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Franc-parler
Deux Biennoises sortent de l’ombre:
«Je suis plus femme de coeur que
femme d’affaires», dit la première,
Babette Keller, dont l’esprit
d’entreprise a été primé par le
prix Veuve Clicquot. Page 15.

«Je ne supporte plus de devoir m’exhiber ainsi. Pourquoi fouine-t-on dans
notre vie privée?», clame la seconde,
Najah Trunk, qui lutte contre l’Inquisition
de l’Assurance invalidité. Page 3.
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Die Versuchung
war zu gross,
der Tresor zu nah.
Jetzt sitzt ein Bieler
Bankdirektor in
Untersuchungshaft!
Seite 2.

n

La tentation
était trop
grande, le trésor à
portée de main.
Un directeur de
banque biennois
dort désormais en
détention préventive.
Page 2.

n

Thomas
Schmutz übernimmt die Abteilung
Kunst und Illustration des Museums
Neuhaus in Biel.
Das meint er zum
Zusammenspiel von
Marketing und
Kultur. Seite 9.

Im Zirkel des
Schicksals
«Ich bin nicht primär Geschäftsfrau, sondern
eine Frau mit Herz», analysiert Babette Keller
(oben), Unternehmerin des Jahres.

n

Thomas
Schmutz
prend la tête du
département Art et
Illustration du Musée
Neuhaus. Il n’a pas
peur d’allier culture
et marketing.
Page 9.

«Ich habe die Schnauze voll, mich so zeigen
zu müssen», protestiert Najah Trunk,
die die Untersuchungsmethoden der
Invalidenversicherung anprangert.
Zwei Bielerinnen schreiben Geschichte.
Seiten 3 (Trunk) und 15 (Keller).
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DIE ORGEL DER WOCHE / L’ORGUE DE LA SEMAINE...
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eun Jahre lang wurde diskutiert, ein Jahr lang effektiv
gearbeitet. Nach zehnjährigem Hin und Her lässt sich
nun endlich verkünden: Die neue Orgel der Abteikirche von
Bellelay wird diesen Samstag um 17 Uhr eingeweiht.
«Die Geschichte begann 1999, als ich Präsident der
kantonalen Musikkommission war», erzählt Projektinitiator
Bernard Heiniger. Die Pläne stiessen damals auf heftigen
Widerstand aus der Region, das Dossier wurde von der
Fondation Joseph Bossart übernommen – deren Name
auf den Erbauer der ursprünglichen Orgel zurückgeht.
«Nun haben wir eine Kopie des Instruments von 1713
geschaffen», erklärt Bernard Heiniger. «Einzig zwei Originaldekors blieben erhalten.» Die Gesamtkosten für das Projekt
belaufen sich auf über eine Million Franken. Vor der
eigentlichen Einweihung wird diesen Samstag um 15 Uhr
die neuste Ausgabe der Zeitschrift INTERVALLE vorgestellt, die
ganz der Orgel gewidmet ist. Und Bernhard Heiniger spielt
bis am 1. November jeden Sonntag um 17 Uhr eine Stunde
lang auf dem neuen Instrument.

N

euf ans de discussions, une année de travaux effectifs.
Point d’orgue d’une dizaine d’années de tractations, le
nouvel instrument de l’Abbatiale de Bellelay sera inauguré
ce samedi à 17 heures. «L’histoire a commencé en 1999,
lorsque j’étais président de la commission cantonale de
musique», raconte Bernard Heiniger, initiateur et porteur
du projet. D’abord cible d’une forte opposition régionale, le
dossier a été repris par la Fondation Joseph Bossart du nom
du facteur de l’orgue original. «Nous avons construit une
copie de l’instrument de 1713», explique Bernard Heiniger.
Il ajoute: «Seuls quelques décors originaux ont été
conservés.» Le coût total de l’opération se monte à plus
d’un million de francs. A noter que l’inauguration sera
précédée de la présentation du dernier numéro de la Revue
Intervalles consacré audit instrument (samedi à 15 heures)
et que, jusqu’au 1er novembre, Bernard Heiniger proposera
une heure de musique chaque dimanche à 17 heures.
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FÜNF FRAGEN AN… / CINQ QUESTIONS À…

VON HANS-UELI AEBI
BIEL BIENNE: Was können die
Besucher erwarten?
Ulrich Roth: Das Konzept
bleibt gleich. Wir stellen
zwölf Spitzzelte, eines für jeden Anbieter, zwei branchennahe Partner und einen Winzer. Wir präsentieren ein breites Angebot an Eigentumsund Mietobjekten. Jeder wird
auf Wunsch unverbindlich
und umkompliziert beraten.
Die beiden ersten Ausgaben
liefen gut. Wo sehen Sie das
Erfolgsrezept?
Die Bieler Wohntage sind für
Anbieter wie Interessenten attraktiv. Wir müssen keinen
teuren Stand stellen und es
hat dank der Laufkundschaft
in der Innenstadt tausende
potenzieller Kunden. Diese
können den Stadtbummel
mit einem Besuch bei uns verbinden und an einem einzigen Ort die Liegenschaften
der verschiedenen Anbieter
vergleichen.
Welche Auswirkungen hat die
Finanzkrise auf die Immobilienbranche?
Es zahlt sich aus, dass der

Schweizer Markt trotz Hochkonjunktur nicht überhitzte.
Die Preise der Liegenschaften
sind nur leicht gesunken. In
den USA, Grossbritannien
oder Spanien ist die Immobilienblase geplatzt, die Preise
sind abgestürzt.
Wohin gehen die Trends?
Viele wollen kein Haus mehr
mit Garten, das unterhalten
werden muss. Es geht Richtung Stockwerkeigentum. Gefragt sind 4-Zimmerwohnungen mit 105 bis 140 Quadratmetern, grosser Terrasse, hellen und grosszügigen Wohnräumen, edlen Böden, hochwertigen Küchen und stilvollen sanitären Anlagen. Solche
Objekte finden Sie in unserer
Region um die 500 000 Franken. Ein weiterer Trend: die
Leute sind mobiler, sie erwerben eine Liegenschaft, wohnen einige Jahre darin und
veräussern sie wieder. Früher
kauften die Leute ein Haus
fürs Leben.
Wer soll Wohneigentum
erwerben?
Der Mieteranteil liegt in Biel
mit 77,2 Prozent immer noch
über dem nationalen Schnitt

Ulrich Roth
(52,6 Prozent). Dabei ist Eigentum für breite Kreise attraktiv geworden. Die Referenzzinsen sind mit 2,75 bis 3
Prozent auf einem Rekordtief.
Mein etwas provokanter Rat:
Lassen Sie sich die berufliche
Vorsorge auszahlen. So profitieren Sie heute schon davon,
indem Sie gemäss Ihren Wünschen in den eigenen vier
Wänden wohnen können.
Liegenschaften steigen im
Wert, inflationsbereinigt im
Schnitt etwa zwei Prozent pro
Jahr. Eine gut unterhaltene
Wohnung können Sie am Tag
X verkaufen und Sie haben
Ihr Kapital wieder, inklusive Ulrich Roth: «Es zahlt sich
Zins und Zinseszins!
n aus, dass der Schweizer
Markt nicht überhitzte.»

PAR HANS-UELI AEBI

L’agent immobilier biennois est l’un des
bras de levier des Journées de l’habitat
de Bienne et environs.
tèle de passage du centre-ville,
des milliers de clients potentiels sont là. Ils peuvent combiner leur tour en ville avec une
visite chez nous et comparer,
sur un seul site, les offres d’immeubles de différents agents
immobiliers.

mobiliers dans notre région
autour des 500 000 francs. Et
une autre tendance: les gens
sont plus mobiles, ils acquièrent un bien, y habitent
quelques années, puis le quittent. Auparavant, on achetait
sa maison pour la vie.

Quels sont les effets de la crise
financière sur la branche immobilière?
L’aspect positif est qu’en dépit de la haute conjoncture, le
marché suisse n’a pas fait de
surchauffe. Les prix de l’imLes deux premières éditions ont mobilier n’ont que peu baisrencontré le succès. Votre recet- sé. Aux Etats-Unis, en Angleterre ou en Espagne, la bulle
te?
Les Journées de l’habitat de immobilière a explosé et les
Bienne et environs sont at- prix touchent le plancher.
tractives pour les vendeurs
comme pour les acheteurs. Quelles sont les tendances?
«Le marché suisse n’a
Nous ne devons pas mettre Beaucoup de gens ne rêvent
pas fait de surchauffe»,
sur pied des stands à des prix plus d’une villa avec un jardin
constate Ulrich Roth.
exorbitants et, grâce à la clien- qu’il faut entretenir. On prend
l’option de la propriété par
étage. La tendance va aux apWohntage Biel und Region
Journées de l’habitat Bienne et environs
partements de 4 pièces et deAcht Immobilienfirmen der Kabit (BAL., Bracher,
Huit entreprises immobilières de la CIB (BAL.,
Bucher, Engelmann, Helbling, Marfurt, Roth,
Bracher, Bucher, Engelmann, Helbling, Marfurt, mi, entre 105 et 140 m2, une
Strässler + Storck) sowie branchennahe UnterRoth, Strässler + Storck), ainsi que des entregrande terrasse, des locaux
nehmen (UBS, Fors) präsentieren ein breites
prises (UBS, Fors) présentent une large offre à
clairs et spacieux, des sols en
Angebot. Ecke Nidaugasse/Dufourstrasse,
l’angle rue de Nidau / rue Dufour. Jeudi: 16 à
matière noble, une cuisine
Donnerstag: 16 bis 21 Uhr; Freitag: 16 bis 19
21 h / vendredi: 16 à 19 h / samedi: 10 à 17 h.
luxueusement agencée et des
Uhr, Samstag: 10 bis 17 Uhr.
sanitaires réalisés avec style.
On trouve de tels objets im-

Qui devrait acquérir son appartement?
Le pourcentage de locataires
à Bienne est de 77,2 %, donc
bien au-dessus de la moyenne nationale de 52,6 %. Pourtant, la propriété est devenue
attractive pour de larges
couches de la population. Les
taux de référence tournent
entre 2,75 à 3%, un record.
Mon conseil est un peu provocateur: faites-vous verser
l’avoir sur votre caisse de pension. Vous en profitez déjà
aujourd’hui en habitant, selon vos désirs, entre vos
quatre murs. Les biens immobiliers augmentent de valeur, libre d’inflation autour
des 2% par année. Le jour X,
vous pouvez vendre un appartement bien entretenu et
vous récupérez le capital investi, intérêts et intérêts de
prêt compris!
n
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Der Bieler Immobilientreuhänder
ist eine der treibenden Kräfte hinter den
Wohntagen für Biel und die Region.

BIEL BIENNE: Que peuvent
trouver ici les visiteurs?
Ulrich Roth: Le concept demeure. Nous montons douze
pavillons, un pour chaque
agent immobilier, deux partenaires proches de la branche
et un vigneron. Nous présentons une large offre d’objets à
l’achat ou à la location. Chacun pourra obtenir les réponses à ses questions de manière simple et ouverte.

KRIMINALITÄT

CRIMINALITÉ

Bankdirektor in U-Haft

Directeur de banque
en préventive

VON
Der Leiter der Bieler ZweigHANS-UELI stelle der Migrosbank sitzt im
AEBI Knast. R. R.* soll Geld unterschlagen haben. Der Verdacht: Er bediente sich im
Tresor der Bank, eine ahnungslose Mitarbeiterin signierte die Belege. Revisoren
stellten bei einem Besuch fest,
dass ein namhafter Betrag
fehlt.

Ermittlungen. Der 45Jährige gilt als ehrgeiziger Berufsmann. Er ist Donator des
EHC Biel und begeisterter
Langstreckenläufer. Und der
Familienvater rührt gerne mit
der grossen Kelle an: Er fährt
einen dicken Benz und besitzt
mehrere Motorräder. Kürz-

lich soll er sich bei einem Bieler Bootsbauer für eine flotte
Jacht im Wert von mehreren
zehntausend Franken interessiert haben. Doch aus der ersten Tour als Schiffskapitän
wird vorerst nichts.
Roland Kobel, Leiter der
Region Mittelland bei der Migrosbank, will keine weiteren
Auskünfte geben, ausser: «Herr
R. arbeitet seit Anfang Mai
nicht mehr für uns.» Untersuchungsrichter Peter Schmid
bestätigt: «R. R. befindet sich
in Untersuchungshaft.» Haftgrund sei die Verdunkelungsgefahr. «Wir ermitteln wegen
des Verdachts auf Veruntreuung und Betrug im geschäftlichen und privaten Umfeld.»
Wie lange die Ermittlungen
dauern, kann Schmid nicht
sagen, ebenso wenig wie lan- R.* arbeitet seit
ge R. R. in U-Haft bleibt. n rund einem Monat
nicht mehr bei der
* Name der Redaktion bekannt Migrosbank.

Le directeur de la banque Migros de
Bienne soupçonné d’avoir détourné un
montant important.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Leiter der Bieler Migrosbank soll einen namhaften
Betrag unterschlagen haben.

R.* ne travaille
plus à la banque
Migros depuis un
mois!

PAR HANS-UELI AEBI Bienne et coureur de fond
passionné. Ce père de famille
Le directeur de l’agence aime aussi les gros moteurs: il
biennoise de la banque Mi- conduit une Mercedes et posgros est derrière les barreaux. sède plusieurs motos. Il se seR.* aurait détourné de l’ar- rait récemment approché d’un
gent. Il est soupçonné de constructeur biennois de bas’être servi dans le coffre-fort. teaux pour un yacht d’une vaUne employée a signé les re- leur de plusieurs dizaines de *nom connu de la rédaction
çus sans se douter de rien. Les milliers de francs. Mais il ne
réviseurs ont constaté qu’un pourra pas le baptiser pour le
montant important man- moment.
«Monsieur R. ne travaille
quait.
plus pour nous depuis début
Enquêtes. L’homme de 45 mai», se borne à déclarer Roans est un professionnel re- land Kobel, responsable de la
connu. Il est donateur du HC région Mittelland de la banque

SONNENENERGIE

voltaik, die, so Suter, «zehn- ÉNERGIE
mal so viel Energie produziert, wie für die Herstellung
der Anlagen nötig ist, bereits
über 1000 Arbeitsplätze anbietet und 400 Millionen Umdie Seeland-Brauerei im Lago satz macht». Auch da spricht La plus importante installation
Lodge für ihre 80 000 Liter der Realist, für den SolarenerJahresproduktion zu versor- gie mehr Wirtschaftsfaktor ist photovoltaïque privée alimente
als Glaubensbekenntnis. n
gen.
«Bio-Bier bedeutet ja nicht
le réseau électrique de Nidau.
nur, das Getränk nach BioMassstäben herzustellen», sagt
Suter, der vor zehn Jahren
aufs Bierbrauen umsattelte.
«Auch die Energie soll ökologisch stimmen.»
Der Solarstrom wird ins
Netz eingespiesen und nach
dem revidierten Energiegesetz
voll vergütet. Gebaut hat die
Anlage die jura-energie.ch,
der Wechselrichter stammt
von den Solarpionieren der
Bieler Sputnik AG, die Elektroinstallation von der elkom
GmbH, für den Zähler und
die Einspeisung ins Netz
zeichnet der Energie Service
Biel/Bienne (ESB) verantwortlich.
Hansruedi Suter mit
Hansruedi Suter et sa
Das Nidauer Kraftwerk ist seinem neuesten Wurf:
dernière innovation: une
auch Werbung für die Photo- Ein Solarkraftwerk.
centrale solaire.

In Nidau speist die grösste
private Solaranlage der Region
Öko-Strom ins Netz.
VON
Politisch hat er seine HeiWERNER mat noch nicht gefunden.
HADORN Die Grünen sind ihm zu rot,
bei den Grünliberalen hats
ihm zu viel Leute mit Autofimmel. Eh wichtiger als Bekenntnisse sind für den Vingelzer Ingenieur Hansruedi
Suter, 60, umweltfreundliche
Taten.
Jüngstes Ergebnis dieser
Philosophie ist sein Solarkraftwerk auf den Dächern
des Nidauer Restaurants Lago
Lodge und eines Nachbargebäudes. Es besteht aus 250
Quadratmeter photovoltaischen
Paneelen, die ab diesem Sommer jährlich rund 30 000 Kilowattstunden Strom ins Netz
einspeisen. Das reicht aus, um

Bière électrique

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Strom fürs Bier

Migros. Peter Schmid, juge
d’instruction, confirme: «R. R.
est en détention préventive.»
La raison de l’incarcération
serait le risque de dissimulation. «Nous instruisons en
raison du soupçon de malversation et d’escroquerie dans
le milieu commercial et privé.» Peter Schmid ne peut se
prononcer ni sur la durée de
l’enquête, ni sur celle de la détention préventive de R. n

PAR WERNER HADORN
Politiquement, Hansruedi
Suter, 60 ans, ingénieur de
profession et citoyen de Vigneules n’a pas encore trouvé
son port d’attache. Pour lui,
les Verts sont trop rouges et
les Verts libéraux encore trop
tournés vers la voiture.
C’est donc en solo qu’il
propage sa philosophie et fait
la promotion des installations
d’énergie solaire. Sa dernière
réalisation se trouve sur le toit
du restaurant nidovien Lago
Lodge et sur celui d’un bâtiment voisin. Exactement 250
m2 de panneaux photovoltaïques devraient produire, cet
été, quelque 30 000 kilowatts/
heure de courant. De quoi alimenter la brasserie – Seeland
du Lago Lodge pour assurer sa
production annuelle de 80 000
litres. «Bière bio ne veut pas
seulement dire que la boisson

est fabriquée avec des produits
bio», explique Suter, reconverti dans la bière depuis dix
ans. «L’énergie aussi doit être
écologique.»
Concrètement, le courant
solaire s’intègre au réseau électrique officiel et est ensuite
compensé. La centrale a été
construite par jura-energie.ch
avec les collaborations de Bieler Sputnik AG pour le transformateur, d’elkom gmbh pour
les compteurs et d’Energie
Service Biel/Bienne pour l’intégration au réseau.
L’installation nidovienne
est une publicité évidente
pour l’électricité solaire dans
son ensemble, «qui produit
dix fois plus d’énergie qu’il
n’en a été utilisée pour la
construction des installations, regroupe déjà plus d’un
millier d’emplois et réalise un
chiffre d’affaires de 400 millions», selon Hansruedi Suter.
De quoi mettre en valeur les
facteurs économiques souvent ignorés de l’énergie solaire.
n
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VON
«Ich empfing die InspektoRENAUD rin der InvalidenversicheJEANNERAT rung ohne meine Prothesen,
also quasi auf allen Vieren. Sie
konnte sehen, wie ich meinen Alltag erlebe. Doch dafür
musste ich meinen Stolz begraben.» Najah Trunk macht
keinen Hehl aus ihrem Widerstand gegen die administrativen Schikanen der Invalidenversicherung. Diese haben seit der letzten Revision
der IV zugenommen. «Ich habe die Schnauze voll, mich so
zeigen zu müssen.»

Wundbrand. Geboren
wird Najah Trunk in Tunesien. Im Alter von zweieinhalb
Jahren erkrankt sie an Wundbrand, die vier unteren Extremitäten müssen amputiert
werden. Sie hat keine Füsse,
keine Hände. Edmond Kaiser,
Gründer von Terre des Hommes, erfährt von ihrem Schicksal und holt sie 1965 in die
Schweiz. Mit mehreren Operationen kann man ihre Unterarme zu «Kurkenberg-Greifzangen» umwandeln. «Man
hatte mir zwar richtige Hände
versprochen, doch ich beklage
mich nicht und will auch
nicht bemitleidet werden.»
Trotz ihrer Behinderung
besuchte Najah Trunk die
Schule, absolvierte eine Berufslehre. Sie hat ein Diplom
als Kinderschwester und arbeitete zu 100 Prozent in
Spitälern der Kantone Waadt
und Neuenburg. «Mit den
Kindern hatte ich nie Probleme!» Sie gebar sogar selber
vier Kinder und ist heute stolze Grossmutter einer herzigen
Enkelin, um die sie sich liebevoll kümmert.

Trunks Gesundheitszustand.
2008 wird die Bielerin zu 100
Prozent invalid. Arthrose,
Sehnenentzündungen, Probleme mit Halswirbeln und
andere Beschwerden, die man
von blossem Auge nicht sieht,
die aber gleichwohl schmerzhaft sind. «Ich sehe nicht,
warum ich mich beklagen
sollte oder weinen. Alles was
ich fordere ist, dass man
mich und das bisschen Leben, das mir bleibt, in Frieden lässt.»
Najah Trunk kann die bürokratischen Schikanen nicht
verstehen, diesen Papierkram,
den sie immer wieder ausfüllen muss, dieses Eindringen
in die Privatsphäre. «Die medizinischen Nachweise sollten genügen. Warum müssen
die bei uns herumschnüffeln?
Das ist doch nicht normal,
dass man sich derart entblössen muss!»
Najah Trunk ist es gewohnt, sich zu wehren. Sie
wollte detaillierte Auskünfte
über die Berechnung ihrer
Rente, kämpfte für Unkostenbeiträge an nötige Einrichtungen. Sie verlangte, dass sie ein
normales Auto fahren kann
und keines, das unnötige Umbauten aufweist. «Ich kann
mit einem einfachen Automat
problemlos fahren.» Einmal
ging sie sogar bis vor Bundesgericht. «Behinderte sollten
nicht als Geistesschwache gesehen werden.» Doch dieses
ewige Ringen «leert die Batterien, wirft mich immer wieder
zurück».

Absurd. Wegen der Revisionen und des permanenten
Drucks auf die IV wachsen die
Sorgen der Behinderten. «Ich
kenne viele, die Angst haben
etwas zu sagen, fürchten, ihre
Rente zu verlieren.» Najah
Trunk nicht. Sie ist bereit,
notfalls «auf allen Vieren»
zu den Verantwortlichen zu
robben. Vor allem zu Pascal
Couchepin. Sie möchte den
Bundesrat am Boden kriechen
sehen, «damit er erkennt, wie
Frieden! Mit den Jahren das ist». Najah Trunk will keiverschlechtert sich Najah ne Almosen, «wenn ich bloss

n

Werner J. Senn:
Ehrenpräsident des
FC Biel/Bienne. Diese Wo-

che ernennen Verwaltungsrat und Vorstand des FC
Biel/Bienne ihren langjährigen Gönner Werner J. Senn
anlässlich seines 80. Geburtstages zum Ehrenpräsidenten des FC Biel/Bienne.
Dies in Verdankung seiner
grossen Verdienste und der
grosszügigen Unterstützung
des 113-jährigen Traditions-

meine Unabhängigkeit wieder
erlangen könnte». Sie ist zufrieden mit dem Wenigen das
sie hat. Doch gegen eine Rentenkürzung wehrt sie sich.
«Man will auf dem Buckel der
Schwächsten der Gesellschaft
sparen.» Andererseits kritisiert
sie Absurditäten des Systems,
das oft unnütze Einrichtungen und Ausrüstungen vorschreibt. «Die müssen immer
einen gewissen Betrag kosten,
sonst zahlt die IV nicht, selbst
wenn man selber eine günstigere Lösung findet. Ich weiss
selber, was ich brauche.»
Najah Trunk hat keine persönlichen Ressentiments gegen die IV-Inspektorin, die sie
besucht hat. Sie habe ihre Arbeit «freundlich» verrichtet.
Die Dame habe ihr gar mitgeteilt, dass sie Anspruch auf einen Rollstuhl hätte. «Warum
nicht gleich einen elektrischen Stuhl? Quasi als staatlich autorisierte Sterbehilfe»,

3

«Mettre ma fierté
dans ma poche»
Najah Trunk, 51 ans, se révolte
contre l’inquisition menée par
l’Assurance invalidité.
Témoignage.

Najah
Trunk:
«Ce n’est
pas normal
de devoir
s’exhiber
ainsi.»

scherzt Najah Trunk. Für sie
leidet die Schweiz an ganz anderen Behinderungen. «In
Hirn und Herz liegt vieles im
Argen.»
n
Infos: www.najah.ch

Najah
Trunk: «Ich
habe die
Schnauze
voll, mich
so zeigen zu
müssen.»

congélation, cuisine, fours et
lavage, tant pour les ménages
que pour les professionnels.
nicht mehr im Tagesgeschäft Werner J. Senn a cédé la direction de son entreprise à son
tätig. Trotzdem ist er, ganz
Patron alter Schule, noch je- fils Jean-Pierre Senn voici
den Morgen in seinem Büro quelques années. Mais, patron
in der Firma anzutreffen, wo de la vieille école, il va chaque
matin au bureau où il prête
er für Kunden, Geschäftstoujours une oreille attentive
partner und Mitarbeitende
jederzeit ein offenes Ohr hat. aux clients, aux partenaires et
aux collaborateurs.

Werner J. Senn
klubs und in Auszeichnung
seiner Hilfe, durch die der
FC Biel/Bienne in höhere
Spielklassen aufsteigen
konnte. Werner J. Senn
gründete vor 30 Jahren die
Fors AG in Studen. Das florierende Unternehmen zählt
heute 60 Mitarbeitende und
wird im September neue Geschäftsräumlichkeiten in einem Neubau in Studen beziehen können. Seit 30 Jahren bürgt die Firma für qualitativ hochstehende und ökologische Geräte aus den Bereichen Kühlen, Gefrieren,
Kochen, Backen und Waschen für Haushalt und Gewerbe. Werner J. Senn hat
die Leitung des Unternehmens bereits vor einigen Jahren seinem Sohn Jean-Pierre
Senn übergeben und ist

Gangrène. Najah Trunk
est née en Tunisie. A deux ans
et demi, elle a eu la gangrène,
elle a été amputée des quatre
membres. Elle n’a pas de
pieds, pas de mains. Edmond
Kaiser, fondateur de Terre des
Hommes, avait entendu parler de son cas. Il est allé la
chercher en Tunisie, l’a ramenée en Suisse, en 1965, où,
après plusieurs opérations, on
a transformé ses avant-bras
en «pinces Krugenberg». «On
m’avait promis de vraies
mains, mais je ne me plains
pas, et je ne veux pas qu’on
me plaigne.»
Car malgré son handicap,
Najah Trunk a suivi la scolarité, puis une formation professionnelle. Elle a un diplôme de nurse et travaillait autrefois à 100% dans des hôpitaux vaudois et neuchâtelois.
«Avec les enfants, je n’ai jamais eu de problème!» Ellemême a été mère quatre fois
et, aujourd’hui, elle est l’heureuse grand-mère d’une charmante petite-fille dont elle
s’occupe avec tendresse.

PAR
«J’ai accueilli l’inspectrice
RENAUD de l’AI à quatre pattes, je
JEANNERAT n’avais pas mes prothèses.
Elle a pu ainsi voir ce que je vis
au quotidien. Mais pour ça, j’ai
dû mettre ma fierté dans ma
poche.» Najah Trunk, 51 ans,
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Die 51-jährige Bielerin Najah
Trunk wehrt sich gegen die
Untersuchungsmethoden der
Invalidenversicherung.
Ein Zeugenbericht.

«Räuberinnen»:
BIEL BIENNE verlost
Tickets. Wer «Räuberin-

nn

RÉVISIONS DE L’AI

«Den Stolz
begraben»

n

CyanGelbMagentaSchwarz
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nen», die rotzfreche und
provokante Interpretation
von Schillers «Die Räuber»
nicht verpassen will, kann
mit BIEL BIENNE Tickets für
die Vorpremiere in Anwesenheit von Regisseurin Carla
Lia Monti und Schauspieler
Nils Althaus gewinnen! BIEL
BIENNE lädt diesen Freitag
(20.30 Uhr) 40 Leserinnen
und Leser (ab 16 Jahren) ins
Kino Rex 2 in Biel ein. Senden Sie bis diesen Donnerstag, 17 Uhr, eine E-Mail mit
dem Stichwort «Räuberinnen» an
tickets.bielbienne@bcbiel.ch.
Name und Adresse nicht vergessen. Viel Glück!
bb

Farbe:

n

FC Bienne: Werner
J. Senn président
d’honneur. Cette semaine, le

conseil d’administration et le
comité du FC Bienne ont
nommé leur fidèle donateur
Werner J. Senn président
d’honneur à l’occasion de son
80e anniversaire. Ils tenaient à
le remercier ainsi de ses
grands mérites et de son indéfectible soutien au club fondé
voici 113 ans. Et aussi de son
aide précieuse qui a permis à
l’équipe de rejouer en ligue
nationale. Werner J. Senn a
fondé l’entreprise FORS SA à
Studen. Cette firme florissante
occupe aujourd’hui une
soixantaine de collaborateurs
et emménagera en septembre
dans son nouveau siège à Studen. Depuis trois décennies,
elle produit des appareils performants et écologiques en
matière de réfrigération,

n

«Brigandes»:
BIEL BIENNE offre des
billets. Celles et ceux qui ne
veulent manquer à aucun
prix «Brigandes», une interprétation insolente et provocatrice tirée de l’oeuvre de
Friedrich von Schiller «Les
Brigands», peuvent gagner
des billets tirés au sort pour
l’avant-première en présence
de la réalisatrice Carla Lia
Monti et du comédien Nils
Althaus! BIEL BIENNE invite
ce vendredi, à 20 heures 30,
quarante lectrices et lecteurs
(dès 16 ans) au Cinéma Rex
à Bienne. Envoyez vos
demandes jusqu’à jeudi,
17 heures, par courriel avec
le mot-clé «Räuberinnen» à
tickets.bielbienne@bcbiel.ch
sans oublier de mentionner
nom et adresse. Que la chance soit avec vous!
bb

ne cache pas sa révolte contre
les tracasseries administratives de l’Assurance invalidité, qui s’aggravent au fil des
révisions législatives. «J’en ai
ras-le-bol de devoir m’exposer!»

voiture sans se faire imposer un
véhicule inutilement transformé. «Je sais conduire une
simple voiture automatique.»
Elle a déjà fait valoir ses droits
jusqu’au Tribunal fédéral.
«Les handicapés ne doivent
pas être pris pour des malades
mentaux!» Mais ces luttes
perpétuelles «vident les batteries – ça me fait reculer».

Absurde. Les révisions et
les menaces qui pèsent sur
l’Assurance invalidité sèment
l’inquiétude parmi les handicapés. «J’en connais beaucoup qui ont peur, ils n’osent
plus rien dire, ils craignent de
perdre leur rente.» Elle pas.
Elle est prête à aller «à quatre
pattes» rencontrer les responsables. Surtout Pascal Couchepin. Elle aimerait bien
que le conseiller fédéral fasse
comme elle, «qu’il voie ce
que c’est». Najah Trunk ne
demande pas l’aumône – «Si
je pouvais reconquérir mon
indépendance» – se contente
du peu qu’elle a, mais s’insurge quand même contre la
baisse des rentes. «On veut
économiser aux dépens des
déchets de la société.» Par
contre, elle dénonce les absurdités du système qui impose trop souvent des équipements inutilement onéreux: «Il faut que cela coûte
une certaine somme, sinon
l’AI ne rembourse pas quand
on cherche pourtant une solution pas chère. C’est à moi
de définir mes besoins!»
Najah Trunk n’en veut pas
à l’inspectrice de l’AI qui est
venu récemment la voir. Elle
a fait «gentiment» son travail.
Elle lui a même dit qu’elle aurait droit à un fauteuil roulant. «Pourquoi pas une chaise électrique, tant qu’on y
est? Ce serait de l’euthanasie
autorisée», plaisante Najah
Trunk. Pour elle, c’est la Suisse qui souffre de graves handicaps aujourd’hui: «Le cerveau, le coeur, tout va mal.»
n

La paix! Mais, avec le
temps qui passe, l’état de santé de Najah Trunk se détériore, elle est à 100% invalide depuis 2008. Arthrose, tendinites, hernie cervicale, tant
d’autres maux moins visibles,
mais tout aussi douloureux.
«Je ne vois pas pourquoi me
plaindre, pleurnicher! Tout ce
que je demande, c’est qu’on
me fiche la paix, qu’on me
laisse vivre le peu qu’il me reste.»
Najah Trunk ne comprend
pas cet acharnement bureaucratique, ces paperasses qu’il
faut perpétuellement recommencer à remplir, ces incursions dans la vie privée. «Les
certificats médicaux devraient
suffire. Pourquoi venir fouiner chez nous? Ce n’est pas
normal de devoir s’exhiber
ainsi!»
Najah Trunk a l’habitude
de se battre. Pour demander
les détails de sa rente. Pour
obtenir des frais d’amortisse- Infos: www.najah.ch
ments, pouvoir conduire sa
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Soll man Hausbesetzer akzeptieren?
Faut-il accepter les squatteurs?

Marc Wagner, 40, Musiker/
musicien, Nidau
Ich kann nicht generell antworten, es kommt auf den
konkreten Fall an. Wenn
Häuser Spekulationsobjekte
werden und lange leer stehen, dann ist es verständlich.
Je ne peux pas répondre de manière générale, tout dépend des
cas. Quand les maisons servent
d’objets de spéculation et restent vides très longtemps, cela
peut se comprendre.

Simone Dasen, 59, Lehrerin/ enseignante, Orpund/
Orpond

Reto Grützner, 28, Verkäufer/Filialleiter/gérant,
Lyss

Madeleine Hofmann, 62,
Hotelleiterin/employée
d’hôtel, Biel/Bienne

Onur Guzel, 26, arbeitslos/sans emploi, Biel/Bienne

Danielle Tschakounte, 17,
Gymnasiastin/gymnasienne, Biel/Bienne

Ich habe überhaupt kein
Problem damit, solange sie
Ordnung halten und die Allgemeinheit respektieren.
Einige Häuser stehen zu lange leer.

Nein. Ausser vielleicht in
einigen Fällen, als die Sanspapiers Kirchen besetzten.
Es ist Aufgabe der Kirchen,
Schutzlose aufzunehmen.
Doch wenn es illegal ist,
nein.

Ich mag das nicht. Sowas tut
man nicht, es ist illegal.
Wenn die Leute gewillt sind,
etwas zu bezahlen, kann
man wieder diskutieren.

Ja, man kann sie akzeptieren. Wenn ein Haus leer
steht, warum dann nicht
benützen?

Nein! Man muss Obdachlosen helfen und Übernachtungszentren eröffnen. Aber
es ist ein Delikt, wenn man
sich in privatem Eigentum
einnistet.

Ça ne me pose aucun problème, tant qu’ils sont ordonnés et
respectent la communauté.
Certaines maisons restent vides
longtemps.

Je n’aime pas ça. Ça ne se fait
pas, c’est illégal. Si les gens essaient de trouver des solutions,
de payer quelque chose, on peut
discuter.

Non. Dans certains cas, comme l’occupation d’églises par le
collectif sans papiers, pourquoi
pas? C’est la vocation des
églises d’accueillir ceux qui
n’ont pas de toit. Mais si c’est
illégal, non.

Oui, on peut les accepter. Si
une maison est vide, pourquoi
ne pas l’utiliser?

Non! Il faut aider ceux qui
n’ont pas de toit en ouvrant des
centres où ils peuvent se loger
par exemple. Mais c’est un délit de vivre dans une propriété
privée.

.

Erleben Sie das Gefühl
immer gepflegt zu sein

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt (vorher Teleglise)
Sonntag, 7. Juni 2009 (11:00 Uhr, 16:00 Uhr)
Thema: „Also bin ich...“
Gäste: Erich Hess, Präsident Junge SVP, Sabrina Colombi, Model ALL
ABOUT EVENTS, Model- und Event- Management, Michael Stalder,
MusikStar.
Moderation: Peter Tanner

CAMPING
Chaise Mc Kinley

Fr. 49.00

Tente Mc Kinley
Northlight 2

Fr. 279.00

Permanent Make-up
Garantiert Ihnen zu jeder Tages- und
Nachtzeit perfektes, strahlendes
Aussehen, ob im Beruf, beim
Sport oder in der Freizeit.

beauty
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Herzschlag

Table camping
pliable Coleman
avec chaises

BIEL BIENNE
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Sonntag, 7. Juni 2009 (14:00 Uhr, 17:00 Uhr, 23:00 Uhr)
Thema: Lungenentzündung – nicht zu unterschätzen
Gäst: Dr. Madeleine Rothen, leitende Ärztin Medizinische Klinik SZB.
Moderation: Daniel Lüthi

Tente Jack Wolfskin
Estancia RT 5 pers. Fr. 1549.00
BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

ImmoBiel

(Täglich von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr)

Thema: Was ist die Dumontpraxis und welche Folgen hat
ihre Abschaffung?
Gäst: Uwe Lehmann, eidg. Dipl. Steuerexperte Steuerverwaltung
Kreis Seeland.
Moderation: Joseph Weibel

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

Kein Blatt
vor
dem Mund!

Tag der offenen
Tür

Journée porte
ouverte

15 Jahre für unsere
Kunden am Puls der
Technik

Depuis 15 ans au cœur de
la technique
pour nos clients

Samstag, 6. Juni 2009,
10.00 – 15.00 Uhr
in Vauffelin

Samedi 6 juin 2009,
10.00 – 15.00 heures
à Vauffelin

Demonstrationen und
Informationen rund um
die Fahrzeugsicherheit
und –technik

Démonstrations et
informations concernant
la sécurité et la technique
du véhicule

13.45 Uhr Crashversuch
Auffahrkollision mit
Wohnwagen

13.45 heures l’essai de
crash en live collision
d’une caravane

So finden Sie uns: Ab Ausfahrt Frinvillier der
Transjurane dem DTC-Wegweiser folgen
Dynamic Test Center AG, CH-2537 Vauffelin,
Tel. +41 (0)32 321 66 00, www.dtc-ag.ch

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
Mobile 079 250 44 10

Fr. 250.00

Comment nous trouver: Depuis la sortie Frinvillier
de la Transjurane, suivre les panneaux DTC
Dynamic Test Center AG, CH-2537 Vauffelin,
Tel. +41 (0)32 321 66 00, www.dtc-ag.ch
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ÉDUCATION

Radeln bis ans Meer Pédaler jusqu’à la mer
VON
Ins-Mittelmeer per Velo in
MARTINA 14 Tagen. «Das kann ja heiter
RYSER werden», stöhnt Gregory, 16.
Der Basler besucht die 10.
Klasse der Schlössli-Schule in
Ins und ist sich nicht sicher,
ob das Unternehmen «Radeln
bis ans Meer» auch wirklich
gelingen wird.
Ab dem 15. Juni müssen
die acht Schüler, ihre Klassenlehrer und Begleiter rund
60 Kilometer täglich zurücklegen. Die Route führt von Ins
nach Genf über Alès bis ans
Meer nach Les Saintes-Mariesde-la-Mer in der Camargue.
Gregory hat zwar Vertrauen
in seine Kondition, jedoch
nicht in sein Gefährt. «Was,
wenn mein Velo unterwegs
kaputt geht?» fragt er besorgt.
Dabei wurden die Räder in
der eigenen Schlössli-Velowerkstatt «auf Herz und Nieren» geprüft. Die Schüler mussten lernen, wie man einen Platten flickt oder kleine Reparaturen in Angriff nimmt. «Unter
kundiger Anleitung aus der
Werkstatt wurden aus alten
Velos sogar neue zusammengesetzt», lacht Christophe
Zuber, der mit Christoph Cattaruzza die Klasse führt.

Kondition. Die anderen
Schüler – die zwei Mädchen
fehlen an diesem Tag – haben
kaum Bedenken. «Ich bin
schon immer viel Velo gefahren», sagt Martin, 17. Er freut
sich auf die Tour. Auch Marc,

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Die Schüler der 10. Klasse der
Schlössli-Schule in Ins reisen
per Velo während zwei Wochen
an die französische Mittelmeerküste.

16, zweifelt nicht an seinen
Kräften. «Ich habe eine gute
Kondition.» Trotzdem: Die
Wadli wurden bereits ins Training geschickt, zur Vorbereitung sind mehrere Kilometer
in der Umgebung abgespult
worden. Wie sich Beine nach
einer «Tagesration» von 60 Kilometern anfühlen, ist ebenfalls getestet worden. Kleidung und Zelte werden in Velotaschen transportiert. Die
Nächte verbringt die Gruppe
auf Campingplätzen oder in
Unterkünften. «Hier im Heim
können wir uns aus dem Weg
gehen, auf der Tour aber
nicht. Das wird sicher das
eine oder andere Mal chlepfe
orakelt der 16-jährige Kevin
grinsend. In einem Punkt
sind sich alle einig: «Wir
freuen uns riesig aufs Meer!»
Zuber hat die Strecke bereits letztes Jahr mit einer
Klasse bewältigt. «Das Projekt
gibt den Schülern wichtige
Erfahrungen mit auf den
Weg», erklärt der Sekundarlehrer und Heilpädagoge. Die
meisten Schüler der zehnten
Klasse leben im SchlössliHeim. Die Gründe dafür sind
unterschiedlich, meist hängen sie mit schwierigen Strukturen in der Familie zusammen. «Es mangelt oft an
Selbstbewusstsein», sagt der

49-Jährige. «Hier in Ins versuchen wir, dieses mit möglichst vielen Erfolgserlebnissen zu stärken. Dazu gehören
eben auch solche Projekte.»

Gespannt
verfolgen
die Schüler
die Erklärungen
von
Christophe
Zuber zum
Veloabenteuer.

Praxis. Nach den Pfeilern
der Waldorfpädagogik wird
in der Schlössli-Schule nicht
nur gebüffelt, sondern möglichst viel in der praktischen
Les élèves
Anwendung erfahren. Dazu
suivent
gehören Arbeiten in den
avec
Werkstätten und Ateliers
attention
sowie in Berufspraktika. Trotzdem kommt das Lernen auch les explications de
für die Zehntklässler vor
«Praxis» und Vergnügen. «La Christophe
Grande Nation» war Schul- Zuber avant
leur expéstoff, Zuber richtete den Fokus
dition à
auf die politischen, wirtschaftvélo.
lichen und gesellschaftlichen
Zusammenhänge.
Auf das Abenteuer Frankreich freut sich übrigens auch
die 22-jährige Georgia Garagounis, derzeit in Ausbildung
zur Heimpädagogin im Schlössli. Sie wird die Gruppe begleiten. «Die Jugendlichen werden
Grenzerfahrungen machen
und sich dadurch besser kennen lernen. Selbst wenn Pneus
platzen, Reifen quietschen
und Raufereien entstehen –
das Erlebnis ist ein Gewinn
für alle.»
n

marrant Kevin, 16 ans. Ils sont
tous d’accord sur un point:
«Nous nous réjouissons à
l’avance d’arriver à la mer!»
Christophe Zuber a déjà
maîtrisé la distance, il y a une
année avec une autre classe.
«Le projet permet aux élèves
d’amasser d’importantes expériences pour leur futur», explique l’enseignant secondaire
et éducateur en soins. La plupart des élèves de la dixième
année vivent au foyer du
Schlössli pour des raisons diverses, souvent liées à des diffiLes écoliers de dixième année de l’Ecole
cultés éprouvées dans leur milieu familial. «Ils manquent
du Schlössli d’Anet partent pour un
souvent de confiance en eux»,
précise l’enseignant de 49 ans.
voyage de deux semaines direction
«Ici à Anet, nous essayons de
renforcer leur confiance par
les côtes françaises.
des vécus de mise en valeur à
PAR MARTINA RYSER veaux vélos à partir d’anciens», travers ce genre de projets.»
dit en riant Christophe Zuber
Gagner la Méditerranée à qui dirige la classe avec ChrisPratique. Selon les prinvélo en deux semaines. «Ça toph Cattaruzza.
cipes de la pédagogie Waldorf,
promet», soupire Gregory, 16
l’Ecole du Schlössli n’oblige
ans. Le Bâlois suit les cours de
Condition. Les autres élè- pas simplement ses élèves à trila dixième année de l’Ecole du ves – les deux filles sont ab- mer, mais leur propose un apSchlössli d’Anet et n’est pas cer- sentes ce jour-là – ne se font pas prentissage pratique comme le
tain que le défi «Pédaler jusqu’à trop de soucis. «J’ai toujours travail à l’atelier ou des stages
la mer» sera une réussite.
fait beaucoup de vélo», raconte dans des entreprises. Le travail
Dès le 15 juin, huit élèves, Martin, 17 ans. Il se réjouit de scolaire passe malgré tout
accompagnés par leurs maîtres l’expédition. Marc a lui aussi avant la pratique et les loisirs.
de classe et accompagnants, confiance en ses capacités. «J’ai «La Grande Nation» était la
devront couvrir une moyenne une bonne condition.» Les matière à étudier: Christophe
de 60 kilomètres par jour. La mollets ont malgré tout subi Zuber l’a centrée sur les relaroute les emmènera d’Anet via un entraînement intensif tions sociales politiques et écoGenève et Alès aux Saintes- en parcourant de nombreux ki- nomiques.
Maries-de-la-Mer, en Camar- lomètres dans la région. Le
L’aventure française réjouit
gue. Gregory fait confiance à sa comportement des jambes également Georgia Garagoucondition, mais pas forcément après un effort de 60 kilomètres nis, 22 ans, qui suit actuelleen son vélo. «Que se passera-t- par jour a aussi été testé. Les vê- ment une formation au
il s’il se casse en route?»
tements et les tentes seront Schlössli. Elle va accompagner
Les cycles ont pourtant été transportés dans des sacoches. le groupe. «Les jeunes vont
testés «sous toutes les coutures» Ils passeront les nuits dans des faire l’expérience de leurs lidans l’atelier du Schlössli. Les campings ou dans des gîtes. «Ici, mites et apprendront ainsi à
élèves ont dû apprendre à ré- dans le foyer, nous pouvons mieux se connaître. Même
parer une crevaison ou à effec- nous éviter, mais plus pendant quand les chambres à air vont
tuer de petits dépannages. l’expédition. Il y aura certaine- crever, les pneus couiner et les
«Sous des yeux experts, ils ont ment, une fois ou l’autre, des conflits éclater… l’expérience
même appris à monter de nou- confrontations», prédit en se sera gagnante pour tous.» n
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Braut- und Festmode
für Kirche und Standesamt
Brautführerin, Mutter und Gäste
bis Grösse 54 am Lager
Accessoires von Kopf bis Fuss

brautboutique Josy
Solothurnstrasse 90
2540 Grenchen
Telefon 032 652 57 89
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Öffnungszeiten:
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www.brautboutique-josy.ch
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
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Commandez sous
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*Détails www.fust.ch

Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • 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

zu fairen Preisen.

Brockenstube Biel
Zentralstr. 63b, Tel. 032 322 61 64
Weitere HIOB Brockenstuben:
Bellach, Grederstrasse 1
Murten, Freiburgstrasse 25

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

Wir behandeln:
✔ halbe Beine
✔ ganze Beine
✔ Achsel
iell für
✔ Bikini
und spez
✔ Oberlippe
Männer:
✔ Brust en
✔ Gesicht
✔ Rück (Velofahrer)
Wir freuen uns
eine
auf Ihren Besuch. ✔ B
Ihr Beauty-Team
Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29
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Webcam
* Bei einem Neuabschluss mit Internet
Everywhere Netbook Max (CHF 59.- / Mt. Laufzeit
24 Monate) oder Internet Everywhere Netbook
Young (CHF 49.- / Mt. Laufzeit 24 Monate),
inkl. Modem USB Option iCON 225

250GB
2
50GB FFestplatte
estp

Nur solange Vorrat
Satellite L 300-25M
Notebook
Intel® Celeron 1.66GHz, Super Multi
DVD Brenner, VGA, Wireless, LAN, USB,
Vista Home Premium
Art.Nr: 1143921
Gerät ohne Abo CHF 499.-

Das grosse Kinoabenteuer für
die ganze Familie zum
Nur von 8.30 - 10.30 Uhr
Gültig ab Donnerstag 04.06. bis Mittwoch 10.06.

Centre Brügg, Erlenstrasse 40, 2555 Brügg,
Lu. - Me. 8.30 - 19.00h Je. 8.30 - 20.00h, Ve. 8.30 - 21.00h, Sa. 8.00 - 17.00h

FSK 6

FRÜHAUFSTEHERPREIS
Ab
4.6
.

Unsere Preise verstehen sich inkl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Nur solange Vorrat

15.4"

2
GB R
a
2GB
Ram

DVD
Bolt ein Hund für
alle Fälle

Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro,
Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.
www.intel.com/go/rating

xxxx
xxxx
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Freitag, 29. Mai

n Gewählt: Der Bieler Gemeinderat Pierre-Yves Möschler wird neuer Präsident der
«Députation Jura bernois et
Bienne francophone» im
Grossen Rat.
n Geredet: Anlässlich der Feier zum 25-jährigen Bestehen
des Centre Suisse d’ Electronique et de Microtechnique
(CESM) erklärt Swatch-Gründer Nicolas Hayek in Anwesenheit von Bundesrätin Doris Leuthard, dass die Schweiz
mehr Tatkraft und Unternehmergeist brauche.

n Gesprungen: Beim Nationenpreis am Springturnier in
Rom holen die Seeländer
Springreiter Jane Richard und
Daniel Etter mit dem Nationalteam den dritten Rang.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Ja, wo sind wir eigentlich? In
Zambia, in Burkina Faso, in
Nigeria? Jedenfalls das: Da
hat eine ausländische Gruppierung in einem Bieler Restaurant ein lautes Treffen. Ihre
schulpflichtigen Kinder spielen
draussen auf der Strasse des
Wohnquartiers, ähnlich laut.
Es ist 23 Uhr. Die kleinen Kinder wissen nichts Besseres zu
tun, als überall an den Wohnungsklingeln zu läuten. Als
aufgebrachte Schläfer vor der
Türe erscheinen und die Klei-

Samstag, 30. Mai

n Geturnt: In der BBZ-Halle in
Biel findet die 6. Berner Kantonalmeisterschaft der Rhythmischen Gymnastik statt.
n Verunglückt: In der Nacht
flieht ein 17-jähriger Zürcher
vor einer Polizeikontrolle in
Biel und überquert die Bahngeleise. Dabei wird er von eiDonnerstag, 28. Mai nem Zug erfasst und tödlich
n Erleichtert: Das Feriendorf verletzt.
Twannberg hat einen neuen
Eigentümer und wird nicht
Sonntag, 31. Mai
als Asylzentrum genutzt. Die
Boas-Holding AG will ab n Getrunken: Die Polizei erHerbst ein Hotel betreiben.
wischt in Sankt Immer einen
n Aufgegeben: Das Kollektiv Autolenker mit 3,0 Promille.
«Familie von Allmen» gibt die
Hausbesetzung am Hochrain
Montag, 1. Juni
in Biel auf.
n Angekündigt: Die Bieler n Gebrannt: In einem EinfaBehörden wollen das Betreu- milienhaus an der Allmendungsangebot ab August aus- strasse in Nidau bricht ein
bauen.
Brand aus. 40 Männer der
n Beschlossen: Das bernische Feuerwehren Biel, Port und
Obergericht bestätigt das Ur- Nidau stehen im Einsatz. Der
teil gegen einen Raser und Sachschaden beläuft sich auf
bleibt bei der Freiheitsstrafe 100 000 Franken.
von fünf Jahren. Der 18-Jährige verursachte 2006 in BüetiDienstag, 2. Juni
gen einen Unfall, der zwei
n Gewählt: Die Juni-Session
Frauen das Leben kostete.
n Gekickt: Im letzten Saison- im Grossen Rat beginnt. Die
spiel verliert der FC Biel zu SP-Politikerin Chantal BorHause gegen Lausanne mit noz-Flück aus La Heutte wird
2:4.
neue Grossratspräsidentin.

Das beste Bild der Welt.

SchwarzCyanMagentaYellow
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Mittwoch, 27. Mai

Farbe:

Où sommes-nous? En Zambie,
au Burkina Faso, au Nigeria?
Voyez un peu ça: un groupe
d’étrangers tient une rencontre
animée dans un restaurant
biennois. En âge scolaire, leurs
enfants jouent dehors, dans la
rue d’un quartier d’habitation.
Bruyamment. Il est 23 heures.
La ribambelle n’a rien de
mieux à faire que de sonner
aux portes des immeubles voisins. Quand des dormeurs
exaspérés apparaissent aux
portes et veulent apostropher

Machtlosigkeit / Impuissance
nen zur Rede stellen wollen,
holen diese ihre Väter. Nichts
von Entschuldigung. Dagegen
die freche Frage eines Vaters:
«Sollen wir ihnen etwa deswegen die Hände abhauen?»
Was sollen die Betroffenen
tun? Die Polizei holen?
Zuschlagen? Resignieren? Und
dann das: Ein Neunjähriger
bewirft am See einen brütenden Schwan. Als ihn eine
ältere Frau bittet, das nicht zu
tun, sagt der junge Ausländer:
«Ich werfe meine Steine,
wohin ich will. Zudem will ich
von ihnen nichts mehr hören.»
Steckt beide Finger zum Protest
in die Ohren. Soll ihm die Frau
eine Ohrfeige runterhauen, um
dann nachher wegen Tätlichkeit vor Gericht zitiert zu
werden? Wo sind wir?

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

les bambins, ceux-ci vont quérir leurs papas. Pas d’excuse!
Au contraire, un père ose
même: «Doit-on pour cela leur
couper les mains?» Que faire
dans ce cas? Appeler la police?
Cogner? Se résigner? Et ceci: un
gamin de neuf ans caillasse un
cygne en train de couver au
bord du lac. Lorsqu’une vieille
dame lui demande de cesser, le
chenapan rétorque: «Je jette
mes cailloux où je veux. Je ne
veux plus rien entendre!» et se
bouche les oreilles. La dame
doit-elle le gifler et se retrouver
au tribunal? Où sommesnous?
sidence de la députation francophone au Grand Conseil.

Jeudi 28 mai

n Terminée: pour son dernier
Mercredi 27 mai
match de la saison, le FC Bienn Nommé: le Biennois Pierre- ne s’incline 4 à 2 à domicile
Yves Moeschler est élu à la pré- contre Lausanne. Il termine le

■■

BIEL BIENNE 3 / 4 JUIN 2009

championnat de Challenge
League à un bon 5e rang.
n Généralisée: Bienne introduira la journée continue dans
toutes ses écoles dès la rentrée
2009/10, avec une structure
d’accueil extrascolaire.
n Partis: les squatters qui occupaient une maison au Crêtdu-Haut, à Bienne, décampent.
n Signé: le groupe hôtelier
BOAS rachète le village de vacances de la Montagne de
Douanne et met fin au feuilleton qui avait secoué le Plateau
de Diesse depuis l’annonce de
l’installation de requérants
d’asile dans le centre.

Vendredi 29 mai
n Fêtés: la radio RJB fête ses
25 ans d’existence.
n Agrandi: la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale donne son accord pour la
construction d’un nouveau
bâtiment dans le Parc technologique de Saint-Imier. Les
coûts de construction s’élèveront à 6,6 millions de francs.
n Montés: à Rome, l’équipe
suisse d’hippisme termine 3e du
Prix des nations. Les régionaux
Jane Richard et Daniel Etter engrangent tous deux 8 points.

Samedi 30 mai
n Tué: un adolescent tentant
d’échapper à un contrôle de
police est mortellement blessé par un train. Le service régional de juges d’instruction
détermine que les policiers
ont agi correctement.

Dimanche 31 mai
n Soufflé: un automobiliste
conduisant de manière incertaine est contrôlé à SaintImier dans la nuit de dimanche à lundi. Il présente
un taux d’alcoolémie de près
de trois pour mille.

Lundi 1er juin
n Nommé: Francis Daetwyler
(PSJB, Saint-Imier) est le nouveau président du Conseil du
Jura bernois.

Mardi 2 juin
n Elue: Chantal Bornoz-Flück
(PS, La Heutte) accède à la présidence du Grand Conseil du
canton de Berne. Elle est la
première francophone à accéder à cette fonction depuis
1970.

= ADIEU
Anker Heidi, 83, Lyss; Baeriswyl-Walther Aldine, 59, Tavannes; Blaser Robert,
88, Biel/Bienne; Brechbühl Henri, 86, Orvin; Chédel-Liengme Nancy, 88,
Biel/Bienne; Chiffelle-Zigerli Maria, 89, Büren; Dubois Rolf, 55, Diesse; FischerAffolter Verena, 80, Grenchen; Fuhrer Walter, 78, Nidau; Gilgen Otto, 79,
Moutier; Gonzalez Pepita, 58, Sonceboz; Graf Christina, 93, Biel/Bienne; Härri
Johanna, 96, Biel/Bienne; Horger Alfred, 79, Moutier; Kalberer Xaver, 78,
Biel/Bienne; Lysser-Brechbühler Klara Anna, 96, Grossaffoltern; Messerli
Heinrich, 74, Büren a. A.; Pavone Romeo, 71, Tavannes; Ruffieux Madeleine, 69,
Grenchen; Schlup-Schild Helene, 79, Lengnau; Schumacher Walter, 70, Hermrigen;
Thiébaud Roger, 79, Biel/Bienne; Tschirren Margrit, 94, Biel/Bienne; Vuilleumier
Lydie, 94, Tramelan; Winistörfer Susanne, 32, Worben; Wüthrich Hans, 80,
Biel/Bienne.

In der Outdoor by SportXX-Filiale Bahnhofstr
asse 15, Biel/Bielerhof

Jetzt

143.20

vorher 179.–
z.B. JACK WOLFSKIN
Kinder Trekkingjacke
Gr. 128–152

Jetzt

27.90

vorher 34.90
z.B. JACK WOLFSKIN
Kinder T-Shirt
Gr. 104–164
Jetzt

43.90

www.outdoor-sportxx.ch
Angebote gültig vom 2.6.2009 bis zum 15.6.2009
oder solange Vorrat.

vorher 54.90
z.B. JACK WOLFSKIN
¾ Kinder Trekkinghose
Gr. 104–152
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, 6. Juni 2009,
Dienstag, 2. Juni, bis Samstag
solange Vorrat
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Für
günstiger!
35%
Rabatt

16.90

32
für

6.80

statt 21.–

*Aigle AOC
Les Murailles
H. Badoux

40%
Rabatt

statt 10.50

Coop Weight
Watchers Ice Tea

70 cl

5.–

6 ⫻ 1,5 Liter

statt 8.40

Coop Orangensaft

4.–

32
5.–

Napoli Pennette
oder Gemelli

Coop Reibkäse
Le Gruyère AOC

3 ⫻ 500 g

3 ⫻ 120 g

30%
Rabatt
statt 6.–

nach Wahl
Alle Pampers
Windeln Mini bis
Extra Large
(exkl. Jumbopacks)
z. B. Baby Dry,
Maxi, 3 ⫻ 56 Stück
53.90 statt 80.85
oder Active Fit Maxi
Plus, 3 ⫻ 48 Stück
59.80 statt 89.70

6 ⫻ 1 Liter

für

1.20
statt 1.50

statt 7.50

Coop Pouletschenkel, Schweiz
per 100 g
<wm>%METv+Bo/%ya%zTSN%iR%ufCbm-2gULM-zim8H-tOmlYNsnY%zJ%=Lay%ks</wm>

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

45%
Rabatt
20
5.
statt 9.50

Aprikosen, Spanien
per kg

, per kg
k
c
ü
t
S
4

Netz à

1 kg

1/2
Preis

45
2.
statt 4.90

Peperoni,
Spanien/Niederlande

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Für Superpunkte und Superprämien.
www.supercard.ch
Alle Aktionen auf Ihrem Handy: mobile.coop.ch

40%
Rabatt
21.–
statt 35.–

Coop Pouletbrust,
Schweiz, in Selbstbedienung

10 Paar
,

1 kg

40%
Rabatt
90
9.
statt 17.50

Coop Wienerli
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PORTRÄT / PORTRAIT

Thomas Schmutz

verbindet Kultur
und Marketing
mêle culture et
marketing

Le prochain conservateur du département
Art et Illustration du musée Neuhaus
connaît déjà bien la maison.
PAR RAPHAËL CHABLOZ les institutions biennoises.
Dans ce cadre, il conçoit et ani«Je serai responsable de me des activités destinées aux
toute la chaîne de valeur ajou- écoles. «L’important, c’est de
tée du département Art et ne pas compter que les pieds,
Illustration », résume Thomas mais aussi les têtes: mieux vaut
Schmutz pour évoquer ses fu- un groupe d’enfants qui tratures fonctions, qu’il prendra vaille bien pendant une jourdès le 1er octobre, au Musée née que trois classes qui passent en vitesse.»
Neuhaus.
Le conservateur du musée
Mariage. Un terme très Neuhaus chapeaute égalemarchand, pas forcément ha- ment la médiation culturelle,
bituel dans la bouche d’un his- Thomas Schmutz continuera
torien de l’art. «Le mariage donc de s’intéresser à ce doentre culture et marketing n’est maine qu’il apprécie. «Beaupas du tout exclus», affirme coup d’écoles sont obligées
l’homme de 41 ans, «même si d’aller loin. Même si, à Bienle marketing muséal diffère du ne et dans la région, il n’y a
classique dans sa philosophie. pas beaucoup de noms très
Mais adapter le contenu de ses connus, il est possible de
expositions en fonction du pu- monter une petite collection
blic, c’est du marketing. Beau- de tableaux qu’on peut utilicoup de responsables de collec- ser pour expliquer différentes
tion en font sans le savoir. J’ose époques de l’Histoire de l’art
utiliser ce terme, car il est beau- et différents styles, portrait,
coup plus fructueux d’appeler paysage, etc.»
les choses par leur nom.» Une
conviction acquise notamMarché. Bâlois d’origine,
ment lors de stages aux Etats- Thomas Schmutz est établi
Unis et en Angleterre. Dans ses à Bienne depuis deux ans.
nouvelles fonctions, ce parfait «Cela me permet d’aller faire
bilingue entend par exemple le marché en short avec ma
profiter de son réseau, dans les femme le samedi matin, de
universités et les musées de mener une visite guidée
Suisse alémanique et romande, l’après-midi et d’aller encore
par exemple pour mener à bien au bord du lac en soirée.»
des collaborations «avec des
Le lac dont Thomas Schmutz
institutions de villes de la est un grand amateur. «Etumême taille que Bienne. Car si diant, je gagnais mon argent de
les passionnés d’art se dépla- poche comme prof de voile.»
cent beaucoup, le grand public Un loisir qui lui permet de déne va pas voir une exposition à compresser complètement, de
40 ou 50 kilomètres».
s’isoler après des journées où il

PEOPLE

Jennifer, 23, und
Michaël Burri, 21,
fahren auf den Spuren von
Papa Olivier, vierfacher
Schweizer Rallye-Meister. Bei
der Rallye du Chablais nahm
Schwester Jennifer auf
Michaëls Beifahrersitz Platz.
«Ein Traum, ich liebe die Geschwindigkeit, habe aber keine Lust, selber zu fahren»,
erzählt die Dame, die bei einer Bieler Uhrenfirma arbeitet. «Rallye ist meine Leidenschaft», erklärt der Bruder.
Auch sportlich folgt der Burri-Nachwuchs den Eltern:
Michaël dem Vater auf den
Fussballplatz, Jennifer der
Mutter zum Volleyball. Im
Chablais resultierte der 29.
Gesamtrang; in ihrer Kategorie belegten die Burris den 2.
Platz.
FL

n

n

einzubringen.» Der Produzent von Religionssendungen des Westschweizer Fernsehens pendelt zwischen Biel
und Genf. «Ich sehe Biel oft
aus Distanz. Mir ist bewusst
geworden, wie gut es uns hier
geht.» Némitz ist ein Verfechter des Bilinguismus. Er interessiert sich zudem für die
Beziehung Biels zum Berner
Jura: «Historisch und wirtschaftlich gehört Biel eher
zum Jurabogen als zum Seeland.» rc

l Jamie Baumstark verstärkt den VBC Biel. Die 24-jährige
US-Amerikanerin spielte unter anderem bei den «Southeast
Missouri Redhaws», wo sie mehrere Auszeichnungen als Passeuse erhielt. l Hans Stöckli, Bieler Stadtpräsident, ist
glücklich, dass mit den A5-Bohrungen im Büttenberg begonnen werden konnte – nach über 40 Jahren des Autobahnbaus in der Schweiz. Biel, die einstige Zukunftsstadt...

Pieds. Thomas Schmutz a
obtenu son doctorat à l’université de Neuchâtel, avec une thèse sur les techniques de couleurs dans la peinture de 1780
à 1850. Il est cofondateur d’un
cabinet de consultation justement spécialisé dans le marketing des musées. Il travaille depuis deux ans comme responsable des médiations culturelles pour le Neuhaus et le
Centre PasquArt, après avoir
déjà collaboré sur mandat avec

est constamment en contact
avec le public, «même si j’aime
beaucoup parler», et lui apporte un équilibre. «Culture et nature sont les deux côtés de la
même médaille.» Et pourtant,
le conservateur ne quitte pas
complètement le domaine de
l’Histoire: «J’ai besoin de travailler avec mes mains pour
vraiment m’évader. Alors je
retape un voilier ancien, en
bois.»
n

l Jamie Baumstark est la nouvelle passeuse du VBC Bienne pour la saison 2009-2010. Cette joueuse professionnelle
américaine a collectionné les récompenses dans sa carrière.
En 2005, elle était la première joueuse du Missouri à recevoir
le prix national de l’American Volleyball Coaches Association.
l Marianne Huguelet a fermé l’épicerie de Vauffelin le 30
mai. C’est la fin d’une époque au village.

des émissions religieuses de la
Télévision romande, 41 ans,
est désormais pendulaire. «Depuis que je vois la ville de
loin, je me rends compte à
quel point on y est bien.» Natif de Malleray, fervent défenseur du bilinguisme «sous
l’angle de la promotion de la
langue française», il s’intéresse
aux rapports de Bienne avec le
Jura bernois: «Historiquement
et économiquement, Bienne
est bien plus une ville de l’Arc
jurassien que du Seeland.» rc

Was mir
an Biel gefällt

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

...SMS...

Füsse. Thomas Schmutz
ist zweisprachig. Der gebürtige Basler erwarb an der Universität Neuenburg den Doktortitel mit einer Dissertation
über die in der Malerei von
1780 bis 1850 verwendeten
Farben. Er ist Mitbegründer

Segellehrer.» Beim Segeln
kann er sich entspannen,
nach Tagen mit zahlreichen
Kontakten mit Museumsbesuchern zur Ruhe kommen.
«Kultur und Natur sind zwei
Seiten der selben Medaille.»
Sein Interesse für Geschichte
macht sich auch in der Freizeit bemerkbar: «Um völlig
abschalten zu können, muss
ich mit den Händen arbeiten.
Deshalb restauriere ich ein altes Holzsegelboot.»
n

...SMS...

von Biels Grösse. Auch wenn
Kunstfans umherreisen, das
breite Publikum fährt nicht 40
oder 50 Kilometer an eine
Ausstellung.»

n

Sur les traces d’Olivier, leur papa quadruple champion national,
Jennifer et Michaël Burri,
23 et 21 ans, se sont alliés le
temps d’un rallye. Après
quelques slaloms, Michaël
Burri s’est lancé l’an dernier
dans les épreuves sur routes
avec différents navigateurs.
Pour le récent rallye du Chablais, c’est sa sœur Jennifer
qui a pris place dans le siège
d’à côté «Un petit rêve, un
défi aussi, j’aime la vitesse
mais je n’ai pas envie de piloter», raconte la sémillante
assistante de vente dans une
entreprise horlogère de Bienne. «Le rallye, c’est une véritable passion, je baigne dans
l’ambiance depuis tout petit», souligne le frangin qui
suit aussi les traces de son
papa sur les terrains de foot
Cédric Némitz hat an alors que mademoiselle praden Stadtratswahlen im tique le volleyball avec maman. A l’arrive du rallye du
Herbst 2008 den Einzug in
die Bieler Legislative um eine Chablais, le duo s’est classé
einzige Stimme verpasst. Nun 29e au général et 2e de sa
hat es doch geklappt: Dank
classe.
FL
einer Demission eines PSRParteikollegen ist der 41A une voix près, CéJährige Genosse seit letztem
dric Némitz n’avait
Monat Mitglied des Bieler
pas été élu au Conseil de Ville
Parlaments. «Das politische
biennois en 2008. Suite au déLeben verfolge ich seit lansistement d’un élu PSR, il a regem aus Distanz. Das hat
joint le Parlement le mois dermich motiviert, mich aktiv
nier. Le nouveau producteur

Thomas
Schmutz:
«Adapter le
contenu
des expositions en
fonction du
public, c’est
du marketing.»

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

n

Thomas
Schmutz:
«Marketing
ist, den
Ausstellungsinhalt
dem
Publikum
anpassen.»

nn
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VON RAPHAËL CHABLOZ einer Beratungsfirma im Bereich Museumsmarketing und
«Ich werde verantwortlich leitet seit zwei Jahren die zensein für die Wertschöpfungs- trale Koordinationsstelle für
kette der Abteilung Kunst und Kunst- und KulturvermittIllustration», beschreibt Tho- lung des CentrePasquArt und
mas Schmutz die Aufgabe, die des Museums Neuhaus. Zuvor
er ab 1. Oktober im Museum war er auf Mandatsbasis für
die Bieler Kulturinstitutionen
Neuhaus übernehmen wird.
tätig. Unter anderem hat er
Hochzeit. Das sind Aus- das Angebot für Schulen ausdrücke, wie man sie aus dem gebaut und Aktivitäten für
Munde eines Kunsthistorikers Schulklassen durchgeführt.
nicht oft hört, doch «eine «Dabei ist es wichtig, nicht
Hochzeit zwischen Kultur und die Füsse zu zählen, sondern
Marketing ist keinesfalls ausge- die Köpfe: Lieber mit einer
schlossen», erklärt der 41- Gruppe Kinder einen Tag gut
Jährige, «auch wenn sich die arbeiten, als drei Klassen
Philosophie von Museums- rasch hindurchschleusen.»
marketing vom klassischen
Als künftiger Konservator
Marketing unterscheidet. Doch gehört Kulturvermittlung weiden Inhalt einer Ausstellung terhin zu seinen Aufgaben, ein
dem Publikum anpassen, das Bereich, der ihm am Herzen
ist Marketing. Viele Verant- liegt. «Viele Schulklassen müswortliche von Ausstellungen sen weit reisen. Doch auch
machen dies, ohne sich dessen wenn es in Biel und in der Rebewusst zu sein. Ich wage es, gion nicht viele grosse Museen
den Ausdruck zu verwenden, gibt, so ist es doch möglich, andenn es ist ergiebiger, die Din- hand einer kleinen Sammlung
ge beim Namen zu nennen.» von Bildern die Epochen der
Zu dieser Überzeugung ist Kunstgeschichte zu erklären.»
Schmutz während seinen Aufenthalten in den USA und in
Markt. Schmutz lebt seit
England gekommen.
zwei Jahren in Biel. «So kann
In seiner neuen Funktion ich am Samstagmorgen in
möchte er auf sein Netzwerk Shorts mit meiner Frau einkauzurückgreifen, etwa auf seine fen, am Nachmittag eine GrupKontakte zu Universitäten pe durch das Museum führen
und Museen in der Deutsch- und abends an den See gehen.»
und Westschweiz. Ein Ziel:
Der See ist dem Kunsthis«Eine gute Zusammenarbeit toriker wichtig: «Als Student
mit Institutionen in Städten verdiente ich mein Geld als

CyanGelbMagentaSchwarz
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Die Abteilung Kunst und Illustration des
Bieler Museums Neuhaus hat einen neuen
Konservator: ein Kunsthistoriker, der
das Haus bestens kennt.
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n Lorenz
Fellmann,
Fürsprecher,
Biel, wird diesen Freitag
53-jährig /
avocat, Bienne, aura 53
ans vendredi.
n Sepp
Walser, Leiter
Bank Coop,
Biel, wird diesen Samstag
54-jährig /
directeur de
la Banque
Coop, Bienne,
aura 54 ans
samedi.
n Carine
Zuber, Stadträtin (PSR),
Biel, wird diesen Sonntag
36-jährig /
conseillère de
Ville (PSR),
aura 36 ans
dimanche.
n Dr. med.
dent. Robert
Markus
Gautschi, Biel,
wird diesen
Sonntag
55-jährig /
dentiste,
Bienne,
aura 55 ans
dimanche.
n Alain SermetNicolet, Ingenieur, ehem.
nebenamtlicher Gemeinderat (PSR),
Biel, wird
kommenden
Dienstag
64-jährig /
ingénieur, ancien conseiller
municipal à
titre accessoire, aura 64
ans mardi
prochain.

Ce qui me plaît
à Bienne

«Der See, der Pavillon mit
«Le lac, le Pavillon et la
☺
seiner brillanten Aussicht, ☺vue magnifique, la promedie Schüsspromenade vom See nade le long de la Suze depuis

Sepp Walser,
Leiter Geschäftsstelle
Bank Coop
Biel/ directeur
Banque Coop
Bienne

bis zum Zentralplatz sowie der
Elfenaupark mit der angrenzenden Bieler Museumsmeile,
welche für eine Stadt in dieser
Konstellation einzigartig ist.»

le lac jusqu’à la place Centrale
ainsi que le Parc Elfenau avec le
voisinage des musées biennois
qui – pour une ville – est unique
dans cette constellation.»

Was mir
an Biel missfällt

Ce qui ne me plaît
pas à Bienne

«Die Verkehrsführung in
«Le concept du trafic dans


der Innenstadt Biel ist
le centre-ville est inaccepschlicht eine Zumutung für alle. table. Au lieu de fluidifier la cirAnstatt den Verkehr zu verflüssigen, entstehen Staus und
zusätzliche Belastungen durch
zahlreiche Einbahnstrassen und
Fussgängerstreifen alle paar
Meter. Schade, eine verpasste
Chance durch eine rückständige Verkehrsplanung.»

culation, on génère des embouteillages et des obstacles
supplémentaires par de nombreux sens interdits et des passages zébrés tous les cinq
mètres. Dommage, à cause
d’un concept de trafic arriéré,
on a laissé passer une chance.»
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Biel und Region
ZU VERKAUFEN
ZU VERMIETEN

Donnerstag, 4. Juni bis Samstag, 6. Juni 2009

Wohntage vom 4. bis 6. Juni 2009
Im Zelt an der Ecke Dufourstrasse/ Nidaugasse.
Samstag: 10 bis 17 Uhr
Donnerstag: 16 bis 21 Uhr
Freitag: 16 bis 19 Uhr
Das “Immobilien-Zelt” der Wohntage steht diese Woche ab Donnerstag wieder mitten im Stadtzentrum. Die im 2007 von der Kammer der Bieler ImmobilienTreuhänder eingeführten “Wohntage Biel und Region” erwiesen sich von allem Anfang an als voller Erfolg und werden zur beliebten Tradition. Wer eine
Wohnung mieten oder kaufen will, wer ein Einfamilien-haus sucht, oder wer einfach interessiert ist am aktuellen Liegenschaftsangebot der Region, erhält auf
unkomplizierte Art einen hilfreichen Überblick.
St-Imier – Savagnières 15

Malleray – Beau-Site 7
Dans situation résidentielle !

Dans la fôret sans être perdu !

Calme, ensoleillé et verdoyant !
Nous vous proposons cette
charmante

Aux Savagnières, entre le Chasseral et St-Imier. Devenez propriétaire de cette originale

Villa de 4-5 pièces avec
jardin arborisé de 900 m2.

Résidence principale ou
secondaire de 3.5 p.
avec 2'000 m2 de terrain.

engelmann-ag@bluewin.ch
www.engelmannimmo.ch Divers locaux annexes, 2 salles

d’eau, garage, places de parc.
Extérieur bien entretenu, intérieur
à actualiser !

Prix de vente:
CHF 450’000.–

engelmann-ag@bluewin.ch
www.engelmannimmo.ch Cuisine, séjour/manger (cheminée,

Prix de vente:
CHF 380’000.–

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

Biel – Bözingenstrasse

Verkaufspreis:
Fr. 2'980’000.–

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

Bienne – Rue des Pianos

Die “Badi” zu Hause!
Nach Vereinbarung, verkaufen wir
an sonniger Lage mit Sicht auf
dem Bielersee ein 5.5 -Zimmer

(12 Einheiten)

Eckhaus mit Garten Schwimmbad

Zukunftsträchtige Lage, hofseitig
absolut ruhig, gut gelegen und mit
modernem Ausbau. Wohnungen
teilw. Duplex und mit Cheminée.
Die Liegenschaft ist voll vermietet!

Bj. 1986, Wohnfläche ca. 130 m2
Wohnzimmer mit Cheminée,zusätzlich mit Wintergarten, drei Schlafzimmer im OG u. Hobbyraum im
UG, Balkon, Schöpfli u. Parkplatz.

Verkaufspreis:
Fr. 625’000.–
all inclusive!

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

Reiheneinfamilienhaus
• Wohnzimmer mit Cheminée
• Wohn- Essküche
• Bastelraum / Büro
• Gartensitzplatz und Garten
• Balkon

Nous vendons selon entente, en situtation ensoleillée et tranquille, un

appartement de 4.5 pièces

spacieux et bien conçu. Salon avec
cheminée, lumineux grâce à ses
grandes fenêtres. 2 balcons, tour de
lavage privée, garage et place de
parc. A proximité des écoles, des
Prix de vente:
dès Fr. 395’000.– tranports publics et des commerces.

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

Villa an
einmaliger
Lage in Biel

Wohn- und Geschäfshaus
/ Anlageliegenschaft
Bestehend aus 1- bis 4.5 ZimmerWohnungen, Ladenlokalen, LagerBruttorendite: ca. 6.4% räume, Ateliers und Einstellhalle
Baujahr 1997
mit 9 Autoabstellplätzen.
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

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

Gerolfingen – Neubau

Kaufpreis:
CHF 440’000.–
inkl. EHP

Lichtdurchflutete Wohnung (1.OG) mit
grossen Fensterfronten und sonnigem
Balkon, Grosse Essküche, Wandschränke mit Korridor, Badezimmer:
Keramikplatten, Wohn- und Schlafräume: Parkett.

Längfeldweg 119 – 2504 Biel
Tel: 032 343 42 06 - Fax: 032 343 42 16
www. swatchimmo.ch

Es entsteht ein neue
Überbauung in moderner
Architektur mit hoher
Wohn- u. Lebensqualität,
für Menschen, die eine
idyllische Umgebung
schätzen.
5½-Zimmer-Eigenheim im Minergiestandard,
hochwertiger Ausbaustandard, aus ökologisch
nachhaltigen Materialien, Preis auf Anfrage
Bracher und Partner AG
Andreas Keller
T 032 345 35 45
kontakt@bracher.ch

Eigenheime in St. Niklaus

Biel

Direkt im Bieler Stadtzentrum
verkaufen wir:

Verkaufen wir:

4.5- Zimmerwohnung
(ca. 100m2)

Wohnsiedlund in Diessbach

Dans un environnement de
verdure et de calme!

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

Biel – Winkelstrasse 12/14

Biel – H. Dunantstrasse

Verkaufspreis:
ab Fr. 470’000.–

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

Bleibende Werte!

Zu verkaufen im ruhigen
Beaumontquartier

Maison de 3 appartements
avec garages et terrain de
1’219 m2.

terrasse), douche / WC / lavabo,
cave, garage. Beaucoup d’intimité
et de verdure !

Wir verkaufen zwei zusammengebaute, unlängst renovierte

Biel-Vogelsang 58

A proximité d’un parc arborisé,
en situation dominante et
proche du centre!
Nous vendons cette intéressante

engelmann-ag@bluewin.ch 2x 3 p.et 1x 2.5 pces, les 3 appart. sont
www.engelmannimmo.ch très bien entretenus, installations techniques complètement actualisées (élecPrix de vente:
tricité, sanitaires, chauffage). Très polyCHF 540’000.–
valent. Style des années vingt.

Bellmund – Hohlenweg

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

Tavannes – Rue du Tilleuls 3

Grandiose Aussicht auf Alpen, Stadt und See,
Parzelle an Hanglage (1011m²), grosszügige
Wohnflächen (250 m²), Terrasse mit integriertem
Pool, wertvolles architektonisches Zeitzeugnis
Verkaufspreis CHF 1'650'000.Bracher und Partner AG
Andreas Keller
T 032 345 35 45
kontakt@bracher.ch

5.5-Zimmer-Häuser mit
wunderschöner Aussicht
auf das Alpenpanorama
- umweltfreundlicher
Minergiestandard
- Ökologisch nachhaltige
Baumaterialien
- Ausgestaltung und Ausbaustandard weitgehend
mitbestimmbar
Bracher und Partner AG
Andreas Keller
T 032 345 35 45
kontakt@bracher.ch

Überbauung City Life Biel

SABAG- Areal – Neubau 2009

FREIE BESICHTIGUNG

FREIE BESICHTIGUNG
Topmodernes Wohnen ab Juni 2009 im Herzen der Stadt Biel

Im Stadtzentrum an der
Kontrollstrasse/Gartenstrasse verkaufen wir
gediegene Wohnungen mit tollen
Preis/Leistungsverhältnis

Luxuriösen 4.5-Zi-Wohnungen
mit Terrassen und Wintergarten
• offene Küche, grosszügiger Grundriss
• äusserst grosse Terrassen / Sitzplätze
• beeindruckend schöne Aussichtslage
• eigene Waschmaschine
• Ausbauwünsche werden gerne berücksichtigt
• Bezug ab Sommer 2009
Im Untergeschoss der Überbauung können Einstellhallenplätze und sehr grosse Bastelräume erworben
werden.
Verkaufspreis ab CHF 510’000.–
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

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

Freitag, 05. Juni 2009

Samstag, 06. Juni 2009

von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

von 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Studios

Loftwohnungen

2.5-Zi-Wohnungen

MZ ab CHF 470.– + HK/NK

MZ ab CHF 970.– + HK/NK

MZ ab CHF 830.– + HK/NK

Das qualitative Gebäude zudem eine Augenweide ist,
macht das Ganze zum Wohnerlebnis. Jede Wohnung verfügt über eine Terrasse / Balkon, einen Keller und eigene
Waschküche mit Tageslicht im Erdgeschoss.

Freitag, 05. Juni 2009
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Samstag, 06. Juni 2009

3.5-Zi-Wohnungen

4.5-Zi-Wohnungen

MZ ab CHF 1’350.– + HK/NK

MZ ab CHF 1’660.– + HK/NK

von 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Jede Wohnnung verfügt über eine Küche mit Granitabdeckung, Geschirrspüler, Waschturm (Waschmaschine
und Tumbler) und Wintergarten. In Küche und Badezimmer werden jeweils Platten und in den Schlafzimmer
Laminat verlegt.
Es wurden Vorkehrungen getroffen um die Heiz-und
Nebenkosten so tief wie möglich zu halten.
Die ganze Überbauung wird mit Satelliten-TV ausgerüstet und die Wärme mittels Holzschnitzelheizung
erzeugt.

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

4.5-Zi-Wohnungen
mit Balkon oder Terrasse
Verkaufspreis ab CHF 450’000.–
Folgen Sie unseren Wegweisern
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

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

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch
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Toni’s / La Notte delle Rose
Vendredi 29 mai 2009 s’est déroulé la deuxième
soirée spéciale à thème organisée par le très select
et chic Toni’s ristorante & vino bar, à Bienne.
Le restaurant à fait salle comble avec un menu gastronomique à sept portées proposé par le chef de cuisine
Kumar. TELEBIELINGUE et son présentateur vedette,
Dominique Antenen, ont présenté un défilé de lingerie fine et de maillots de bain «made in Brasil» de la
société EVA Lingerie. Les mannequins présentaient
également les bijoux du créateur biennois «Baenteli»
et des lunettes de soleil de grande marque d’Optivision SA à Bienne. Le service de limousine a été très
apprécié pour ramener les clients à bon port.
(Photos de la soirée www.tonis-biel.ch)

Im Toni’s ristorante & vino Bar in Biel fand
vergangenen Freitag der zweite Themenabend statt.
Die Gäste sind mit einem von Küchenchef Kumar
kreierten Gourmet-Menü mit sieben Gängen
verwöhnt worden. Mit dabei war auch TELEBIELINGUE
mit Moderator Dominique Antenen: Der Bieler
Lokalfernsehsender übertrug eine Modeschau von
EVA Lingerie. Präsentiert wurde Unterwäsche und
Bademode «Made in Brasil». Die Mannequins zeigten
zudem Schmuck von «Baenteli» und Marken-Sonnenbrillen der Optivision AG in Biel. Von den Gästen
geschätzt: der Limousinen-Service, den sie in
Anspruch nehmen konnten.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Fatima Simon, Stadträtin (Grüne)/conseillère de Ville (Verts),
Biel/Bienne; Corinne Küng, Importeurin der Marke FOX/importatrice
de la marque FOX, Reconvilier; Christine Ruf Leskarovski,
Lehrerin/enseignante; Corinne Gusset, Vinox SA, Biel/Bienne.

Dolores und/et Andreas Blank, EHC Biel-Präsident/président HC
Bienne; Alain Stutz, Direktor/directeur Toni’s; Frank Ziemer, Direktor/directeur Ziemer Group; Leila Ziemer.
Toni Koch und Küchenchef/et le chef de cuisine
Kumar.

Jean-Pierre Chatelain, Optivision SA, und/et Chantal Granjean;
Yvonne und/et Olivier Frei, Optivision SA, Biel/Bienne.

Stéphanie Merillat, Merse Immobiliers SA,
Biel/Bienne; Christophe Vauclair, E. Vauclair SA,
Biel/Bienne; Claudia Cutraro, Coiffure N’Joy,
Biel/Bienne.

Alain Stutz, Toni’s, und/et David Grieg, MisterSchweiz-Kandidat 2009/candidat Mister Suisse
2009, Orpund/Orpond.

Mireille Pauli Chavaillaz, Leubringen/Evilard;
Alexandre und/et Sophie Trachsel,
BT Bienne special Tools Sàrl, Biel/Bienne.

Eugina De Cola, Lingerie Eva, Pieterlen; Dominique Antenen, Moderator/présentateur, Biel/Bienne; Veronica Gauthier, Lingerie Eva,
Péry; Abraham Perrone und/et Sandro De Simeis, Coiffure Double
Face, Biel/Bienne.

Raphael Tosi, Bijouterie Baenteli,
Biel/Bienne; Stephane Cuendet,
Magma Bijoutier-Joaillier,
Neuenstadt/La Neuveville; Alfio
Pennisi, Time Forever Watches,
Biel/Bienne.

Susanne
Stocker,
Patrik
Gurtner,
Contempogroup, Nidau.

Heinrich Fries,
Toni’s-Eventmanager in
netter Begleitung.
L’eventmanager de
Toni’s, Heinrich Fries, toujours en bonne
compagnie.

Bienne et
Région

A VENDRE
A LOUER

Jeudi, 4 juin jusqu’à samedi, 6 juin 2009

Journées de l’habitat du 4 au 6 juni 2009
Dans la tente au coin des rues de Nidau et Dufour.
Jeudi: 16 à 21 heures

Vendredi: 16 à 19 heures

Samedi: 10 à 17 heures

Le chapiteau de l'immobilier est à nouveau dressée dès jeudi au centre-ville. Les journées de l'habitat Bienne et environs ont, dès leur lancement en 2007
par la Chambre immobilière biennoise, remporté un franc succès et entrent désormais dans la tradition. En quête d'un logement à louer, à vendre, d'une villa,
ou simplement intéressé au marché immobilier et à son offre régionale, les journées de l'habitat offrent simplement un panorama complet et utile avec le conseil
des professionnels.

Biel – Untergässli 5

Biel – Untergässli 3

Biel – Altstadt

Biel – Untergässli 3

Wir vermieten

Wir vermieten

in der Bieler Altstadt

Wir vermieten

in der Bieler Altstadt

2-Zimmerwohnung
mit Cachet

2-Zimmerwohnung

nach Totalsanierung des Treppenhauses nach Vereinbarung die
spezielle, sehr grosszügige

• Renoviert
• Offenen Küche
• Bodenheizung
• Plattenböden

• Renoviert
• Plattenböden
• Zentral Lage
• Plattenböden • Nähe öffentlichen Verkehrsmittel

• Plattenböden
• Offene Küche
• Dusche/WC • Ca. 30 m2

Mietzins: Fr. 780.– + HK/NK

Mietzins: Fr. 825.– + HK/NK

Mietzins: Fr. 700.– + 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

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

1-Zimmerwohnung

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

Wir vermieten

Ladenlokal in
Erdgeschoss
• Ca. 70 m2
• Plattenböden
Mietzins: Fr. 815.– + 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

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
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ACOUPHÈNES

Klingeln im Ohr

Tiens, on sonne

VON
Ein Geräusch im Ohr oder
ANDREA Kopf wahrnehmen, ohne dass
AUER eine äussere Schallquelle vorhanden ist – jeder zehnte
Schweizer leidet vorübergehend oder dauernd an einem
sogenannten «Tinnitus», der
lateinischen Bezeichnung für
«Klingeln».
Können nebst dem Betroffenen andere Personen dieses
Klingeln hören, handelt es sich
um den seltenen objektiven
Tinnitus. Dieser wird durch
körpereigene Geräusche verursacht, die beispielsweise von
der Blutströmung oder Kiefergelenkbewegungen stammen.
Viel häufiger hört jedoch nur
die betroffene Person das
Geräusch, in diesem Fall
spricht man von subjektivem
Tinnitus.

schmalz, Durchblutungsstörungen, Mittel- und Innenohrerkrankungen oder erhöhter
Blutdruck. Nebst medizinischen Ursachen gilt Stress als
Auslöser. Jeder Tinnitus, der
nicht kurzfristig von selbst verschwindet, bedarf einer ärztlichen Abklärung. «Leidet der
Patient zudem an starken
Schwindelgefühlen oder einem Hörverlust, muss unverzüglich ein Arzt aufgesucht
werden», rät der Bieler Apotheker Yves Boillat.
Steht die Ursache für das
Geräusch fest, lässt sie sich
meist beheben oder behandeln. Häufiger werden keine
organischen Ursachen gefunden, es droht ein chronischer
Tinnitus. «In diesem Fall gibt
es keine wirksame Behandlung. Die Betroffenen müssen
lernen, mit dem Ohrgeräusch
zu leben», erklärt die Ipsacher
Apothekerin Eva Bader. Helfen kann hierbei der Gedankenaustausch in einer Tinnitus-Selbsthilfegruppe.

«Das ist vergleichbar mit dem
Rauschen des Kühlschranks,
das man mit der Zeit nicht
mehr wahrnimmt», sagt Boillat. Da ein Tinnitus oft mit einer Hörverminderung einhergeht, empfehlen sich Hörgeräte, damit Geräusche von aussen nicht ausgeschaltet werden. «Gerade bei Stille oder in
geräuscharmer Umgebung ist
es schwierig, den Tinnitus zu
ignorieren», so Eva Bader. n

Rauschen. Tinnitus-PatiStress. Die häufigste Ur- enten können versuchen, die
«inneren Geräusche» durch leise Musik zu übertönen. Hilfe
bietet auch die Retraining-Therapie, bei der eine Art Hörgerät
ein zusätzliches Geräusch erzeugt. Der Patient gewöhnt
sich an dieses leise Geräusch
und lernt dadurch, auch sein
eigenes störendes Ohrengeräusch nicht mehr als un- Jeder zehnte Schweizer
angenehm zu empfinden und leidet einmal in seinem
mit der Zeit zu «überhören». Leben an «Ohrensausen».
PHOTO: BCA

sache für einen Tinnitus ist
eine Schädigung der Sinneszellen im Innenohr, die für
den Hörvorgang verantwortlich sind. Dies kann eine Überstrapazierung des Gehörs sein,
an einem Konzert oder durch
Schiessen ohne Gehörschutz.
Aber auch eine Vielzahl anderer Erkrankungen können mit
einem Tinnitus einhergehen,
etwa festsitzendes Ohren-

Bourdonnement, sifflement,
bruissement, grésillement,
peu importe: quand un bruit
dérange dans l’oreille,
il faut consulter.

Eva Bader,
Dorf-Apotheke, Ipsach

l Wer unter chronischem
Tinnitus leidet, sollte sich
eingehend über die Erkrankung informieren. Da es keine Medikamente oder Operationen gibt, muss jeder Patient lernen, die Fixierung
auf das Geräusch zu bewältigen. Hilfe bieten die Schweizerische Tinnitus-Liga und
das Tinnitus-Zentrum
Schweiz, hier finden Betroffene auch psychologische
Betreuung. Wichtig ist, dass
Tinnitus-Patienten eine Entspannungsmethode finden,
die ihnen entspricht. Stress
und Müdigkeit können den
Tinnitus verstärken. An der
frischen Luft zu sein hilft
beim Entspannen. Und
wenn einem das Geräusch
im Kopf nicht schlafen lässt,
ist Fernsehen oder Musikhören eine gute Ablenkung.
Es ist unmöglich, nicht an
den Tinnitus zu denken,
aber es gibt die Möglichkeit,
an etwas anderes zu denken.

l Lors d’acouphènes, il est
recommandé de bien s’informer sur sa maladie. Comme
il n’existe ni médicaments ni
opération, chaque patient
doit apprendre par lui-même
à minimiser sa fixation sur
ces bruits. La ligue Tinnitus
Suisse et le Tinnitus-Zentrum
alémanique offrent aide dans
cette démarche et soutien
psychologique. Pour le patient, il est important de
trouver une méthode de relaxation qui lui corresponde,
car stress et fatigue peuvent
accentuer un acouphène.
Sortir au grand air est un
bon moyen de se détendre.
Et si l’acouphène devient tel
qu’il ne laisse plus dormir en
paix, il est toujours possible
de «déconnecter» grâce à la
télévision ou en écoutant de
la musique. S’il est impossible de ne pas penser à son
acouphène, il est heureusement possible de penser aussi à autre chose.

IMMER IN IHRER NÄHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

NEWS
l Der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse
und die Schweizerische Herzstiftung spannen für eine
Kampagne zusammen: Vom
2. bis 10. Juni können Interessierte in über 800 Apotheken ihren Blutdruck messen
lassen. Die Kampagne ist Teil
einer wissenschaftlichen
Studie – ein unbestreitbarer
Beitrag der Apotheken zur
öffentlichen Gesundheit.
Man geht davon aus, dass
sich durch das frühzeitige
Erkennen von Bluthochdruck zahlreiche Gesundheitsprobleme vermeiden
lassen. Infos und Ihren
genauen Blutdruck erhalten
Sie in Ihrer RegioPharm
Apotheke.

l pharmaSuisse, la société
suisse des pharmaciens, lance, en collaboration avec la
Fondation suisse de cardiologie, une campagne de mesure de la tension artérielle à
laquelle participent du 2 au
10 juin 2009 plus de 800
pharmacies. Elle sera pour la
première fois soutenue par
l’Office fédéral de la santé
publique et fera l’objet d’une
étude scientifique – une indéniable contribution des
pharmaciens à la santé publique. Un dépistage précoce
de problèmes de tension artérielle est susceptible de prévenir de nombreux problèmes de santé. Renseignements et mesure de la tension artérielle dans votre
pharmacie RegioPharm.

de forts vertiges ou d’une perte auditive, il doit consulter
sans délai», conseille le pharmacien biennois Yves Boillat.
Si l’origine du bruit peut
être identifiée, il est généralement possible de l’éliminer
ou de la traiter. Malheureusement, on ne découvre assez
souvent aucune origine organique; le risque d’acouphène
chronique est alors élevé. «Il
n’y a alors guère de traitement
efficace. Le malade doit apprendre à vivre avec ses acouphènes», explique Eva Bader,
pharmacienne à Ipsach. Les
échanges au sein d’un groupe
d’entraide avec d’autres victimes d’acouphènes peuvent
être un bon soutien.

un Suisse sur dix aura une fois
dans sa vie à souffrir d’acouphènes (en anglais, «tinnitus», du latin «tintement»),
qu’ils soient passagers ou
chroniques.
Si hormis le patient,
d’autres personnes peuvent
percevoir «son» bruit, l’acouphène est dit objectif, la forPAR
Entendre un son dans son me la plus rare. Celui-ci est dû
ANDREA oreille ou sa tête en l’absence à de réels bruits dans l’orgaAUER de toute source extérieure – nisme, comme le bruit du flux
sanguin ou lors de mouvements de la mâchoire. Mais,
le plus souvent, la victime est
seule à entendre un bruit,
l’acouphène est alors qualifié
Ronronnement. Les pade subjectif.
tients peuvent essayer de couvrir «leur bruit interne» par
Stress. La cause la plus de la musique à un niveau sofréquente de l’acouphène est nore bas, ou par réentraîneun dommage des cellules sen- ment au moyen d’un appareil
sorielles de l’oreille interne, auditif qui émet un son léger.
responsables de l’audition. Le patient s’habitue gentiCela peut être dû à une sollici- ment à ces sons et ne perçoit
tation exagérée de l’oreille ou plus son acouphène comme
un choc auditif, par exemple une sensation dérangeante.
dans un concert ou lors de tirs «Un peu comme le ronronnesans protections acoustiques. ment du frigo auquel on ne
Mais il y a bien d’autres causes, prête plus attention à la
parmi lesquelles un bouchon longue», compare Yves Boillat.
de cérumen, des troubles de la L’acouphène étant souvent accirculation sanguine, une ma- compagné d’une diminution
ladie de l’oreille moyenne ou de l’audition, une prothèse auinterne ou l’hypertension ar- ditive est souvent conseillée
térielle. Outre la cause orga- pour rester ouvert aux bruits
nique, le stress est un facteur extérieurs. «Car c’est précisément dans un environnement
déclenchant fréquent.
Tout acouphène qui ne calme qu’il est difficile d’ignodisparaît pas spontanément rer ses acouphènes», conclut
et rapidement nécessite une Eva Bader.
n
consultation médicale afin
Un Suisse sur dix
d’éviter qu’il ne se chronise.
souffre une fois dans sa
«Si le patient souffre en plus
vie d’un acouphène.

DER RAT / LE CONSEIL
Eva Bader,
Dorf-Apotheke, Ipsach
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TINNITUS

Ob ein Brummen oder Pfeifen,
ein Rauschen oder Knacken:
Störende Geräusche im Ohr gilt
es abzuklären.

PHOTO: BCA

MagentaSchwarz

Dienstapotheken / Pharmacies de service:
Ratschläge von RegioPharm finden Sie auch unter www.regiopharm.ch.
Retrouvez les conseils de RegioPharm sur www.regiopharm.ch.
6.–7.6. Apotheke Hilfiker AG, Bahnhofplatz 10, Biel-Bienne
13.–14.6. Apotheke 55, Bahnhofstrasse 55, Biel-Bienne
20.–21.6. GENO Dufour, Gen.-Dufour-Strasse 4, Biel-Bienne
27.–28.6. Pharmacie du Pont-du-Moulin, rue du Canal 1, Biel-Bienne
In Notfällen während 365 Tagen rund um die Uhr mit der Nummer
0842 24 24 24 verbunden; unter der Woche informiert Sie die Notfallnummer
über die diensthabende Apotheke.
En cas d’urgence, 24 heures sur 24 directement la pharmacie de service au bout du fil
au numéro 0842 24 24 24. La semaine, le numéro d’urgence vous renseigne sur la
pharmacie de garde.

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

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

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

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

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 16
Tel: 032 333 15 33

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

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

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

BIEL BIENNE
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Ein Bewohner eines
Wohnblocks meldete sich eines frühen Abends bei der
Polizei, weil er aus einer
Nachbarswohnung ein lautes
Klopfen gehört hatte. Als vor
Ort niemand die Türe öffnete, verschaffte sich die Patrouille mit Gewalt Zutritt
zur Wohnung. Dort fand sie
ein Mädchen vor, das auf
dem Sofa schlief. Wie sich
herausstellte, hatte es zuvor
seine Mutter auf den Balkon
gesperrt. Mit ihrem Klopfen
an die Balkontüre hatte die
Frau offenbar vergeblich versucht, ihre Tochter zu
wecken.

13
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Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Kurz vor Mitternacht
rief ein Mann bei der Polizei
an, weil Jugendliche vor seinem Haus Lärm machten
und angeblich Sachbeschädigungen begingen. Vor Ort
stellte sich heraus, dass es
sich bei den vermeintlichen
Tunichtguten um harmlose
Pétanque-Spieler handelte.
Diese wurden aufgefordert,
ihre Kugeln einzupacken
und nach Hause zu gehen.

Polizei-Chronik

l Un policier a croisé un
homme nu sur son vélo dans
une forêt du Seeland. Interrogé, le cycliste en tenue
d’Adam a déclaré que rouler
sans vêtements était très
rafraîchissant.

l Un habitant d’un immeuble a contacté la police
car il avait entendu des
bruits de battements. Alors
que personne n’ouvrait, la
patrouille a dû violemment
ouvrir la porte d’entrée de
l’appartement. A l’intérieur,
les policiers ont trouvé une
jeune fille qui dormait profondément sur le canapé. Il
est apparu que la mère s’était
auparavant retrouvée enfermée sur le balcon. Afin de
réveiller sa fille, elle a frappé
contre la fenêtre sans succès.

l Peu avant minuit, un
homme a téléphoné à la police, car des jeunes faisaient
du bruit devant sa maison, et
fort probablement des dégradations. Une fois sur place, il
est apparu que les prétendus
garnements jouaient avec un
inoffensif jeu de pétanque. Il
leur a été demandé de ranger
leur jeu et de rentrer à la
maison.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 25. Mai bis 1. Juni folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 39 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
21 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 14 (davon 0 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 34 (davon 16 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
19 (davon 9 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
9 (davon 4 im Amtsbezirk Biel)

Adieu la cellulite . . .
at dès
Résuèlmte séance
la 7

■■

SchwarzMagenta

NOTIZEN / EN BREF
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l Ein Polizist traf in einem Wald im Seeland einen
Mann an, der nackt mit seinem Fahrrad unterwegs war.
Auf diesen Umstand angesprochen, gab der Nacktfahrradfahrer zur Antwort, es sei
«erfrischend», so herumzufahren.

Farbe:

Cure anti – cellulite
au prix fou !!!
Fr. 75.– / La séance au lieu de Fr. 95.–

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

Soins esthétiques – Cosmétologie – Massages

Place de la Gare 9 • 2502 Bienne • Tél. 032 323 03 73
eggenberger@ecole-adage.ch • www.ecole-adage.ch

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 25 mai au 1er juin:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 39 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
21 (0)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 14 (dont 0 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
3
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 34 (dont 16 dans des habitations)
dont district de Bienne
19 (dont 9 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 9 (dont 4 dans le district de Bienne).

Maler&&Gipsergenossenschaft
Gipsergenossenschaft
Maler
2504Biel-Bienne
Biel-Bienne
2504
Solothurnstrasse126a
126a
Solothurnstrasse
032342
34230
3072
72
032
info@mgg.ch,www.mgg.ch
www.mgg.ch
info@mgg.ch,
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Wir gratulieren
unserem Firmengründer
Werner J. Senn zu seinem
80. Geburtstag und
wünschen ihm alles Gute.

avril 9

Seite: 14

Buntfarbe:

Farbe:

Nous félicitons le fondateur
de notre entreprise,
Werner J. Senn, pour son
80e anniversaire et nous
lui souhaitons tout de bon.

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

FORS AG, Haushaltgeräte,
Schaftenholzweg 8/10, 2557 Studen
www.fors.ch
walder, werber

BIEL BIENNE

Lavage de duvets

à 1 prix

/2

20% auf das gesamte
Rosen-Sortiment

Jusqu’au 31.8.09

vom 4. bis am 20. Juni 2009
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160 x 210 cm
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19.50
Verschönern Sie Ihren Garten mit der berühmtesten Blume aus dem Orient. Der betörende Duft der Rose
versüsst jeden romantischen Sommerabend im Freien. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und holen Sie
sich aus über 150 Sorten Ihre Königin der Blumen im Wyss GartenHaus.

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

Wyss GartenHaus Biel
J. Stämpfli-Strasse 110, 2502 Biel
www.wyss-blumen.ch
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SPOTS

Mit Mikrofasern zum Erfolg

n COMMERCE DE DÉTAIL: l'étude
«Handels-Check Schweiz»
consacrée à la distribution de
produits alimentaires place
Migros sur la plus haute
marche du podium: elle bat
nettement la concurrence et
se révèle être l'entreprise préférée des consommateurs.
«Handels-Check Schweiz» est
une enquête représentative en
ligne que la société d'étude de
marché Marketagent a menée
en Suisse romande et en Suisse alémanique. Dans ce cadre,
1034 personnes âgées de 14 à
59 ans ont été interrogées
entre le 6 et le 15 avril 2009.
Quatre cinquième des personnes interrogées ont désigné Migros comme «entreprise n° 1». Pour 53,3% d'entreelles, elle est leur distributeur
préféré. Quant à Coop, l'entreprise de commerce de détail

Dix ans plus tard, Keller
Trading est devenu LA référence en matière de serviettes,
de gants et de produits divers
en microfibres, destinés à
l’horlogerie. Lors de la remise
du prix Veuve Clicquot, l’un
des orateurs, parlait «de femme téméraire». Qu’en pense
l’intéressée? «A fond! Pour
toutes les grandes décisions, je
m’en réfère au Ciel et fonce
sans trop réfléchir.» Il a aussi
été dit qu’elle était aux antipodes du commerce traditionnel… «Complètement! C’est
pour ça que je ne me considère pas comme une femme d’affaires. En fait, mon entreprise
est née de la rencontre de deux Meinung der Konsumenten
passions, celles de l’horlogerie gebührt im Schweizer Leet du textile.»
bensmittel-Detailhandel der
oberste Podestplatz insgeDiversification. Il n’em- samt dem orangen Riesen.
pêche, la philosophie de di- Punkto gestütztem wie ungerection, la qualité des rapports stütztem Bekanntheitsgrad
humains, la spontanéité de liegen die Migros und Coop
Babette Keller ont séduit le als zweiter grosser Player
jury et les électeurs du célèbre zwar praktisch gleichauf
prix. «C’est juste incroyable! (98,4 und 98 Prozent bzw. ex
Un magnifique cadeau! Une aequo 84,7 Prozent). Für fast
reconnaissance pour mon tra- jeden zweiten Befragten
vail et ma façon de le faire.» Et (48,5 Prozent) ist jedoch die
pourtant… «Mes filles m’ont Migros «Top of mind». Für
poussé à déposer ma candida- Coop sprechen sich 27 Proture.» Après bien des hésita- zent aus. Weniger deutlich
tions, la dame présentait un fällt die Zuordnung des Atdossier. «Je l’ai envoyé et me tributs «Top-Unternehmen»
suis dis que l’histoire s’arrêtait aus: 80,5 Prozent entscheilà.» Mais… Le jury est venu vi- den sich für die Migros, 72,6
siter l’entreprise, puis la candi- Prozent für Coop. Zweistellidate s’est rendue à Zurich pour ge Werte erreichen auch
défendre son projet. «J’étais tel- Manor Food (22,6 Prozent)
lement paniquée que j’en étais und Denner (13,2 Prozent).
malade. J’ai été archi-nulle.» In Sachen Bekanntheit auf
Et… «Quand il m’ont télépho- Platz drei rangiert mit 68,7
né que j’avais gagné, c’était ter- Prozent (ungestützte Nenrible. L’info était sous embargo, nung) respektive 98 Prozent
je n’osais pas en parler! Je me (gestützte Nennung) der Dissuis enfermée durant 48 heures counter (und Migros-Ableger) Denner, gefolgt von Aldi
chez moi et j’ai pleuré.»
Aujourd’hui, Babette Keller (gestützt 91,3 Prozent) und
est tout sourire. Prête à relever Lidl (gestützt 88,3 Prozent).
bb
d’autres défis. «Concentrée sur
l’horlogerie, je n’utilise envi- n 3S SWISS SOLAR SYSTEM:
ron que dix pour cent du po- Das Lysser Solarunternehtentiel de mes idées et de mes men hat ihre Verkaufsaktiproduits. Face à la crise, je dois vitäten in Indien verstärkt.
assurer la pérennité de mon Mit der ersten, bereits ausgebateau.» Corollaire: «Nous lieferten semi-automatischen
allons proposer un nouveau Produktionsstrasse erstellt
produit chaque mois. Là, je die Firma Emmvee Photovolsuis obligée de devenir femme taics ab sofort in Bangalore
d’affaires.» Et de conclure tout hocheffiziente Solarmodule
en douceur: «Dans tout ce für den globalen Markt. Weibonheur, j’ai une grande dé- tere Kunden aus der Region
ception. Les félicitations sont haben 3S-Produktionsanlaarrivées de toutes parts, mais gen geordert. Die Eroberung
pas le moindre signe de la Vil- des indischen Marktes durch
le de Bienne, dans laquelle je den 3S Solarkonzern ist in
suis établie.»
n vollem Gange.
bb

placée en second rang à cet
égard, elle a recueilli 34,8%
des suffrages. Par ailleurs, trois
quarts des participants à l'enquête ont affirmé qu'ils seraient déçus si Migros quittait
la scène, tandis qu'ils seraient
59,9% à regretter la disparition de Coop. De même, Migros devance tous ses concurrents en ce qui concerne la
«fiabilité», le «rapport prixprestation», l'«indice de
confort d'achat» et le «personnel». Le sondage de Marktagent démontre en outre que
l’apparition des deux hard
discounters allemands Aldi
(2,5%) et Lidl (0,6%), entre fin
2005 et mars dernier, n’a guère changé les habitudes. Les
Suisses s’approvisionnant en
priorité dans de tels magasins
restent rares. Même Denner,
dirigé par feu Karl Schweri depuis 1951 et absorbé par Migros au printemps 2007, ne
paraît pas irrésistible: 2,8%
des personnes interrogées
achètent de préférence leur
nourriture chez le troisième
détaillant food du pays qui
devance Manor (2,6%). (c)
n RESTAURANT DU THÉÂTRE:
Fernand Jolissaint délaisse la
pharmacie pour se consacrer
davantage à son restaurant de
la rue des Maréchaux. Le chef
fribourgeois Oskar Frei a
concocté une nouvelle carte
qui fait la part belle à la cuisine du terroir et aux mets de
brasserie: pieds de porc, foie
de veau, rognons, tarte Tatin.
Dès l’automne, le restaurant
accueillera des dîners concerts,
des podiums jeunes talents et
des débats publics. «Mon objectif est d’en faire un lieu de
rendez-vous festif et convivial», souligne Fernand Jolissaint.
RJ

Microfibres à succès

Partnerin. Die Auszeichnung schätzt und «hasst» Babette Keller gleichermassen.
«Ich bin nicht vorab Geschäftsfrau, sondern eine
Frau mit Herz.» Wie ist das gemeint? «Der Ausdruck Geschäft tönt schlecht in meinen Ohren, vielmehr will ich
das beste Produkt vertreiben.
Ich sehe mich aber nicht als
Lieferantin, sondern als Partnerin meiner Kunden.» In
ihrem so angenehmen wie unkonventionellen Büro setzt
die Chefin noch einen obendrauf: «Hier ist mein Golfplatz, hier habe ich Spass.»
Drei Jahreszahlen erwähnt
sie in der Firmengeschichte,
die recht diskret begann, man
könnte fast sagen: in der Anonymität. «Die eigentliche Geburt von Keller Trading war
1994, ich kaufte eine Nähmaschine und legte ein Lager
an.» Das Folgejahr war von einem Verkehrsunfall überschattet, «ich war körperlich
stark handicapiert und lagerte
die Produktion an geschützte
Werkstätten aus.» Dann kam
1999, «ich stellte meine erste
Mitarbeiterin ein.»
Zehn Jahre später ist Keller
Trading die Referenz für Stoffe,
Handschuhe und verschiedener Artikel aus Mikrofasern für
die Uhrenindustrie. Bei der
Verleihung des «Prix Veuve
Clicquot» sprach einer der
Redner von einer «kühnen
Frau». Was meint die Angesprochene dazu? «Absolut! Bei
allen grossen Entscheidungen
wende ich mich an den Himmel und stürme los, ohne
gross nachzudenken.» Der
Redner meinte weiter, sie verkörpere das blanke Gegenteil
des klassischen Unternehmertums. «Absolut! Darum bezeichne ich mich nicht als Geschäftsfrau. Mein Unternehmen ist aus dem Zusammentreffen zweier Leidenschaften
entstanden: der Uhrmacherei
und der Textilfabrikation.»

Babette Keller
est plus «femme
de coeur que
femme d’affaires.»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON
Keller Trading hat seine
FRANÇOIS Wurzeln in der Wohnung der
LAMARCHE Firmengründerin, zuerst in
Biel dann in Orvin. «Auf den
Namen kam vor zwei Jahrzehnten mein Vater.» Heute
zählt das Unternehmen etwas
mehr als 20 Jahre, es befindet
sich in der Bieler Industriezone Bözingenfeld und beschäftigt 26 Personen oder «52 flinke Hände», wie die Firmeninhaberin zu sagen pflegt. Seit
kurzem ist sie Trägerin des Titels «Unternehmerin des Jahres 2009».

Babette Keller:
Das strahlende
Lächeln der
Unternehmerin
des Jahres.

«Amour et respect»: cette philosophie
devenue slogan de son entreprise
permet à Babette Keller de figurer
parmi les récipiendaires du prestigieux
lität der menschlichen Bezie«Prix Veuve Clicquot».

hungen und Kellers spontanes Wesen, die die Jury
schliesslich überzeugten. «Es
ist einfach unglaublich! Ein
wunderbares Geschenk! Eine
Anerkennung meiner Arbeit
und der Art und Weise, wie
ich sie ausführe.» Und dennoch «waren es meine zwei
Töchter, die mich zur Kandidatur überredet hatten». Zuerst zögerte Keller, doch dann
reichte sie ihr Dossier ein.
«Ich schickte es ab und sagte
mir: das wars.» Dann besuchte die Jury die Firma und unsere Kandidatin stieg in
Zürich für ihr Projekt in den
Ring. «Ich hatte totale Panik,
ich wurde sogar krank. Doch
ich erwartete nichts.» Und
dann… «Als sie mich anriefen, ich hätte gewonnen – das
war unglaublich! Die Meldung stand noch unter Sperrfrist, ich wagte mit keinem
darüber zu sprechen. Ich habe mich 48 Stunden zu Hause
eingesperrt und nur geheult.»
Heute strahlt Babette Keller
übers ganze Gesicht und bricht
auf zu neuen Ufern. «Solange
ich mich auf die Uhrenbranche
spezialisiere, kann ich nur etwa
zehn Prozent meiner Ideen
und der Möglichkeiten meiner
Produkte umsetzen. Und ich
muss mein Schiff sicher durch
die Krise steuern.» Daher will
Keller «jeden Monat ein neues
Produkt vorstellen und doch
noch Geschäftsfrau werden».
Zum Schluss ergänzt sie leise:
«Den ganzen Glückstaumel erlebe ich in grosser Demut. Von
überallher kamen Gratulationen, aber von der Stadt Biel
Diversifikation. Den- kam nicht das geringste Zeinoch waren es die Philoso- chen, obwohl ich immer hier
n
phie der Direktion, die Qua- arbeitete.»

PAR
Keller Trading, «un nom
FRANÇOIS proposé il y a une vingtaine
LAMARCHE d’années par mon père», trouve ses origines dans l’appartement de sa fondatrice. A Bienne d’abord, à Orvin surtout.
Aujourd’hui, l’entreprise a plus
de vingt ans, elle est installée
en zone industrielle biennoise et occupe vingt-six personnes ou «cinquante-deux
petites mains», comme aime à
le dire sa propriétaire, désignée «femme d’affaires de
l’année 2009».

Partenaire. Une distinction que Babette Keller apprécie et «déteste» à la fois. «Je ne
suis pas une femme d’affaires,
je suis d’abord une femme de
cœur.» Explication: «Le terme
affaires sonne mal à mes
oreilles, je veux juste promouvoir le meilleur produit, je ne
suis pas fournisseur, mais partenaire de mes clients.» Dans
son bureau, aussi agréable que
peu conventionnel, la patronne pousse le bouchon plus
loin encore: «Ici, c’est mon terrain de golf, je m’amuse.»
En trois dates, elle retrace
l’histoire de son entreprise passant sur les exercices initiaux
bouclés dans un quasi anonymat. «Les vrais débuts de Keller Trading, c’est 1994, avec
mon premier investissement,
une machine à coudre, et la
constitution d’un stock.» L’année suivante est marquée par
un grave accident de la route,
«physiquement, j’étais fortement handicapée, je sous-traitais ma production à des ateliers protégés.» Puis vient
1999, «et l’engagement de ma
première collaboratrice».
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www.outdoor-sportxx.ch

PHOTOS: BCA

«Liebe und Respekt». So lautet
MADE IN
die Philosophie des Unternehmens von Babette Keller.
Sie ist dieses Jahr mit dem
prestigeträchtigen
«Prix Veuve Clicquot»
ausgezeichnet worden.

n GROSSVERTEILER: Die Migros ist im Schweizer Detailhandel der Branchen-Primus. Coop als zweiter grosser Player darf sich aber rühmen, den orangen Riesen
hinsichtlich Produkte-Qualität auf Rang zwei zu verweisen. Das ergibt die erste
einer Reihe umfangreicher
repräsentativer Studien, die
das Online-Markt- und Meinungsforschungsinstitut
Marketagent.com Schweiz
AG gegenwärtig unter dem
Titel «Handels-Check
Schweiz» erarbeitet. Zum
hiesigen Lebensmittel-Detailhandel wurden zwischen
Anfang und Mitte April 1034
web-aktive Personen zwischen 14 und 59 Jahren in
der Deutschschweiz und der
Romandie befragt. Das Ergebnis ist eindeutig: Nach
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Vermietung

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Reinigungen GmbH

bis

20
Meter
2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

032 652 68 45

ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

Die gesunde Krankenkasse.
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!
La caisse maladie en bonne santé.
Demandez-nous une offre !

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

NUZZOLO

Nettoyages, etc…
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

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

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch
5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule
EduParc College 032 365 15 15

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel
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WICHTIGE NUMMERN
NUMEROS IMPORTANTS
NOTFALLDIENSTE / URGENCES
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
■ FEUERALARM / FEU: 118.
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.–/Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 0900 903 903./Fr. 3.–/Min.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 0900 099 990./Fr. 2.–/Min.
■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111./Fr. 1.50/Min.
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37.
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11.
■ LA NEUVEVILLE, médecin de garde: 0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60.
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87 ou
032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de Tavannes,
032 493 55 55.
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies : H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33).
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 145 oder 044 251 51 51.

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des canalisations,
24 / 24, Kruse AG., Biel, 032 322 86 86, Bolliger, 032 341 16 84,
Kruse AG., Region, 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Rohrreinigung + Entstopfung
h24, Studen, 032 373 41 46,
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■ Biel / Bienne

■ Region / Région

Deutsch in Normalschrift français en italique

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

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

NachtdienstApotheken
Le magazine des animaux présenté par Miele
Avec les reportages suivants:
– En visite chez le dentiste pour chiens
– Rencontre avec des animaux fascinants
– Rétrospective: le chien Joy et son ours blanc
– Prevent a bite: Wuli Wuff à l’école
– Bon tuyau: animaux au soleil dans la voiture
– Ernest Schweizer révèle les maltraitances
d’animaux
– Le chien Samu gardien de but

Ausserhalb der
Oeffnungszeiten

0842 24 24 24
------------------------------------------

Pharmacie Dr.Hilfiker
Dr. Hilfiker Michel,
Bahnhofplatz 10, Biel-Bienne
Sa 06.06.2009 –
Mo 08.06.2009
-------------------------------------------

Apotheke 55
Zingg Hanspeter
Bahnhofstr. 55, Biel-Bienne
Sa 13.06.2009 –
Mo 15.06.2009
-------------------------------------------

GENO Dufourstrasse
Rossire Katrin, Dufourstr. 4,
Biel-Bienne
Sa 20.06.2009 –
Mo 22.06.2009
Rediffusions:
vendredi
5 juin 14h030, 17h30
samedi
6 juin 14h30, 17h30, 22h30
dimanche
7 juin 11h30, 13h30
mercredi
10 juin 14h30, 17h30
vendredi
12 juin 14h30, 17h30
dimanche 14 juin 11h30, 13h30

BIEL BIENNE
www.bcbiel.ch

Farbe:
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Gute Nachrichten für Raucher
Bei uns dürfen Sie auch nach dem 1. Juli 2009
noch in einem Fumoir rauchen:

Bonne nouvelle
pour les fumeurs
Chez nous, vous pourrez encore profiter
d’un fumoir après le 1er juillet 2009:
Das schönste Fumoir der Region…
Le plus beau fumoir de la région…

Toni’s ristorante & vino bar
Rue du Canal 41 | 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 78 33 | info@tonis-biel.ch

Diese Rubrik erscheint wöchentlich zu äusserst
vorteilhaften Preisen!
Telefonieren Sie uns: 032 329 39 39

!

Cette rubrique paraît chaque semaine à des prix
avantageux!
Appelez-nous: 032 329 39 39

!

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

Kunstgewerbemarkt in Begegnungszone
VON
PETER J.
AEBI

Der Kunstgewerbemarkt
Lengnau hat sich in den vergangenen 24 Jahren zu einer
festen Grösse in der Region
entwickelt. Organisiert wird
der Markt durch den Kunstverein Lengnau. In diesem
Jahr wird der Anlass erstmals
eine Woche später als üblich
stattfinden. Damit konnten
die Veranstalter die Konkurrenzierung durch andere Anlässe umgehen und gleichzeitig eine grössere Beteiligung
von Ausstellern erreichen.

nen Stand ergattern kann.
Entsprechend gut ist das Image
des Marktes bei den Ausstellern. Dieser Umstand sorgt
für eine stetige Verbesserung.
Der Markt erzeugt im Dorfzentrum eine eigene reizvolle
Atmosphäre. Das Schlendern
von Stand zu Stand mit dem
kreativen Kunsthandwerk –
für jeden Geschmack ist etwas
dabei – ist erholsam und anregend zugleich. «In diesem
Jahr konnten wir das Angebot
erneut erweitern», stellt Andres zufrieden fest. «Zudem
bieten wir neu in einem Wiener Café vor der Post zum Kaffee viele Köstlichkeiten an.»
Mit dem «Altherrenapero»
von 11 bis 12 Uhr kreierte
man einen weiteren Treffpunkt. «Hier soll man sich ein
Gläschen genehmigen und
sich mit Gleichgesinnten unterhalten können», meint
Christine Andres. «Natürlich
sind auch junge Leute und
Frauen willkommen.» Der
Kunstgewerbemarkt soll für
alle Generationen zum Treffpunkt werden – auch für die
Kinder. «Drei Künstler bauen
mit den Kindern Steinmandli», erklärt Christine Andres.
«Die Resultate können sie
dann mit nach Hause nehmen.» Und um Dampf ablassen zu können, stehen den
Kids Tretmobile zur Verfügung.

DIE WOCHE IN DER REGION

PHOTO: PETER J. AEBI

Der Kunstgewerbemarkt hat in
Lengnau Tradition. Am
kommenden Samstag gibt es
zum 25-Jahr-Jubiläum ein
besonders breites Angebot.

Qualität. Christine Andres, seit 30 Jahren Präsidentin
des Kunstvereins, hat eine
einfache Erklärung für den Erfolg des Kunstgewerbemarktes: «Wir haben bei der Auswahl der Aussteller stets auf
die Qualität der Produkte geachtet. Das zahlt sich längerfristig aus.» Es werden nicht
austauschbare Waren angeboten, sondern echtes, individuell gefertigtes Kunsthandwerk.
Ein Umstand, den die Besucherinnen und Besucher
schätzen. Zudem zieht QuaLeben. Der Kunstgewerlität bei den Ausstellern Qua- bemarkt ist eine willkommelität an. Es hat sich herumge- ne Belebung des Dorfzentsprochen, dass nicht jeder ei- rums. Der Kunstverein fühlt

sich der Entwicklung des
Dorfs verantwortlich. Daher
plant man bereits eine markante Erweiterung des Weihnachtsmarkts. «Wir wollen
hier keineswegs eine Kopie
der altbekannten Weihnachtsmärkte aufziehen, sondern etwas Eigenständiges organisieren», unterstreicht Christine
Andres. An Ideen mangelt es
im Kunstverein offensichtlich
nie. «Wir wollen in Lengnau
etwas bewegen», erklärt die
Präsidentin, die auch nach 30
Jahren nicht amtsmüde ist.
«Wir haben ein tolles Team,
das sich kontinuierlich erneuert hat und das mit vollem
Engagement dabei ist», erklärt Andres. «Das gibt immer
wieder Energie.» Die Architektin steht ständig unter
Dampf und hat im Umfeld
Frauen und Männer, die voll

mitziehen - ein Glücksfall für
das Uhrendorf.
Der Kunstverein ist schon
lange mehr, als «nur» ein
Kunstvermittler. Er ist in
Lengnau eine der wichtigen
treibenden Kräfte. Märkte, Lesungen (vgl. Kurzmeldungen)
sowie die Organisation und
Durchführung des Ferienpasses sorgen für Leben im Dorf.
«Wir haben bereits wieder
neue Projekte im Bereich der
Kultur», unterstreicht die Präsidentin die Kernaufgabe des
Vereins. Doch zuerst gilt die
Konzentration aller Beteiligten dem Kunstgewerbemarkt.
Parkplätze sind beim Schulhaus Dorf, hinter dem Gemeindehaus und bei der Rado
genügend verfügbar, so dass
ein erholsames Shoppingerlebnis im Dorf problemlos
möglich ist.
n

Christine
Andres und
Andreas
Eschenmoser vom
Kunstverein freuen
sich auf
den Kunstgewerbemarkt.

Wettbewerb: Das KulturHistorische Museum Grenchen und der Gewerbeverband Grenchen GVG
führen am 20. Juni 2009
anlässlich des Historischen
Gewerbemarkts einen Mode-Wettbewerb durch. Eine
Jury, zusammengesetzt aus
Fachleuten der Schule für
Mode und Gestalten in Olten, zeichnet die besten
Kleidungen im Stil der
1950er-Jahre aus. Ziel dieser
Aktion ist es, dass nicht nur
die Standbetreibenden im
Stil der 50er-Jahre gekleidet
anwesend sind, sondern
auch die Besucherinnen
und Besucher. Die Fachjury
zeichnet «Miss Petticoat»
und «Mister Fifties» aus. Als
Preis lockt ein Spezialapero
im Stil der 50er-Jahre für
zehn Personen. Wer am
Wettbewerb teilnehmen
will, meldet sich beim
Stand des Kultur-Historischen Museums an. Die
Teilnehmenden erhalten eine Nummer, die sie ab 14
Uhr tragen müssen. Die
Jury beurteilt während eines Rundgangs zwischen 14
und 15 Uhr die anwesenden und angemeldeten
Teilnehmenden. Bewertet
wird die Stilechtheit, Originalität sowie das entsprechende Auftreten der Besucher und Standbetreiber.

Ob es Originalkleider oder
gute Reproduktionen sind,
spielt keine Rolle. Um 16
Uhr findet die Prämierung
statt.
Christoph Simon Obrist
liest auf Einladung des Kulturvereins sowie der Bildungs- und Kulturkommission Lengnau am kommenden Montag um 19 Uhr 30
im Begegnungszentrum
Mühle in Lengnau. Der Bieler Bildhauer und Mitglied
des Kulturvereins Lengnau,
Andreas Eschenmoser, ist
von den Büchern des jungen Autors begeistert. Obrist ist seit seinem Erstlingswerk «Franz oder Warum
Antilopen nebeneinander
laufen» (Bilgerverlag 2001)
freier Schriftsteller und
wurde 2005 an das Bachmann-Wettlesen in Klagenfurt eingeladen. Er gewann
den Buchpreis des Kantons
Bern für seinen dritten Roman «Planet Obrist» (Bilderverlag 2005). Christoph
Simon Obrist liest in
Lengnau «kaum veröffentlichte» Texte und stellt seinen ersten Gedichtband
«ein pony in nachbars
park, ein rennpferd in meinem» (Edition Baes 2009)
vor. Der Eintritt ist frei
(freiwilliger Unkostenbeitrag).
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GESELLSCHAFT

Austausch. Die Aktion
«Feu et Joie» (Feuer und Freude) geht auf das Jahr 1959
zurück. Berührt von der misslichen Lage gewisser Familien
in Frankreich, beschloss der
Schweizer Philippe Panissot
zu handeln – er gründete «Feu
et Joie». Der Verein soll Kindern aus Pariser Vororten ermöglichen, während einiger
Wochen ihre alltäglichen
Schwierigkeiten zu vergessen.
Seither haben tausende von
Kindern das Angebot genutzt
und ihre Sommerferien in der
Schweiz verbracht. «In der Region sind es jeweils rund 50
Kinder pro Jahr. Interessenten gibt es viele, es fehlt jedoch an Gastfamilien», so Liliane Gerber.
«Feu et Joie», Liliane Gerber, Bellmund,
032 331 9671 oder www.feuetjoie.org.

gibt immer solche, die umziehen, in ihr Heimatland
zurückkehren oder zu alt für
das Angebot sind, «so ist ein
Turnus gesichert». Liliane Gerber ist begeistert von dem Projekt und bedauert das geringe
Interesse der Öffentlichkeit:
«Je mehr Familien wir haben,
desto mehr Kinder können wir
kommen lassen.» Gastfamilien müssen sich auch nicht
speziell auszeichnen: «Es
reicht, ein Paar zu sein und einen Fragebogen auszufüllen.
Wir hatten noch nie grosse
Probleme und der Verein versichert die Kinder gegen
Krankheit und Unfall.»
Für diesen Sommer suchen
die Verantwortlichen der Region Jura/Berner Jura noch
rund 20 welsche Familien,
«einige Bieler sind bereits dabei». Anfang Juli reist Liliane
Gerber mit einer Delegation
nach Paris, «um die Kinder
abzuholen und in die Schweiz
zu begleiten.» Auch Mamadou wird mit von der Partie
sein: «Wir freuen uns schon
sehr auf das Wiedersehen!» n

Der Verein arbeite mit Sozialarbeitern aus den Quartieren der französischen Metropole zusammen. Diese führen
eine Liste mit «Kandidaten»
für die Mitarbeiterinnen von
«Feu et Joie» vor Ort. Und so
erhalten rund 300 Kinder die
Möglichkeit, einige Wochen
in der Schweiz zu verbringen.
«Und sagen Sie mir nicht, wir
würden sie mit Lebensbedingungen blenden, die sie niemals haben werden. Sie verbringen hier einfach tolle Ferien!» Liliane Gerber geht sogar noch weiter: «Wir eröffnen ihnen andere Lebensperspektiven, motivieren sie für
die Schule und unterhalten
auch zu ihren Eltern enge
Kontakte.» Der Bellmunderin
geht es vor allem auch um
den Austausch: «Meine Kinder sind begeistert. Sie profitieren davon, eine fremde
Kultur kennenzulernen und
werden sich der Schwierigkeiten des Lebens bewusst.»

Kontakt. Die Familie Gerber freut sich auf das Wiedersehen mit Mamadou. «Er hat
mit uns schwimmen und velofahren gelernt. Die Nachbarn erkundigen sich nach
ihm, bringen ihm Kleider und
Schuhe.»
Die Pariser Kinder, die mit
«Feu et Joie» in die Schweiz
kommen, sind zwischen vier
und neun Jahre alt, einige
kommen mehrmals wieder.
Würden nicht mit einem Turnussystem noch mehr Kinder
vom Angebot profitieren? «Die
Kontakte sind ebenfalls sehr
wichtig. Wir wissen, dass wir
uns wiedersehen werden. Das
hilft, den Kontakt das Jahr hindurch aufrecht zu erhalten.»
Ein Grossteil der Gruppe
besteht aus Emigranten. Es

Un enfant pour
les vacances
Fondée il y a 50 ans,
l’association «Feu et Joie» offre
des vacances de rêve à des
petits Parisiens défavorisés.
PAR
«Nous avons participé
FRANÇOIS pour la première fois il y a
LAMARCHE deux ans, c’est une expérience fantastique.» Unique Alémanique au sein du comité
Jura/Jura bernois de «Feu et
Joie», Liliane Gerber est
rayonnante. En juillet, pour
la troisième année consécutive, cette mère de quatre adolescents et adultes (16 à 24
ans) agrandira le cercle familial pour Mamadou, 8 ans.

Échange. Il faut remonter
à 1959 pour trouver le point
Liliane
Gerber
freut sich
auf die
Pariser
Kinder.
Liliane
Gerber
attend les
petits
Parisiens:
«Nous nous
réjouissons
tellement
de les
revoir.»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON
«Wir haben vor zwei JahFRANÇOIS ren zum ersten Mal mitgeLAMARCHE macht, es war eine phantastische Erfahrung.» Liliane Gerber, einzige Deutschschweizerin im Vorstand des Vereins
«Feu et Joie» (Sektion Jura/
Berner Jura), strahlt. Im Juli
wird die Mutter von vier Kindern im Alter zwischen 16
und 24 Jahren ihre Familie
um ein Mitglied vergrössern:
der achtjährige Mamadou aus
Paris verbringt seine Ferien
bei Gerbers in Bellmund.
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Leuchtende
Kinderaugen
Seit 50 Jahren beschert der
Verein «Feu et Joie»
benachteiligten Kindern
aus Paris erholsame Tage
in der Schweiz.

■■

Schwarz

de départ de cette action particulière. Touché par la misère de certaines familles françaises, le Suisse Philippe Panissot décidait d’agir. Il fondait «Feu et Joie» pour permettre à des enfants de la banlieue parisienne de vivre
quelques semaines hors de
leur carcan quotidien. Depuis, des milliers de gosses
profitent de changer l’air de
leur été. «Dans la région, ils
sont une cinquantaine chaque
année à bénéficier de cette opportunité», lance Liliane Gerber. Elle ajoute: «Il y a beaucoup d’intéressés, mais trop
peu de familles d’accueil.»
Concrètement, l’Association travaille avec les assistantes sociales des quartiers
de la capitale française. Ces
dernières proposent une liste
de «candidats» aux collaboratrices de «Feu et Joie» sur place. Et quelques trois cents enfants ont ainsi la chance de
passer quelques semaines en
Helvétie. «Ne me dites pas
que nous leur faisons miroiter
des conditions de vie qu’ils
n’auront jamais. Ils passent
juste des vacances formidables!» Liliane Gerber va
plus loin encore: «Nous leur
ouvrons d’autres perspectives
de vie, les motivons pour
l’école et entretenons également des contacts étroits avec
leurs parents.» La dame de
Bellmund parle d’échange:
«Mes enfants sont ravis, ils
profitent de découvrir une
autre culture et se rendent
compte des difficultés de la
vie.»

Recherche. La famille
Gerber se réjouit de retrouver
Mamadou. «Il a appris à nager
et à aller à vélo avec nous. Les
voisins demandent de ses

Avez-vous un animal exotique et non banal ?

nouvelles, ils lui apportent
des souliers et des habits.» La
tranche d’âge des gosses
concernés va de quatre à neuf
ans, quelques-uns reviennent plusieurs fois. Pourquoi
ne pas instaurer un tournus
et élargir le cercle des heureux vacanciers? «Les contacts
sont également très importants. Savoir que nous nous
retrouverons permet de maintenir les liens durant toute
l’année.»
Les émigrés forment la
majorité du groupe, certains
déménagent, retournent au
pays ou passent la limite
d’âge, «le tournus est ainsi assuré». Enchantée par l’expérience, Liliane Gerber déplore le manque d’intérêt public
pour cette action: «Plus il y a
de familles, plus nous pouvons faire venir d’enfants». Et
les conditions n’ont rien de
rédhibitoire, «il suffit d’être
en couple et de remplir un
questionnaire». Elle précise:
«Nous n’avons jamais eu de
problèmes particuliers et puis
les enfants sont assurés par
Feu et Joie contre la maladie
et les accidents.»
Pour l’été à venir, les responsables régionaux (Jura/
Jura bernois) recherchent encore une vingtaine de familles francophones, «quelques Biennois font déjà partie du groupe».
Début juillet, Liliane Gerber s’en ira à Paris avec une
délégation du comité régional «pour chercher les enfants et les accompagner jusqu’ici». Mamadou sera du
voyage. «Nous nous réjouissons tellement de le revoir!»n

Feu et Joie,
contact Liliane Gerber,
Bellmund, 032 331 96 71 ou
www.feuetjoie.org

Tele-Hits de la semaine

Pourrait-il faire l’objet d’une émission animalière pour TeleBielingue ?

Adressez-vous au BUREAU CORTESI, Bea Jenni 032 327 09 11
ZU VERMIETEN
A LOUER

Mit den Beiträgen:
– Zu Besuch beim Hunde-Zahnarzt
– Faszinierende Tiere hinter Glas
– Rückblick: Hund Joy mit seinem Eisbär
– Prevent a bite: Wuli Wuff in der Schule
– Tipp: Vierbeiner im Auto an der Sonne
– Ernest Schweizer erzählt Tierschicksale
– Hund Sämu und sein Fussballtor

À louer à Evilard pour le 01.07.09

bel appartement 3,5 pièces

Dimanche, 7 juin 2009
(14:30 h, 17:30 h, 22:30 h)
Thème: La pneumonie – un mal à ne pas négliger
Invité: Dr Madeleine Rothen, Cheffe de service en
médecin interne, CHB.
Présentation: Julia Moreno

grand balcon.
Fr. 1'116.-- charges comprises.
Pour visiter tél. au 032/331 34 16
ou au 078/748 81 81

Coiffeursalon zu vermieten
in Biel - zentrale Lage.

ZU

• A

LOUER

2 WP & 4 AP, Labor und Nebenräume. Neuzeitliche Ausstattung.

Info: Chiffre 3/6/1, BIEL BIENNE,
Pf 240, 2501 Biel-Bienne

Büren a.A.
4.5-Zimmer-Wohnung OG (125m2)
mit Cachet, Cheminée, GS/WM/TU, Parkettböden, eigener Zugang, Laube, Gartensitzplatz
allgemein mit Tischgrill. PP möglich.
Ab 1. Juli od. n. V. Fr. 1’270.– + NK
078 611 30 51 / 032 351 02 43

Zu vermieten in Brügg

3-Zimmerwohnung
in Einfamilienhaus, mit zugehörendem
Gartenanteil, Waldnähe.
Miete Fr. 1’050.– + Fr. 150.– NK
Tel. für evtl. Besichtigung:
032 341 96 50 / 079 250 42 29

Lyss

In Bauernhaus renoviert, grosse

Wiederholungen:
Freitag,
5. Juni 14.00, 17.00
Samstag,
6. Juni 14.00, 17.00, 23.00
Sonntag,
7. Juni 11.00, 15.00
Mittwoch, 10. Juni 14.00, 17.00
Freitag,
12. Juni 14.00, 17.00
Sonntag,
14. Juni 11.00, 15.00

VERMIETEN

Nach Vereinbarung zu vermieten an
der Aarbergstrasse 64 im Parterre

Per 1. August 2009 zu vermieten an
der Bielstrasse 3 im 2. OG (ohne Lift)

Gewerbe-/Büroraum

2 ½-Zimmer-Wohnung

53 m2 – Mietzins Fr. 620.– inkl. NK
Heller, grosszügiger Raum mit sep.
WC/Lavabo und grossem Keller.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-Lcp5UT-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Zusätzlich kann gemietet werden:
- Auto-Einstellplätze je Fr. 100.--/mtl.
Melden Sie sich für eine unverbindliche Besichtigung! Gerne senden wir
Ihnen eine Dokumentation zu.

Worben

Das Tiermagazin präsentiert von Miele

Pulsations

52 m2 – Mietzins Fr. 887.– inkl. NK
Mietzins fest bis Juni 2011
Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich.
(Fr. 81.-- /Fr. 162.-- AHV/IV)
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-Lcp3eT-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Wohnküche mit Fenster, alle Räume
mit pﬂegeleichten Bodenbelägen
(Linoleum + PVC), Balkon an SüdostLage, Wandschränke, Keller.
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Originalité à l’italienne ou luxe coréen,
tous les goûts sont sur la route.

Italienischer Style oder koreanischer
Luxus – etwas für jeden Geschmack.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

VON FRANÇOIS LAMARCHE
Elle s’appelle Mito, n’a rien d’une douce rêveuse, mais
s’inscrit dans la ligne d’une marque mythique. Aucun doute, la petite dernière d’Alfa Romeo est originale. A commencer par ses rondeurs harmonieuses, son avant à la fois cossu
et pointu avec la grille en triangle, emblème de la marque,
qui coupe la calandre, et ses grands phares ovales. Sans parler de l’arrière et des deux feux ronds qui tranchent avec la
Alfa Mito
douceur des lignes. Testée avec un moteur 1,4 à injection
d’essence et turbo qui développe 155 chevaux, la belle déEr heisst Mito, ist aber kein süsser Träumer, sondern
voilait même quelques instincts bestiaux, la patte du
führt den Mythos von Alfa Romeo nahtlos weiter. Kein
constructeur italien réputé pour sa vocation sportive. Tenue
Zweifel, der neue kleine Italiener ist ein Meisterstück: die
de cap impeccable, direction parfaite, boîte bien étagée,
harmonischen Rundungen, die markante Front, der klassichâssis dur mais pas trop, pour garantir le confort, la Mito
sche dreieckige Alfa-Grill mit dem Markenzeichen, die
ovalen Scheinwerfer. Auch von hinten macht der Mito eine est sans conteste une berline bien née. Seul léger bémol,
quoique assez habituel pour une trois portes, l’accès peu aisé
gute Figur mit bildhübschen runden Rücklichtern. Wir
aux places arrières. Pour le reste, la consommation, quoihaben die Benzinversion mit Turbo und 155 PS getestet.
qu’un peu plus élevée que les promesses du catalogue, n’a
Damit ist der Flitzer ein richtiges kleines Biest und gereicht
Alfas sportlichem Ruf zur Ehre. Die Strassenlage ist tadellos, pas dépassé les normes acceptables pour un tel véhicule
tourné vers le plaisir (8 litres au lieu des 6,5 annoncés).
die Lenkung perfekt, das Getriebe gut abgestuft, das FahrQuant au tarif Alfa, il fixe le prix de base de la Mito à 27 900
werk nicht allzu hart, so dass ein gewisser Komfort bleibt.
Einziger kleiner Wermutstropfen: Beim Dreitürer müssen die francs, la suite dépend de la motorisation et des options
choisies.
Passagiere beim Einsteigen auf die Rückbank gelenkig sein.
Der Verbrauch lag über den Versprechungen aus Italien
(8 statt 6,5 Liter auf 100 km). Angesichts des feurigen
esthétique, agencement, motorisation, châssis,
Temperaments geht er aber noch durch. Alfa setzt den Basisplaisir de conduite
preis des Mito bei 27 900 Franken fest, der Rest hängt vom
Accès aux sièges arrières
gewählten Motor und den Optionen ab.

Kaum ein Autoliebhaber, der noch nie was vom Lancia
Delta gehört hat. Er ist die sportliche Speerspitze der italienischen Marke, die innovativ, anders oder schlicht exzellent
sein will. Nach einer Pause ist der Delta wieder da. Lancia
trifft damit ins Herz, jagt einem wohlige Schauer über den
Rücken. Der schöne Südländer fällt auf, er hat Charakter
und Temperament. Das Design besticht mit extremer Raffinesse und einem Schuss Aggressivität. Er betört mit verführerischen Formen, unter seinen Mandelaugen glitzern LEDStreifen. Das Wageninnere ist luxuriös und doch funktionell. Unter der Haube unseres Bello werkelt ein 1,9 Liter
Turbodiesel mit 190 strammen Cavalli. Verblockt ist er mit
einem präzisen Sechsganggetriebe. Welch ein Vergnügen,
mit so einer Limousine unterwegs zu sein. Komfortabel,
geräumig, handlich und ausgewogen. Der Delta Jahrgang
2009 steht seinen Ahnen in nichts nach. Zum Verbrauch.
Die Herstellerangaben (5,7 Liter) sind zwar schwer zu
erreichen, 6,5 Liter sind aber gewiss keine Katastrophe.
Einziger Wermutstropfen ist der Preis. In der Topversion
Platino werden für den Delta 48 480 Franken fällig.

☺


☺ Design, Antrieb, Komfort
 Preis

Lancia Delta

PHOTOS: Z.V.G.

☺ Design, Fahrverhalten, Antrieb, Fahrwerk, Fahrspass
 Einstieg auf Rücksitze

Peu nombreux sont les amateurs d’automobiles qui n’ont
jamais entendu parler de la Lancia Delta. Symbole sportif de
la marque italienne, elle se veut aussi celui de l’innovation,
de la différence, de l’excellence même. En réinventant la
«Delta», Lancia touche le cœur, voire les tripes de ses «aficionados». La belle transalpine a du caractère, de l’allure, du
tempérament. Elle frappe par son look d’une extrême finesse
mais qui ne manque pas d’agressivité. Sous ses airs aguicheurs et derrière ses yeux en amande soulignés par une
rangée de LED, la Delta cache un intérieur à la fois luxueux
et fonctionnel. Le capot de notre véhicule de test recouvrait
un bloc 1,9 Multijet Twin Turbo (190 chevaux) de la
meilleure veine. Couplé à une boîte manuelle à six rapports
très précise, il s’est avéré juste parfait. Pur bonheur que de
tailler la route avec une telle limousine! Confortable, spacieuse, maniable et équilibrée, la Delta millésimée 2009 n’a
rien à envier à ses aînées. Chapitre consommation, les
promesses du constructeur (5,7 litres) peinent à être tenues,
même si la norme calculée (6,5 litres) n’a rien de catastrophique. Le seul léger bémol se trouve peut-être dans le tarif
Alfa Romeo, dans sa version haut de gamme, Platino, la
Delta coûte 48 480 francs.

☺ esthétique, motorisation, confort,
 prix

Hyundai Sonata
Das Flaggschiff der koreanischen Marke wurde überarbeitet. Die nunmehr sechste Auflage ist gut gelungen.
Verfeinerte Linien, markanterer Stil, der Sonata hat durchaus Charme und auch handfeste Vorteile. Er ist eher der
Wagen für lange Reisen als für die Hatz über enge Serpentinen. Angetrieben wird er von einem 3,3 Liter V6 mit 250 PS,
der die Kraft auf ein fünfstufiges Automatikgetriebe überträgt, das auf Wunsch sequentiell geschaltet werden kann.
Die Einheit überzeugt weitgehend, eine zusätzliche
Fahrstufe würde sich aber gut machen. Das würde auch dem
Verbrauch zugute kommen, der ein Liter über den Werksangaben von 9,9 Litern auf 100 km liegt. Der Komfort ist
auf der Höhe der Zeit, die Ausstattung ebenso wie die Schallabdichtung – alles sehr angenehm. Vielleicht sollte die
Dämpfung etwas straffer sein, damit der Wagen in gewissen
Fahrsituationen weniger aufschaukelt. Beim Preis gibt sich
der Sonata höflich: das Basismodell (2.0 confort) kostet
32 990 Franken. Die Luxusversion mit Lederausstattung
und weiteren elektronischen Hilfsmitteln kommt auf
43 990 Franken.

Le navire amiral de la marque coréenne a été revu et
corrigé à six reprises déjà et la dernière génération est assez
aboutie. Lignes affinées, style plus marqué, la Sonata
nouvelle ne manque ni de charme, ni d’arguments, même
si elle reste taillée pour les longs trajets plutôt que pour les
balades sur routes sinueuses. Equipé du V6, 3,3 litres et
250 chevaux, couplé à une boîte automatique à option
séquentielle, notre véhicule de test s’est montré convaincant. Il l’aurait certainement été encore un peu plus avec
un rapport supplémentaire aux cinq imposés. Manière de
mieux utiliser les capacités du bloc et de contribuer à
réduire une consommation annoncée à 9,9 litres, mais
contrôlée à un litre supplémentaire. Pour le reste, rien à
redire. Le confort est à la hauteur, l’équipement aussi, tout
comme d’ailleurs l’isolation phonique qui rend l’ensemble
fort agréable. Reste peut-être à rigidifier légèrement le
châssis pour éviter l’effet de tangage ressenti en certaines
circonstances. Côté prix, la Sonata se veut abordable, le
modèle de base (2.0 confort) est tarifé à 32 990 francs.
La version luxueuse, sièges cuir et autres améliorations
électroniques dignes d’une limousine de classe, est dans la
même tendance puisque vendue à 43 990 francs.

☺ confort, motorisation, équipement
 boîte 5 rapports, consommation

☺ Komfort, Antrieb, Ausstattung
 nur fünf Fahrstufen, Verbrauch
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«Centre Boujean»
Ein Jahr ist es her, dass Coop Megastore im «Centre Boujean» in Biel
Carrefour abgelöst hat. Das Einkaufszentrum im Westen Biels, direkt
an der A5 gelegen, ist auch Domizil von kleineren spezialisierten
Geschäften, die die Kundinnen und Kunden mit individuellen
Dienstleistungen und sympathischem Service verwöhnen.
BIEL BIENNE stellt vier Unternehmen vor, die zum «Erlebnis
‘Centre Boujean’» wesentlich beitragen.
Hotelplan
Centre Boujean
Zürichstrasse 24, rue de Zurich
2504 Biel/Bienne
032 344 70 10
www.hotelplan.ch
Plagt Sie das Fernweh und halten Sie es kaum noch aus in den
eigenen vier Wänden? Dann besuchen Sie das Reisebüro Hotelplan
im «Centre Boujean». Filialleiterin Michelle Gehrig stellt mit ihrem
kompetenten vierköpfigen Team gerne eine individuelle Reise für
Sie zusammen. Ob eine Kreuzfahrt, Badeferien oder ein Trip nach
Australien/Ozeanien oder Kanada – die qualifizierten Mitarbeiter
sind von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr 30 bis 19 Uhr, freitags
sogar bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 17 Uhr für Sie da.
Mehrsprachigkeit im Team ist selbstverständlich. Kunden aus dem
Berner Jura wie auch aus dem Seeland werden professionell beraten.

Cela fait un an que Coop Megastore a remplacé Carrefour au
«Centre Boujean» de Bienne. Mais le centre commercial, ce sont
aussi de plus petites enseignes réunies sous un même toit.
Commerces spécialisés, agence de voyage ou salon de coiffure et
de beauté, toutes ces entreprises offrent à leur clientèle l’assurance
d’un service compétent et personnalisé. BIEL BIENNE vous en présente
quatre qui se réjouissent de vous accueillir prochainement au
«Centre Boujean».
En manque d’horizons lointains vous souhaitez
quitter vos quatre murs? Alors rendez-vous au bureau de voyages d’Hotelplan au «Centre Boujean».
Michelle Gehrig, responsable de la filiale, et son
équipe de quatre collaborateurs vous aideront
volontiers à organiser le voyage dont vous rêvez.
Croisière, vacances balnéaires ou voyage en
Australie/Océanie ou au Canada – vous recevrez
des conseils compétents du lundi au jeudi de 8h30
à 19h00, le vendredi jusqu’à 21 heures et le
samedi de 8 à 17 heures. Nous sommes à votre
service que vous veniez du Seeland ou du Jura
bernois.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, JOEL SCHWEIZER

Hinter Vögele-Shoes stehen verschiedene Werte
und Überzeugungen. Sie leiten sich direkt aus den
Bedürfnissen der Kunden ab und bringen es mit vier
Kurzformeln auf den Punkt. Modisch und vielfältig: Wer den neusten Schuhtrends hinterher ist,
wird bei Vögele-Shoes fündig. Und hat dazu die
Qual der Wahl. Günstig, aber nicht billig: Trotz attraktiver Preise, macht Vögele-Shoes keine Abstriche
bei Qualität und Service. Garantiert 100 Prozent:
Auf jeden Vögele-Schuh gibt es eine 100-ProzentGarantie. Wer mit seinem Kauf nicht zufrieden ist,
kann umtauschen oder erhält das Geld zurück.
Näher bei Ihnen: Mit über 300 Filialen ist Vögele
Shoes in der Schweiz und in Österreich für die
meisten Kunden nur einen Katzensprung entfernt.

Saint Algue
Centre Boujean
Zürichstrasse 24, rue de Zurich
2504 Biel/Bienne
032 341 24 30
www.saintalgue.eu
Im «Coiffeur/Visagiste Saint Algue» werden Kundinnen und
Kunden von einer vertrauten, behaglichen und persönlichen
Atmosphäre empfangen. Sofia Marko, 30, leitet das Geschäft im
«Centre Boujean» seit drei Jahren und wird dabei von einem
sechsköpfigen Team unterstützt. Zu erschwinglichen Preisen
werden neben den Coiffeurdienstleistungen auch Beratungen der
Visagisten angeboten. Damit Männer und Frauen ihren Stil
entdecken können, nimmt das professionelle Team stets Rücksicht
auf individuelle Wünsche der Kundinnen und Kunden.

Ob eine elegante Uhr, ein schönes Collier oder
den Ehering — bei CHRIST finden Kundinnen und
Kunden eine grosse Auswahl an Uhren und
Schmuck. Geschäftsführerin Eveline Härtsch, 32,
und ihr dreiköpfiges Team beraten professionell
und gehen auch gerne auf Spezialwünsche der
Kunden ein. Sei es ein einfacher Uhren-Batteriewechsel oder ein individuell gestalteter Ehering
vom Goldschmied — das CHRIST-Team lässt keine
Wünsche offen. Kundennähe wird bei Christ gross
geschrieben. Deshalb finden sich in Biel zwei
weitere Filialen, und zwar an der Nidaugasse und im
«Centre Bahnhof».

Visilab
Centre Boujean
Zürichstrasse 24, rue de Zurich
2504 Biel/Bienne
032 343 30 40
www.visilab.ch
Durchblick in einer Stunde. Visilab ist die Nummer eins im
Schweizer Optikermarkt und verfügt über 59 Filialen. Philippe
Larderie und sein Optikerteam bieten den Kunden im Centre
Boujean eine riesige Auswahl an Korrektur- und Sonnenbrillen der
berühmtesten Marken. Philippe Larderie: «Wir haben viele Kunden,
die eine Brille auswählen, danach im Coop Megastore einkaufen
gehen und bereits eine Stunde später ihre neue Brille bei uns
abholen.» Denn dank dem eigenen Atelier werden die Gläser gleich
vor Ort hergestellt und in die gewählte Fassung montiert. Auch
Sonnenbrillen mit auf die Augen abgestimmten Sehkorrekturgläsern
können innerhalb von einer Stunde geliefert werden. Bei Visilab
Boujean findet jeder seinen Stil. Die Visilab-Optiker beraten Sie
gerne..

Vögele Shoes
Centre Boujean
Zürichstrasse 24, rue de Zurich
2504 Biel/Bienne
032 342 26 60
www.voegele-shoes.com
Tout ce qui caractérise Vögele-Shoes. Des valeurs et des
convictions cimentent la marque Vögele-Shoes. Elles découlent
des attentes exprimées par la clientèle. Les quatre formules
suivantes les résument parfaitement. Mode et diversité: VögeleShoes propose des modèles très tendance. Les clients ont
l’embarras du choix. Prix et qualité: malgré ses prix séduisants,
Vögele-Shoes ne fait aucun compromis sur la qualité et le service.
Garantie 100%: chaque paire de chaussures Vögele-Shoes
bénéficie de la garantie 100%. Si un client n’est pas satisfait de
son achat, il a le choix entre un échange et un remboursement.
Proximité géographique: avec plus de 300 succursales en Suisse
et en Autriche, la plupart des clients dispose d’un magasin
Vögele-Shoes tout près de chez eux.
Chez «Coiffeur/Visagiste Saint Algue»,
la clientèle trouve un salon qui répond à ses désirs
de confiance, de bien-être et de personnalisation.
Sofia Marko, 30 ans, dirige la filiale du «Centre
Boujean» depuis trois ans et peut compter sur la
compétence de son équipe de six personnes.
A des tarifs avantageux, avec un devis pour chaque
prestation, Saint Algue offre une gamme complète
en coiffure, coloration, conseil stylisme et visagisme. Toute cliente ou client peut ainsi découvrir
son propre style en bénéficiant des conseils de
professionnels expérimentés qui respecteront
toutes leurs envies.

Christ Uhren & Schmuck
Christ montres et bijoux
Centre Boujean
Zürichstrasse 24c, rue de Zurich
2504 Biel/Bienne
032 342 12 50 www.christ-swiss.ch
Qu’il soit intéressé par une montre, un bijou ou encore des
alliances, le client trouve un vaste choix chez CHRIST. Il bénéficie
également des conseils professionnels de la directrice Eveline
Härtsch, 32 ans, et de ses trois collaboratrices qui n’hésitent pas à
répondre au moindre désir de leur clientèle. Echange d’une batterie de montre ou vœux particuliers pour une alliance, l’équipe de
CHRIST ne laisse aucune demande de côté. A Bienne, CHRIST joue
la proximité. Hormis celle du Centre Boujean, deux autres filiales
sont à disposition à la rue de Nidau et au «Centre Bahnhof».

Avec une soixantaine de filiales, Visilab est le
numéro 1 suisse de l’optique. Philippe Larderie et
ses collaboratrices proposent à la clientèle du
Megastore un immense choix de lunettes de
marque. «Bien des clients font leur choix, puis
font leurs achats au Megastore de Boujean et
peuvent déjà venir chercher leurs nouvelles
lunettes en repartant», souligne Philippe Larderie.
Il ne faut en effet qu’une heure aux professionnels
de Visilab pour produire une paire de lunettes
dans leur propre atelier. «C’est aussi valable pour
les lunettes solaires aux verres correcteurs adaptés
à votre vue.» L’élégance conjuguée dans une
multitude de styles, une vaste gamme de modèles
pour tous les goûts, pour Visilab «porter des
lunettes doit aussi être un plaisir».
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L’Etrive
Die geschützte Werkstatt «L’Etrive»
eröffnete vergangenen Freitagnachmittag
ihre neuen Räumlichkeiten in Biel. Die
Stiftung arbeitet vorwiegend für
Industrie- und Handelsunternehmen.

Vendredi dernier, la Fondation l’Etrive
inaugurait de nouveaux locaux, un étage
ajouté sur le toit des voisins. Très active
dans la sous-traitance, la Fondation a bon
espoir de conserver et d’étendre sa
clientèle grâce à son dynamisme.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Das Atelier-Team L’Etrive/l’équipe de l’Etrive: Olivier Liechti, Claude Nicolich, Sylvia Lalli, Julien Roux, Raymond Kaelin, Direktor/directeur, und/et
Cédric Seuret.

Marcel Krähenbühl, Architekt/architecte, Bern(e), und/et René Leupi,
Bauingenieur/ingénieur en bâtiment, Schmidt & Pletscher, Biel/Bienne.

Internet:
www.bcbiel.ch
tion
Notre prix: épila

à 2.60 la minute!

Danke an die Nachbarn/merci aux voisins: André Bickel und/et Daniel Kilian,
Brérot SA; Bernard Moser, Mozair SA; Laurent Gullotti, Stiftungsratspräsident/président de la Fondation l’Etrive; Marlène Perrenoud und/et Frédéric
Ryser, Mozair SA, Biel/Bienne.

In der geschützten Werkstatt arbeiten
Behinderte.
Dans le nouvel atelier protégé, les
handicapés travaillent déjà des articles pour Noël prochain.

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Bonjour! Wir sind Kim (8 Jahre) und Thommy (11 Jahre)
und die Sorgenkinder vom Tierheim! Wir kamen in einem
sehr schlechten Zustand hier ins Tierheim. Durch diese
Haltung haben wir leider einige gesundheitliche Probleme.
Diese können aber mit Pflege und Medikamenten behoben
werden. Nun suchen wir auf diesem Weg endlich unser
kleines Paradies in einem ruhigeren Haushalt wo man uns
verwöhnt, pflegt, schmust und einfach nur gern hat! Am
Anfang sind wir etwas zurückhaltend, aber wenn du uns
Geduld und Liebe entgegen bringst, bekommst du von uns
eine doppelte Ladung Hundeliebe!

Béatrice Wollmann, Fürsprecherin/avocate, und/et André Bessot,
Vizepräsident des Stiftungsrats/vice-président fondation L’Etrive, Biel/Bienne.

« Ich verkaufe
Inserate für
BIEL BIENNE, weil
diese Zeitung eine
ideale Plattform für
Werbung ist.

»

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

Nous traitons:
✔ demi-jambes
✔ jambes entières
✔ aisselles
et spécialement rs:
✔ bikini
ur les messieu
✔ lèvre supérieure p✔o torse
✔ visage
✔ dos
e)
Nous nous
✔ jambes (cyclist
réjouissons
de votre visite.
Votre team Beauty
sauna
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

Christine Beyeler
Direkt 032 329 39 28
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JARDINAGE

«Wir verkaufen Freude»

«Nous vendons du bonheur!»

Kaum Werbung, kein Firmenprospekt, (noch) keine
Homepage. Und doch herrscht
im Blumenmarkt Dietrich oft
volles Haus. «Die verkehrstechnisch optimale Lage ist
ein Riesenvorteil», räumt Geschäftsführer Peter Dietrich
ein. Tausende Pendler verkehren täglich auf der Autostrasse
zwischen Thielle und Ins. Auf
der Höhe von Gampelen
haben sie einige Sekunden
einen idealen Blick aufs Gartencenter mit seinem grossen
Firmenschild. «Das ist besser
als jedes Werbeplakat.»

Ambiance. Doch die Lage
allein macht noch keinen
guten Wein, lautet ein altes
Winzersprichwort. Springender Punkt sind Ambiance und
Philosophie des Gartencenter
Dietrich: «Wir verkaufen
Freude!» Und die 27 Mitarbeitenden tun dies mit Leib und
Seele. «Es sind alles Fachleute.» Jede und jeder betreut
einen Bereich. Sonja Wespi ist
Herrin über die Topfabteilung. Sie ist quasi ihre eigene
Unternehmerin. «Sortimentsgestaltung, Einkauf, Präsentation oder Beratung erledige
ich weitgehend in Eigenregie», sagt die junge Gärtnerin.
Blumenmarkt Dietrich, Neuenburgstrasse 79,
Gampelen, Telefon 032 313 13 06
Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 9 bis 18.30
Uhr, Samstag: 8 bis 17 Uhr.

Zu vermieten ab 1. Januar 2010
oder nach Vereinbarung in gepflegtem
Ärzte-/Geschäftshaus am
Unteren Quai 92 in Biel

Büro-/
Praxisräume 290m2
Mietzins: Fr. 175.–/m2/Jahr + HK/NK
Interessiert?
Auskunft und Besichtigung
Tel. 032 329 84 40
VESA, Unterer Quai 92, 2501 Biel

2007 ist die neue 6500
Quadratmeter grosse Halle
eingeweiht worden. «Sie ist
hell und bestens wärmeisoliert», erläutert Dietrich. Viele
Kunden verbinden den Besuch mit einem Familienausflug. Mami kann stundenlang
herumstöbern, die Kleinen
können sich auf dem Spielplatz austoben und Papi
stärkt sich beim kühlen Bier
im gemütlichen Bistro.

Ausgefallen. Das Angebot ist immens. «Wir führen
immer Hunderte Blumen- und
Pflanzenarten.» Leute mit
Garten werden in der Baumschule fündig. Für Terrassen
gibt es Töpfe in allen Formen
und Farben. «Anthrazitfarbener Eternit liegt im Trend»,
sagt Sonja Wespi. Wichtiges
Standbein sind die Garten-

möbel, die durch modernes
Design und Qualität bestechen. Ein Hit sind die hochwertigen Grills der Marke
Weber. «Einige Franken mehr
ausgeben lohnt sich.»
Für die Verschönerung
grosser und kleiner Gartenparadiese gibt es (fast) alles, was
das Herz begehrt: ausgefallene Figurenbrunnen aus Carrara-Split verströmen maritimes Flair, Buddha-Figuren
verwandeln ihr Heim in
einen balinesischen Zauberpark, und wers rustikal mag,
bestellt ein kleines Blockhaus,
«die lassen wir auch nach
Mass anfertigen». Aber am besten kommen Sie selber vorbei. Das Team des Blumenmarktes Dietrich freut sich
auf Ihren Besuch!
n

Le marché aux fleurs Dietrich
de Champion attire une foule
d’amateurs de jardinage.
Pas de publicité, par de prospectus, pas (encore) de homepage. Pourtant, le marché aux
fleurs Dietrich attire la foule.
«Notre emplacement idéal sur
le plan routier est un avantage
immense», admet Peter Dietrich, directeur. Des milliers de
pendulaires empruntent chaque jour l’autoroute entre
Thielle et Anet. A la hauteur de
Champion, ils ont le temps de
jeter un regard sur la jardinerie
et son enseigne bien visible.
«C’est mieux que n’importe
quel panneau publicitaire.»

Ambiance. La situation, à
elle seule, ne suffit pas à faire un

bon vin, dit un vieux dicton vigneron. Les éléments déterminants résident dans l’ambiance
et la philosophie de Dietrich:
«Nous vendons du bonheur!»
Ses vingt-sept collaborateurs le
font de tout cœur. «Tous sont
des professionnels.» Chacun
contrôle un département, Sonja
Wespi dirige le secteur des pots,
elle est quasiment son propre
chef. «La composition de l’assortiment, les achats, la présentation ou les conseils à la
clientèle, je m’occupe de tout
presque de manière autonome», dit la jeune jardinière.
En 2007, la vaste halle de
6500 m2 a été inaugurée. «Elle
est claire et bénéficie d’une excellente isolation thermique»,
explique Peter Dietrich. Beaucoup de clients associent leur
visite à une excursion en famille. Maman prend le temps

Das Team
vom Blumenmarkt
Dietrich mit
Topfexpertin Sonja
Wespi
(rechts):
Kompetente Beratung
garantiert.
L’équipe du
marché aux
fleurs
Dietrich
avec Sonja
Wespi (à
droite):
conseil
compétent
garanti.

ZU

VERMIETEN

ZU VERMIETEN
An bester Lage in der Industriezone BielBözingen, J.-Renfer-Strasse 62, in unmittelbarer Nähe Autobahn anschluss

GEWERBEHALLE
Beheizter Anbau ca. 122 m2,
Höhe 2.50 m, Vorraum 32 m2,
Garderobe/WC, Parkplätze,
Mitbenutzung Sitzungszimmer/Cafeteria
Lokalität geeignet für Kleingewerbe, Lager,
evtl. Laden, Büro usw.
Miete inkl. PP
NK

Fr. 1'700.–
Fr. 225.–

Mietbeginn: sofort oder nach Vereinbarung
Auskunft: Direct Mail Biel-Bienne AG
Hr. R. Hugelshofer, Tel. 032 343 30 30

• A

LOUER

Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir per sofort
3.5-Zimmerwohnung, Fr 750.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH
Tel. 041 310 98 15 (während Bürozeit)

de s’inspirer et de respirer, les
enfants s’ébattent sur la place
de jeu et papa savoure une
bière bien fraîche au bistrot.

Singulier. L’assortiment est
immense. «Nous avons des
centaines de fleurs et de plantes en stock.» Les propriétaires
d’un terrain trouveront leur
bonheur à la pépinière. Des
pots ou des jarres de formes et
de tailles variées sont là pour
égayer les terrasses. «L’eternit
anthracite a la cote», constate
Sonja Wespi. L’entreprise vit
sur un secteur capital, celui des
meubles de jardin, remarquables par leur modernisme
et leur qualité. Les grills Weber,
une marque renommée, font
un tabac: «Quelques francs de
plus font la différence.»
Chez Dietrich, il y a tout
pour embellir les espaces verts,
notamment d’originaux décors de fontaine en éclats de
marbre de Carrare diffusant un
souffle d’air marin, des figures
de Bouddha transformant votre
foyer en un parc balinais magique. Enfin, la personne qui
aime le rustique peut commander une petite cabane en
rondins «aussi taillée sur mesure»! Le mieux, c’est d’aller
sur place et de se convaincre
des atouts du marché aux
fleurs Dietrich. Son équipe se
réjouit de vous accueillir! n
Marché aux fleurs Dietrich,
Neuenburgstrasse 79/route
de Neuchâtel 79, Gampelen/
Champion, 032 313 13 06.
Heures d’ouverture: lundi à
vendredi de 9 à 18 heures
30, samedi de 8 à 17 heures.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der Blumenmarkt Dietrich in
Gampelen zieht Heerscharen
von Gartenfreunden an.

ZU

VERKAUFEN

De Particulier à Particulier

RECHERCHONS

Propriétés, appartements, terrains,
commerces, entreprises

Tél. 021

320 70 71

A

VENDRE

Busswil: unverbaubare Fernsicht!
An privilegierter Lage, für Einfamilienhaus/Villa
geeignete, erschlossene

BAUPARZELLE (W1)
Halt : 706 m2. Preis: CHF 300’000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - 032 378 12 04

Keller 40m2

sar@diamonts.ch www.immoscout.ch/1465515

in Ligerz zu vermieten ab 2010
mit Bresse (Vaselin, Gelb) 15 Jährig
+ 4 x 2’000 Liter Stahltanks.
Ehemaliger Mieter B. Egger.
Anfrage: 079 503 24 00

Pieterlen: ruhig, sonnig, zentral, eben.
Für Einfamilienhaus geeignete, voll erschlossene

BAUPARZELLE
Halt : 600 m2. Preis: 200.-/m2

SAR management, 2554 Meinisberg

www.immobiel.ch

032 378 12 03 - 032 378 12 04
sar@diamonts.ch www.immoscout.ch/1398416

Concours BIEL BIENNE Wettbewerb

20 Fünfliber / 20 thunes
Wer gewinnt?

Wir vermieten nach Vereinbarung
an der Madretschstrasse
(Nähe Brühlplatz) mehrere

31⁄2-Zimmerwohnungen
ab Fr. 1’125.00 zuzügl. HK/NK
• helle, grosse Räume mit Parkett
• Wohnfläche ca. 80 m2
• verglaster, grosser Balkon
• ruhig, trotz zentraler Lage
• gute Anschlüsse an öff. Verkehrsmittel
Unsere Frau M. Fuchs steht Ihnen für allfällige Fragen oder für einen unverbindlichen
Besichtigungstermin gerne zur Verfügung
(Nummer 031 310 12 21).

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

Samstag, 30. Mai 2009,
Frühlingsfest, Corgémont

Qui gagnera?
La personne entourée d’un cercle
gagne le concours BIEL BIENNE et
peut aller retirer les 20 thunes jusqu’au 9 juin aux guichets de la
Banque Raiffeisen Lac de Bienne à
la place de la Gare 11 à Bienne.
Samedi, 30 mai 2009,
Fête du printemps, Corgémont
GewinnerIn der letzten
Woche:
Le/la gagnant/e de
la semaine dernière:
Bernhard Guillod, Orpund

Bienne – Route de Büren 22
Photo: Hervé Chavaillaz

Biel – Madretschstrasse

Wer erkennt sich auf unserem
Foto? Die mit dem Kreis gekennzeichnete Person gewinnt den
BIEL BIENNE-Wettbewerb und
erhält 20 Fünfliber. Sie kann diese
bis zum 9. Juni am Schalter der
Raiffeisenbank Bielersee am
Bahnhofplatz 11 in Biel abholen.

A VENDRE dans un quartier tranquille,
bel appartement (PPE) de 116 m2,
entièrement rénové, moderne et clair avec
vue magnifique sur la rivière “La Suze” un

51⁄2-pièces avec terrasse couverte

Ein Haus, eine Eigentumswohnung, eine Hypothek:
Une maison, un logement, une hypothèque:
Raiffeisenbank Bielersee
Bahnhofplatz 11 place de la Gare
2502 Biel/Bienne
www.raiffeisen.ch/bielersee

– Année de constr.: 1998 – sols en carrelagesparquets – grande cuisine bien agencée
– WC/douche sép. avec la chambre à coucher
des parents – WC/baignoire – terrasse
couverte de 12 m2 – cave – 1 place de parc
au garage sous terrain.
Prix de vente: Frs 495’000.–

2IVE 'AUCHE

Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard
Natel 079 330 19 59

rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch
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GUITARE

Michel Rutscho, Gitarrist des
«Quintette Color de Buenos
Aires», erzählt von seiner
Leidenschaft für die Musik –
eine Leidenschaft, die auch im
Ruhestand weiterklingt.
VON
«Es ist eine Frage des GeFABIO hörs, des Zuhörens und der inGILARDI neren Vorstellungskraft», erklärt der Bieler Profigitarrist
Michel Rutscho. Und den
Kopf zwischen den beiden Ohren gilt es ebenfalls nicht zu
unterschätzen: «Disziplin ist
die Grundlage des Erfolgs.
Man muss lernen, sich zu kontrollieren, und darf vor allem
nicht vergessen, dass Musik
nicht nur dazu dient, die Finger zu bewegen.» Rutschos
Schüler der Meisterklassen der
Hochschule für Musik und
Theater Biel und Bern sowie
der Volksschule Solothurn
wissen, wovon er spricht. Genauso wie seine Privatschüler.
Er selber hat es in Nizza erlebt, wo er als 30-Jähriger einen Meisterkurs bei Ida Presti
(Ehefrau des Virtuosen Alexandre Lagoya) besuchte. Immer wieder mahnte sie: «Rutscho, wer am Abend feiern
kann, kann am Morgen auch
aufstehen, um zu arbeiten!»
Und mit Bewunderung erinnert sich der Bieler: «Sie war
jeden Morgen um 8 Uhr zur
Stelle, nachdem sie am Vorabend länger gefeiert hatte als
wir alle zusammen!»

sen der Jahre 1925 bis 1929,
von Armstrong über King Oliver bis zu den HotFive. Der
Autodidakt hörte zu und
spielte an den Bieler «Pablo
bars»-Abenden mit den Jazzmen Lehnen, Voisard, Mollet,
Greder, Descoeudre und vielen weiteren, eher er sich für
die klassische Schiene entschied.
Der verstorbene Claude
Flegenheimer motivierte ihn
dazu, nach dem Konservatorium in Biel an der Musikakademie Basel Gitarre zu studieren.
Er besuchte auch Meisterkurse
in Wien und Nizza mit einem
Ziel vor Augen: «Von der Musik leben zu können.»
Also macht er sich ans
Werk und baut seine Existenz
auf verschiedenen Pfeilern
auf: Er unterrichtet, schreibt
Arrangements, obwohl «ich
es hasse, sie zu Papier zu bringen», gibt Konzerte mit verschiedenen Formationen und
sitzt in der Jury von Fachprüfungen.

Freiheit. Aus seiner Leidenschaft hat Rutscho seinen
Beruf gemacht. Aus seinem
Beruf hat er sein Leben gemacht. Ein Leben, das er mit
seiner Partnerin, der Gitarristin Christine Dauwalder
teilt. Und auf dem Instrument ihres gemeinsamen Lebens will der Bieler noch viele Saiten zum Klingen bringen. «Ich will meinem Leben
noch viel Leben einhauchen», sagt der 67-Jährige, der
sich ab diesem Sommer im
Ruhestand befindet.
Ein Wort, das so gar nicht
Entdeckung. Michel Rut- zu ihm passen will. Noch imschos Leidenschaft für die mer finden sich viele Reisen
Musik begann mit Jazz-Grös- in seinem Terminkalender.
«Diesen Sommer besuche ich
cadenza rotonde night, Freitag, 5. Juni 2009, einen Kurs für barocke Gitarre in Barcelona.» Die nächs19.30 Uhr, Tango argentinio, Piazzola, Airs du
Rio de la Plata, Gastronomie und Tanz mit dem ten Etappen: Auftritte an klassischen Jazzabenden «mit
Quintette Color de Buenos Aires.
meinen Gitarren-Freunden in
Reservationen bei der Brasserie la Rotonde,
Rio, eine weitere Reise nach
Bahnhofstrasse 11, Biel.
Indien, um als Duo aufzu-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER/Z.V.G.

Die Saiten klingen «Ajouter de la vie
à mes années»
lassen
d’art dramatique de Bienne et
de Berne savent de quoi il parle. Tout comme ses élèves privés.
Lui-même a expérimenté
la chose quand, à Nice, alors
jeune trentenaire, il suivait les
cours de la célèbre Ida Presti
(épouse du virtuose Alexandre
Lagoya). Elle n’hésitait pas à
lui rappeler dans son accent
inimitable: «Rutscho, si tou
sais faire la fête, tou sais té léver lé matin pour travailler!»
Il ajoute avec une pointe d’admiration (et une lumière dans
les yeux qui en dit long)
qu’elle aussi était là, dès huit
heures, «après avoir fêté plus
longtemps que nous!»

Michel
Rutscho
solo und
mit der
Band:
«Disziplin
ist der
Grundstein
des
Erfolgs.»
Michel
Rutscho en
solo ou en
groupe: «La
discipline
est à la
base de la
réussite.»

treten, Menschen zu treffen
und den aussergewöhnlichen
Soundmix zu hören». Und
vielleicht Argentinien? «Wir
bereiten uns nie auf unsere
Reisen vor. Wir kaufen ein
Ticket und probieren es aus.»
So hielt es das Duo Rutscho-Dauwalder auch, nachdem Michel Rutscho den modernen argentinischen Tango
entdeckte – durch Heidy Nyman, Lehrerin an der Musikschule Biel und Bassistin des
«Quintette Color de Buenos
Aires». «Ausserhalb des touristischen Rahmens haben wir
bei unserer dritten Reise einen unglaublichen Schuppen
in der argentinischen Hauptstadt entdeckt, wo wir für einmal die einzigen waren, die
nicht gespielt haben. Es war
ein Wettbewerb für das Fernsehen!»
n

Guitariste du «Quintette Color
de Buenos Aires», Michel
Rutscho dévoile sa passion
pour la musique qui ne s’éteint
pas à l’heure de la retraite.

Découverte. Michel Rutscho a commencé par simplement écouter les grandes
pointures du jazz des années
1925 à 1929 (d’Armstrong
aux HotFive en passant par
King Oliver). Autodidacte, il
s’est mis à jouer dans les soirées «Pablo bars» de la métropole horlogère avec les jazzmen Lehnen, Voisard, Mollet,
Greder, Descoeudre, etc., avant
d’opter pour la musique classique.
Le défunt Claude Flegenheimer l’a initié, puis, après le
Conservatoire de Bienne, le
guitariste a suivi les enseignements de l’Académie de musique de Bâle. Détour par
Vienne ensuite, puis Nice,
avec comme choix clair «de
gagner ma vie avec la musique».
Il assume la chose et
construit différents piliers sur
lesquels s’appuyer: il enseigne,
écrit des arrangements «mais
je déteste faire la mise en
page», joue en concert avec
différentes formations ou participe aux jurys d’examens
professionnels.

PAR
«Tout est histoire d’oreille,
FABIO d’écoute et de représentation
GILARDI intérieure», estime le guitariste professionnel biennois Michel Rutscho. Il ne faut pas
sous-estimer la tête qu’il y a
entre elles deux. Il assène: «La
discipline est à la base de la
réussite. Il faut apprendre à se
maîtriser et surtout ne pas oublier que la musique ne sert
pas uniquement à faire bouLiberté. De sa passion,
ger ses doigts.» Ses élèves des l’artiste Michel Rutscho a fait
classes professionnelles de la son métier. De son métier, il a
Haute école de musique et fait sa vie. Qu’il partage avec

sa compagne guitariste, Christine Dauwalder. Et, à l’instrument de leur vie commune,
le Biennois a croché mille
cordes. «J’aimerais ajouter de
la vie à mes années», résume
l’artiste, 67 ans et à la retraite
dès cet été.
Le mot, du reste, ne lui
convient pas. A son programme, les voyages ne manquent
pas. Cet été, «je prends un
cours de guitare baroque à
Barcelone». Ses prochaines
étapes: jouer dans des soirées
classiques «avec mes amis
guitaristes à Rio, un nouveau
voyage en Inde pour une
tournée en duo, des rencontres humaines et des mélanges de sons extraordinaires.» Et peut-être l’Argentine? «Nous ne préparons jamais nos voyages, on prend
un billet d’avion et on
essaye.» C’est ce que le duo
Rutscho-Dauwalder a fait
après que Michel eut découvert le tango argentin moderne par l’entremise de Heidy
Nyman, enseignante à l’Ecole de musique de Bienne et à
la base du Quintette Color de
Buenos Aires. «Hors circuit
touristique, c’est à notre 3e visite que nous avons découvert une boîte incroyable
dans la capitale argentine où
nous étions pour une fois les
seuls à ne pas jouer, c’était un
concours pour la télévision!»
n

cadenza rotonde night,
vendredi 5 juin 2009 à
19h30, tango argentinio,
Piazzola, Airs du Rio de la Plata, gastronomie et danse
avec le Quintette Color de
Buenos Aires. Réservations
Brasserie la Rotonde, rue de
la Gare 11, Bienne ou au
032 322 84 74.

TIPPS / TUYAUX
Biel: Theater
im Gaskessel

n

Der Teufel steckt im
Detail, im Unzugänglichen, von wo er lauert und
trachtet, geduldig auf seiner
Schaukel sitzt, wie auf dem
Schwert des Damokles und
hoch über den Köpfen dem

auch zusammenleben, wenn
der Beruf das Private belagert, das Öffentliche das Intime konsumiert und Liebe
nur noch ein Ding ist, das
man mal auf einer Plakatwand gesehen haben will?
Die «Compagnie Setzkasten»
spielt Der Verein diesen Mittwoch und Donnerstag im
Gaskessel in Biel.
ajé. Gygax, die hochnäsige Raupe. In Dr Jonathan u sis Gärtli
wird dem Publikum auf eine
anschauliche Art der Unterschied zwischen Stehlen und
Ausleihen vermittelt. Brigitte
Gerber umschreibt die Philosophie wie folgt: «Unser Ziel
Das Puppentheater
«Chlyni Wält» verab- ist es, die Besucher für eine
schiedete sich 2002 mit einer halbe Stunde in eine andere
Welt zu entführen. Eine
letzten Aufführung von seiWelt, in der alles kleiner ist
nen Freunden. Nun lässt
Puppenspielerin Brigitte Ger- und man beim genauen Betrachten ins Staunen
ber aus Studen «Chlyni
kommt.» Aufführungen:
Wält» neu aufleben. Diesen
Freitag um 15 Uhr 15 und
Freitag gibt es im Begegajé.
nungszentrum H2 in Studen um 16 Uhr 45.
(Hurnimattweg 2) zwei Aufführungen des Stückes Dr Jonathan u sis Gärtli. Jonathan,
die Hauptfigur dieses Puppenspiels, ist eine Maus. Er
braucht seine Freunde, die
ihm helfen, das Leben besser
An ihrer nächsten
zu verstehen. Da sind Lisa,
Matine vom kommendie hilfsbereite Maus, Koni,
den Sonntag präsentiert die
der Erfinder, Susi, der ver«Vereinigung Pro Jazz» Musiträumte Igel und Fräulein
kerinnen und Musiker aus

PHOTOS: Z.V.G.

Studen:
Comeback

n

Treiben der Menschen zusieht. In Verein begegnen
ihm vier solche Menschen,
die in einer Wohngemeinschaft zusammenleben. Die
«Compagnie Setzkasten»
zeigt, wie sie doch die immer gleichen Bahnen ziehen, wie Planeten gefangen
in ihrem missgünstigen Reigen, sich das Leben schwer
machen, sich selbst und sich
gegenseitig. Nur um sich
doch wieder zusammenzuraufen im Gemeinwesen,
zusammenzuraufen in der
Gemeinschaft, in der sie
wohnen. Wie soll man denn

der Region. Suite 5 beweisen,
dass aus einer eher zufälligen
Begegnung durchaus eine
harmonische und vielversprechende Zusammenarbeit
erwachsen kann. Getroffen
haben sich die Bandmitglieder anlässlich einer Jam-Session während einer Geburtstagfeier. Das musikalische
Feeling erschien den Akteuren dabei als so gut, dass
man beschloss, «es miteinander zu versuchen». Und obwohl die Band in dieser Zusammensetzung noch jung
ist, verfügen die einzelnen

Royalties

n

Seize adolescents ont
travaillé durant six
mois avec le metteur en
scène Fabian Gysling pour
monter «La Vie de Monsieur
Robert». L’histoire d’un

La Ramée

n

Mitspieler über Erfahrung
und musikalischem Rüstzeug.
Die Matinee im Restaurant
Schönegg in Grenchen beginnt um 10 Uhr 30 Uhr. ajé.

Grenchen: Jazz
am Vormittag Chevalley

n

sien qui a choisi ce lieu pour
présenter les travaux réalisés
ces sept dernières années. Le
Jurassien qui peint depuis
30 ans a ouvert des ateliers
d’art-thérapie à Bellelay et à
Lambaréné, à l’hôpital Albert
Schweizer. Céline Clénin animera musicalement le vernissage. A voir jusqu’au 26 juillet.
RJ

beaucoup ce que vous
faites». Un couple de
Parisiens rejoint un couple
d’amis à la campagne pour le
week-end. Un quiproquo
transforme le moment de détente en règlement de comptes. Une joute verbale.
RJ

n

Atelier & Galerie, à la
rue Haute 5 à Bienne,
vernit à 17 heures une nouvelle exposition. Roland Chevalley, «faiseur d’images» juras-

Les jardins du CIP à
Tramelan accueillent
un théâtre en plein air samedi à 20 heures: la troupe
La Ramée joue une comédie
de Caroline Greep, «J’aime

homme triste, frustré qui
s’énerve contre tout le monde. Jusqu’au jour où il rencontre Capucine qui va lui
donner un étrange cadeau.
Vendredi et samedi à 20h30
au Royal de Tavannes. Pour
tous les amateurs de rêve et
de poésie.
RJ

Cédric Barberis

n

La Galerie Selz à
Perrefite vernit dimanche à 16 heures 30 une
exposition du jeune peintre
valaisan Cédric Barberis.
Dans la genèse de ses toiles,
l’artiste commence par des
tons pastels, foncés et une
lumière qui les éclaire. Une
composition abstraite qui se
module ensuite en corps féminins ou en visages. Il s’en
dégage une aura érotique. A
voir jusqu’au 5 juillet.
RJ

EN VRAC
l Robifest: c’est la fête du
jardin Robinson, samedi dès
12 heures à Mâche. Avec
marionnettes, magie, cirque,
danse et concerts.
RJ
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ab donnerstag täglich / dès jeudi chaque jour

lido 1

032 323 66 55

lido 2

032 323 66 55

rex 2

032 322 38 77

TERMINATOR: SALVATION –
TERMINATOR – DIE ERLÖSUNG

Schweizer Premiere! Im postapokalyptischen Jahr 2018
führt John Connor die Menschen gegen Skynet und dessen
Armee von Terminators an. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.
Mit: Christian Bale, Anton Yelchin. Von: McG.

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
Tägl. – Ch. j. 20.15. Letzte Tage – Derniers jours!

COCO AVANT CHANEL – COCO CHANEL –
DER BEGINN EINER LEIDENSCHAFT

2. Woche. Die Geschichte von Gabrielle Chanel, die sich
auf aussergewöhnliche Weise zur legendären
Modeschöpferin entwickelt. Franz. gespr./dt. UT. Ab 12/10
Jahren. 1 Std. 50. Mit/Avec: Audrey Tatou, Benoît
Poelvoorde. Von/De: Anne Fontaine.
2e semaine. Un biopic sur la jeunesse de la célèbre styliste
Coco Chanel. Vers. franç./s.-t. all. Dès 12/10 ans. 1 h 50.
Ab DO tägl. 15.00 + 17.30, deutsch gespr. – sans s.t. franç.

ÅOHERQÀOP´

HANNAH MONTANA – THE MOVIE
HANNAH MONTANA – DER FILM

Schweizer Premiere! Miley fühlt sich ausgebrannt von ihrem
Doppelleben und braucht dringend eine Auszeit, daher
überredet ihr Vater sie zu einem Tripp in die Heimat in
Tennessee. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 42.
Mit: Miley Cyrus, Emily Osment. Von: Peter Chelsom.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 17.45 + 20.30 +
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00, engl. O.V./d/f.

CROSSING OVER

Schweizer Premiere! Wayne Kramer (Running Scared, The
Cooler) hat mit Crossing Over einen hervorragenden
Ensemblefilm über die schwierige Situation illegaler
Einwanderer in den USA geschaffen. Ab 16/14 Jahren.
1 Std. 55. Mit/Avec: Harrison Ford, Sean Penn.
En première suisse! Un drame-choral autour de
l’immigration aux Etats-Unis par les producteurs de
«Munich» et «The Sixth Sense».
Dès 16/14 ans. 1 h 55. De: Wayne Kramer.
Vers. franç. ch. j. 15.30. Deutsch gespr. s. Lido 2.

NIGHT AT THE MUSEUM 2: BATTLE OF THE
SMITHSONIAN – LA NUIT AU MUSÉE 2
3e semaine. Larry et ses amis vont devoir contrer les
plans maléfiques du pharaon Kahmunrah et de ses
acolytes Al Capone, Ivan le Terrible et Napoléon.
Dès 8/6 ans. 1 h 44. De: Shawn Levy.
Avec: Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
LIDO 2: tägl. – Ch. j. 20.15 + FR/SA auch –
VE/SA aussi 23.15, engl. O.V./d/f.
PALACE: DO-MO 20.30, deutsche Version –
JE au LU 17.30 version française.

ANGELS & DEMONS – ILLUMINATI

4. Woche. Die spannende Fortsetzung des Erfolgsthrillers
«The Da Vinci-Code» mit Tom Hanks.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 18. Von/De: Ron Howard.
4e semaine. La première enquête de Robert Langdon
(Tom Hanks) qui doit déjouer un complot terroriste
mené par les Illuminati. Dès 14/12 ans. 2 h 18.
Tägl. 15.00, deutsch gespr. – Vers. franç. voir Lido 1

NIGHT AT THE MUSEUM 2: BATTLE OF
THE SMITHSONIAN – NACHTS IM MUSEUM 2
3. Woche. Museumswächter Larry muss sich diesmal mit
dem zum Leben erwachten bösen Pharao Kahmunrah und
dessen Kumpanen Napoleon, Al Capone und Ivan dem
Schrecklichen herumschlagen. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 44. Mit:
Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson. Von: Shawn Levy.
Tägl. – Dès JE ch. j. 17.45. Vers. franç./dt. UT.

UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE

«Le bon film». Erstaufführung! Indochina, 1931. Im Golf von
Siam, am Rande des Pazifischen Ozeans, überlebt eine
Mutter mehr schlecht als recht mit ihren beiden Kindern.
Ab: 14/12 Jahren. 1 Std. 55. Mit/Avec: Isabelle Huppert,
Gaspart Ulliel. Von/De: Rithy Panh
«Le bon film». En 1re vision! Indochine, 1931. Dans le Golfe
du Siam, une mère survit tant bien que mal avec ses deux
enfants, qu'elle voit grandir et dont elle sait le départ
inéluctable. Dès: 14/12. 1 h 55.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22

DO-SO – JE-DI 15.00 + FR/SA auch – VE/SA aussi
23.15, engl. O.V./d/f. Letzte Tage! – Dern. jours!

GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST –
DER WOMANIZER – HANTÉ PAR SES EX

2. Woche! Matthew McConaughey und Jennifer Garner in
einer romantischen Komödie, die sogar Michael Douglas
einen geisterhaften Auftritt beschert. Engl. O.V/d/f.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 41. Von/De: Mark Waters.
2e semaine! Alors qu'il assiste au mariage de son frère,
un homme est hanté par les fantômes de ses anciennes
petites amies. V.O.angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 41. Avec:
Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Freitag/Vendredi 5.06.09
20h30
VORPREMIERE/AVANT-PREMIÈRE

schweizer premiere!
en 1re suisse!

Schweizer Premiere! Im postapokalyptischen Jahr 2018
führt John Connor die Menschen gegen Skynet und dessen
Armee von Terminators an. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.
Mit: Christian Bale, Anton Yelchin. Von: McG.
En 1re suisse! En 2018, après l’apocalypse qui a vu
s’affronter les hommes et les robots, John Connor est
devenu le chef de la résistance humaine contre Skynet et son
armée de Terminators. Dès 14/12 ans. 1 h 46.
Avec: Christian Bale, Anton Yelchin. De: McG

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Tägl. – Ch. j. 18.00 + 20.30. FR, 5.6., um 20.30 keine Vorst. – VE 5.6.2009 pas de séances à 20.30.

TULPAN

2. Woche. Nach seinem Wehrdienst möchte der junge
Kasache Asa als selbstständiger Schafhirte in der Steppe
arbeiten. Nach den Vorschriften muss er dazu allerdings
heiraten. Die einzige unverheiratete Frau in der Steppe ist
Tulpan. O.V/d/f. Ab: 10/8 Jahren. 1 Std. 40.
Mit/Avec: Askhat Kuchinchirekov, Samal Eslyamova.
Von/De: Sergey Dvortsevoy.
2e semaine. Après de longues années en haute mer, le
marin Asa retourne dans la famille de sa sœur, dans la
steppe kazakhe. Il veut devenir berger. A sa grande surprise,
s’il veut réaliser son rêve, il faut d’abord qu’il se marie.
V.O./fr./all. Dès 10/8. 1 h 40.
VORPREMIERE! – AVANT-PREMIERE!
FR – VE, 5.6.2009, 20.30,
CH-Dialekt gesprochen – sous-titre franç.

www.terminatorsalvation.ch

Filmpodium

WINDSURFEN BIELERSEE

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

Einsteiger- und Fortgeschrittenen-Kurse.
Von Juni bis August durchgehend Kurse!
Ort: Ipsach

KUPPEL, TEMPEL, MINARETT
Im Rahmen der Ausstellung «Kuppel, Tempel, Minarett»
von Association Présence / Dans le cadre de l’exposition
«Coupoles, temples, minarets» de l’Association Présence

Infos und Anmeldung unter:
032 331 12 12 oder
Res66@gmx.ch
www.wsci.ch

LE GRAND VOYAGE
Ismaël Ferroukhi, F/Marokko 2004, 108’, Ov/d/f
Fr/Ve
Sa

5. Juni
6. Juni

20.30
20.30

Im Roadmovie «Le grand voyage» schickt Ismaël
Ferroukhi einen Vater und seinen Sohn mit dem Auto
auf die Pilgerreise nach Mekka. Die Panoramafahrt durch
den Vorderen Orient erzählt von einer friedliebenden
islamischen Kultur fernab von bärtigen Terroristen und
blutigen Stammesfehden. Der alte Mann, der da seinen
Sohn nötigt, ihm den Wunsch des Lebens zu erfüllen,
ihn auf seiner einzigen Reise nach Mekka zu begleiten,
wirkt am Anfang nicht weniger verstockt als der Junge,
der seine Freundin zurücklassen muss und an einen
Pilgerort gehen soll, der ihn nicht interessiert. Allein über
die Konstellation wird deutlich, wie wenig die
Religionszugehörigkeit eines Menschen etwas über seine
Gläubigkeit aussagen muss. Die grosse Stärke dieses
kleinen Roadmovies ist weit mehr noch als die äussere
Reise von Europa nach Asien die innere Reise zweier
unterschiedlicher Menschen gleichen Ursprungs. Sie
führt beide näher zu sich und zu einander.
A quelques semaines du bac, Réda, un lycéen d’une
vingtaine d’années qui vit en Provence, est contraint de
conduire son père en voiture jusqu’à La Mecque. Dès le
départ, le voyage s’annonce difficile. Tout sépare Réda et
son père. Leur communication est réduite au minimum.
Réda veut vivre ce voyage comme il l’entend. Son père,
lui, entend bien être respecté et ne pas s’écarter du sens
de son pèlerinage. Au fil des rencontres et des pays
traversés, Réda et son père vont s’observer sans jamais
se faire confiance. Comment faire exister une relation où
l’échange est impossible? Du sud de la France à l’Italie,
de la Serbie à la Turquie, de la Syrie jusqu’à la Jordanie
et l’Arabie saoudite, il reste 5000 kilomètres à parcourir.

EXILE FAMILY MOVIE
Arash T. Riahi, Österreich/Iran 2006, 90’, Ov/d
So/Di
Mo/Lu

7. Juni
8. Juni

20.30
20.30

Eine Familiengeschichte - normal, verrückt und
aussergewöhnlich zugleich. Ein Film über Exil und
Heimat, über Eltern, Grosseltern, Geschwister und all die
anderen nahen und fernen Verwandten einer persischen
Grossfamilie, die teils nach Europa und Amerika
emigriert, grossteils aber im Iran geblieben ist. Allen
Gefahren zum Trotz gibt es nach 20 Jahren ein geheimes
Wiedersehen an einem für die iranische Obrigkeit
unverdächtigen Ort: in Mekka. Man kommt aus Amerika,
Schweden, Österreich und dem Iran angereist und es wird
gelacht, gestritten, gekocht, gefeiert, es gibt übermässig
viele Umarmungen und Küsse, und doch ist es auch
ein Aufeinanderprallen der muslimischen und der
westlichen Gesellschaften. Ein herzerwärmender Film
zum Mitlachen und Mitweinen.
Pendant vingt ans, les liens au sein de la famille
du réalisateur ont été distendus par le fait que plusieurs
de ses membres se sont exilés pour raisons politiques.
Un jour, la Tante Moti des Etats-Unis prend l’initiative
d’organiser une rencontre à La Mecque. Tous pourront
tirer prétexte d’un pèlerinage dans la capitale de l’Islam
pour justifier leur voyage. Les retrouvailles tant espérées
ont lieu, clandestinement, dans les chambres
d’un hôtel en Arabie saoudite.

GEMEINSAM DIE FREIZEIT GESTALTEN
Mann, 52 Jahre, getrennt sucht naturverbundene Singles (m/w), ca. 45 bis
60j., für die Freizeitgestaltung wie z.B.
Ausflüge, Kino, Jassen, Velo-/Skifahren,
Konzerte, xspazieren oder essen gehen,
evtl. auch gemeinsame Reisen und
Ferien. Ich wohne im Berner Seeland.
Melde Dich unter 078 929 55 39

www.hannahmontana-derfilm.ch

Ab 4.6. im Kino! Le 4.6. au cinéma!

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

Engl. O.V./d/f.: tägl – ch.j. 15.00 + 20.15 + FR/SA
auch – VE/SA aussi 22.45. Vers. franç.: ch. j. 17.30.

TERMINATOR: SALVATION
TERMINATOR – RENAISSANCE

in Anwesenheit von/
en présence de
Carla Lia Monti (Regie/Réalisatrice)
Alexandra Prusa (Darstellerin/Actrice)

Frühlings-Aktion
Baumschule Kummer Münsingen

bis 50% RABATT

Buchs, Loorbeer bis 3m
Bambus, Sträucher, Föhren, Thujas, Eiben,
Hibiscus, Obst, Oliven, Magnolien, usw...
M enu de dégustation estival
Som m erliches D egustationsm enu

Die günstigsten Palmen, Bodendecker ab Fr. 2.–
Verkauf: Dienstag bis Samstag 9 – 17 Uhr
Mobil 079 414 68 76 • www.pflanzenoase .ch
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C aviarde saum on servisurune terrine de brochetdu lac de B ienne
LachskaviaraufeinerBielersee-H echtterrine bildetden Auftaktderkulinarischen R eise
Potage de concom bre froid arom atisé au vinaigre de sherry
Kalte G urkensuppe m itSherryessig arom atisiert
&°XUGHODLWXHjO¶H[WUDLWGHIOHXUVGHVXUHDX
Salatherz m itH ollunderblütendressing

349
Tél. 079

C revette m arinée ettom ate « R om a » pochée
M arinierte C revette m itpochierterR om atom ate
G ranité de bourgeons de sapins etvanille B ourbon
Ein G ranite aus Tannenschössling und Burbonvanille
Suprêm e de poularde jaune suisse etpom m es aux truffes
Zarte Schw eizerM aispoulardenbrustserviertm itTrüfflelkartoffeln
From age de chèvre avec m arm elade de sellerie en branche
Ziegenkäse m iteingem achtem Stangensellerie

C e m enu estservitous les soirs au prix de Fr.43.50 parPersonne.Prière de réserver
votre table au 032 332 20 70
W irservieren Ihnen dieses M enu jeden Abend zum Preise von Fr.43.50 pro Person.Bitte
reservieren Sie Ihren Tisch unter032 332 20 70.

La Doctoresse
Carmen Delepelaire-Coman
spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie enfants, adolescents
et adultes,
a le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de son
cabinet le 15 juin 2009
Rue de Nidau 15, 2502 Bienne
Tél.
032 325 16 46
Mobile 076 569 30 35

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

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

Fraises m arinées au chocolatblanc
M arinierte Erdbeeren m itw eisserSchokolade

h
ggans.c
o
b
o
t
.
w
ww

Internet:
www.bcbiel.ch

Bis 30. Juni 2009:
In der AMAG RETAIL
24 Monate OccasionsGarantie.

Internet:
www.cinevital.ch

RÄUBERINNEN

Der umstrittene Schweizer Skandalfilm als exklusive
Vorpremiere in Anwesenheit von Regisseurin Carla Lia Monti
und von Schauspielerin Sabine Timoteo! Unverblümt und
gespickt mit schwarzem Humor lässt die Regisseurin eine
Frauen-Gang all deftigen Freuden und Laster begehen,
welche sonst Männern zugeschrieben werden. Urteilen Sie
selbst über die neuste Schweizer Trash-Komödie!
Ab 16 Jahren.
La comédie suisse à scandal en présence de la réalisatrice
Carla Lia Monti et de l’actrice Alexandra Prusa!
Tägl. 15.00, deutsch gespr./sans s.-t. franç.

PRINZESSIN LILLIFEE

2. Woche. Prinzessin Lillifee muss all ihre Kräfte aufbringen,
um gemeinsam mit ihren Freunden den Frieden in Rosarien
wieder herzustellen. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 13.
FR/SA – VE/SA 23.00. Letzte Vorst.! – Dern. séance!

THE LAST HOUSE ON THE LEFT –
DAS LETZTE HAUS LINKS –
LA DERNIÈRE MAISON SUR LA GAUCHE

4. Woche. Vom Produzenten von «Freitag der 13.»! Während
Maris Ferien mit ihren Eltern an einem abgelegenen Seehaus
bricht ihre heile Welt zusammen. Engl. O.V./d./f. Ab 16
Jahren. 1 Std. 50. Mit/Avec: Monica Potter, Sara Paxton.
Von/De: Dennis Iliadis.
4e semaine. Du producteur de «Vendredi 13». La violente
vengeance des parents de deux amies victimes d'un crime.
V.o.angl./fr./all. Dès 16 ans. 1 h 50.

51 78
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Pouletschenkel, frisch, Schweiz, 100 g
Coop Naturaplan Bio Weizenvollkornbrot, 450 g
Coop Orangensaft, 6 x 1 l
Coop gehackte Tomaten, 6 x 400 g

Lammrückenfilet, Australien/Neuseeland, 100 g,
Crevettenspiessli, 100 g
Hit, Nektarinen, Spanien, kg
Merlot del Veneto 2007, 6 x 75 cl.
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25

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Hakle Comfort, weiss, 150 Blatt, 3-lagig, 4 x 10 Rollen
Vizir, Classic, 75 Waschgänge
Merlot del Veneto, ICT, Albanella, 6 x 75 cl
Einhell Hochdruckreiniger, fahrbar, mit 5-m-Schlauch

■■

Schwarz

1.20
2.60
5.00
5.25

statt
statt
statt
statt

1.50
3.20
8.40
6.60

15.90
15.90
20.00
129.00

statt
statt
statt
statt

27.60
29.80
32.40
199.00

4.20
4.95
4.50
29.90

statt
statt

5.60
6.95

statt

47.70

Pain Korn Fit, 400 g
Salade Alice Anna’s Best, 250 g
Spare ribs de boeuf, 100 g
Jusqu’à épuisement du stock
Coeurs de France, 500 g
Los Pasos Cabernet Sauvignon, 2008, Central Valley, Chili, 6 x 75 cl
Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca Zero, PET, 6 x 2 l
Filet de porc, entier, Suisse, environ 800 g, le kg
Kellogg’s Smacks / Frosties / Chocos, 2 x 375 g
Tablettes Sun, 1 in 1, 80 pièces, all in 1, 60 pièces, all in 1 extra power, 52 pièces

2.40
2.40
2.35

au lieu de
au lieu de
au lieu de

2.90
2.90
2.95

3.20

au lieu de

4.80

22.35
10.95
16.95
6.45
10.95

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

44.70
14.95
28.90
7.50
21.90

«Wer aufhört zu werben um Geld zu
sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten
um Zeit zu sparen.»
Henry Ford

Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen Sie Woche für
Woche 109 000 Leserinnen und Leser in der zweisprachigen
Region Biel – Seeland – Grenchen – Berner Jura.

Stellen • Offres d’emploi
Top Verdienstmöglichkeit dank
der Wirtschaftskrise!
Stark expandierendes Unternehmen bietet
sehr gute Verdienstmöglichkeiten!
Neben- oder hauptberuflich mit freier Zeiteinteilung.
Auch sehr interessant für Unternehmer/Selbstständige.
Rufen Sie mich an: 079 215 47 02, M. Messerli (Geschäfstführer)

Soirées d’information

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

Wir sind ein expandierendes Grosshandelsunternehmen in der Motor- und Fahrradbranche
mit namhaften Vertretungen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung einen Mitarbeiter
als

PACKER

Kaufmännische Praktikumsstelle gesucht
Absolventin der Intensivhandelsschule
nach neuer kaufm. Grundbildung im
E-Profil sucht 1-jährige Praktikumsstelle
ab 01.07.2009
im Raum Biel/Lyss/Aarberg/Grenchen/Solothurn.
Auskunft:
www.praktikamanagement.ch
Pers. Kontakt: Tel. 076 476 15 74
hels@gmx.net

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung an folgende Adresse:
TEKNO PARTS LTD
K. Nyffenegger, Keltenstrasse 19, 2563 Ipsach

«Tschugger

si nid dumm.»

Um ihren Auftrag auch in Zukunft erfüllen zu können, sucht die
Kantonspolizei Bern Sie für die

Ausbildung zur Polizistin
oder
zum Polizisten.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LcpXKt-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Sind Sie Schweizer Bürgerin oder Bürger, zwischen 21 und
35 Jahren und haben eine abgeschlossene Ausbildung?
Dann seien Sie nicht dumm und informieren Sie sich jetzt im
Internet über diesen attraktiven Beruf. Alles, was Sie benötigen, um sich als Tschugger zu bewerben, ﬁnden Sie auf
www.polizei-job.ch oder beim
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Polizeikommando des Kantons Bern, Personaldienst, Postfach
7571, 3001 Bern, Telefon 0800POLICE oder 031 634 79 11,
personaldienst@police.be.ch
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Blonder Engel

Romantiker,

- oder Teufel?

der noch nicht

möchte Dir

so viele

gerne ihre

Frauen hatte?

Vielfalt

Genau was

an Dessous

ich, 26,

vorführen.

Hausfrau,

Gefällt Dir
schöne
Unterwäsche?
0906 333 541
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min

Geile Hausfrauen suchen eine
Abwechslung! Wann hast du Zeit
für mich? Ruf mich an.
0906 333 523
Fr. 4.99/Anr. + 4.99/Min.

Mein Mann ist
auf
Geschäftsreise
& ich suche
einen Liebhaber
für einsame
Stunden. Bist du
derjenige?
0906 333 528
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

.VD = Fr. 49.10 DSex
Shop Evi
Sex Shop Evi

%LHO%¸]LQJHQVWUDVVH

JULIHANA nouvelle à
Bienne
très jolie coquine,
grosse poitrine, de A-Z,
sodomie et +...
Rue E. Schüler 22
appartement no. 32
3ème étage
www.sex4u.ch/julihana

NewCARLA (22)
brune, peau blanche,
mince-54 kg,
grosse poitrine,
corps de rêve.

076 496 42 05
Rue du Jura 20, 1er étage

079
251 77 77

076 598 53 97

PRIVAT

New
CAROLINE (22)

Mattenstrasse 44, Biel

Vernachlässigte
CH-Hausfrau

079 585 15 20

LISA

petite blonde,
peau blanche, mince, 54 kg,
grosse poitrine.
Rue du Jura 20, 1er étage

NEUES GIRL...
JUNG !
Franz-Pur von A-Z
Mache alles ohne Zeitdruck

freut sich auf DICH!
079 898 30 75

CARMEN
reife, mollige Frau
mit grossem Busen
und grossen Nippen.
Verwöhne Dich mit div. Massagen

077 258 96 19

076 380 99 14

079 240 02 57
N E U !

N E U !

S E X Y

M Ä D C H E N

S T U D I O E U R O PA

HERRIN LUSSY

❤❤❤❤❤❤❤

soft bis streng SM

NEW!!!

Lack&Leder, Folterkammer,
Gynostuhl Spiele
Rollenspiele, Erziehung,
NS, fisten, dehnen, uvm...

❤❤❤❤❤❤❤

suche. Bin
auch nicht top
erfahren.
0906 333 523
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

Bin auch
nicht gegen
eine feste
Beziehung.
Natürlich
möchte ich
Sex haben
und wer weiss
was dann
wird?
0906 333 526
Fr. 4.99/Anr. +
4.99/Min.

Credit Carts

Jeden Tag offen!
Eine neue Frau NANA
Unterer Quai 42, Biel, 3. St.
BODY/THAI-MASSAGE
078 884 24 59
032 322 32 83
www.and6.ch

TRAVESTI

SLOWAKIN
magnifique,
très féminine,
grosse poitrine,
embrasse, actif/passif

079 661 56 19

❤❤❤❤❤❤❤

LISA

BIEL (d/f)

076 369 89 63

2 für den Preis von einer!
NEU:
Blondine & Rothaarige
erfüllen Ihre Wünsche.
Massage - Vibro
und viel Entspannung
E. Schülerstr. 22
3. Stock, Studio 26

www.and6.ch/2314
www.sexplus.ch

032 322 27 21

Mattenstr. 44, 1. St.

Unterer Quai 42, Parterre, Biel
076 203 66 04

Schöne Martiniquaise,
Mulattin, 35j., angenehme
Formen, gr. Busen, MegaNippen, knackiger Po.
Eine Mischung
zwischen Schönheit und
Erfahrung.

Auch Hausbesuche!
Schönistrasse

078 692 59 10

Franz-Pur, küssen,
GV, 69, ANAL,
Franz., Dreier, FE,
NS, Dildo, Domina,
Latex, AV, Onanie/Vibro, Kaviar,
uvm...

★

★★
★

★

SCHANEL
19 Jahre

❤❤

❤ ❤
❤

❤

❤

❤
E. Schülerstrasse 22
2. Stock - Türe 11
www.sexplus.ch/jitka
www.sex4u.ch/jitka
Service von A-Z
Auch Escort

❤
❤
JITKA bis 7.6. da

PA R I S

❤

www.sex4u.ch • www.sexplus.ch/paris,schanel19

❤

078 910 55 24

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

ZUM GENIESSEN

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung.
079 304 97 74

BIEL
Erstes Mal
Travestie, blond,
grosser Busen,
gut bestückt,
sehr heiss, A/P.
079 566 64 97

★★

TABULOSE
ENGEL
Franz-Pur,
küssen, 69.
Unterer Quai 42
2. Stock
Studio SURPRISE
www.sexplus.ch
www.seelandsex.ch

Studio CALYPSO
Dufourstrasse 51

Anell 078 648 54 06 Mara

NEU in Biel

SAMANTA

1.Stock
www.sex4u.ch

0901 I 0906 I

PAMELA

E. Schülerstr. 22
2. Stock
078 711 18 94
www.sex4u.ch

Bist du ein

079 485 18 73

ESCORT

THAI DREAMS

ORIGINALFOTO

Fr. 3.13/Min LIVE

E . K e l l e r, G . F. H e i l m a n n s t r. 4
Biel

ELEGANCE

nur bis 6.6. hier

LIVE

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

Neu! HEISSE
ITALIENERIN (28)
verwöhnt Dich
gegenseitig...

& DOMINIKA

Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 2 4 S t d .

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

ekprivat.ch
Sympathische, aufgestellte, natürliche Damen
e r w a r t e n d i c h i n p r i v a t e r, d i s k r e t e r A t m o s p h ä r e
.

076 225 92 87

LIVE 24 Std.

0906 1 2 3 4 5 6

0906 66 60 40
Türkische Girls
0906 34 58 91
Geile Omas
0906 99 11 99
Transen Girls
Alle Nummern Fr. 2.50/Min.

ORIGINALFOTO

0906 789 789
Fr. 1.00/Min.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

❤❤❤❤❤❤❤

S-BUDGET-SEX-LINIE

Erotica

I

077 469 14 50

BIEL BIENNE

SUZY-NATHALI

★

★

Erotica

I
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
Die Zukunft ist zu lang, um sie alleine zu verbringen! Du, Mann, weisst das, bist humorvoll, hast
Charme und möchtest eine schlanke, lebensfrohe,
43-j. Frau, kennen lernen? Inserate-Nr. 326046
Attraktive, gepflegte Frührentnerin, + 50-j., NR, normale Figur, vielseitig, ortsgeb., sucht Mann, 50- bis
60-j., sehr gepflegt, mit Niveau, NR, für harmonische Beziehung. BE/SO.
Inserate-Nr. 325899
Charmante Kenianerin, 31/157, E/I sprechend,
schlank, sucht einen lieben CH-Mann, 33- bis 40-j.,
für eine ehrliche Beziehung. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 326006
Zu zweit wäre es viel schöner etwas zu unternehmen. Bist du, m., 55- bis 65-j., NR? Reist du gerne,
liebst das Meer und die Berge? Ich, w., suche dich
für eine schöne Partnerschaft.Inserate-Nr. 325977
Das Leben ist schön, doch um es aus ganzen Herzen geniessen zu können, fehlt mir, w., ein gepflegter, liebevoller Mann bis 38-j., der sich auch nach
Nähe, Geborgenheit sehnt. Inserate-Nr. 325942
Lieber Mann, gerne möchte ich dich kennen lernen.
Du bist unternehmungslustig, gross, 58- bis 66-j.
Eine aktive und attraktive Frau freut sich auf dich.
Inserate-Nr. 326007
Herzklopfen, wenn ich, w., 29-j., dich sehe, den
Wunsch und die Sehnsucht verspüre mit dir, m., zu
leben, weil dein Wesen, Grossmut und Ehrlichkeit,
in mir Gefühle und Zärtlichkeit wecken. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 326042
Hesch du, m., de Winter au allei verbracht,
möchtsch de Rescht vom Läbe s'zweit verbringe,
schöni Tag gnüsse mit mir, Rentneri, 65-j.? Hobbys: Berge, Musik.
Inserate-Nr. 325894
Ich, w., 32-j., Region BE, suche einen aufgestellten,
treuen und ehrlichen Mann, für eine schöne Partnerschaft. Bist du ca. 25- bis 38-j., so melde dich
einfach bei mir.
Inserate-Nr. 325844
Hübsche Frau, Anfang 60, wünscht sich grossen,
niveauvollen, soliden Partner gleichen Alters. Liebe
das Natürliche, Einfache, Normale, Respektvolle.
Kein Abenteuer. Raum BE. Inserate-Nr. 325842
Über 573 Singles suchen noch heute ein Date! Ruf jetzt
an und vereinbare ein Date mit deinem Wunschpartner.

Tel. 0848 300 605
Ruf jetzt
Nur 8 Rappen/Min.
gleich an!

SO, CH-Frau, 47-j., NR, natur- und tierliebend,
sucht einen lieben Partner, ca. +/- 45-j., für eine
feste Beziehung. Ich freue mich auf dich. Bis bald!
Inserate-Nr. 325975
BE, 59-j., charmante, niveauvolle, attraktive Sie,
sucht keinen Traummann, sondern einen greifbaren
Partner ab 175 cm, zum Aufbau einer spannenden
Beziehung. Melde dich.
Inserate-Nr. 325843
Suche auf diesem Wege einen ehrlichen und treuen
Partner. Bin w., 37-j. und wohne in der Region Biel.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 326034

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
Habe schon so meine Macken, aber im grossen
Ganzen bin ich, m, 48-j., ein ganz umgänglicher, zuverlässiger Typ. Möchtest du, Frau, auch wieder
Nähe spüren und schenken? Inserate-Nr. 326049
LKW-Fahrer sucht Freundin, die ihn und seinen Beruf akzeptiert. Bin 51/170/90, sehr zärtlich, dunkelblond, habe blaue Augen, Schnauz,. Du darfst auch
mollig sein. BE/SO.
Inserate-Nr. 325819
Ich, m., 37-j., vom Kt. SO, suche eine treue, ehrliche, nette Frau, für eine tolle Partnerschaft. Wenn
du dich angesprochen fühlst, dann ruf bitte bald an.
Inserate-Nr. 325967
Aussergewöhnlicher CH-Mann, 66/180/86, NR, mit
Bart, ehrlich, attraktiv, mit Klasse, sucht liebe,
schlanke Frau, ohne Probleme, zwecks Schwimmen im See, Wandern, Lieben. Ruf mich doch einfach an.
Inserate-Nr. 325815
Homme, 45 ans, cherche femme, pour amitié durable et plus si entente. Personne pas sérieuse s'abstenir s. v. p. Femme rondelette bienvenue. Région
Biel.
Inserate-Nr. 325947
Biel/BE, CH-Mann, 51/176, sportlich, schlank, gepflegt, NR, sehr naturverbunden, sucht liebe CHFrau bis 50-j., NR, schlank, natürlich, gepflegt, für
seriöse, ernst gemeinte Beziehung. Hab Mut und
melde dich.
Inserate-Nr. 325979
Liebe, Achtung, Geborgenheit, möchte jung gebliebener Mann, 44-j., gross, schlank, dir geben. Suche
dich, schlanke, treue Frau, 35- bis 45-j., für liebevolle Beziehung. Kein Abenteuer. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 325973
Ich, m., 55/172, sportlich, suche jüngere, nette,
schlanke Frau, für schöne Partnerschaft. Es ist alles
da, nur die Liebe fehlt. BE/Umgebung. Warte gespannt auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 325817

SO, m., 49-j., jung geblieben, sympathisch, sportlich, wünscht sich liebe, fröhliche Frau. Füreinander
da sein, Geborgenheit, Wärme geben und gemütliche Stunden geniessen.
Inserate-Nr. 325945
Bist du einsam und allein, bist naturverbunden,
tierliebend, zärtlich, treu, ehrlich, humorvoll, sehr
spontan, dann wartet ein 52-j., zärtlicher Mann, der
auf dein Anruf hofft.
Inserate-Nr. 325953
Suche eine liebe, romantische, treue und schlanke
Frau, die wie ich, m., 47-j., auf der Suche ist nach
einer wunderbaren Beziehung.Inserate-Nr. 325930
BE, CH-Mann, 53/190, R, schlank, sucht auf diesem
Wege eine grosse, schlanke Frau, um eine feste Beziehung aufzubauen.
Inserate-Nr. 325816
Ich, m., 48/169, schlank, suche einen liebe Frau,
auch schlank, für eine schöne, ehrliche Beziehung.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 325926
BE, liebe Meer und Sonne, dich und Wonne. Bin m.,
CH, 50/175, schlank, attraktiv, sportlich-elegant.
Suche dich, schlanke, hübsche, humorvolle Frau,
für eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 325972

Freizeit
Sie sucht Ihn

Er sucht Sie

Frau, 59-j., sucht Mann zw. 56- und 62-j., zum Verbringen der Freizeit. Wo bist du? Natur, Velo, Wandern, Musik, Tiere. Freue mich auf deinen Anruf.
Raum BE/Biel/SO.
Inserate-Nr. 325978
Ich, w., 56-j., möchte einen lieben, ehrlichen, treuen
Mann, kennen lernen, 50- bis 60-j. Beziehung nicht
ausgeschlossen.
Inserate-Nr. 325895

Welche Frau, +/- 50-j., begleitet mich ab und zu auf
eine Töff-Tour? Ich, m., bin kein Raser. Vielleicht
wird mehr daraus.
Inserate-Nr. 325976
Wandersmann, 50-j., kann ohne die Berge nicht leben. Geht es dir, w,, auch so? Welchen Gipfel wollen wir zusammen erklimmen? Ruf mich an, der
Berg wartet.
Inserate-Nr. 325954

Sie sucht Sie

Allgemein

Ich, w., 33-j., suche im Raum BE, aufgestellte, fröhliche, naturverbundene, 30- bis 35-j. Kollegin, D
sprechend, NR, für Freizeit, Wandern, Velo, Ski,
Kultur. Keine Lesbe.
Inserate-Nr. 325856

BE, Single-Frau, 48-j., sucht Leute, w. oder m., für
Freizeitgestaltung, BE/Umgebung, z. B. Ausgang,
Kino, Theater, Essen, Wandern. Freue mich auf jeden Anruf.
Inserate-Nr. 325831

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Flirten/Plaudern
Wenn du, Frau, 40- bis 60-j., Lust auf Abenteuer
und Spass haben möchtest, so wäre ich, m., 60-j.,
genau der Richtige. Ich suche keine feste Bindung.
Inserate-Nr. 325820
Frau mit Klasse, möchte noch viel geniessen, Essen, Romantik, usw. Mir fehlt ein grosszügiger,
selbstständiger Powermann, 45- bis 65-j., evtl. verheiratet. Ruf doch mal an, würde mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 326053
Ich, m., 61-j., suche einfachen, netten und lieben
Freund, für gelegentliche Treffs. Gerne erwarte ich
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 325821

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 und SF2 ab Seite
845.

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)

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

bis

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

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

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
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5.6.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

4.6.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Spitalstrasse 11, «La volière»,
Gitarrenvorspiel Schüler
Natascha Gertsch, 18.30.

THEATER
THÉÂTRE
l GASKESSEL, Compagnie Setzkasten, «Der Verein», grotesk-poetisches
Bewegungstheater, 20.00.
l HEILPÄDAGOGISCHE
TAGESSCHULE, «Demetrius», von Lope de Vega,
ein historisches Schauspiel, aufgeführt von der
8. Klasse der Rudolf Steiner Schule Biel, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Käptn’s Dinner
auf der MobiCat, Bielerseerundfahrt, 19.3022.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LENGNAU, A-R-A, Friedenspfeife, 20.00.
Anm. 032 / 653 11 34.
l DOUANNE, gare, Pro
Senectute arc jurassien,
randonnée pédestre, «Les
pélerins», ev. 2 h 00,
14.15.

l CYBER BLUES BAR,
Electric Hat, Amaury
Faivre & Jean Rigo, 21.30.
l GASKESSEL, Balkangypsysounds, Prekmurski
Kavbojci, Vagalatschk,
DJ Olga, 22.00.
l MUSIKSCHULE, Zimmer 306, «Wir feiern neue
Löcher», Schüler Bambusflötenklasse H. MüllerHowald, 18.30.
l ROTONDE, Cadenza,
Nuit du Tango, Piazzola,
Airs du Rio de la Plata,
19.30.
l AARBERG, Seeländische Turntage & kulturelle
Höhepunkte, Männer am
Meer, ab 21.30; Funky
Brotherhood, ab 23.45.
l KALLNACH, Erlebnisbrennerei Matter-Luginbühl, Ueli Schmezer’s
Matterlive, inkl. 4-GangMenu, 19.00.
Anm. 032 / 392 27 72.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Frühjahrs-Jazznight
mit The Bowler Hats,
21.00. Türe: 19.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Claude Ogiz, chanson
française, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l HEILPÄDAGOGISCHE
TAGESSCHULE, «Demetrius», 20.00, s. 4.6.
l STADTTHEATER,
«Otello ossia il moro di
Venezia», Oper von Gioacchino Rossini, 19.30.
l STUDEN, Begegnungszentrum H2, Puppentheater, «Chlyni Wält»: «Dr
Jonathan u sis Gärtli»,
15.15, 16.45.

ANNONCE

l TAVANNES, Le Royal,
Théâtre adolescent, «La
Vie de Monsieur Robert»,
par la troupe des Royalties, 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Afterwork, it’s
Apero Time, 18.00-19.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANTE ALIGHIERI,
Dott. Tommaso Wenner,
Napoli, «Vulcanesimo e
termalismo nei Campi Flegrei», conferenza con supporto power-point, 19.30.
l BRÜGG, Erlenfest.
l WORBEN, Seeländisches Schwingfest, ab
18.30
l LA NEUVEVILLE, «La
vieille ville», visite guidée,
18.00.
Inscr. 032 / 751 49 49.

6.6.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l AARBERG, Seeländische Turntage & kulturelle
Höhepunkte, Arolina:
George, 21.30; Marc
Sway, 23.45.
l BELLMUND, Villa Thiébaud, Kammermusik-Konzert, Stephan Siegenthaler, Klarinette; Martin
Christ, Klavier, Brahms,
Rachmaninoff, Poulenc,
Weber, 20.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, M. Keller
Stucki, Flöte; H.W. Stucki,
Klavier; R. van Wijnkoop,
Viola & K. Zimmermann,
Mozart, Bruch, 18.15.
l BELLELAY, Abbatiale,
présentation, dédicace,
vente du numéro d’Intervalles consacré à l’orgue
Bossart par F. Seydoux,
15.00; inauguration du
grand orgue, 16.00;
concert par François
Seydoux, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
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l HEILPÄDAGOGISCHE
TAGESSCHULE, «Demetrius», 20.00, s. 4.6.
l STADTTHEATER, zum
letzten Mal, Gastspiel
HKB, «Il Flaminio», Oper
von Giovanni Pergolesi,
19.00.
l TAVANNES, Le Royal,
«La Vie de Monsieur
Robert», 20.30 (voir 5.6).
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La lutte à la culotte attire toujours la jeunesse.
Les lutteurs n’ont rien de brutes épaisses.
La force ne suffit pas, il faut aussi l’adresse.
A Worben, la fête de lutte est riche en promesses.
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

l ARTÉDANSE, Cinema
Paradiso, théâtre, art et
danse, 17.00, 20.00.
l BSG, Nordic Walking,
14.00. Gourmet Sunset,
Bielerseerundfahrt, 19.50.
Anm. 032 / 329 88 11.
l MULTIMONDO, Infoveranstaltung Integrationsprojekte , 9.00-13.00.
l ROBINSONSPIELPLATZ,
Robifest Circus, ab 12.00.
l BRÜGG, Erlenfest.
l NIDAU, Stedtlifest.
l WORBEN, Seeländisches Schwingfest, ab 9.00.
l LA NEUVEVILLE, «Des
histoires, des légendes et
des sorcières», 8.30.
Inscr. 032 / 751 49 49.
l ORVIN, Oeuches 26,
Les Roches, brocante, 9.00.

l ARTÉDANSE, Cinema
Paradiso, théâtre, art et
danse, 15.00, 18.00.
l BSG, Brunchfahrt auf
der MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l MUSEUM SCHWAB,
Exkursion zu Fuss, auf Petris Pfaden an der Schüss,
11.00.
l BRÜGG, Erlenfest.
l LENGNAU, A-R-A,
«Der eigenen Angst
begegnen», 17.00.
Anm. 032 / 653 11 34.
l NIDAU, Restaurant Du
Pont, Disco, 15.00-20.00.
l CHASSERAL, Hôtel,
Parc régional Chasseral,
tour du petit Chasseral,
10.30-14.30. Inscr.:
info@gsab-aventures.ch.
l CHASSERAL, Hôtel,
Parc régional Chasseral,
«Le Chasseral, paradis des
dolines», 9.30-17.30.
tbasset@vtx.ch.

7.6.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, Vollmond, Jazzband Flagstaff, 19.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ÉGLISE DU PASQUART,
Gospel Alive, 18.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Kinderkonzerte, «Der
Tigerprinz, 11.00 en
français, 12.00 deutsch.
l STADTRATSSAAL,
Burgkonzerte, Alexandre
Dubach, Violine, Les
Chambristes, Schubert,
Paganini, 11.00.
l GRENCHEN, Restaurant Schönegg, Jazz-Matinée, mit Suite 5, 10.30.
l LYSS, ref. Kirche, Wiener Tänze, Kaffeehausmusik, Orchester Lyss, Tänze
von Farkas, Beethoven,
Brodsky, Strauss; Stephan
Senn, Dir., 18.00.
l WORBEN, Seeländisches Schwingfest, ab
9.00, MSG Worben spielt
zum Bankett und bei der
Fahnenübergabe, 15.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
heure d’orgue Bernard
Heiniger, 17.00.
l PERREFITTE, Selz art
contemporain, NoëlleAnne Darbellay, violon &
Pierre-André Bovey, flûte
15.00.

THEATER
THÉÂTRE
l HEILPÄDAGOGISCHE
TAGESSCHULE, «Demetrius», 15.00, s. 4.6.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
Dans le cadre de l’exposition «Coupoles, temples, minarets» de l’Association Présence: «Le grand voyage»,
VE/SA: 20.30. «Exile Family Movie», SO/MO 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Die wilden Hühner und das Leben», SA/SO/MI: 15.00.
«Terminator Salvation» DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA: 23.00
«Illuminati - Angels & Demons», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Terminator – Die Erlösung», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI:
20.30, SA/SO: 14.00.
«Illuminati – Angels & Demons», SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Nachts in Museum 2», DO/FR/SA/SO/MO//MI: 20.15,
SA/SO/MI: 15.00
«Star Trek», SA/SO: 17.30
«Chicken Mexicaine», DI: 20.15
l LYSS, APOLLO
«Terminator – Die Erlösung», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI:
20.30, SA/SO: 14.00.
«Illuminati – Angels & Demons», SA/SO: 17.00.
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Schwingen wird bei den Jungen immer populärer.
Überzeugen Sie sich selbst, und zwar am
Seeländischen Schwingfest am kommenden
Wochenende in Worben. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«La nuit au musée 2», JE/LU: 20.00, VE/SA/DI: 20.30,
DI: 16.00.
«Par monts et par vaux», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Anges et démons»,VE/SA/DI: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Par monts et par vaux», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«La première étoile», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Lumière silencieuse», JE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Oss 117: Rio ne répond plus», JE: 20.00, VE: 20.30,
SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«Good morning England», DI: 20.30, MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Coco avant Chanel», JE/DI/MA: 20.00, SA: 21.00.
«Star Trek», VE: 20.30, SA: 18.00, DI: 17.00.
«Oss 117: Rio ne répond plus», ME: 20.00.

8.6.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l LENGNAU, Mühle,
«Wissen Sie, warum
Antilopen nebeneinander
laufen?», Lesung mit
Christoph Simon Obrist.
19.30.

9.6.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Theater
LBB, «Fast eine Komödie»,
15.30.
l STADTTHEATER,
«Leonce und Lena»,
Komödie von Georg Büchner, 19.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

l LENGNAU, A-R-A, Vortrag zum Seminar «Der
Weg ins Licht», 19.30.
Anm. 032 / 653 11 34.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Métairie de Gléresse, Parc
régional Chasseral,
«Saveurs sauvages»,
13.30-20.30.
Inscr. 079 / 271 78 72.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, librairie, apéro-lecture
sur la terrasse, 18.00.

10.6.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE

l THÉÂTRE MUNICIPAL,
«Amadis», opéra de JeanBaptiste Lully, 19.30.
Introduction: 19.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, Bielerseerundfahrt, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LENGNAU, A-R-A,
Begegnung mit den
Naturwesen, 19.30.
Anm. 032 / 653 11 34.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Métairie de Gléresse, Parc
régional Chasseral,
«Saveurs sauvages»,
13.30-20.30.
Inscr. 079 / 271 78 72.

l ESPACE CULTUREL,
RENNWEG 26, 16e festival
de théâtre scolaire, «Tu ne
m’attraperas pas», école
enfantine du Tilleul, dès 4
ans, 18.00. «Inspecteur
Toutou», classe 4P de
l’école du Tilleul, dès 5
ans, 20.00.
Museum Schwab / Musée Schwab
Kultur Parcours culturel 3, Gute Aussichten im
Beaumont / Beaumont – entre sirènes et sérénité
10. Juni / juin 2009, 8.30-22.00
Falbringen, 8.00-11.30: offene Türen Kinderhaus Stern
im Ried mit Morgenfest; 10.00-16.00: offene Türen BillHaus mit Degustation selbstgebackenes Brot.
Spitalzentrum, 11.30-13.30: «Beaumont, das Quartier
mit Spitalzentrum», geführter Spaziergang mit Christine
Jenni und Mittagessen.
Haupteingang Spitalzentrum, 17.00: «Spitalzentrum
von 1930 bis heute», Vernissage der Fotoausstellung zur
baulichen Entwicklung des Spitals seit 1930. Ansprache:
Irène Truffer; Musik: Tango nuevo mit dem Orchester
Appassionado vom Quartier.
École primaire des Prés-Walker
17.45-18.15: danse de bienvenue entre pédagogues,
élèves de l’école de pédagogie curative et public.
18.15-19.00: débat sur le thème «Beaumont – entre
sirènes et sérénité» avec Pierre-Yves Moeschler, Thomas
Lachat, Urs Kellerhals, Georges Schneider, Ruth Klingler,
José-Manuel Hidalgo, animation: Margreth Noth et
Renaud Jeannerat.
18.00-22.00: fête du quartier, grillades, salades, boissons,
café et desserts. Chaque classe présente ses actitvités. Dès
20.00: concert orchestre des élèves et des enseignants.

Summerdays – Musik, Worte, Feuer & Kunst
Stein Design, Bürenstrasse 8, Dotzigen
Freitag, 5. Juni, 18.00: Vernisssage Barbla Fraefel.
20.30: Konzert von Hans.
Samstag, 6. Juni, 20.30: Wanda & Band. 23.00: Flamart,
Feuerspektakel.
Sonntag 7. Juni, 14.00: Sabine Reber erzählt aus ihrem
Buch «Endlich gärtnern».
Kunsthandwerk von Verena Pfister, Glasfusing.
Sommerliche Tischdeko’s SA 14.00-16.00, 60 blühende
Rosen etc.
FR 14.00-24.00, SA 10.00-24.00, SO 10.00-18.00.
Alte Krone

l LYCEUM-CLUB c/o
MUSÉE NEUHAUS, Denis
Petitjean présente son dernier livre «Enfance partagée», 19.00.

Au joli mois de Mai
4.6. Wolfgang Weiss
5.6. Seppo Verardi
6.6. Willi Müller
7.6. Monika Loeffel und Gruppe Feldforschung
Vernissage: 18.00.
Restaurant geöffnet MI-SO 18.00-23.30
Res. 079 / 372 32 33.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, DJ J. Kaliim, 22.00, free Entry
for Ladies.
l CYBER BLUES BAR, 21.30. VE: Electric Hat, Amaury Faivre, harmonica, guitare; Jean Rigo, guitare, chant.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, DI/MI
9.00-24.00, DO/FR/SA 9.00-02.00, SO
15.00-22.00. MI 21.30: Karaokeria. DO
21.00: Cocktail and the City, erfrischende
Cocktails und Latino-Rhythmen.
l PROVISORIUM, Provisorium Bar & Lounge, Guisanplatz, DO: 4 Sojah Selecta,

FR: 5 DJ Shook,
SA: 6 DJ CAP.
l JET CLUB, every Friday: Tropical Night
mixed by DJs Charli, DJ Nell-K, Joker, Hip
Hop, RnB, Dancehalle, Tropical.
l PINK MUSIC BAR, JE/VE/SA/DI/MA/ME:
dès 17.00. La semaine: musiques diverses;
week-end: musique house. DI: musique
années 70, 80, 90.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: Madparty, Discohits to Chartbreakers, DJ MO-B. SA: Stedtlifescht, DJ
Dabass.

Achtung! Attention!
Informationen über Veranstaltungen vom 11. bis 17. Juni 2009 müssen bis spätestens am
Freitag, 5. Juni, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Les informations concernant les événements du 11 au 17 juin 2009 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 5 juin à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ATELIER & GALERIE, rue Haute 5, «Traces», Roland
Chevalley, jusqu’au 26.7, vernissage 6.6, 17.00.
MA/ME/JE 14.00-18.00, VE/SA sur demande.
l UFERWEG, 2x366t+120m=2008, 6. / 7.6.
l WWW.LOKAL-INT.CH, Celia & Nathalie Sidler, Basel,
bis 10.6. Vernissage 4.6., 18.00.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Roger Pfund, Malerei,
bis 5.7., Vernissage 7.6., 11.00.
l LENGNAU, Atelier / Galerie ZEH-HA, Christian Haller,
Bilderausstellung von ZEH-HA, One to One Action –
Painting, FR 19.00-22.00, SA 11.00-19.00, SO 11.00-17.00.
l LENGNAU, Schulhaus Dorf / Rado Uhren P-West, 25.
Kunstgewerbemarkt, SA 8.00-17.00.
l PORT, Galerie Art Loft, Crazy Little Things, Joerg Doering, Solo Show, bis 20.6., Vernissage 6.6., 14.00-17.00.
SO 11.00-17.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Cédric Barberis,
jusqu’au 5.7, vernissage 7.6, 16.30. SA/DI 14.00-18.00.
7.6, 15.00: concert.
l PÉRY, Galerie d’art, centre communal, 38e exposition
collective de peinture et sculpture, jusqu’au 14.6, vernissage 5.6, 20.00. SA 15.00-18.00, DI 10.00-12.00,
15.00-18.00. LU/MA/ME/JE/VE 19.30-21.30.
l SAINT-IMIER, hôpital du Jura bernois, Nicole Agnoli,
peintures sur soie, du 4.6 au 27.8.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Kaja E., innere Landschaften; Outi
Greubel, Skulpturen, Bildinstallationen; Horst Büttler,
Fotografien, bis 8.6. DI-FR 17.00-20.00, SA 10.00-12.00
/ 16.00-20.00, DI 14.00-20.00.
l ALTERS- UND PFLEGEHEIM CRISTAL, «Mensch und
Raum», Fotoausstellung von Fabrizio Antonaci, bis 30.6.
l CENTRE PASQUART, ME-VE 14.00-18.00, SA/DI
11.00-18.00. Costantino Ciervo, Perversion of Signs &
San Keller, Show Show, bis 14.6. SO 7.6., 14.00:
Führung mit San Keller PHOTOFORUM, Augustin Rebetez, & Tobias Zielny, jusqu’au 7.6.
l CENTRE HOSPITALIER, Le fil rouge / Der rote Faden,
oeuvre multidimensionnelle, jusqu’au 24.6.
l DELC, DermaEsteticLaserCenter, Elisabeth Arni, Bilder
in Acryl und Sand, bis 30.9.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Coupoles, temples, minarets. Edifices religieux en Suisse», jusqu’au 28.6.
ME/SA/DI 14.00-18.00. SA 6.6, 13.00-18.30: excursion,
Zollikofen, temple mormon. Langenthal, Gurdwara &
mosquée. Inscr. info@presences.ch. MA 9.6, 18.3020.30: l’architecture du sacré avec Marco Ryter.
l HOTEL CONTINENTAL, Restaurant, Edith Christen,
Aquarelle, bis 31.8.
l KLINIK LINDE, J. Emand, Crossing Boundaries, bis
11.9. MO-SO, 08.00-20.00.
l MARIANA, François Tallat, photographies, peintures,
jusqu’au 13.6. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-16.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Permanente Ausstellungen; «Von Anker bis
Geiger», bis 31.12. Die «Berner Schule», Künstler in der
Nachfolge Ferdinand Hodlers, bis 28.6. ME 10.6, 18.00:
visite commentée avec Dr Thomas Schmutz. SAMMLUNG ROBERT: «Verlorenes Paradies? Aktuelle Fragen
der Ökologie und die Maler Robert», bis Ende 2009.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung: «Das archäologische
Fenster der Region». «Le poisson – ressource issue des
eaux», une histoire d’hommes et de poissons, de proies
et de techniques de pêche, jusqu’au 28.3.2010.
SO 7.6., 11.00: Museum Schwab (familienfreundlich),
Exkursion, zu Fuss, auf Petris Pfaden an der Schüss.
l QUELLGASSE 3, Benz Salvisberg, Bilder & Objekte,
bis 30.6. MO/DI/MI 9.00-11.00, SA 15.00-18.00.
l WWW.MOUSEUM. CH, Maia Gusberti «a tower
towards the sky», bis 20.6.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Three leap seconds later,
Ankäufe Bundeskunstsammlung 1998-2008, bis 26.7.
l LIGERZ, Rebbaumuseum Hof, Werke des niederländischen Malers Jan Pieter Terwey, bis Oktober.
l LYSS, Freudigers Hardern-Pintli, RaumAtmosphäre...
einmal anders!, DO-MO 08.30-23.30, bis 31.8.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Tonale Kräfte»,
Silvia Schäfer, bis 21.6. SA/SO 14.00-18.00.
l NIDAU, Ruferheim, Fotografien von Jean-Daniel
Wisard, fantastische Makro-Naturaufnahmen, bis 30.6.
l TSCHUGG, TenArt, Rest. Rebstock, Heiko Schütz, bis
27.9. MI-FR 11.00-15.00, 17.00-24.00, SA/SO 11.00-24.00.
l VINELZ, Galerie, Rolf Greder, Indianer - Natur Energie - Rhythmus, Zeichnung / Serigraphie, bis 17.6.
SA/SO 13.30-17.00.
l CORTÉBERT, Café Omega, Pierre-Eric Schaer, dessins
au feutre fin et aquarelles, jusqu’au 20.6. MA-VE 9.0013.00 et 15.00-19.00, SA 9.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, 100 ans de photo: «L’enseignement», jusqu’au 1.11. DI 14.30-17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Mireille Henry
...je suis restée un long moment à regarder fixement mes
doigts..., jusqu’au 19.7. ME 16.00-20.00, JE 14.0018.00. ME 10.6, 18.30: visite commentée.
l SAINT-IMIER, RCE, «Taillé sur mesure», oeuvres de plus
de 180 élèves de Saint-Imier, âgés de quatre à treize ans, jusqu’au 21.6. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Carole Aeschlimann,
jusqu’au 19.6. LU-VE 8.00-13.00, VE 19.00-23.00.
l TRAMELAN, Restaurant du Cerf, Marc Farron, photographies sous-marines, jusqu’à mi-juin. LU/MA/JE/VE/SA
10.00-14.00 et 7.00-23.30.

Fabio Gilardi
Treffpunkt: Museum Schwab, Sonntag, 11 Uhr. Auf
die Besucher wartet
eine gelungene
Ausstellung mit lebendigen Fischen
in den Räumlichkeiten des Museums. Das extra
angefertigte Aquarium ist aus einer
Zusammenarbeit
mit den kantonalen Fischzuchtanlagen Ligerz und den
Berufsfischern des
Bielersees entstanden. Zudem kann
man Fischskelette
bestaunen, die aus
der prähistorischen
Zeit der Pfahlbausiedlung in SutzLattrigen stammen. In einer
Führung durch die
Ausstellung wird
einem vor Augen
geführt, dass der
Fisch seit über
5000 Jahren als
Nahrung für die
Menschen dient.
Die Entdeckungsreise geht weiter:
Wie haben sich die
Fischfang-Geräte
und die gesetzlichen Vorschriften
entwickelt und verändert? Später geht
es mit einem passionierten Angler
und einem Architekten auf Exkursion entlang der
Schüss. Dort gilt es,
die Geheimnisse
des Fliegenfischens
zu entdecken.
Lieu de rendez-vous:
le musée Schwab, dimanche à 11 heures.
Pour l’exposition vernie ce matin-là, des
poissons vivants rejoignent au musée,
dans un aquarium
spécialement installé
à leur intention en
collaboration avec
l’établissement piscicole cantonal de Gléresse et les pêcheurs
professionnels du lac
de Bienne, les ossements de leurs ancêtres de la Préhistoire trouvés sur le site
néolithique de Sutz
Lattrigen. Suivra une
visite de l’expo, qui
nous montrera que,
depuis quelque 5000
ans, ces habitants
des profondeurs lacustres servent de
nourriture aux humains que nous
sommes. Je vais encore découvrir comment ont évolué les
techniques de pêche
et la législation qui
s’y rapporte. Avant
de partir à la découverte, avec un pêcheur et un architecte, de la Suze, de ses
secrets et de m’essayer à la pêche à la
mouche.
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Pilgerreise nach
Mekka mit
Hindernissen.
VON LUDWIG HERMANN
Es sind zwei Käuze, zwei
sperrige Typen, die der marokkanische Drehbuchautor
und Regisseur Ismaël Ferroukhi auf eine 5000 Kilometer lange Autofahrt schickt:
Vater und Sohn; ein alter,
knorriger, vom islamischen
Glauben geprägter Mann und
sein Jüngster, kaum dem
Jünglingsalter entwachsen,
den im Moment nur seine
Freundin, sein Handy und
der bevorstehende Schulabschluss interessieren.
Der stur und eigenbrötlerisch gewordene Alte (Mohamed Majd) hegt den Wunsch,
einmal in seinem Leben den
Hadsch, die Pilgerreise nach
Mekka zu unternehmen. Er
entscheidet sich, mit dem
Auto von Aix-en-Provence
nach Mekka zu fahren. Genauer: sich fahren zu lassen.
Ans Steuer des klapprigen
Peugeots beordert er Réda
(Nicolas Cazalé), den jungen
Mann, dem alle Ausreden
nichts nützen. Der Patriarch
befiehlt, der Sohn muss sich
fügen.

Roadmovie. Traumhafte
Landschaften ziehen vorbei –
Italien, Ex-Jugoslawien, Bulgarien, die Türkei, Syrien, Jordanien, Saudi-Arabien. Was
die Fahrt spannend macht,
sind die zufälligen Begegnungen mit Menschen am Wegrand: die alte Kroatin beispielsweise, die sich bei ei-

CyanGelbMagentaSchwarz

Christian
Bale spielt
jetzt den
Weltretter.

sammen mit der zwielichtigen Figur Marcus (Sam Worthington), ins Innere von Skynet, um den Feind an seiner
empfindlichsten Stelle zu
treffen. Doch: Ist Marcus
wirklich ein Freund der Menschen oder aber ein eingeschleuster Terminator, der
Connor auf eine falsche Spur
bringt?

Peu avant
l’Apocalypse – et
cela pour la
quatrième fois.
PAR MARIO CORTESI

Christian
Bale
incarne le
sauveur de
l’humanité.

Realhorror. Christian
Bale ist – wie schon in «The
Dark Knight» – zweite Garnitur. Im Batman-Reisser stand
er im Schatten von Heath
Ledger, hier gibt Sam Worthington als Mensch/Cyborg
eine wesentlich eindrücklichere schauspielerische Leistung. Regisseur McG («3 Angels for Charlie») ist ein Mann
fürs Grobe, für den realen
Horror, da bleibt kein Stahlstück auf dem andern, da werden möglichst viele Fahrzeuge zu Schrott gefahren, die digitalen Effekte ausgenützt, bis
die Software raucht. Aber zwischenhinein gibt es tatsächlich einige Stellen, wo die
Figuren gescheite Sachen
sagen. Schwarzenegger-Fans
müssen zudem nicht frustriert sein und brauchen dem
Ur-Terminator aus dem Jahr
1984 keine Träne nachzuweinen: Am Schluss, als man
glaubt, alles digitale Pulver sei
verschossen, taucht doch
tatsächlich noch Noldi als
mordende Roboter-Figur auf.
Nur schade, dass er nicht
nochmals radebrecht: «Hasta
la vista, Baby». Wäre allzu
schön gewesen!
n
Ein Cyborg aus der
Armee der Maschinen.

nn
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Terminator – Salvation HHH

Kurz vor der Apokalypse – und
dies zum vierten Mal!

2018. Wir befinden uns
im Jahr 2018, John Connor
(Christian Bale), der von irgendwoher prophezeite Retter
der Welt, ist jetzt erwachsen
und führt die Rebellen-Kämpfer gegen «Skynet» (kein Fernsehsender, sondern eine von
der Menschheit geschaffene
Maschinenarmee) an. Diese
will die Menschheit vorbeugend vernichten, weil sie befürchtet, dass sie später einmal
durch die Menschheit vernichtet werden könnte. Connor begibt sich, während die
beiden Armeen zur entscheidenden Schlacht rüsten, zu-
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VON
Ein viertes Mal stehen die
MARIO todbringenden Maschinen der
CORTESI nach drei Folgen geschrumpften Armee der Menschheit gegenüber. Natürlich nicht zum
letzten Krieg, aber zu einem
grossen Gefecht – denn die
Terminator-Franchise muss
unbarmherzig weitergehen.
Was James Cameron in den
ersten beiden Folgen auf die
Rolle setzte (beste Folge war
Nr. 2 «Judgement Day» aus
dem Jahr 1991) und in einem
schwachsinnigen dritten Aufguss Fortsetzung fand, kulminiert nun in Nr. 4 zu einem
Feuerwerk an Action und
Tricks. Hat das Zeug zum Kassenschlager, auch wenn Gouverneur Arnold Schwarzenegger durch Batman Christian
Bale abgelöst wurde. Eine
gute Geschichte, Spannung
pur, grossartige Effekte, immer neue, perfektere Kriegsmaschinen und Roboter. Der
menschliche Widerstand im
Untergrund kämpft gegen
monströse Flugobjekte, häusergrosse Vernichtungsmaschinen, ekelhaftes Maschinengetier in den Flüssen, gegen Roboter-Motorräder und
gegen ein Arsenal brutalster
Vernichtungswaffen.

Buntfarbe:

C’est la quatrième fois que
les machines meurtrières affrontent l’armée des humains
que trois épisodes ont réduit
comme peau de chagrin. Ce
n’est bien sûr pas la dernière
guerre, mais une grande lutte
épique – puisque la saga Terminator doit continuer quoi
qu’il arrive. Ce que James Cameron a mis en route dans les
deux premiers épisodes (le
deuxième, «Judgement Day»,
1991, étant le meilleur) et qui
a connu une suite pitoyable
avec le numéro trois, culmine
maintenant avec le quatrième
volet en un feu d’artifice d’effets spéciaux et d’actions. Un
succès commercial même si le
gouverneur Arnold Schwarzenegger a été remplacé par Batman, alias Christian Bale.
Une bonne histoire, de la
tension à l’état pur, des effets
spéciaux extraordinaires, des
robots et des machines toujours plus perfectionnés. La résistance clandestine des humains se bat contre de monstrueux objets volants, des machines anéantissantes grandes
comme des maisons, d’abominables animaux-machines qui
sévissent dans les fleuves,
contre des robots-motards et
contre un arsenal d’armes de
destruction massives des plus
brutales.

2018. Nous sommes en
l’an 2018 et John Connor
(Christian Bale), le prophètesauveur du monde venu d’on
ne sait trop d’où, est maintenant adulte et conduit l’armée des rebelles à la bataille
contre «Skynet» (pas l’émetteur de télévision, mais l’ar-

Un cyborg de
l’armée de
Skynet.

Darsteller/Distribution: Christian Bale, Sam Worthington
Regie/Mise en scène: McG (2009)
Länge/Durée: 109 Minuten/109 minutes
Im Kino /Au cinéma Lido 2

mée des machines que l’humanité a elle-même créée).
Des machines qui veulent
préventivement anéantir l’espèce humaine parce qu’elles
supputent que, sinon, c’est
elle qui les détruira. Pendant
que les deux armées se préparent à l’affrontement final,
John Connor, accompagné
de Marcus (Sam Worthington), un personnage douteux,
se rend au sein même de Skynet pour frapper l’ennemi à sa
source. Mais… est-ce que
Marcus est vraiment un ami
des humains ou un Terminator infiltré qui entraîne John
Connor sur une fausse piste?

Horreur réaliste. Comme déjà dans «The Dark
Knight», Christian Bale est remisé à l’arrière-plan. Dans le
dernier Batman, qui a fait salle comble, il se retrouvait
dans l’ombre de Heath Ledger, et ici Sam Worthington,
dans le rôle d’un humain cybernétique, fait preuve de
bien plus de maestria. Le réalisateur McG («3 Angels for
Charlie») est l’homme de la
rudesse, de l’horreur réaliste
qui écrase tout sur son passage. Il réduit en bouillie le plus
de véhicules possible et utilise les effets numériques jusqu’à n’en plus savoir que faire. Mais entre deux, il reste
vraiment des moments où les
personnages
disent
des
choses intelligentes. De plus,
les fans de Schwarzenegger
n’ont aucune raison d’être
frustrés et peuvent ranger
leurs mouchoirs sans pleurer
le Terminator original de
1984: à la fin, alors que l’on
pense que tout l’arsenal numérique a été passé en revue,
on n’en croit pas ses yeux,
Noldi surgit en robot meurtrier. Dommage qu’il ne sorte
pas une fois de plus «Hasta la
vista, Baby». Cela aurait été la
cerise sur le gâteau!
n

Le grand voyage HHH
Zwei kauzige
Typen auf einer
5000 Kilometer
langen Fahrt.
nem Stopp wortlos in den
Fond des Wagens setzt und
kaum mehr wegzubringen ist;
der Serbe, der den beiden Pilgern mit einem unglaublichen Wortschwall den Weg
erklärt – sie verstehen kein
Wort. Oder Mustapha aus Istanbul, der die Reisenden am
bulgarischen Zoll dank seinen
Französischkenntnissen aus
dem Schlamassel zieht und
übersetzen hilft. Hat er Réda
tatsächlich in der Nacht ausgeraubt? Zwar fehlt Geld.
Aber liegt das Notenbündel
nicht irgendwo versteckt und
vergessen im Auto?
Erst liefern sie sich hitzige
Wortgefechte. Dann schweigen sie sich an. Und schliesslich hat die beschwerliche Pilgerreise doch ihr Gutes: Vater
und Sohn finden über das
Trennende immer mehr zu
sich und zu einander. Die äussere Reise wird zum Sinnbild
der inneren. Ob der Alte und
sein «Chauffeur» Réda je ans
Ziel in Mekka gelangen, ist
weniger wichtig. Vater und
Sohn, das zeigt Ferroukhis
karges und doch so eindrückliches Roadmovie, sind Freunde geworden. Freunde fürs Leben.
n

plique le chemin à prendre
avec une tchatche extraordinaire – ils ne comprennent pas
un mot. Ou encore Mustapha
d’Istanbul qui, grâce à ses
connaissances de français, se
mue en traducteur et aide les
voyageurs à se sortir du pétrin
à la frontière bulgare. A-t-il
vraiment volé Réda pendant la
nuit? Il est vrai qu’il manque de
l’argent, mais est-ce que le magot ne s’est pas perdu quelque
part dans la voiture? Ils se livrent d’abord à de brûlants
duels verbaux, puis ils ne se

Deux
zigotos
pour une
balade de
500 km.

Pèlerinage à La
Mecque avec plein
d’obstacles.
PAR LUDWIG HERMANN
C’est l’histoire de deux zigotos, deux personnages encombrants, que le réalisateur
et scénariste marocain Ismaël
Ferroukhi envoie se balader
en voiture sur 5000 kilomètres de route. Le père et le
fils, un vieux grognon, imprégné de croyance islamique
et le benjamin, à peine échappé de l’enfance qui ne s’intéresse qu’à son amie, à son téléphone portable et à ses fins
d’étude. Le vieil ours entêté

Darsteller/Distribution: Nicolas Cazalé, Mohamed Majd, Jacky Nercessian
Buch und Regie / Scénario et réalisation: Ismaël Ferroukhi (2004)
Dauer/Durée: 106 Minuten/106 minutes
Im Filmpodium (Freitag und Samstag)/Au cinéma (vendredi et samedi)

(Mohamed Majd) caresse l’espoir d’une vie: entreprendre
le Hajj, le pèlerinage à La
Mecque. Il se décide à faire
le voyage Aix-en-Provence-La
Mecque en voiture. Plus précisément, de se laisser conduire par Réda (Nicolas Cazalé)
au volant de la Peugeot branlante. Malgré toutes les tentatives de dissuasion du benjamin, la volonté du patriarche
est inébranlable, son fils doit
se soumettre.

Roadmovie. Sur la route,
on traverse des paysages de
rêve: l’Italie, l’ex-Yougoslavie,
la Bulgarie, la Turquie, la Syrie,
la Jordanie, l’Arabie Saoudite.
Les rencontres éphémères font
toute la saveur du film: la vieille
Croate, par exemple, qui à un
«Stop» se cale sans un mot au
fond de la voiture et dont ils
n’arrivent presque plus à se débarrasser; le Serbe qui leur ex-

parlent plus. Et finalement tout
est bien qui finit bien, le père
et le fils finissent par s’ouvrir
toujours plus l’un à l’autre. La
route devient le symbole d’un
voyage intérieur. Que le vieux
et son «chauffeur» arrivent ou
n’arrivent pas à La Mecque finit par perdre de son importance. Le roadmovie austère
et malgré tout impressionnant
d’Ismaël Ferroukhi raconte
comment le père et le fils se
lient d’amitié. Une amitié pour
la vie.
n
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