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Notre sélection
pronostique

Kurz vor dem Anpfiff der Euro 08 gibt eine
«Fussball-Elf» von Persönlichkeiten aus der
Region ihre Tipps ab. Es sind Politiker, Sportler,
Kulturschaffende, Wirtschaftsleute.
Sie verraten, welche Resultate a) Schweiz – Tschechien
b) Schweiz – Türkei
sie von der Schweizer Nati
c) Schweiz – Portugal
d) Wie weit kommt
erwarten.
Köbi Kuhns Truppe?

Fritz Bösch,
Verwaltungsratspräsident/président
conseil d’administration Feintool, Lyss
a) 2-2
c) 2-3
b) 2-1
d) 1/4-Finale

A quelques jours du coup d’envoi de l’Euro 08, une équipe de
onze personnalités régionales s’est prêtée au petit jeu des
pronostics. Politiciens, sportifs, acteurs de la culture ou de
l’économie dévoilent leurs idées du parcours de l’équipe
nationale helvétique.

a) Suisse – République tchèque
b) Suisse – Turquie
c) Suisse – Portugal
d) jusqu’où ira la troupe
de Köbi Kuhn?

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Jean-Daniel Pasche,
Präsident der FH/
président de la FH,
Biel-Bienne
a) 2-1
b) 1-0
c) 1-1
d) 1/4-Finale

Sandra Biedermann,
Kommunikationsverantwortliche/resp.
communication Camille
Bloch, Courtelary
a) 2-1
b) 1-1
c) 1-0
d) 1/4-Finale

Serge Christen,
Sänger/chanteur
Modern Day Heroes,
Nidau
a) 2-1
b) 1-1
c) 1-3
d) 1/4-Finale

Elisabeth Ryser,
Gemeindepräsidentin/
maire de
Grossaffoltern
a) 1-0
b) 2-2
c) 1-1
d) 1/4-Finale

n

Jetzt wirds in
den Hotels der
Grossregion Biel eng:
Euro, Bieler Lauftage
und Tour de Suisse
locken die Touristen
an. Seite 3.

n

Si certains hôtels de la région
affichent complet, il
reste bien de la place
dans les campings
pour les supporters
de l’Euro 08. Page 3.

n
Claudio Trovato,
Präsident der Seeländer Sektion von Gastro
Bern/président de la
section Seeland de
Gastro Berne,
Büren a/Aare
a) 2-1
b) 1-1
c) 1-3
d) Aus nach der Vorrunde, phase de groupe

Emilie Aubry,
Snowboardweltmeisterin/championne suisse
de snowboard, Ipsach
a) 1-0
b) 2-1
c) 0-2
d) 1/4-Finale

Sandra Pérez,
Kommunikationsverantwortliche/resp.
communication Swiss
Tennis, Biel-Bienne
a) 2-1
b) 2-2
c) 1-2
d) 1/4-Finale

Mathieu Tschantré,
Stürmer EHC Biel/
attaquant HC Bienne,
Daucher-Alfermée
a) 1-0
b) 3-0
c) 1-1
d) 1/2-Finale

PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / RJ / FL / RC / MB / HE / emg / JST

AMAG Automobiles et Moteurs SA
Nouvelle Route de Berne, 2501 Bienne
032 366 51 51, www.bienne.amag.ch

Steven Lang,
Mittelfeldspieler/milieu
de terrain FC Xamax,
Moutier
a) 0-2
b) 1-1
c) 0-3
d) Aus nach der Vorrunde, phase de groupe

Maxime Zuber,
Stadtpräsident/
député-maire, Moutier
a) 1-0
b) 1-2
c) 2-1
d) 1/4-Finale

13 Jahre spielte
er beim Kantonsrivalen SC Bern,
jetzt trägt der Rekordinternationale Martin
Steinegger wieder die
Bieler Farben.
Seite 10.

n

Après 13 ans
sous le maillot
du SC Bern, le légendaire hockeyeur
Martin Steinegger
porte à nouveau les
couleurs de Bienne.
Alors, est-il plutôt
Berne ou plutôt
Bienne? Page 10.

BIEL BIENNE

2

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Schwarz

Farbe:

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 4. / 5. JUNI 2008

JUGENDARBEIT

nn

BIEL BIENNE 4 / 5 JUIN 2008

JEUNESSE + LOISIRS

Umstrittene Graffitikurse Cours contestés

Kurse. Die Stadt Biel hat
in jüngster Zeit viel unternommen, um Biel von
Sprayereien zu befreien. Jüngstes Beispiel ist das Projekt
«Image Plus». Das Bieler
Stadtmarketing übernimmt
nach Abschluss der GVB-Zusatzversicherung Top kostenlos die Reinigung. Genau die
gleiche Stadt Biel führt Graffiti-Kurse durch. So während
der Wilde-Mädchen-Woche
kommenden August, wo
Girls im Alter von 12 bis 18
Jahren gemäss Flyer «die
Kunst und Geschichte der
Graffiti kennen lernen».

HAGNECK

Am Abgrund
Die Aare schwemmt die
Böschung unterhalb des
Restaurants Brücke weg.
VON
Vor rund einem Jahr hat
FABIO der Wirt Ueli Wüthrich aus
GILARDI Hagneck vier weitere Meter
seines Grundstücks verloren.
Und die östliche Partie der
Terrasse. Doch nie wurde ein
Dieb angeklagt. Man kann ja
die Aare als längsten Flusslauf
des Kantons Bern nicht einfach auf die Anklagebank setzen. «Unter der Oberfläche
zwackt der Wasserstrom die
Böschung weg, die nach und
nach zusammensackt», erklärt Gemeinderat Peter Portenier.

Kontroverse. Auch bei
den Stadtvätern gab der Graffitikurs zu reden. «Von der
Stadt bezahlte Kurse für
Sprayer! Da bekomme ich
Pickel!», wettert René Schlauri, nebenamtlicher Gemeinderat (FPS). «Glauben die
Pädagogen allen Ernstes, dass
es bei einer brav im Kurs be-

Erosion. Die sintflutartigen Regenfälle und das folgende Hochwasser vom Sommer 2007 haben die eh schon
prekäre Situation weiter verschlimmert. Zwischen der
Kantonsstrasse und dem südlichen Waldrand wurde viel
Holz geschlagen, Abfälle davon verstopften die Wasserabflüsse. Die Überreste der
Moräne des Rhonegletschers
aus der letzten Eiszeit sogen
sich voll wie ein Schwamm.
Der Betrieb zur Brücke
existiert seit 1875. Er ist somit
fast gleich alt wie der Kanal
selber. Der Wirt des Restaurants wandte sich an den Kanton. Um seinen Broterwerb
und den seiner acht Mitarbeiter zu verteidigen, nahm er
sich einen Anwalt.
Verantwortlich.
Der
Kanton meint, Wüthrich sei
dafür verantwortlich, dass
sein Grund und Boden nicht
buchstäblich flussab geht.

sprayten Holzplatte bleibt?»
Das sei doch schlicht naiv,
denn: «Mit dem Essen kommt
der Appetit.»
Gemeinderatskollege und
Schuldirektor
Pierre-Yves
Moeschler (PSR) sieht die
Kurse als präventive Massnahme. «Simple Verbote nützen nichts, wir müssen die
Jungen für die Problematik
sensibilisieren.» Nur so könne
man sie von nächtlichen
Spaytouren abhalten. Wer
das nicht einsehe, habe
nichts begriffen.
«Das ist typisch für die Linke. Wenn ihre Argumente
nicht überzeugen, behauptet
sie einfach, die Gegenseite
verstehe sie nicht», kontert
Schlauri. «Wenn die Kurse
auch nur einen zum Sprayen
animieren, ist es einer zuviel.»
Der Bieler Wahlkampf ist lanciert.
n

La Ville de Bienne organise des
cours pour les jeunes
sprayeurs. Les propriétaires
d’immeubles et les partis
politiques de droite sont
indignés, la Direction des
écoles et Jeunesse + Loisirs
évoquent des buts
pédagogiques.

sprayeurs. L’exemple le plus récent, c’est le projet «Image
Plus». Après conclusion d’un
contrat complémentaire Top
de l’Assurance immobilière
bernoise, le marketing de la Ville organise gratuitement le nettoyage. Mais la même Ville de
Bienne met sur pied des cours
de graffitis. Ainsi, pendant la
Semaine des Nanas, en août
prochain, les filles de 10 à 18
ans pourront, selon le prospectus, «découvrir l’histoire et l’art
des graffitis». Les participantes
pourront y développer leur
propre esquisse de graphe. «Ensemble, nous le sprayerons sur
un panneau de bois que tu
pourras emporter chez toi.»
A l’Association des propriétaires fonciers de Bienne
et environs, qui compte 4500
membres, on hoche la tête.
«D’un côté la Ville nous soutient pour faire disparaître les
tags; de l’autre, elle forme la
relève des futurs sprayeurs»,
s’emporte Beat Howald, le directeur de l’institution.
Marcel Meier, responsable
de Jeunesse + Loisirs, se justifie. «Les graffitis font partie de
la culture de la jeunesse. Nous
ne voulons pas seulement apprendre la technique aux
jeunes, mais aussi leur indiquer quelles sont les conséquences des tags illégaux.» Il
poursuit: «Le sprayage illégal
est généralement observé comme un comportement typique chez les jeunes au cours

PAR
La semaine dernière, la poHANS-UELI lice a appréhendé six jeunes
AEBI gens qui avaient tagué des bâtiments privés, des immeubles
publics et des wagons de chemin de fer. Le montant des
préjudices s’élève à 150 000
francs. Les auteurs des déprédations sont menacés de
peines sévères et devront
rembourser les dégâts.

Cours. Ces derniers temps,
la Ville de Bienne a pris de
nombreuses mesures contre les
PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON
Vorige Woche schnappte
HANS-UELI die Polizei sechs junge MänAEBI ner, die in Biel private und öffentliche Gebäude sowie
Bahnwagen verschmiert hatten. Der Sachschaden beläuft
sich auf 150 000 Franken.
Den Schmutzfinken drohen
empfindliche Strafen und
Schadenersatzforderungen.

Die Teilnehmerinnen zeichnen einen Entwurf ihres eigenen Graffitinamens. «Zusammen sprayen wir diesen auf
eine Holztafel, die du dann
nach Hause nehmen kannst.»
Beim Hauseigentümerverband (HEV) schüttelt man
darüber den Kopf. «Da unterstützt uns die Stadt einerseits
bei der Entfernung des Geschmiers und andererseits bildet sie Sprayernachwuchs
aus», empört sich Beat Howald, Leiter des HEV Biel und
Umgebung mit 4500 Mitgliedern.
Marcel Meier, Leiter der
Dienststelle für Jugendarbeit,
rechtfertigt sich. «Graffiti
sind Teil der Jugendkultur.
Wir wollen den Jungen nicht
bloss die Technik beibringen,
sondern auch aufzeigen, welche Konsequenzen verbotenes Sprayen hat.» Meier weiter: «Illegales Sprayen wird oft
als entwicklungstypsisches
Verhalten bei Jugendlichen
beobachtet, trotzdem bleibt
es aus strafrechtlicher Sicht
eine Sachbeschädigung.»

Vorgeschlagen werden Befestigungsarbeiten für 430 000
Franken. Der Wirt sollte davon zwei Drittel übernehmen. Diese Rechnung überrascht Hagnecks Gemeindepräsident Ernest Schweizer. Er
will seinen Mitbürger unterstützen: «Während 120 Jahren hat Bern hier nie etwas gemacht. Die Aare ist schuld,
Bern ist deren Eigentümer,
und der Kanton muss daher
die Sicherheit der Ufer gewährleisten.»
n

Graffiti-Kurse: Prävention
oder Anleitung zur Sachbeschädigung?
La Ville de Bienne lutte
contre les tags, mais donne des cours – polémique.

HAGNECK

Au bord du gouffre
L’Aar ronge la falaise sous le
restaurant «zur Brücke».

té! Difficile de punir le plus long
cours d’eau du canton, l’Aar.
«Sous la surface, le courant
rogne les berges qui s’effonPAR
En un an, le restaurateur drent», explique le conseiller
FABIO d’Hagneck Ueli Wüthrich s’est communal Peter Portenier.
GILARDI fait voler quatre mètres de terrain. Et sa terrasse côté est. Mais
Erosion. Les crues et les
jamais le voleur ne sera inquié- pluies diluviennes de l’été 2007
n’ont fait que dégrader une situation déjà mauvaise. L’eau de
Hagneck:
pluie stagne à l’ouest du resDie Aare
taurant et s’infiltre sous l’imspült das
meuble. Entre la route cantoUfer weg.
nale et l’extrémité sud de la foA Hagneck, rêt, d’importantes coupes de
bois ont bouché les rigoles
les berges
d’évacuation de l’eau, pompée
sont
rongées par par un terrain, déchet de la moraine du glacier du Rhône au
l’Aar.
cours de la dernière glaciation,
devenu une véritable éponge.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Stadt Biel führt Kurse für
junge Sprayer durch,
Hauseigentümer und die
politische Rechte sind empört,
Schuldirektion und
Jugendarbeit verweisen auf
pädagogische Ziele.

de leur développement, mais
cela reste malgré tout une atteinte à la propriété, sur le
plan légal.»

Controverse. Ces cours
sur les graffitis font aussi tousser une partie de nos autorités.
«Des cours pour sprayeurs financés par la Ville, ça me donne des boutons!» René Schlauri, conseiller municipal à titre
accessoire (PSL), se désole. «Les
pédagogues croient-ils vraiment que tout cela restera
confiné à un simple panneau?
Ce serait bien naïf, car l’appétit vient en mangeant.»
Son collègue du Conseil
municipal, le Directeur des
écoles Pierre-Yves Moeschler
(PSR) voit lui ces cours comme une mesure préventive.
«Les interdictions strictes ne
servent à rien, nous devons
sensibiliser les jeunes à cette
problématique. C’est le seul
moyen de les retenir d’entreprendre des tournées de
sprayage nocturnes. Ceux qui
ne s’en aperçoivent pas n’ont
rien compris!»
«C’est typique des gens de
gauche. Lorsque leurs arguments ne sont pas convaincants, ils affirment simplement que les opposants ne les
comprennent pas», contreattaque René Schlauri. «Si ces
cours n’incitent qu’un seul
jeune à taguer, c’est un de
trop!» La campagne électorale biennoise est lancée.
n

Inquiet, le restaurateur qui
gère le «zur Brücke», un établissement dont l’existence
remonte à 1875 (et qui est
presque aussi âgé que le canal
lui-même), s’est adressé au
Canton. Aujourd’hui, pour
défendre son gagne-pain et
celui de ses huit employés, il
a dû prendre un avocat.

Responsable. Pour éviter
de nouveaux glissements de
terrain dont Ueli Wüthrich serait responsable, Berne lui a
proposé des travaux de soutènement évalués à 430 000
francs. Il devrait en assumer
les 2/3. Un calcul qui surprend
le maire d’Hagneck, Ernst
Schweizer. Lequel s’engage
pour le soutien de son administré: «En 120 ans, Berne n’a
jamais rien fait ici. L’Aar est
coupable, Berne en est le propriétaire, le Canton doit assumer cette propriété et garantir
la sécurité des rives.»
n

INDUSTRIE

INDUSTRIE

Kostspieliger Umzug

Coûteux déménagement

VON
«Grundsätzlich bleibe ich
RAPHAEL in Biel», freut sich Rolf HemCHABLOZ mann, Besitzer von HT-Toolstar. Die Firma hat ihren Sitz
an der Solothurnstrasse 1 in
Biel – in einem Gebäude, das
dem Untergang geweiht ist.
«Biel als Standort ist wichtig
für meine Angestellten und
für mich.»
Provisorium. Um Überschwemmungen beim Ausgang der Taubenlochschlucht
zu vermeiden, wird das Flussbett der Schüss angepasst. Die
Arbeiten haben im Februar begonnen und sollten 2010 abge-

schlossen werden. «Wir sind
früh genug informiert worden», erklärt Rolf Hemmann.
Auch Edouard Burkhart
wusste von Anfang an, dass es
sich nur um eine provisorische Lösung handelt, als er
sich vor fünf Jahren mit seiner Unternehmung für Décolletage im selben Gebäude
einmietete. «Ich hoffte ein
bisschen, dass es länger dauern würde, wie das häufig der
Fall ist.» Die beiden Unternehmen betonen die gute Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderung,
die ihnen eine Adressliste mit
leer stehenden Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt
hat. «Aber eine Produktionsstätte zügelt sich nicht so
leicht wie ein Büro», erklärt
Monica Schmid von der Wirtschaftsförderung. Dem wider-

spricht Rolf Hemmann nicht:
«Ich habe im Budget für das
nächste Jahr 150 000 Franken
für den Umzug vorgesehen.»
n

Les travaux sur la Suze à
Boujean forcent quelques
entreprises à l’exil.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Die Arbeiten am Flusslauf der
Schüss in Bözingen zwingen
Unternehmen zum Umzug.

Einige Unternehmen an der Solothurnstrasse 1 müssen ihre
Siebensachen packen.

Il est temps de partir pour
certaines entreprises à la route
de Soleure 1.

PAR RAPHAËL CHABLOZ départ que la solution était
provisoire. «J’espérais un peu
«En principe, je reste à que les choses prendraient
Bienne», affirme Rolf Hem- plus de temps que prévu,
mann, propriétaire de l’entre- comme c’est souvent le cas.»
prise HT-Toolstar, sise au 1 de Les deux entrepreneurs soulila route de Soleure, dans un gnent la bonne collaboration
bâtiment voué à la dispari- avec la Promotion éconotion. «C’est important pour mique municipale, qui leur
mes employés et pour moi.» fournit des adresses de locaux
vacants. «Mais il est plus difProvisoire. Pour éviter ficile de déménager un site de
des inondations dans ce sec- production que des buteur à la sortie des gorges du reaux», souligne Monica
Taubenloch, le cours de la Schmid, de la Promotion écoSuze sera modifié et un bâti- nomique. Rolf Hemmann ne
ment sacrifié. Les travaux ont la contredira pas: «J’ai prévu
débuté en février et devraient 150 000 francs au budget de
s’achever en 2010. «Nous l’année prochaine pour ce dén
avons été prévenus suffisam- ménagement.»
ment à l’avance», note Rolf
Hemmann.
Installé depuis cinq ans
dans le même bâtiment avec
son entreprise de décolletage,
Edouard Burkhart savait dès le

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Herzlich
willkommen!
Auswärtige Besucher können
aufatmen, es gibt noch freie
Betten in der Region.

platz Erlach. Schon fast philosophisch gibt sich Roger
Marti vom benachbarten Mon
Plaisir: «Lassen wir es auf uns
zukommen.» Hans Grüter
vom Seeland Camp in Meinisberg könnte noch mehr
Gäste vertragen, doch «die
Gastfreundschaft geht einher
mit Sorgen wegen des Lärms
nach den Spielen.»

VON
Die Vertreter der TourisFRANÇOIS musbranche geben sich einLAMARCHE silbig: «Wir haben noch
Platz.» Die Euro naht in Riesenschritten, doch die Seeländer Campings platzen noch
nicht aus den Nähten. In den
Hotelbetten wird es dagegen
eng in der ersten Woche.
Dann kommen zur Euro die
Bieler Lauftage und eine Etappenankunft der Tour de Suisse
in Lyss.

Ruhe. In Sutz verzeichnet
der Platz am Bielersee «viele
Reservationen aus Holland».
Auf der andern Seite des Sees
sieht es anders aus. In Neuenstadt sind die Langzeitkunden König, nur etwa zehn
Plätze sind für Transitgäste reserviert. Noch eine andere
Taktik fährt Béatrice Manzi
aus Prägelz: «Bei uns können
die Gäste auch während der
Euro die Ruhe geniessen.»
Bleiben noch die Gruppenunterkünfte, Bed & Breakfast oder Privatzimmer. Auch
hier ist noch nicht alles «besetzt». So auch im offiziellen
Camping im seeländischen
Dieterswil in der Nähe von
Bern, eigens eingerichtet für
die Euro. «Es treffen viele Reservationen ein, doch es
bleibt noch Platz und notfalls
können wir vergrössern», sagt

Neuenburg. Zum Vergleich haben wir noch kurz
im Tourismusbüro in Neuenburg angerufen. Dort logiert
die portugiesische Nationalmannschaft. «Einige Daten
sind ausgebucht, sonst haben
Hotels und Campings noch
viel freien Platz», erklärt Jérôme Longaretti. «Es finden
im Juni auch einige Kongresse statt, somit muss man weitere Events in Betracht ziehen.» Und doch: «Die Nachfrage aus Portugal ist geringer
als erwartet.»
Zehntausende Fussballfans werden für die Spieltage
erwartet. Bleibt für die Tourismusbranche bloss zu hoffen,
dass sich die Massen noch für
anderes als Ball und Bier interessieren.
n
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EURO 08

Bernhard Rhyn von Bern
Tourismus. 5000 Personen
finden hier ein (Zelt)dach
über dem Kopf. Happige 32
Franken pro Kopf und Nacht
werden hier fällig, das ist wesentlich mehr als auf den anderen Campings. «Das ist logisch. Der Transport ins Stadion ist inbegriffen und wir
müssen die Infrastruktur binnen zwei Wochen amortisieren.»

Touristes
bienvenus
Les fans de foot venus
d’ailleurs peuvent se rassurer,
les structures régionales
d’hébergement n’affichent
pas complet.
PAR
Sur le terrain du tourisme,
FRANÇOIS les acteurs sont formels:
LAMARCHE «Nous avons encore des disponibilités.» L’Euro 08 approche à grands pas et, pourtant, les campings seelandais
ne débordent pas. Les hôtels,
par contre, connaissent des
plannings plus chargés pour
la première semaine, courses
de Bienne et, dans une
moindre mesure, arrivée d’une
étape du Tour de Suisse à Lyss,
obligent.

Orange. «Pour la semaine des 100 kilomètres et les jours de
matches à Berne, il est
difficile de trouver une
chambre», confirme Virginie Chapuis de Tourisme Bienne Seeland. La
vague n’a toutefois pas débordé jusque sur les collines
du Jura bernois. «Nous avons

PHOTO:
ENRIQUE
MUÑOZ
GARCÍA

EURO 08

n
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Si les hôtels
affichent
«complet»
début juin,
il reste
encore bien
de la place
dans les
campings
de la
région.

NEWS
Das «Café du
hen Silvia Steidle Küble – die
Théâtre» am Eingang einzige Kandidatin ohne

élections de cet automne. Le
directeur des travaux publics
zur Bieler Altstadt erhält ein Stadtratserfahrung – und MarHubert Klopfenstein et le déneues Gesicht. Das Restautin Rüfenacht von der FDP,
le restaurant du Théâtre dans puté Pierre-Yves Grivel, tous
quièmes stades de Suisse est
rant wird jetzt von Mario
Monique Esseiva von der CVP assurée par le consortium
le bâtiment de l’ancien
deux radicaux, briguent un
Corchia bekocht, der
und Samuel Grünenwald von PriSec-E08. Un partenaire
Bourg à l’entrée de la vieille
mandat permanent. «Nous
während fünf Jahren im Res- der EDU. «Für das Forum stim- national et un groupe profes- ville de Bienne, le personna- voulons occuper le siège laistaurant Conti mit mediterra- men heisst, die Zukunft sisé libre par Jürg Scherrer.»
sionnel en la matière qui as- ge appliquera à la cuisine
ner Küche verwöhnt hatte.
chern», so Alain Nicati, Frakson expérience en matière de Pour le non-permanent, Silsume la planification, la coFernand Jolissaint will auch
tionspräsident des Forums. rc ordination et toutes les
santé. Produits régionaux et
via Steidle Kübli, la seule de
weiteres Leben in das stilvoll
cuisine méditerranéenne
la liste à ne jamais avoir été
tâches de sécurité touchant
renovierte Café du Théâtre
UBS Arena: Sicher- aux UBS Arena. En cas de né- sont au menu d’une philoso- conseillère de Ville, et Marbringen: Ab Herbst sollen
tin Rüfenacht représenteront
cessité, la police est engagée phie personnelle «dans cet
heit Mit dem Sicherunter anderem Jazzkonzerte heits-Konsortium PriSec-E08
établissement idéalement si- le PRD, la PDC Monique Esen soutien. L’organisateur a
durchgeführt werden. Mit
tué, j’ai envie de réaliser ma
seiva et l'UDF Samuel Grüétabli un cadre qui
wurde für die UBS Arena ein
der Aufwertung des Cafés er- professioneller, nationaler
vision de la gastronomie,
nenwald complètent une liscomprend notamment les
hofft man sich auch einen
trait d’union entre art et cul- te au fort accent romand.
contrôles d’entrées et une
Partner verpflichtet, der die
positiven Schub für die von
«La plupart des partis aiment
liste d’objets interdits à l’in- ture». Pour cela, la cuisine a
Planung, Koordination und
den Behörden vernachlässig- die Vorort-Umsetzung des
été entièrement rénovée et le rappeler les réalisations faites
térieur des arènes comme
te Bieler Altstadt (siehe auch Aufgabenbereiches Sicherheit
chef Mario Corchia, qui a of- par leurs candidats. Seulecelle de Bienne (voir pictoMeinung «Null Bock»). mc in den Arenen übernimmt.
grammes ci-dessous). HUA ficié cinq ans à l’hôtel Conti- ment ça, c'est le passé. Voter
nental, tiendra les fourneaux Forum, c'est assurer le futur
Die Polizei unterstützt den
du Théâtre.
FL de Bienne», a lâché Alain NiForum: Kandidaten Veranstalter. Dieser hat eine
Café du Théâtre:
cati, président du groupe FoHausordnung erlassen, die unbekannt. Das Forum
culture gastronorum, sans toutefois oublier
ter anderem die ZutrittskonBiel/Bienne (Rechtsparteien
Forum: candidats
mique. «La consommation
de souligner le bilan d'Huausser SVP und FPS) hat seine trollen regelt und festhält, wel- de produits sains et frais est
connus. Le groupe
rc
che Gegenstände in die
Kandidaten für die Bieler GeForum (partis de droite, hors bert Klopfenstein.
indispensable à la satisfacmeinderatswahlen präsentiert. Arenen mitgeführt werden
tion et au bien-être.» Paroles UDC et Parti de la Liberté) a
dürfen oder nicht (siehe unBaudirektor Hubert Klopfenprésenté ses candidats au
de Fernand Jolissaint, justen).
HUA qu’alors pharmacien réputé
stein und Stadtrat Pierre-Yves
Municipal biennois pour les
Grivel, beides Freisinnige, kandidieren fürs Vollamt. «Wir
wollen den freiwerdenden Sitz
von Jürg Scherrer übernehmen.» Für das Nebenamt ste-

n

quelques demandes pour des
groupes, mais il reste de nombreuses possibilités», signale
Silvia Rubin de Jura bernois
tourisme. Ce que confirme
une visite sur le site «gates to
euro», ouvert par les offices
spécialisés de la région des
Trois-Lacs. Les dix jours du
tour préliminaire sont loin
d’être hors jeu en terme de logement. «Nous devons améliorer notre visibilité pour
pouvoir profiter pleinement
de notre situation proche à la
fois de Bâle et de Berne», affirment les responsables du
tourisme régional.
Dévolu aux rencontres des
Pays-Bas, le Stade de Suisse
devrait attirer la foule «orange». Des Hollandais à la réputation de campeurs peu enclins à gaspiller leur argent. Et
pourtant. «Nous sommes
peut-être un peu loin de Berne, raison pour laquelle nous
avons encore des capacités»,
relèvent les responsables de
campings seelandais. Avec
quelques nuances. «Beaucoup de demandes sont encore en suspens. Nous sommes
bien occupés, mais nous espérions mieux», lance Manuela Montaldo du camping
municipal de Cerlier. Dans le

Sollten die
Hotels
ausgebucht
sein,
verfügen
die
CampingPlätze in
der Region
noch über
genügend
freie Plätze.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Oranje. «In der Woche
des 100 Kilometer Laufs und
für die Spieltage in Bern findet man kaum mehr ein Zimmer», bestätigt Virginie Chapuis von Tourismus Biel Seeland. Nicht erreicht hat die
Eurowelle die Jurahöhen. «Es
gibt einige Gruppenanfragen,
doch wir haben noch viele
Möglichkeiten», sagt Silvia
Rubin von Tourismus Berner
Jura. Diese Einschätzung bestätigen einige Klicks auf der
Site «gates to euro», betrieben
von Reisebüros für das Dreiseenland. Während der zehn
Tage dauernden Vorrunde ist
noch lange nicht alles ausgebucht. «Wir müssen uns noch
mehr bemerkbar machen und
darauf hinweisen, dass wir
uns nicht weit von Bern und
Basel befinden», räumen die
Zuständigen für den regionalen Tourismus ein.
Während der Spiele der
Niederlande dürfte das Stade
de Suisse Massen von «Oranjern» anziehen. Die Holländer stehen im Ruf leidenschaftliche Camper zu sein,
denen der Euro nicht allzu
locker aus der Tasche rollt.
«Wir sind vielleicht ein bisschen weit von Bern, deshalb
haben wir auch noch Kapazitäten», sagen die Seeländer
Campingbetreiber. Und doch
gibt es Unterschiede. «Viele
Anfragen sind offen. Wir sind
gut belegt, doch wir hoffen
noch auf mehr», sagt Manuela Montaldo vom Camping-

Farbe:
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pour ses préparations mai-

UBS Arena: sécuri- son. Devenu aussi restauraté. La sécurité des cin- teur, il a récemment rouvert

n

n

n
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même village, au terrain
«Mon Plaisir», Roger Marti se
veut philosophe: «Laissons
venir». Quant à Hans Grüter
du Seeland Camp à Meinisberg, il affirme pouvoir augmenter son offre mais «le
plaisir d’accueillir du monde
va de pair avec les soucis liés
au bruit d’après matches».

Tranquille. A Sutz, la place «am Bielersee» enregistre
«beaucoup de réservations venues de Hollande». De l’autre
côté du lac, l’ambiance est
différente. Au chef-lieu neuvevillois, les habitués sont
rois, seules une dizaine de
places sont à disposition des
touristes de passage. A Prêles,
Béatrice Manzi applique une
autre tactique. «Nous invitions les gens à venir profiter
du calme malgré l’Euro.»
Reste les solutions dévolues aux groupes, abris PC par
exemple, ou autres offres privées, chambres d’hôtes, etc.
qui elles non plus ne sont pas
estampillées «complet». Pas
plus d’ailleurs que le camping
officiel installé tout spécialement à Dieterswil, Seeland, à
proximité de Berne. «Les réservations entrent bien, mais
il reste de la place et si jamais
nous pouvons agrandir», explique Bernhard Rhyn de Berne Tourisme. La capacité atteint cinq mille personnes /
nuit à un tarif (32 francs) nettement supérieur aux autres
campings. «C’est logique. Le
transport au stade est inclus
dans le prix et nous devons
amortir l’infrastructure sur
deux semaines.»

Neuchâtel. A titre de
comparaison, un rapide coup
de fil à l’office du tourisme
neuchâtelois (pour mémoire,
l’équipe du Portugal loge à
Neuchâtel) confirme la tendance. «Certaines dates sont
complètes mais, globalement, il reste beaucoup de
libre dans les hôtels et campings», annonce Jérôme Longaretti. Il poursuit: «Nous accueillons aussi quelques
congrès en juin, l’Euro n’est
donc pas le seul élément à
prendre en compte.» Et même: «La demande portugaise
est plus faible qu’estimée.»
Des dizaines de milliers de
fans de foot sont attendus
pour les jours de rencontres.
Reste pour les responsables
du tourisme régional à espérer que ces amateurs de ballon rond s’intéresseront à
autre chose qu’au stade et à la
bière.
n
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Stellen • Offres d’emploi
Entreprise près de Bienne cherche

Danke für
das Vertrauen.

Pour notre filiale de Bienne, nous recherchons un (e)

Chauffeur

Temporär und auf Dauer.

camion poids lourd

Conseiller(ère) en personnel

Permis catégorie C + E

(division horlogerie)

Pour tout de suite ou date à convenir.
Tél. 079 631 45 07

In der Schweiz gehen Job One und Randstad gemeinsame Wege. Beide vereinen ihre grossen Beziehungsnetze, ihr Know-how und ihre Energie unter einem
Dach. Um mit vereinten Kräften jeden Tag aufs Neue
Ihr Vertrauen zu verdienen.
Randstad (Schweiz) AG, Bahnhofstr. 1, 2501 Biel,
T: 032/329 33 99, F: 032/329 33 90, www.randstad.ch

De formation technique niveau CFC,
idéalement issu du secteur horloger, vous
êtes âgé de 25 à 40 ans, habile
négociateur, au bénéfice de plusieurs
années d’expérience et de succès au
service externe (idéalement de la branche).
Maîtrisant les outils informatiques et
possédant un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation et
maîtrisez aussi bien la langue française que
l’allemand.
Vous avez un esprit d’entrepreneurs
sachant se fixer et atteindre des objectifs
clair, tout en ayant un exellent esprit
d’équipe.

Nous vous offrons une activité vous
Fixe &
permettant d’être le partenaire
temporaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante et
responsable.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ=l-mV2ozt-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien continu
et une formation approfondie, une culture
d’entreprise vous permettant de mettre en
valeur vos talents.
Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à:
Manpower SA, J.-Claude Dougoud,
Directeur Régional, Av. L.-Robert 42, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Die Bucherer Montres S.A., eine eigenständige Unternehmung der Bucherer-Gruppe
mit Produktion in Lengnau, kreiert charaktervolle Zeitmesser mit einem hohen technischen
und ästhetischen Anspruch.
Für den Service après vente in der Uhrenproduktion in Lengnau BE benötigen wir
Verstärkung und suchen eine/n qualifizierte/n

Uhrmacher/in
Aufgaben
• Reparaturen und Revisionen an mechanischen Uhren und Quarzuhren
• Polierarbeiten an Gehäusen und Bändern
Anforderungen
• Ausbildung als Uhrmacher/in
• Berufserfahrung
• Erfahrung in der Polissage
• Effiziente, qualitätsbewusste Arbeitsweise
• Planungsgeschick
• Teamorientiert

Für unser Verwalterteam suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
junge lernbegierige

SachbearbeiterIn Verwaltung / Kanzlei
In dieser sehr vielseitigen Funktion betreuen Sie unsere Kunden und Geschäftspartner, unterstützen unsere Verwalter im kaufmännischen Bereich und helfen bei
der Vermietung mit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto.

Wenn für Sie Belastbarkeit, Dynamik, Eigeninitiative, Kontaktfreudigkeit,
Selbständigkeit, Durchhaltewillen und gepflegtes Auftreten keine Fremdwörter sind;
Sie eine Kaufmännische Ausbildung (E- oder M-Profil) abgeschlossen haben uns
sich in französischer Sprache mündlich und schriftlich gewandt ausdrücken
können, dann sind Sie für unser junges Team die/der richtige Kandidat/in.

Bucherer Montres S.A.
Stefan Portmann, Leiter SAV/Qualitätssicherung
Gewerbestrasse 1, 2543 Lengnau
Telefon 032 653 29 05

Unsere Arbeitsstelle kann für Sie eine Basis für Weiterbildung sein. Sie werden
fortlaufend in die Immobilienbranche eingeführt und ausgebildet. Bei Eignung
besteht die Möglichkeit zur Ausbildung als Immobilienbewirtschafter/in.
Bewerbungen mit Zeugniskopien, Lebenslauf und Foto sind schriftlich (mündliche
oder elektronische Bewerbungen werden nicht behandelt) einzureichen an:

Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 • Fax 032 329 80 60
E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Stellen • Offres d’emploi

Nous sommes une entreprise High-Tech, en pleine expansion, spécialisée
dans le domaine des capteurs électroniques, bien implantée sur le marché
international de l’automatisation.
Pour notre société de vente Contrinex (Suisse) SA, nous sommes à la
recherche d’un

>

CONSEILLER TECHNIQUE DE VENTE (H/F)
SUISSE OCCIDENTALE
Vos tâches / Vos responsabilités :
− Vente et conseil auprès de la clientèle de Suisse romande et du Seeland.

Wir suchen per sofort oder Übereinkunft eine
zuverlässige

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xo-s7YiEt-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

− Développement du marché par prospection de nouveaux clients, gestion et
développement de la clientèle existante, visites régulières des clients, prise
de commandes.
<wm>%Tr6K+ihN%l9%x6m8%QX+EMCs'%ya%zTv.Q%Rj+vt7xl%dS%Mo2.R%3K

Votre profil :

Raumpﬂegerin 50 %
für die Reinigung unserer Büros in Biel. Arbeitseinsatz ist von Montag – Freitag jeweils am
Vormittag.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ=1-L8S3EL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

De formation de base dans le domaine de l’électrotechnique et de l’automation,
vous amenez vos expériences et succès dans la vente de produits techniques
de l’industrie des machines. Bon négociateur, vous êtes doté d’un esprit entrepreneur et tenace, et vous vous adaptez facilement à vos divers interlocuteurs.
Le français est votre langue maternelle et vous avez de bonnes connaissances
de la langue allemande. Domicilié de préférence dans la région de Fribourg,
Bienne ou du Seeland, vous possédez un permis de conduire B et disposez d’un
bureau à votre domicile. Une voiture de fonction sera mise à votre disposition.

Mitglied SVIT/KABIT

<wm>%7say+jSn%mG%CaYN%We+DbZH2%rQ%h70.W%kP+0uiCm%wR%bLU.k%qy+'

Sie bringen Reinigungserfahrung mit, arbeiten
selbständig, sind ﬂexibel und pﬂichtbewusst.
Gute Deutsch- und Französischkenntnisse
sind erwünscht.
Eine 3-Zimmer-Dienstwohnung steht zur Verfügung.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature
complet à Mme M. Heimlicher, avec la référence AE.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann richten
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an

CONTRINEX SA Electronique industrielle
route André Piller 50 - CH 1762 Givisiez - Suisse
Tél: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40
Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com

Frau Valérie Steiner
The Swatch Group AG
Human Resources
Seevorstadt 6
2501 Biel

Stellen • Offres d’emploi

SYDERAL ist ein Unternehmen, das in der ganzen Schweiz als
Marktführerin im Bereich der Raumfahrtelektronik tätig ist.
Entwicklung, Herstellung von elektronischen oder damit
verwandten Systemen und Software, gehören zu unserer
täglichen Herausforderung.
Zur Firmenstrategie von Syderal gehören ebenfalls die
Entwicklung des Bereiches Diversiﬁkation. Zur Verstärkung
unseres Teams suchen wir deshalb einen

Technischen Kaufmann
Mission
– Fachkompetente, systematische Betreuung des bestehenden Kundenstamms
– Aktiver Ausbau des Kundenstamms
– Promotion unserer vielseitigen elektronischen Produkte
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-hc25"q-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Proﬁl
– Sie verfügen über eine elektronische Ausbildung sowie eine Weiterbildung zum Technischen Kaufmann mit mehreren Jahren Berufserfahrung.
– Beherrschen die deutsche und französische Sprache in Wort und
Schrift und haben gute Englischkenntnisse.
– Sie sind bereit, ca. 80% im Aussendienst tätig zu sein.
Eintritt
– nach Vereinbarung
Bewerbung zu richten an :
SYDERAL SA – Mme Verena Ribeiro – Ressources Humaines
Neuenburgstrasse 7 – 3238 Gals / BE – Tel. 032 338 98 50
verena.ribeiro@syderal.ch
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«Es müssten endlich
auch Mittel von der Stadt
fliessen.»

Gewiss: Biels Altstadt hat
mit vielen jahrelang vernachlässigten Problemen zu kämpfen. Sie ist von der Neustadt
durch den pulsierenden Durchgangsverkehr abgeschnitten.
Auf diesen wunden Punkt legen Politiker seit Jahrzehnten
den Finger, aber geschehen ist
nichts. Mit grossem Brimborium und mit viel Geld hat
man die Obergasse zu einer
«Begegnungszone» umgebaut.
Aber die paar Menschen, die

Mario Cortesi über das
Phänomen, dass Biels
Politiker die Altstadt links
liegen lassen.

sich jeweils auf dem Sitzrost
rund um den imposant mächtigen Kastanienbaum setzen,
kann man an einer Hand abzählen. Das Beispiel der Obergasse zeigt deutlich: Eine Altstadt belebt man nicht, indem man die Strassen wie anno dazumal pflastert und
dann hofft, dass die Menschen sich aufmachen, um
die Pflastersteine zu besichtigen.
Wenn jetzt Fernand Jolissaint seinem «Café du Théâtre» einen neuen Kick gibt (siehe News auf Seite 3), mit einem in Gourmetkreisen wohl
bekannten italienischen Koch
und mit musikalischen und
anderen Veranstaltungen etwas Leben auf die Mühlebrücke und damit zum Eingang der Altstadt bringen
will, ist das sicher ehrbar und
unterstützungswürdig – aber

Mario Cortesi
à propos de la
tendance des
politiciens
biennois à
abandonner la
vieille ville.

zugliedern, dem ehrwürdigen
Stadtteil noch einmal ein
Stück Leben wegzunehmen.
Unübersehbar steht am
lieblosen Eingang der Altstadt, auf der Mühlebrücke,
ein hoher Lichtmast, eine Mischung zwischen fliegenden
Untertassen mit Schaufel-

a vieille ville de Bienne est l’une des plus
belles d’Europe. C’est
du moins ce que prétendent régulièrement les politiciens biennois, le torse
bombé, sans rougir. Une affirmation gratuite, jamais justifiée. Ce serait difficile. Quel-

L

zu wenig. Da müssten – wenn
immer wieder Impulse von
den Privaten kommen – endlich auch Mittel von der Stadt
fliessen. Da müssten Politiker
auf die Barrikaden, jährliche
Budgets für die Belebung der
Altstadt fordern. Ein Konzept
erarbeiten, wie die Altstadt attraktiver gemacht werden
kann, damit nicht immer wieder kleine Läden mangels
Kundschaft schliessen müssen. Für die Attraktivierung
der Innenstadt hat man Geld
in Hülle und Fülle fliessen lassen, im gleichen Zug hat man
der Altstadt bloss die Drogenabhängigen zugeschoben. In
jeder andern Stadt würden
Bürger für ihren schönsten
Stadtteil auf die Barrikaden
gehen, hier macht man bloss
die Faust im Sack. Keine einzige Partei setzt sich expressis
verbis und wirklich und richtig für die Altstadt ein, man
gibt immer nur interessante
aber kostenlose Statements
ab, vor allem vor den Wahlen.
Statt sich für die Belebung
der Altstadt einzusetzen, hat
man jetzt die famose Idee, die
Stadtverwaltung am Burgplatz
(auch so eine tote Fläche!) aus-

bremsen und moderner
Skulptur: Etwas Schrecklicheres sieht man in keiner andern Schweizer Altstadt – weder am Ein-, noch Ausgang:
Die monströse Lichtquelle
wirkt wie eine Faust aufs Auge. Sie steht aber ohne Zweifel symbolisch für das Verhältnis der politisch und kulturell Verantwortlichen zu
unserer Altstadt: Die sind
wahrscheinlich überzeugt,
dass ein Lichtmast allein
schon eine belebte und attraktive Altstadt schafft.
n
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PIETERLEN

VP ab Fr. 547 000.– inkl. Autounterstand
Verlangen Sie unsere ausführliche
Verkaufsdokumentation!

urs leimer
seit 30 Jahren
jedem sein zuhause

immobilien ag

Bahnhofstrasse 6
Telefon 032 653 86 66
2540 Grenchen
Natel 079 218 39 49
www.immoleimer.ch info@immoleimer.ch

A

LOUER

ques vieilles pierres, quelques bâtiments vénérables
suffisent-ils à faire une vieille
ville? Ne vit-elle pas de ce qui
se passe entre ses murs? De ce
point de vue, la vieille ville de
Bienne est plutôt un des
centres historiques les plus
négligés d’Europe (les mauvaises langues, donc pas les
politiciens, diraient même
«l’un des plus morts»). Une
chose est sûre: sous les pavés
de Berne, la vie bouillonne.
En été, les innombrables terrasses de l’idyllique vieille ville de Morat sont archibon-

Appartement de 3,5 pièces au 2ème,
Hall, cuisine agencée,
salle de bains/wc + wc séparé.
Libre dès le 01.08.08.
Loyer: CHF 1’030.– + charges.
Pour visiter: concierge au 076 347 48 29

VERKAUFEN
PRÊLES/BE

4,5-Zi-Einfamilienhaus

BEL APPARTEMENT DUPLEX

mit Atelier 50m2 und Bastelraum.
Ideal für Wohnen und Büro/Hobby
17km von Bern, öV nach Bern/Lyss/Aarberg.
Doppelhaus in sehr gutem Zustand,
Baujahr 92. Offene Küche, Cheminée,
grosse Zimmer, schöner Garten,
ruhig gelegen, nächst öV.

51⁄2 pièces de 200 m2, lumineux, 2 salles d’eau,
cheminée, grand balcon.
2 places de parc dans garage.
Magnifique vue dégagée sur le lac de Bienne.

Prix Frs. 580’000.–
AIC/tél. 032 731 50 30; www.vente-immob.ch

Richtpreis CHF 625’000.–

- ruhige Wohnlage, nahe Dorfzentrum
- grosszügige Ausführung
- hoher Ausbaustandard
- eigener Waschraum
- Gartensitzplatz / Terrasse

EG 4½ Zimmer ab Fr. 382’000.Wohnfläche: 117 m²
Duplex 4½ Zimmer ab Fr. 518’000.Wohnfläche: 156 m²
Bezugsbereit 1. September 2008
Auskunft erteilt: Herr Zwahlen,
Bautec AG, 3292 Busswil
032 387 44 00

trayant, afin que les boutiques ne finissent pas invariablement par mettre la clé
sous le paillasson faute de
clientèle. Des sommes faramineuses ont été investies pour
rendre le centre-ville plus attractif et, dans la foulée, pour
transférer les drogués en
vieille ville. Dans n’importe
quelle autre ville, les citoyens
se battraient becs et ongles
pour défendre leur plus beau

«Dans n’importe quelle ville,
les citoyens se battent becs
et ongles pour défendre leur
plus beau quartier.»
quartier. Ici, ils se contentent
de faire le poing dans la
poche. Aucun parti ne s’investit vraiment pour la vieille
ville. On se contente de belles
déclarations sans lendemain.
Surtout en période électorale.
Au lieu de s’engager pour faire revivre la vieille ville, ils
ont eu l’idée lumineuse de
transférer l’administration
municipale de la place du
Bourg (un endroit pourtant
déjà bien mort!), d’enlever
encore une part de vie supplémentaire au vénérable
quartier.
A l’entrée sans âme de la
vieille ville trône un immense lampadaire, improbable
mélange de soucoupe volante
avec ses aérofreins et de sculpture moderne. Dans aucune
autre vieille ville de Suisse, ni
à l’entrée, ni à la sortie, on ne
voit quelque chose d’aussi
laid. Cette monstrueuse source de lumière est comme un
poing dans la figure. Mais elle
symbolise, sans aucun doute
possible, le comportement
des politiciens et des instances culturelles par rapport
à notre vieux quartier. Ils sont
persuadés qu’un lampadaire
suffit à illuminer la vie de la
vieille ville.
n
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VENDRE

A vendre, à La Neuveville

Appartement rez-jardin
de 160 m2 en PPE
dans maison à 2 appartements.
Verdure et tranquillité. Véranda et
place couverte. Prix 635’000.–
Visite 077 462 25 23

MAISON VILLAGEOISE
RÉNOVÉE AVEC CACHET

NODS / BE

de 71⁄2 pièces, cheminée, 3 salles de bains,
surfaceparcelle 845 m2, terrasse, possibilité
d’extension. Frs. 595’000.–

AIC/tél. 079 257 63 12
www.vente-immob.ch

www.immobiel.ch www.immobiel.ch

inkl. 1 Einstellhallenplatz.
Bezug nach Vereinbarung.
Auskunft: 031 928 22 40 / 079 341 05 27
Email: dacla@bluewin.ch

Lengnau

montre de manière criarde
qu’on ne fait pas vivre une
vieille ville en pavant les rues
une fois de temps en temps et
en priant pour que la population accoure pour admirer le
travail.
Fernand Jolissaint veut aujourd’hui redonner une impulsion à son «Café du
Théâtre» (voir news page 3),
créer un cercle des gourmets
avec un chef italien réputé,
proposer des animations, notamment musicales. Cela devrait redonner de la vie au
Pont-du-Moulin et à l’entrée
de la vieille ville. C’est honorable et digne de soutien,
mais c’est insuffisant. Quand
des idées viennent de privés,
la Ville devrait aussi ouvrir sa
bourse. Les politiciens devraient monter aux barricades, exiger année après année des budgets pour maintenir la vieille ville en forme.
Elaborer un concept pour
rendre le quartier plus at-

5

H@rry the H@cker se cache derrière l’hideux lampadaire pour ne pas montrer sa
colère: «Sous les pavés, la rage!»

Zu verkaufen in Seedorf/BE

2 Eigentumswohnungen

Hauptgasse 18 - Büren an der Aare

dées. A Neuchâtel, flâner dans
une vieille ville libre de tout
graffiti, où se trouvent toutes
les boutiques de mode, les
grands magasins et d’intéressants restaurants, est un plaisir. Dans les rues tortueuses
des vieux quartiers lucernois,
les touristes se marchent
presque sur les pieds. Le samedi, à Soleure, on croise
même des Biennois en vieille
ville. Faut-il énumérer toutes
les vieilles villes du pays?
La vieille ville de Bienne,
c’est certain, doit se battre
contre des problèmes trop
longtemps négligés. Elle est
coupée du centre-ville par
l’important trafic de transit.
Les politiciens mettent le
doigt sur ce point depuis des
décennies, mais rien ne se
passe. La rue Haute a été
transformée en «zone de rencontres», avec flonflons et à
grands renforts d’argent. On
peut compter sur les doigts
d’une main les personnes qui
se rencontrent sur le banc
rouillé autour de l’imposant
châtaignier. Cet exemple dé-

Null Bock
Sans âme

H@rry the H@cker (versteckt hinter dem Lampenkandelaber) wundert sich: «Aha,
Biel hat auch eine Altstadt?»

Freistehende Einfamilienhäuser
Ihr neues Eigenheim in Pieterlen im
Wygarten! Wählen Sie aus 5 Haustypen,
Parzellen ab 515 m², Hanglage mit
schöner Aussicht. Nur 3 Autominuten
bis zur Autobahnauffahrt A5!
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PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

ie Bieler Altstadt
soll eine der schönsten Europas sein.
Das jedenfalls behaupten Biels Politiker immer
wieder mit geschwellter Brust
und ohne rot zu werden. Die
Behauptung ist gratis und
wurde nie belegt. Wäre auch
schwierig: Machen wirklich
nur tote Mauern und altehrwürdige Gebäude eine Altstadt aus, oder nicht auch das
Leben, das innerhalb dieser
Mauern stattfindet? So besehen, gehört Biels Altstadt
eher zu den vernachlässigsten
Stadtkernen (böse Zungen,
die natürlich nicht zu Biels
Politikern gehören, behaupten: zu den totesten). Sicher
ist: Unter Berns Lauben pulsiert das Leben, in Murtens
malerischer Altstadt findet
sich an schönen Sommertagen kein einziger Sitzplatz in
den unzähligen Altstadt-Gaststätten, in Neuenburg ist das
Flanieren in der graffitifreien
Altstadt ein Vergnügen, sind
doch dort alle Mode-Boutiquen, Warenhäuser und die
interessantesten Restaurants
untergebracht. In Luzerns
verwinkeltem alten Teil treten
sich die Touristen fast auf die
Füsse, und in Solothurns Altstadt trifft man am Samstag
gar manchen Bieler. Muss
man alle Schweizer Altstädte
aufzählen?

■■

Schwarz

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-hZ23Et-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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**Mtl. Belastung mit 20% Eigenkapital
inkl. Nebenkosten + Amortisation

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

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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Bien entendre à Bienne

Sommer-Initiative für besseres Hören

L’initiative estivale pour mieux entendre

Der Sommer ist für die
meisten die schönste
Jahreszeit: aktives Geniessen der Natur und
gemütliches Zusammensein mit Freunden
und Familie. Amplifon
in Biel nimmt an der
nationalen Initative für
besseres Hören teil und
verhilft damit zu mehr
Lebensfreude!
Die weltweit führende Hörberatung Amplifon ist auch in der
Schweiz die Nummer 1, wenn
es um gutes Hören geht. Die vor
einem halben Jahr lancierte Initiative für besseres Hören war
schweizweit ein riesiger Erfolg.

Bisher haben die sympathischen
Fachleute weit über tausend
Menschen auf ihrem Weg zu besserem Hören und damit auch einer
massiv gesteigerten Lebensqualität begleitet. Deshalb wird es
nun noch einmal eine spezielle
Sommeraktion für besseres Hören
geben. Auch bei Amplifon in Biel
ist es ganz einfach und kostenlos
möglich, einen Hörtest zu machen
und von einer Hörberatung zu profitieren. Der diplomierte Hörakustiker Thierry Giauque und sein
Team können dabei genau feststellen, wie gut das Hörvermögen
ist und welche Wege es gibt, es
zu verbessern. Bis Ende Juni kann
zudem bei Bedarf ein hochmoderner Hörverstärker „Vibe“ von Siemens zum unverbindlichen Probetragen mit nach Hause genommen
werden. Eine ideale Gelegenheit,
sich selbst vom Komfort und der
Leistungsfähigkeit ein Bild zu machen. Gerade der Sommer bietet
vielfältigste Möglichkeiten sich in
der Natur unbeschwert und frei zu
bewegen und dabei das Leben in
vollen Zügen zu geniessen. Morgens beim Brunch, mittags am
See und abends beim Grillplausch

Der neue Trend im Ohr!

Online-Hörtest und Infos
unter www.ganzohr.ch

Vibe: Das angesagte
Accessoire für den Sommer.
Vibe: l’accessoire tendance
pour l’été.

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ6o-UnQ5Kj-lk-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Vibe, la nouvelle tendance actuelle! Un mini-ampli dans l’oreille
pour comprendre clairement parole et musique.
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

mit Freunden und Familie geht es
fröhlich und ausgelassen zu und
her. Mit einem besseren Gehör
lässt sich all dies noch intensiver
erleben und geniessen.

Pourlaplupartd’entre
nous,l’étéestlaplus
bellesaison:entreles

Sur présentation de ce bon, vous bénéﬁciez gratuitement
des prestations Amplifon suivantes jusqu’à ﬁn juin 2008:
• un test auditif professionnel.
• si nécessaire, un système auditif Vibe de Siemens adapté
à votre audition, à tester sans engagement.

Ihre erste Wahl
in Sachen
Hörberatung
Les experts
de l’audition

Infos auf www.ganzohr.ch oder bei Amplifon
in Biel unter Telefon 032 323 30 80.
Infos disponibles sur le site www.tout-ouie.ch
auprès d’Amplifon Bienne au 032 323 30 80.

à 1 prix

Séchoir à condensation.

Séchoir à pompe à chaleur.
• Capacité 7 kg
• Grande ouverture

No art. 103450

No art. 158381

699.–

Garantie
petit prix!

avril 08

19.50

Hiltbrunner
fabrique de literie
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14

Weitere Filialen in der Nähe:
Autres succursales dans
votre région:
Bern
Lyss
Neuchâtel
Solothurn

031 311 49 65
032 384 28 32
032 725 66 77
032 621 32 33

Test auditif online et infos
sur www.tout-ouie.ch

Prix du set seul.

1499.–

superpoints

TK 6097
by
• Temporisation de la mise en marche
jusqu’à 24 heures • Capacité 6 kg
No art. 107758

Economie en
énergie de

45%

seul.

Prix du set seul.

Prix normal 1648.–

Nouveau
chez Fust:

Séchoir à condensation.

2390.–

seul.

Garantie
petit prix!

3499.–

2299.–
Garantie
petit prix!

Prix du set seul.

4999.–

Prix normal 5298.–

Prix normal 4089.–

Économisez 299.–

Économisez 149.–

Économisez 590.–

Aussi disponibles individ.

Aussi disponibles individ.
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Aussi disponibles individ.
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seul.
Lave-linge.

1699.–

Garantie
petit prix!

seul.

seul.

949.–

Avec programme d’aide au repassage.

Avec détecteur de saleté.

WA 6086

WA 1356 F

• 12 programmes de lavage
• Capacité 6 kg

• Tambour 6 kg
• Pré-programmable

No art. 105118

No art. 159314

2999.–
Garantie
petit prix!

Garantie
petit prix!

WA 106 E

by
• Avec EASY CARE protection
No art. 105118
contre le froissement

Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

39.–

Burggasse 1 / Rue du Bourg 1
Tel / Tél
032 323 30 80

TW SL 6E

• Capacité 6 kg
• Simple d’utilisation

seul.

Amplifon in Biel / à Bienne

Spécialiste pour
Laver & Sécher!

TK 806Z

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:

160 x 210 cm

Il pèse à peine plus d’un
gramme: Vibe de Siemens se
met dans l’oreille aussi facilement qu’un mini-écouteur et
permet de bien entendre dans
toutes les situations quotidiennes. Cadencé à 4 GHz, ce
mini-appareil bat même les notebooks les plus récents. Vibe
n’est pas en reste niveau esthétique: les coques aisément interchangeables sont disponibles
en plus de 15 motifs et coloris.
Vous obtiendrez de plus amples
informations au 0800 800 881,
dans une succursale Amplifon
ou sur www.tout-ouie.ch.

Conseils avisés et garantie petits prix!*

Jusqu’au 31.8.08
Nouveau:
également
duvet de laine

Amplifon, leader mondial de la
correction auditive, est également
premier en Suisse lorsqu’il s’agit
de bien entendre. Lancée il y a six
mois, l’initiative pour mieux entendre a connu un immense succès
partout en Suisse. Nos sympathiques spécialistes ont déjà accompagné plus d’un millier de personnes vers une meilleure audition,
leur offrant ainsi une amélioration

prodigieuse de leur qualité de vie.
C’est pourquoi Amplifon lance
une nouvelle action spéciale d’été
pour mieux entendre. Chez Amplifon, à Bienne comme ailleurs,
vous pouvez passer un test de votre ouïe et bénéficier de conseils
auditifs, simplement et gratuitement. L’audioprothésiste diplômée
Thierry Giauque et son équipe
peuvent alors déterminer précisément l’acuité de votre ouïe et les
moyens pour l’améliorer. En outre,
vous avez la possibilité, si nécessaire, de tester chez vous sans engagement, jusqu’à fin juin, un amplificateur ultramoderne «Vibe» de
Siemens. Une occasion idéale de
se faire une idée du confort et des
performances de cette petite merveille. L’été offre plus que toute
autre saison les possibilités les plus
variées de s’ébattre librement dans
la nature et de croquer la vie à pleines dents. Le matin au brunch, à
midi au bord du lac et le soir autour
d’un barbecue entre amis ou avec
la famille: rien que des bons moments passés à bavarder en bonne
compagnie. Des instants que l’on
vit encore plus intensément avec
une meilleure ouïe.

Dans l’oreille, c’est tendance!

Mit diesem Gutschein erhalten Sie
squ’au
/ Valable ju
Gültig bis
bis Ende Juni 2008 von Amplifon
8
folgende Leistungen gratis:
30.06.200
• Einen professionellen Hörtest.
• Bei Bedarf einen für Sie angepassten Vibe-Hörverstärker
von Siemens zum unverbindlichen Probetragen.

Lavage de duvets

/2

activitésenpleinenature
etlesmomentsagréablesaveclafamilleetles
amis,chacunytrouve
soncompte.Amplifon
àBienneaccroîtlajoie
devivredesmalentendantsenparticipantà
l’initiativenationalepour
mieuxentendre!

Vibe ist der neuste Trend! Winziger Verstärker im Ohr für klares Verstehen von Sprache und Musik.

Gutschein / Bon
Quelle / Source: Siemens

Knapp über ein Gramm leicht
ist das System Vibe von Siemens,
welches so einfach wie ein Knopfkopfhörer in die Ohrmuschel
eingesetzt wird. Mit 4 GHz Rechenleistung toppt der Winzling sogar
moderne Laptops. Doch Vibe bietet
auch etwas fürs Auge: Dank dem
austauschbaren Gehäuse in über 15
Farben und Mustern kann es leicht
an Stimmung oder Outfit angepasst
werden. Informationen gibt es unter
der Telefonnummer 032 323 30 80.

Quelle / Source: Siemens

Gutes Hören in Biel

• Un choix immense des tous
Commandez sous
derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition www.fust.ch
*Détails www.fust.ch
• Louer au lieu d’acheter

Payez quand
vous voulez et
collectionnez
des points.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Brügg, Migros-Centre Brügg, 032 373 54 74
• Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44,
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour) • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt
Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif
local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

HALLO ICH BIN DER LEX und habe mich schon einmal hier vorgestellt. Leider
hat sich niemand geeignetes gemeldet. Weshalb? Das können sich meine
Pflegerinnen aus dem Tierheim auch nicht erklären. Die sagen nämlich, dass
sie kaum ein Hund gesehen haben, der so einen guten Gehorsam hat. Ein
Pfiff und ich bin schon bei Fuss!
Ich bin sehr intelligent und sportlich, deshalb suche ich Personen welche
gerne viel mit mir unternehmen möchten. Das Tierheimleben ist viel zu stressig für mich, wenn du dich also für mich interessierst, dann melde dich ganz
schnell im Tierheim!
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
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1:1 in Baden kehrt der FC Biel
nach 19 Jahren in die zweitn Gekickt: Vor 2430 Zu- höchste Spielklasse zurück.
schauern erreicht der FC Biel
im Hinspiel um den Aufstieg
Sonntag, 1. Juni
in die Challenge League trotz
klarem Chancenplus nur ein n Abgestimmt: Alle Vorlagen
0:0 gegen Baden.
werden vom Bieler Stimmvolk angenommen: Teilrevision Überbauungsplan BözinDonnerstag, 29. Mai genfeld Ost (Rolex), Teilrevin Gekauft: Das Lysser Unter- sion baurechtliche Grundnehmen «3S Swiss Solar Sys- ordnung Seevorstadt 57 (Tiftems» wagt den Schritt ins fany), Teiländerung UferAusland und übernimmt die schutzplan Seeufer-Vingelz
deutsche Somont GmbH. Die (Beau Rivage), Strassenbaulidaraus entstehende 3S Indus- che Sanierung und VerkehrsNordachse
tries AG ist Weltmarktführe- optimierung
Sanierung
rin für manuelle und halbau- (Mühlebrücke),
tomatische Produktionsanla- und Erweiterung Schulanlage
OSZ Madretsch.
gen für Solarmodule.
Abgelehnt: Die Stimmbürger
von Orvin und Péry sind geFreitag, 30. Mai
gen eine Fusion mit La Heutn Überflutet: Heftige Regen- te, Plagne, Vauffelin und Rofälle entlang des Jurasüdfusses mont. Die geplante Gemeinund im Seeland sorgen für de «Rondchâtel» kommt
Überschwemmungen.
Die nicht zustande.
Kantonspolizei verzeichnet 45 Triumphiert: Der Seeländer
Schadensmeldungen, 17 örtli- Schwinger Christian Stucki
che Feuerwehren sind im Ein- gewinnt das Freiburgische
Kantonalfest.
satz.
n Geplant: Die Kantone Bern
und Jura wollen in Delémont
Montag, 2. Juni
für 31,45 Millionen Franken
ein interjurassisches Zentrum n Verpflichtet: Challengeder Bühnenkünste errichten. League-Aufsteiger FC Biel vern Angezeigt: Die Polizei hat zeichnet den ersten Neuzusechs junge Männer identifi- gang: Der Mittelfeldspieler
ziert, die in Biel zahlreiche Labinot Sheholli wird für ein
Graffiti und Tags gesprayt ha- Jahr von der U21 des FC
ben. Der Sachschaden beläuft Zürich ausgeliehen.
sich auf rund 150 000 Fran- n Geweigert: Die Milchbauern im Kanton Bern streiken
ken.
und liefern ihre Milch nicht
mehr den grossen MilchverSamstag, 31. Mai
arbeitern ab. Sie fordern eine
n Besucht: Rund 9000 Zu- Erhöhung des Milchpreises.
schauer besuchen die UBS
Arena in Biel am Eröffnungswochenende. Zuschauermagneten sind Gotthard und der
deutsche
Reggae-Künstler
Gentleman.
Aufgestiegen: Dank des Auswärtstores von Maliqi beim

Mittwoch, 28. Mai
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CHRONIK / CHRONIQUE

A propos …
VON/PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE
Lokalpatriotismus, wo bist du?
Letzten Sonntag wurde die klare Antwort auf diese Frage gegeben. Nach Bévilard vor acht
Jahren haben sich Orvin und
Péry quergestellt. Nichts wirds
mit einer einzigen Flagge, mit
einer Gemeindeversammlung.
Ebenso bleiben meine dörflichen Privilegien unangetastet,
auch wenn ich nur selten auf
sie zurückgreife. Das ist die
Antwort – klar auf dem Plateau, etwas knapper unten im
Tal – auf den Vorschlag, sechs

Esprit de clocher où es-tu? Cette vaste question a trouvé réponse, certes aussi partielle que
très claire, dimanche dernier.
Après «les» Bévilard il y a
huit ans, «les» Orvin et «les»
Péry ont inscrit leur identité au
tableau. Pas touche à ma fanfare, à mon assemblée communale, à mes petits privilèges villageois, même si je n’en use
que très modestement. Telle est
la réponse donnée, clairement
sur le plateau, plus chichement
au fond de la vallée, à la pro-

Schade! Dommage!
Gemeinden zu fusionieren, die
schon jetzt in vielen Bereichen
zusammenarbeiten. Eine in
Aussicht gestellte Steuersenkung und einige vom Kanton
versprochene Millionen halfen
nichts. Die Argumente der
Gegner haben den Nerv getroffen. Die Angst vor Veränderungen hat sich durchgesetzt.
Hinweggefegt ist die Zukunftsvision, der Gedanke vergessen,
dass dieser Flecken Erde als
Vorreiter Schule machen und
sich vor allem solide Strukturen aufbauen und mit der Zeit
gehen könnte. Schade!

Mercredi 28 mai

position de fusion de six communes qui s’échangent déjà
une foultitude de choses. Une
baisse d’impôts programmée,
quelques millions promis par le
canton n’ont rien changé. Les
arguments réducteurs des opposants ont fait mouche. La
peur du changement a encore
frappé. Balayée la vision d’avenir, oubliée l’idée que ce coin
de pays pouvait faire office de
précurseur, devenir un
exemple, mais surtout se doter
de structures solides et vivre
avec son temps. Dommage!
Bienne fait match nul 0 à 0
contre Baden.
n Passée: le député PSA prévôtois Maxime Zuber remet la
présidence de la Députation du
Jura bernois au Grand Conseil
à l’UDC Annelise Vaucher.

n Réélus: le Conseil des affaires
francophones de Bienne réélit
les cinq membres de son exécutif, Béatrice Sermet-Nicolet,
Marcel Guélat, Marcel Liengme, Pierrette Berger Hirschi et
Jeudi 29 mai
Pierre-Yves Moeschler.
n Joué: en finale d’ascension n Bousculés: appel du pied de
en Challenge League à la Gur- seeland biel/bienne et Ouestrail
zelen (2430 spectateurs), le FC aux conseillers aux Etats ber-

10 X 230
MIGROS 10 X 210
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nois Simonetta Sommaruga et
Werner Luginbühl: les deux associations exigent des deux politiciens de se battre pour la réalisation du tunnel ferroviaire de
Gléresse et du dédoublement
de la voie du pied du Jura.

landais Marc Schneeberger, bat
le record de Suisse, établi en
1978, de 17 centièmes.
n Inaugurée: l’UBS Arena de
Bienne draine quelque 9000
spectateurs pour son lever de rideau avant l’Euro 08.

Vendredi 30 mai

Dimanche 1er juin

n Lancée: les cantons de Berne
et du Jura lancent l’idée d’un
centre interjurassien d’expression des arts de la scène pour un
coût de réalisation de 31,45
millions de francs.
n Identifiés: la police cantonale dénonce les six sprayeurs
qu’elle a identifiés après une
enquête démarrée en octobre
2007. Les dommages sont estimés à 150 000 francs.

n Votés: le souverain régional
refuse à une nette majorité les
trois objets fédéraux soumis au
vote. Orvin et Péry font capoter la fusion communale du
Bas-Vallon et Bienne accepte
massivement les projets d’aménagement des rives du lac à Vigneules et de l’axe nord, ceux
d’extension de Rolex et de
Swatch Group, ainsi que la rénovation du collège alémanique de Madretsch.

Samedi 31 mai
n Promus: les joueurs du FC
Bienne font match nul 1 à 1
contre Baden en terres argoviennes et réussissent leur promotion en Challenge League,
quittée il y a 19 ans.
n Réalisé: le relais 4x100m
suisse, en 39 secondes 2 centièmes et avec le sprinter see-

nn
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Lundi 2 juin
n Confirmé: le milieu de terrain Labinot Sheholli, ancien
Biennois sous contrat avec le
FC Zurich, est prêté par son
club pour un an au FC Bienne. L’entraîneur Dieter Münstermann ne prolonge pas son
contrat.

= ADIEU
Baumgartner Rudolf, 79, Grenchen; Berger Berthe, 94, Biel/Bienne; Bernard Graziella Anna Augusta, 100, Tavannes; Bieri-Perren Ella, 76, Grenchen; Boder-Freiburghaus Gertrud,
78, Nidau; Brönnimann Werner, 67, Pieterlen; Christen-Schiff Susanne, 88, Biel/Bienne;
Dennler-Stalder Frieda, 87, Worben; Eggimann Alexandre, 63, Biel/Bienne; Finger Hans,
71, Scheuren; Folly Max Joseph, 88, Grenchen; Frey-Jaussy Josef Louis, 80, Vauffelin;
Fritschi Kevin, 16, Malleray-Bévilard; Ganz-Schlechten Julia, 80, Ipsach; Gautschi Peter, 83,
Safnern; Grünig Urs, 52, Biel/Bienne; Hebeisen Walter, 53, Studen; Imhooff-Wenger
Marie, 88, Büren; Jäggi Otto, 89, Ipsach; Joss Pierre, 81, Biel/Bienne; Juillerat Alice, 87,
Biel/Bienne; Kipfer Werner, 92, Lengnau; Kuhn Hans, 98, Lengnau; Lauper-Hauri Ida, 101,
Rüti; Lugrin Blanche, 90, Biel/Bienne; Meier-Mägli Dorli, 82, Belprahon; Mohni Gilbert, 86,
Bévilard; Moser-Müller Rudolf, 85, Seedorf; Müller Dominik Andreas, 23, Bellmund;
Oberlin-Polier Bertha, 84, Biel/Bienne; Perriard Thérèse, 94, Nidau; Pheulpin Joseph, 70,
Reconvilier; Reber Daniel, 69, Saicourt; Righetti Adelheid, 75, Grenchen; Roher-Benz Hans,
81, Studen; Roseng-Bergundthal Margrit, 81, Tavannes; Schlüchter Martha, 93, Lyss;
Schorro Enrichetta, 80, Biel/Bienne; Schütz-Carnal Nelly, 82, Brügg; Soldani Guido, 94,
Grenchen; Steiner-Schnegg Hedwig, 70, Biel/Bienne; Studhalter-Schild Hedwig, 83, Grenchen; Thoma René, 71, Nidau; Truchard-Eschmann Jeanne, 83, Biel/Bienne; Tüscher
Martha, 98, Port; Varrin Gérald, 63, Biel/Bienne; Weiss Hans, 96, Brügg; Witschi Hanna,
87, Ipsach; Worpe Laurent, 71, Biel/Bienne; Wyss-Hadorn Ruth, 88, Biel/Bienne; ZauggSchürch Elsa, 56, Kallnach; Zullinger Peter, 74, Aegerten.
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ZU

, 7. Juni 2008,
Dienstag, 3. Juni, bis Samstag
solange Vorrat

Für diese Woche
günstiger!

3.95

VERMIETEN
A LOUER
Selbstständig arbeiten im Team (D/F)
(auf eigene Rechnung)

statt 4.90

WIR VERMIETEN in Biel

Bell Farmersteaks
mariniert,
Schweiz, 4 Stück,
in Selbstbedienung

30%
Rabatt

Räume inklusive stilvoller Infrastruktur.
Coiffure, Fuss- und Nagelpflege,
Massage.
Info: 079 340 36 21 ab 18h00

per 100 g

2.70

Biel, Aarbergstrasse / Rue Aarberg
Zu vermieten / À louer
Nach Vereinbarung
Grosszügige, renoviertes

statt 3.10

2.90

Max Havelaar
Bananen (ohne
Bio), Lateinamerika

statt 4.20

Studio mit Lift im Haus
(Fr. 420.– + NK Fr. 80.–)

per kg

Besichtigungstermine:
Mobil 076 533 01 47 Tel. 061 205 55 40

CherryRispentomaten,
Schweiz/Italien
Schale à 500 g

40%
Rabatt

1/2

10.65

10.–

Lusso Magnum
Almond oder
*Classic

Coop Branches
Classic

3.40
statt 4.–

Coop Naturafarm
Eier, Schweiz
6 Stück

A louer à Bienne, Rennweg 61,
Situation tranquille, appartement
de 31⁄2 pièces, tout confort dès le
1er septembre 2008 ou à convenir,
carrelage partout, balcon, cave,
galetas, local à vélos. Loyer
fr. 1’100.– + charges. Pour rens. et
visite: 032 481 37 01

Preis

statt 20.–

statt 17.80

À Tavannes
Situation calme et belle vue

50 ⫻ 22,75 g

À louer

8 Stück, 960 ml

2 pièces
(Fr. 400.– + charges Fr. 80.–)

<wm>%ndzF+LMs%qC%gz7Y%Si%G26oO-V4fbn-gSfs75Plkm8rNm%4q%Go6K%Rr</wm>
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4 pièces
(Fr. 650.– + charges Fr. 170.–)

1/2

1/2

statt 10.20

4.95

5.–

Evilard, chemin des Ages 7 zu vermieten
ab 1. Juli 2008 an aussichtsreicher Lage

10 ⫻ 33 cl

Rosé California
White Zinfandel
Round Hill

4 1/2 -Zimmerwohnung
mit Terrasse und Gärtchen
moderne Wohnküche mit
Granitabdeckung, Zimmer mit Laminat

1/2

75 cl

Hohes C
Orangensaft

Wohnen mit Cachet!

Feldschlösschen
Bier Lager

statt 9.90

statt 10.–

Pour visiter:
Mobil 079 773 32 17 Tel. 061 205 55 40

8.90

Preis

Preis

CHF 1'250.– + NK + Parkplatz

032 322 22 13

Preis

4 ⫻ 1 Liter

139.50

Biel, Ackerweg

Braun
Rasierer 360°
Complete 8970,
2 Jahre Garantie,
inkl. vRG

11⁄2-Zimmer-Wohnung
(Fr. 430.– + NK Fr. 120.–)

Zu vermieten
Per sofort oder nach Vereinbarung

statt 279.–

1/2

19.80

Preis

statt 24.75

7.50

31⁄2-Zimmer-Wohnung
(Fr. 1’000.– + NK Fr. 200.–)

Hakle Plus
mit Kamille

Besichtigungstermine:
Mobil 079 295 90 63 Tel. 061 205 55 40

23/08_Nat

30 Rollen

statt 15.–

Adidas Shower
Gel After Sport
Men oder Gel Full
Vitality
3 ⫻ 250 ml, Trio

Zu vermieten

EINZELGARAGE
Nähe HB
und Coop-HB
Fr. 160.– p.M.

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

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

PARKPLATZ

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

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

2-Z’Whg. 1. OG mit Balkon
3-Z’Whg. EGmit
mit Balkon
3-Z’Whg.
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

Fr. 100.– p.M.
032 322 37 31

Zu vermieten / À louer
Nach Vereinbarung
Neu renovierte, helle Wohnungen
mit Balkon und Lift im Haus

Le Landeron. A louer
magnifique studio
situation idyllique, accès direct au
lac (30 m) avec év. place de bateau.
Rens.: 079 418 80 28

41⁄2-Zimmer-Wohnung / 4.5 pièces
(Fr. 1’100.– + NK Fr. 250.–)
31⁄2-Zimmer-Wohnung / 3.5 pièces
(Fr. 850.– + NK Fr. 230.–)

BIEL-METT
Abendsonne geniessen!
Nach Vereinbarung vermieten wir an der
Poststrasse 17 eine moderne und helle

3 ⁄2-Zimmerwohnung
im 7. OG

À louer à Frinvillier pour le 1.9.08

appartement avec cachet
de 31⁄2 pièces

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

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

Wir vermieten nach Vereinbarung,
im Sporting, sehr moderne

Zu vermieten

3 ⁄2-Zimmerwohnung

Frinvillier

Mietzins ab CHF 1’214.– + HK/NK
–
–
–
–
–
–

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

3-Zimmer-Wohnung
Parkettböden, Küche, WC-Dusche,
kleiner Balkon, 1. Stock.
Ab September 2008 oder Vereinbarung.
MZ Fr. 960.– / NK Fr. 180.–
Auskunft: 044 930 37 84
hrknuchel@vtxmail.ch

Wir vermieten nach Vereinbarung

3 ⁄2-Zimmerwohnung
1

im 2.OG

Mietzins ab CHF 720.– + HK/NK
–
–
–
–

Helle Wohnung mit Balkon
halboffene Küche
Parkettböden
Garage vorhanden

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

Mitglied SVIT/KABIT

Mitglied SVIT/KABIT

(69m2)
Miete CHF 1’068.– + HK/BK CHF 230.–
• Offene, moderne Küche mit Glaskeramik,
Geschirrspüler und Granitabdeckung
• Parkett- und Plattenböden
• Einbauschrank / Garderobe
• Balkon mit Abendsonne
• Lift
• Zentrale Lage / ÖV / Einkaufen
• Parkplatz und Einstellhallenplatz
kann dazu gemietet werden

Zu vermieten
Per sofort oder nach Vereinbarung
21⁄2-Zimmer-Wohnung
(Fr. 700.– + NK Fr. 150.–)

Cuisine agencée, 2 salles d’eau, grand
séjour avec cheminée, cave, réduit, place
d’agrément, 1 place de parc gratuite.

Besichtigungstermine:
Mobil 076 533 01 47 Tel. 061 205 55 40

Loyer: Fr. 1’060.– y c. charges partielles.
Tél. 032 358 15 27

Ladenlokal

PIETERLEN

1

1

Zu vermieten in Biel
an der Albrecht-Hallerstrasse 10,
nahe am Bahnhof gelegene

Biel, Aarbergstrasse
Biel, Aarbergstrasse / Rue Aarberg

Besichtigungstermine:
Mobil 078 846 69 98 Tel. 061 205 55 40

Biel – Neumarktstrasse 14

■■

Wir vermieten, nahe Dorfzentrum,
Liegenschaft mit Lift

3-Zimmerwohnungen
nach Vereinbarung
Grosse Zimmer mit Laminatböden,
offener Eingangsbereich, helle Zimmer,
grosser Balkon, Badewanne und
Dusche, sep. Reduit
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=o-v/25bT-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Mietzinse: ab CHF 700.–
+ CHF 180.– NK, EH-Platz: CHF 95.–
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

urs leimer
seit 30 Jahren
jedem sein zuhause

Zu vermieten
an der Nidaugasse, Biel
ca. 80m 2, Schaufenster, Keller.
Interessenten melden sich mit
Branchenangabe unter Chiffre No 4/6/1
an BIEL BIENNE, Postfach 240, 2501 Biel

Biel – Bahnhofstr. 4
Lokalität im Rohbau in Wohnund Geschäftsliegenschaft
(ca. 90 m2) Ausbaumöglichkeiten offen. Geeignet für
Büro- oder Praxis. Mit Lift. Via
Bahnhofstrasse mit grosser
Fensterfront. Mit Balkon/
Hinterhof.

Büro/Praxisraum
Miete auf Anfrage

immobilien ag

Bahnhofstrasse 6
Telefon 032 653 86 66
2540 Grenchen
Natel 079 218 39 49
www.immoleimer.ch info@immoleimer.ch
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PORTRÄT / PORTRAIT

Aurèle Morf
VON RAPHAËL CHABLOZ
«Trinksch ou e Ballon Moutier?» Im ersten Augenblick
bringt einen die Vorstellung
zum Lachen. Wein aus Moutier? Warum denn nicht, in
Dubai gibts auch Skipisten!
Trotzdem: Seit zehn Tagen
stehen am Fuss der Collégiale
mehr als 330 Weinstöcke. Da,
um zu gedeihen; da, um Trauben zu produzieren. Besitzer
des Terrains ist der 28-jährige
Aurèle Morf. Er hat die verrückte Idee lanciert. Freunden und Interessierten bot er
an, Besitzer eines eigenen
Stocks zu werden. Sie werden
die ersten sein, die 2011 in
den Genuss einer Flasche
vom Rebbaugebiet «SaintGermain» kommen.

Südfrankreich. Eine zufällige Erbschaft war der Auslöser für dieses Projekt. Aurèle
Morf machte in Biel seine Matur. Ohne Ziel: Er hatte noch
keine Ahnung, welche Richtung er einschlagen wollte.
Als Rucksacktourist reiste er
rund ums Mittelmeer. Drei
Wochen. Er hatte mehr Pech
als Glück auf dieser Reise.
Gleichzeitig war es der Anfang seiner späteren Passion.

henden Früchte. Er begann,
seinen eigenen Wein herzustellen. Nicht im Tessin, sondern bei ihm zu Hause in
Moutier. «Ich habe meine
Stadt gern. Meine Freunde leben dort und ich habe nicht
die Absicht, irgendwo sonst
hinzugehen.» Während der
Weinlese folgte eine schlaflose Nacht auf die andere.
Abends fuhr er vom Mendrisiotto zurück nach Moutier,
um in aller Frühe wieder Richtung Tessin zu fahren. Die sieben verschiedenen Weine,
die er in seinem Keller in
Saint-Germain produzierte,
mauserten sich zum Erfolg.
Trotz aller Leidenschaft
stürzte er sich nicht schluchtentief in die Weinkunde:
«Ich will nicht zuviel darüber
wissen. Heute ist es möglich,
mit Chemie eine schlechte
Ernte aufzupeppen. Wie das
funktioniert, will ich nicht erfahren.» Die Natur gibt ihm
Recht. «Von den drei letzten
Ernten fiel eine besser aus als
die andere.»

Sonne. Als man ihm das
Gebiet unterhalb der Collégiale für ein Butterbrot anbot, zögerte er nicht lange. Denen,
die an der Idee zweifeln und
über das wohlbekannte feuchte Klima vor Ort spotten, antwortet er: «Im September und
Oktober, den wichtigsten Monaten, herrscht meist schönes
Wetter.» Auch erachtete er
die geografische Lage als ideal. «Schaut doch mal die Felsen in der Schlucht von Moutier an. Die reichen sogar den

der Weinbauer
aus Moutier
vigneron prévôtois

Comment concilier
deux passions
géographiquement
incompatibles.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
«Tu bois un ballon de
Moutier?» Pour le moment,
l’idée fait sourire. Du vin à
Moutier? Et pourquoi pas des
pistes de ski à Dubaï...
Et pourtant, depuis dix
jours, plus de 330 ceps de
vigne s’étalent au pied de la
Collégiale et attendent de
donner leurs premiers raisins.
Aurèle Morf, 28 ans, propriétaire du terrain, est l’initiateur
de cette idée folle. Amis et curieux ont pu acheter leur
plant. Ils seront les premiers à
déguster, en 2011, une bouteille de Clos Saint-Germain.

Galères. Pour que ce projet germe, il a fallu une succession de hasards. Aurèle
Morf a passé son bac à Bienne. Il ne savait pas exactement dans quelle direction se
diriger. Il décidait donc de
partir, sac au dos, autour de la
Méditerranée. Trois semaines
et de nombreuses galères plus
tard, le projet tournait déjà
court. «J’avais fait mes adieux
pour une année, je ne pouvais
quand même pas rentrer à la
maison si vite.»
Il se trouvait alors dans
une région viticole, dans le
Sud-Ouest français, et parvenait à se faire embaucher pour
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me enchaîne les nuits blanches.
Sitôt la journée finie, il fonce
du Mendrisiotto à Moutier,
puis repart à l’aurore. Et les
sept vins qu’il produit dans sa
cave Saint-Germain ont de
plus en plus de succès.
Pourtant, les connaissances en oenologie du passionné sont limitées: «Je ne
veux pas en savoir trop sur le
vin. Aujourd’hui, la chimie
permet d’améliorer une mauvaise récolte. Je ne veux pas
savoir comment faire ça.» La
nature lui donne raison: «Les
trois dernières récoltes ont été
meilleures les unes que les
autres.»

n

Reto Hofmann, 31,
ist neuer deutscher Redaktionsleiter bei Canal 3.
«Ich kehre zu meinen Wurzeln zurück.» Er wächst in
Ipsach und Täuffelen auf, absolviert eine Drogistenlehre
und danach ein Stage bei Canal 3. «Dabei hatte ich von
Radio keine Ahnung.» Nach
drei Jahren wechselt er die
Seite, arbeitet für Marina Villa, seinerzeit Kommunikations-Chefin der Expo.02.
Dann geht er auf Reisen, «eine wichtige Zeit». Australien,
Neuseeland, Argentinien,
«eine kleine Weltreise». Danach arbeitet er bei Radio 32
in Solothurn, macht einen Abstecher zum deutschen TV,
«wo ich die Internetseite von
Music Star betreute». Nun
bei Canal 3 will Hofmann
zuerst klare Strukturen schaffen, Regeln darüber aufstellen, was über den Äther geht
und was nicht. «In unserem
jungen Team schlummert
viel ungenutztes Potenzial.»
Neben dem Radio arbeitet er
mit einem 20-Prozent-Pensum als Masseur. Mindestens
zwei Mal pro Monat besucht
der Madonna-Fan ein Konzert. Er mag indische und
italienische Küche. Einmal
pro Jahr bringt er in London
seinen Kleiderschrank auf
Vordermann. «Ich fahre mit
einem Koffer hin und kehre
mit zwei zurück.»
RJ

Calanques. Lorsqu’on lui
propose d’acquérir, pour une
bouchée de pain, le terrain situé sous la Collégiale, il n’hésite pas. A ceux qui doutent
de l’idée, se moquent du climat local réputé très arrosé, il
répond: «Les mois les plus importants, septembre et octobre, sont souvent très
beaux.» Géologiquement, le
terrain est favorable. «Regarde un peu les rochers, dans les
gorges de Moutier. On dirait
les calanques, la mer en
moins.»
Le cépage choisi, le Cabernet Jura, issu de croisements
entre du Cabernet et des variétés sauvages, mûrit très
vite et supporte donc une période d’ensoleillement plus
courte. C’est un vin très aromatisé, très agréable. Pour financer son projet, Aurèle
Morf a lancé une souscription. Les premières bouteilles

PHOTOS: RAPHAËL CHABLOZ

l Martin Plattner tritt als Präsident des Stiftungsrates des
Feriendorfs Twannberg zurück. Als Nachfolgerin wählte der
Stiftungsrat Alt-Regierungsrätin Dora Andres aus Schüpfen.
l Swiss Tennis hat zwei neue Nationaltrainer für die Kaderjunioren: Christophe Freyss arbeitete schon von 1990 bis
1997 bei Swiss Tennis und hatte Roger Federer unter seinen Fittichen. Roger Anderson war Sparring Partner von
Patty Schnyder. Er wird vier B-Kader-Juniorinnen betreuen.

Reto Hofmann, 31
ans, «renoue avec ses
racines» en devenant rédacteur en chef alémanique de
Radio Canal 3. Cet enfant
d’Ipsach et de Täuffelen y
avait fait son stage de journalisme après un apprentissage
de droguiste. «Je n’avais alors
aucune idée de la radio.»
Après quatre ans de Canal 3,
le journaliste passe brièvement de l’autre côté de la barrière en travaillant pour la
communication d’Expo.02
aux côtés de Marina Villa.
Puis il part voyager, «quelque
chose d’important», en Australie, en Nouvelle-Zélande,
en Argentine, «un petit tour
du monde». Il travaille ensuite
pour Radio 32 à Soleure, avec
une parenthèse à la TV alémanique «où j’ai fait le site internet de Music Stars». A Canal
3, Reto Hofmann entend
d’abord donner une structure
claire, fixer des règles pour ce
qui passe ou ne passe pas à
l’antenne.«Il y a beaucoup de
potentiel inexploité dans
l’équipe, très jeune.» Hors de
la radio, Reto Hofmann travaille à 20% comme masseur.
Ce fan de Madonna va au
moins deux fois par mois à un
concert, cuisine indien ou italien et, une fois par an, va à
Londres renouveler sa garderobe, «une valise à l’aller,
deux au retour».
RJ

de Clos Saint-Germain ne secommerce, elles seront réservées aux propriétaires des
ceps. Mais si le vin est bon, le
Prévôtois envisage déjà de
planter plus de vignes. «Il y a
encore du terrain disponible,
derrière la Collégiale.» Et rêve
déjà d’une AOC Moutier. «Je
suis comme ça, je fonctionne
par défis.»
n

l Christoph Wahl n’entraînera plus les gardiens du HC
Bienne. Bien que satisfaits de son travail, Pascal Caminada
et Marco Wegmüller ont demandé qu’un technicien plus
disponible soit mis à leur service.l Jean-Claude Simonin
n’est plus l’entraîneur des Bienne Seelanders. Le club de inline hockey biennois invoque des «divergences de vues dans
le management d’équipe» et le remplace par Hans-Ueli
Röthlisberger.

n Carine Zuber, Stadträtin
(PSR), Biel, wird diesen Samstag 35-jährig. /
conseillère de Ville (PSR), aura
35 ans samedi.
n Robert Markus Gautschi, Dr.
med. dent., Biel, wird diesen
Samstag 54-jährig. /
dentiste, Bienne, aura 54 ans
samedi.
n René Haefely, Chauffeur und
Kontrolleur, Stadtrat (FPS),
Biel, wird diesen Sonntag 64jährig. /
chauffeur et contrôleur, conseiller de Ville (PSL), Bienne,
aura 64 ans dimanche.
n Alain Sermet-Nicolet, Ingenieur, nebenamtlicher Gemeinderat (PSR), Biel, wird am kommenden Montag 63-jährig. /
ingénieur, conseiller municipal
à titre accessoire (PSR), Bienne,
aura 63 ans lundi prochain.
n Andreas Bösch, Student,
Stadtrat (Grüne), Biel, wird
kommenden Mittwoch 34jährig. /
étudiant, conseiller de Ville
(Verts), aura 34 ans mercredi
prochain.

Alain Meyer, 40 ans,
est le nouveau rédacteur en chef romand de Radio
Canal 3. Après l’institut de
journalisme à Fribourg, le
Biennois a suivi son stage à
Swiss TXT, puis embarqué
dans l’aventure radiophonique de Couleur 3. Il collabore aussi avec la Première tout
en prêtant sa plume au JOURNAL DU JURA, au DÉMOCRATE, à
LA TRIBUNE DE GENEVE. Il édite
aussi des fanzines de rock et
devient la «cheville ouvrière»
du fameux club de rock

Aurèle Morf (à gauche) a
trouvé une foule d’amis
et d’amateurs pour
planter 330 ceps de
vignes à Moutier.
Vivement les vendanges!
Chaux-de-Fonds. Er tingelt
durch die Schweiz und Europa. Dann kommt er wieder
nach Biel und arbeitet Teilzeit bei Canal 3, «mitten in
der Krise». Jetzt freut er sich,
dort Verantwortung zu übernehmen. Er will das Produkt
verbessern, setzt Schwerpunkte bei der Ausbildung Mitarbeiter, damit die Qualität der
Information steigt. «Ich
möchte am Sonntag wieder
Sport bringen und die Kontakte zur lokalen Musikszene
neu aufnehmen.» In seiner
knappen Freizeit schreibt
Meyer, eben hat er «La picûre du scorpion» (der Stachel
des Skorpions) herausgebracht. Er geht neuen Musikströmungen nach, «man
nennt mich den Eidgenossen
im Underground». Er kocht
«Couscous, meine Grossmutter war arabische Jüdin». RJ

chaux-de-fonnier «Bikini
test». Après avoir bourlingué
dans toute la Suisse romande
et même en Europe, il pose
son sac à Bienne et entre à Canal 3 à mi-temps, «en pleine
crise». Aujourd’hui, il se réjouit de pouvoir endosser des
responsabilités pour améliorer
le produit existant avec des
priorités données à la formation et à l’information. «J’aimerais aussi à nouveau du
sport le dimanche et que l’on
renoue les liens avec les
scènes musicales locales.» Durant son peu de temps libre,
Alain Meyer écrit, il vient de
publier «La piqûre du scorpion», continue de découvrir
de nouveaux courants musicaux, «on m’appelle l’Helvète
underground», et cuisine, «un
couscous, ma grand-mère était
juive orientale».
RJ

n Lorenz Fellmann, Fürsprecher, Biel, wird diesen Donnerstag 52-jährig. /
avocat, Bienne, aura 52 ans
jeudi.
n Sepp Walser, Leiter Bank
Coop, Biel, wird diesen Freitag
53-jährig. /
directeur banque Coop, Bienne, aura 53 ans vendredi.

n

Aurèle Morf (ganz links)
verteilt Weinliebhabern
über 330 Jungreben.
Diese werden auf la
Collégiale gepflanzt.

Nuits blanches. Autre ront pas disponibles dans le
hasard décisif: au Tessin, son
employeur, en proie à des difficultés financières, ne peut le
payer. Comme l’homme n’encave pas, Aurèle Morf peut
garder les meilleurs fruits pour
produire son propre vin. Pas
au Tessin, mais chez lui, à
Moutier. «J’aime ma ville, j’y
ai mes amis et je n’envisage
pas d’aller ailleurs.» En période de vendanges, le jeune hom-

Alain Meyer, 40, ist
neuer französischer Redaktor bei Canal 3. Er besucht das Institut für Journalismus in Freiburg, macht ein
Stage bei TXT und stürzt sich
dann bei Couleur 3 ins Radioabenteuer. Er arbeitet auch
mit dem RSR1 und schreibt
daneben fürs JOURNAL DU
JURA, den DÉMOCRATE und die
TRIBUNE DE GENEVE. Er gibt
auch ein kleines Rock-Magazin heraus und schmeisst das
legendäre «Bikini test» in La

n

n René Brahier, Direktor Direct
Mail, Biel, wird kommenden
Mittwoch 54-jährig. /
directeur Direct Mail, Bienne,
aura 54 ans mercredi prochain.
n Marc Renggli, Notar, Grossrat (PRR), Biel, wird kommenden Mittwoch 53-jährig. /
notaire, député (PRR), Bienne,
aura 53 ans mercredi prochain.
n Alex Gfeller, Schriftsteller,
Biel, wird kommenden Mittwoch 61-jährig. /
écrivain, Bienne, aura 61 ans
mercredi prochain.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

les vendanges. Il tombait immédiatement amoureux de ce
métier. «Je crois que ce qui
m’a le plus plu, c’est l’odeur
du raisin que l’on met en tonneaux.» Après cela, il apprenait le métier en travaillant
chaque année dans des domaines différents. «Je comptais reprendre mes études.
Mais l’école, tu es obligé d’y
aller en septembre-octobre.
La période la plus intéressante pour les vendanges.»

...SMS...

...SMS...

Schlaflos. General Zufall
griff ein: Sein Arbeitgeber geriet im Tessin in finanzielle
Nöte und konnte ihn nicht
mehr bezahlen. Da dieser seine Trauben nie zu Wein verarbeitet hatte, blieben Aurèle
Morf die qualitativ hoch ste-

Calanques in Marseille das
Wasser.»
Die gewählte Rebsorte, der
Cabernet Jura, ist ein Gemisch
aus Cabernet und verschiedenen alten Sorten. Er reift
schnell und verträgt auch kürzere Sonnenperioden. Ein
sehr aromatischer, sehr angenehmer Wein. Um sein Projekt finanzieren zu können,
hat Aurèle Morf eine spezielle
Aktion ins Leben gerufen: Die
ersten Flaschen des Saint-Germains kommen nicht in den
Handel. Sie gehören den Eigentümern der Weinstöcke.
Wenn der Topfen gut ist, will
der Weinbauer in Moutier
noch weitere Rebhänge anlegen. «Hinter la Collégiale hat
es noch Terrain.» Heimlich
träumt er schon von einem
Qualitätswein mit dem Prädikat IGP (traditionelle Produkte einer definierten Region).
«So bin ich eben. Ich lebe von
Herausforderungen.»
n

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

n

«Ich hatte mich für ein Jahr
lang verabschiedet. Ich konnte unmöglich so schnell wieder zu Hause aufkreuzen.»
Er landete in einer Weingegend im Südwesten Frankreichs und fand Arbeit während der Weinlese. Es war Liebe auf den ersten Blick. «Der
Geruch der Trauben, die man
in die Tonnen schüttet, war
das Schönste!» Er erlernte den
Beruf und arbeitete jedes Jahr
in einem anderen Weinbaugebiet. «Eigentlich wollte ich
mit dem Studium beginnen.
Aber der Start ist zwischen
September und Oktober, die
Hauptzeit der Weinlese.»

nn
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Für seine Leidenschaft hat der Weinbauer zwei Schauplätze miteinander
verbunden.
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Martin Steinegger

Martin
Steinegger:
«Naomi
Campbell
ist eine
Zicke.»

Entweder oder
Êtes-vous plutôt?

Samstag oder Sonntag. Wochentage haben für mich und
meinen Beruf keine Bedeutung mehr. Höchstens noch
VON Winter oder Sommer. Weder im Sommer.
MARTINA noch. Im Hochsommer scheue
RYSER ich die pralle Sonne. Mir wird Schoggimousse oder Grillaes schnell zu heiss. Eisige Ta- de. Der Figur zuliebe entge mag ich auch nicht. Ich scheide ich mich für die Grilspiele nicht gerne in kalten lade. Ich liebe Schoggi. Nach
Hallen oder Freiluftstadien harten Trainings oder Spielen
wie etwa in Ambri. Dort kann gönne ich mir ab und zu was
es bei einem Spiel bis zu mi- Süsses, mit gutem Gewissen.
nus 20 Grad kalt werden. Ich Trotzdem muss ich auf meimag den Frühling und den nen Körper Acht geben, denn
auch auf dem Eis ist jedes KiSpätsommer.
lo zuviel eine Last.
Bier oder Champagner. Bier.
Champagner habe ich nur Anzug oder Shirt. Anzug und
gern, wenn man damit her- Krawatte sind eine Qual. Ich
umspritzen darf. Bei Meister- fühle mich eingeengt. Zum
feiern zum Beispiel! Aber ich Glück muss ich nur selten eibin wie die meisten anderen nen Anzug tragen. An meiner
Spieler kein Asket und gönne Hochzeit habe ich auf die Kramir in der spielfreien Zeit hin watte verzichtet.
und wieder ein Bier.
Camper oder 5-Sterne-HoBern oder Biel. Ich kann tel. Mit meiner Familie wermich nicht entscheiden. Mei- den wir in diesem Jahr zum
ne Heimatstadt ist Biel. Aber ersten Mal in einem Wohnich habe so lange in Bern ge- mobil Ferien machen. Wenn
lebt, dass auch diese Stadt zu man Kinder hat, sind Ferien
meinem nächsten Umfeld ge- im Hotel mehr Stress als Erhört. Es gibt für mich keine holung. Nicht der Kinder weGrenzen zwischen den bei- gen, sondern wegen der anden Städten. Am 5. Septem- deren Gäste, die Kinder oft
ber trifft Biel auf Bern. Da schlecht ertragen.
bleibt sicher ein kleiner Wermutstropfen hängen. Ande- Heidi Klum oder Naomi
rerseits freue ich mich riesig, Campell. Naomi Campbell
mit Biel in der Nationalliga A ist eine Zicke, und zickige
Frauen mag ich nicht. Heidi
spielen zu dürfen.
Klum wirkt natürlich und hat
Schicksal oder Zufall. Ich ein echtes Lachen. Ich finde
glaube an Zufälle und nicht sie sympathisch.
an überirdische Mächte oder
Kräfte. Tarot-Karten würde Mini oder Abendkleid. Lieich mir nie legen lassen und ber Mini, denn beim Abendabergläubisch bin ich auch kleid müsste ich ja auch wienicht. Sternzeichen haben für der eine Krawatte tragen. Ich
mich keine Bedeutung und finde aber beides schön,
Horoskope finde ich unnütz. wenn es passt.

A vendre dans camping au bord du
lac de Bienne (accès direct)
grand mobilhome 4 à 6 pers.
tout aménagé, WC/douche, racc.
TV, chauffage, etc. Etat de neuf.
Fr. 40'000.–. Curieux s’abstenir.
Rens.: 079 418 80 28

Karli Biel
Feiert

Jahre Fahrschule.

L

Feiern Sie mit und Ihre erste Fahrlektion für
Auto oder Motorrad kostet Sie nur Fr. 50.–

www.karli.net

Martin
Steinegger:
«En plein
été, je
crains le
plen soleil.
Je n’aime
pas non
plus les
journées
glacées.»

Es ist schade, dass sich Leute
davon beeinflussen lassen
und Entscheidungen davon
abhängig machen.

Tel. 079 415 75 75

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Nach 13 Jahren beim SC Bern kehrt der
Schweizer Rekord-Internationale zum
EHC Biel zurück. Martin «Stoney» Steinegger hat 214 Länderspiele bestritten
und gilt als einer der besten EishockeyVerteidiger der Schweiz. Der 36-jährige
Familienvater lebt in Scheuren und trainiert derzeit in Magglingen.

Zeitung oder Buch: Bücher
gehören zu meiner Leidenschaft. Derzeit lese ich eines
über den Dalai Lama. Bücher
geben Einblicke in andere
Kulturen und Lebensweisen.
Das öffnet den Geist, und das
ist wichtig. Ich lese aber auch
gerne Thriller oder Bestseller
von Robert Ludlum. Manchmal lese ich drei Bücher
gleichzeitig.

Après treize années passées au SC
Berne, le recordman international
suisse fait son retour au HC Bienne.
Martin «Stoney» Steinegger a disputé
214 matchs internationaux. Il passe
pour l’un des meilleurs défenseurs de
hockey sur glace de Suisse. Père de
famille de 36 ans, il vit à Scheuren et
s’entraîne actuellement à Macolin.

PAR Hiver ou été?
MARTINA Ni l’un, ni l’autre. En plein
RYSER été, je crains le plein soleil. J’ai
vite trop chaud. Je n’aime pas
non plus les journées glacées.
Je ne joue pas volontiers dans
les halles froides ou dans les
stades en plein air comme celui d’Ambri, par exemple. Làbas, la température peut descendre jusqu’à moins 20 degrés lors d’un match. J’aime le
printemps et l’automne.

Graue Haare oder dicker
Bauch. Graue Haare finde ich
sexy bei Männern. Das sieht
bei den meisten unheimlich
gut aus. Ein dicker Bauch hingegen weniger. Meist reden
Männer untereinander nicht
über ihr Aussehen. Unter uns
Spielern schon – wir sehen
uns ja fast täglich unter der
Dusche.

■■

Schwarz

une bière lors des périodes vacances à l’hôtel représentent plus de stress que de resans matches.
pos. Pas à cause des enfants,
mais à cause des autres clients
Berne ou Bienne?
J’ai de la peine à me décider. qui les supportent souvent
Ma ville d’origine est Bienne. mal.
Mais j’ai vécu tellement de
temps à Berne que cette ville Heidi Klum ou Naomi
appartient à mon proche en- Campbell?
vironnement. Pour moi, il n’y Naomi Campbell est une
a pas de frontières entre les gourde et je n’apprécie pas les
deux villes. Le 5 septembre, femmes extravagantes. Heidi
Bienne affronte Berne. De Klum a l’air naturelle. Son
quoi distiller une petite gout- sourire est vrai. Je la trouve
te d’amertume. D’autre part, sympathique.
je me réjouis follement de
pouvoir jouer avec Bienne en Mini ou robe du soir?
Mini de préférence car, avec la
ligue nationale A.
robe du soir, je devrais de
nouveau porter une cravate.
Destin ou hasard?
Je crois aux hasards et pas aux Mais je trouve les deux jolies
pouvoirs ou puissances surna- quand elles sont bien portées.
turelles. Jamais, je ne me ferai
lire les cartes du tarot. Je ne Journal ou livre?
suis pas superstitieux. Pour J’aime les livres, passionnémoi, les signes du zodiaque ment. En ce moment, je lis un
n’ont aucune importance. Je ouvrage consacré au Dalaï
trouve les horoscopes in- Lama. Les livres permettent
utiles. Dommage que les gens de mieux comprendre d’autres
se laissent influencer par ces cultures, d’autres manières de
fadaises, quitte à en faire dé- vivre. La lecture représente
une ouverture d’esprit, c’est
pendre leurs décisions.
capital. J’aime aussi me plonger dans un thriller ou un
Samedi ou dimanche?
Pour moi et mon métier, les best-seller de Robert Ludlum.
jours de la semaine n’ont plus Parfois, je lis trois livres en
de sens. Tout au plus en été. même temps.
Mousse au chocolat ou
grillade?
Par souci de ma ligne, je choisis la grillade. J’aime le chocolat. Après des entraînements ou des matchs durs, je
m’accorde de temps en temps
une douceur, la conscience
tranquille. Malgré tout, je
dois veiller sur mon corps car,
sur la glace aussi, chaque kilo
de trop représente une charge.

Costume ou t-shirt?
Le costume et la cravate signifient une torture. Je me
sens à l’étroit. Par bonheur, je
dois rarement porter un costume. Lors de mon mariage,
Bière ou champagne?
Bière. Le champagne, je l’ai- j’ai renoncé à la cravate.
me, à condition de pouvoir le
faire gicler tout autour de soi. Camping-car ou hôtel cinq
Par exemple, lors des fêtes de étoiles?
championnats! Mais, comme Cette année, pour la première
la plupart des autres joueurs, fois, nous allons passer des vaje ne suis pas un ascète: je cances dans un camping-car.
m’accorde de temps en temps Quand on a des enfants, les

Einzelgänger oder Herdentier. Ich brauche das Alleinsein und kann mich selbst in
einer Gruppe total von der
Aussenwelt abkapseln. Ein
Einzelgänger bin ich aber
trotzdem nicht.
n

Cheveux gris ou bedaine?
Chez les hommes, je trouve
les cheveux gris sexys. La plupart le portent parfaitement
bien. Par contre, la bedaine a
moins d’allure. La plupart du
temps, les hommes ne parlent
pas de leur apparence entre
eux. Chez les joueurs oui,
nous nous voyons presque
chaque jour sous la douche.
Individualiste ou animal
grégaire?
J’ai besoin d’être seul. Même
dans un groupe, je peux totalement m’isoler du monde extérieur. Malgré tout, je ne me
définirai pas comme un individualiste.
n

Avez-vous un animal
exotique et non banal ?
Pourrait-il faire l’objet d’une émission animalière
pour TeleBielingue ?

Le magazine des animaux présenté par Miele

Adressez-vous au BUREAU CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Avec les reportages suivants:
– La société suisse de protection des animaux
Krax en visite à l’école de Diessbach
– Le vétérinaire: le glaucome,
maladie des yeux, chez le chien
– Devenir propriétaire de chien
n’est pas une sinécure
– Marc F. Suter et son chat Pablo
– Truc: Planter l’herbe à chat soi-même
– Verena Chiari et «le copain» Ullan
– Simone Meyer: une dog-sitter avec du coeur

Hautsache
Haben Sie gestresste, sauerstoffarme, unreine Haut?

Manuela Strahm
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Lassen Sie sich mit unseren
Produkten von
oder Maria Galland
verwöhnen.
Wir beraten Sie gerne und
freuen uns auf Ihren Besuch.

Svenja Schärer
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Wir sind auch am Montag
für Sie da.
Silvana Gygax
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

L
fête ses

Rediffusions:
vendredi
6 juin 14h30, 17h30
samedi
7 juin 14h30, 17h30, 22h30
dimanche
8 juin 11h30, 13h30
mercredi
11 juin 14h30, 17h30
vendredi
13 juin 14h30, 17h30
dimanche 15 juin 11h, 15h

Karli Bienne
ans d’activité.

Fêtez avec nous et votre première leçon
de conduite sur auto ou moto vous coûtera
que Fr. 50.–

www.karli.net

Tél. 079 415 75 75

beauty

BIEL BIENNE

Gagnez un aspirateur Miele d’une
valeur de fr. 600.–
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

A partir de quelle date les nouveaux
propriétaires de chien doivent passer
un cours de théorie?

q 2009

q 2010
q 2011

Veuillez cocher la réponse juste et l’envoyer à:
Büro Cortesi, Bea Jenni, Case postale 240,
2501 Bienne. Dernier délai: 16 juin 2008
nom:
prénom:
adresse:
NP lieu:
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BILL-HAUS

Dem Leben Sinn geben

VON
Das über 100-jährige BauRENAUD ernhaus wurde vom bekannJEANNERAT ten Maler Philippe Robert erbaut. 40 Jahre wohnte hier die
Gärtnerfamilie Bill. Sie gab
ihm auch den Namen. In diesen Tagen strömt das Anwesen im Bieler Ried Ruhe und
Geborgenheit aus.

Hidalgo das Betreuerteam.
Diese kleine Welt hat alle
Hände voll zu tun mit dem
Dutzend Betreuter, die hier
ihrem Leben «einen Sinn geben». Denn dies ist das Ziel
dieser Einrichtung, die von
der IV via Kantonsbeiträge
unterstützt wird. «Durch unsere Grösse und unsere Aktivitäten sind wir einzigartig in
der Schweiz», betont der Leiter. Die SQS-Zertifizierung beweist es schwarz auf weiss. Im
Bill-Haus stützen sich die Aktivitäten auf drei Grundpfeiler, die sich zum Teil überschneiden: Der soziale Aspekt
durch das Leben in der Gruppe, die Arbeit, die gleichzeitig
Fähigkeiten vermittelt und
Kontakt zur Umwelt schafft,
und die Ausbildung, die den

Dominique
sägt unter
der Anleitung von
Christian
Daum.
Dominique
scie sous la
supervision
de Rolf
Christian
Daum.

Die Räumlichkeiten des
ehemaligen Landwirtschaftsgebäudes und das Ofenhaus,
wo das eigene Brot gebacken
wird, werden mit Holz beheizt. Aus Holz hergestellt
werden hier auch Gartenbänke, Tische, Stühle, Schemel
oder pädagogisches Spielzeug. Während Alain oder
Dominique geduldig für die
Sitzfläche einer Bank Brett
um Brett sägen, stellt der Besucher sofort fest, dass man
sich hier Zeit lässt. Und dass
die «Mitarbeitenden» immer
im Mittelpunkt stehen.

Einzigartig. «Wir ziehen
es vor, dass unsere Kunden zu
uns kommen, uns die Hand
geben und einen direkten
Kontakt zu unseren Mitarbeitenden haben. Wir sprechen
nicht von Behinderten, der
Ausdruck ist eher negativ,
während das Wort Mitarbeiter ihrer Arbeit einen positiven Sinn gibt.» Rolf Christian
Daum leitet das Bill-Haus, das
zur Stiftung Heilpädagogische Tagesschule gehört, seit
16 Jahren. Er widmet sich mit
Kopf und Herz seiner Arbeit
Seite an Seite mit Katja Kaufeisen, die für das Webatelier
und die künstlerischen Arbeiten zuständig ist, sowie mit
Maria Zuber, Verantwortliche
für Küche und Hauswirtschaft der Tageswerkstätte.
Momentan vervollständigt Praktikant José Manuel

SchwarzCyanMagentaYellow
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In ihrer überschaubaren
Beschäftigungswerkstatt
für Erwachsene mit einer
geistigen Behinderung widmen
vier «Angestellte» ihre Zeit
der Lebensqualität ihrer
12 «Mitarbeitenden».

Farbe:

«Mitarbeitenden» die Möglichkeit gibt, sich nach ihren
Bedürfnissen zu entwickeln.

Stammkunden. Das BillHaus lebt von seinem Kunsthandwerk, ernährt sich von
den Produkten seines Gemüsegartens, sein Herz schlägt
mit aussergewöhnlicher Begeisterung. Zum Beispiel William, der unter der Anleitung
und Führung von Katja Kaufeisen geduldig webt… Er
drückt sich nur mit Geräuschen aus, schiebt jedoch das
Schiffchen eifrig hin und her.
Kaufeisen: «Unsere Küchentücher oder gewebten Stoffe
sind von einer Qualität, wie
man sie sonst kaum noch findet.» Sie verkaufen sich entsprechend gut, sodass das Angebot der Nachfrage oft hinterher hinkt.
Die gleiche Ernsthaftigkeit
und Zuverlässigkeit herrscht
im Schreinerteam. Während
unseres Besuchs bauen die
Mitarbeitenden eifrig eine
Sitzbank zusammen, indem
sie wohlüberlegt jedes Holzstück an die Metallträger
schrauben. «Unsere Kunden
wissen, dass man nicht pressiert sein und keine Perfektion erwarten darf. Wir nehmen uns all die Zeit, die es
braucht, um eine Bestellung
zu erledigen. Das ist ihnen
recht, die meisten sind
Stammkunden», betont Rolf
Christian Daum.

Ruhe. Doch im Bill-Haus
wird nicht nur gearbeitet. Vor
dem Essen, das wir mit den
Mitarbeitenden einnehmen,
singen alle im Chor und nehmen sich bei der Hand, um
sich einen guten Appetit zu
wünschen. Hier herrscht eine
familiäre Atmosphäre, die geprägt ist von Zuhören, Aufmerksamkeit und dem Leben
in der Gruppe. Hier teilt man
seine Freuden und Sorgen.
«Unsere
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verbringen
einen grossen Teil ihres Lebens hier. Theoretisch können Menschen mit psychischer Behinderung mit 18
hier eintreten und bis zur
Pensionierung bleiben», betont Daum. Einige der Mitarbeitenden sind seit 15 bis 20
Jahren hier. Diese guten Beziehungen sind ansteckend.
Das Bill-Haus ist Teil des
Quartierlebens, der Mittelpunkt ist das Ofenhaus.
«Quartierbewohner
brauchen es regelmässig, andere
lassen sich Brot nach Hause
liefern.» Zahlreiche Gelegenheiten also, die es den Mitarbeitenden des Bill-Hauses ermöglichen, ruhig mitten in
der Gesellschaft zu leben. n

■■
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Im Bill-Haus
singen die
Mitarbeiter
aus voller
Kehle.
A la Maison
Bill,
employés
et collaborateurs
chantent en
choeur de
bon coeur.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA
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Donner un sens à la vie
Dans leur petit atelier
d’occupation pour handicapés
mentaux, quatre «employés»
consacrent leur temps à la
qualité de vie d’une dizaine de
«collaborateurs» –
c’est la Maison Bill.
PAR
Tout respire la paix autour
RENAUD de la petite ferme plus que cenJEANNERAT tenaire construite autrefois par
le fameux peintre Philippe Robert au Ried, sur les hauts de
Bienne. La famille Bill, des jardiniers, qui y a vécu 40 ans, a
donné son nom à la maison.
L’ancien rural fait feu de tout
bois pour chauffer ses locaux
aux poêles, cuire son propre
pain au four. Mais ici le bois devient aussi banc de jardin,
table, chaise, chamelet ou outil
pédagogique. Lorsque Alain ou
Dominique scient patiemment, latte après latte, l’assise
d’un banc, l’hôte s’aperçoit
tout de suite qu’ici, on prend
son temps. Et que les «collaborateurs» sont au centre de
toutes les attentions.

handicapés qui donnent ici,
au fil de la journée, «un sens
à la vie». C’est l’idée de base
de cette institution soutenue
par l’AI par l’intermédiaire du
canton. «De par notre taille et
nos activités, nous sommes
uniques en notre genre», souligne le directeur. La certification SQS le souligne d’ailleurs
noir sur blanc. A la Maison
Bill, les activités se basent sur
trois grands axes qui s’entrecoupent: l’aspect social avec
la vie en groupe; le travail, qui
donne à la fois des capacités
et des contacts avec le monde;
la formation, qui permet le
développement des «collaborateurs» selon leurs envies.

sément chaque pièce de bois
sur les supports métalliques.
«Nos clients le savent, il ne
faut pas être pressé et ne pas
exiger la perfection. Nous
prenons le temps qu’il faut
pour réaliser une commande.
Cela leur convient, la plupart
sont fidèles», relève Rolf
Christian Daum.

Sereinement. Mais ici,
l’on ne fait pas que travailler.
Nous avons partagé le repas
de midi, où tout le monde
chante en chœur en se tenant
la main pour se souhaiter bon
appétit. Ici règne un état d’esprit fait d’écoute, d’attention,
une vie en groupe qui tient de
la vraie famille. On y partage

Bliniere und Maria Zuber kochen gemeinsam.

Unique. «Nous préférons

Zwischen Katja Kaufeisen und William
besteht eine herzliche Beziehung.
Entre Katja Kaufeisen et William, le
métier a tissé des liens chaleureux.

que nos clients viennent ici,
nous serrent la main, aient un
contact direct avec les collaborateurs. Nous ne parlons
pas de handicapés, le terme
est négatif, le mot collaborateur donne un sens positif à
leur travail.» Rolf Christian
Daum dirige depuis 16 ans la
Maison Bill qui dépend de la
Fondation de l’Ecole de pédagogie curative. Il s’y consacre
corps et âme avec Katja Kaufeisen, responsable de l’atelier
tissage et des activités artistiques, et Maria Zuber, responsable de la cuisine et de
l’économie ménagère de cet
atelier de jour. Un stagiaire,
José Manuel Hidalgo, complète actuellement l’équipe
d’encadrement.
Tout ce petit monde a fort
à faire avec une dizaine de

Bliniere et Maria Zuber cuisinent de concert.

Fidèles. La Maison Bill vit
de son artisanat, se nourrit de
son jardin potager et son
cœur bat d’un enthousiasme
rare. Il faut voir William tisser
patiemment, sous la houlette
de Katja Kaufeisen. Il ne s’exprime que par sons, mais fait
circuler la navette avec application. «Nos linges de cuisine
ou nos tissus sont d’une qualité que l’on ne retrouve presque
nulle part ailleurs.» Ils se vendent d’ailleurs si bien que la
production est insuffisante
pour couvrir la demande.
On retrouve le même sérieux à la tâche avec l’équipe
de la menuiserie. Durant
notre matinée de visite, elle a
réalisé un banc public avec
une belle ardeur, vissant po-

ses joies et ses peines. «Nos
collaborateurs passent une
grande partie de leur vie ici.
Théoriquement, on peut y arriver à 18 ans et en partir à la
retraite», souligne le directeur. Certains collaborateurs
sont là depuis 15 à 20 ans. Ces
bonnes relations sont communicatives. La Maison Bill
fait partie de la vie du quartier, autour du four à pain.
«Des gens du quartier l’utilisent régulièrement, d’autres
se font livrer le pain à domicile.» Tant d’occasions qui
permettent aux pensionnaires de la Maison Bill de
vivre sereinement au cœur de
notre société.
n
Infos: www.billhaus.ch
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ECHINOKOKKOSE

ÉCHINOCOCCOSE

Da ist der Wurm drin

Un ver en soi

VON
Die Echinokokkose ist eine
ANDREA seltene Infektionskrankheit,
AUER die durch die Eier des Fuchsoder Hundebandwurms ausgelöst wird. Über den Kot von
Hunden und Füchsen, seltener auch von Katzen, gelangen die Eier des Parasiten in
die Zwischenwirte, das heisst
in Nagetiere wie Mäuse. Auch
der Mensch kann sich infizieren und erkranken.
Die Ansteckung beim
Menschen erfolgt über Lebensmittel, die mit Eiern verunreinigt sind. Dies können
Waldfrüchte, Pilze, Salat aus
dem Garten oder auch Fallobst sein. «Man kann sich
aber auch durch den direkten
Kontakt mit einem Endwirt
des Parasiten anstecken, etwa
wenn man von einem Hund
abgeschleckt wird», erklärt
der Bieler Apotheker Yves
Boillat. Durch den Darm gelangt der Parasit in verschiedene Organe des menschlichen Körpers, hauptsächlich
in die Leber. Hier entwickeln
sich die Eier zu Larven weiter
und es entstehen Zysten, die
bis zu 10 Zentimeter Durchmesser erreichen können.

Verdacht. Die Inkubati-

PHOTO: BCA

onszeit ist sehr unterschied-

lich und reicht von mehreren
Monaten bis zu vielen Jahren.
Auch die Symptome können
sehr unterschiedlich sein,
häufig sind Gelbsucht, Druckgefühl oder Schmerzen im
Oberbauch, Blutspucken oder
Erbrechen. Bei Verdacht empfiehlt sich eine Blutprobe
durch den Arzt. Liegt eine Erkrankung vor, muss sofort
mit der Therapie begonnen
werden, unbehandelt führt
die Infektion oft zum Tod.
Da der Hundebandwurm
lediglich eine grosse Zyste im
menschlichen Körper verursacht, kann diese in der Regel
operativ entfernt werden.
Wichtig ist dabei, die Zystenwand unverletzt zu lassen,
um eine erneute Verbreitung
des Parasiten im Körper auszuschliessen. Der Fuchsbandwurm hingegen verursacht
zahlreiche Zysten, die nur in
den seltensten Fällen chirurgisch behandelt werden können. «Häufig hilft hier nur eine medikamentöse Therapie,
die nicht selten lebenslang
angewendet werden muss»,
so Boillat.
In der Schweiz erkranken
jährlich rund zehn Menschen
an Hunde- oder Fuchsbandwurm. Tendenz steigend. Seit
dem Verschwinden der Tollwut sind Füchse wieder häufig, auch in der Nähe von
Städten. Das Risiko einer Erkrankung ist heute im Siedlungsraum denn auch kaum
mehr tiefer als in ländlichen
Gebieten.

Den Fuchsbandwurm grossflächig zu eliminieren ist
kaum möglich. Die bisher getestete Methode zur Entwurmung von Füchsen ist sehr
aufwändig. Eine Studie des
Instituts für Parasitologie der
Vetsuisse-Fakultät an der Universität Zürich prüft deshalb
derzeit, ob auch eine sparsame Entwurmungs-Methode
effektiv sein kann. Für den
Menschen gilt aber bis auf
weiteres, sich mit bestimmten Verhaltensregeln gegen
eine Erkrankung zu schützen
(siehe Rat).
n

L’échinococcose du chien ou du
renard peut, chez l’homme,
induire de graves lésions
hépatiques.

diaire, en principe un rongeur,
comme la souris. L’homme
aussi peut s’infecter et tomber
malade.
L’homme se contamine en
ingérant de la nourriture
souillée par des œufs, que ce
soient des baies des bois, des
champignons, une salade du
jardin ou encore des fruits
tombés. «Mais on peut aussi
s’infecter par contact direct
avec un hôte définitif, par
exemple en se faisant lécher
par un chien», explique Yves
Boillat, pharmacien biennois.
Le parasite, via l’intestin, peut
gagner différents organes internes, dans la plupart des cas
le foie. Les larves y poursuivent leur développement, et
forment des kystes, certains
pouvant atteindre dix centimètres de diamètre.

PAR
L’échinococcose est une
ANDREA maladie infectieuse causée
AUER par les œufs d’un ver, l’échinocoque du renard ou du
chien. Les œufs du parasite,
éliminés dans les déjections
de chiens ou de renards, plus
rarement de chats, parviennent chez un hôte intermé-

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Der Hunde- und Fuchsbandwurm kann beim Menschen zu
einer schweren Lebererkrankung führen.

Füchse übertragen den
gefürchteten, nach ihnen
benannten Bandwurm.

Les renards sont
souvent porteurs d’un
parasite dangereux
pour l’homme.

nn

Suspicion. Le délai d’incubation est très variable, de
quelques mois à plusieurs années. Les symptômes le sont
aussi, les plus fréquents étant
jaunisse, pression ou douleurs
dans l’abdomen, expectorations sanguinolentes ou vomissements. En cas de suspicion d’échinococcose, le médecin procède à un examen
sanguin. Une fois le diagnostic confirmé, une thérapie
doit débuter sans attendre,
car non traitée, l’infection est
souvent mortelle.
L’échinococcose du chien
ne provoquant dans l’organisme humain en principe
qu’un gros kyste, il est sou-

vent possible de l’éliminer
par ablation chirurgicale. Il
est alors capital de ne pas
blesser la paroi du kyste, pour
exclure une nouvelle propagation du parasite. Une intervention chirurgicale n’est que
rarement envisageable lors
d’échinococcose du renard,
car les kystes sont nombreux.
Yves Boillat: «Dans ce cas, un
traitement médicamenteux,
qu’il n’est pas rare de devoir
suivre à vie, est la seule thérapie possible.»
Chaque année, en Suisse,
on recense environ dix nouveaux cas d’échinococcose
chez l’homme, avec une tendance à la hausse. Depuis
l’éradication de la rage, les renards sont plus nombreux, et
plus proches des villes. Aujourd’hui, le risque d’infection est donc à peine plus bas
dans les agglomérations qu’à
la campagne.
L’élimination à grande
échelle de l’échinocoque du
renard n’est pas pensable. La
méthode testée jusqu’alors
pour administrer un vermifuge aux renards s’avère
contraignante. Une étude
menée à l’Institut de parasitologie de la faculté Vetsuisse
à l’Université de Zurich évalue actuellement l’efficacité
d’une méthode plus ciblée.
Pour nous autres humains,
les règles d’hygiène restent
pour l’heure la meilleure protection contre cette maladie
(voir conseil).
n

DER RAT / LE CONSEIL

IMMER IN IHRER NÄHE

Peter Durtschi, Battenberg-Apotheke, Biel

Peter Durtschi, Pharmacie Battenberg, Bienne

TOUJOURS À DEUX PAS

l Der Hunde- und Fuchsbandwurm ist in unserer Gegend, vor allem im Norden,
verbreitet; bis zu 50 Prozent
der Füchse und Mäuse sind
betroffen. Da jedoch jährlich
nur wenige Menschen erkranken, ist Panik fehl am
Platz. Wichtig ist es, Waldbeeren oder ähnliches vor
dem Verzehr gut zu waschen
und nach Gartenarbeit die
Hände zu reinigen. Die
grösste Gefahr droht jedoch
beim Streicheln von Hunden
und Katzen, die Mäuse fangen. Auf keinen Fall sollte
man sich von einem solchen
Tier abschlecken lassen. Ist
ein Hund infiziert, muss er
sofort entwurmt werden.
Hunde, die Mäuse fangen,
sollten monatlich entwurmt
werden.

l L’échinococcose du chien
et du renard, fréquente dans
nos contrées, surtout au
Nord, touche jusqu’à 50%
des renards et des souris. Pas
de panique toutefois, les cas
annuels d’infections humaines restant rares. Il est
important de bien laver
baies et autres produits de la
nature avant de les consommer et de se laver les mains
après le jardinage. Caresser
des chiens ou des chats qui
attrapent des souris constitue la plus grande menace.
Ne vous laissez pas lécher
par ces animaux. Un chien
contaminé doit recevoir sans
délai un vermifuge. Il faut
administrer tous les mois un
vermifuge à un chien qui
chasse les souris.

NEWS
l Warmes oder gar heisses
Wetter sorgen für eine Erweiterung der Blutgefässe und
führen zu einem erhöhten
Flüssigkeitsverlust. Mit der
Euro 08 werden wir lange
Abende sitzend vor dem
Bildschirm verbringen und
zusehen, wie andere über
den Rasen rennen. Unsere
Venen und unsere Blutzirkulation laufen wegen unserer
mangelnden Bewegung Gefahr, in den nächsten Wochen ein wenig vernachlässigt zu werden. Fuss- und
Knochenödeme, schwere
und schmerzende Beine können unangenehme Folgen
sein. Ihre RegioPharm-Apotheke hilft Ihnen bei der
Linderung dieser Unannehmlichkeiten gerne, beispielsweise mit rotem Weinlaubextrakt. Schenken Sie
sich eine Halbzeit und lassen
Sie sich von uns beraten.

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

Damit Sie auch
ohne Party wieder in
Stimmung kommen.
Pour retrouver le
moral même sans
faire la fête.
Das natürliche Arzneimittel SANALUM ® 425/650 mit Johanniskraut
hilft bei gedrückter Stimmung. SANALUM ® 425/650, médicament
naturel à base de millepertuis, vous aide en cas de baisse de moral.

l Avec l’arrivée du chaud qui
dilate les vaisseaux sanguins
et favorise la déperdition de
liquide, avec l’Euro 08 qui va
nous inviter à de longues
heures de sédentarité passées
à regarder d’autres courir
sans relâche, nos veines et
notre circulation sanguine
risquent dans les prochaines
semaines d’être quelque peu
négligées, elles qui aiment
tant le mouvement. Oedèmes
des pieds et des chevilles, jambes lourdes et douloureuses
sont des symptômes désagréables que votre pharmacie
RegioPharm vous aide bien
volontiers à combattre, grâce
à la vigne rouge par
exemple. Profitez d’une mitemps pour venir nous demander conseil.

a Novartis company

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Veuillez lire la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham 2, Tel. 041 748 85 85, www.generika.ch, www.generiques.ch

Dienstapotheken / Pharmacies de service:
Ratschläge von RegioPharm finden Sie auch unter www.regiopharm.ch.
Retrouvez les conseils de RegioPharm sur www.regiopharm.ch.
7.- 8.6.
14.-15.6.
21.-22.6.
28.-29.6.

GENO Dufour, Dufourstrasse 4, Biel-Bienne
GENO Zentral, Zentralstrasse 45, Biel-Bienne
Apotheke Hilfiker AG, Bahnhofplatz 10, Biel-Bienne
Bözinger Apotheke AG, Bözingenstrasse 162, 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
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Wie lebst du deinen Glauben in Biel?
Comment vivez-vous votre foi à Bienne?
Die Primarschule Madretsch und der Arbeitskreis für Zeitfragen liessen Schüler die religiöse
und kulturelle Vielfalt
Biels entdecken. Anlässlich dieser Projektwoche
haben wir uns bei den Jugendlichen nach ihrem
Umgang mit Religion erkundigt.
Durant toute une semaine, l’Ecole primaire de
Madretsch a emmené ses
élèves à la découverte de
la diversité religieuse et
culturelle de Bienne.
Nous en avons profité
pour demander à des
élèves de confessions différentes leur vision de la
religion.
UMFRAGE/SONDAGE: RENAUD JEANNERAT
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Giulian Trinchera, 13,
katholisch/catholique

Archana Palani, 11,
Hindu/hindouiste

Emire Osma, 12,
muslimisch/musulmane

Jean-Dyonis Möri, 14,
protestantisch/protestant

Yann Bobolo, 12,
katholisch/catholique

Ngoc Dung Le, 12,
Buddhistin/bouddhiste

«Ja, ich bin ziemlich gläubig.
Ich habe die Erstkommunion erhalten und gehe in den
Katechismusunterricht. Wir
haben unsere Existenz Gott
zu verdanken. Wenn etwas
nicht rund läuft, bitte ich
ihn manchmal, mir zu helfen.»

«Für mich hat die Religion einen grossen Stellenwert. Am
Dienstag, Freitag und Samstag
dürfen wir kein Fleisch essen,
nur Gemüse. Ich rufe Ganesh
an, den Lieblingsgott der Kinder. Wenn ich Sorgen habe,
zünde ich Kerzen an und bitte
ihn um Hilfe. In der Schule
spreche ich gelegentlich mit
meinen Kollegen über Religion, ohne Probleme, sie sind
sehr offen.»

«Die Religion ist wichtig für
mich. Ich faste während des
Ramadans. So kann ich auch
mitfühlen, was die armen
Menschen erdulden müssen.
Während des Ramadans bitte ich Allah um Hilfe. Es
kommt vor, dass ich mit
Kollegen über Religion spreche. Auch wenn sie eine andere Religion habe, respektiere ich ihren Glauben.»

«Ich gehe von Zeit zu Zeit
zur Kirche, aber eher selten.
Nein, Religion ist schlussendlich für mich nicht so
wichtig. Wenn ich ein Problem habe, ist es aber schon
vorgekommen, dass ich Gott
um Hilfe gebeten habe. Darüber spreche ich jedoch mit
meinen Kollegen nie. Ich rede mit ihnen lieber über Karate.»

«In Kamerun ging ich jeden
Sonntag in die Kirche. Wir
mussten jeweils sehr weit laufen, es gab keinen Bus. Für
meine Mutter ist Religion
wichtig. Wenn ich einmal
Kinder habe, lasse ich sie glauben, was sie wollen. Ich spreche ab und zu mit meinen
muslimischen Kollegen über
Religion. Sie dürfen kein
Schweinefleisch essen.»

«Wir sind nicht strenggläubig, haben aber eine BuddhaStatue und Buddha-Porträt
zu Hause. Manchmal, wenn
es mir nicht gut geht, meditiere ich eine Weile, das beruhigt mich. Für meine Kollegen ist meine Religion
überhaupt kein Problem.»

«La religion est importante
pour moi. Je fais le jeûne du
Ramadan, cela me permet aussi de ressentir ce que les
pauvres endurent. C’est durant
le Ramadan que je demande
l’aide d’Allah. Il m’arrive de
discuter avec d’autres camarades de religion. Même s’ils ne
sont pas de la même religion, je
respecte leur croyance.»

«Je vais de temps à autre à
l’église, mais plutôt rarement.
Non, la religion n’est finalement pas si importante. Par
contre, si j’ai un problème, cela
m’est déjà arrivé de prier pour
demander son aide à Dieu. Par
contre, je n’en parle jamais à
mes copains. Je préfère leur
parler de karaté.»

«Au Cameroun, j’allais à l’église
tous les dimanches, on devait
marcher, il n’y avait pas de bus.
Pour ma mère, la religion c’est
important. Moi, si j’ai des enfants, je les laisserais croire ce
qu’ils veulent. Il m’arrive de parler religion avec des copains musulmans. Pour eux, on ne doit
pas manger de porc.»

«Oui, je suis assez pratiquant,
j’ai fait ma première communion, je vais au catéchisme.
C’est grâce à Dieu que l’on
existe. Parfois, si quelque chose
ne va pas bien, je demande à
Dieu de m’aider.»

Polizei-Chronik

tervenieren und die entsprechenden Anzeigen aufnehmen.
Interventionen der Stadt- • Der Stadtpolizei gelingt es,
polizei Biel in der Zeit vom eine Person zu verhaften, die
26. Mai bis 2. Juni 2008
wegen Begehung verschiede• In acht Fällen muss die Stadt- ner Straftaten polizeilich gesucht wurde.
polizei wegen Diebstählen in-

Und die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 26. Mai bis 2. Juni folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 38 (davon 5 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
15 (davon 1 auf Autobahn)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 16 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
5 (davon 1 auf Autobahn)
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 27 (davon 8 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
9 (davon 3 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
14 (davon 10 im Amtsbezirk Biel)

«Pour moi, cela a une place importante. Le mardi, le vendredi et
le samedi, on ne doit pas manger
de viande, que des légumes. J’invoque Ganesh, le dieu préféré des
enfants. Si j’ai des soucis, j’allume des bougies et je lui demande
son aide. A l’école, il m’arrive de
parler religion avec des camarades, ils sont ouverts.»

• Drei Personen werden nach
exzessivem Alkohol- oder Drogenkonsum vorübergehend in
Gewahrsam genommen.
• Vier Personen werden wegen des Handels oder Konsums von Betäubungsmitteln angezeigt.
• Eine Person muss wegen
illegalen Aufenthalts angezeigt werden.
• In drei Fällen muss die
Stadtpolizei wegen Familienstreitigkeiten ausrücken.
• In 16 Fällen muss die
Stadtpolizei wegen Schlägereien intervenieren.
• Anlässlich mobiler Geschwindigkeitskontrollen werden
360 Fahrzeuge gemessen.
Zwölf Lenker werden gebüsst.
• Die Stadtpolizei unterstützt fünf Personen in Not.

Chronique policière

• La police intervient dans huit
cas de vols et enregistre les
Aperçu des interventions de plaintes.
la police municipale du 26 • Un contrôle de vitesse aboumai au 2 juin 2008.
tit, sur 360 véhicules contrô• La police parvient à arrêter lés, à 12 conducteurs amenune personne recherchée.
dés.
Et la police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 26 mai au 2 juin.
Accidents de circulation sans blessé
Bienne-Seeland-Jura bernois 38 (dont 5 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
15 (dont 1 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 16 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
5 (dont 1 sur l’autoroute)
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 27 (dont 8 dans des habitations)
dont district de Bienne
9 (dont 3 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 14 (dont 10 en ville de Bienne).

«Nous ne sommes pas très pratiquants, mais nous avons une
statue de Bouddha et un portrait de lui à la maison. Parfois, si je ne vais pas bien, je
médite un moment, cela
m’apaise. Avec mes camarades,
ma religion ne me pose aucun
problème.»

• Trois 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.
• Quatre personnes sont dénoncées pour consommation
ou trafic de stupéfiants.
• Une personne est dénoncée
pour séjour illégal.
• La police intervient dans
trois conflits familiaux.
• La police intervient à seize
reprises pour des altercations
ou des actes de violence.
• 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.

Parlez-vous français?
Wir sind eines der führenden Versandhäuser von Büromaterial in der
Schweiz. Seit über 65 Jahren sind wir ganz vorne im Markt dabei.
Zur Ergänzung unseres Teams in der Abteilung Kundenservice
Center suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte
und sprachbegabte

Stellen
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Stellen

•
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Sachbearbeiterin Call Center
Die Uhrenmarke Carl F. Bucherer, eine eigenständige Unternehmung der Bucherer-Gruppe
mit Produktion in Lengnau, kreiert charaktervolle Zeitmesser mit einem hohen technischen
und ästhetischen Anspruch im Luxussegment.
Für den Kundenservice in der Uhrenproduktion in Lengnau BE suchen wir eine/n

Sachbearbeiter/in Customer Service

Ihr Aufgabengebiet: Sie betreuen und beraten unsere Kunden am
Telefon, nehmen Bestellungen entgegen und verarbeiten diese mittels
EDV-System.
Ihr Profil: Sie sind eine teamfähige und kommunikative Persönlichkeit mit deutscher und französischer Muttersprache und haben Freude
am telefonischen Kundenkontakt. Eine abgeschlossene Lehre als
Papeteristin sowie gute mündliche Italienischkenntnisse erleichtern
Ihnen Ihre Aufgabe, sind aber nicht Bedingung.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hZYdRc-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Sie sind verantwortlich für einen reibungslosen Ablauf des Kundendienstes. Sie verwalten
das Ersatzteillager, koordinieren die Bestellungen, erstellen Rechnungen für Ersatzteillieferungen und übernehmen sämtliche administrativen Arbeiten im Zusammenhang mit
Kundenreparaturen.
Für diese vielseitige Aufgabe suchen wir eine dynamische Persönlichkeit mit Organisationstalent und hoher Selbständigkeit. Sie bringen eine kaufmännische Ausbildung mit und
haben bereits Berufspraxis im Kundenservice erworben, vorzugsweise in einem technischen
Umfeld. Das stilsichere Kommunizieren in Deutsch, Englisch und Französisch verlangt
eine qualifizierte Weiterbildung Ihrer Sprachkenntnisse. Eine autonome, terminorientierte
sowie effiziente und exakte Arbeitsweise wünschen wir ebenso wie Teamgeist und Entschlossenheit.
Wenn Sie genügend Drive mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen
mit Foto.
Bucherer Montres S.A.
Stefan Portmann, Leiter SAV/Qualitätssicherung
Gewerbestrasse 1, 2543 Lengnau
Telefon 032 653 29 05

<wm>%7say+jSn%mG%CaYN%We+DbZH2%rQ%h70.W%kP+0uiCm%wR%bLU.k%qy+'

Ihre Chance: Wir bieten Ihnen eine vielseitige Tätigkeit in einer
zukunftsorientierten Unternehmung. Dazu profitieren Sie von fairen
Anstellungsbedingungen mit attraktiven Sozialleistungen, geregelten
Arbeitszeiten (Montag - Freitag ohne Abendverkauf), einem eigenen
Personalrestaurant sowie interessanten Vergünstigungen auf unserem
Produktsortiment.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ein motiviertes Team freut sich
auf Sie! Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an iba ag,
Frau Regula von Niederhäusern, Gewerbestrasse 16, 3065 Bolligen.
(Tel. 031 925 26 38)
regula.niederhaeusern@iba.ch / www.iba.ch
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Highlight-Highlight

Jeden Donnerstag
im Juni 2008
von 18.00 bis 20.00 Uhr
auf das gesamte Sortiment

ENTDECKEN SIE
DIE NEUE ART ZU GEHEN. MIT MBT.

5. BIELER MBT-TAGE
Samstag 7. Juni 2008
10.00 – 17.00 Uhr
■ FOOTCHECKER
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Beim MBT wird der Druck auf den Fuss gleichmässig
verteilt. Erleben Sie den Unterschied mit einer individuellen Footchecker-Analyse!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE
FAÇON DE MARCHER. AVEC MBT.

5ème JOURNÉE BIENNOISE MBT
Samedi 7 juin 2008
10.00 – 17.00 heures
■ FOOTCHECKER
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Avec MBT la pression sur le pied est répartie de manière
régulière. Découvrez vous-même la différence en vous
soumettant à une analyse avec notre footchecker!
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Physiotherapie/Physiothérapie Harrer Robert

in den Migros-Verkaufsstellen Lyss
Mit M-CUMULUS können Sie jeden Donnerstag im Juni 2008 im Migros-Supermarkt Lyss
inkl. Migros-Restaurant, Migros-Gourmessa, Migros-Florissimo, M-Electronics und
Do it + Garden Migros 5-fach punkten.

General Dufour-Strasse 4 • Rue Général Dufour 4
2502 Biel-Bienne • Tel. 032 322 98 06

Neu auch mittags geöffnet
Restaurant

Frau J. Lerch

Untergasse 19
2502 Biel-Bienne

u
gliches Men
Mittags: tä

5.–

Fr. 1ineralwasser
inkl. 2 dl. M

Tel. 032 322 26 15
Öffnungszeiten:
Di - Sa 11:00 - 14:00 Uhr +
18:00 - 24:00 Uhr

Abends: à la carte

Transformation de salle de bains: rapide et propre avec les travaux conduits par
Meubles de bain dès fr 3400.- (p.ex. modèle Basic)

Nouveau chez Fust:
superpoints Coop!

Les règles FUST:
 Une décision sûre dans le centre

!

Bains d’exposition à
(p.ex. modèles Cubo, Diva,
1/2 prix!
Verso, Mesa etc.)
Dans la galerie photo internet sous
www.fust.ch ou dans toutes les succursales.

test bain/douche.

 Étude gratuite selon mesures.
 Garantie prix bas FUST.
 Montage avec nos propres chefs
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ81-scHNzq-iT-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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de chantier!
!
écialiste inclus
Montage par sp

Énorme choix: plus de 100 variantes disponibles!

   
   
www.fust.ch

La perfection de la douche
avec bain vapeur, thérapie
Et Áa fonctionne! lumieuse et lecteur CD.

Arrivée díeau comme une chute d’eau! Design de Albatros

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Berne, Seilerstr. 3, 031 385 83 90 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc,
031 980 11 11 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch
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Mehrleistung. Kurz nachdem im Centre Boujean die
letzten Carrefour-Produkte
über die Kassenbänder liefen,
begann Coop mit der zehntägigen Umgestaltung der Carrefour-Filiale in einen Coop
Megastore. Innert kürzester
Zeit mussten Regale geputzt
und aufgefüllt, Einrichtungen umgebaut und Layouts
angepasst werden. «Die grösste Herausforderung war es,
die ganze Informatik auf unser Coop-System umzustellen, damit Bestellgeräte und
Kassen einwandfrei funktionieren.» Zudem mussten die
ehemaligen Carrefour-Mitarbeitenden auf den CoopGeräten geschult werden. 96
Prozent der «Ex-Carrefourler»
hatten das Vertragsangebot
von Coop übernommen. Und
sie spendeten spontan Applaus, als der neue Geschäftsführer bekannt gegeben wurde: André Pürro. Er leitete die
Carrefour-Filiale, ehe er CoopGeschäftsführer in Schönbühl wurde. «André Pürro ist
perfekt zweisprachig, er
kennt den Laden und vor allem kennt er die Kunden und
ihre Bedürfnisse», freut sich
Bossi.
Ihre Bedürfnisse können
die Kunden im Coop Biel
Boujean seit Mitte Mai mit
rund 39 000 Artikeln befriedigen, darunter 2000 ehemalige
Carrefour-Produkte, wie Spezialitäten aus Portugal und
Frankreich. «Das ist eine Besonderheit, die es sonst in keinem Coop Megastore gibt»,
so Bossi. Neu finden die Konsumenten im Megastore ein
breites Früchte- und Gemüseangebot, ofenfrisches Brot bis
Ladenschluss sowie ein breites Sortiment an Patisserie –
«eine Stärke von Carrefour,
die wir übernommen haben».
Eine weitere Stärke des französischen Detailhandelsriesen war die grosse ElektronikAbteilung. Aus diesem Grund
eröffnete Interdiscount in-

Marktanteile. Das Weinsortiment wurde ausgebaut,
jeweils am Freitag und Samstag finden Degustationen
statt. Dem Unterhaltungsaspekt des Einkaufserlebnisses
wird ein grosser Stellenwert
eingeräumt – mit Eventwochen und Animation. Für
Bossi besteht kein Zweifel,
dass diese Art des Einkaufens
auf Anklang stossen wird.
«Die Konsumenten suchen
grosse Verkaufsstellen. Ich
bin überzeugt, dass das Coop
Biel Boujean ebenso eine Erfolgsstory wird wie das Coop
Wankdorf.» Wo früher überhaupt kein Laden war, steht
heute ein Coop Megastore,
der sich bestens entwickelt.
«Coop konnte in der gesamten Region Marktanteile gewinnen.» Bossi sieht im neuen Megastore in Bözingen
denn auch keine Konkurrenz
zum Coop Megastore beim
Bahnhof Biel. «Die beiden
Verkaufsstellen werden sich
nicht gegenseitig konkurrieren, sondern andere Grossverteiler der Region.»
Noch hat der Megastore
beim Bahnhof demjenigen
im Centre Boujean einiges
voraus, etwa eine Frischeinsel, Käse im Offenverkauf
oder eine bediente Metzgerei.
«In der kurzen Umbauzeit
war es nicht möglich, das ehemalige Carrefour vollständig
zum Coop Megastore umzuwandeln.» Bis in vier Jahren
soll jedoch auch im Coop Biel
Boujean alles ganz «coopmässig» daherkommen, inklusive Minergie-Standard. n

André
Pürro und
Rico Bossi
sind
überzeugt:
Der neue
Coop wird
an den
Erfolg von
Coop
Wankdorf
anknüpfen.
André
Pürro et
Rico Bossi
sont
convaincus
que Coop
BienneBoujean
aura le
même
succès que
Coop
Wankdorf.

Ici seulement, nous pouvons
exploiter nos performances.
Ici seulement, nous pouvons
proposer des dégustations et
des démonstrations en plus
d’un assortiment complet»,
explique Rico Bossi, chef de
vente région Berne. Coop n’a
pas hésité longtemps quand
on a su que Carrefour quittait
la Suisse. Elle s’est assurée les
douze surfaces de vente libérées par le géant français en
Suisse, dont quatre en région
de vente bernoise, soit à Bienne, Heimberg, Schönbühl et
Visp.

Défi. Au Centre Boujean,
peu après que les derniers produits Carrefour aient défilé
sur les tapis roulants, Coop a
commencé la transformation
de dix jours de la filiale Carrefour en un Coop Megastore.
En très peu de temps, les
rayons ont été nettoyés et regarnis, les équipements transformés et les layouts adaptés.
«Le plus grand défi, c’était
d’adapter l’ensemble de l’informatique à notre système
Coop afin que les appareils de
commande et les caisses fonctionnent sans anicroches.»
En outre, les anciens collaborateurs de Carrefour devaient être formés sur les appareils Coop. 96% du personnel de Carrefour a accepté la
proposition de contrat de Coop. Il a applaudi spontanément quand André Pürro,
nouveau directeur, a été choisi. Celui-ci a géré la filiale de
Carrefour avant d’assurer la
direction
de
Coop
à
Schönbühl. «André Pürro est
parfaitement bilingue, il
connaît le magasin et – surtout – il connaît la clientèle et

ses besoins», se réjouit Rico
Bossi.
Depuis la mi-mai, la clientèle peut satisfaire ses besoins
avec environ 39 000 articles,
dont 2000 anciens produits
Carrefour, comme les spécialités portugaises et françaises.
«C’est une particularité propre
à notre Megastore», précise
Rico Bossi. Les consommateurs trouvent un vaste assortiment de fruits et de légumes,
du pain frais jusqu’à la fermeture ainsi qu’un vaste assortiment de pâtisseries, «un atout
de Carrefour, que nous avons
repris». Une autre force du
géant du commerce de détail
français, c’était son grand département électronique. Pour
cette raison, Interdiscount a
ouvert la première filiale XXL
de la région au sein du Megastore. Autre nouveauté,
l’intégration de Tchibo. Par
ailleurs, l’assortiment bricolage s’est élargi. Le secteur des
fleurs est géré par une équipe
compétente de fleuristes.
«Nous avions déjà introduit
cette prestation supplémentaire au Coop Schönbühl et
réalisé de très bonnes expériences.»

Parts de marché. L’assortiment en vins a pris de
l’ampleur, des dégustations y
ont lieu le vendredi et le samedi. L’aspect divertissement
de cette escapade consumériste a une valeur certaine, renforcée par des semaines d’animation. Rico Bossi ne doute
pas un instant que ce type
d’achats rencontre un écho
certain. «Les consommateurs
apprécient les grandes surfaces. Je suis convaincu que
Coop Bienne Boujean connaîtra le même succès que Coop
Wankdorf.» Là où, avant, il
n’y avait pas de magasin existe désormais un Coop Megastore qui se développe parfaitement bien. «Coop pourrait
gagner des parts de marché
dans toute la région.» Rico
Bossi ne pense pas que le nouveau Megastore de Boujean
concurrence celui de la gare.
«Les deux commerces ne risquent pas de se concurrencer
l’un l’autre, mais d’autres gros
distributeurs de la région.»
Coop Megastore Gare a
quelques avantages sur celui
du Centre Boujean, notamment son îlot fraîcheur, son
rayon de fromages à la coupe
ou sa boucherie avec service.
«Les brefs délais de transformations n’ont pas permis de
tranformer totalement Carrefour en Coop Megastore.»
D’ici quatre ans toutefois, il
sera adapté aux exigences de
la marque, y compris le standard minergie.
n

n HERRENNIDAU: le spécialistes des tampons, cartes de
visite, étiquettes et autres
techniques d’impressions
met de la couleur dans le
monde du travail. Herren
Print AG lance le tampon
Trodat en quatre couleurs.
En exclusivité suisse, la firme de la route principale
127 à Nidau crée votre tampon avec encrage en quatre
couleurs simultanées dans
une gamme de 15 teintes. Le

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

PAR
«La clientèle éprouve un
ANDREA vrai plaisir à acheter uniqueAUER ment dans les grands centres.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
«Echtes Einkaufsvergnügen
ANDREA gibt es für die Kunden nur in
AUER grossen Verkaufsstellen. Nur
hier können wir unsere Leistungsstärke ausspielen, nur
hier gibt es nebst einem umfassenden Sortiment auch Degustationen und Demonstrationen», erklärt Rico Bossi,
Verkaufschef Region Bern.
Coop zögerte denn nicht lange, als bekannt wurde, dass
sich Carrefour aus der
Schweiz zurückziehen würde,
und sicherte sich die zwölf
frei werdenden Verkaufsstellen in der Schweiz, vier davon
in der Verkaufsregion Bern, in
Biel, Heimberg, Schönbühl
und Visp.

Adieu Carrefour: au Centre
Boujean, un nouveau Coop Megastore offre une expérience
parfaite en matière d’achats.

n HERRENNIDAU: Der Spezialist
für Stempel, Visitenkarten
und Etiketten und andere
Drucktechniken bringt Farbe
in den Arbeitsalltag. Die Herren Print AG lanciert einen
Vierfarbenstempel, eine Exklusivität für die Schweiz.
Die Firma an der Hauptstrasse 127 in Nidau fertigt den
Stempel mittels einer speziellen Lasertechnologie und
bietet 15 Farbtöne zur Auswahl an. Die Multi Color

Technologie wurde 2005 von
Fachzeitschriften mit dem
ISPA-Award ausgezeichnet.
Auch für unterwegs gibts eine
praktische Lösung: der Mobile Printy passt in jede Hosentasche. Mehr Infos unter:
www.herrennidau.ch
n BUREAURAMA: Letztes Wochenende hat die Papeterie
Bureaurama an der Nidaugasse 62 in Biel das 150jährige Bestehen gefeiert.
Aufs Jubiläum hin hat das
Traditionshaus seine Räumlichkeiten renoviert und erweitert. Ein gewisser C. Detlof gründete die Papeterie im
Jahre 1858. Der junge Ernst
Kuhn, Pfarrerssohn aus Mett,
nahm 1866 seine Tätigkeit

tampon encreur spécial est
produit grâce à une technologie de découpage laser dernier cri récompensée par
l’ISPA Award 2005 de l’innovation dans les articles de
bureau. Les produits Trodat
sont disponibles dans une
large gamme en catalogue.
Infos: www.herrennidau.ch.
n BUREAURAMA: le week-end
dernier, la papeterie Bureaurama à la rue de Nidau 62 a fêté
ses 150 ans d’existence et sa
récente rénovation accompagnée d’une extension. Ce qui
était autrefois la papeterie
Kuhn a été fondée en 1858
par un certain C. Detlof. En
1866, le jeune Ernst Kuhn, fils
du pasteur de Mâche, com-

auf. Drei Generationen lang
führten die Kuhns den Laden, 1899 zügelten sie in die
Nidaugasse. Die Namen
wechselten, doch es blieb ein
Familienunternehmen (4.
Generation: Hans Brönnimann, 5. Generation: Sascha
Hügli, der jetzige Besitzer).
Das Bureaurama hat noch Filialen an der Silbergasse und
in Lyss.
n RESTAURANT HÖCK: Das Traditionshaus an der Bielstrasse in Lyss gilt als DER «Glacetempel» der Schweiz. Nun
haben die Eismänner die
längste Eiskarte der Welt lanciert: 11 Meter! Sie wurde am
23. Mai vorgestellt, im Rahmen einer Ausstellung, welche die Entwicklung der Dessertkarten seit 1968 dokumentiert. Nähere Infos unter: www.restaurant-höck.ch

mence à y travailler, trois générations de Kuhn se succéderont dans le bâtiment que la
famille a érigé à la rue de Nidau en 1899. La papeterie restera une entreprise familiale
sous la direction de Hans
Brönnimann (4e génération)
et de Sascha Hügli (5e génération), le propriétaire actuel.
Bureaurama a également un
centre de bureau à la rue d’Argent et une filiale à Lyss. RJ
n RESTAURANT HÖCK: sous les
slogan «Bienvenue à l’ère
glaciaire», le restaurant
Höck, à la route de Bienne
46 à Lyss, a lancé la plus
grande carte de glaces de
Suisse. En collaboration avec
Emmi, le fameux glacier de
Lyss, propose en effet une
carte de 11 mètres de long.
Celle-ci a été présentée le 23
mai dernier dans le cadre
d’une exposition sur l’évolution des cartes de desserts
depuis 1968. Infos:
www.restaurant-höck.ch. RJ
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Im Centre Boujean sorgt neu
ein Coop Megastore für das
perfekte Einkaufserlebnis.
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SPOTS

«Konsumenten suchen «Les consommateurs
grosse Verkaufsstellen» cherchent de grosses
Adieu Carrefour:
surfaces de vente»
nerhalb des Megastore die erste XXL-Filiale der Region. Als
weiteres Novum ist auch
Tchibo integriert. Zudem
wurde das Bastelsortiment erweitert, und in der eigens geschaffenen Blumenabteilung
wird man neu von kompetenten Floristinnen bedient.
«Diese Mehrleistung haben
wir bereits im Coop Schönbühl eingeführt und damit
sehr gute Erfahrungen gemacht.»

nn
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OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Bell Football Wienerli mit 30% Rabatt, 11 Paar
Frischback Siebenkornbrötli, 300 g
Coop Russischer Salat, 3 x 260 g
Jus d’orange Hohes C, 4 x 100 cl

12.90
2.50
3.35
5.00

statt
statt
statt
statt

19.25
3.20
4.80
10.00

Bertolli Olivenöl, Extra Vergine, 1 Liter,
X•Tra, White & Color, für 63 Waschgänge,
Nivea Bath Care, Dusch & Shampoo für Kinder, 3 x 200 ml
Parfum Elisabeth Arden, Green Tea, EdT Vapo 30 ml

8.90
13.90
6.00
22.90

statt
statt
statt
statt

12.90
27.90
12.00
50.30

Côtelettes de porc maigre, viande suisse, les 100 g
Tourte de Linz, 400 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Tortellini basilic fromage, 3 x 250 g
Lasagne verdi surgelés, 3 x 480 g
Oeil de Perdrix, AOC, 2007, Valais, Suisse, 6 x 70 cl
Coca-Cola / Coca-Cola light, PET, 6 x 2 litres
Cuisses de poulet assaisonnées, 5 pièces, env. 1 kg, Suisse, le kg
Café Mövenpick, en grains, 1 kg
Ariel liquide, regular, color & style, 54 lessives, 4,05 litres

1.80
2.70

au lieu de
au lieu de

2.25
3.40

8.60
7.60

au lieu de
au lieu de

12.90
11.40

35.90
10.95
7.95
9.95
12.95

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

45.90
14.95
15.90
13.90
25.90
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Stellen • Offres d’emploi
Notre entreprise
Selbstständig arbeiten
im Team (D/F)

A bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une
équipe de collaborateurs dynamique et motivée. MPS, en forte croissance, produit
aujourd’hui des micro systèmes de haute précision destinés au domaine de l’horlogerie, du médical, de l’automation et de l’optique en s’appuyant sur les compétences micromécaniques issues du roulement miniature de précision. MPS est un
partenaire privilégié d’entreprises leaders dans les domaines de pointe.

(auf eigene Rechnung)
WIR VERMIETEN in Biel
Räume inklusive stilvoller Infrastruktur.
Coiffure, Fuss- und Nagelpflege,
Massage.
Info: 079 340 36 21 ab 18h00

Pour compléter notre team Logistique nous recherchons un/e

Acheteur/se Junior
Die Bucherer Montres S.A., eine eigenständige Unternehmung der Bucherer-Gruppe
mit Produktion in Lengnau, kreiert charaktervolle Zeitmesser mit einem hohen technischen
und ästhetischen Anspruch.
Für den Service après vente in der Uhrenproduktion in Lengnau BE benötigen wir
Verstärkung und suchen eine/n qualifizierte/n

Partnervermittlung
Nr. 1, seit 1989, sucht
Geschäftspartner/in
für Agenturaufbau Biel
www.contacta.ch
info@contacta.ch
Info: 032 685 72 74

Votre mission générale :
• Assurer l’achat et l’approvisionnement de biens matériels et immatériels, au
travers d’activités transversales d’optimisation, en termes de coûts, qualité et
délais
• Dans le cadre de développements de projets industriels, participer au processus
d’ingénierie simultanée en étroite collaboration avec les fonctions R&D et
Engineering.

Uhrmacher/in /Atelier-Verantwortliche/n

Vos tâches :
• Appliquer la systématique d’achat dès l’expression du besoin jusqu’au traitement
de la facture
• Traiter et négocier avec les fournisseurs externes
• Travailler en binôme avec les fonctions planification et gestion des stocks
• Conseiller et assister les mandants de différents départements internes de
l’entreprise
• Gérer toutes les tâches administratives et commerciales en relation avec l’acte
d’achat
• Mise à jour permanente de la base de données
• Participer activement au processus d’amélioration continue.

Aufgaben
• Reparaturen und Revisionen an mechanischen Uhren und Quarzuhren
• Polierarbeiten an Gehäusen und Bändern
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Zusatzaufgaben als Atelier-Verantwortliche/r
• Kostenvoranschläge erarbeiten
• Schlusskontrollen durchführen
• Technischer Support für Agenten

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Vous-même:
• Vous bénéficiez d’une formation technique de base (micromécanique/mécanique) avec de bonnes aptitudes commerciales
• Avec une expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire, vous apportez la
connaissance des marchés fournisseurs et de la sous-traitance micromécanique
• Vous maîtrisez les outils informatiques (Microsoft + SAP)
• Capable de gérer l’achat avec une bonne connaissance opérationnelle du processus d’achat dans toutes ses étapes et dimensions critiques
• Organisé, esprit d’équipe, proactif et dynamique
• Langues : Bonnes connaissances de l’allemand parlé et écrit.

Anforderungen
• Ausbildung als Uhrmacher/in
• Berufserfahrung
• Erfahrung in der Polissage
• Effiziente, qualitätsbewusste Arbeitsweise
• Planungsgeschick
• Teamorientiert
• Deutsch, Englisch, Französisch von Vorteil
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto.

Nous vous offrons:
Un emploi attrayant au sein d’une entreprise reconnue pour son savoir-faire.
Une activité variée, autonome et empreinte de responsabilités.
La possibilité de pratiquer votre métier dans un milieu pluridisciplinaire.
De très bonnes prestations sociales et une ambiance de travail conviviale.

Bucherer Montres S.A.
Stefan Portmann, Leiter SAV/Qualitätssicherung
Gewerbestrasse 1, 2543 Lengnau
Telefon 032 653 29 05

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature
à Mme Di Renzo ou par message électronique
à marilena.direnzo@mpsag.com.
Voir www.mpsag.com pour plus de
renseignements

Gratis ist geil!
Heute sind Gratiszeitungen im Trend.
Wir sind Trendsetter seit 30 Jahren.

MPS Micro Precision Systems AG
Case Postale 8361 - 2500 Bienne 8
Tél. 032 344 43 00

103 000 Lesern und 40 Prozent redaktionellem Anteil
n BIEL BIENNE ist mit 107 333 Exemplaren, 107
eine der führenden und bestgelesenen Gratiszeitungen der Schweiz.

n BIEL BIENNE ist die einzige zweisprachige Zeitung in einer total zweisprachigen Region.
n BIEL BIENNE erreicht jede Woche lückenlos und ohne Streuverlust die Haushaltungen Biels,
Grenchens, des Seelandes und des Berner Juras.

Die Gratiszeitung mit Tradition

REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
red.bielbienne@bcbiel.ch

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Wir sind das führende Unternehmen auf dem Schweizer Markt der
Direktzustellung von Werbesendungen und Verlagsobjekten. Zum
Ausbau unserer Marktstellung und zur Sicherung unseres Erfolgs
suchen wir in Biel eine/n

NachtdienstMarketing-Fachfrau/-mann
Apotheken
Das Tiermagazin präsentiert von Miele
Mit den Beiträgen:
– Schweizer Tierschutz Krax zu Besuch
im Schulhaus Diessbach
– Tierarzt: Augenkrankheit
bei Hunden «Glaukom»
– Hundehalter werden ist nicht schwer...
– Marc F. Suter und sein Kater Pablo
– Tip: Katzengras selber ansäen
– Verena Chiari und «le copain» Ullan
– Simone Meyer: Dogsitterin mit Herz

Ausserhalb der
Oeffnungszeiten

0842 24 24 24

---------------------------------------------

GENO Dufourstrasse
Rossire Katrin

Dufourstrasse 4, Biel-Bienne
Sa 07.06.2008 – Mo 09.06.2008

• Räumungen und
Entsorgungen

Ab wann müssen neue Hundehalter
einen theoretischen Kurs absolvieren?

q 2009
q 2010

-

q 2011

zu fairen Preisen.

Brockenstube Biel
Zentralstr. 63b, Tel. 032 322 61 64
Weitere HIOB Brockenstuben:

Bitte richtige Antwort ankreuzen und senden an:
Büro Cortesi, Bea Jenni, Postfach 240, 2501 Biel.
Einsendeschluss: 16. Juni 2008

Erstellen von Verkaufs-/Imagekonzepten gemäss
Marketingplan

•

Konzeption von Websites und deren Pflege via CMS

•

Produktionsüberwachung von sämtlichen Werbemittel

•

Pressearbeiten

•

Pflege eines Agentur- und Pressenetzwerks

•

Durchführen von Markt- und Konkurrenzbeobachtungen
Ausarbeiten von Optimierungsvorschlägen

Ihr Profil:

für Wiederverkäufliches.

Gewinnen Sie einen MieleStaubsauger im Wert von Fr. 600.–

•

•

• Gratisabholdienst und
Warenannahme
Wiederholungen:
Freitag,
6. Juni 14.00, 17.00
Samstag,
7. Juni 14.00, 17.00, 23.00
Sonntag,
8. Juni 11.00, 15.00
Mittwoch, 11. Juni 14.00, 17.00
Freitag,
13. Juni 14.00, 17.00
Sonntag, 15. Juni 11.00, 15.00

Ihre Aufgaben:

Bellach, Grederstrasse 1
Murten, Freiburgstrasse 25

Tel. 032 618 42 46
Tel. 026 672 13 22

Sie haben eine kaufmännische Grundausbildung absolviert und verfügen
ausserdem über einen Abschluss als Marketingplaner/in sowie mehrjährige Erfahrung im Bereich Direktmarketing. Sie kommunizieren
stilsicher in Deutsch und besitzen gute Französisch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Sie haben ein ausgeprägtes
visuelles Flair und können dies mittels Power Point und Adobe
Photoshop umsetzten. Zudem zeichnen Sie sich durch visionäres,
kreatives und konzeptionelles Denken aus. Als initiative und kommunikative Persönlichkeit sind Sie es gewohnt, proaktiv und selbstständig
zu arbeiten.
Wir bieten Ihnen eine interessante und vielseitige Tätigkeit, die Mitarbeit
in einem aufgestellten Team, moderne Infrastruktur und attraktive
Anstellungsbedingungen.
Wenn Sie diese spannende Aufgabe in einem dynamischen Umfeld
interessiert, freuen wir und über Ihre Bewerbung:

Name:

DIRECT MAIL BIEL BIENNE AG

Vorname:

Herrn René Brahier
Johann-Renfer-Strasse 62
CH-2504 Biel-Bienne

Adresse:
PLZ / Ort:

BIEL BIENNE
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DIE WOCHE IN DER REGION

RANDNOTIZ

China ist fast wie ein Nachbar
Tag für Tag erreichen uns
Schreckensmeldungen von
Gewalt und Naturkatastrophen. Wir nehmen sie zur
Kenntnis, manchmal spenden wir einige Franken, aber
in der Regel sind solche Vorkommnisse recht weit weg
von uns. Irgendwie sind wir
wohl von den vielen Negativinformationen abgestumpft
worden.
So läuft es nun auch nach
dem extremen Erdbeben in
China ab. Man ist schockiert,
wie in wenigen Minuten einzelne Menschen ihre ganze
Familie und das ganze Hab
und Gut verloren, geht dann
aber zur Tagesordnung über.
Ganz anders betroffen ist
man jedoch, wenn man gute
Freunde in dieser Region hat.

*
Beruflich bin ich öfter in
China und aus einigen dieser
Kontakte entwickelten sich
im Laufe der Zeit Freundschaften. Man telefoniert von
Zeit zu Zeit oder chattet im Internet mit ihnen.
Aufgrund meiner Erfahrungen habe ich realisiert,

dass die Bevölkerung dieses
spannenden Landes, das sich
auf dem Sprung zur Wirtschaftsgrossmacht befindet,
meist falsch eingeschätzt
wird. Viele bezeichnen die
Chinesen als kühl, berechnend und ungehobelt, obwohl ihr Fleiss gelobt und
auch ein bisschen gefürchtet
wird. Ich traf jedoch auf temperamentvolle, fröhliche, vor
allem aber schon fast lateinisch herzliche und gastfreundliche Menschen.

*
Als bei mir die Meldung
des heftigen Erdbebens eintraf, war ich daher nicht nur
schockiert, sondern fühlte eine hilflose Angst in mir, dass
meine Freunde in der Region
ebenfalls unter Steinmassen
begraben sein könnten. Mein
in der Schweiz lebender chinesischer Freund übersetzte
für mich im Internet die Meldungen aus der Krisenregion.
Man sah, wie der Gemeindepräsident eines Dorfes unter Tränen berichtete, dass die
Hälfte der Bewohner von den
Trümmern erschlagen worden sei. Darunter seine Frau
und die beiden Kinder. Mitten im Interview wird er über
Funk um Hilfe gerufen. Er
wischt sich die Tränen aus
dem Gesicht und geht wieder
an die Arbeit. Für Trauer blieb
ihm keine Zeit. Es ging ihm
darum, jede Chance zu nutzen, Überlebende zu finden.

Marc Reist stellt bis zum
14. Juni in der ARTis Galerie in Büren a. A. Acrylbilder, Grafiken und Skulpturen aus. Die Galerie ist jeweils am Freitag von 16 bis
20 Uhr, am Samstag von 10
bis 12 und von 13 bis 16,
am Sonntag von 13 bis 16
Uhr geöffnet.
Das Schloss Büren wird
der Gemeinde vom Kanton
Bern für 3,05 Millionen
Franken zum Kauf angeboten. Der Sachwert betrage
nach Schätzungen 9,931,
der Marktwert 5,78 und der
Ertragswert 1,626 Millionen
Franken. Nebst dem Schloss
Büren will der Kanton auch
die Schlösser in Burgdorf,
Trachselwald und Laupen
verkaufen. Für die vier
Standortgemeinden kommt
ein Kauf nicht in Frage. Sie
betrachten jedoch die Suche nach sinnvollen neuen

PHOTO: PETER J. AEBI

Täglich gelangen Schreckensmeldungen über die Medien
in unser Leben. Wenn dabei
eigene Freunde tangiert sind,
verändert sich die Sichtweise.
VON
PETER J.
AEBI

■■

Die derzeit am häufigsten zu sehenden Parolen in China zu der am
stärksten betroffenen Region: «Halte durch Wenchuan, weiter
vorwärts China.»

In einem andern Dorf wurde
im Schulhaus die Leiche eines
Lehrers gefunden. Unter seinem Körper hatten drei
Schüler überlebt. Er hatte sein
Leben für die Kinder geopfert.
Schon meine Grossmutter
sagte mir, erst in der Krise lerne man den Charakter der
Menschen richtig kennen.

*
Nach langem Hin und Her
habe ich dann endlich meine
Freunde erreichen können.
Sie hatten im Gegensatz zu
tausenden anderer das Glück,

TANNER MODE

Aktuell

dass die Schäden in ihrem Ort
wesentlich geringer waren.
Einer war zum Zeitpunkt des
Bebens beruflich in einer weiter entfernten Stadt und berichtete von einer noch nie da
gewesenen Solidarität im
Land. «Alle wollen helfen»,
erzählte er. «Ich wollte ebenfalls Blut spenden gehen. Es
waren aber so viele Leute da,
dass man mich nach Hause
geschickt hat, weil bereits alle Reserven aufgefüllt waren.»
Überall werde Geld gespendet
und viele wollten auch sofort
in die Krisenregion fahren,
um bei der Suche nach Über-

ZU

Nutzungen als Chance für
den Kanton, die Gemeinden und die betroffenen
Regionen. Die Standortgemeinden fordern den Regierungsrat auf, sich an der
Herausforderung aktiv und
finanziell zu beteiligen.
Denn nur mit vereinten
Kräften könne es gelingen,
neue Lösungen für die Trägerschaft und die Nutzungen zu entwickeln.
Der KunstgewerbeMarkt von Lengnau findet
auch in diesem Jahr statt.
Am 7. Juni, zwischen 8 und
17 Uhr, sind an rund 45
Marktständen in der Begegnungszone Kunsthandwerk
und handgefertigte Sachen
zu sehen und zu kaufen.
Drehorgelmusik, ein Café
und ein Bistro sorgen für
gute Stimmung. Organisiert
wird der Anlass durch den
Kunstverein Lengnau.

lebenden oder bei der Unter- machte sich unverhohlen
stützung der Opfer tatkräftig über die Rettungsequipen
mitzuhelfen.
und die Opfer in China lustig.
Die damit manifestierte
Kälte erschreckte mich. Es ist
offensichtlich, dass wir nur
Solche Reaktionen geben dann echte Gefühle entbei aller Trauer um die vielen wickeln können, wenn uns
individuellen Tragödien Hoff- nahe stehende Menschen benung. Eine Schweizer Freun- troffen sind. Vielleicht hätte
din erkundigte sich besorgt, ich diesen Cartoon gar nicht
wie es um meine Freunde in beachtet, wenn ich keine chiChina bestellt sei. Mitgefühl, nesischen Freunde hätte. Dadas gut tut. Das Gegenteil bei ist doch die Welt von heutrifft man natürlich auch an te so klein geworden. Da ist
in dieser Zeit. Der Cartoon doch auch China schon fast
n
von «Nico» in einer Tageszei- wie ein Nachbar.
tung der Region zum Beispiel

*

VERKAUFEN

•A

VENDRE

BIEL - Nähe Zentrum
Renditeliegenschaft
mit 8 Wohnungen
Kaufpreis CHF 1,12 Mio.
BR über 6%

Lengnau Zollgasse

Interessenten melden sich bei
PS, Postfach 1359, 4502 Solothurn

PIETERLEN
Freistehende Einfamilienhäuser
Ihr neues Eigenheim in Pieterlen im
Wygarten! Wählen Sie aus 5 Haustypen,
Parzellen ab 515 m², Hanglage mit
schöner Aussicht. Nur 3 Autominuten
bis zur Autobahnauffahrt A5!
VP ab Fr. 547 000.– inkl. Autounterstand
Verlangen Sie unsere ausführliche
Verkaufsdokumentation!

urs leimer
seit 30 Jahren
jedem sein zuhause

immobilien ag

Bahnhofstrasse 6
Telefon 032 653 86 66
2540 Grenchen
Natel 079 218 39 49
www.immoleimer.ch info@immoleimer.ch

À vendre au Landeron
Route de Neuchâtel 18

Appartement de
4 pièces
avec 3 chambres, un salon avec
cheminée, une cuisine équipée,
une salle de bains, un WC/douche,
un réduit, un balcon, surface 106m2,
une cave de 9m2, une place de parc
dans le parking souterrain.
Fortugest, D. Waelti
Soleure 29, 2525 Le Landeron
Tél. 032 751 42 55

Zu verkaufen:

Bon20%
BON

4-Familienhaus
Rabatt

ab Fr.
Bon gültig vom 5. Juni bis 14. Juni 08
Keine Rabattkumulation.

59.–

•
•
•
•
•
•
•

Grundstück mit 255 m2 Land / Umschwung
Gute Bausubstanz
Drei 4-Zi Wohnungen à 82m2
Eine 21⁄2-Zi Dachwohnung à 65m2
Freundliche, helle Räume, teilweise sanierungsbedürftig
Zur Zeit unvermietet
Mindestpreis CHF 620'000.–, Kaufzuschlag an den Meistbietenden

Auskünfte/Besichtigungstermin:

Nidaugasse 27, Biel • Bienne

Holger Kaletsch
Immobilientreuhänder
Tel. 032 326 23 05

2½ / 3½-Zimmer-Wohnungen
ab CHF 329 000.–
bezugsbereit Frühling 2010
Schön, ruhig, zentral
• bonacasa® Standard
Dienstleistungen auf Wunsch
• gehobener Ausbaustandard
• individuell ausbaubar
• Bauweise hindernisfrei, schwellenlos
• elektrische Storen
• Sicherheitsglas im EG
• MINERGIE® Standard
• Wärmedämmung - ausgeglichenes
Klima Winter und Sommer
• Keine Pollen dank Komfortlüftung
• Nahe Schulen und Einkauf
Informationen und Verkauf:
Beat Rüeger, T 032 625 95 51
Bracher und Partner AG, Solothurn
kontakt@bracher.ch • www.zollgasse.ch
www.bonacasa.ch

an der Rainstrasse 9 in Biel

Auf alle Herren-Polohemden

4½ / 5½-Zimmer Wohnungen
ab CHF 470 000.– bezugsbereit

Liegenschaften der Stadt Biel
Immeubles de la Ville de Bienne
holger.kaletsch@biel-bienne.ch
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Die Welt wird globalisiert. Kleine
Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden.
Doch glücklicherweise existieren viele
gute, traditionsreiche Unternehmen
weiter, bieten grossen Ketten die Stirn,
kämpfen erfolgreich um ihre treuen
Kunden, die gute individuelle
Dienstleistungen und sympathischen
Service schätzen. BIEL BIENNE stellt hier
solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler
Geschäftsleben das Salz geben.

Fromagerie Schwab
Grand-Rue 19
2606 Corgémont
032 489 52 25
www.tete-de-moine.com
«Von der Kuh in unsere Käserei legt die Milch nicht Hunderte
von Kilometern in einem Lastwagen zurück! Das ist eine Qualitätsgarantie.» Käsermeister Roger Schwab und seine sechs Angestellten,
darunter zwei Lehrlinge, verarbeiten in Corgémont jährlich 2,3 Millionen Liter Milch. Diese stammt von Kühen aus 17 Höfen der Region, die sich ausschliesslich von frischem Gras und Heu ohne Zusätze von Silos ernähren. Die Milch wird schonend und innert 24
Stunden verarbeitet. Das Resultat: Käse wie der «Corgémont au lait
cru», der Halbhartkäse «Corgémont Spezial», der «Reblechon du patron», der «Corgémont à la crème» oder den bekannten «Tête-deMoine», der 2005 am internationalen Wettbewerb von Verona mit
Gold ausgezeichnet wurde. Weitere Spezialitäten, wie zwanzig verschiedene hausgemachte Yoghurts, sind beim Produzenten an der
Grand-Rue 19 oder auf den Märkten in Grenchen (freitags) und in
der Bieler Altstadt (samstags) zu entdecken.

PHOTOS: WALTER IMHOF, ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, JOEL SCHWEIZER

«Wir setzen die Akzente auf Qualität, Gastfreundschaft und Ambiente. Mit dieser Devise
haben Dragan Stefanovic und Daniela Wagner vor
drei Jahren das Restaurant Soleil neu eröffnet. Diese
Vorsätze verfolgen sie erfolgreich, was auch immer
zahlreiche zufriedene Stammkunden bezeugen. Am
Mittag stehen jeweils vier Menüs und diverse Tageshits auf der Speisekarte der saisonorientierten
Küche. Küchenchef Marcel Bürgin zaubert zudem
viele köstliche Fischvariationen aus dem Bielersee
und feine Fleischgerichte auf den Tisch. Die bekannte Soleil-Spezialität, das Beefsteak Tartare, wird
vom Chef persönlich vor dem Gast zubereitet. Die
Weinkarte überzeugt von regionalen bis weltweiten
feinen Tropfen. Im Sommer erwartet Sie die gemütliche Gartenterrasse im Grünen.»

cinema and sound
Unionsgasse 15, rue de l’Union
2502 Biel/Bienne
032 323 34 74
Eine perfekte Bild- und Tonqualität bedeutet auch Lebensqualität
und Lifestyle. cinema and sound bietet seinen Kunden mit exklusiven Markenvertretungen, wie Bang & Olufsen, Bose, Loewe und
Pioneer, Produkte an, die in Bild- und Tonqualität einzigartig sind.
Wenn Sie sich neu einrichten wollen, besuchen sie die Spezialisten
von cinema and sound auch gerne zu Hause, hier können sie Ihnen
eine massgeschneiderte Lösung erarbeiten, die perfekt zu Ihnen
passt. In der Ausstellung an der Unionsgasse 15 in Biel können sich
interessierte Personen von Bild und Ton begeistern lassen und von
einer kompetenten und persönlichen Beratung profitieren. Für Firmen und Institutionen installieren wir auch Konferenzräume mit
Projektoren und Leinwänden sowie Kommunikations-Systeme nach
speziellen Bedürfnissen. Für besondere Anlässe können solche Produkte bei cinema and sound auch gemietet werden. Man kommt
wegen der tollen Produkte – und bleibt wegen des guten Service!
Unfälle, Hagelschaden, Park- und Kollisionsschäden oder Auswechseln der Windschutzscheiben. Für
solche Fälle ist die Bieler Carrosserie Zimmermann
allzeit bereit und führt Ihre Aufträge prompt aus.
Autolackierungen, Industrielackierungen (auf Werkzeugmaschinen zum Beispiel), metallisiert oder matt.
All diese Arbeiten sind fürs 1956 von René Zimmermann gegründete Unternehmen kein Hexenwerk.
Der Patron übergab das Zepter 1987 an seine Kinder,
jetzt ist die dritte Generation am Ruder. Der Verkauf
preisgünstiger Reifen gehört auch zum Geschäft der
Carrosserie Zimmermann. Natürlich verfügt die
Firma auch über einige Ersatzwagen, die von den
Kunden gemietet werden können. Die Kundschaft
ist immer herzlich willkommen und wird persönlich
und kompetent beraten.

Bijouterie Gubler
Nidaugasse 54, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
032 323 45 06
fax: 032 323 45 50
Schmuck, Uhren, Edelsteinexpertisen, Goldschmiedeatelier. Das
Haus Gubler in Biel verfügt über ein Vierteljahrhundert Erfahrung
und stets zufriedene Kundschaft. An bester Lage an der Nidaugasse
befinden sich die Schaufenster von Priska und Peter Gubler. Die Dekoration ist immer eine Augenweide, sie vermittelt aber bloss eine
Idee der riesigen Auswahl, welche die Kundschaft nach Betreten des
Geschäfts erwartet. Der Kunde wird immer umsichtig beraten, nie zu
etwas gedrängt. Ob der Anlass nun eine Heirat ist, eine silberne oder
goldene Hochzeit, ein schlichtes Geschenk oder eine Reparatur. Die
Profis von Gubler wissen immer Rat. Nach dem Rückzug des Besitzerehepaares hat Tochter Cornelia Morand-Gubler das Ruder übernommen. Ihr zur Seite stehen die langjährigen Mitarbeiterinnen Bettina
Winkelhausen und Ursula Gfeller. Auch Peter Gubler hat immer noch
manchen guten Tipp parat, wogegen Ehefrau Priska an der Neumarktstrasse 5 ein Antiquitätengeschäft eröffnet hat.

nn
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A
votre
service

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les
petits commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou
disparaissent. Mais, heureusement, il existe encore maintes
firmes qui cultivent à la fois excellence et tradition,
affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle
clientèle, le service personnalisé et
le sourire. BIEL BIENNE vous présente
ici une brochette de
commerces et de firmes
qui contribuent à la
richesse de l’offre
régionale.
«De la vache à notre fromagerie, le lait ne fait
pas des centaines de kilomètres en camion! C’est
une garantie de qualité.» A Corgémont, le maîtrefromager Roger Schwab et ses six employés, dont
deux apprentis, traitent quelque 2,3 millions de
litres de lait par année. Un or blanc naturel produit dans 17 fermes de la région par des vaches
qui ne se nourrissent que d’herbe fraîche ou de
foin, sans aucun apport d’aliments en silo. La production quotidienne de lait est entièrement traitée
en l’espace de 24 heures. Résultats: des fromages
comme le «Corgémont au lait cru», le «Corgémont
spécial», mi-dur, médaille d’or au concours international de Vérone en 2005 devant 290 autres fromages, le «Reblochon du patron», le «Corgémont
à la crème» ou la réputée «Tête-de-Moine».
D’autres spécialités lactées, dont une vingtaine de
yoghourts maison, sont à découvrir auprès du producteur à la Grand-Rue 19 ou sur les marchés de
Granges (vendredi) et Bienne (samedi).
Restaurant Soleil
Gurnigelstrasse10, 2560 Nidau
032 365 50 06
www.restaurant-soleil.ch
«Nous mettons l’accent sur la qualité, l’accueil et l’ambiance.»
Avec cette devise, Dragan Stefanovic et Daniela Wagner ont transformé il y a trois ans le «Café Soleil» en restaurant du même nom.
Elle leur a porté bonheur, puisque une nombreuse clientèle leur
fait part de sa satisfaction. A midi, quatre menus et divers plats du
jour figurent sur la carte d’une cuisine tributaire de la saison. Marcel Bürgin, chef de cuisine, confectionne de nombreuses variations de poissons du lac de Bienne ou les fameuses spécialités de
viande, dont le fameux beefsteak tartare, préparé devant le
convive. La carte des vins compte de bons crus régionaux ou de
bonnes bouteilles issues de fameux vignobles autour du globe. En
été, la terrasse-jardin vous attend.»

Une image et un son parfaits sont aujourd’hui
des éléments d’une vie agréable. cinema and sound
offre en exclusivité à ses clients des produits
uniques de marques spécialisées dans ce domaine
telles que Bang&Olufsen, Bose, Loewe et Pioneer.
Les spécialistes de cinema and sound se rendent volontiers à domicile, pour étudier la solution qui
correspond le mieux à leurs clients. Au magasin,
rue de l’Union 15 à Bienne, le personnel renseignera volontiers les clients. cinema and sound peut
également équiper les entreprises ou les institutions en projecteurs, en écrans, voire en systèmes
de communication. Un service de location est possible. «On vient chez nous pour nos produits de
qualité et on reste pour l’excellent service»,
affirment Walter Lörtscher, directeur, et Daniele
Salupo, chef de filiale.

Carrosserie Zimmermann SA
Logengasse 29a, rue de la Loge
2502 Biel/Bienne
032 342 29 57

Accidents, dégâts de grêle, de parking et tôles froissées à réparer
ou pare-brises à changer, la carrosserie Zimmermann à Bienne répond toujours présente. Et exécute tous travaux. Ni la peinture automobile, ni la peinture industrielle (sur machines par exemple),
qu’elle soit unie, métallisée ou nacrée, n’ont de secrets pour l’entreprise fondée en 1956 par René Zimmermann. Il passe, en 1987,
le flambeau à ses enfants. Continuité oblige, la 3e génération est
actuellement en formation dans les ateliers familiaux de la carrosserie Zimmermann. La vente de pneumatiques à des prix très favorables et la préparation des véhicules à l’expertise font également
partie des nombreuses cordes à son arc commercial. L’entreprise
possède quelques voitures de remplacement, qu’elle met aussi à
disposition de ses clients. Lesquels, toujours bien reçus, sont servis
de manière personnalisée et soignée.
Bijoux, montres, expertises en gemmologie et
propre atelier de joaillerie, la maison Gubler à
Bienne affiche un quart de siècle d’expérience et
de service pour une clientèle toujours satisfaite. En
plein coeur de la rue de Nidau, l’entreprise de
Priska et Peter Gubler offre déjà dans ses vitrines,
toujours superbement décorées, une idée du large
choix à découvrir une fois la porte d’entrée franchie. Ici, le client n’est jamais agressé. Qu’il vienne
pour un mariage, des noces d’argent ou d’or, un
simple cadeau ou pour une réparation, les spécialistes de l’entreprise Gubler répondront présents. A
l’aube de la retraite du couple de propriétaires,
leur fille Cornelia Morand-Gubler, entourée des
collaboratrices de longue date Bettina Winkelhausen et Ursula Gfeller, assurent la continuité. Alors
que Peter Gubler sera toujours de bon conseil,
Priska consacrera son temps aux antiquités avec
l’ouverture de son commerce à la rue du MarchéNeuf 5.
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VON
FRANÇOIS
LAMARCHE

sie, auf Ökologie und Sparsamkeit zu achten. Dann die
Fans, die von der guten Konjunktur profitieren. Sie stehen
auf Prestige, Design, Leistung
und Zusatzausstattungen.

Der VCS und andere werfen Ihnen vor, Sie machten zu wenig
Druck. Was entgegnen Sie?
Einige Leute erklären, man
müsse den Verkauf von 4x4BIEL BIENNE: Von Jahr zu Jahr Fahrzeugen auf bestimmte Peröffnet sich die Schere zwischen sonengruppen beschränken.
Doch grau ist alle Theorie, in
Erreichtem und Erwünschtem
der Praxis ist das unmöglich.
mehr. Ende 2007 lagen Sie
Wie wollen Sie den Leuten voracht Deziliter über dem Zwischreiben, welches Auto sie
schenziel (7,43 Liter anstelle
kaufen müssen? Wir tun, was
von 6,65 Litern). Waren ihre
wir können, um die Kunden zu
Zusagen unrealistisch?
Tony Wohlgensinger: Das beeinflussen. Doch sie entkann man so nicht sagen. Wir scheiden am Ende selbst.
gingen von derselben Grundlage aus wie die EU und wir Ende 2007 hatten Sie einen
waren zuversichtlich, dass uns Rückstand von drei Jahren auf
neue Technologien ermögli- den Marschplan für 2008.
chen würden, das Ziel zu er- Was geschieht weiter?
reichen. Im Laufe der Jahre Die Verhandlungen treten in
wurden aber die Fortschritte eine neue Phase unter andebehindert, einerseits durch ren Vorzeichen. Man spricht
das steigende Gewicht der Au- heute immer mehr vom CO2tos und die Lust der Schweizer Ausstoss statt vom Verauf hubraumstarke Fahrzeuge. brauch. Wir folgen Europa in
Wir gingen im Gegentel da- die Richtung 130 Gramm pro
von aus, dass viele Leute auf Kilometer. Das ist noch eine
1600er umsteigen, die heute höhere Messlatte als die 6,4
so viel leisten, wie vor einigen Liter, die bei Benzinmotoren
Jahren noch die Zweiliter. Un- 183 Gramm entsprechen. n
seren Verbrauchszielen zuwider laufen zudem Airbags, Partikelfilter und der anhaltende
Boom der SUV, mit dem niemand gerechnet hatte.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE Au début, la baisse semblait
plus flagrante, pourquoi
D’année en année, les résultats stagne-t-elle?
C’est simple. La demande
s’éloignent de l’objectif. Fin
2007, vous êtes à huit décilitres massive de moteurs diesel a
de la barre intermédiaire (7.43 permis un progrès immédiat.
litres au lieu de 6.65). Les pro- Aujourd’hui, ces moteurs représentent un tiers du parc
messe étaient-elles irréalistes?
En aucun cas. La base était pa- suisse alors qu’ils étaient enrallèle à celle de l’union euro- core quasi inexistants au dépéenne et nous étions cer- but des années 2000.
tains que la technologie nous
aiderait à atteindre les objec- Est-ce dire que les Suisses se
tifs. Au fil des ans, les progrès moquent, notamment, de l’étisont toutefois compensés par quette énergie?
le poids toujours plus élevé des Ils la regardent, mais n’en
véhicules et le fait que les Hel- tiennent pas trop compte. Le
vètes achètent de grosses cy- marché est divisé en trois
lindrées. Nous pensions qu’à parts sensiblement égales. Les
puissance égale, ils abandon- acheteurs de flotte pour lesneraient les deux litres pour de quels le seul paramètre est ef1600, ce n’est pas le cas. De ficacité/coût. Les automobiplus, les airbags, les filtres à listes que je qualifierais de
particules par exemple, et la «classe moyenne», leur budget
mode récente des SUV, avec restreint leur impose un raiun succès que personne n’au- sonnement écologique et écorait imaginé, ne jouent pas en nomique. Et les passionnés
notre faveur.
qui profitent de la conjonctu-

n «airdream», c’est le titre
choisi par Citroën pour
jouer le jeu du renouvellement du parc automobile. Le
constructeur aux chevrons
annonce des primes «écologiques» pour le mois de juin
encore.
n Ford se prépare à fêter officiellement les cinquante
ans de sa présence en Suisse.
Les fans de la marque sont
invités à présenter leurs histoires et images les plus touchantes avec leur Ford pour
vedette. (www.ford.ch)
n La quatrième génération
Ibiza met en émoi les vitrines des agents Seat. La
version cinq portes est arrivée, pour la tenue sportive, il
faut attendre l’automne.
n Subaru fait fort en Amérique avec son nouveau
Forester et remporte la distinction «Safety Pick Award»
qui récompense un concept
global de sécurité.
n Essence sans plomb ou
biocarburant, le 2.5 Flexifuel
de Volvo n’en a cure. Pour
encore mieux montrer sa
polyvalence, il équipe désormais les modèles V70 et S80.

re, aiment le prestige, la beau- A fin 2007, vous avez trois ans
té, la puissance et les équipe- de retard sur le tableau de
ments supérieurs.
marche et la convention porte
jusqu‘en 2008, que va-t-il se
passer ensuite?
L’ATE, entre autres, vous
Nous allons entrer dans une
reproche de ne pas en faire
nouvelle phase de négociaassez. Que répondez-vous?
Lors d’une discussion, des tions, vraisemblablement avec
gens m’ont expliqué qu’il fal- d’autres termes. C’est la mode
lait limiter la vente de 4x4 à de parler grammes de Co2 pludes groupes de personnes ci- tôt que litres. De fait, nous
blés. En théorie c’est bien, suivrons la tendance euromais c’est impossible à appli- péenne qui tend vers une liquer. Comment voulez-vous mitation à 130 grammes rejeobliger les gens à acheter tel- tés par kilomètre. Une norme
le ou telle voiture. Nous fai- encore plus sévère que les 6.4
sons tout ce qui en notre pou- litres qui correspondent à 183
voir pour inciter le client, grammes.
n
mais finalement c’est lui qui
choisit.

Diese Autos kauften die Schweizer 2007: Aufteilung nach
Energieeffizienz-Kategorien.

Die Energie-Etikette. Scheren
sich die Schweizer einen Deut
darum?
Sie beachten sie, räumen ihr
aber nicht allzu viel Gewicht
ein. Der Markt teilt sich in etwa drei gleich grosse Segmente auf. Die Beschaffer von
Fahrzeugflotten, für die das
Preis-Leistungsverhältnis im
Vordergrund steht. Dann die
Automobilisten, die sich der
«Mittelklasse» zuordnen. Ihr
beschränktes Budget zwingt

Répartition des ventes 2007
par catégories énergétiques
Verbrauch in l/100km/
Consommation aux 100km

Stück/unités

Stellen • Offres d’emploi

GRAFIK: Z.V.G.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Tony Wohlgensinger: «La
demande massive de
moteurs diesel a permis
un progrès immédiat.»

n Unter dem Motto «Airdream» will Citroën eine
Erneuerung des Wagenparks
vorantreiben. Für Juni kündigen die Franzosen «ökologische» Prämien an.
n Ford bereitet sich auf die
Feierlichkeiten für die 50jährige Präsenz in der
Schweiz vor. Die Liebhaber
der Marke können ihre Geschichten und Bilder über
und mit Ford auf
www.ford.ch vorstellen.
n Bei Seat steht die vierte
Generation des Ibiza in den
Schauräumen. Zunächst gibt
es eine Version mit fünf
Türen, eine sportlichere wird
im Herbst nachgereicht.
n Der Subaru Forester
macht in Amerika Furore: Er
gewann den «Safety Pick
Award» dank eines umfassenden Sicherheitskonzepts.
n Benzin oder Biotreibstoff,
dem 2.5 Flexifuel von Volvo
ist das egal. Damit seine
Vielseitigkeit noch besser zur
Geltung kommt, wird er
künftig in den Modellen V70
und S80 eingebaut.

Depuis sept ans à la tête d’auto-suisse (association
des importateurs automobiles), Tony Wohlgensinger a
signé en 2002 avec le DETEC (département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication) un accord portant sur la réduction de
la consommation de carburants des voitures neuves.
Objectif: faire passer la consommation normalisée de
8.4 litres par cent kilomètres (2000) à 6.4 litres (2008).

Zu Beginn sanken die Verbräuche stärker, warum jetzt diese
Stagnation?
Ganz einfach. Der steigende
Dieselanteil hatte einen unmittelbaren Erfolg. Heute treiben diese Motoren einen Drittel der Fahrzeuge an, im Jahr
2000 waren es erst wenige.

Tony Wohlgenisnger:
«Gewicht und Leistung
erhöhen den Verbrauch.»
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IN KÜRZE / EN BREF

Tony Wohlgensinger
Tony Wohlgensinger ist seit sieben
Jahren Präsident von auto-schweiz (die
Vereinigung der Schweizer Autoimporteure). Er unterzeichnete 2002 mit
dem UVEK (Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation)
ein Abkommen über die Reduktion des
Treibstoffverbrauchs der Neuwagen.
Ziel: den Durchschnittsverbrauch von
8,4 Litern (2000) auf 6,4 Liter (2008)
zu senken.

■■

Schwarz

Histoire de peau
Votre peau est stressée,
mal oxygénée, impure?

Société spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme cherche

Laissez-vous séduire par
nos produits
ou
Maria Galland et détendezvous en profitant de notre
accueil et de nos conseils.

UN / UNE EMPLOYE(E) DE COMMERCE

Nous sommes désormais
aussi à votre service le lundi.

titulaire d’un CFC, de langue maternelle française, bilingue F/A, avec
des connaissances d’anglais souhaitées. Cette personne s’occupera du
central téléphonique, de la réception et effectuera divers travaux de
correspondance et de comptabilité.

Manuela Strahm
Esthéticienne
Certificat fédéral
de capacité

Svenja Schärer
Esthéticienne
Certificat fédéral
de capacité

Silvana Gygax
Esthéticienne
Certificat fédéral
de capacité
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Vous avez entre 30 et 45 ans, une bonne présentation, vous êtes de caractère agréable et digne de conﬁance.
Nous vous offrons une place de travail varié, indépendante et autonome
et les prestations d’une entreprise moderne.
Notre usine, actuellement à Bienne, déménagera à Brügg en juillet, et
sera située à proximité des transports publics.
Les intéressé(e)s sont prié(e)s d’adresser leur dossier de postulation avec
photo, au Service du Personnel de MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7 ou par e-mail: merusa@merusa.ch

beauty

BIEL BIENNE

Rue de l’hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture:
Lundi-vendredi de 9 heures à 22 heures
Samedi de 9 heures à 17 heures
Dimanche de 11 heures à 18 heures

A voir cette semaine

Pulsations
Dimanche 8 juin 2008
(14h30, 17h30, 22h30)

Thème: Soins palliatifs
Dr Madeleine Rothen, Cheffe de service
en
médecine
interne,
CHB,
Beatrice Hengartner M.Sc, infirmière
spécialiste clinique en soins palliatifs,
CHB, Eric Geiser, aumônier, CHB
Présentation: Julia Moreno

BIEL BIENNE

20

Nummer: 04.06.08

Seite: 20

Buntfarbe:

Farbe:

SchwarzCyanMagentaYellow

SPORT

BIEL BIENNE 4. / 5. JUNI 2008

BIEL BIENNE 4 / 5 JUIN 2008

GEWICHTHEBEN

HALTÉROPHILIE

Gewichtige Leistung

Titre de fonte

Aus Vernunft hat er auf die
Europameisterschaft verzichtet, obwohl er die nötige Qualifikation in der Tasche hatte.
«Ich komme nun ans Ende
meiner Lehre, es war nicht der
richtige Moment.» Als eine Art
Trostpflaster dient ein «europäisches Turnier diesen August in Lausanne». Mehr lag
nicht drin, denn: «In der
Schweiz kann man vom Gewichtheben nicht leben.»
Dany Termignone steht
plötzlich auf, durchwühlt seine
Tasche und nimmt eine Zigarettenschachtel hervor. «Ja, ich
habe eine Schwäche, ich rauche…» Und wenn er schon Genussmittel ins Spiel bringt,
drängt sich die verhasste Frage
geradezu auf. Sind nicht alle
Gewichtheber sowieso gedopt?
Er lächelt. «Wir werden jährlich rund zehnmal kontrolliert.
Die Kontrolleure kommen an
die Arbeitsstelle, nach Hause,
ins Training.» Damit ist das
Thema für ihn vom Tisch.

VON
Mit zwei Bewegungen
FRANÇOIS stemmte Dany Termignone
LAMARCHE 266 Kilo Gusseisen in die
Höhe und legte damit den
Grundstein zu seinem ersten
Schweizer Meistertitel in der
Nationalliga A. Der Ofensetzer-Lehrling aus Corcelles
kam als 12-Jähriger erstmals
in Kontakt mit der Welt der
Langhanteln. «Zuvor hatte
ich Fussball und Hockey
getestet, doch das war nicht
das, was ich suchte.» Es folgte
eine Phase auf dem Mountainbike, «da wurde ich schon
glücklicher dabei. Ich brauche eine Kombination aus
Kraft und Ausdauer.» Schliesslich hat ihm ein Kollege aus
dem Dorf vorgeschlagen, ihn
in den Gewichtheberclub zu
begleiten. «Ich wusste nicht
Auto. Lieber spricht er von
einmal, was das ist.»
den Qualitäten, die ein guter
Gewichtheber
mitbringen
Mentor. Das fand Dany muss: «Kraft in den Beinen,
Termignone jedoch rasch Technik, Ausführgeschwinheraus und auch sein sportli- digkeit, Entspannung». Dreiches Glück fand er hier, in ei- bis viermal pro Woche steht
nem kleinen Raum im Unter- beim jungen Champion nach
geschoss des Schulhauses der Arbeit Training auf dem
Chantemerle in Moutier. Mit Programm. «Ich muss auch
der schieren Kraft seiner an die Erholung denken, meiHandgelenke und Beine ne Arbeit ist körperlich ebenkämpfte er sich Schritt für falls sehr anstrengend.» Bleibt
Schritt nach oben. «Mein überhaupt freie Zeit? «Ich geVorbild ist Dimitri Lab, zu- he nicht viel aus.» Wo liegen
gleich mein Chef bei der Ar- sonst seine Interessen? «Ich
beit.» Heute ist Dany Termig- liebe Tiere. Und ich ertrage es
none in der Schweiz die Num- nicht, einfach nichts zu mamer eins im Gewichtheben. chen. Ich muss ständig in BeAbgehoben ist er deswegen wegung sein.» Bewegung auf
nicht, er steht mit kräftigen dem Fussballplatz hingegen
Schultern und beiden Beinen verschmäht er, Euro 08 zum
auf dem Boden. «Das oberste Trotz. «Ich hasse Fussball, ich
Ziel ist meine Lehrabschluss- werde verrückt.»
prüfung.» Erst interessierte er
Seine Leidenschaft und seisich für die Landwirtschaft, ne Wünsche sind anders gear«doch meine Eltern haben tete, hätte er denn «die nötikein Land», heute ist er Feuer gen finanziellen Mittel» dazu.
und Flamme für Kamine.
«Ich bastle gerne an meinem

Le Prévôtois Dany Termignone,
21 ans, est champion suisse
d’haltérophilie.

Auto, ich liebe den Autorennsport.» Wen wunderts: «Mein
Onkel ist Olivier Burri.» Eine
bekannte Grösse für Kenner
der Szene, die auch erklärt,
weshalb man den Gewichtheber oft am Rande von Rennstrecken oder in den Serviceparks von Rallyes antrifft. Und
schon ist es wieder Zeit fürs
Krafttraining. Kleider wechseln, leichtes Aufwärmen,
dann werden die Hanteln hervorgeholt. Und mit Blick auf
die Gewichtstabelle, wo die
Namen der Sportler und die
Bemerkung ADSL aufgeführt
sind, erklärt er: «Diesen Spitznahmen haben mir meine
Kollegen verpasst, weil ich ihre Witze nicht immer sofort
verstehe.»
n

PAR
En deux mouvements et
FRANÇOIS 266 kilos de fonte soulevés,
LAMARCHE Dany Termignone s’est ouvert les portes d’un premier
titre en ligue nationale A. Enfant de Corcelles, l’apprenti
poêlier-fumiste a posé pied sur
la planète de l’haltérophilie à
l’âge de douze ans. «J’avais essayé le foot et le hockey qui ne
correspondaient pas à ce que
je cherchais.» Tentatives suivies par le VTT, «je commençais à être heureux. Il me fallait un sport de force et de
longue durée.» Un copain du

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Der 21-jährige
Dany Termignone aus Moutier
ist Schweizer Meister im
Gewichtheben.

■■

village lui proposait alors de le
Dany Termignone se lève,
suivre au club d’haltérophilie. fouille dans son sac, en sort
«Je ne savais même pas ce que un paquet de cigarettes. «Oui,
c’était.»
j’ai un défaut, je fume…» Cette entrée dans la sphère des
Mentor. Il n’empêche, produits annexes ouvre la
Dany Termignone allait trou- porte à la question qui fâche.
ver son bonheur sportif dans la Les haltérophiles sont-ils toupetite salle des sous-sols du col- jours dans l’œil du cyclone en
lège de Chantemerle à Moutier. matière de dopage? Sourire.
A la force des poignets et des «On est contrôlé une dizaine
jambes, il gravissait les éche- de fois par année. Ils vienlons. «Mon exemple, c’est Di- nent au boulot, à la maison,
mitri Lab, il est aussi mon chef à la salle.» Affaire classée.
au boulot.» Aujourd’hui au
sommet de la hiérarchie natioVoiture. Parlons qualités:
nale, le jeune gars a la tête bien «La force dans les jambes, la
posée sur ses larges épaules. technique, la vitesse d’exécu«L’objectif numéro un est de tion, la détente.» Trois à
réussir mes examens profes- quatre fois par semaine, le jeusionnels.» D’abord tourné vers ne champion passe ses débuts
l’agriculture, «mais mes pa- de soirée à l’entraînement. «Je
rents n’avaient pas de domai- dois aussi penser à la récupéne», son intérêt brûle mainte- ration, mon boulot est égalenant pour les cheminées.
ment assez physique.» Le trait
Tout de sagesse, il a renon- d’union avec le chapitre loisirs
cé aux championnats euro- est tiré. «Je ne sors pas beaupéens pour lesquels il était coup.» Mais encore? «J’adore
qualifié. «J’arrive en fin d’ap- les animaux. Et puis je ne supprentissage, ce n’était pas le porte pas de ne rien faire. Il faut
bon moment.» En guise de que je bouge.» Vient l’aveu qui
consolation, il participera à tue en cette période d’Euro 08.
«un tournoi européen qui se «Je déteste le foot, je vais devedéroule à Lausanne, en août». nir fou.»
La passion, l’envie «si
Et de lancer comme pour s’excuser: «En Suisse, il n’est pas j’avais les moyens», sont
possible de vivre de l’haltéro- ailleurs. «Je bricole ma voiture,
j’adore le sport automobile.» Et
philie.»
de signaler: «Mon oncle, c’est
Olivier Burri.» Référence que
les connaisseurs apprécieront
et qui explique la présence de
l’haltérophile au bord des
pistes, voire dans les parcs d’assistance des rallyes. Allez, il est
l’heure de passer à l’effort
physique. Changement de teDany
nue, léger échauffement, et les
Termignone zu
barres défilent. Avec une
Doping: «Wir
anecdote en regardant le tawerden jährlich
bleau des poids où figurent les
zehnmal
prénoms des athlètes et la
kontrolliert.»
mention ADSL. «C’est le surnom que m’ont donné les coDany
pains parce que j’ai un peu de
Termignone: «En
peine à comprendre leurs
Suisse, il n’est
blagues.»
pas possible de
n
vivre de
l’haltérophilie.»

Für den Tribünenplatz im fünften Schweizer Stadion.
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Tickets für die nummerierten und überdachten
Sitzplätze gibt’s ab CHF 11.– bei www.coop.ch/tickets
oder in Ihrem Coop City.
Das Verkaufsstellenverzeichnis finden Sie unter: www.coop.ch/tickets
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Letzten Donnerstag präsentierte die
Künstlerin Jolanda Schwendimann im
Derma Estetic Laser Center (DELC) ihre
Bilder und Skulpturen. Die Blumendeko
stammt von Irene Schacher.

Jolanda Schwendimann, Künstlerin/artiste, Grafenried;
Irene Schacher, Blumen etc., Biel/Bienne.

Michel
Walther,
Gemeindepräsident/
maire, Cortébert; Melanie Herren
und/et
Adrian
Krähenbühl
DELC,
Biel/Bienne.
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Vernissage

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Jacqueline Knutti, Evilard; Marlis Tschudin,
Merzligen; Dr. Stefanie Häfele, Avène, Freiburg im Breisgau.

Tamara Stauffer, Saskia Haldemann
und/et Sybylle Aeby, DELC, Biel/Bienne.

Mario Cortesi, Verwaltungsrat/membre du conseil d’administration Canal 3; Thomas Eichelberger, Präsident des Verwaltungsrast/président du conseil d’administration Radiobilingue
SA; Marc Gassmann, Präsident des Verwaltungsrats/président
du conseil d’administration Canal 3.

Klubmitglieder/membres
du Club:
Jacques
und/et
Jasmine
Rüfenacht;
Sonja und/et
Roland
Gurtner.
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Jeudi dernier au Derma Estetic Laser
Center (DELC), l’artiste Jolanda Schwendimann vernissait son exposition de peintures et de sculptures dans un décor floral signé Irene Schacher.

Daniel und/et Marielita Hohl, Architekt/architecte, Ipsach;
Christoph Netthoevel, Architekt/architecte, Biel/Bienne;
Adrian Krähenbühl und/et Melanie Herren, DELC, Biel/
Bienne.
Antonio
Nocera
und/et
Theresa
Amstutz,
Biel/Bienne.

Rahel, Regula und/et Anna Böhlen,
Safnern.

Daniela
Hugi,
Bern(e);
Verena Nyffenegger,
Keramik- /
Essatelier,
Schüpfen.

Am Dienstag vor einer Woche gab sich der
Club Radiobilingue einen neuen Namen:
Club Canal 3. Bei der Generalversammlung
im Communication Center Biel stellte sich
die neue Crew von Canal 3 ihren treuen
Hörern vor.

nn

Viviane Hennig, Verlag/édition de BIEL BIENNE,
Dr. Christian Heinemann, DELC, Biel/Bienne.

Club Canal 3

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Politische Unterstützung:/Soutien politique: Pierre-Yves
Grivel, Grossrat/député PRR;
Monique Esseiva, Stadträtin/conseillère de Ville PDC,
Biel/Bienne.
Denise Bolle, Programmleiterin/directrice des programmes Radio Canal 3; Alain
Nicati, Präsident/président
Club Canal 3; Matthias
Ramsauer, Vize-Direktor
Bakom/vice-directeur OFCOM.

Claude Gay-Crosier, Präsident/président TCS Biel/Bienne-Seeland; Georges Müller,
Emil Frey AG, Brügg.

Sebastian Portillo
beim Apéro-Konzert/
en concert à l’apéro.

Michèle Vogel, Glas
Fusing &
Tages-Mama
für Hunde/
maman de
jour pour
chiens;
Gabriele
Heyde, alessandro SPA,
Biel/Bienne.

Mardi 27 mai, le club Radiobilingue s’est
rebaptisé Club Canal 3, lors de son assemblée générale au Communication Centre de
Bienne. L’occasion pour la nouvelle équipe
de Canal 3 d’aller à la rencontre de ses fidèles auditeurs.

Renaud Jeannerat, Direktionsmitglied/membre de la direction; Marcel Geissbühler, Delegierter des Verwaltungsrats/
délégué du conseil d’administration; Roger Burkhard, Verwaltungsrat/membre du conseil d’administration; Edi Bühler,
Werbeleiter/directeur de la publicité.

Alain Meyer,
rédacteur en
chef romand
Canal 3; Virginie Borel
Forum für die
Zweisprachigkeit/Forum du
bilinguisme;
Reto Hofmann, Redaktionsleiter
Deutsch
Canal 3.
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▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▼▲ MARCHÉ IMMOBILIER ▲▲▲
Bienne – Chemin de la Chênaie

Biel – Stadtzentrum
Biel – Grünweg

WIR VERMIETEN Nähe Nidaugasse

topmoderne 41⁄2- und
5-Zimmer-Wohnung (ca. 145 m )

Biel - Untergässli 5
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt

2-Zimmerwohnung
mit Cachet
– Renoviert – Offene Küche
– Bodenheizung – Plattenböden
Mietzins: Fr. 850.– + HK/NK

2

– Offene Küche mit Granitabdeckung und GS
– Platten- und Parkettböden
– Réduit und Keller – Viele Einbauschränke
– Dusche/ WC und Bad/WC
– Balkon / grosser Lift / rollstühlgängig
Mietzins CHF: Fr. 1’850.– + HK/NK

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

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

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

attique 31⁄2 pièces avec terrasse

1-Zimmer-Wohnung
– mit Balkon
– Parkett- und Plattenboden
– Geschlossene Küche
Mietzins CHF: Fr. 540.– + HK/NK

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

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

NOUS VENDONS pour l’hiver 2008 dans
une nouvelle construction en situation
privilégiée et tranquille, avec vue superbe
plein sud sur la ville, un

Am Grünweg VERMIETEN WIR nach
Vereinbarung, an ruhiger Lage, helle,
renovierte

surface 106 m2 et terrasse de 26 m2,
architecture moderne, buanderie/local technique privés, plans flexibles.
Prix de vente: Fr. 530'000.–

Biel – Mettstrasse
ZU VERKAUFEN in städtischer, moderner
Liegenschaft, Waldseite

21⁄2 u. 31⁄2-Zi.-Wohnungen
moderner Küche, Plattenboden, grossem
Süd-Westbalkon, grossem Keller, Heizung
mit Sonnekollektoren.
Verkaufspreis: ab Fr. 230'000.–

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

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

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

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

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

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

Biel – Bahnhofstrasse
An zentraler Lage
VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung,
komplett sanierte

Biel-Bienne – Im Grund 33
A LOUER QUARTIER DE LA CHAMPAGNE
dès le 1.6.2008, appartement de
31⁄2-pièces de 70 m2 au 1er étage

avec jardin
– Parquet dans toutes les chambres – Cuisine
moderne avec lave-vaisselle – Salle de bain / WC
avec fenêtre – Lave et sèche-linge dans la maison
– Ecole à proximité – chiens & chats acceptés.

3- und 4-Zi.-Wohnungen

Biel – Oberer Quai 32
3-Zimmer-Wohnung (100 m )
2

31⁄2-Zimmer-Wohnung

– Schöner, antiker Parkett
– Neue Wohnküche
– grosszügiges Schlafzimmer mit Einbauschränken – Réduit

– Platten- / Parkettböden – Geschlossene
Küche – Ruhige Lage – Balkon – Lift
– Einstellhallenplatz vorhanden

Mietzins CHF: Fr. 1’100.– + HK/NK

Mietzins CHF: Fr. 1’100.– + HK/NK
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Gérance Nydegger-Etienne
info@gerance-nydegger-etienne.ch
www.gerance-nydegger-etienne.ch

WIR VERKAUFEN nach Vereinbarung

Am Grünweg VERMIETEN WIR nach
Vereinbarung, an ruhiger Lage, helle,
renovierte.

Loyer dès Fr. 1’190.– +
200.– d’acompte de charges
Tél: 032 365 58 91

Biel – Nidau – Aegertenstrassse

Biel – Grünweg
WIR VERKAUFEN Nähe Stadtzentrum,
im EG mit Schaufenster und im 1. Stock

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

Davon eine top-renoviert, mit 60 resp. 74 m2
Wohnfläche, Laminat und Plattenboden,
Moderne Küche, Süd-Westbalkon und
Keller. Super günstig.
Verlangen Sie eine Besichtigung!
Verkaufspreise ab: Fr. 190'000.–

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

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

Stadt Biel – Günstiges Wohneigentum
An zentraler,
ruhiger Lage, gegenüber Stadtpark
ZU VERKAUFEN

Biel – Zentrum
Biel – Nidaugasse
Im Stadtzentrum, VERMIETEN WIR nach
Vereinbarung

renovierte
31⁄2-Zimmer-Altbauwohnung
– Laminatboden – Hohe Räume – Einbauschränke – Geschlossene Küche – Lift
MZ CHF 1’100.– + HK/NK

WIR VERMIETEN an zentraler Lage und
nur 2 Gehminuten vom Bahnhof helle und

renovierte
21⁄2-Zimmerwohnung
–
–
–
–

Geschlossene Küche
Balkon
Bad mit Badewanne
Ca. 60 m2
MZ CHF 890.– + HK/NK

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

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

2

Je 88 m Wohnfläche. Wohnküche. Grosse
helle Räume. Parkettböden. Das 4-FamilienHaus, sowie die beiden Wohnungen sind
bestens unterhalten. Kein Investitionsbedarf.
Ideal auch als Alterswohnungen.
Verkaufspreis je: CHF 255'000.–

WIR VERMIETEN nach Totalsanierung des
Treppenhauses nach Vereinbarung in der Bieler
Altstadt, die spezielle, sehr grosszügige

1.5-Zimmer-Wohnung
– Plattenböden – Offene Küche
– Dusche/WC – Über 50 m2
Mietzins: Fr. 840.– + HK/NK
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

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

2x 31⁄2-Zimmer-Wohnung

Biel – Altstadt

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

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

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

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

NEU:
Montagne de Romont
Dans le prés et en bordure de forêt !
Devenez propriétaire de ce

chalet de vacances
3,5 pces, cheminée, cuisine ouverte, sanitaire, véranda, garage, locaux annexes,
grande parcelle (surface à définir).
Prix de vente : CHF 220'000.–

Mont-Soleil

Vauffelin

Une situation parfaite: calme, dégagée
et ensoleillée! Au dessus de St-Imier,
à proximité des Franches-Montagnes, nous
vous proposons cette

12 min. de Bienne !

magnifique résidence (1944) avec
parc arborisé de 10'000 m2,
piscine et bâtiments annexes
Excellent état d’entretien et actualisé,
surface habitable : env. 250 m2.
Prix de vente : CHF 890'000.–

Ihr Immo-Inserat
Bienne – Rue Jacob 32

Grande villa de rêve
(Surface habitable: 230 m )
2

Living spacieux et lumineux (cheminée),
cuisine semi-ouverte habitable, galerie,
3 chambres, espace tv, 3 salles d’eau,
grande cave–atelier, 2 garages (2 pl. de
parc), piscine VIP, pompe à chaleur, magnifique jardin, situation dominante.
Prix de vente : CHF 790'000.–

A VENDRE dans quartier tranquille, bel
appartement de 120 m2, moderne et clair de

4 ⁄2-pièces + terrasse en
propriété par étages (PPE)

mit 4-Farben-Foto
zum sensationellen Preis !

1

– Année de constr.: 1999 – sols en parquets/
carrelages – grande cuisine bien agencée
– WC/douche/baignoire d’angle – terrasse/
véranda 9 m2 – cave – 1 place de parc.

2 x 80 mm

CHF. 225.–

+ MwSt.

Prix de vente: Frs 510’000.–

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

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

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

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

Un petit paradis pour vos enfants!
Nous vous offrons cette

maisons familiale
de 5,5 pièces
Salon/manger (cheminée), cuisine séparée,
2 salles d'eau, locaux annexes, 1 pl. de
parc en halle.
Prix de vente: Fr. 385'000.–

Dufourstrasse 32 • 2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 08 85 • Fax: 032 341 08 86
engelmann-ag@bluewin.ch • www.engelmannimmo.ch

Zu verkaufen

À Reconvilier

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

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

À vendre

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

2IVE 'AUCHE

L
Chemin des Ages 17 • 2533BEvilard
Tel: 032 323 93 38 • Natel 079 330 19 59
rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

NOUVEAU:
Votre annonce
immobilière
en 4 couleurs
avec photo
au prix sensationel de
2 x 80 mm

SFR. 225.– + Tva.

Tél. 032 329 39 39
Rue du Bourg 14, Bienne.
Svpl. photos E-mail: bielbienne@bluewin.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER
ZU VERKAUFEN • A VENDRE

▲ Inseratenschluss bis Freitag 14.00 Uhr
▲ Délai d’insertion jusqu’au vendredi 14.00 heures

Tel. 032 329 39 39
Burggasse 14, Biel
Bitte Fotos E-Mail: bielbienne@bluewin.ch

Biel – M. Weidauerweg 6 + 8
ZU VERKAUFEN nahe Waldrand MinergieEigentumswohnungen in ruhigem, kinderfreundlichem Madretsch-Ried

51⁄2-Zimmerwohnungen
CHF 590’000.–
Im Erdgeschoss mit Privatgarten 300m2
Lichtdurchflutete, grossräumige Wohnung
(200m2). Badezimmer & sep. WC und Dusche
Einstellhallenplatz CHF 30'000.–
Pelletsheizung.

Freie Besichtigung:
Samstag, 7. Juni 2008
um 9.00 – 12.00 Uhr
Längfeldweg 119 – 2504 Biel
Tel: 032 343 42 06 - Fax: 032 343 42 16
www. swatchimmo.ch
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BALLETT

Disziplin. 27 Jahre Ballettunterricht. «Wann hören Sie
auf, Frau Bernard?» Sie lacht.
«Das fragt mich mein Mann
auch immer.» Dies sei kein gewöhnlicher Beruf, bei dem
man eines Tages in Rente gehe. «Es ist Passion, Leidenschaft, nicht zu bremsen solange das innere Feuer dafür
lodert.» 24 Stunden pro Woche unterrichtet sie in den
Tanzstudios in Grenchen und
in Solothurn. Früher gehörte
auch Lyss dazu. Über 1000
Schülerinnen gingen durch
Bernards Schule. «Sie war
streng und diszipliniert», sagt
die ehemalige Schülerin Barbara Loepfe. «Bernard verlangte Konzentration und
Hingabe, schenkte uns dafür
Herzlichkeit und Wärme.»
«Man ist ja nicht nur Lehrerin, sondern auch Bezugsperson. Ich weiss manchmal
mehr als die Mütter der
Mädchen», sagt die Lehrerin.
Ein Leben als Mutter. Etwas,
das sie sich für sich selber nie
gewünscht hatte. «Dass ich
keine Kinder wollte, war bereits klar, als ich noch ein
Mädchen war.» Ihre Schwester spielte mit Puppen, sie
hingegen lernte die Strenge
der Ballettschule in Wuppertal kennen, nachdem ein
Theater-Intendant sie dafür
gewinnen konnte.

Barbara
BernardSchildknecht
l’affirme:
«Parfois,
j’en sais
davantage
sur mes
élèves que
leur mère.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

auf den grossen Bühnen in
Deutschland und Wien oder
gewinnen wichtige Kulturund Förderpreise. Eine davon
ist Céline Janou Werder, ab
August Mitglied des renommierten Corps de ballet an der
Wiener Staatsoper. Doch wo
Erfolg ist, ist auch Neid.
«Manchmal tats auch weh.»

Pirouette. Wieder die
Frage: «Was machen Sie,
wenn Sie nicht mehr tanzen?» – «Dann möchte ich auf
dem Eis Pirouetten drehen.»n

DANSE

Forgeuse de talents
Barbara Bernard-Schildknecht
a du succès depuis des années
avec son école de ballet. Ses
élèves douées parviennent à
l’Opéra viennois d’Etat.
Bernard mit der Schülerin
Céline Janou Werder
Sur le départ: Céline
Janou Werder part pour
Vienne.

Son visage est plein, sa
peau jeune. Un bob noir, une
tenue élégante. Barbara Bernard-Schildknecht est assise
gracieusement sur un siège
dans son salon. Son âge, elle
ne veut pas le dévoiler. Difficile de l’estimer, elle appartient aux personnes intemporelles. A côté d’elle, un piano.
appartient
à
son
PAR Il
MARTINA mari, Gregor Schildknecht,
RYSER chanteur d’opéra.

Discipline. Vingt-sept ans
d’enseignement de ballet.
«Quand arrêterez-vous, madame Bernard?» Elle rit. «Mon
mari me pose toujours cette
question.» Son métier n’a rien
d’une profession usuelle abandonnée un jour au profit
d’une retraite. C’est une passion qui perdure tant que le
feu intérieur brûle encore.
Elle prodigue son enseignement 24 heures par semaine
dans les studios de danse de
Granges et de Soleure. Dans le
temps, elle allait à Lyss aussi.
Elle a vu passer plus de mille
élèves. Barbara Loepfe, ancien
petit rat, se souvient: «Elle
était sévère, disciplinée. Elle
exigeait concentration et talent, elle offrait cordialité et
chaleur humaine.»
«Je ne suis pas seulement
enseignante, personne de référence aussi. Parfois, j’en sais
davantage au sujet de mes

Talentschmiede. Barbara
Bernhard erkennt in der ersten Stunde, wer es schaffen
kann und wer nicht. Talente
packt sie beim Schopf, fördert, formt und spornt sie
zum Absolvieren wichtiger
Prüfungen an. Doch wenn
Mädchen beginnen, sich
krank zu hungern, stellt ihre
Ampel auf Rot. Dann handelt
sie sofort, spricht mit den Eltern. «Auch wenn eine Tänzerin schlank sein muss, zur Magersucht darf es nicht kommen.» Sie selber bekam die
schlanke Linie in die Wiege
gelegt. «Ich esse jeden Nachmittag ein Stück Sahnetorte.»
Ihr Körper ist tadellos geformt. «Das Bein einfach hinter den Kopf legen funktioniert aber nicht mehr so wie
früher.»
Einige aus Bernards Talentschmiede tanzen heute

PHOTO: ZVG

VON
Sie hat ein ebenmässiges
MARTINA Gesicht, die Haut ist glatt und
RYSER straff. Schwarzer Bob, die
Kleidung elegant. Grazil sitzt
Barbara
Bernard-Schildknecht auf einem Sessel im
Wohnzimmer. Ihr Alter will
sie nicht preisgeben. Schätzen ist schwierig, sie gehört zu
den Zeitlosen. Neben ihr
steht ein Flügel. Er gehört
ihrem Mann, Gregor Schildknecht,
ein
bekannter
Opernsänger.

Karriere. Sie wurde Solistin, arbeitete vorwiegend in
Deutschland, unter anderen
auch mit dem grossen Choreografen Maurice Béjart.
«Das war eine meiner schönsten Erfahrungen.» Im Klassiker «Giselle» tanzte sie die
Hauptrolle. «Es ist mein liebstes Stück.» Die Bühne verlangte ihr alles ab. Freizeit war
rar und vertraglich geregelt,
um mögliche Verletzungen
zu vermeiden. So stand Bernard nie auf Skis, fuhr weder
Velo noch durfte sie aufs Eis.
Der Körper ist das Kapital
einer Ballerina. Und trotzdem
trat Bernard auch an, wenn
die Stirne glühte vor Fieber.
Sie erinnert sich: «Ich war
krank, hätte über dreissig Drehungen aneinander tanzen
sollen. Der Dirigent spürte,
dass ich es nicht schaffen
würde. Es gelang ihm, das
Stück mit dem Orchester abzukürzen. Sonst wäre ich
wohl umgefallen.» Ihrem
Mann zuliebe gab BernardSchildknecht ihre Karriere
auf. «Ich tat das gerne und es
machte mir Freude, ihn bei
seinen Gastspielen zu begleiten.» Später zog das Paar nach
Brügg, in die Heimat von Gregor Schildknecht, und gründete die Tanzschule.
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Barbara
BernardSchildknecht: «Zur
Magersucht
darf es nicht
kommen.»

Barbara Bernard
Barbara Bernard-Schildknecht
ist mit ihrer Ballettschule seit
Jahren erfolgreich.
Die Begabtesten schaffen es
bis an die Wiener Staatsoper.

nn

élèves que leur mère», dit Barbara Bernard-Schildknecht.
Elle assure une fonction maternelle, mission qu’elle n’a
jamais souhaitée dans sa vie
privée. «Jeune fille, je savais
déjà que je ne voulais pas
avoir d’enfants.» Sa sœur
jouait à la poupée, elle se soumettait à la rigueur de l’école
de ballet de Wuppertal sur les
instances d’un intendant de
théâtre.

Béjart. Devenue soliste,
elle a surtout travaillé en Allemagne, notamment avec l’immense chorégraphe qu’était
Maurice Béjart. «L’une de mes
plus belles expériences»,
confie-t-elle. Elle a dansé le
rôle principal dans «Giselle»,
son classique préféré. La scène exigeait tout d’elle. Ses
maigres loisirs étaient réglés
par contrat. Jamais, elle n’a
pratiqué le ski, le vélo ou le
patin à glace. Son corps représente un capital mis en jeu
même quand son front brûle
de fièvre. «J’étais malade, je
devais enchaîner plus de trente pas. Le chef d’orchestre savait que je n’y parviendrais
pas. Il a réussi à raccourcir le
spectacle avec l’orchestre. Sinon, je serais tombée.» Par
amour pour son mari, Barbara
Bernard-Schildknecht abandonne sa carrière. «Je l’ai fait
volontiers. J’ai eu du plaisir à
l’accompagner.» Plus tard, le
couple s’établit en Suisse, à
Brügg, village natal de Gregor
Schildknecht. Fondation de
l’école de danse.

Elle cerne rapidement les
potentialités d’une élève. Elle
prend les talents en main, les
encourage, les soutient, les
forme et les engage à se présenter à d’importants examens. Aujourd’hui, des douzaines de ses protégées évoluent sur les plus grandes
scènes, en Allemagne, à Paris
ou à Vienne. Céline Janou
Werder en fait partie. Dès le
mois d’août, elle rejoindra le
fameux corps de ballet de
l’opéra d’Etat viennois. Le
succès entraîne forcément
l’envie. Une critique qui part
d’une bonne intention n’émane pas de personnes jalouses. «Parfois, ça fait mal!»

Anorexie. Si les filles qui
fréquentent ses cours se soumettent à un régime draconien,
Barbara Bernard-Schildknecht
tire la sonnette d’alarme. Elle
réagit immédiatement en
discutant avec les parents.
«Même si une danseuse se
doit d’être mince, il n’est pas
question d’aboutir à l’anorexie!» Elle a eu la chance de
rester fine depuis le berceau.
«Je mange une part de tarte à
la crème chaque après-midi.»
Or, son corps est sans défauts.
«Mais mettre la jambe derrière la tête m’est plus difficile
qu’autrefois…»
Encore une question. «Que
ferez-vous si vous ne dansez
plus, madame Bernard?» Ses
yeux brillent: «J’aimerais faire une pirouette sur la glace.»
n

TIPPS / TUYAUX

n

«Die Facetten des Lebens in meine Musik
zu legen und sie auf der
Bühne ans Publikum weiter
zu geben, ist für mich ein
Traum, den ich mir erfüllt
habe», sagt die Bieler Sängerin und Pianistin Brigitte
Marolf. Mit Witz, Charme
und Herzlichkeit erzählt Marolf Geschichten aus dem
Leben, die oft zum Nachdenken, meistens zum Lachen und immer zum Geniessen sind. Mit «Kloge-

PHOTO: Z.V.G.

Brigitte Marolf Brügg:
im Kreuz Nidau Erlenfest

n

Die regionale Kinderund Jugendarbeit
Brügg organisiert ab diesem
Donnerstag bis Samstag das
Erlenfest 08. Verschiedene
Schülerbands aus der Region
sowie die Hauptkonzerte der
Bands Ten Beers After am
Freitagabend und der Irischfolk-Band «Glen of Guiness»
am Samstagabend sind die
Hauptattraktionen auf der
Bühne. Ergänzt wird das Programm durch das Kinderfest
am Samstagnachmittag und
dem Finale des Nachwuchsbandwettbewerbs «Soundcheck».
bb

n

Amstutz à la batterie prouvent que le jazz n’est pas réservé aux vieux.
RJ

Bas le masque

n

L’heure au foot Symphonique
Stucki. Ein Brocken ist auch
der Hauptgewinn: HolsteinMuni Gaetan bringt 900 Kilo
auf die Waage. Samstag, 7.
Juni, und Sonntag, 8. Juni,
bei den Sportplätzen in Ipsach.
HUA

n

Le mois de juin sera
très animé à la
Sociét'Halle de Moutier.
Tournois de foot pour enfants, «popus» ou joueurs
avertis, concerts, théâtre, stage de musique, voire politique, il y en aura pour tous
les goûts. «L'heure au foot»,
organisée par le bar Momo's,
débute samedi par un tournoi de «trash-soccer» (le balDas Zelt gastiert im
Bieler Kleinboothafen: lon rond est remplacé par
Am Donnerstag, 5. Juni, prä- des déchets ménagers, des
sentiert die A-cappella-Grup- containers servent de buts)
mis sur pied par l'Armée du
pe Bagatello ihr neues ProSalut. Les tambours de Mulegramm «Jukebox», bei dem
ketu commenceront de rédas Publikum mitbestimmt.
chauffer l'atmosphère à 15
Manne id’Hose! Beim Am Freitag, 6. Juni, veranschichten und anderen LieSeeländer Schwingfest staltet das Komiker-Duo Lap- heures, le discours du maire
prévu à 17 heures 30 ne la
besliedern» haben Brigitte
sus ein wohlorganisiertes
messen sich über 100
Marolf und ihre Mitmusiker Schwinger aus dem Kanton
Chaos. Den Abschluss bildet rafraîchira pas trop. Entre
temps, le Prévôtois de Xaein erstes Album realisiert.
Bern im Sägemehl. Mit Brien- am Sonntag, 8. Juni, der
max Steven Lang aura signé
Zur CD-Taufe singt sie im
Lach-Kracher Caveman mit
zer, Kurz oder Hüfter legen
Kreuz Nidau, begleitet von
humorvollen Betrachtungen quelques dédicaces. Pour fisie den Gegner aufs Kreuz.
Piano, Cajon und Kontraauf das Zusammenleben zwi- nir la soirée, un concert de
Am Start die Seeländer
rock, puis un DJ. Ah, et on
bass. Freitag, 13. Juni, Kreuz Brocken Christian Dick
schen Mann und Frau. BeNidau, 21 Uhr 30.
ry (oben im Bild) und Christian ginn: jeweils 20 Uhr.
HUA allait oublier, entre toutes

Ipsach:
Schwingfest

ces animations, il sera aussi
possible de voir quelques
matches de foot sur un écran
géant... Programme complet
des réjouissances sur
www.momosbar.ch.
RC

n

L’Orchestre symphonique de Bienne clôt
sa saison ce mercredi à 20

Biel:
Das Zelt

n

heures au Palais des Congrès
avec le Swiss Jazz School Orchestra, sous la direction de
Bert Joris. Ce prestigieux invité dirigera ses propre
oeuvres, Dangerous Liaison,
Anna, Between hope and
despair, Alone at last.
RJ

Scolaire

n

Le festival de théâtre
scolaire biennois se
tient jusqu’à samedi à l’Espace
culturel Rennweg 26. De l’école primaire au gymnase, sept
classes présenteront leurs pro-

ductions, soit plus de 150
élèves de 6 à 19 ans. Et un bar
tenu par les élèves de l’Année
scolaire de préparation professionnelle servira de lieu de
rencontres. Rideau!
RJ

La compagnie des
Amis du Masque est
née en 2007 à la suite des
cours de théâtre donnés à La
Tour de Rive à La Neuveville. Elle monte sur cette scène
jeudi et vendredi à 20
heures, ainsi que dimanche
à 17 heures, pour la pièce
«J’y crois pas» de Noël Percy.

Trash-Jazz

n

Dans le cadre des jeudis du Glatz, à Tramelan, Newsic Syndicate va
nous servir un cocktail de
style en shakant allègrement
funk, rock et trash. Nathan
Baumann à la flûte, Louis
Jucker à la basse et Matthieu

Une brochette de personnages disparates dans le
Couvent des Repentantes,
cela donne une recette hilarante.
RJ
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ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

BETRIEBSFERIEN vom 5. Juni bis 2. Juli 2008!
VACANCES du 5 juin au 2 juillet 2008!

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
Ab Do tägl. - Dès JE ch. jour 14.30, 17.15, 20.15
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.00: Engl. O.V./d/f.
LIDO 2: Deutsche Version/Version française!

SEX AND THE CITY - THE MOVIE
2. Woche! Die vier New Yorkerinnen sind zurück - grösser
als je zuvor, schliesslich erobern sie dieses Mal die
Kinoleinwand! Darsteller/Actrice: Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Cynthia Nixon. Regie/Réalisateur: Michael
Patrick King. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 15.
2e semaine! Carrie Bradshaw, la célibataire la plus célèbre
de New York, a décidé de se marier! Mais la vie réserve
bien des surprises, et l’amitié n’a jamais dit son dernier
mot... Adaptation magnifique de la série télé.
V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 15.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Chaque jour 15.00, 20.15:
V.o. française/mit deutschen Untertiteln
Derniers jours/letzte Tage!

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS WILLKOMMEN BEI DEN SCH’TIS
12. Woche! Der Kassenknüller aus Frankreich. Bereits über
10 000 Besucher in Biel! Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
Darsteller/Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Regie/Réalisateur: Dany Boon.
12e semaine! Le phénomène de ce début d’année!
Déjà plus de 10 000 spectateurs à Bienne!
Dès 12/10 ans. 1 h 46.
Täglich 17.45

MAX FRISCH, CITOYEN
2. Woche! Eine Reise durch Frischs Texte und Reden, die
zwischen Poesie und Politik immer nach der eigenen
Haltung, nach dem eigenen Urteil suchen. Darsteller:
Helmut Schmidt, Peter Bichsel, Gottfried Honegger.
Regie: Matthias von Gunten. Deutsch gesprochen.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 34.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
DO/FR/SA/MO/DI 20.00: Deutsch gesprochen
DI/ME 20.00: Version française

SEX AND THE CITY - THE MOVIE
SEX AND THE CITY - LE FILM
2. Woche! Die vier New Yorkerinnen sind zurück - grösser
als je zuvor, schließlich erobern sie dieses Mal die
Kinoleinwand! Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 15.
2e semaine! Adaptation de la série télé - Il est temps de
découvrir tout ce qu’un petit écran ne peut montrer!
Dès 14/12 ans. 2 h 15.
Ab DO täglich 15.00. Deutsch gesprochen

DADDY OHNE PLAN
6. Woche! The Rock in der neuen, turbulenten und
umwerfend witzigen Familienkomödie!
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 52.
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.45

RESERVATION ROAD
Premiere! Ein beklemmend subtiler Film über ein
Schicksal, das scheinbar wahllos mit unserem Leben spielt
und uns zu Dingen zwingt, zu denen wir uns selbst nie
freiwillig bekannt hätten. Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 42. Darsteller/Acteurs: Joaquim Phoenix, Mark
Ruffalo, Jennifer Conelly. Regie/Réalisateur: Terry George.
En première! thriller psychologique! Un accident de la
route fait basculer les destinées de deux pères de famille:
un enfant meurt brutalement, dont la mémoire hante les
deux hommes. V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 42.

PALACE TH.-WYTTENBACH-Str. 4, TEL. 032 322 01 22
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 15.00, 17.45, 20.30
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.00

21 - LAS VEGAS 21
Schweizer Premiere! Robert Luketic erzählt die
unglaubliche, aber wahre Geschichte der M.I.T.-Studenten,
denen es gelang, mit den grössten Casinos der Welt ihr
Spiel zu treiben. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 03.
Darsteller/Acteurs: Kevin Spacey, Jim Struges, Kate
Bosworth. Regie/Réalisateur: Robert Luketic.
En 1re suisse! Un groupe d’étudiants du MIT est passé
expert dans l’art de compter les cartes. Ceux-ci partent à
l’assaut des millions des casinos de Las Vegas.
V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 03.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.30, 20.15 +
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.00: Engl. O.V./d/f.
Dt. Version siehe Rex 2 - Vers. francaise voir Rex 2

■■

Schwarz

Kino/Veranstaltungen

KINO / CINÉMAS Filmpodium
APOLLO

Farbe:

Manifestations/Cinémas

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

Fa s z i n i e r t v o n t o l l e n P r o d u k t e n begeistert vom guten Service !

VISIONS URBAINES
METROPOLIS
Fritz Lang, D 1927, 119‘, dt. Zwischentitel
Fr/Ve
6. Juni
20.30
Sa/Sa
7. Juni
20.30
In der Zukunftsstadt Metropolis, deren Glanz und
Reichtum von unterirdisch lebenden Proletariermassen
geschaffen wird, entfesselt ein dämonischer
Wissenschaftler einen Sklavenaufstand, indem er einen
weiblichen Maschinenmenschen als Agitator benutzt.
Die Revolte endet in Maschinenstürmerei, führt jedoch
zur Versöhnung von Arbeiterklasse und Oberschicht.
Fritz Langs Stummfilmepos verbindet Motive des
deutschen Expressionismus mit technischer Utopie und
politischer Spekulation. Der Film ist ein virtuos
durchkomponiertes Licht- und Schattenspiel, das durch
Montagerhythmus und architektonische Fantasie fesselt.
Métropolis, la ville de demain où s’oppose, à une caste
de privilégiés, une masse d’esclaves parqués dans des
souterrains et soumis à des cadences infernales. La
révolte gronde, mais elle est apaisée par la jeune Maria.
Pour contrer l’influence de cette dernière, le chef de la
cité demande à Rotwang de lui construire un robot à
l’image de Maria afin de pousser les ouvriers à la
révolte… Fritz Lang laisse libre cours à son imagination
d'architecte (sa première formation) pour créer des
décors impressionnants et à son sens des foules pour
manier une énorme figuration: de là, la force de
séquences comme la lente marche des esclaves dans la
ville souterraine.

Unionsgasse 15, 2502 Biel
Tel.: 032 323 34 74
www.cinema-sound.ch

THE FOUNTAINHEAD
King Vidor, USA 1949, 114’, E/d/f
So/Di
8. Juni
20.30
Mo/Lu
9. Juni
20.30
Der Architekt Howard Roark (Gary Cooper) wird für
seine kompromisslos modernen Entwürfe bewundert,
schafft sich aber auch viele Gegner. Der mächtige
Zeitungsverleger Gail Wynand, der sich durch ein
zynisches Manöver die Gunst der attraktiven ArchitekturKritikerin Dominique erobert, macht Roark zur
Zielscheibe einer skrupellosen Kampagne... Die
Verfilmung eines seinerzeit äusserst erfolgreichen
Bestsellers von Ayn Rand, der sich an der Biografie des
Stararchitekten Frank Lloyd Wright orientiert, bietet ein
von Optimismus geprägtes, flammendes Plädoyer für
Individualismus und schöpferische Integrität.
Howard Roark, jeune architecte idéaliste et
individualiste, est renvoyé de son université pour cause
de divergences avec la norme architecturale
environnante. Sa carrière est sauvée in extremis quand il
est embauché par Henry Cameron, architecte qui partage
ses idées. Mais, quelques années plus tard, Cameron
sombre dans l'alcoolisme, non sans avertir Howard qu’il
risque de connaître le même sort à moins qu'il n'accepte
de mettre un peu d'eau dans ses idéaux. Mais Roark est
décidé à conserver son intégrité à tout prix.

Verkauf-Tausch
Miete
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Stimmungen
Revisionen
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Location
Occasions
Accordages
Révisions

www.marketing-schulung.ch
Pianos
Andres & Lefert
Klavierfachgeschäft
Brühlstrasse 43, 2503 Biel
032 365 59 24
www.andres-lefert.ch

Gastfamilien gesucht

Persönlichkeitsentwicklung

Die lokale Sektion von People to People
sucht vom 15. - 18. Juli 2008 für
amerikanische Schüler und Studenten
(Jg 90-94) Gastgeber, wenn möglich
mit Jugendlichen im selben Alter. Die
Studenten machen auf Ihrer Europareise
halt in unserer Region und möchten
unsere Kultur näher kennenlernen. Eine
gute Gelegenheit zum Sprach und
Kulturaustausch. Interessierte melden sich
bei Ulrich Krebs, Kappelenring 12c,
3032 Hinterkappelen. Tel 079 354 5731

Gesprächstherapie mit
Körperarbeit
Praxis für Körperarbeit
J. Sesslerstr. 7 in Biel

AB 5. JUNI IM KINO!
LE 5 JUIN AU CIN…MA!

Mehr Sicherheit
beim Lesen und Schreiben

SAUNA SUN BEACH
Biel, Dufourpassage 12

Dampfbad, 2 Saunas,
Videokabinen.

Kurse für
deutschsprachige Erwachsene

Tel. 032 323 23 63
Ab 17.30 Uhr geöffnet

In Biel
einmal pro Woche
2 Stunden am Abend
Fr. 10.– pro Stunde

Mittwoch geschlossen / Mercredi fermé

www.limousinen-service-biel.ch

Kaufe zum besten Preis

INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU
CRANE DE CRISTAL

Goldschmuck alt + modern – SilberObjekte – Taschen- + Armbanduhren in Gold + Silber – Medaillen
Gold + Silber – Münzen –
Briefmarkensammlung –
Diplomatische Orden + Militär.
Ansichtskarten von vor 1930 sowie
alte Briefe und Dokumente.
Obligationen + Aktien non valeur +
alle Antiquitäten auch alte
Banknoten.

3e semaine! Le quatrième et dernier épisode des aventures
du célèbre archéologue Indiana Jones.
Dès 12/10 ans. 2 h 02.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO tägl. 14.45 (Rex 1) + 20.30 (ausser FR/MI): Dt.
gesprochen. Dès JE ch. jour 15.00 + VE/ME aussi
20.30: Version franç. REX 1: Engl. O.V./d/f !

INDIANA JONES UND DAS KÖNIGREICH DES
KRISTALLSCHÄDELS
3. Woche! 18 Jahre nach seinem letzten Abenteuer kehrt
der verwegenste Archäologe aller Zeiten endlich zurück auf
die Leinwand. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 02.
Regie/Réalisateur: Steven Spielberg. Darsteller/Acteurs:
Harrison Ford, Cate Blancett, Shia LaBoeuf.

KIRSCHBLÜTEN - HANAMI

WHAT HAPPENS IN VEGAS - LOVE VEGAS JACKPOT
5. Woche! Ashton Kutcher und Cameron Diaz in der neuen
turbulenten Love-Comedy von Tom Vaughan über zwei
Pechvögel, die in Vegas das grosse Los ziehen!
Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
5e semaine ! Jack (Ashton Kutcher) et Joy (Cameron Diaz)
forment un couple marié malgré lui après une folle nuit
arrosée à Las Vegas. Leur vie va devenir un enfer...
V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 39.

fair &
hart im

WINDSURFEN BIELERSEE
Einsteiger -und Fortgeschrittenenkurse
Von Juni bis August durchgehend Kurse!
Ort: Ipsach
Infos und Anmeldung unter:
032 331 12 12 oder
jonas@sunsetshop.ch
www.wsci.ch

Un repas d’affaires
dans une belle atmosphère

ICH KAUFE ALLE
AUTOS für Export!
Bitte rufen Sie
mich an.
Kamal
079 294 83 57

✂

INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU
CRANE DE CRISTAL

5. Woche! Ein Mann sieht seine verstorbene Frau mit
neuen Augen, als er erfährt, dass sie das Leben, das sie
leben wollte, offenbar aus Liebe zu ihm geopfert hat.
Deutsch gesprochen. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 04.
Darsteller: Elmar Wepper, Hannelore Elsner.
Regie: Doris Dörrie.
Freitag/Samstag - Vendredi/Samedi 23.15

Biel
Madretschstraße 108, Telefon 032 322 25 05

Anmeldung: Tel. 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch

BIEL BIENNE

!KII87BB

online unter:

www.bcbiel.ch

Zahle bar + Diskretion zugesichert.
Komme vorbei, spreche D + F.
F. TSCHUMI
Rue Matile 6, 2009 Neuchâtel 9
Natel 079 637 33 77

3e semaine! Le quatrième et dernier épisode des aventures
du célèbre archéologue Indiana Jones.
Dès 12/10 ans. 2 h 02.
Täglich 17.45

Seriöse dipl.
Masseurin
HOT
CHOCOLATE
Aroma-Öl,
Gesichts-Wellness
079 855 49 70

Prof. Kaba
Résout tous vos problèmes, amour et
tendresse retrouvée,
retour d’affection.
Désenvoûtement et
protection. Résultat
100% garantie.

www.restaurantpalace.ch

Eidg. dipl. Verkaufsleiter • Marketingfachmann/-frau
• Verkaufsfachmann/-frau • MarKom Lehrgang
Ass. Marketing und Verkauf • Marketingkommunikation

Anja Richter 076 558 77 99
www.koerper-arbeit.ch

INDIANA JONES UND DAS KÖNIGREICH DES
KRISTALLSCHÄDELS
3. Woche! 18 Jahre nach seinem letzten Abenteuer kehrt
der verwegenste Archäologe aller Zeiten endlich zurück auf
die Leinwand. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 02.
Regie/Réalisateur: Steven Spielberg. Darsteller/Acteurs:
Harrison Ford, Cate Blancett, Shia LaBoeuf.
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tél. 032 313 22 22

076 236 34 49

Fanshirt Schweiz, Baumwolle
Damen und Herren
Fr. 35.00
Fanshirt, diverse Länder
ab
Fr. 29.90
Fanshirt Kinder ab
Fr. 19.90
Freizeitschuh Puma V1.08,
Trainer
Fr. 120.00
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0848 888 999
www.vauchersport.ch
031 981 22 22

Sommer-Aktion
Baumschule Kummer, Münsingen

N
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50% Rabatt Bambus
1000 STRÄUCHER, THUJAS, LOORBEER,
EIBEN, HIBISCUS, CYPRESSEN, OLIVEN.

Die günstigsten 500 PALMEN,
Bodendecker ab Fr. 2.–, Lavendel Fr. 2.50

Verkauf Dienstag - Samstag 9 – 17h

Baumschule Kummer, Münsingen

Mobil 079 414 68 76
www.pflanzenoase.ch
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BIEL BIENNE 4. / 5. JUNI 2008

Es ist vollbracht! Der FC Biel steigt
dank zweier Unentschieden und
einem Auswärtstor in die zweithöchste
Spielklasse auf. Bilder vom letzten
Heimspiel einer heiklen und letztlich
doch erfolgreichen Saison.

Challenge-League

BIEL BIENNE 4 / 5 JUIN 2008
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C’est fait! Le FC Bienne, grâce à deux
matches nuls et un but à l’extérieur, s’est
imposé contre Baden et retrouve la ligue
nationale. Retour en images sur le dernier match à domicile d’une saison laborieuse et pourtant victorieuse.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Berühmter Supporter: Andy Egli, Schweizer GC-Legende und
ehemaliger Trainer feuert Sohn und Biel-Verteidiger Ramon an.
Supporter prestigieux: Andy Egli, ancien entraîneur des seelandais et père de Ramon, défenseur biennois.
Der Bieler Stürmer/L’attaquant
seelandais Kawa Safari.

Den Spurt nach dem Ball gewann schliesslich der Bieler./Le
FC Bienne a fini par passer devant son adversaire argovien.

An die Arbeit
Die Bälle der Seeländer Stürmer wollten den Weg einfach nicht Die Spannung knisterte fast
ins Badener Tor finden./Contre Baden, les attaquants biennois hörbar im Publikum./L’anxiété
était palpable dans le public.
ont eu du mal à trouver le chemin des buts adverses.

Der FC Biel ist wieder in der Nati B, die inzwischen
Challengue League heisst. Gute Neuigkeiten. Die
Vereinsführung hat nun viel Arbeit vor sich. Die
Mannschaft muss verstärkt werden, damit die Seeländer nicht gleich wieder absteigen – so wie ein
gewisser FC Cham. Aber auch das Umfeld muss
verbessert werden. Am Samstag, in Baden, wurden die Autofahrer zu freien Parkplätzen geleitet.
Am Haupteingang machte eine Angestellte die Zuschauer auf die Nebenkassen aufmerksam, wo die
Warteschlange kürzer war. Und – oh Wunder! –
man konnte sich in weniger als Dreiviertelstunden
eine Wurst und ein Bier kaufen. Banal? Normal?
Undenkbar auf der Gurzelen. Raphaël Chabloz

Au boulot
Le FC Bienne retrouve la Ligue B, rebaptisée entre temps Challenge League. Bonne nouvelle. Les dirigeants ont maintenant du pain sur la planche. Pour renforcer l’équipe et éviter que les Seelandais
ne fassent, comme un certain FC Cham, qu’un aller-retour. Mais aussi pour améliorer un peu l’accueil. Samedi, à Baden, les automobilistes étaient dirigés vers les places de parking libres. A l’entrée
principale, une membre du club indiquait aux spectateurs les caisses annexes, où la file d’attente
était plus courte. Et, ô miracle!, il était possible de s’acheter une saucisse et une bière en moins de
trois quarts d’heure. Banal? Normal? Impensable à la Gurzelen.
Raphaël Chabloz

Am Samstag wurde im ersten Stock an
der Grenchenstrasse 5b die neue LoungeBar & Club «Altro Mondo» eingeweiht. Eine
erlesene Gästeschar durfte die entspannte Atmosphäre, die gediegene Einrichtung
und tollen Lichteffekte geniessen.

Christine Dubullit, Direktorin/directrice Prodega, Biel/Bienne;
Beat Müller, Architekt/architecte, Ipsach.

Hyppolite Mbuila, «DJ Hyppo».

Altro Mondo

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Berühmter Zuschauer: Murat Yakin verfolgte interessiert das
Spiel auf der Gurzelen./Spectateur prestigieux: Murat Yakin
était à la Gurzelen mercredi dernier.

Samedi soir, le nouveau Lounge-Bar & Club
«Altro Mondo», au 1er étage de la rue de
Granges 5b à Bienne, était inauguré. Ambiance feutrée et cosy, déco, mobilier et
jeux de lumière créent un cadre chaleureux et follement original.

David Ferrier, Fürsprecher/avocat, und Partnerin/et son amie
Claire Frôté, Juristin/juriste, Biel/Bienne

Mario Granito, Anna Tedesco, Roméo Gra- Mario Granito, Unternehmer/entrepreneur, mit Partnerin/avec
Die feschen Barmaids Natascha und/et Katherine, les deux nito und seine Gattin/et son épouse Anna Ci- son amie Anna Tedesco; Giuseppe Granito, GG Distribuziocharmantes barmaids.
ne Exclusive, Brügg.
notti, Dominico Granito.

Andreas und/et Béa Stauffer-Kreuzeder, Limovit AG; Bern- Anna Tedesco mit/avec Carmen und/et Terence Du Fresne, Heinz Schär, Coca-Cola Seeland; Gil Edel- Magali Rekster und/et Adriano Valente, Leimann, MG Planet SA, Pieterlen/Perles.
hard Kreuzeder, Sabag AG, Biel/Bienne.
Fotograf/photographe, Bern/e
ter/gérants Altro Mondo Lounge-Bar & Club.
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Schwarz

0901 I 0906 I

4.23/Min.

0906 1 2 3 4 5 6

Die Voyeur-Linie

Uf dere Nommere

0906 906 906

esch alles möglech!! 24 Std.

0906 603 033
CHF 3.13/Min.
***Lausche*** wie ich
von hinten gef... werde!
0906 606 055
CHF 3.13/Min.

Fr. 3.13/Min LIVE

clubamor.ch
079 487 66 57

Nouvelle à Bienne

BIEL
ERLEBE MEINE
SANFTEN UND
MAGISCHEN
HÄNDE!
079 760 09 27

DEIN SEXY PORTAL

THAI CHILI

STUDIO EUROPA

Unt. Quai 42
Parterre, Biel
♥anal, 69,
Onanie/VibroShow, FS,
NS, SM,
Dildo

Sauna, Jacuzzi, Bain Turc, Video, Girls et +
Ouvert à partir de 12h
Tél. 032 323 32 61
www.saunaandbeauty.ch

Mo - Fr
12.00 – 20.00h

❤❤❤❤❤❤❤❤

Erotica

Club

EXKLUSIV 1. Mal in CH

0906 56 7676

LES MEILLEURES
ADRESSES EROTIQUES

Echt heisser Sex

2.90/Min.

0906 56 6969
Livesex 2.90/Min.

0906 56 9696

Supergeiler Orgasmus

2.50/Min.

NEU
***Schweizer
Kontaktbörse***

Ich suche Dich für einen
Seitensprung!
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

Einsame Witwen suchen
Sex-Kontakte

0906 333 523
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

Boxen-Stop bei Amanda,
ich verwöhne dich am Telefon!
0906 333 527

Fr. 4.99/Anruf +
Fr. 4.99/Min.

scharfe Girls suchen
geile Männer!
Sende PARADIES
an die 611
Abm. m. Stop
nur 0.20 CHF/SMS

LIVE-Kontakt mit erfahrener

Sexgöttin!
0906 333 547
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

Blondine besorgt es Dir
in 1 Minute
0906 333 526

Fr. 4.99/Anruf + Fr. 4.99/Min.

Bielstrasse 21
Lengnau BE

Bodyschaum-Massage

077 433 78 85

SIAM HOUSE

Franz. pur total,
küssen, GV, NS
und vieles mehr !

076 220 79 53

NEW TRAVESTI

SUPER SEX!
Très féminin, mince,
grand, grosse poitrine,
très charmant,
jamais pressée!
078 868 11 27

mit Rasse und Klasse

VANESSA

Credit Carts

für Haus- und
Hotelbesuche.

V.I.P
Studio
Mattenstr. 44

076 411 26 32

076 534 94 05

079
251 77 77

Strapsmaus mit XXL-Busen

BIEL BIENNE

Brandneu

THAI, junge Frau, 19j., (www.happysex.ch/pim)
THAI, junge Lesbian, 20j.
SPECIAL: SPIEL ZUSAMMEN MIT 2 JUNGEN FRAUEN
THAI, Transsexuell, 22j. (www.happysex.ch/kate)
und Travestie. Machen alles...Super Service!
SIAM HOUSE
Winkelstrasse 19, Biel-Bienne 079 561 54 86

Neu REGINA
blonde
Schönheit

ESCORT

SVETLANA

Trans-Engel Marlen (24)
Hocherotisches,
blondes Luder.
In Stiefel und Dessous.
Spitzenservice
clubamor.ch
079 855 72 23

erotikkeller.ch
oder
ekprivat.ch
Wir sind immer
noch da!

Studio 26

THAI DREAMS

MAJA

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
Biel-Bienne
Brandneu
Bildhübsch, zierlich,
schlank, mit kastanienbraunem Haar und
Rehaugen. Verwöhnt,
verspielt, verzaubert.
Spitzenservice.
clubamor.ch
079 527 21 93

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

076 203 66 04

❤❤❤❤❤❤❤❤

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

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU
NEU CAMILA

078 884 24 59

www.happysex.ch/thaidreams

THAI CHIANGMAI Biel

Hübsche neue Girls
verwöhnen Dich von
A-Z. Thaimassage.
Mo-So
Pianostr. 8, Parterre

Sexhungrige Stute. Tabulos!
Von A-Z. AV, 69, Zungenküsse,
Körperbesamung und vieles mehr!
Lass Dich überraschen...
STUDIO SURPRISE
Unterer Quai 42, 2. Stock
www.happysex.ch/camila
079 231 37 18

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

078 903 19 88

www.happysex.ch
Lilly

032 322 27 21

1/2 Std.-Aktion
079 485 18 73
079 381 29 01

2. Stock

NEUE FRAU

schöne Frau, gr. Busen,
span. Mass. mit Kollegin
(Blondine) + Vibro. Liebe
ohne Zeitdruck. 11-23h.
d/f. E. Schülerstr.22/3.St.

Grosse

die blonde Verführung!

NEU NEU NEU NEU

0906 333 541

NEU

••••••••
www.
sexplus.ch

ELEGANCE

NEU NEU NEU NEU

Lady Alexa
- gehorche mir!

LIVE

7,5 Rp./Min.
tgl. 60 Min.
- 30 Tage = 1.800 Min.
f.pau. CHF 135.–
032 512 13 74

Biel-Bienne
Neu GINA
Langeweile muss nicht
sein..steck ihn mal
woanders rein!
Sexy Blondine extrem
versautes Luder.
Liebt hemmungslos geil.
Stunde 2–3 mal.

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

+1.85/Min.

Direktkontakte zu
geilen Frauen.

❤❤❤❤❤❤❤❤

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

NEU 1.85/Anruf

**PRIVATSEX**

❤❤❤❤❤❤❤

0906 666 666

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

❤❤❤❤❤❤❤

Sex-Abenteuer
oder nur Reden

I

❤❤❤❤❤❤❤❤

lebenslustige, 160kg
Riesenkatze. Ich verwöhne Dich mit viel Zeit
und Zärtlichkeit. Service
der Extraklasse, perfekte
Mundspiele, Facesitting
und Squashing...komm
und sei mein Sitzkissen!
Leichte Erziehung,
A...-Erotik aktiv.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
JITKA
JESSICA
MUTTER mit TOCHTER
❤
❤
NEU NEU NEU
Schülerstrasse 22
❤
❤

CLUBAMOR.CH
079 855 73 06

❤ 076 220 60 63
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❤
❤
❤

2. Stock
★
(bei Bibliothek)
❤
TOP SERVICE
❤
ohne Grenzen
www.happysex.ch/
❤
Jitka und Jessica
TÜRE 10
www.sexyglobe.ch 076 238 49 34❤

TÜRE 11

★

0901 I 0906 I

I

Erotica

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

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Jeune femme de couleur, 33 ans, recherche une
amitié durable avec un homme. Age indiffèrent. Région indifférente. Pas sérieux s'abstenir. A bientôt.
Inserate-Nr. 318291
Meine Seele sucht ein Zuhause, mein Herz sucht
Liebe, meine Sinne vermissen Streicheleinheiten
und mein Verstand braucht einen intelligenten Gesprächspartner. Wo bist du, Mann ab 45-j.? Ruf an.
Inserate-Nr. 318312
Gibt es einen jugendlichen, schlanken Mann, NR,
mit Niveau und Stil, bis 70-j., für eine schlanke, attraktive Sie, 65-j., für eine schöne Partnerschaft?
Biel/Seeland. Melde dich.
Inserate-Nr. 318346
CH, w., 25-j., ledig, hübsch, lieb, sucht einen Mann,
30- bis 39-j., für eine herzliche Beziehung. Melde
dich. Freue mich auf dich,
Inserate-Nr. 318358
Wie d'Liebi vom Mönch, so sprudlet äs Bächli is Tal.
Ich, Frau, 63-j., R, BE, wünsche mir ä tierliebende
Maa, für en Partnerschaft, Freizyt, Wandern, Bärge,
Volksmusig, Tanze.
Inserate-Nr. 318347
Ich, hübsche, sinnliche Sie, 165 cm, schlank, vermisse dich, attraktiven CH-Mann bis 48-j., ca. 180
cm, schlank und gebildet, für eine schöne, romantische Beziehung.
Inserate-Nr. 318206
Ich, w., 50-j., bin auf der Suche nach vertrautem
Gegenüber. Wenn du, Mann, ein gepflegtes Inneres
besitzt, auch dein Äusseres nicht vernachlässigst,
dann ruf mich doch an!
Inserate-Nr. 318311
Frau sehnt sich nach einem lieben, warmherzigen
Mann, 60- bis 66-j., ganz einfach für eine schöne
Bekanntschaft. Raum Biel/Seeland/SO. Freue mich.
Inserate-Nr. 318212
Ich, 30-j., Jamaikanerin, suche auf diesem Wege einen toleranten Mann, NR, unkompliziert und kinderliebend, 35- bis 60-j., für eine feste Beziehung.
Melde dich doch.
Inserate-Nr. 318359
Ich, w., 50-j., SO, sehne mich für die 2. Lebenshälfte nach einem Partner. Bist du treu, seriös und
auch alleine wie ich, dann melde dich bei mir. Freue
mich!
Inserate-Nr. 318376

Er sucht Sie
Das Leben ist ein langer Fluss! Welche nette Sie rudert mit mir, m., 29-j., humorvoll, sportlich, treu,
durchs Leben? Hobbys: Natur, Essen, Kino und intensive Gespräche etc.
Inserate-Nr. 318314
Ich, m., suche sympathische Frau, 25- bis 40-j., für
eine seriöse Beziehung. Freue mich auf deinen baldigen Anruf.
Inserate-Nr. 318360
Mann, 65-j., aber jünger aussehend, möchte mit
Afrikanerin/Thai oder Lateinamerikanerin bis 40-j.,
Wohnung und Bett teilen, wenn möglich aus Kt. BE.
Spreche D/F/I/E/Sp.
Inserate-Nr. 318240
Jeune homme, CH, soigne, 42/168/75, NF, cherche
une jeune femme noire, NR, + 40 ans, pour amitié
et plus, si affinités. Appels sérieuse et sincère. Région Bienne.
Inserate-Nr. 318348
Humorvoller, sportlicher Mann, 55/173/66, sucht
Frau für schöne Beziehung. Liebst du Spaziergänge
bei Mondschein am See, Berge, Wandern, schöne
Abende bei Kerzenlicht?
Inserate-Nr. 318380
Ewigi Liebi, ja das wünsch i mer! Bi en 39-j. Maa,
schlank, unternemigsluschtig, ehrlich und treu. Gäll
mer chönts so schön ha? Also mach du, w., de 2.
Schritt und gib än Funk!
Inserate-Nr. 318315
Region BE/SO, hübscher Südländer, 43/174, sportlich, sucht eine attraktive und hübsche Frau, für eine schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 318392

Möchtest du, w., schlank, mit mir, m., 45/172, NR,
schlank, gemeinsam in die Zukunft gehen? Hobbys:
Meine Katze, Tanzen, Motorrad, Wellness usw. Bist
du auch offen, frei und ehrlich? BEO/SO/FR. Melde
dich.
Inserate-Nr. 318214
Mann, 45/168/70, lieb, aus Sri Lanka, 20 Jahre in
der CH, Single, gelocktes Haar, tierliebend, sucht
dich, Frau, für eine schöne Partnerschaft. Hobbys:
Natur, Malen usw. Bis bald. Inserate-Nr. 318373
CH-Mann, 40-j., naturverbunden, sportlich, humorvoll, romantisch, sucht Frau bis 40-j., für eine Partnerschaft. Darf auch Kinder haben. BE/SO/FR. Hab
Mut. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 318344
Möchtest du, w., bis 45-j., mich vervollständigen?
Bin noch immer auf der Suche nach ergänzendem
Gegenüber! Solltest du dich angesprochen fühlen,
dann ruf mich an, sonst verpassen wir uns wieder!
Inserate-Nr. 318365

Freizeit
Sie sucht Ihn
Hallo, zwöi attraktivi AG-Tanzfüdli, sueche zwöi ufgstellti Manne, 45- bis 55-j., für Salsa-Tanzkurs. Also
Jungs, mäldet euch doch. Mer warte gschpannt.
Inserate-Nr. 318391
Ich, w., suche einen Partner, NR, 55- bis 62-j., für
die Freizeit, Reisen, Wandern, gute Gespräche, Essen, Kino. Freue mich!
Inserate-Nr. 318213

Hast du, m., gebildet, humorvoll, charmant, 40- bis
55-j., dominant im speziellen Bereich, stark im Alltag, Lust, eine intelligente, gut aussehende und romantische Frau kennen zu lernen? So ruf mich an!
Inserate-Nr. 318319
Biel/SO/BE, gut situierter Witwer mit einem schönen Haus, sucht dauerhafte, sinnliche Beziehung
mit niveauvollen, reifen Frau, die auch für Neues offen ist. Also ran ans Telefon! Inserate-Nr. 318345

Allgemein
Seglerin, 46-j., AG, würde gerne Bootseigner, m.
oder w., für gemeinsamen Segelspass kennen lernen. Brauchst du noch eine Vorschoterin, so melde
dich. Würde mich freuen.
Inserate-Nr. 318385

Er sucht Sie

Flirten/Plaudern

Berner, 54/178, schlank, dunkelhaarig, vielseitig interessiert, tanzt gerne, sucht eine nette Sie für die
Freizeit. Ich würde mich über deinen Anruf freuen.
Inserate-Nr. 318337
Welche Sie möchte mit mir die Freizeit verbringen?
Ich, m., 66/174/74, NR, mag Wandern, Schwimmen, Reisen u. v. m. Bist du 58- bis 64-j., NR, unkompliziert, ruf an. SO/BE. Inserate-Nr. 318378

Das Single-Leben ist recht fade. Zärtliche DessousMaus, w., 39-j., würde gerne wieder einen Mann bis
55-j. verwöhnen. Habe einen schönen Körper, den
ich mit dir teilen möchte.
Inserate-Nr. 318318
Mann, 66/180/72, sucht Mann bis 45-j., gross und
schlank, für gelegentliche Treffs oder tolle Freundschaft. Ausländer kein Hindernis. Ruf mich an. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 318349

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Sport
Suche Kollegen/Innen ab 50-j., für gemütliche 2 bis
6-stündige Velofahrten am Wochenende. Bin 57-j.,
w. Auch Anfänger/Innen, keine Bergauf-Bergab-Biker. Freue mich schon auf deinen baldigen Anruf.
Inserate-Nr. 318384

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 ab S. 805 und SF2
ab S. 808. Pour des annonces françaises choisissez le
teletext TSR 1, page 831 et TSR 2, page 837.

bis

und von

(unbedingt angeben)

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.)
- per Internet unter www.singlecharts.ch

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

Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

Für technische Fragen 0848 000 241 (Fr. 0.12/Min.) Mo bis Fr 8 bis 17 Uhr oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

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

bis

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

AGENDA

BIEL BIENNE 4. / 5. JUNI 2008

BIEL BIENNE 4 / 5 JUIN 2008

Das Zelt gastiert im Kleinbootshafen. BIEL BIENNE verlost
je 3x2 Tickets für die Show «Bäumig» von Lapsus und
«Du sammeln, ich jagen» von Caveman (Daten siehe unten).
Senden Sie bis Donnerstag, 17 Uhr, ein E-Mail an
tickets.bielbienne@bcbiel.ch. Die Gewinner werden
per Mail benachrichtigt.
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

5.6.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, SchülerInnen Karin
Schneider, Klavier; Andreas
Engler, Geige, 19.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
201, Mix on Six, Gitarrenklasse N. Gertsch, 19.15.
l MUSIKSCHULE, Kontrollstrasse 26, The
R’n’B-Soul-Pop Sessions,
SängerInnen der Musikschule live, 20.30.
l STADTKIRCHE, Musik
kommentiert, veni creator
spiritus, Komm, Schöpfer
Geist, von der Gregorianik
bis zum Kirchenchoral,
Pascale Van Coppenolle,
Orgel, 18.00.
l TRAMELAN, Glatz,
Newsic Syndicate.

THEATER
THÉÂTRE
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, LBB,
«Härzchlopfe», 15.30.
l ESPACE CULTUREL, 15e
festival du théâtre scolaire,
«3 films», Les Royalties, dès
9 ans, 20.00.
l VOLKSHAUS, Théâtre
Musical, Diplomaufführungen, Diplomkompositionen, Alin Gherman
«Social Life«, Elizabeth
Adams «Imitations»,
18.00. Diplomaufführung
von Georges Aperghis,
20.00.

l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Les Amis du masque, «J’y
crois pas» de Noël Percy,
20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, MobiCat, Cäpt’ns
Dinner, 19.30-23.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l MAISON ST-PAUL,
information, voyage au
Cameroun, 19.00.
l PRIMARSCHULE
MADRETSCH, kulturelles
Fest zum Abschluss der
Projektwoche Religionen,
ab 17.00.
l LYSS, Aula Schulhaus
Grentschel, «Alle wollen
nur die Besten», Podium
und Dialog zur Auswahl
der Lernenden am Beispiel
des Automobilgewerbes,
17.00-19.30.
l TAVANNES, gare, les
jeudis verts, Pro Senectute
Arc jurassien, «Les côtes du
Doubs», env. 5 h 30, 8.45.

6.6.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l 007 CLUB KELLER,
Neumarktstrasse 46, Overdose presents: Rock’n’Roll
Hypnotics, Viva l’AmericanDeathRayMusic (USA),
The Monsignores (Biel),
DJs Kizmiaz, Zodiac, 22.00.
l CYBER BLUES BAR,
Bernard Lécureux et son
Swing Trio, Bernard Lécureux, clarinette; Hubert
Mougin, piano; Sami
Kühni, contrebasse, 21.30.
l AARBERG, Oldies &
Jazz Club, Sugartown
Jazzband Aarberg & Formation Jazzeral aus Biel, 20.30.
Res. 079 / 234 07 74.

l KALLNACH, MatterLuginbühl, Michael von
der Heide, mit 4-GangMenü, 19.00.
Anm. 032 / 392 27 72.
l BÉVILARD, temple,
soirée viennoise, l’Ensemble Instrumental de La
Neuveville (EIN), 20.15.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
15. Schultheater Festival,
«Geschichtenreise –
Reisegeschichten», 2. Klasse
Prim Champagne, ab 7 Jahren, 18.00. «Die Zirkustochter seiner Majestät», 6.
Klasse Prim Walkermatte, ab
7 Jahren, 20.00.
l STADTTHEATER,
«Feindmaterie», von
Simon Froehling, zum letzten Mal, 20.00. Einführung: 19.30.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Les Amis du masque, «J’y
crois pas» de Noël Percy,
20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ARTÉDANSE, Eckweg
8, Tanzaufführung präsentiert von den SchülerInnen, 14 Choreographien
zu 14 Bildern von weltbekannten Malern, 20.00.

7.6.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l SEVEN BAR, Rock
Cover Band, 21.00.
l MUSIKSCHULE, Zimmer 301, «Igitt», Bambusflötenklasse H. Müller-Howald, 10.30.

ANNONCE

l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «Les
roseaux chantants»,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
15. Schultheater Festival,
«Kleider? Kleider!», 4.
Klasse Prim Bözingen, ab
7 Jahren, 17.00.
«Où sont les hommes?»,
Gymnase français, 21.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ARTÉDANSE, Eckweg
8, Tanzaufführung präsentiert von den SchülerInnen, 14 Choreographien
zu 14 Bildern von weltbekannten Malern, 15.00.
l BSG, Nordic Walking
entlang des Bielersees,
Schnupperkurs mit Atlantis-Team, 14.00-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Tête à Tête mit
Frühsommermenü, 19.5022.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BELENA, Ring 1,
«Fahrt es Schiffli uf em
See...», Eltern-Kind-Singen
mit Sibylle Burg, ab 2 Jahren, 10.00-10.50.
l FAMIPLUS, Tag der
offenen Tür,14.00-17.00.
l BRÜGG, Klubhaus
Kleintierzüchterverein Biel
Umgebung, Nähe Friedhof
Madretsch, Jungtierschau,
Kaninchen, Geflügel, Tauben, Ziervögel, Meerschweinchen, ab 10.00.
l LENGNAU, Kunstgewerbemarkt, 8.00-17.00.
l MEINISBERG, Frühlingsmärit der Landfrauen,
9.00-13.00.
l LA NEUVEVILLE, visite
guidée de la ville et du
Musée d’Histoire, 17.00.
Inscr. 032 / 751 49 49.
l SAINT-IMIER, BCBE,
150 ans, animations pour
petits et grands, dès
10.00.

ANNONCE
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KINO / CINÉMAS
l APOLLO
«La Lanterne magique», ME 11.6, 14.00.
«Die Zauberlaterne», MI 11.6.: 16.00.
l FILMPODIUM - visions urbaines / architecture
«Metropolis», FR/SA: 20.30.
«The Fountainhead», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Indiana Jones IV», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO/MI: 14.30.
«Verliebt in die Braut», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Indiana Jones IV», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 14.30.
l LYSS, APOLLO
«Indiana Jones IV», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Sex and the City», JE/LU: 20.00, VE/SA/DI: 20.30.
«Lady Jane», ME: 20.00.

nn
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Das Zelt a planté son chapiteau à côté du port de petite
batellerie. BIEL BIENNE offre 3 x 2 entrées pour le spectacle
«Baümig» de Lapsus et «Du sammeln, ich jagen» de Caveman
(dates ci-dessous). Envoyez un e-mail avec vos coordonnées
jusqu’à jeudi 17 heures à tickets.bielbienne@bcbiel.ch. Les
gagnants seront avertis par retour de courriel.

#JFM #JFOOF
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Farbe:

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«27 robes», VE/SA/DI: 20.30.
«Le Banissement», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les toilettes du Pape», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«Deux soeurs pour un roi», VE/SA/DI: 20.30.
«Max & Co.», DI: 16.00.
«Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal»,
ME: 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«American Gangster», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal»,
JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00, 20.30,
LU: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Der Freund», JE/DI: 20.00.
«27 robes», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Ben X», SA: 18.00, MA: 20.00.
«Le dragon des mers – la dernière légende», ME: 16.00.
«Sex and the City», ME: 20.00.

8.6.

9.6.

11.6.

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

MITTWOCH
MERCREDI

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

l WYTTENBACHHAUS,
Meditation, 19.00-21.00.

l BSG, Kids, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.

KONZERTE
CONCERTS
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
salle 306, «Un bon tuyau»,
Marc Baumgartner, cor;
Karin Schneider, piano,
11.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
Orchestre Lyss, Stephan
Senn, dir; Rudi Sidler, violon, Gabrieli, Haydn,
Ravel, Bach, 18.00.
l BRÜGG, Kirchgemeindehaus, I Cameristi, Kammerorchester, «Le nuove
musiche», Beatrice Howald,
Blockflöte; Natascha
Gertsch, Gitarre, 17.00.
l LIGERZ, Kirche, Konzertreihe: ZeitgenossenZeitgenuss, Bach und seine Zeit, Werke von Bach,
Buxtehude und Böhm
Sara Gerber, Orgel, 16.30.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, Annie Cordy et
ses musiciens, 15.00.
Rés. 032 / 422 50 22.

THEATER
THÉÂTRE
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Les Amis du masque, «J’y
crois pas» de Noël Percy,
20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ARTÉDANSE, Tanzaufführung präsentiert von
den SchülerInnen, 14
Choreographien zu 14 Bildern von weltbekannten
Malern, 15.00 & 18.00.
l BSG, Brunchfahrt
MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l STADTTHEATER,
Foyer, Buchpräsentation
Verlag Die Brotsuppe,
«Das Umbiel», Bilder,
Texte, Noten, Klänge von
Ursi Aeschbacher & Urs
Peter Schneider, 18.30.
l AEGERTEN, Waldhaus,
Seeländer-Chetti, Geburtstagsfeier, ab 11.00.
Anm. 032 / 365 28 32.
l BRÜGG, Klubhaus Kleintierzüchterverein Biel Umgebung, Nähe Friedhof
Madretsch, Jungtierschau,
Kaninchen, Geflügel, Tauben, Ziervögel, Meerschweinchen, 10.00-16.00.
Vormittag: Guggenmusig.

10.6.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «La
Sonnambula», Oper von
Vincenzo Bellini, 20.00.
Einführung: 19.30.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

Erlenfest, Mehrzweckanlage Brügg
Donnerstag, 5. bis Samstag, 7. Juni
www.träffpoint.ch
UBS Arena Feldschlösschen Areal
Samstag, 7. Juni: Modern Day Heroes, Garagenrock,
16.15-16.55.
Mittwoch, 11. Juni: Arena TV; D-Verse City, Rock-PopRap, 16.15-16.55.
www.ubsarena.ch
L’heure au foot
Moutier, Societ’halle, 7 au 29 juin, l’Euro 08 sur
écran géant
Samedi, 7 juin, 12.00-17.00: tournoi de trash soccer.
15.00-16.00: Mulékétu.
22.30-00.30: Anthony Dubras, pop / rock.
01.00-03.00: DJ
Dimanche, 8 juin, 15.00-16.00: passage des Mulékétu.
23.00-00.00: fin soirée lounge.
Mercredi, 11 juin, 13.00-17.45: tournoi des écoliers.
23.00-00.00: Alyss, Jura pop rock.
Réservations: 079 / 445 16 25.

Das Zelt, Joran
Mittwoch, 4. Juni, 20.00: Bagatello, «Jukebox».
Donnerstag, 5. Juni, 20.00: Bagatello, «Jukebox».
Freitag, 6. Juni, 20.00: Lapsus, «Bäumig».
Sonntag, 8. Juni, 20.00: Caveman, «Du sammeln, ich jagen».
Reservationen:
www.daszelt.ch, Tel. 0900 000 848
www.ticketcorner.com, Tel. 0900 800 800
www.ticketportal.ch, Tel. 0900 101 102

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday Club
Fever, DJ Stefano, 22.00. FR: ü 30, die
Party ab 30 Jahren, DJ Toney D., 22.00.
SA: Saturday Night, DJ Toney D., 22.00.
l HYPE CLUB, 23.00-03.30. VE: mixage,
R&B meets house avec DJ Cameo & JaxX, DJ
Prostaff. Style: house, hip-hop, R&B. SA:
perfect lovers, DJ Chris Montana (Ibiza), DJ
Kelvin, LaMinim (Perfect Lovers), Vinyl Monkeys. Style: vocal, electro, deep, dirty, house.
l LE PAVILLON, 5. bis 29.6., ab 17.00:
Livemusic mit Non Stop Band, Twanner
Sound Machine u.a. Sommerpause 7.7.4.8.
l PINK MUSIC BAR, 17.00. MA: soft
music. ME: karao pink. JE: disco 80 & 90.
VE: old house. SA: house & electro.
DI: music divers.

l SEVEN BAR, DI: Disco mit Jacky, 19.00.
MI: Oldies, Rock, Blues-Party, 20.00. DO: On
the Rocks, 20.00. FR: Disco. SA: Rock Cover
Band, 21.00.
l IPSACH, CASTELLINO CLUB, FR: Castellino’s Ladies First, Club Sound, House,
Blackmusic, 23.00. SO: Domingo Tropical,
DJs Cochano, D-Soul, Mala Fama,
Amaury, Rosales, 21.00.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-Party, Discohits,
DJ Dabass. FR: R’n’B & Hiphop Master
Jams, DJ Nerz. SA: Best of all Style Clubbing, DJ C-Stone.
l VINELZ, CLUB172, FR: Disco mit DJ
Aljosmynda, Rock, Oldies, World Music,
21.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l GALERIE QUELLGASSE 3, Intermezzo mit Wes21,
Graffiti, bis 12.6., Vernissage 6.6., 18.30. DI-FR 14.0018.00, SA 10.00-16.00.
l LYSS, Kulturmühle, Retrospektive, Willy Arn, Gedenkausstellung, bis 22.6., Vernissage 6.6., 19.00.
FR 19.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, Beate Dolores
Gaerstke, peintures & Anne Sourget, lampes, jusqu’au
29.6, vernissage 7.6, 17.00. VE/SA/DI 15.00-18.00.
l TRAMELAN, foire de Tramelan, 5 au 8 juin,
www.foire.tramelan.ch.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, au joli mois de mai, bis 15.6. Restauration Susan & Ueli Engel, DI-FR 11.00-14.00, 18.0024.00, SA/SO 18.00-24.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Chiharu Shiota, Einzelausstellung; Video
Lounge, aus der Sammlung, bis 15.6. PHOTOFORUM,
Rolf Siegenthaler: m.ü.M.; Alphonse Menoud, l’abbé
photographe, et Anne Golaz, scènes rurales, bis 15.6.
l DELC, Marktgasse 17, Jolanda Schwendimann, von
Engeln und märchenhaften Figuren, bis November.
l GALERIE SILVIA STEINER, Alfred Wirz, promenades,
peintures, bis 28.6. Apéro 15.6., 11.00-13.00.
MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.00-17.00.
l KLINIK LINDE, «Regard rétrospectif», Daniela de
Maddalena, bis 9.9. MO-SO 8.00-20.00.
l L’ÉCLUSE, Coco Zingila, jusqu’au 6.7.
l MARIANA, Café des Arts, Anne-Marie Kohler, photographies, jusqu’au 30.8. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.0014.00.
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. «Exotismus und
Impressionismus. Karl Walser 1908 in Japan», bis 29.6.
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 7.6, 14.00: Atelier préhistorique pour enfants,
essayer des armes de chasse préhistoriques.
Inscr. 032 / 322 76 03.
l SPITALZENTRUM, Privatstation F4/5, Denise
Schwander & Peter Wullimann, bis September.
l BÜREN, ARTis Galerie, Marc Reist, bis 14.6. FR 16.0020.00, SA 10.00-12.00, 13.00-16.00. Am 14.6. ist Marc
Reist nachmittags anwesend.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Das isch
Muusig! Vo Gränche bigott!«, 150 Jahre StadtMusik, bis
29.8. MI/SA/SO 14.00-17.00, FR 17.00-20.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Linie, Eveline Cantieni
Schlumpf, Michael Günzburger, Sonja Kretz, Anita Kuratle, Zilla Leutenegger, Bruno Steiner, Bruno Tremblay,
Nancy Wälti, bis 13.7. DO 5.6., 18.30: Workshop für
Erwachsene. SO 8.6., 11.15: Führung und Workshop für
Kinder. DI-SA 14.00-17.00, DO 14.00-20.00, SO 11.0017.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Hanspeter Schumacher, «Durchblicke», bis 17.8. SA/SO 14.00-18.00.
l NEUENSTADT, PTA-Wohnheim, Norbert Alleman,
bildhauerische Arbeiten, bis 20.6. SA/SO 10.00-12.00,
DO/FR 18.00-20.00.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l SISELEN, Galerie25, Ars Amor, Toni Grieb, Simona
Deflorin, Jean-Denis Zaech, Bilder / Zeichnungen / Fotografie / Objekte, bis 29.6. FR/SA/SO 14.00-19.00.
l BELLELAY, galerie clinique, Danielle Vasa, jusqu’au
15.6. 7 jours sur 7, 7.00-18.00.
l CORGÉMONT, Galerie Nazca, Pierre Joliat, «Hommage à Corgémont», 20 tableaux – 20 facettes originales de Corgémont, jusqu’au 28.6. MA-VE 15.00-18.00,
SA 14.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, «100 ans de photographie», jusqu’au 2.11. SA/DI 14.30-17.30. SA 7.6.,
17.00: visite guidée de la ville et du Musée d’Histoire.
Inscr. 032 / 751 49 49.
l SAINT-IMIER, RCE, Pano Parini, «La couleur comme
guide», jusqu’au 22.6.
l TAVANNES, Le Royal, marionnettes de Frédérique
Santal, jusqu’au 30.6.
l TRAMELAN, l’Envol, Jorama Rufli, fragment & pixel,
jusqu’au 26.6.
l TRAMELAN, CIP, Clemens Ruben, eaux-fortes et
peintures, jusqu’au 13.6. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.0018.00, SA/DI 14.00-17.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 12. bis 18. Juni
2008 müssen bis spätestens am Freitag, 6. Juni, 08.00
Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 12 au 18
juin 2008 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 6 juin à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Martina Ryser
Die A-capella-Bande Bagatello ist
längst keine Bagatelle mehr. Wo die
fünf gestandenen
Mannsbilder auftreten, liegen die
Nerven weiblicher
Fans blank! Mit
viel Witz, grandiosen Stimmen und
manchmal nackten Schenkeln
treiben die Gewinner des diesjährigen Prix Walo die
Damen der Schöpfung fast zur Ohnmacht. Mittlerweile streitet sich das
schwache Geschlecht im Internet bereits über
die Auf- und Zuteilung der fünf
Berner. Armi
Cheibe! Adi, Pädi,
Simu, Grosi und
Amadeus sind aktuell bestimmt
DIE Bühnen-Womanizer der
Schweizer Showszene, die sich
hemmungslos
auch mal selber zu
Tölpeln machen
lassen. Das ist lustig und sympathisch. In Jukebox, ihrem neusten Programm
dürft ihr sogar
wählen, liebe
Frauen! Nein, keine Männer! Aber
Songs!
«Bagatello», in
«Das Zelt», Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5.
Juni, 20 Uhr.
Le groupe a-capella
Bagatello n'est plus
anecdotique depuis
longtemps. Quand
les cinq mâles sont
sur scène, le public
féminin pense très
fort à la bagatelle...
Les vainqueurs du
dernier prix Walo
mettent ces dames
dans un état second
grâce à leur humour,
leurs voix grandioses, et, parfois,
leurs jambes nues.
Entre deux prestations, la gent féminine se dispute les cinq
Bernois sur internet.
Pauvres choux! Adi,
Pädi, Simu, Grosi et
Amadeus sont les
principaux bourreaux des coeurs de
la scène suisse et ne
dédaignent pas de
passer pour des
rustres. C'est amusant et sympathique.
Dans leur nouvelle
tournée, Jukebox,
vous pourrez même
choisir, mesdames.
Non, pas les mecs!
Les chansons.
«Bagatello», «Das
Zelt», mercredi 4 et
jeudi 5 juin, 20
heures.
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Elle ne
passe pas
inaperçue:
Carrie
(Sarah
Jessica
Parker, à
droite),
auteure à
succès dans
les rues de
New York.

Jetzt sind sie bald fünfzig, aber
immer noch frech, unverklemmt und perfekt gestylt: die
vier männerverzehrenden
Ladies aus New York.

Fahrt: Stabile Beziehungen gehen in Brüche, die Hochzeit
wird zum Desaster. Doch so
beschwingt wie anno dazumal
können die Vier nicht mehr
auf die Strassen New Yorks: Sie
gehören schliesslich schon zur
Botox-Generation.
Der Film ist unterhaltend,
weniger witzig als die Serie,
die Dialoge sind bisweilen
derb, sitzen aber, die Darstel-

ler exzellent, Tabus gibt es
keine. Sogar während anstrengendem Sex fallen noch
Pointen. Er: «Du wirkst so distanziert!» Sie: «Wie denn
auch, du bist ja immer noch
in mir drin!» So bildet der
Film einen gelungenen, romantischen, emotionalen wie
auch amüsanten Abschluss
zur Kultserie.
n

Blickfang in
New York: die
unverwüstliche Erfolgsautorin Carrie
(Sarah Jessica
Parker,
rechts).

Bientôt, elles franchiront le cap de la
cinquantaine, mais elles sont toujours
culottées, désinhibées et parfaitement
stylées: les quatre ladies new-yorkaises
dévorées par les hommes.
PAR
D’abord, il y a eu une chroMARIO nique dans un journal, le «New
CORTESI York Observer», puis un bestseller en 1996. Finalement, une
série télévisée qui, de 1998 à
2004, était un feuilleton à succès, couvert d’Emmis et de Golden Globes. Au terme d’une
pause de quatre ans, les quatre
«Girls» signent leur retour, sur
grand écran.

Darsteller / Distribution: Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Christ North
Buch und Regie / Scénario et réalisation:
Michael Patrick King (2008)
Dauer / Durée: 135 Minuten / 135 minutes
Tabulos. Nach der ersten In den Kinos Beluga und Lido 2 /
etwas harzigen halben Stunde Dans les cinémas Beluga et Lido 2
kommt das Movie gut in BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHH

Mathematikstudent
Ben
Campbell
(Jim
Sturgess):
Auf der
Suche nach
dem
perfekten
Spieltrick.

Casino-Thriller: Wenn
fünf Studenten unter
Anleitung ihres Mathematiklehrers die
Blackjack-Tische von
Las Vegas knacken.

Ben
Campbell
(Jim
Sturgess),
étudiant en
mathématiques: en
quête du
truc infaillible pour
faire sauter
la banque.

VON LUDWIG HERMANN
Einen kürzeren Titel hatte
nur «M», der Thriller von
Fritz Lang, der von einer Stadt
erzählt, die einen Mörder
sucht. «21» von Robert Luketic («Legally Blonde») ist auch
ein Thriller. Hier sucht keine
Stadt, hier suchen die Casinos von Las Vegas eine Bande, die im Glücksspiel an den
Blackjack-Tischen ganz ungehörig abkassiert.
Der Film basiert auf einer
wahren Geschichte. In den
neunziger Jahren gelang es einer Gruppe Jugendlicher, in
den Casinos der Spielerstadt
Las Vegas kofferweise Dollars
zu scheffeln. Die Mathematikstudenten aus der berühmten Bostoner MIT-Universität
entwickelten ein numerisches
System, mit dem sie kaltblütig
die Blackjack-Tische unsicher
machten. Erfolgsautor Ben
Mezrich brachte den cleveren
Coup zu Papier – sein Roman
«Bringing Down the House»
avancierte zum Bestseller.

Popcorn-Publikum. Regisseur Robert Luketic hat die
Story mit leichter Hand inszeniert und dabei – unübersehbar – das Popcorn-Publikum
anvisiert. Der Witz der KrimiKomödie «21»: Die Bande be-

steht nicht aus Pokerfaces wie
in «Ocean’s Eleven», sondern
aus lauter netten jungen Leuten. Wie Ben Campbell (Jim
Sturgess, «Across the Universe»), Mathematikstudent und
ein wahres Genie auf seinem
Gebiet. Eines Tages erhält er
ein geheimnisvolles Angebot:
Einer seiner Lehrer, der Mathematik-Professor Micky Rosa (Kevin Spacey, «American
Beauty»), heuert ihn für sein
«Blackjack-Team» an.
Ein verwegener Plan. In einem dunklen Kellerraum bildet Micky Rosa – spät nach
Schulschluss – hochbegabte
MIT-Studenten als Spezialisten im Kartenzählen aus.
Nicht ohne Hintergedanken.

Der clevere Pauker hat ein
System entwickelt, von dem
wenig begüterte Studenten
wie Ben Campbell und seine
smarte Freundin Jill (Kate
Bosworth, «Superman Returns») nur träumen: die perfekte Formel, um jedes Casino
im Glücksspiel auszunehmen. Erste Testauftritte des
«Blackjack-Teams» in Las Vegas sind erfreulich, der «Rubel» rollt. Die glitzernden
Spielhöllen werden – legal
oder nicht – um Millionen erleichtert. Doch die Casino-Security und ihr brutaler Boss
(Laurence Fishburne, «The
Matrix») werden langsam auf
die «Glückspilze» aufmerksam …
n
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Sex and the City
VON
Zuerst war es eine ZeiMARIO tungskolumne im «New York
CORTESI Observer», dann 1996 ein
Buch als Bestseller. Schliesslich eine Fernsehserie, die von
1998 bis 2004 zu den Strassenfegern zählte und mit Emmis
und Golden Globes eingedeckt wurde. Nach einer vierjährigen Pause melden sich
die vier «Girls» zurück, jetzt
auf die grosse Leinwand.
Gut, sie sind älter geworden. Zwei sind verheiratet, eine lebt in einer festen Beziehung in einer Strandvilla im
kalifornischen Malibu. Nur
die «leading lady», die unverwüstliche Erfolgsautorin Carrie Bradshaw (Sarah Jessica
Parker), ist noch single, steht
aber jetzt – endlich, endlich –
vor der lang verzögerten, hinausgeschobenen, immer wieder durch andere wilde Beziehungen verhinderten Hochzeit mit Mr. Big.
Klar, auch der Spielfilm
handelt von der ewigen Suche der Menschen nach Liebe. Vom Vertrauen in den
Partner. Auch von der eigenen Freiheit. Und vor allem:
vom Halten des Glücks, wenn
man es einmal gefunden hat.

nn

Thriller sur fond de casino: cinq
étudiants braquent les tables de
black-jack de Las Vegas sous la
houlette de leur prof de maths.

PAR
«M», le thriller de Fritz
LUDWIG Lang où toute une ville cherHERMANN chait un meurtrier, avait un
titre plus court en version originale. «21» de Robert Luketic
(«Legally Blonde») est aussi
un thriller. Ce n’est pas une
ville, mais les casinos de Las
Vegas qui recherchent la bande qui réalise des gains totalement inconvenables aux
tables de black-jack.
Le film se base sur une histoire vraie. Dans les années
Darsteller / Distribution: Kevin Spacey, Jim Sturgess, Kate Bosworth,
90, un groupe de jeunes, étuLaurence Fishburne
diants en mathématiques de
Nach Ben Mezrichs Roman «Bringing Down the House» /
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Boston, avaient réussi à emRegie / Réalisation: Robert Luketic (2008)
pocher des valises pleines de
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dollars à Las Vegas, grâce au
Im Kino Palace / Au cinéma Palace
système numérique qu’ils
BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HH(H)

avaient développé. Ben Mezrich, auteur à succès, avait
transposé leur coup sur le papier et son best-seller – «Bringing Down the House» – avait
fait sauter la banque.

Pop-corn. Robert Luketic
met en scène cette histoire
avec légèreté et vise manifestement le public pop-corn.
Tout le sel de cette comédie
criminelle repose sur le fait
que la bande n’est pas constituée de gueules cassées, comme dans «Ocean’s Eleven»,
mais de jeunes gens propres
sur eux. Comme Ben Campbell (Jim Sturgess, «Across the
Universe»), étudiant en mathématiques, véritable génie
dans son domaine. Un jour, il
reçoit une proposition mystérieuse. Le professeur de
maths Micky Rosa (Kevin Spacey, «American Beauty») l’engage dans son «équipe blackjack».

Bon, elles ont vieilli. Deux
sont mariées, l’une vit une relation fixe dans une villa sur
la plage de Malibu, Californie. Seule la «leading lady»,
Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), inusable auteure à
succès, est encore célibataire.
Enfin, enfin, elle aborde un
mariage longtemps repoussé
aux
calendes
grecques,
constamment mis en péril
par d’autres relations sauvages. L’élu se nomme Mr.
Big. Évidemment, ce longmétrage traite aussi de la recherche perpétuelle d’amour
de l’être humain. De la
confiance en son partenaire.
De sa propre liberté aussi. Et
surtout du maintien du bonheur, une fois trouvé.

Dénué de tabous. Après
la première demi-heure qui
n’avance pas, le film prend
son rythme de croisière: des
relations stables se brisent, le
mariage fait naufrage. Pourtant, le quatuor ne peut plus
évoluer avec autant de légèreté dans les rues de New
York: finalement, ces femmes
appartiennent à la génération du botox.
Le film est divertissant,
moins drôle que la série. Les
dialogues, eux, sont parfois
corsés, mais ils tiennent la
route. Les acteurs sont excellents, les tabous brillent par
leur absence. Même pendant
les scènes de sexe éprouvantes, les bons mots foisonnent. Lui: «Tu as l’air si distante!» Elle: «Quoi? Tu es encore en moi!» «Sex and the
City» sert d’épilogue réussi,
romantique, émotionnel, amusant à cette série culte.
n

Un plan audacieux. Dans
une cave sombre, longtemps
après la sonnerie de fin des
cours, Micky Rosa forme une
escouade de surdoués du MIT,
spécialistes dans le comptage
des cartes. Avec des arrièrepensées. Le joueur malin a développé un système dont ne
peuvent que rêver les étudiants moins fortunés comme Ben Campbell et son amie
Jill (Kate Bosworth, «Superman Returns»): la formule
parfaite pour battre le casino
à coup sûr. Les premiers essais
de l’équipe à Las Vegas sont
réjouissants, le fric rentre. Les
clinquants enfers du jeu son
soulagés de millions, légalement ou non. Mais la sécurité
et son brutal boss (Laurence
Fishburne, «The Matrix») finissent par découvrir le manège des matheux..
.n

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

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

Ludwig
Hermann

l Metropolis (Filmpodium)
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HHHH

l Max Frisch, Citoyen (Lido 1, 17.45)

HHH

HHH(H)

l Kirschblüten (Rex 2, 17.45)

HH(H)

HHH

l Bienvenue chez les Ch’tis (Lido 1)

HH(H)

HHH

l Sex & the City (Beluga, Lido 2)
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HH

l Indiana Jones 4 (Rex1, Rex 2)
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l 21 (Palace)
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l Reservation Road (Lido 2, 17.45)
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HH(H)

HH

HH

H(H)
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l What Happens in Vegas - Love Vegas
(Rex 2 – FR/SA 23.15)
l The Game Plan (Lido 2, 15.00)

