre
Mélanger riz et curry
Garnir à volonté
1 portion contient environ:
2207 kJ / 528 kcal
32 g d’albumine
18 g de graisse
56 g d’hydrates de carbone

BIEL BIENNE

Nummer:

11

Seite:

33

Buntfarbe:

Schwarz

Farbe:

nn

RESTAURANT 5

NOUVEAU, FRAIS ET SAIN
DEPUIS DÉBUT NOVEMBRE 2007, LE NOUVEAU RESTAURANT MIGROS DU CENTRE
BRÜGG PROPOSE NOURRITURE ET PLAISIR.
«La Migros est une entreprise qui s’engage passionnément pour la qualité de la vie de ses
clients», déclare Herbert Bolliger, président de
la direction générale de Migros à propos de
l’avenir de l’entreprise. Concrètement, cela signifie que «Migros doit se demander chaque
jour ce que nous pouvons faire pour permettre
à nos clients de vivre encore mieux».
Pour que la clientèle du Centre Brügg puisse
ressentir physiquement le mieux-être défini
comme objectif par Herbert Bolliger, Franz
Wieland et son équipe se mobilisent chaque
jour avec engagement et passion dans le cadre
du restaurant ouvert récemment.

LE RESTAURANT
MIGROS CENTRE BRÜGG
Ouverture: 5 novembre 2007
300 places intérieures (avec espace pour
les enfants) et, c’est nouveau, 75 places
extérieures (avec place de jeux pour les
enfants)
35 employés (à plein temps et à temps
partiel)
Offre:
Menus quotidiens attractifs à partir de
Fr. 10.50
Le hit alléchant de la semaine à
Fr. 13.80
Salades fraîches et buffet de légumes
Sandwichs gourmets
Buffet de petit-déjeuner et de desserts
Action gourmande hebdomadaire «Café
Plus» avec tourte ou pâtisserie
Plaisir aromatique du café crème à l’expresso et au latte macchiato à la mode
Pour les petits, menu enfant avec une
surprise amusante
Et avec tout cela, des points Cumulus…

Délicieux mélanges
«Pour moi, la priorité c’est la fraîcheur et la
santé», assure Franz Wieland. «Nous cuisinons tout le jour même avec des produits
frais. Nous proposons par exemple des jus de
fruit fraîchement pressés, des mélanges délicieux, ainsi que différentes sortes de thés
froids maison, édulcorés uniquement avec
du sucre de fruit.» Grâce à l’aménagement
du restaurant, Franz Wieland peut présenter
ces produits de manière très plaisante.
Sous le signe de la santé, on trouve aussi «Délifit», la nouvelle ligne légère pour plus de bienêtre, élaborée avec la collaboration des spécialistes en nutrition de l’Hôpital de l’Île de Berne
et suivie avec rigueur par la brigade de cuisine
Migros du chef Daniel Wälti. Toujours selon le
principe: on sait ce qu’il y a dedans. Sous le

nouveau label «Délifit», les clients soucieux de
leur santé trouvent chaque jour plusieurs propositions gastronomiques.
«De petites choses suffisent à apporter un peu
de fantaisie dans les menus», note Franz Wieland, fort de son expérience. «Parfois, il faut
un peu de courage, mais la nouveauté donne
aux cuisiniers plus de plaisir au travail.»

L’exotisme est aussi de la partie
Après son apprentissage de cuisinier, Franz
Wieland a sillonné le vaste monde. Ensuite, il
a acquis une riche expérience professionnelle dans de nombreux grands hôtels, en Suisse comme à l’étranger. Il y a 25 ans, pour des
raisons familiales, il a choisi de donner la préférence à un horaire régulier, à la Migros. Mais
son amour pour les pays lointains est resté intact, il lui permet de concevoir une cuisine variée et de laisser ses cuisiniers s’essayer de
temps en temps à l’exotisme.
Grâce aux équipements modernes, au Take
Away/Gourmessa Migros comme au Restaurant Migros, les roast-beefs et les rôtis de veau
et d’agneau sont désormais apprêtés à basse
température. Après dix heures de cuisson, le
résultat est tendre comme du beurre.
Le nouvel équipement permet aussi de fumer
sur place les filets de truite ou de saumon, avec
de la fumée de bois naturel et de précieuses
épices. «Je suis heureux si nous parvenons à
offrir à chacun quelque chose qui correspond
à ses goûts», explique Franz Wieland.

Echo positif
Les plats traditionnels sont eux aussi toujours
fraîchement cuisinés. Le client n’a plus que
l’embarras du choix. Par exemple Margrith
Studer, de Sutz. «L’offre est grandiose. Tout
à l’air si frais et si appétissant. On a envie de
goûter de tout!»
L’offre fraîche et variée, l’ambiance claire et les
courtes files d’attente rencontrent en général un
accueil positif. Les compliments font plaisir à
Franz Wieland et à son équipe, surtout après la
phase de transformation et de mise en service,
difficile et agitée. Mais Franz Wieland reste aussi ouvert aux critiques: «Pour nous, c’est toujours un encouragement à faire mieux.» C’est
ainsi que voient le jour de nombreuses petites
améliorations pour les clients, comme les porteplateaux mobiles ou les coiffes pour tenir au
chaud le contenu des assiettes.
Les clients qui n’ont pas trop de temps sont
eux aussi gâtés sur le plan culinaire au Centre
Brügg, le Take-Away/Gourmessa Migros situé juste en face leur propose une offre aussi
fraîche et variée que le Restaurant Migros.
«Et il ne faut pas oublier», conclut Franz
Wieland, «notre party service, que nous exploitons avec le même engagement que le restaurant. Du petit apéro pour les clients aux
repas à la maison, en passant par le menu de
gala pour 600 personnes, tout est possible –
pour nos clients, nous nous occupons même
du service, afin qu’en tant qu’hôtes aussi, ils
puissent vivre mieux.»

AB INS NEST

TOUS AU NID!

WENN ES UM DAS OSTERFEST GEHT, SCHEIDEN SICH DIE HEILIGEN GEISTER:

LA PERSPECTIVE DE PÂQUES DIVISE LES ESPRITS: CERTAINS L’ATTENDENT

DIE EINEN KÖNNEN ES KAUM ERWARTEN, DIE ANDEREN HINGEGEN WENIG

AVEC IMPATIENCE, LES AUTRES S’EN FICHENT. LE LAPIN DE PÂQUES, LUI,

DAMIT ANFANGEN. DER OSTERHASE MEINT: SO ODER SO, ZUM FEST GEHÖREN

PENSE QUE LA FÊTE NE SAURAIT ETRE BELLE SANS NID VÉRITABLE ET ARBRE

EIN RICHTIGES NEST UND EIN OSTERBAUM.

PASCAL. LE CLASSICISME N’EST PAS FORCÉMENT DE RIGUEUR.

THE FINEST
– Der Unterbau: Holzkörbli mit
Dekorationsstroh oder -gras
– Am besten selbst bemalt:
farbige Hühnereier
– Falls es Ihnen zu bunt wird:
Zucker-Eili
– Zum Dahinschmelzen:
Schokolade-Eili
– Immer zuerst die Ohren:
Schokoladehase

THE FINEST
– la base: corbeille en bois avec paille
ou herbe décorative
– œufs de poule décorés, si possible
par vos soins
– si vous en avez ras-le-bol,
préférez des mini-œufs en sucre
– ajoutez-leur des œufs en chocolat
– et, bien sûr, des lapins aux
oreilles droites

Versteck-Tipps: Hinter dem Fernseher,
im Kleiderschrank, unter dem Sofa, im
Bücherregal, unter der Treppe, unter dem
Kissen, im Rucksack, in einer Schublade,
auf dem Fensterbrett. Oder im Kühlschrank, im Backofen, im Kofferraum, in
der Handtasche, im Milchkasten, in einem
Kochtopf, am Balkon hängend.

Quelques bonnes cachettes: derrière le
téléviseur, dans l’armoire à habits, sous le
canapé, sur la bibliothèque, sous l’escalier,
les coussins, dans le sac à dos, dans un
tiroir, sur le rebord de la fenêtre. Au frigo,
dans le four, dans le coffre de la voiture,
dans le sac à main, dans la boîte à lait, dans
une casserole, suspendu sur le balcon.

DAS ZWEIGWERK

BRANCHÉ

– Weiden- oder Haselzweige
vom Blumenhändler
– Ausgeblasene Eier, bunt bemalt
(man kann auch Styropor- oder
Plastikeier verwenden)
– Durchsichtigen Faden an einem
Stück Zahnstocher befestigen und
durch das Loch in der Eierschale
festmachen
– Den Baum mit den Eiern, bunten
Schleifen und weiteren Dekorationsgegenständen schmücken

– branches de saule ou de noisetier
du fleuriste
– œufs-ballons peints de couleurs
vives (le styropor ou le plastique
conviennent aussi)
– fixer des fils transparents à un
cure-dent puis introduire celui-ci
dans une coquille d’œuf
– décorer l’arbre avec des œufs,
des rubans multicolores et d’autres
objets de décoration

THE HONEST
– Der Unterbau: Blumentopf
mit Osterglocken
– Der Hase ist an der Reihe:
Spiel Hoppla-Hopp
– Das Kopfzerbrechen hat ein Ende:
Köpfer für weichgekochte Eier
– Auf der sicheren Seite beim
Eiertütschen: bemalte Holzeier
– Osterwasser zum selber kochen:
Tee-Ei

THE HONEST
– la base: pot de fleurs avec jonquilles
– le lapin tient la vedette: hop là!
– le casse-tête a une fin:
des bonnets pour les œufs mollets
– la sûreté pour coquer:
prenez un œuf en bois peint
– œuf à thé pour une eau de Pâques
à votre goût
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PROFITIEREN SIE! PROFITEZ! 7
AKTION WOLLE 3 FÜR 2

40% RABATT

GRATIS SEHTEST

BON

3 Rp./l
Rabatt
Fr. 9.00
statt 13.50

Rabatt von 40%

Sockenwolle ALFA mit Fächtli
3 Knäuel à 50g für nur Fr. 9.00 statt
Fr. 13.50

Alle Uhren und Schmuckstücke von
Morelatto + Miss Sixty.
Nur gültig mit diesem Bon

Gratis Sehtest

Mit diesem Bon tanken Sie jeden Liter
Benzin oder Diesel Greenlife Plus mit
einem Rabatt von 3 Rappen.
Einlösbar im Shop bei
Migrol Auto Service
Brügg.
1 pro Tankung. Nicht
kumulierbar mit anderen
Bons und Vergünstigungen.

Ihr Spezialist für Wolle und Stoffe
Gültig bis 29. März 2008

Gültig vom 10. bis 22. März 2008.
Nur mit Bon einlösbar.

Gültig bis 30. April 2008

Angebot gültig bis 31. März 2008
nur bei Migrol Auto Service Brügg

10% REDUKTION

KAFFEE-PLUS

OSTERFRÜHSTÜCKS-HIT

SONDERANGEBOT

Confiseriehase
mit Schleife

Eau Thermale
Avène

Fr. 5.90
statt 6.80

Fr. 5.50
oder 6.90

Beim Einkauf eines Produktes der Marke
Eau Thermale Avène in der Brüggmoos
Apotheke, Brügg

Kaffee mit Erdbeerschnitte

2 Brötli (Gipfeli, Weggli usw.), 1 Butter oder
Mabona, 1 Konfitüre oder Käsli, 1 GratisOsterei mit 1 Getränk warm Fr. 5.50,
mit 2 Getränken warm Fr. 6.90

Gutschein gültig bis Ende März 2008,
nicht mit andern Aktionen kumulierbar

10. bis 15. März 2008

Gültig bis 22. März 2008

GRATIS SHOPPER

3ER
TROLLEY-SET

Fr. 59.80/
Fr. 69.80/
Fr. 79.80

IMPRESSUM

Fr.
6.95
Sonderangebot
220 g

Aktion gültig ab 12. März 2008,
solange Vorrat

KAFFEEMASCHINE

Fr. 499.–
statt
799.–

Ausgabe
März 2008
Auflage
107 800
Adresse / Herausgeber
Genossenschaft Migros Aare
Centre Brügg
Industriestrasse 20
3321 Schönbühl
Druck
W. Gassmann AG, Biel

3er Trolley-Set aus strapazierfähigem
600d Polyester!
Bei einem Einkauf ab Fr. 20.– erhalten Sie
diesen attraktiven Shopper geschenkt.

Gültig vom 10. – 22. März 2008.
Solange Vorrat!

Erhältlich in den Farben orange,
dunkelbau/jeansblau, schwarz/grau

Das Angebot ist gültig bis Ende März
oder solange Vorrat!

Siemens SURPRESSO TK 52001
– Vollautomatische Zubereitung von
Kaffee und Espresso
auf Knopfdruck
– Aufschäum- und Heisswasserfunktion
– Tassenablage mit Vorwärmung

Gültig bis 22. März 2008 oder
solange Vorrat
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8 SCHOKOLADESEITEN CHOCOLAT

SO LÄUFT DER HASE

LE PARCOURS DU LAPIN

CHOCOLAT FREY, DER SCHOKOLADE-

CHOCOLAT FREY SA, LE FABRICANT DE

HERSTELLER DER MIGROS, GIESST PRO JAHR

CHOCOLAT DE MIGROS, CONFECTIONNE

ETWA SECHS MILLIONEN OSTERHASEN.

ENVIRON SIX MILLIONS DE SUJETS PASCALS.

Eigentlich ist Oliver Greis ein alter Hase im
Schokoladegeschäft. Nervös ist er heute trotzdem. In Kürze beginnt der Osterverkauf und
für ihn als Verkaufsleiter der Chocolat Frey
AG eine der wichtigsten Phasen des Jahres.
Sind in allen Filialen die richtigen Osterhasen
und Schoggi-Eili angekommen? Finden die
neuen Produkte bei den Kunden Anklang?
Solche Fragen entscheiden bei ihm über frohe Ostern oder nicht.
Chocolat Frey mit Sitz in Buchs führt 144 verschiedene Osterartikel im Sortiment, darunter mehr als 60 verschiedene Hasen. Wie gut
sich die Osterhasen verkaufen, hängt stark
vom Osterdatum ab: Dieses Jahr ist Ostern
früh, eigentlich keine gute Voraussetzung für
den Verkauf: Je früher die Osterhasen in den
Regalen stehen, desto mehr Kunden ärgern
sich darüber, dass die Osterprodukte scheinbar jedes Jahr früher kommen. Oliver Greis’
Beruf hat aber auch Schokoladeseiten.

Faustdick hinter den Ohren
Die Geschichte der Frey-Osterhasen beginnt
in Kolumbien, Ghana, Ecuador und anderen
Ländern, die Kakaobohnen exportieren. Die
Bohnen gelangen zunächst ins Frey-Lager in
Rotterdam und werden von da aus täglich
nach Buchs geliefert. Hier werden sie gesäubert, geschält, geröstet, gebrochen und – je
nach Produkt – gemischt.
Das Kakaopulver wird mit Kakaobutter,
Zucker, Gewürzen und Milchpulver verrührt
und geknetet. Dann gelangt die Masse in den
Conchiersaal, wo sie so lange geschlagen wird,
bis sie schön flüssig und weich ist. Das dauert
zwischen 24 und 72 Stunden und ist das Geheimnis guter Qualität. Je länger die Schokolade conchiert wird, desto feiner ist sie.
Aus den Conchierbehältern fliesst die warme
Masse durch Rohre in die Gussformen. In
zweihälftigen Hohlformen wird die Schokolade geschleudert – ganz langsam, damit sie
sich gleichmässig in der Form verteilt. Zum
Schluss werden die Hasen geschminkt, zum
Beispiel mit Krokant, Mandeln oder Marzipanaugen.

Chocolat Frey liefert die fertig verpackten
Produkte an die beiden Migros-Logistikzentren. Von da aus verteilt sie die Migros an die
einzelnen Filialen in der ganzen Schweiz. Das
alles beginnt im Spätsommer und dauert bis
Ostern. Jedes Jahr wechselt Chocolat Frey etwa zehn Prozent des Sortiments mit Neuprodukten aus.

Das Gelbe vom Ei
Dieses Jahr gibt es neu den Fussball-Osterhasen oder das venezianische Ei. Besonders
empfehlen kann Oliver Greis ausserdem die
Schokolade-Eili Crisp D’Or oder die TafelSchokolade Noxana mit Haselnüssen – zurzeit seine Lieblingsprodukte.
Von Schokolade hat er noch lange nicht die Oliver Greis
Nase voll. «Mein Konsum beginnt morgens
um sechs und endet abends um zehn Uhr»,
erklärt er. Schokolade-Experten gibt es aber
auch unter den Konsumenten. Kleinste Änderungen des Geschmacks oder der Verpackung haben Reaktionen zur Folge.
Und was macht denn die Frey-Schokolade so
besonders? Greis: «Der Geschmack, das gute
Preis-Leistungsverhältnis und die Kontrolle,
die wir vom Einkauf der Kakaobohnen bis zur
Auslieferung der Osterhasen selbst ausüben.»
Und natürlich das einzigartige Rezept.
Das bleibt freylich geheim.

En fait, Oliver Greis connaît presque toutes
les ficelles de l’industrie chocolatière. Malgré
tout, il peine à cacher sa nervosité. Pour le responsable des ventes chez Chocolat Frey SA,
l’une des phases les plus importantes de l’année commence avec la fièvre pascale. Les lapins et les œufs en chocolat ont-ils été correctement livrés dans toutes les filiales? Les
nouveaux produits suscitent-ils l’intérêt de la
clientèle? Pour lui, des questions de ce genre
déterminent la qualité de sa Pâques. Chocolat Frey, à Buchs, fabrique 144 articles pascals, dont plus de soixante sortes de lapins.
Leur vente est fortement tributaire de la date:
cette année, Pâques tombe tôt, d’où des
conditions défavorables. Car, plus l’assortiment ad hoc arrive tôt dans les rayons, plus
la clientèle s’en plaint. La tâche d’Oliver Greis
a par contre aussi ses bons côtés…

adapté au produit, il est spécial pour les sujets pascals. La poudre de cacao est malaxée
avec du beurre de cacao, du sucre, des épices
et du lait en poudre. Ensuite, cette masse passe en salle de malaxage, où elle est travaillée
jusqu’à obtention d’une masse fluide et
souple. Il faut compter entre 24 et 72 heures
pour parvenir à une qualité irréprochable. La
durée de ce malaxage détermine la finesse du
produit fini. Les cuves évacuent la masse
chaude dans les moules par des tuyaux. Le
chocolat glisse dans des formes doubles, lentement, histoire d’assurer une répartition
équilibrée. Ensuite, la ribambelle de longues
oreilles reçoit une parure de nougatine,
d’amandes ou de massepain. Chocolat Frey
les livre alors, soigneusement emballés, aux
deux centres logistiques du géant orange. De
là, Migros les distribue dans toutes les filiales
du pays. Le compte à rebours commence en
automne et dure jusqu’à Pâques. D’année en
année, Chocolat Frey modifie à peu près dix
pour-cent de l’assortiment avec de nouveaux
produits.

Plus d’un tour dans son sac
La genèse des lapins de Pâques Frey commence en Colombie, au Ghana, en Equateur
et dans d’autres pays exportateurs de fèves de
cacao. Celles-ci arrivent d’abord dans les entrepôts de la firme suisse à Rotterdam. Buchs
reçoit une livraison quotidienne par ferroutage. Là, les fèves sont soumises à un processus
qui comprend nettoyage, mondage, torréfaction, broyage et mixage. Soit un mélange

DAS FREY-HAUS

LA MAISON FREY

Die Brüder Max und Robert Frey gründen
1887 in Aarau die Firma Chocolat Frey.
1950 übernimmt die Migros das Unternehmen. Heute arbeiten knapp 900 Mitarbeitende in der Fabrik in Buchs. Chocolat Frey ist mit einem Marktanteil von
38 Prozent der grösste Schokoladehersteller der Schweiz. Die Firma führt insgesamt rund 1600 verschiedene Artikel.

Les frères Max et Robert Frey fondent la
maison Chocolat Frey en 1887 à Aarau.
Migros reprend l’entreprise en 1950.
900 collaborateurs travaillent
aujourd’hui à la fabrique de Buchs.
Avec une part de marché de 38%, c’est
le plus gros fabricant de chocolat de
Suisse. L’entreprise propose un choix
de 1600 articles.

Le secret

2008 verra l’arrivée sur le marché du lapin
footballeur ou de l’œuf vénitien. Oliver Greis
conseille de goûter aux petits œufs en chocolat Crisp d’Or ou aux tablettes Noxana aux
noisettes, ses préférées. Il n’a pas perdu le
goût du chocolat. «Ma consommation débute à six heures du matin et se termine vers
vingt-deux heures», précise-t-il. Les consommateurs aussi font figure d’experts en la matière. Si le goût ou l’emballage varient, leurs
réactions ne se font pas attendre. Qu’est-ce
qui rend les chocolats Frey si particuliers?
Leur saveur, leur bon rapport qualité-prix et
le fait que Frey contrôle l’ensemble de la filière, de l’achat des fèves de cacao à la livraison des lapins de Pâques, précise Oliver
Greis. Naturellement, sa formule top secret
aussi!

DIE ENTHÜLLUNG

LA DÉCOUVERTE

ENDLICH PACKT JEMAND AUS:

ENFIN, QUELQU’UN DÉBALLE:

DIE BESTEN GESCHENKE

LES TROIS MEILLEURS PRÉSENTS PASCALS.
DER OSTERMONTAGS-BRUNCH

ZU OSTERN.

Für alle, die noch nicht genug haben: Ein
ausgiebiger Ostermontags-Brunch mit auserwählten Zutaten ist das richtige Rezept, um
einen freien Montag gebührend zu feiern.
Alle Lebensmittel von Migros Sélection.
DAS OSTERSTAULUNCHPAKET
Für alle, die das Oster-Dilemma noch nicht
kennen: Man will die ersten warmen
Frühlingstage im Süden geniessen und
merkt spätestens vor dem Gotthardtunnel,
dass auch andere diese Idee hatten. Mit dem
Osterstaulunchpaket wird die Warteschlaufe erträglich, wenn nicht sogar angenehm.

LE LAPIN DE PÂQUES

LE BRUNCH DU LUNDI DE PÂQUES
Voilà de quoi ravir celles et ceux dont la
fringale pascale est inépuisable: un brunch
du lundi de Pâques copieux, préparé avec
des ingrédients de premier choix tiré de la
gamme Migros Sélection, permet de célébrer
un jour férié dans l’allégresse.

LE PIQUE-NIQUE DES BOUCHONS
Ce message s’adresse à tous ceux qui
ignorent encore tout du dilemme pascal:
tout le monde veut savourer les premiers
jours ensoleillés du printemps au Sud.
Et constatent qu’ils ne sont pas les seuls
dans les bouchons avant le tunnel du Gotthard. Le pique-nique prévu à cet effet rend
l’attente plus supportable, voire agréable.

DER OSTERHASE
Für alle, die es endlich wissen wollen: Dieser
Osterhase bringt zwar weder Schokolade noch
Eier, dafür jeden Tag eine kleine Freude. Etwa
sieben bis elf Jahre lang. Und mit den frischen
Karotten aus der Migros vielleicht auch länger.
Vorsicht: Bitte beachten Sie, das ein Hase
viel Liebe, Hege und Pflege braucht.

Tous ceux qui brûlent d’impatience
sauront que ce lapin de Pâques n’apporte ni
chocolats, ni œufs, mais une certaine joie au
quotidien. Sept à onze ans, peut-être un peu
plus avec les carottes fraîches de Migros.
Mais attention: n’oubliez pas qu’un vrai
lapin a besoin d’amour et de soins.
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FAMILIENGÄRTNER JARDINS FAMILIAUX 9

WAS BLÜHT, IST BELIEBT

CE QUI FLEURIT A DU SUCCÈS

FACHMARKTLEITER DO IT+GARDEN MIGROS MICHAEL ARN ÜBER DAS NEUE ANGEBOT.

MICHAEL ARN À PROPOS DE L’OFFRE DU DO IT+GARDEN MIGROS

Das neue Gartencenter Do it+Garden
Migros wirkt grösser und luftiger. Hat
sich das Angebot geändert?
Es ist nicht mehr unbedingt alles am gleichen
Standort, doch das Angebot bleibt mehr oder
weniger dasselbe.

Le nouveau Do it+Garden Migros est
plus grand et plus aéré que l’ancien,
l’offre a-t-elle été étoffée?
Tout n’est plus forcément au même endroit,
mais l’assortiment reste. Nous avons peut-être
un peu plus de choix en matière d’arbustes.

ten, die zu uns kommen, um Erde und Setzlinge, Zwiebeln und Knoblauch zu kaufen.

Sie sind kein Gärtner und trotzdem
wissen Sie fast alles über Pflanzen …
Gärtnern ist mein Hobby. Ich stecke seit 30
Jahren mein ganzes Herzblut in die Arbeit im
Was kaufen die Leute an Ostern am
Gartencenter. Zudem pflege ich zu Hause eiliebsten ein?
nen Garten mit Blumen, Rosen und SträuPrimeli, Hyazinthen, Krokusse, Tulpen, als chern. An Essbarem haben wir Trauben und
Schnittblumen oder im Topf. Aber aufgepasst! Cherrytomaten – fürs Grosskind!
Diese Blumen sind frostempfindlich und sollten nicht vor den Eisheiligen ins Freie gesetzt Wirkt sich die Klimaerwärmung
werden.
auf Ihr Angebot aus?
Nein, das kann man nicht sagen. Wir ver- Michael Arn
Werden die Hobbygärtner wieder alles kaufen hie und da exotische Pflanzen, etwa
mehr Bougainvillea. Aber die meisten unsefinden, was ihr Gärtnerherz begehrt?
Ja. Die Familiengärtner sind gute und treue rer Kunden lieben im Frühling alles, was
Kunden. Im Frühling sind sie jeweils die ers- blüht und farbig ist!

Vous n’êtes pas jardinier et pourtant
vous savez presque tout sur les plantes…
Le jardinage est mon hobby. Depuis 30 ans, je
mets toute mon énergie au service du centre de
jardinage. Chez moi, je m’occupe de mon
propre jardin, avec beaucoup de fleurs, de rosiers et de buissons. Nous plantons encore du
raisin et des tomates cerises que notre petit-fils
savoure.

Quels sont les produits en vogue à
Pâques?
Tout ce qui fleurit: primevères, jacinthes, crocus, tulipes, en pot ou comme fleurs coupées. Le réchauffement du climat a-t-il une
Attention: ces plantes sont sensibles au gel et influence sur votre offre?
Non, on ne peut pas dire ça. Nous vendons bien
ne doivent pas être disposées en plein air.
sûr des plantes exotiques.Plus de bougainvillées
qu’auparavant, une plante qui a plutôt sa place
Les jardiniers trouveront-ils tout ce
dans les pays du sud. Mais, dans l’ensemble, nos
qu’il faut pour assouvir leur passion?
Oui, les amateurs de jardinage sont de fidèles clients préfèrent les produits conventionnels.
clients. Au printemps, ils sont les premiers à Au printemps, tout ce qui est coloré et qui fleuacheter chez nous terreau, semis et oignons. rit, qu’il s’agisse de fleurs ou de buissons.

DIE MIGROS IST MEIN LADEN

MIGROS, C’EST MON MAGASIN

DIE FAMILIENGÄRTNER FREUEN SICH AUFS NEUE GARTENCENTER.

BONS VOISINS DU DO IT+GARDEN MIGROS: LES JARDINS FAMILIAUX.

Während im umgebauten Centre Brügg bei
Biel emsiger Betrieb herrscht, scheinen die
nur ein paar hundert Meter weit entfernten
Gärten des Familiengärtnerverbandes Brügg
noch im Winterschlaf versunken. Idyllisch an
der Aare gelegen, verstecken sie sich hinter
gelben und roten Hartriegel- und Ligustersträuchern. Die Fensterläden der Gartenhäuschen sind verschlossen, Gartenmöbel stehen
zusammengeklappt in einer Ecke. Doch der
Eindruck trügt: Viele der fachmännisch geschnittenen Büsche und Bäumchen tragen
schon Knospen. In einigen Gärten stehen bereits ein paar Gärteler, die den Frühling, Sonne und Wärme kaum erwarten können.
Das Areal des Vereins der Männer und Frauen mit den grünen Daumen, der heute von
Samuel Bachmann präsidiert wird, wurde
1980 angelegt. Auf den 113 durchschnittlich
200 m2 grossen Parzellen werden Gemüse
und Sommerblumen gezogen, Fruchtbäume
und Beerensträucher gehegt und gepflegt.
«Letztes Jahr waren wir gar nicht mit einer
guten Ernte gesegnet», erinnert sich Therese
Sen, die seit 21 Jahren einen Garten besitzt.
In andern Jahren habe sie mit Erträgen ihres
Gartens zwei grosse Gefriertruhen gefüllt.
Beinahe Selbstversorger sind auch Eduard
Wullschleger und seine Frau: «Ich musste
noch für keine einzige Wähe Zwetschgen
kaufen, auch Konfitüren mache ich nur aus
den eigenen Früchten und Beeren.» Beide

Alors qu’une agitation fébrile règne au nouveau
Centre Brügg, à quelques centaines de mètres,
les lopins de terre de la section de Brügg de l’Association suisse des jardins familiaux paraissent
encore plongés en hibernation. Sur un site idyllique au bord de l’Aar, ils se nichent derrière des
haies de buissons jaunes et rouges. Les platesbandes recouvertes de grosses mottes de terre
noires sont encore en friche. Les volets des petites maisons de jardin sont fermés, tables et
chaises sont encore rangées à l’abri.
Impression trompeuse: nombreux sont les buissons et les arbustes bien taillés qui portent déjà
des bourgeons. Et, dans quelques jardins, de
fervents amateurs jardinent, ne pouvant plus at-

10%
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sind froh, dass das Gartencenter Do it+Garden Migros seine Tore wieder geöffnet hat.
Was Bernhard Graber besonders gefällt, ist
die Nähe des Centers. «Ich kann vom Häuschen aus zu Fuss einkaufen gehen.» Den Vorteil wusste auch Familie Nesca schon zu nutzen, als die Kinder noch klein waren: «Wir
konnten die Kleinen im Garten zurücklassen
und in Ruhe einkaufen gehen; es war ja immer jemand da, der aufpasste.»
«Sowieso ein Migroskunde» sei er, sagt
schliesslich Rolf Ambass, der mit seiner Frau
Gertrude seit 20 Jahren in Brügg gärtnert. Sie
doppelt nach: «Die Migros ist mein Laden!» Samuel
Bachmann

tendre le printemps, le soleil et la chaleur. Le
territoire de l’Association des hommes et des
femmes aux pouces verts, présidée aujourd’hui
par Samuel Bachmann, a été fondé en 1980. Sur
les 113 parcelles de 200m2 de surface moyenne, on fait pousser des fleurs, des légumes, des
arbres fruitiers et des arbustes à baies rouges.
«L’année dernière, on ne peut pas dire que la
récolte a été bonne», se rappelle Therese Sen,
qui possède un jardin depuis 21 ans. D’autres
années, la production de sa parcelle remplissait sans problème deux congélateurs.
Eduard Wullschleger et sa femme parviennent
eux aussi presque à subvenir à tous leurs besoins: «Je n’ai jamais eu besoin d’acheter des
pruneaux et je fabrique toutes mes confitures
avec mes fruits et mes baies.» Tous les deux sont
contents que le Do it+Garden Migros ait rouvert
ses portes, ils y retrouvent la gamme complète
des articles de jardinage.
Bernard Graber apprécie particulièrement la
proximité du Centre Brügg. «Depuis ma cabane, je peux venir à pied pour faire mes achats.»
Un avantage dont la famille Nesca se servait déjà
lorsque les enfants étaient petits. «Nous pouvions les laisser dans le jardin et aller faire nos
courses en paix; il y avait toujours quelqu’un
pour faire attention à eux.»
«Je suis de toute façon un client de la Migros»,
affirme Rolf Ambass qui cultive un lopin avec
sa femme Gertrude depuis plus de 20 ans. Sa
femme renchérit: «Migros, c’est mon magasin!»

Valable jusqu’au/Gültig bis: 30.4.08
A échanger/Einlösbar: le jour de son choix au Service
clientèle du magasin Do it + Garden Migros du Centre Brügg.
Non cumulable./
am Kundendienst, an einem frei wählbaren Verkaufstag in der
Do it + Garden Migros-Filiale Centre Brügg. Nicht kumulierbar.

A convertir/Einlösbar: le jour de son choix, au Service
clientèle du magasin Do it + Garden Migros du Centre
Brügg. Non cumulable./
am Kundendienst, an einem frei wählbaren Verkaufstag
in der Do it + Garden Migros-Filiale Centre Brügg. Nicht
kumulierbar.

de rabais
Centre Brügg/
Centre Brügg-Rabatt

Sachet de graines
de tournesol/
Samentüte
Sonnenblumen

sur tout l’assortiment
Do it + Garden Migros./
auf das gesamte
Do it + Garden MigrosSortiment.

Contre remise de ce bon, vous
recevrez un sachet de graines dans
votre magasin Do it + Garden Migros./
Gegen Abgabe dieses Gutscheins
erhalten Sie eine Samentüte in Ihrer
Do it + Garden Migros-Filiale.
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VELOLAND AU PAYS DE VÉLO 11

VOLL IM TREND

COMPLÈTEMENT TENDANCE

RADLER UND RADLERINNEN ENTDECKEN DAS SEELAND ALS

LES CYCLISTES DE TOUT POIL DÉCOUVRENT QUE LE SEELAND EST

VELO-ELDORADO.

L’ELDORADO DU VÉLO.

«Es ist kaum zu glauben, dass das Velo 1970
als Vergnügungsfahrzeug so gut wie tot war»,
erinnert sich Samuel Kocher, Direktor Tourismus Biel-Seeland. «Heute stecken in den
Radlertricots immer häufiger auch begeisterte Zweiradfahrer aus den Chefetagen.»
Seit der Expo.02 zieht es Velofahrer jeden Alters vermehrt ins Seeland. Mit dem Expo.02Projekt «Human Powered Mobility» (HPM)
baute die 1995 gegründete Stiftung «Veloland
Schweiz» das Velo- und Skatingwegnetz in der
Drei-Seen-Landschaft beispielhaft aus und investierte dafür rund 9 Millionen Franken.
Mit nachhaltiger Wirkung: Als eine der wenigen Expo-Bauten blieb das HPM-Streckennetz der Region erhalten und ist mit den Routen 5 und 8 an das nationale Routennetz angeschlossen. «Es ist gepflügt und gesät. Jetzt
kann geerntet werden,» erklärte HPM-Projektleiter Urs Schaer am Ende der Expo.02.

Bahn, Bus und Schiff hat sich in kurzer Zeit
einen Stammplatz im touristischen Sommerangebot des Seelands gesichert.
Wer über kein Fahrrad verfügt, braucht dabei auf das Zweirad-Erlebnis im Drei-SeenLand nicht zu verzichten: Verschiedene Velovermietungen bieten zahlreiche Modelle
und Dienstleistungen an. Für Ausflügler mit
schwachen Waden sogar Elektro-Bikes …

INFOS
www.biel-seeland.ch
www.drei-seen-land.ch
www.veloland.ch
www.rent-a-bike.ch
www.pays-des-troislacs.ch

«Difficile de croire que, dans les années 70, le
vélo avait quasiment disparu de la liste des loisirs», se souvient Samuel Kocher, directeur de
Tourisme Bienne Seeland. «Aujourd’hui, de
plus en plus de cadres passionnés de vélo se cachent sous un maillot de cycliste.»
Depuis Expo.02, le nombre d’adeptes de tous
âges de la petite reine s’est multiplié dans le Seeland. Avec son projet «Human Power Mobility
(HPM)» dans la cadre de l’expositon nationale,
la fondation «La Suisse à vélo», créée en 1995,
a aménagé dans la région des Trois-Lacs un ré-

Zimmer mit Fahrrad
Dem vielfältigen Drei-Seen-Land haben die
touristischen Impulse genützt, bestätigt Samuel Kocher, Direktor Tourismus Biel-Seeland: «Das Erlebnis Velofahren liegt voll im
Trend.»
Kocher engagiert sich auch im Ausbau von
velofreundlichen Beherbergungsmöglichkeiten. Das Projekt Veloland sieht vor, an den
nationalen, regionalen und lokalen Routen
landesweit ein flächendeckendes Angebot
mit attraktiven Tagesendzielen zu schaffen.
Auf Kochers Initiative entstand so das erste
«1000 Sterne Openair Hotel» im Maisfeld
von Erika Bader und Herbert Schluep in Nennigkofen. «In welchem Hotel kann man seine Fahrräder schon mit ins Zimmer nehmen?», schmunzelt Kocher und hofft, in der
Gegend von Ins ebenfalls einen initiativen
Bauern für das Projekt «Openair Hotel» motivieren zu können.

seau exemplaire de pistes cyclables et de skating en investissant neuf millions de francs.
Avec un effet: l’une des seules réalisations de
l’Expo qui n’a pas disparu de notre région, c’est
le réseau HPM, relié aux routes 5 et 8 du réseau
d’itinéraires nationaux de cyclotourisme. «On
a labouré et planté. Il ne reste plus maintenant
qu’à récolter», affirmait Urs Schaer, le responsable du projet HPM à la clôture d’Expo.02.

Le vélo dans la chambre

Les impulsions touristiques de l’époque ont été
très utiles pour une région aussi variée que celle
des Trois-Lacs, confirme Samuel Kocher, le directeur de Tourisme Bienne Seeland. «Les excursions à vélo remportent aujourd’hui un
grand succès.»
Samuel Kocher s’engage aussi pour le développement d’hébergements favorables aux cyclotouristes. Le projet «Pays du vélo» a pour but
de créer un réseau national, régional et local
d’itinéraires cyclistes offrant des destinations attractives en fin de journée.
A l’initiative de Samuel Kocher, le premier «Hôtel openair 1000 étoiles» a vu le jour dans le
champ de maïs d’Erika Bader et Herbert
Schluep, à Nennigkofen. «Dans quel hôtel peuton emmener son vélo dans sa chambre?», sourit Samuel Kocher, qui espère motiver des agriculteurs à lancer un tel projet près d’Anet.

Richesses du paysage

Le Seeland regorge de nombreuses autres richesses au niveau du paysage, comme l’Île de
St-Pierre, les rivières, les lacs et la chaîne du
Jura. Les excursions à vélo, pleines de surprises,
saines, écologiques et économiques, combinées
avec des trajets en train, en bus ou en bateau, se
sont vite forgées une place de choix parmi les
offres touristiques estivales dans le Seeland.
Et ceux qui ne disposent pas de leur propre
deux-roues ne sont pas obligés pour autant
de renoncer à profiter de l’expérience: dans le
Pays des Trois-Lacs, il existe de nombreux
services de location de vélos, qui proposent
des modèles variés et diverses prestations.
Pour les sportifs aux mollets défaillants, il y a
même des vélos électriques…

Optische Reize
Das Angebot im Seeland hält zahlreiche optische Reize bereit, so die St. Petersinsel, die
Flüsse, die Seen und die Jurakette. Das erlebnisreiche, gesunde, umweltschonende und
einträgliche Veloreisen in Kombination mit

VOM MOUNTAIN- ZUM E-BIKE DU VTT À L’E-BIKE
TIPPS VON MARKUS HODEL, SPARTENLEITER SPORTXX BEI DER MIGROS AARE.
Warum ist es wichtig, das Velo zu Saisonbeginn in den Service zu bringen?
«Mit einem regelmässigen Service können
seine Lebensdauer verlängert und die Fahreigenschaften verbessert werden. Zudem werden wichtige Funktionen wie Schaltung,
Licht und Bremsen fachmännisch überprüft
und gewartet.»
Was beinhaltet der Service
bei SportXX alles?
«Grundsätzlich richtet er sich nach den Bedürfnissen des Kunden oder allfälligen Mängeln am Velo. Man wählt zwischen zwei
Hauptservice-Arten. Die Velo-Sicherheitskontrolle umfasst die Kontrolle von Licht, Reflektoren, Bremsen, Gangschaltung, Glocke
und Rädern. Beim grossen Velo-Service werden zusätzlich Schaltung und Bremsen repariert, die Räder zentriert, das Lagerspiel eingestellt, die Schrauben nachgezogen und ein
Ausgangs-Check gemacht.»

LES TUYAUX DE MARKUS HODEL, RESPONSABLE DU SPORTXX CHEZ MIGROS AARE.

Worauf sollte man besonders achten,
wenn man sich ein neues Velo kauft?
«Das kommt auf die Bedürfnisse des Kunden
und den Verwendungszweck an. Ein Sportler
sucht ein anderes Velo als ein Pendler. Wichtig ist, dass man sich von unseren Fachverkäufern beraten lässt. Unser Sortiment ist sehr
breit und bietet vom günstigen M-BudgetFahrrad bis zum hochwertigen Mountainbike
alles, was das Radfahrerherz begehrt.»
Welche Velos liegen zurzeit im Trend?
«Nach wie vor Mountainbikes. Bei der jün- Markus Hodel
geren Kundschaft vermehrt trendige Crossund Fitnessbikes, die als Stadtflitzer verwendet werden. Als Neuheit werden wir an den
Standorten Shoppyland, Brügg und Wynecenter Buchs auch sogenannte E-Bikes
führen. Diese Bikes verfügen über eine elektrische Antriebs-Unterstützung direkt in der
Hinterachse. In den erwähnten Filialen stehen Test-E-Bikes zur Verfügung.»

Pourquoi est-il important de confier son
vélo à un service en début de saison?
«Un service régulier permet de prolonger sa durée de vie, d’optimiser ses qualités. En outre, les
fonctions vitales comme le changement de vitesses, l’éclairage et les freins sont contrôlés et
entretenus par un professionnel.»
Chez SportXX, qu’est-ce qu’un service?
«En principe, il répond aux besoins du client
ou aux insuffisances éventuelles du vélo. Le
choix porte sur deux types de services principaux. Le contrôle de sécurité comprend la
vérification de la lumière, des réflecteurs, des
freins, du changement de vitesses, des roues
et de la sonnette. Le grand service ajoute la réparation du changement de vitesses, des
freins, le centrage des roues, le réglage, le serrage des vis et un test de sortie.»
A quoi devrait-on faire attention à
l’achat d’un nouveau vélo?

«Il s’agit de respecter les besoins du client et
l’usage envisagé de la bicyclette.
Un sportif actif cherche un engin différent de
celui d’un pendulaire. Il est surtout important
de se faire conseiller par nos vendeurs spécialisés. Notre assortiment est très large. Il propose
le vélo M-Budget bon marché comme le vélo de
montagne coûteux. De quoi faire grimper
l’adrénaline des futurs cyclistes…»
Quels vélos sont-ils en vogue?
«Les vélos de montagne ont toujours le vent
en poupe. La clientèle jeune préfère les engins de cross et de fitness, utilisés comme véhicules de ville. Nouveauté: nous allons aussi vendre des E-Bikes au Shoppyland, à Brügg
et au Wynecenter Buchs. Ces vélos disposent
d’un soutien propulseur électrique directement sur l’axe arrière. Ces filiales disposent
d’E-Bikes en test.»
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12 OSTER-QUIZ QUIZ DE PÂQUES

WAS WISSEN SIE
ÜBER OSTERN?

QUE SAVEZ-VOUS
SUR PÂQUES?

IN UNSEREM QUIZ KÖNNEN SIE SICH SELBST EIN OSTERGESCHENK MACHEN

GRÂCE À NOTRE QUIZ, GAGNEZ VOTRE CADEAU DE PÂQUES…

DAS QUIZ

LE QUIZ

Unser Quiz dreht sich um Ostern. Schreiben
Sie den Buchstaben, der zu den richtigen Antworten passt, in die Kästchen. Die neun
Buchstaben ergeben das Lösungswort. Das
Lösungswort ist die wohlklingende italienische Bezeichnung für die schönste Jahreszeit
des Jahres, in die auch Ostern fällt. Einen Teil
der Fragen können Sie leicht lösen, wenn Sie
diese Zeitung genau durchlesen. Einige Antworten verstecken sich darin …

Notre quiz tourne autour de Pâques. Inscrivez la lettre correspondant à la bonne réponse dans la grille. Les neuf lettres vous permettront de trouver la solution. Il s’agit du joli
nom italien de la plus belle saison de l’année,
saison durant laquelle tombe Pâques.
A propos: vous trouverez facilement la réponse à une partie des questions en lisant attentivement ce journal. Certaines réponses s’y
cachent…

QUAND ON
DANSE SUR
DES OEUFS…

DIE FRAGEN
1.
P
C
M

Wie heisst der Sonntag vor Ostern?
Palmsonntag
Karfreitag
Allerseelen

2. «Den Osterhas jagen» ist ein alter
Ausdruck für …
A Flirten
W Den Hund von der Leine lassen
R Ostereier verbergen und suchen

5. Was ist Ernst Lämmlis wichtigster
Nebenjob?
W Er ist Trainer der Schweizer HandballNationalmannschaft
A Er ist Delegierter der Schweizerischen
Fussballverbandes
Y Er dirigiert einen Männerchor
6. Wie viele Mitarbeiter zählt der
Schoggi-Osterhasen-Produzent
Chocolat Frey in Buchs?
H
50
D 340
V 900
7. Wie heisst der Fachmarkt-Leiter
Do it + Garden Migros im Centre Brügg?
E Michael Arn
F Manuel Arm
G Melchior Arp
8.
S
R
T

Was ist korrekt?
Brügg Zenter
Centre Brügg
Center Brügg

9 Zu den Velos, die derzeit im Trend
liegen, gehören die E-Bikes. Worin
unterscheiden sie sich von anderen
Fahrrädern?
A E-Bikes verfügen über eine
elektrische Antriebs-Unterstützung
direkt in der Hinterachse.
L E-Bikes laufen mit elektrischen
Batterien
O E-Bikes haben einen E-förmigen
Gepäckträger

IHR LÖSUNGSWORT:

1 Comment s’appelle le dimanche
avant Pâques?
P Le dimanche des Rameaux
C Vendredi Saint
M La Toussaint
2 «Chasser le lapin de Pâques» est
une ancienne expression pour …
A Flirter
W Lâcher le chien
R Cacher et chercher les œufs

3. Welches Tier wird traditionell zu
Ostern gegessen?
J Schwein
I Lamm
Q Fisch
4. Wann ist Ostern?
X Am ersten Sonntag im März
M Am Sonntag, der dem ersten Vollmond
nach der Tag- und Nachtgleiche folgt
V Das legt der Papst fest

LES QUESTIONS

3 Quel genre de viande mange-t-on
traditionnellement à Pâques?
J Du porc
I De l’agneau
Q Du poisson

DER EIERTANZ KANN
BEGINNEN

4 Quand Pâques tombe-t-il?
X Le premier dimanche de mars
M Le dimanche qui suit la première
pleine lune après l’équinoxe
de printemps
V A la date fixée par le Pape
5 Quel est la plus importante activité
accessoire d’Ernst Lämmli?
W Il est entraîneur de l’équipe nationale
suisse de handball
A Il est délégué de l’Association
suisse de football
Y Il dirige un chœur d’hommes

DIE PREISE

LES PRIX

1. Preis: Ein 4-Gang-Menü für zwei Personen
inkl. Getränke
2. Preis: Ein Tagesmenü für zwei Personen
mit Getränk und Kaffee
3. Preis: Ein Champagner-Frühstück für zwei Personen

1er prix: Un menu à quatre plats pour deux personnes
boissons comprises
2e prix: Un menu du jour pour deux personnes
avec boissons et cafés
3e prix: un petit-déjeuner au champagne pour deux
personnes

So machen Sie mit

6 Combien de personnes travaillent
chez le producteur de lapins de Pâques
en chocolat Chocolat Frey à Buchs?
H 50
D 340
V 900

Schreiben Sie das Lösungswort (neun Buchstaben)
auf eine Postkarte und geben Sie diese an der Kundeninformation im Centre Brügg ab oder senden Sie diese
an folgende Adresse:

Pour participer
Ecrivez les neuf lettres de la réponse sur une carte postale et remettez-la au comptoir d’information à la clientèle du Centre Brügg ou postez-la à l’adresse:

7 Comment s’appelle le gérant du
Do it + Garten Migros du Centre Brügg?
E Michael Arn
F Manuel Arm
G Melchior Arp

Centre Brügg
Wettbewerb «Oster-Quiz»
Erlenstrasse 40
2555 Brügg

Centre Brügg
Concours «Quiz de Pâques»
Erlenstrasse 40
2555 Brügg

8 Quelle est l’appellation correcte
S Brügg Zenter
R Centre Brügg
T Center Brügg

Die Gewinner werden durch das Los ermittelt und persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz
geführt.

Les gagnants seront tirés au sort et avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera menée au sujet de ce concours.

9 Parmi les vélos à la mode
actuellement, on trouve les E-Bikes.
Qu’est-ce qui les distingue des autres
bicyclettes?
A Les E-Bikes disposent d’une aide
électrique à la propulsion situé
dans l’axe arrière
L Les E-Bikes fonctionnent avec
des batteries électriques
O Les E-Bikes ont un porte-bagages
en forme de E

VOTRE SOLUTION:

Öffnungszeiten des Migros Centre Brügg in der Osterwoche:
Horaire d’ouverture du Migros Centre Brügg la semaine de Pâques.
Montag / lundi
17.03.: 8.30–19.00
Dienstag / mardi
18.03.: 8.30–19.00
Mittwoch / mercredi
19.03.: 8.30–21.00
Donnerstag / jeudi
20.03.: 8.00–17.00
Freitag / vendredi
21.03.: geschlossen / fermé
Samstag / samdi
22.03.: 8.00–17.00
Sonntag / dimanche
23.03.: geschlossen / fermé
Montag / lundi
24.03.: geschlossen / fermé

