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Viele Autofahrer in Biel regen
sich über angeblich
«übereifrige» Securitas auf. Statistiken
belegen die Vorwürfe
aber nicht. Seite 3.

n

A Bienne,
nombre d’automobilistes se plaignent des excès de
zèle des Securitas.
Et pourtant, la statistique montre que
Bienne n’est pas audessus de la moyenne. Page 3.

Barbezat
Der Komiker Barbezat kehrt
zu seinen Wurzeln in Sankt
Immer zurück. Die
verrückte Show zum
40. Geburtstag des Kulturund Freizeitzentrums ist
eine Zerreissprobe für
die Lachmuskeln. Das
Interview. Seite 21.

Zwei Gemeinden in der
Region – Pieterlen
und Crémines – sind
für ihre Projekte
«schweiz.bewegt»
ausgezeichnet
worden. Seite 2.

Pour une fois sans son compère
Cuche, Jean-Luc Barbezat dévoile le
programme concocté pour les
40 ans du CCL de Saint-Imier tout
en prouvant qu’il ne peut pas rester
bien sérieux longtemps. Page 21.

n

Deux communes de la
région, Crémines et
Perles, ont été primées
pour la qualité de
leurs projets «La Suisse
bouge». Page 2.

Kämpferin
Die erst 20-jährige Helen Maeder aus
Sutz hat schon sieben Schweizer
Meistertitel im Karate eingeheimst.
Das sind ihre Ziele nach der
Bronzemedaille an der EM.
Seite 9.

Pause
Die Snowboard-Saison ist
vorbei, nun kämpft
Emilie Aubry um den Titel
«Nachwuchssportlerin
des Jahres» der
Schweizer Sporthilfe.
Seite 11.

n

REKLAME / RÉCLAME

Battante

L’espoir

Pour ses 20 ans, Helen Maeder,
karatéka de Sutz, s’est offert une
médaille de bronze aux championnats
En lice pour le titre d’espoir de
d’Europe. Cette combattante
l’année 2010 de l’aide sportive suisse,
souriante
nourrit bien d’autres
Emilie Aubry a terminé sa saison
ambitions en page 9.
de snowboard. Page 11.

Une cuisine
pour ﬁns gourmets?

DAS BOOT DER WOCHE / LE BATEAU DE LA SEMAINE

D

er Seeclub Biel feiert sein 125-Jahr-Jubiläum und macht
sich selber ein Geburtstagsgeschenk: ein neues Ruderboot für Regatten. Der Renn-Achter wird von acht kräftigen
Männern oder Frauen mit je einem Ruder angetrieben, den
Takt gibt der Steuermann an. Bei glattem Wasser erreicht
der schmale Flitzer bis zu 25 km/h! Der Club hat rund
300 aktive Mitglieder, wovon etwa 35 Wettkämpfe
bestreiten. Kinder können sich ab zwölf Jahren ins Boot
setzen und lernen unter professioneller Anleitung Rudertechnik und den Umgang mit dem Material. Wer motiviert
ist, feilt später intensiv an Kraft und Ausdauer, um an den
nationalen Regatten teilzunehmen. 2010 erruderte der
männliche Nachwuchs des Seeclubs Biel den Schweizer
Meistertitel bei den U-17! Die Anfängerkurse beginnen
jeweils im Frühjahr. Am 20 April beginnt der Schnupperkurs 2011. Und am 20. August organisieren der Seeclub Biel
und seine Partnervereine auf dem Strandboden ein grosses
Wasserfest, bei dem Alt und Jung in verschiedenen Bootsklassen wie Paddelboot, Kajak, Ruder- oder gar im Drachenboot ans Ruder dürfen. (www.seeclub-biel.ch)

www.clinique-des-tilleuls.ch

L

e Seeclub Bienne fête ses 125 ans et s’offre un beau cadeau: une nouvelle embarcation pour les régates. Le huit
est propulsé par autant de rameurs, à qui le barreur donne le
tempo. Quand les conditions sont idéales, il peut filer sur
l’eau jusqu’à 25 km/h. Le club compte 300 membres actifs
qui participent à environ 35 disciplines différentes. Les
enfants peuvent grimper à bord à partir de 12 ans et
découvrir avec des professionnels la meilleure façon de
ramer et d’utiliser le matériel. Les plus motivés peaufinent
ensuite leur force et leur endurance pour participer aux
régates nationales. En 2010, les espoirs du club biennois ont
remporté le titre de champion suisse chez les M17. Les cours
pour débutants commencent toujours au printemps, cette
année le 20 avril. Le 20 août, le Seeclub Bienne et les associations partenaires organiseront une grande fête aquatique,
lors de laquelle les rameurs de tous âges pourront s’essayer
sur toutes sortes d’embarcation comme canoë, kayak, aviron
ou même bateau-dragon (www.seeclub-biel.ch).
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Ein Eigenheim mit Schweizer
Handwerksqualität ab 1673
Franken pro Monat. Wie funktioniert das?
In diesem Preis ist nicht nur
Schweizer Handwerksqualität
inbegriffen, sondern auch
Schweizer Baumaterialien.
Wir beziehen mittlerweile
das gesamte Material in der
Schweiz, inklusive Holzständer. Otto’s hat sich durch sei-

Mark Ineichen

Zu Otto’s Biel. Wie beurteilen
Sie Biel als Standort und die
hier ausgeprägt multikulturelle
Kundschaft für Ihre 50 000
Artikel aus den Bereichen Food,
Non Food, Textilien, Parfum
und Möbel?
Biel ist ein idealer Standort
für Otto’s. Wir sind ja seit Jahren bereits sehr erfolgreich
tätig in Biel.

Il y a une semaine, Otto’s a ouvert ses locaux
agrandis et rénovés (7500 m2) à la rue Heilmann à
Bienne. BIEL BIENNE s’est entretenu avec Mark Ineichen,
CEO et président du conseil d’administration de
l’entreprise, et fils de son fondateur, le conseiller
national Otto Ineichen.
Mark Ineichen:
«Biel ist ein
idealer Standort für Otto’s.»

ne Bautätigkeiten über die
Jahre hinweg in diesem Bereich ein riesiges Know-how
aneignen können und stellt
dieses jetzt seinen Kunden
zur Verfügung.

Mark Ineichen:
«Bienne est un
site idéal pour
Otto’s.»
maintenant de Suisse, boiseries comprises. Grâce à sa
longue activité dans la
construction, Otto’s a pu acquérir un énorme savoir-faire
dans ce domaine et le met aujourd’hui à la disposition de
ses clients.
Gehen wir richtig in der Annahme, dass das umgebaute
und erweiterte Verkaufslokal in
Biel zu den attraktivsten in der
Schweiz gehört?
Nehmen wir die Gesamtfläche des Objekts, so gehört
Biel zu den grössten Liegenschaften der Otto’s AG. Speziell ist sicherlich die Ausstrahlung des Gebäudes, welches
nach strengen Auflagen der
Denkmalpflege saniert wurde. Eigentlich eine schöne
Symbiose zwischen Gegenwart (innen der neue attraktive Laden) und Vergangenheit
(Gebäude).
n
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Wie finden Sie die sechs Monate alten Autos vieler Marken,
und wie ist dieses Geschäft angelaufen, das dem Käufer praktisch neue Autos mit grossem
Abschreiber anbietet?
Die Autos müssen wir nicht
finden, denn sie gehören alle
uns. Das heisst, wir kaufen neue
Fahrzeuge in der Schweiz, fahren diese während 6 Monaten
bei Otto’s und unseren Partnerfirmen. Bei Otto’s Cars
werden sie anschliessend an
den «Endkunden» verkauft.
Wir sind wohl der einzige Occasionshändler, der jedes seiner Fahrzeuge «persönlich»
kennt.

PAR MARIO CORTESI
BIEL BIENNE: Otto’s fait partie
des firmes les plus innovantes
de Suisse. En effet, quelle chaîne de magasin aurait l’idée de
vendre des voitures d’occasion
quasi neuves – et même des
maisons clés en main? Et pourtant, chez certaines personnes,
Otto’s conserve encore la réputation d’être vieux jeu. Pourquoi cet écart entre une image
surannée et la réalité?
Mark Ineichen: Il n’est rien
de plus difficile que de changer une image! Bien que depuis 10 ans, nous ne nous ap-

pelions plus que «Otto’s», le
terme «entrepôt» est encore
dans toutes les bouches. Mais
si nous réussissons à attirer les
clients dans une filiale, leur
opinion change immédiatement.
Une maison individuelle de
qualité artisanale suisse dès
1673 francs par mois. Comment est-ce que cela fonctionne?
Ce prix ne comprend pas seulement la qualité artisanale
suisse, mais également des
matériaux de construction
suisses. Tout le matériel vient

Comment trouvez-vous des
voitures vieilles de six mois et
de toutes marques et comment
ce marché, qui propose à
l’acheteur des autos pratiquement neuves à prix cassés,
s’est-il créé?
Nous ne devons pas trouver
les voitures, car elles nous appartiennent toutes. Cela veut
dire que nous achetons de
nouveaux véhicules en Suisse
et que nous les roulons pendant 6 mois chez Otto’s et nos
firmes partenaires. Elles sont
ensuite vendues chez Otto’s
Cars aux «clients finaux».
Nous sommes bien le seul

vendeur d’occasions à connaître «personnellement» ses
véhicules.
Revenons à Otto’s Bienne.
Comment estimez-vous Bienne
comme site ainsi que la clientèle d’ici, particulièrement
multiculturelle, pour vos
50 000 articles des domaines
Food, Non Food, textiles, parfums et meubles?
Bienne est un site idéal pour
Otto’s. Nous y sommes
d’ailleurs déjà actifs depuis
des années, et avec succès.
Sommes-nous dans le vrai en
supposant que les locaux de
vente rénovés et agrandis de
Bienne sont parmi les plus attractifs de Suisse?
Si nous considérons la surface totale de l’objet, alors Bienne appartient aux plus
grandes propriétés de Otto’s
SA. Le rayonnement du bâtiment (restauré dans le strict
respect des obligations en
matière d’entretien des monuments) est certainement
particulier. En fait, une jolie
symbiose entre le présent
(l’intérieur du nouvel et attractif magasin) et le passé (le
bâtiment).
n

FALL KNECHT

AFFAIRE KNECHT

Weitere Verzögerungen

Encore des retards

Die Zivilklage von Paul Knecht
gegen das Spitalzentrum Biel
ist auf Eis gelegt.
VON
Als Fredy Sidler Ende 2010
HANS-UELI neuer VerwaltungsratspräsiAEBI dent des Spitalzentrums Biel
(SZB) wurde, war das Aufatmen hörbar. Von Sidler erwartet man die nötigen Impulse
für die Zukunft des SZB und
hofft, dass der Verwaltungsrat
unter seiner Führung die Causa Paul Knecht zügig zu einem
für alle Seiten annehmbaren
Ende führt. Im Januar vereinbarten Knecht und Sidler,
künftige Auseinandersetzungen nicht mehr über die Medien auszutragen.
Paul Knecht
Distanzierung. Kurz darauf spielten Insider des SZB
dem «Bieler Tagblatt» Unterlagen zu, die Knecht in die Ecke
eines Abzockers drängten.
Knecht fühlt sich verschaukelt,
pocht auf eine Gegendarstellung oder eine «gleichwertige

Richtigstellung». Sidler beteuert gegenüber BIEL BIENNE, dass
«kein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung irgend eine Indiskretion begangen oder begünstigt
hat». Eine solche liege auch
nicht im SZB-Interesse, womit
sich Sidler von solchen Aktionen klar «distanziert».
Derweil verzögern sich die
strafrechtlichen
Untersuchungen. Wie die Staatsanwaltschaft verlauten liess,
wurde die Befragung von zwei
Zeuginnen verschoben (es
handelt sich um die ehemalige und die aktuelle Leiterin
des Personaldienstes des SZB).
Die Untersuchungen würden
kaum «vor Ende Juni» abgeschlossen sein.

Millionenklage. Knecht
seinerseits hat das SZB beim
Handelsgericht zivilrechtlich
eingeklagt und macht Forderungen von über zwei Millionen Franken geltend. Der Anwalt des SZB (notabene derselbe wie in der Ära Truffer)

erwirkte nun beim Handels- La plainte civile de Paul
gericht eine Sistierung dieser
Klage. Oberrichterin Danièle Knecht contre le Centre
Wüthrich-Meyer verweist dabei auf die «Konnexität ein- hospitalier Bienne est gelée.
zelner Sachverhalte», und
verweist insbesondere auf die
PAR
Quand, à fin 2010, Fredy
«Überzeitenentschädigungen
HANS-UELI Sidler a repris la présidence du
und Spesenbezüge», die GeAEBI Centre hospitalier de Bienne,
genstand der laufenden Vorle soulagement était palpable.
untersuchung sind.
Il est attendu de lui qu’il donKnecht vermutet: «Das
ne l’élan nécessaire pour
SZB will meine Zivilklage verl’avenir de l’hôpital et que
hindern.» Sidler entgegnet:
le conseil d’administration,
«Wir wollten vermeiden, dass
sous sa direction, arrive à
die Zivilklage von Herrn
trouver un épilogue accepKnecht gegen das SZB betable pour toutes les parties
ginnt, bevor die strafrechtlidans l’affaire Paul Knecht. En
chen Untersuchungen abgejanvier, Fredy Sidler et Paul
schlossen sind. Das SZB hätte
Knecht ont convenu de ne
sonst einen prozessrechtliplus discuter par médias inchen
Nachteil
gehabt.»
terposés.
Knecht darf hoffen, denn Fredy Sidler
Wüthrich-Meyer
schreibt:
Distance. Peu de temps
«Im Interesse der Wahrung
après, des insiders du CHB
des Beschleunigungsgebotes
transmettaient au BIELER TAGund der Interessenwahrung
BLATT des documents qui faides Klägers wird das Verfahsaient passer Paul Knecht
ren vorderhand nur bis zum
pour un arnaqueur. Celui-ci
Abschluss des Vorverfahrens
s’est senti trahi et a exigé un
eingestellt.»
n
droit de réponse ou «un recti-

ficatif de même importance».
Fredy Sidler avait affirmé à
BIEL BIENNE qu’«aucun membre du conseil d’administration ou de la direction n’a
commis d’indiscrétion ni n’en
a encouragée». Ce qui ne serait pas dans les intérêts du
CHB, puisque Fredy Sidler «se
distance clairement» de tels
actes.
Pendant ce temps, l’enquête juridique prend du retard. Le procureur a fait savoir
que l’interrogatoire de deux
témoins (l’ancienne et l’actuelle responsables des ressources humaines du CHB) a
été reporté. Les investigations
devraient seulement être terminées «avant fin juin».

Millions. Paul Knecht, de
son côté, a attaqué civilement
le CHB devant le tribunal du
commerce et exige plus de
deux millions de francs.
L’avocat du CHB (le même
qu’à l’époque d’Irene Truffer)
a obtenu un ajournement de
cette plainte auprès du tribu-

SPORT

SPORTS

Schweiz in Bewegung

La Suisse bouge

Zum siebten Mal ruft das
Bundesamt für Sport mit der
VON Aktion «schweiz.bewegt» die
FRANÇOIS Bevölkerung auf, sich vom 5.
LAMARCHE bis zum 14. Mai mehr körperlich zu betätigen.

Belohnung. In diesem Zusammenhang hatte das Amt
für Bevölkerungsschutz, Sport
und Militär des Kantons Bern
zum zweiten Mal Gemeinden
eingeladen, ihre Projekte zu
präsentieren. Sechs, so auch
Pieterlen und Crémines, haben besonders gute Arbeit
geleistet und erhalten Geldpreise. «Wir sind zum zweiten
Mal erfolgreich dabei», freut
sich René Schrameck, Gemeinderat in Crémines. In

diesem Dorf treten verschiedene Sportvereine in einer Reihe
von Wettbewerben gegeneinander an. «Die Resultate übermitteln wir abends ans Bundesamt, die Ranglisten sind online einsehbar.» Das Budget betrage rund 20 000 Franken.
Auch in Pieterlen ist das
Programm vollgepackt: «Wir
haben schon mit Lengnau
mitgemacht. Nun haben wir
unser eigenes Projekt organisiert», erklärt Gemeindeschreiber Christian Zumstein.
In Pieterlen wird ein Geschlechterkampf entfesselt.
«Ein Novum, das die Verantwortlichen des Kantons offenbar überzeugt hat.»
16 000 Franken dürfen die
sechs ausgezeichneten Gemeinden unter sich aufteilen.
«Unser Dossier wurde nicht
berücksichtigt», so Moutiers

Vize-Stadtschreiber Jean-Pierre
Maître. Was «seine» Gemeinde
nicht daran hindert, sich einem Zweikampf mit Court zu
stellen. Über 50 Berner Gemeinden, darunter mehr als
ein Dutzend aus der Region
Biel-Seeland-Berner Jura, stehen
auf der Teilnehmerliste von
«schweiz.bewegt».
n

PHOTO: Z.V.G.

Pieterlen und Crémines: Vom
Kanton ausgezeichnet.
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FÜNF FRAGEN AN ... / CINQ QUESTIONS À ...

Vor einer Woche hat Otto’s seine vergrösserten und
erneuerten Lokalitäten (7500 Quadratmeter) an der
Heilmann-Strasse in Biel eröffnet. BIEL BIENNE sprach
mit Mark Ineichen, CEO und Verwaltungsratspräsident
des Unternehmens und Sohn des Firmengründers,
Nationalrat Otto Ineichen.

BIEL BIENNE: Otto’s gehört
zu den innovativsten Firmen
der Schweiz. Welche Warenhauskette käme schon auf die
Idee, Auto-Neuoccasionen zu
verkaufen – und sogar Fertighäuser? Und trotzdem hat
Otto’s bei manchen Leute noch
immer den Ruch des Altbackenen, warum diese Diskrepanz
zwischen überholtem Image
und Wirklichkeit?
Mark Ineichen: Es gibt wohl
nichts Schwierigeres, als ein
Image zu verändern! Obwohl
wir uns seit zehn Jahren nur
noch «Otto’s» nennen, ist der
«Warenposten» noch immer
in aller Munde. Wenn es uns
aber gelingt, die Kunden in eine Filiale zu locken, ändern
sich ihre Ansichten schlagartig.
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VON MARIO CORTESI

Farbe:

Les communes de Crémines
et Perles primées par le
canton de Berne.

Récompensées. L’Office
bernois du sport et des affaires
militaires invite les communes
intéressées à présenter leur projet, concours et primes à la clé.
Six d’entre elles, dont CréPAR
L’Office fédéral du sport mines et Perles, recevront
FRANÇOIS (OFS) allume l’enseigne «La quelques espèces sonnantes et
LAMARCHE Suisse bouge» pour la 7e fois trébuchantes, manière d’alléger leur budget. «Nous particientre le 5 et le 14 mai.
pons pour la deuxième fois
avec succès», se réjouit René
Schrameck, conseiller communal à Crémines.
Dans le village, les sociétés
sportives locales seront opposées dans une suite de compétitions à distance. «Des activiAuch Crétés simples ouvertes à tous.»
mines «beChacun pourra choisir le club
wegt» sich
pour lequel il veut marquer des
2011.
points. «Les dossards sont scannés au départ et à l’arrivée. Les
Crémines
bouge aussi résultats sont transmis à l’OFS
chaque soir et les classements
en 2011.

nal du commerce. La juge Danièle Wüthrich-Meyer s’appuie sur la «connexité de faits
isolés», principalement «le
dédommagement des heures
supplémentaires et les notes
de frais», objets des enquêtes
en cours.
«Le CHB veut faire obstruction à ma plainte civile», suppute Paul Knecht. «Nous voulions empêcher que la plainte
civile de M. Knecht n’intervienne avant que les investigations juridiques soient terminées, sans quoi le CHB aurait été désavantagé juridiquement», rétorque Fredy
Sidler. Paul Knecht peut garder espoir puisque Danièle
Wüthrich-Meyer écrit: «Dans
l’intérêt du plaignant, la procédure civile ne sera engagée
qu’à la fin de la procédure préliminaire dans l’autre affaire.»
n

sont consultables en ligne.»
René Schrameck annonce un
budget de 20 000 francs:
«Nous proposons des manifestations chaque soir».
A Perles aussi le programme
est très fourni. «Nous avons
déjà participé quelques fois en
collaboration avec Longeau.
Cette année, nous mettons sur
pied notre propre organisation», explique Christian Zumstein, secrétaire communal.
Les duels opposeront le sexe dit
fort à celui supposé faible.
«C’est une nouveauté qui semble avoir séduit les responsables du canton.»
Ceux-ci répartissent 16 000
francs entre les six municipalités distinguées. «Notre dossier
n’a pas été retenu», indique
pour sa part Jean-Pierre Maître,
vice-chancelier municipal à
Moutier. Ce qui n’empêchera
pas «sa» commune de «se bouger» en duel contre Court. Plus
de 50 collectivités publiques
bernoises, dont une quinzaine
dans la région Bienne-SeelandJura bernois participent à «La
Suisse bouge» cette année. n
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AMENDES

Die Blauen Bengel Contractuels
malaimés
VON
«Das Gerücht ist nicht aus
WERNER der Welt zu schaffen», seufzt
HADORN Kurt Spahr, 39, Bieler Filialleiter der Securitas. «Reklamiert
einer wegen einer Busse, behauptet er stets, dass wir daran verdienen. Fast in jedem
Telefon kriegen wir das zu
hören.»
Auch André Glauser, Leiter der Abteilung «Öffentliche Sicherheit und Bevölkerung» bei der Bieler Sicherheitsdirektion, wird oft mit
Unterstellungen
konfrontiert. Die Securitas werde
nach Erfolg bezahlt, müsse
Budgetvorgaben erfüllen, erhalte gar einen Bonus, wenn
sie möglichst viele Busseneinnahmen anschaffe. Zudem
seien die Bussenverteiler in
Biel unverhältnismässig gierig. Blaue Bengel eben.

Geschichte. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt
und Securitas basiert auf einem Dienstleistungsvertrag,
nach dem die Stadt der über
hundertjährigen Sicherheitsfirma heute 750 000 Franken
für die «Kontrolle des ruhenden Verkehrs» (Fachjargon)
entrichtet. Im Vertrag ist lediglich eine Zahl von Einsatzstunden festgelegt. Sie werden geleistet von 30 blau uniformierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.
Ursprünglich war die Kontrolle der in Biel 1992 eingeführten «Blauen Zonen» Sache der Stadtpolizei. Erstmals
traten die «Blauen Bengel»
ihren Dienst 1999 an. Vorausgegangen war ein Geplänkel zwischen dem damaligen Sicherheitsdirektor Jürg
Scherrer und dem übrigen Gemeinderat: Als die Einnahmen aus den Bussen (neben
Parkbussen auch Rotlichtund Geschwindigkeitssünden) das Budgetziel weit verfehlten, wollte die Stadtregierung schärfere Kontrollen
veranlassen.
Autopartei-Vertreter Scherrer war dagegen: Es sei unsinnig, die Busseneinnahmen
für Honorare an die Securitas
zu verwenden. Ein unsinniges Argument: Angesichts der

auf mehrere Millionen veranschlagten Busseneinnahmen
war das damalige SecuritasHonorar von 120 000 Franken ein Kinkerlitzchen.
Die ursprünglich elf – notabene vereidigten – SecuritasParkwächter traten ihren
Dienst nach einer Schulung
durch die damalige Polizei an.
Ihr Erfolg mag zur Entstehung der Gerüchte beigetragen haben. Nach Glauser ist
der Grund ein anderer: «Das
Parkwesen funktioniert nur,
wenn es kontrolliert wird»,
sagt er. «Lässt mans schleifen,
bleiben die Einnahmen weg.»
Allerdings auch, wenn man
zu viel büsst … Glauser: «Das
richtige Mass ist wichtig.»

ste sich Scherrer (allerdings
im Mitwissen der Bieler Räte)
um Sparbemühungen herum:
Statt weniger Ausgaben für
die Stadtpolizei budgetierte er
Mehreinnahmen. Dabei wusste er genau, dass er sie nie erreichen würde.

Zufrieden? Die Nachfolgerin Scherrers, Barbara
Schwickert, will nun der Augenwischerei ein Ende bereiten, die Busseneinnahmen
realitätsgerechter budgetieren und gleichzeitig Mehreinnahmen generieren, so durch
verbesserte Auswertung der
Geschwindigkeits- und Rotlichtkontrollen. Dazu hat sie
vom Stadtrat 200 neue Stel-

A Bienne, trente surveillant(e)s
de parking accomplissent un
travail ingrat.
PAR
«Impossible de faire taire
WERNER la rumeur», soupire Kurt
HADORN Spahr, 39 ans, gérant de Securitas Bienne. «Lorsque quelqu’un conteste une amende,
il prétend toujours que l’on y
gagne de l’argent. C’est ce
qu’on entend régulièrement
au téléphone.»

bien – ont pris leur service
après une formation assurée
par la police d’alors. Leur succès a peut-être contribué à alimenter la rumeur. Mais selon
André Glauser, la raison est
autre: «De nature, ce système
de parking ne fonctionne que
s’il est contrôlé. Si on laisse
faire, les recettes font défaut.»
Cependant, si on fait trop
payer, aussi… «Il faut savoir
garder le juste milieu.»
A Bienne, en comparaison
des autres villes, la fringale
d’amendes est plutôt raisonnable. D’après une comparaison rapide d’André Glauser
(sur la base du budget), Zurich encaisse annuellement
par habitant 193 francs, Lucerne 159, Winterthour 137,
Bienne 114; Saint-Gall se
contente de 60 francs.

(jargon de la branche). Le
contrat stipule uniquement le
nombre d’heures d’interventions. Elles sont exécutées par
30 collaboratrices et collaborateurs en uniforme bleu.
A l’origine, le contrôle des
«zones bleues» introduites à
Bienne en 1992 était du ressort
de la police municipale. Les
«Securitas» entrèrent en service pour la première fois en
1999. Tout est parti d’un différend entre le directeur de la Sécurité d’alors, Jürg Scherrer, et

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Eine undankbare Aufgabe
verrichten in Biel dreissig
Securitas-Parkwächter.

n

nn

Im Vergleich zu anderen
Städten ist Biels Bussenhunger denn auch massvoll. Nach
einem Grobvergleich Glausers (auf Budget-Basis) verknurrt Zürich seine Verkehrssünder pro Kopf jährlich zu
193 Franken, Luzern zu 159,
Winterthur zu 137, Biel zu
114. St. Gallen allerdings begnügt sich mit 60 Franken.

Budgetierung.
Unter
Scherrer wurde die Schere
zwischen erwünschten und
erwirtschafteten Busseneinnahmen immer grösser: 2009
etwa schrieb er 5,7 Millionen
Franken Einnahmen ins Budget. Tatsächlich erreicht wurden 3,3 Millionen Franken.
Mit dem kalkulierten, jahrelangen Missverhältnis trick-

lenprozente erhalten. Die
Neuen werden auch die Securitas-Aufpasser unterstützen.
Bei der Stadtverwaltung ist
man mit dem Sicherheitsgiganten (schweizweit an die
10 000 Mitarbeiter) zufrieden.
Er erntet in vielen Städten
und (auch umliegenden) Gemeinden Erfolg und geniesst
Vertrauen. Aber wenig Dank:
Die Reklamationen sind so
häufig, dass laut Glauser eine
von zehn Bussen annulliert
wird. Ob die «Blauen Bengel»
vielleicht nicht doch ab und
zu etwas übereifrig in die Tasten hauen?
n

Für viele
Autofahrer
die Buhmänner
respektive
-frauen: die
SecuritasParkwächter.
Le cauchemar des
automobilistes: à
Bienne, les
Securitas
sont
malaimés.

André Glauser, responsable de la section «Sécurité
publique et population» auprès de la direction de la Sécurité biennoise, est aussi
souvent confronté à ce genre
d’allégations. Securitas serait
payée au succès, devrait répondre à des exigences budgétaires, recevrait même un
bonus en encaissant un maximum d’amendes. A cela
s’ajoute que les distributeurs
de PV à Bienne seraient exagérément zélés.

Histoire. La collaboration
entre la Ville et Securitas est régie par un contrat de services
selon lequel la Ville alloue aujourd’hui 750 000 francs à la
société de sécurité pour le
«contrôle du trafic dormant»

le reste du Conseil municipal:
lorsque les recettes provenant
d’amendes (de parcage et aussi de feux rouges grillés et d’excès de vitesse) n’atteignèrent
plus le montant budgété, la
Municipalité voulut intensifier les contrôles.
Jürg Scherrer, représentant
du parti des automobilistes,
était contre: ce serait un nonsens d’utiliser les recettes des
amendes comme honoraires
pour Securitas. Un argument
indéfendable: comparés aux
millions de recettes estimées
générés par les amendes, les
honoraires de 120 000 francs
pour Securitas étaient dérisoires.
Les onze premiers surveillants de parking de Securitas – assermentés, notez

Budgétisation. Sous l’ère
Jüg Scherrer, le fossé entre le
revenu des amendes et celui
vraiment réalisé devint toujours plus grand: en 2009, il
inscrivit 5,7 millions de
francs de recettes au budget.
En réalité, seuls 3,3 millions
furent encaissés.
Durant des années, Jürg
Scherrer s’est accommodé
(avec le consentement des
parlementaires biennois) de
cette disproportion calculée
en s’évitant ainsi des mesures
d’économies: au lieu de
moins de dépenses, il budgétait simplement plus de recettes, tout en sachant pertinemment qu’il ne les réaliserait jamais.
Content? Barbara Schwickert, succédant à Scherrer,
veut maintenant mettre fin à
cette mascarade, en budgétant les recettes des amendes
au plus près de la réalité tout
en générant plus de recettes,
par une meilleure évaluation
des contrôles aux feux rouges
et de vitesse. Pour cela, elle a
reçu l’aval du Conseil de Ville pour un doublement des
postes. Les nouveaux venus
soutiendront aussi les surveillants de Securitas.
L’administration de la Ville est satisfaite du géant de la
sécurité (plus de 10 000 collaborateurs en Suisse). Il récolte succès et confiance auprès
de beaucoup de villes et de
communes alentour.
Mais peu de mercis: les
réclamations sont si nombreuses que, selon André
Glauser, une amende sur dix
est annulée…
n

NEWS
«Beaurivage» Biel:
Verzögerungen. Auf

zigen Zeitplan zunichte gemacht: «Den Hafen können
dem Uferabschnitt Müllerwir nur im Winterhalbjahr
matte im Bieler Seebecken,
bauen, im besten Fall also
wo früher das Restaurant
auf das nächste Jahr, sonst
Beau-Rivage gestanden hatte, eben erst 2012/13.» Der
sollen Luxuswohnungen
Uferweg würde dann im Anentstehen und der Kleinschluss erstellt.
mb
bootshafen beim «Capriccio»
umgestaltet werden. Die
«Arcade»: NeueröffBaubewilligung für die
nung. Die strahlende
Wohnhäuser, die von priva- Frühlingssonne konnte man
ten Investoren gebaut werbeim Zentralplatz nur als
den, liegt seit Ende März vor. Passant geniessen – das ReWeniger weit ist man im öf- staurant Arcade mit seinen
fentlichen Teil des Projekts – vielen Tischen und Stühlen
Hafen, Liegewiese, Zugänge
war geschlossen. Diesen
und Uferweg –, für den die
Donnerstag wird es nun wieStadt Biel zuständig ist.
der eröffnet und wartet mit
«Noch haben wir keine Bau- vielen Überraschungen auf.
bewilligungen», bestätigt Urs «Das ‚Arcade’ hat sich herWassmer, Leiter der Abteiausgeputzt und ist grundlelung Infrastruktur. Gerade
gend umgebaut worden, es
der Anschluss an die Neuen- gibt einen grossen, offenen
burgstrasse, einer NationalPlatz und eine gedeckte Terstrasse, gestaltet sich etwas
rasse mit fix installierten
umständlich. «Wir sprechen Sonnenschirmen, die den
uns nun auch mit den Priva- Ort auch optisch aufwerten
ten ab, um die Bauarbeiten
sollen», erklärt Ron Grützzu koordinieren.» Bootsbesit- ner, neuer «Arcade»-Gezer hatten gehofft, schon
schäftsführer. «Am Mittag
diesen Sommer den neuen
offerieren wir drei Menüs
Kleinbootshafen nutzen zu
und eine kleine Auswahl à la
können. Laut Wassmer hätcarte. Abends servieren wir
ten Einsprachen den ehrgei- Tapas.» Somit sollte auf dem

n

Zentralplatz schon bald etwas Ferienstimmung aufkommen.
TL

n

«Schlössli» Ins:
Brand. In Ins hat es

diesen Dienstag kurz nach
zwei Uhr nachts bei der Baustelle «Schlössli» gebrannt. Das
Feuer brach in dem im Rohbau erstellten neuen zweistöckigen Wohngebäude im
Oberdorf aus. Die Holzkonstruktion brannte völlig aus. Im
Gebäude waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen anwesend. Eine
Heimangestellte und sechs Betreute wurden aus einem
Nachbargebäude evakuiert
und mussten vorübergehend
anderswo untergebracht werden. Weitere vorübergehend
aus einem Gebäude evakuierte
Personen konnten nach rund
zwei Stunden wieder in ihre
Wohnstätte zurückkehren.
Verletzt wurde niemand. Ambulanzteams und Angehörige
der Feuerwehr betreuten die
Evakuierten vor Ort. Brandursache und Höhe des Sachschadens sind noch unbekannt. Ermittlungen sind im Gang. ajé.

n

«Beaurivage» Bienne: retard. Sur la

portion de rivage du Pré
Müller, où s’élevait le restaurant Beau-Rivage, des appartements de luxe doivent être
construits et le port de batellerie, près du restaurant «Capriccio», doit être transformé. Le permis de construire
des maisons d’habitation,
bâties par des investisseurs
privés, est acccordé depuis
fin mars. On n’en est pas encore là en ce qui concerne la
partie publique du projet –
comprenant le port, la pelouse, les accès et le chemin
de la rive – pour lequel la
responsabilité incombe à la
Ville de Bienne. «Nous
n’avons toujours pas de permis de construire», confirme
Urs Wassmer, responsable du
département des infrastructures. La réalisation du raccordement à la route de Neuchâtel, une route nationale,
s’avère quelque peu incommode. «Nous sommes maintenant aussi en pourparler
avec les personnes privées
pour coordonner les travaux.» Les propriétaires de
bateaux conservaient l’espoir

de pouvoir utiliser déjà cet
été le port de batellerie.
D’après Urs Wassmer des oppositions ont réduit à néant
le maintient d’un calendrier
ambitieux. «Nous ne pouvons construire le port que
lors de la période hivernale,
donc dans le meilleur des cas
l’année prochaine, sinon en
2012/13.» La réalisation du
chemin de la Rive suivrait.
mb

carte. Et le soir, nous servons
des tapas.» Un retour bienvenu qui fait souffler un air
de vacances sur la place Centrale.
TL

n

Stand d’été: florilège de premières.

Création mondiale, premières suisses ou régionales,
mélange de genre, la quatrième édition de Stand d’été
s’annonce tel un feu d’artifice culturel. Opéra avec «DeArcade: réouvertu- metrio Re di Siria» de Simon
re. Avec le retour du Mayr en création mondiale.
Théâtre avec «Roméo et Jusoleil, il y avait une absence
liette» de Shakespeare, puis
sur la place Centrale, le restaurant Arcade restait déses- variété tous azimuts avec le
pérément fermé. Un manque nouveau spectacle de Gardi
Hutter, le Richard Galliano
qui va être comblé ce jeudi
Trio et la chanteuse Juliette.
avec une réouverture et son
Sans oublier une foultitude
lot de surprises. «L’Arcade a
de prestations dont celle des
fait peau neuve, une transécoles de musique régionale
formation de fond en
comble avec un grand espace et de la professeure de chant
ouvert et une terrasse proté- Fanny Anderegg. Ou encore
le volet culinaire pour anigée par des parasols fixes
mer la place du stand de
qui, d’un point de vue optique, relève l’attractivité du Moutier du 14 au 26 juin. FL
lieu», indique Ron Grützner,
directeur de l’Arcade. «A
midi, nous proposons trois
menus à des prix normaux,
ainsi qu’un petit choix à la

n
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Mittwoch, 30. März
n Eingeweiht: Die Bieler
Behörden weihen den «Platz
am See» (ehemals Kleinbootshafen) ein. Der Boden besteht
aus Betonplatten und Kieswegen, es gibt zahlreiche Bäume
und eine futuristische Beleuchtung. Der Platz soll zum
Verweilen und für kleinere
Veranstaltungen dienen.
n Sistiert: Die Stadt Biel sistiert die Einführung eines
ökologischen Hauslieferdienstes durch Sozialhilfe-Empfänger. Der private Bieler Velokurier wehrt sich gegen einen
subventionierten Hauslieferdienst.

halbes Jahr früher als im vergangenen Jahr. Highlights
sind ein Interview von BIEL
BIENNE-Redaktor Werner Hadorn mit dem langjährigen
Stapi Hans Stöckli und ein
Nachruf desselben auf den
verstorbenen
Uhrenunternehmer und Bieler Ehrenbürger Nicolas G. Hayek.

Samstag, 2. April
n Verloren: Der FC Biel verliert gegen Wohlen mit 0:3.
n Geboardet: Die Ipsacher
Snowboarderin Emilie Aubry
gewinnt an den Schweizer
Meisterschaften im Boadercross Bronze (siehe Seite 11).

Donnerstag, 31. März

Sonntag, 3. April

n Eröffnet: Die Lysspo wird
eröffnet, Ehrengäste sind
Ständerat Adrian Amstutz
und Regierungsrätin Beatrice
Simon. 178 Aussteller präsentieren ihre Waren und Dienstleistungen in der Seelandhalle und grossen Zelten.
n Erteilt: Die Bieler Baudirektion erteilt die Baubewilligung für das Projekt «Beaurivage» im Bieler Seebecken mit
32 luxuriösen Eigentumswohnungen. Es gibt auch einen Uferweg, eine öffentliche
Liegewiese, einen kleinen Badestrand und einen Bootshafen (siehe News Seite 3.).

n Niedergestochen: Nach einem Hip-Hop-Konzert kommt
es in einem Grenchner Club
zu einer Massenschlägerei.
Ein Türsteher wird niedergestochen und stirbt noch vor
Ort. Der Täter flüchtet.

Freitag, 1. April
n Durchgeführt: Die Vereinigung Ouest Rail führt in
Neuenstadt ihre Generalversammlung durch, unweit des
Ligerz-Tunnels. Der Ausbau
desselben auf zwei Gleise ist
vorrangiges Ziel.
n Präsentiert: Stadtpräsident
Erich Fehr präsentiert das Bieler Jahrbuch 2010, über ein

Montag, 4. April
n Präsentiert: Die Verantwortlichen des Nidauer Ruferheims präsentieren das Siegerprojekt für den Aus- und
Umbau. Das heutige Heim
mit 60 Zimmern wird um 39
Zimmer und 20 Alterswohnungen erweitert. Küche und
Garderoben fürs Personal
werden erweitert, die technische Einrichtung erneuert.
An der Nordseite des Areals
entsteht ein lauschiger Park.
Voraussichtlicher Baubeginn
ist 2013, die Kosten betragen
20 Millionen Franken.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Die Konferenz der Bernjurassischen Gemeindepräsidenten
und die Pro Senectute sind
sich einig: Man muss die Alterspolitik im Berner Jura an
die Hand nehmen. Bereits im
Jahr 2030 wird über ein Viertel der Bevölkerung über 65
Jahre alt sein. In Biel hat
Ralph Thomas bereits 2008
einen Bericht vorgelegt, der
eine entsprechende Politik
fürs Jahr 2012 in Aussicht
stellt. Diesen Montag hat der
Kommissionspräsident der

La Conférence des maires du
Jura bernois et Pro Senectute
sortent de concert un rapport
qui montre l’importance
d’empoigner à bras le corps la
politique du 3e âge dans le
Jura bernois. En effet, d’ici à
2030, un quart de la population entrera dans la catégorie
des seniors. Bienne a déjà
étudié la question par un rapport de Ralph Thomas en
2008 et a désigné une responsable pour mettre en
œuvre une politique en la

Alterspolitik / Seniors prioritaires
eingangs erwähnten Konferenz, Pascal Balli, Gemeindepräsident von Loveresse, festgehalten: «Eine Koordination
aller Beteiligter und der Sozialinstitutionen ist unerlässlich.» Es wird Zeit, dass die
künftige Regionalkonferenz
den Ball aufnimmt – die Alterspolitik muss über Gemeindegrenzen hinaus gestaltet werden.

matière d’ici 2012. Lundi, le
président de la commission
de la Conférence des maires,
Pascal Bailli a souligné:
«Une coordination entre tous
les intervenants sociaux est
impérative.» A mes yeux, elle
doit même être étendue. Il est
temps que la future Conférence régionale se mette en place: car le dossier 3e âge doit
être traité à large échelle.

Mercredi 30 mars

ce de livraison à domicile,
en raison de l’opposition de
«Vélo Courrier Biel-Bienne».
n Elues: le concours de beauté «Miss Arc jurassien» remplace «Miss Jura bernois». La
finale aura lieu le 1er octobre
au Domaine de Bellelay.

n Inaugurée: le directeur
biennois des Travaux publics
Hubert Klopfenstein inaugure l’«Esplanade du Lac».
n Reculé: le bénéfice du
groupe de Brügg Biella recule
un peu par rapport à 2009:
143,5 millions de francs
Jeudi 31 mars
contre 148 l’année précédenn Opposée: le Conseil munite.
n Suspendu: la Ville de Bien- cipal de Corgémont, opposé
ne reporte son projet de servi- au projet de fusion des com-
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munes du Haut-Vallon, ne
participera pas au sondage
organisé à ce sujet.
n Accordé: le permis de
construire pour le projet
«Beaurivage», à Bienne, est
accordé par la direction des
Travaux publics.
n Débutée: la foire commerciale Lysspo est inaugurée par
le conseiller aux états Adrian
Amstutz et la conseillère
d’Etat Beatrice Simon.

Vendredi 1er avril
n Ferraillé: l’association
OuestRail tient son assemblée
générale annuelle à La Neuveville, non loin de l’entrée du
tunnel de Gléresse. La deuxième voie dans celui-ci est une
des priorités de l’association
de promotion des transports
publics.
n Aménagée: Moutier inaugure la Salle de Chantemerle.
Construite en 1975, elle vient
d’être réaménagée pour
mieux correspondre aux besoins des artistes.

un concert. Un videur reçoit
un coup de couteau, auquel il
n Lifté: le Tennis-Club Biel succombe. Le coupable s’enBienne inaugure son nouveau fuit.
club, aux Champs-de-Boujean.
n Dominé: le FC Bienne s’inLundi 4 avril
cline sèchement à domicile
n Sauvé: l’assemblée municicontre Wohlen (3-0).
n Gagné: les Bienne Seelan- pale de Bévilard accepte à
ders s’imposent 8-3 contre l’unanimité un prêt permetLugano Rangers et prennent tant à la coopérative Cinéma
la tête du championnat de Palace de racheter le bâtiment
et de sauver la salle obscure.
LNA de inline-hockey.
n Couru: les championnats n Recommandée: le Conseil
suisses de 10 km sur route se du Jura bernois préfère Tradisputent à Lyss. Le maratho- melan à Saint-Imier pour acnien Viktor Röthlin s’impose. cueillir le ceff (centre de la forn Présenté: les responsables mation professionnelle Berne
du Ruferheim, à Nidau, pré- francophone) commerce. La
sentent le projet gagnant décision finale appartient au
pour le réaménagement de ce directeur cantonal de l’inshome qui passera de 60 à 99 truction publique.
chambres et où 17 apparte- n Rapportée: la commission
ments pour personnes âgées «3e âge» de la Conférence des
seront construits. Début des maires du Jura bernois et Pro
travaux prévu en 2013.
Senectute présentent leur rapport, qui propose différentes
mesures aux communes pour
Dimanche 3 avril
faire face au vieillissement de
n Décédé: une bagarre éclate la population.
dans un club de Granges après

Samedi 2 avril

= ADIEU
Böhler Robert, 92, Moutier; Buchmüller Dieter, 55, Worben, Eggli-Staub René, 64, Busswil; Erni
Marie, 99, Biel/Bienne; Freiburghaus Bernard, 54, Biel/Bienne; Friedli-Eicher Alice Clara, 90, Biel/Bienne;
Gertsch Hedwig, 88, Nidau; Graber-Frauchiger Ida, 90, Biel/Bienne; Greder Heidi, 81, Crémines;
Günter-Schertenleib Irma, 85, La Neuveville; Harttig Helga, 67, Studen; Huser-Walker Esther, 51, Jens;
Kolly Vitus, 81, Biel/Bienne; Mathey Frédéric, 29, Biel/Bienne; Melgarejo Jesus, 70, Malleray; Meyer
Gottlieb, 84, Biel/Bienne; Michel-Vetter Erika, 98, Biel/Bienne; Mösch Joseph, 72, Grenchen, 90, Nachbuhr-Leuenberger Lina-Rosa, 90, Pieterlen; Rebetez-Luder Hanny, 79, Grenchen; Rihs Willy, 93, Safnern; Secchi Franco, 84, Tavannes; Siegenthaler Marie-Adelheid, 89, Saint-Imier; Wyss Jean, 92, Bévilard.
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ZU BESUCH IN PIETERLEN / DE PASSAGE À PERLES

VON BIEL BIENNE: In Ihrem Referat
MARTIN wussten Sie bestens Bescheid
BÜRKI über die 3.-Liga-Mannschaft
des FC Pieterlen und deren
nächsten Gegner. Wie nahe
verfolgen Sie den Fussball in
der Region?
Hanspeter Latour: Es ist klar,
dass ich mich als Fussballexperte hauptsächlich über die
oberen Ligen informiere.
Nichtsdestotrotz ist mir bewusst, wie wichtig die Arbeit
im Nachwuchsbereich oder in
den Regionalverbänden ist.
Ihr Hauptaugenmerk in der
Region liegt aber auf dem
FC Biel?
Ja, und man kann sagen, der
befindet sich klar im Aufschwung. Ich habe die letzte
Cup-Auslosung vorgenommen und hätte den Bielern
wieder ein Heimspiel gewünscht. Aber vielleicht ist es
gar nicht schlecht, als Aussenseiter nach Sion zu reisen.
Genug
Selbstbewusstsein
dürfte nach der sensationellen Leistung gegen Basel jedenfalls vorhanden sein.

Hanspeter Latour
Hanspeter
Latour:
«Beim FC
Biel zählt
das Mannschaftskollektiv.»

beim Hamburger SV. Wir haben zwar 1:3 verloren, aber
ich sehe noch heute, wie der
kleine junge «Adi» das Tor gemacht hat. Ich kenne auch
Ramon Egli oder Philippe Perret, ein sehr erfahrener Trainer. Aber beim FC Biel gibt
nicht der Einzelne den Ausschlag, sondern die Mannschaft. Eine gute Mischung
aus Jugend und Erfahrung.
Was halten Sie von der geplanten Reduzierung der
Challenge League auf zehn
Teams?
Die zweithöchste Liga umfasste auch schon zwölf und 14
Mannschaften. Zehn sind wenig, aber wenn man sich dadurch eine Erhöhung der Qualität verspricht ... Die jetzige
Super League ist ein totaler
Profi-Betrieb, in der Challenge
League sind nur Halbprofis.
Die Diskrepanz ist zu gross,
das funktioniert nicht. Nur
wenige Vereine können sich
das Profigeschäft leisten. In
der kleineren Challenge League müssten dann aber auch
mehr Gelder fliessen.

Dany Ryser hat Anfang Jahr
mit BIEL BIENNE gewettet, die
Schweiz würde sich über die
Barrage für die EM qualifizieren. Hat er schon verloren?
Als Trainer, welchen BielMan darf den Glauben nicht
Akteur hätten Sie gerne im
aufgeben, solange es theoreKader? Adrian Moser haben Sie tisch möglich ist. Der, der sich
ja bei Thun bereits persönlich
bereits als Wettsieger wähnt,
trainiert ...
sollte den Champagner noch
Ja, der hat in der NLA unter nicht kaltstellen. Im Fussball
mir gespielt, hat gegen Basel geschehen manchmal vergetroffen und einmal sogar rückte Dinge.

Hanspeter
Latour:
«A Bienne,
ce ne sont
pas les
individualités qui
font la différence,
mais
l’équipe.»

PHOTO: MARTIN BÜRKI

Anlässlich des 75-JahrJubiläums des FC Pieterlen
hielt der Schweizer Kulttrainer
eine feurige Rede über das
Erreichen von Zielen und
Visionen.

Stehen Sie in Ihrer persönlichen
Vision wieder an der Seitenlinie?
Das lasse ich völlig offen.
Wenn ein Verein auf mich zukommt und glaubt, mit mir
als Trainer hätten sie den
grössten Erfolg, brächte ich
die Energie vielleicht noch
einmal auf. Es müsste aber etwas ganz Spezielles sein, bewerben werde ich mich sicher
nirgends.
n

PAR BIEL BIENNE: Lors de votre
MARTIN conférence, vous avez fait preuBÜRKI ve de connaissances concernant
la 3e ligue et les prochains
adversaires du FC Perles:
suivez-vous de près le football
régional?
Hanspeter Latour: En tant
qu’expert de football, il est
clair que je m’intéresse surtout aux ligues supérieures. Je
suis néanmoins conscient de
l’importance du travail effec-

A l’occasion du 75e anniversaire du
FC Perles, l’entraîneur de football
légendaire a tenu un discours palpitant:
comment atteindre les buts et les visions.
tué dans le domaine de la re- Il fut un temps où il y en avait
lève ou dans les clubs régio- déjà douze, quatorze équipes.
naux.
Dix c’est peu, mais si l’on
pense pouvoir par ce moyen
Dans la région, attachez-vous
relever la qualité… La Super
une attention particulière au
League actuelle est une entreFC Bienne?
prise totalement professionOui et l’on peut dire que le nelle, la Challenge League
club est en pleine ascension. n’est que semi-professionnelJ’ai procédé au dernier tirage le. Le décalage est trop imau sort de la Coupe et j’aurais portant, ça ne peut pas foncsouhaité que Bienne puisse de tionner. Seul un nombre resnouveau compter sur un treint de clubs peuvent se
match à la maison. Mais ce payer le professionnalisme. Il
n’est peut-être pas une mau- faudrait alors que plus d’arvaise chose de faire le voyage gent circule dans une Chalà Sion en tant qu’outsider. lenge League réduite.
Après la formidable prestation contre le FC Bâle, l’équi- En début d’année, Dany Ryser
pe ne devrait certainement a parié avec BIEL BIENNE que la
pas manquer d’assurance.
Suisse serait barragiste et se
qualifierait pour le championQuels sont, en tant qu’entraînat d’Europe. A-t-il déjà perdu?
neur, les joueurs que vous
Il ne faut pas perdre espoir
souhaiteriez avoir dans votre
aussi longtemps que c’est macadre? Vous avez été l’entraîthématiquement possible. Ceneur d’Adrian Moser quand il
lui qui se voit déjà dans la
jouait à Thoune…
peau de gagnant du pari ne deOui, il a joué sous mes ordres vrait pas déboucher le chamen LNA, il a marqué contre pagne trop vite. Des choses
Bâle et même contre Ham- complètement folles peuvent
bourg SV. Il est vrai que nous arriver dans le football.
avions perdu 1:3, mais je vois
encore aujourd’hui le but du Est-ce que votre avenir, vous le
petit «Adi». Je connais aussi voyez à nouveau au bord de la
Ramon Egli ou Philippe Per- ligne de touche?
ret, un entraîneur avec beau- C’est totalement ouvert. Si
coup d’expérience. Mais à un club me contactait, me
Bienne, ce ne sont pas les in- pensant capable de lui ouvrir
dividualités qui font la diffé- la voie du succès, je trouverais
rence, mais l’équipe. Un bon peut-être encore une fois
mélange entre joueurs jeunes l’énergie nécessaire. Mais il
et expérimentés.
faudrait que cela soit quelque
chose de vraiment très spéQue pensez-vous de la réduccial, ce qui est certain, c’est
tion planifiée à dix équipes en
que je ne postulerai nulle part
Challenge League?
de ma propre initiative.
n

Mehr Auto fürs Geld
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www.kia.ch

DIE KIA SONDERMODELLE
Die erfolgreichen „Seven“:
Ab sofort bietet Kia die limitierte
Sonderserie „seven“ mit einem
Mehrwert
Mehrwer von bis zu CHF 5’200.– für nur
CHF 1’787.– inkl. 7 Jahre Werkgarantie!
Mehr erfahren
erf
Sie bei Ihrem Kia Partner oder auf www.kia.ch

HvS Forch

PICANTO_SEVEN
1.0 L 12V MAN. 62 PS
CHF

16’777.–

RIO_SEVEN

1.4 L 16V MAN. 97 PS
CHF

19’777.–

VENGA_SEVEN

1.4 L CVVT MAN. 90 PS
CHF

22’777.–
CEE’D_SEVEN 5-DOOR
1.4 L CVVT MAN. 90 PS

MIT 7 JAHREN GARANTIE!

CHF

22’777.–

Picanto_seven

Rio_seven

Venga_seven

cee’d_seven 5-DOOR & cee’d_seven_sw

1.0 L 12V 62 PS CHF 16'777.–
mit 5-Gang-Schaltgetriebe
1.1 L 12V 65 PS CHF 18'777.–
mit 4-Stufen-Automatik

1.4 L 16V 97 PS CHF 19'777.–
mit 5-Gang-Schaltgetriebe
1.6 L CVVT 112 PS CHF 22'777.–
mit 4-Stufen-Automatik

1.4 L CVVT 90 PS CHF 22'777.–
1.6 L CVVT 125 PS CHF 23'777.–
auch mit 4-Stufen-Automatik
1.6 L CRDi 128 PS CHF 26'777.–

Mehrausstattung
von bis zu CHF 3'368.–
für nur CHF 227.–!

Mehrausstattung
von bis zu CHF 3'788.–
für nur CHF 527.–!

Mehrausstattung
von bis zu CHF 5'200.–
für nur CHF 1'787.–!

cee’d_seven 5-DOOR
1.4 L CVVT 90 PS CHF 22'777.–
1.6 L CVVT 125 PS CHF 23'777.–
1.6 L CRDi 115 PS CHF 26'777.–
cee’d_seven_sw
1.4 L CVVT 90 PS CHF 23'777.–
1.6 L CVVT 125 PS CHF 24'777.–
1.6 L CRDi 115 PS CHF 27'777.–
alle 1.6 L-Modelle auch mit Automat

A

A

B

A

CEE’D_SEVEN_SW 1.4 L CVVT MAN. 90 PS

Mehrausstattung
von bis zu CHF 5'130.–
für nur CHF 1’787.–!

A

A

CHF

23’777.–

Verbrauch gesamt l/100 km (Energieefﬁzienzkategorie, g/km CO2) – Durchschnitt aller Neuwagen 188 g/km – Seven-Modelle: Picanto 1.0 L 4,8 (A, 114),
1.1 L aut. 6,0 (C, 143). Rio 1.4 L 5,9 (B, 139), 1.6 L aut. 6,9 (D, 164). Venga 1.4 L 5,9 (B, 136), 1.6 L man./aut. 6,2/6,7 (B/C, 144/155), 1.6 L CRDi 4,5 (A, 119).
cee’d 5-door 1.4 L 5,5 (A, 132), 1.6 L man./aut. 6,0/6,8 (B/C, 142/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,5/5,7 (A/B, 117/150). cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135),
1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (B/C, 145/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/B, 122/154).
7 Jahre Werkgarantie. Preisangaben: empfohlene Nettopreise inkl. MWSt.

A

A

A

B

PICANTO

RIO

SOUL

VENGA

CEE’D

CEE’D_SW

PRO_CEE’D

CARENS

CARNIVAL

SORENTO

ab CHF 16’950.–

ab CHF 19’250.–

ab CHF 22’550.–

ab CHF 20’990.–

ab CHF 20’990.–

ab CHF 21’990.–

ab CHF 26’390.–

ab CHF 29’450.–

ab CHF 40’950.–

ab CHF 41’950.–

2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33; 2543 Lengnau Garage Redigolo, 032 652 34 77; 3054 Schüpfen Gebr. Stuker AG, Bahnhofgarage, 031 879 01 54;
3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage AG, 032 313 52 52; 3270 Aarberg ABC Garage, 032 391 21 21
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Was kann man mit einem Computer machen?
Que peut-on faire avec un ordinateur?

Eric Aeberhard, 8,
Schernelz/Cerniaux

Nora Michel, 8,
Ligerz/Gléresse

Filip Rakic, 7,
Twann/Douanne

Lucien Büchli, 8,
Tüscherz/Daucher

Cécile Jarrier, 8,
Twann/Douanne

Lani Scholer, 8,
Twann/Douanne

«Man kann ins Internet.
Computer haben Spiele, die
man machen kann. Erwachsene brauchen ihn, um Mails
zu schreiben.»

«Man kann zum Beispiel
schauen, wann die Züge fahren. Ich schaue manchmal
auch TV.»

«Es hat Spiele. Mein Vater
braucht den Computer auch,
um mit seinem Bruder in Italien zu telefonieren, und er
kann ihn durch die Kamera
sogar sehen.»

«Man kann Fotos auf den
Computer laden, schreiben,
Bilder ansehen. Und wenn
man irgend etwas wissen
möchte, kann man es googeln.»

«Es hat Spiele. Man kann
auch Seiten ausdrucken und
damit lernen. Ich bin aber
selten am Compi, weil ich
keine Zeit habe. Ich muss
mein Zimmer aufräumen.»

«Man kann E-Mails versenden, CD’s brennen, Musik
für den iPod laden oder googeln, wenn man etwas wissen möchte.»

«Il y a des jeux. Mon père utilise aussi l’ordinateur pour téléphoner à son frère en Italie, il
peut même le voir avec la caméra.»

«On peut charger des photos,
écrire, regarder des images. Et
quand on veut savoir quelque
chose, on peut le googliser.»

«Il y a des jeux. On peut aussi
imprimer des pages pour apprendre. Je ne suis pas souvent
sur l’ordi, je n’ai pas le temps.
Je dois ranger ma chambre.»

«On peut aller sur Internet et
jouer à des jeux. Les adultes
s’en servent pour envoyer des
e-mails.»

60
Jahre / ans

«On peut regarder quand
partent les trains, par exemple.
Parfois, je regarde aussi la
télé.»

«On peut envoyer des e-mails,
graver des CDs, télécharger de
la musique pour l’iPod ou
googliser quand on veut savoir
quelque chose.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne, 032 342 30 72, www.mgg.ch

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Ein komischer «Backgeruch» irritierte glücklicherweise die Bewohner eines
Hauses. Sie alarmierten in
der Folge die Polizei. Die angerückte Patrouille konnte
den Wohnungsinhaber
wecken. Dieser hatte eine
Pizza in den heissen
Backofen gelegt und war eingeschlafen.

l Der Polizei wurde in
einer Nacht eine bewusstlose
Person auf dem Trottoir gemeldet. Der vermeintlich
mit einem gesundheitlichen
Problem kämpfende Mann
konnte von der Patrouille geweckt werden und marschierte davon. Er hatte etwas zuviel Alkohol getrunken.

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für die Zeit vom 28. März bis 4. April folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 28 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
9 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 11 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 38 (davon 27 in Wohnbereichen)
davon in Biel
15 (davon 8 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
3 (davon 1 in Biel)

l Sorgen machten sich
Beobachter um eine seit
über einer Stunde auf dem
Rasen liegende Person. In
der Folge wurde die Ambulanz alarmiert. Gemäss deren Rückmeldung handelte
es sich um einen Mann, der
die Mittagspause dazu nutzte, ein Nickerchen zu machen.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Une odeur de cuisson
suspecte est heureusement
parvenue aux narines des habitants d’une maison. Ceuxci ont alors alerté la police.
Une patrouille dépêchée sur
les lieux a alors pu réveiller
le locataire de l’appartement
qui s’était endormi après
avoir mis une pizza au four.
La spécialité italienne a pu
être sortie du four sans provoquer de dégâts.

l La présence d’une personne inconsciente sur un
trottoir a été signalée une
nuit à la police cantonale
bernoise. L’homme qui avait
apparemment quelques problèmes de santé a pu être réveillé par les agents avant de
s’en aller. Quelques verres de
trop étaient certainement à
l’origine de ce petit somme
improvisé.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 28 mars au 4 avril
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
28 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
9 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
11 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
38 (dont 27 dans des habitations)
dont à Bienne
15 (dont 8 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
3 (dont 1 à Bienne).

l Des passants ont indiqué à la centrale d’engagement régionale qu’une personne était couchée dans
l’herbe depuis plus d’une
heure. Une ambulance s’est
immédiatement rendue sur
place et a découvert un
homme ayant simplement
profité de sa pause de midi
pour faire une petite sieste
régénératrice.

BI060411hc008
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Briefmarken
Münzen
Bücher
Spezialverkauf
Sa. 09.04.2011
Brocki Biel
Di-Fr 09.00-12.00 14.00-18.30
Sa
09.00-16.00
Längfeldweg 29, 2504 Biel

Monatswettbewerb April
Familienwochenende im Hotel Schweizerhof
s i n c e 1 9 04

Lenzerheide zu gewinnen!
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www.mindermode.ch

4950 Huttwil
Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

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.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

Critique à 3

www.beautybielbienne.ch
Küchen

Grosse Jubiläumswochen – 45 Jahre FUST!
Jetzt bis zu Fr. 1450.– bei jeder Küchenbestellung sparen!*

Fr.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-Uc45bw-ik-/jHRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Nur Fr.

500.–

bei Küchenbestellung mit
Steamer und
Induktionskochfeld

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

15 600.–
vorher
Fr.18 300.–
Sie sparen
Fr. 2700.–

Küchen von Fr. 8000.– bis Fr. 80000.– individuell gestaltet nach Ihren Wünschen und Raumverhältnissen.

*Gutschein
«Bauleitung»
Fr.

500.–

bei Auftragvergabe
an unsere
Bauleiter der
novacasa

A partir du vendredi 8 avril 2011,
chaque jour à 17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

*Gutschein «Onlineplaner»
Planen Sie Ihre erste Küche ‹online›
selber: www.fust.ch/kuechenplaner

*Ab Mindestbestellwert Fr. 10 000.– bis 15. Juni 2011

*Gutschein «Steamer
& Induktion»

Stéphane Devaux engage le débat avec Ernest Schweizer,
Sandrine Stuck Grosclaude et Pierre-André Geiser
sur le sujet:
Les animaux n’ont pas de droit de vote.

Fr.

250.–

für Ihre Planung
(gemäss Hinweis
im Internet)

*Gutschein «Küchenkauf
mit Geschirrspüler»
Fr.

beim Küchenkauf mit
einem Geschirrspüler
von
.
Einkaufsgutschein einlösbar in jedem
Fust oder Coop. Nicht kumulierbar.

COMMERCE
À REMETTRE

200.–

A remettre

institut de beauté
www.kueche.fust.ch Und es funktioniert.

40 Küchen- und Bad-Ausstellungen in der ganzen Schweiz:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 04 • Langnau i.E., Ilﬁs-Center, Sägestrasse 37, 034 408 10 42 • Lyssach, Im Coop Fachmarkt Lyssach, an der A1, 034 428 21 40 •
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Bern, Fust Supercenter, Ausfahrt A 12, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe
"Waldegg", 032 686 81 36 • Weitere Studios Tel. 0848 559 111 oder www.fust.ch

bien centré à Bienne et disposant d’une
excellente clientèle et de tous les appareils nécessaires pour le printemps 2011.
Prix à discuter.
Tél. 078 625 75 90
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PORTRÄT / PORTRAIT

Helen Maeder

PEOPLE

Familiengeist. «Mit Kara-

Ambitionen. Nach der
Bronzemedaille sieht Helen
Maeder ihre nahe Zukunft im
Sport. «Ich steige zu den Senioren auf und begebe mich auf
die Jagd nach Medaillen in der
Elite.» Die nächste grosse Gelegenheit bietet sich im Oktober,
an der WM in Kuala Lumpur,
Malaysia. «Ich bin zu 90 Prozent qualifiziert, muss aber
meine guten Resultate bestätigen und darf mich vor allem
nicht verletzen.»
Solch Unglück ist ihr bereits
widerfahren: «2007 und 2009
erlitt ich zwei Ermüdungsbrüche am Fuss.» Schlimmer
gar, nach der WM 2009 wurde
sie auf dem Velo auf dem
Schulweg von einem Auto angefahren. «Ein Schädelbruch
hinter dem Auge und Blutungen im Gehirn.» Aber zwei Monate später bestritt sie die Europameisterschaft, aller Risiken zum Trotz. «Das war mei-

«J’ai fêté mes 20 ans le 13 février aux championnats d’Europe, à Novi Sad, en Serbie. Je
me suis offert une médaille de
bronze.» Helen Maeder, de
Sutz, commence à compter
dans le karaté suisse. Elle a déjà
sept titres de championne suisse en individuel et un titre en
équipe. Toute son existence
tourne autour des tatamis depuis l’âge de six ans.

Esprit de famille. «J’ai
commencé le karaté en première année scolaire.» Un club
venait d’ouvrir à Sutz. Helen
Maeder s’y est rendue «par curiosité» avec son frère et quelques amis. «Plus tard, je suis entrée au club de Lyss et c’était
parti!» Helen Maeder a l’âme
d’une combattante, «je préfère
le kumité aux katas. Je ne vois
pas le paradoxe à être une femme et aimer combattre. J’aime
bien me défouler sur les
autres…», dit-elle d’une voix
douce, avant d’éclater de rire.
Après avoir été coachée neuf
ans par Ruedi Seiler au club de
Lyss, Helen Maeder a changé
d’air. Elle s’entraîne depuis
2007 à Neuchâtel, chez Franco
Pisino. «C’est à la fois un père,
un coach, un ami.» Elle qui a
fait sa scolarité en allemand a
découvert le français et les Romands grâce à son sport de prédilection. «Il y a une grande différence d’état d’esprit. A Lyss,
l’appartenance à l’équipe primait, à Neuchâtel, c’est beaucoup plus un esprit de famille.»

Et grâce à Franco Pisino, Helen Maeder côtoie parfois
d’autres sportifs prestigieux.
«Mon entraîneur est ami de
Fred Corminboeuf, préparateur
physique de motards comme
Dominique Aegerter, Louis
Rossi et Giulian Pedone. Ils font
des stages intensifs avec nous.
Ils suivent parfois mon programme, notamment pour des
exercices de vitesse. Des sauts,
des mouvements de jambes.
Cela motive de les avoir à l’entraînement, nous avons des
échanges enrichissants.»

n

Ambitions. Après sa médaille de bronze, Helen Maeder
voit son avenir immédiat dans
le sport. «Je vais rentrer dans
l’équipe senior, je vais donc
chasser les médailles en élite.»
La prochaine grande possibilité, c’est en octobre, aux championnats du monde à Kuala
Lumpur, en Malaisie. «Je suis
qualifiée à 90%, mais je dois
confirmer mes bons résultats,
et surtout ne pas être blessée.»
Elle a déjà connu cette
mésaventure. «En 2007 et en
2009, j’ai eu des fractures de fatigue, au pied.» Plus grave, juste après les championnats du
monde en 2009, elle est renversée par une voiture en allant
à l’école à vélo: «J’avais une
fracture derrière l’œil et des saignements dans le cerveau.»
Mais deux mois après, elle
combattait aux championnats
d’Europe, malgré les risques.
«C’était mon choix, et je suis
encore vivante!» Eclat de rire!
Et en février dernier, dans la pe-

Daniel Hügli übernimmt den frei werdenden SP-Sitz von Teres
Liechti Gertsch im Bieler
Stadtrat. Politik wurde in der
Familie Hügli schon immer
grossgeschrieben: Der Vater
war Gemeinderat in Dotzigen, Daniel Hügli engagierte
sich erstmals 2002 als Mitbegründer der Bieler JUSO
(Jungsozialisten). Als Sektionssekretär der UNIA BielSeeland und Präsident des
Gewerkschaftsbundes BielLyss-Seeland liegt dem 30Jährigen die grosse gewerkschaftliche Tradition der sozialdemokratischen Partei
am Herzen. «Die beiden
Funktionen ergänzen sich
bestens. So kann ich die Interessen der Arbeiter in der
Politik und im Alltag verteidigen.» Als Vertreter der Gewerkschaften im Initiativkomitee gegen die Privatisierung des Energie Service Biel
(ESB) ist der SP-Politiker
auch bei diesem Dossier an
vorderster Front dabei. Für
Freizeit muss es zwischendurch auch reichen:
Daniel Hügli spielt noch immer Fussball beim FC Dotzigen und versucht, «so viel
Zeit wie möglich mit meiner
Frau zu verbringen».
rc
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te angefangen habe ich im ersten Schuljahr.» Gerade erst war
in Sutz ein Club gegründet
worden. «Aus Neugier» trat
Helen Maeder mit ihrem Bruder und einigen Freunden diesem bei. «Später kam ich zum
Club in Lyss, da war es um
mich geschehen!» Helen Maeder ist eine Kämpfernatur: «Ich
ziehe das Kumite den Kata vor.
Für mich besteht kein Widerspruch darin, eine Frau zu sein
und gerne zu kämpfen. Ich reagiere mich gerne an anderen
ab», sagt sie ruhig, ehe sie in
lautes Lachen ausbricht.
Nach neun Jahren Training
mit Ruedi Seiler in Lyss brauchte sie einen Tapetenwechsel.
Seit 2007 trainiert sie in Neuenburg bei Franco Pisino. «Er
ist Vater, Coach und ein
Freund in einem.» Ihre Schulausbildung auf deutsch absolviert, fand sie durch ihren
Sport zum Französisch und
den Romands. «Es gibt einen
riesigen Unterschied in der

PAR RENAUD JEANNERAT

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Ich habe meinen 20. Geburtstag am 13. Februar an der
Europameisterschaft im serbischen Novi Sad gefeiert. Und
habe mir die Bronzemedaille
geschenkt.» Helen Maeder aus
Sutz wird zu einer festen Grösse im Schweizer Karate. Bereits
sieben Schweizer Meistertitel
hat sie im Einzel gesammelt, einen mit der Mannschaft. Seit
sie sechs ist, spielt sich ihr
ganzes Leben auf Tatami ab.

Steht kein Wettkampf an, sind
es immer noch 15 Stunden.»
Dank Franco Pisino trainiert
Helen Maeder manchmal mit
anderen berühmten Sportlern.
«Mein Trainer ist mit Fred Corminboeuf befreundet, Fitnesstrainer von Motorradfahrern
wie Dominique Aegerter, Louis
Rossi und Giulian Pedone. Die
absolvieren intensive Übungseinheiten mit uns. Manchmal
folgen sie meinem Programm,
etwa wenn wir Schnelligkeit
üben. Sprünge, Beinbewegungen. Es motiviert, solche Stars
im Training zu treffen. Der Austausch ist eine Bereicherung.»

n

Andreas Thiersteins
Blick schweift in die
Ferne – genauer nach Brüssel. Dort kann der 32-Jährige
ein halbes Jahr eine AtelierWohnung beziehen, die aus
einer Kulturkooperation
Biels mit anderen Städten
Künstlern zur Verfügung gestellt wird. Thierstein ist ausgebildeter Musiker (Querflöte) sowie autodidaktischer
Schauspieler und Performer.
«Ich versuche mich in der
Präsenz der Darstellung zu

n

Daniel Hügli, 30 ans,
a remplacé Teres
Liechti Gertsch au Conseil
de Ville de Bienne. Il a toujours baigné dans la politique: son père était
conseiller municipal à Dotzigen. Son premier engagement date de 2002, avec la
création des Jeunes socialistes biennois. Responsable
de la section Bienne Seeland
d’Unia, président de l’Union
syndicale Bienne Seeland, il
s’inscrit dans la grande tradition syndicaliste du parti socialiste. «Les deux fonctions
se complètent bien, on peut
défendre les intérêts des travailleurs en politique et sur
le terrain.» Représentant des
syndicats au sein du comité
d’initiative contre la privatisation d’ESB, il suivra également ce dossier de près. Et
tentera de garder du temps
libre: il joue toujours au
football à Dotzigen, «et
j’essaie de passer le plus de
moments possibles avec ma
femme».
rc

n

Andreas Thierstein,
32 ans, a le regard
tourné vers le large – destination Bruxelles. Il pourra y
passer un semestre dans l’appart-atelier que la ville de
Bienne, associée à d’autres
cités dans un partenariat culturel, met à disposition d’artistes désignés. Andreas
Thierstein est musicien professionnel (flûte traversière)
ainsi qu’acteur et performer
autodidacte. «J’essaie de
m’oublier dans la présence
de la représentation. Ce qui
me réussit souvent.» Avec le
Collectif barbare, il se produit
régulièrement à la place
Centrale. Sous le titre Our
School, le Studio Bruxelles doit
être un «point de départ

ne Wahl und ich lebe noch!»
Wieder lautes Lachen. Und
letzten Februar traf sie im kleinen Finale auf eine «riesige»
Bulgarin. «Ich habe gewonnen,
aber sie hat mir die Nase blutig
geschlagen. Für eine Medaille
denkt man gar nicht daran.»
Helen Maeder findet es
bloss schade, dass sich Publikum und Medien nicht genug
für diese Sportart interessieren.
«Ich finde einfach keine Sponsoren. Alle sprechen von Fussball. Bei Karate denkt jeder an
Karate Kid und das Zerschlagen
von Holzbrettern.» Lächelnd
relativiert sie jedoch: «Nicht
schlimm. Wir machen das alles
schliesslich für uns!»
n

l Viktor Röthlin hat an den Schweizer Meisterschaften am
vergangenen Samstag in Lyss über 10 Kilometer gewonnen.
Damit ist ihm die Hauptprobe für den London Marathon
geglückt. Röthlin legte die Strecke in 29:35 Minuten zurück.
l Bei den Frauen siegte in Lyss Sabine Fischer in 33:03
Minuten. Das ist die drittbeste Zeit einer Schweizerin überhaupt.

Après avoir suivi la filière
sport-études à l’école supérieure de commerce de la rue des
Alpes à Bienne, Helen Maeder
fait maintenant son stage en
vue de la maturité commerciale au bureau de son dojo. «C’est
à la fois un club de karaté et un
studio de danse», précise la karatéka. «L’avantage, c’est que je
peux m’entraîner sur place et
me libérer de mon travail lors
des compétitions.» C’est que le
programme d’entraînement
est astreignant. «Pour les championnats d’Europe, c’est neuf
séances, 20 heures par semaine.
Hors compétition, on se calme
un peu, mais on fait quand
même 15 heures.»

...SMS...

...SMS...

Einstellung. In Lyss ging es
primär um die Zugehörigkeit
zum Team, in Neuenburg läuft
es familiärer.»
Nach ihrem Abschluss an
der Handelsmittelschule an
der Alpenstrasse in Biel im
Rahmen des Projekts SportStudium, arbeitet sie heute an
ihrer Handelsmatur im Büro
ihres Dojos. «Ein Karateclub
und zugleich ein Tanzstudio»,
erklärt die Karateka. «Der Vorteil ist, dass ich direkt dort trainieren und bei Wettkämpfen
von meiner Arbeit abschalten
kann.» Denn ihr Trainingsprogramm hat es in sich: «Im Vorfeld einer EM sind es neun Trainings, 20 Stunden pro Woche.

l La commune de Monible (35 habitants) n'ayant pas trouvé
de membres pour son Conseil communal, Daniel Schaer est
nommé administrateur par la préfecture.l Thomas Wellinger
et Noah Schneeberger, du HC Bienne, ont disputé et gagné à
Bellinzone face au Danemark leur première rencontre internationale.l L'attaquant du HC Bienne Deny Bärtschi jouera la
saison prochaine avec la Chaux-de-Fonds (LNB).

PHOTO: HANS-UELI AEBI

PHOTO: ZVG MARK LYNER

Reagiert
sich gerne
an anderen
ab: Helen
Maeder.
Helen
Maeder: «Je
ne vois pas
le paradoxe
à être une
femme et
aimer
tite finale, Helen Maeder est combattombée sur une Bulgare «énor- tre.»
me»! «Je l’ai battue mais elle
m’a bien défoncé le nez. Pour
une médaille, on n’y pense
même pas.»
Helen Maeder regrette
simplement que le public et
les médias ne s’intéressent pas
assez à son sport. «Je ne peux
tout simplement pas trouver
de sponsors. Tout le monde
parle du football et le karaté
conserve ces faux clichés à la
Karaté Kid de casser du bois.»
Mais elle relativise aussitôt,
tout sourire. «Ce n’est pas
grave. Tout ça, on le fait pour
nous!»
n
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BIRTH
DAY
TO
YOU

lächelnde Kämpferin
combattante souriante

Die Karateka aus Sutz kämpft im National- Après une médaille de bronze européenne,
team und nimmt nach einer EM-Bronzela karatéka de Sutz vise les championnats
medaille die Weltmeisterschaft ins Visier. du monde avec l’équipe nationale.
VON RENAUD JEANNERAT

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

vergessen. Was mir oft gelingt.» Mit dem Collectif barbare tritt er regelässig auf
dem Zentralplatz auf. Unter
dem Titel Our School soll das
Studio Bruxelles ein «Ausgangspunkt sein für Begegnungen, Gemeinschaftsproduktionen, Aufführungen –
mit mir bekannten und
noch kennenzulernenden
Menschen.» In Leçons und
Actions forschen die Beteiligten mit Körper, Sprache und
Stimme im Studio und in urbanen Räumen. Denkbares
Resultat ist ein Stück im Zeichen von japanischem Kabuki-Theater und chinesischer Oper. «Ein Spiel mit
Absurdem, Kitsch, Humor
und Morbidem.»
HUA

pour des rencontres, des coproductions, des représentations – avec des connaissances et des gens à découvrir.» Par des leçons et des actions, les personnes impliquées s’expriment avec leurs
corps, leurs voix et leurs
langues au studio ou dans
l’espace public. Le résultat
probable sera une pièce se
rapprochant du théâtre kabuki japonais et de l’opéra
chinois. «Une pièce alliant
absurde, kitsch, humour et
morbide.»
HUA

n Jakob Etter,
Grossrat BDP,
Treiten, wird
diesen Samstag 57-jährig
/ député PBD,
Treiten, aura
57 ans
samedi.
n Daniel
Villard, Geschäftsführer
EHC Biel, Biel,
wird
kommenden
Montag
38-jährig /
manager HC
Bienne, aura
38 ans lundi
prochain.
n Jean-Pierre
Senn,
Verwaltungsratspräsident
der FC BielBienne Football AG,
Schwadernau, wird
kommenden
Montag
51-jährig /
président du
conseil
d’administration FC BielBienne SA,
Schwadernau, aura
51 ans lundi
prochain.
n Hans
Stöckli,
Nationalrat,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
59-jährig /
conseiller
national,
Bienne, aura
59 ans mardi
prochain.

BI060411hc010
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Mastro Lorenzo
Bohnenkaffee

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI



Crema, Intenso
oder Classico

Konkurrenzvergleich

14.90

ĂŵĞĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠĞĐŚĞƌĐŚĞ

ƋƵĞůƋƵĞƐŚĞƵƌĞƐĚĞŶĞƚƚŽǇĂŐĞ

je 1 kg

Riesenauswahl – überraschend günstig!
Nivea Visage

Elizabeth
Arden

DNAge Tagescrème
oder Nachtpﬂege,
Vital Teint Optimal
Tages- oder
Nachtcrème

Red Door
Femme
EdT Vapo
50 ml

je 50 ml

je







Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

72.-

19.70

Persil Gel

Persil

Universal oder Color

Universal oder Color

La citation de la semaine:

De ce que les hommes médiocres
sont souvent travailleurs et les intelligents souvent paresseux, on n'en
peut pas conclure que le travail n'est
pas pour l'esprit
Wir suchen per sofort
une meilleure
oder nach Vereinbarung
discipline que
in Vollzeitbeschäftigung eine
la paresse.

Dessinateur (trice)

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

Wir sind ein gemütliches Beizli zum
fein essen und suchen
eine motivierte und lebensfrohe

ƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞ;ĂƵƐƐŝŶĞƚƚŽǇĂŐĞƐĚĞ
ƉƌŝŶƚĞŵƉƐŽƵŶĞƚƚŽǇĂŐĞĨŝŶĂůĂƉƌğƐ
ĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĂǀĞĐŐĂƌĂŶƚŝĞͿ͘
dĂƌŝĨƚƌğƐƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞ͘ϬϳϴϴϵϮϭϵϲϰ

[Marcel Proust]

– Dessins de projets clients
– Instructions de service
– Maîtrise du 3D PRO-E (un atout)
– Langues parlé-écrit fr., all., angl.
– Différentes tâches sur la GPAO
– Personne autonome
Veuillez envoyer votre dossier complet
à EROCARB SA (RH)
La Pomelaz 6, 1429 Giez

Aushilfe im Service

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

mit Power und Berufsbegeisterung.
Gerne zeigen wir Ihnen unseren
lebhaften Betrieb.
Melden Sie sich doch einfach für
mehr Infos! Auf Ihren Anruf freut
sich Judith Estermann
Restaurant Hardern Pintli
3250 Lyss, Tel 032 386 73 23

je 100 Waschgänge

je 75 Waschgänge

Nous recherchons pour notre département vente
marketing un(e)

Frôté & Partner
AVOCATS & NOTAIRES
BIEL/BIENNE – NEUCHÂTEL – SOLOTHURN

55.

Konkurrenzvergleich

UVCVV

37.90

Wir sind eine im Aufschwung beﬁndende Unternehmung,
aktiv im Bereich der Kaffee-und Getränkeautomaten.

Wiedereröffnet
nach Umbau in

BIEL

Whale T-Shirt

Gr. S-XXL,
100% BW,
div. Farben

Gr. S-XXXL,
100% BW,
div. Farben

grosse Schubtaschen,
verstärkter Boden,
Nassfach, in div. Farben

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hnSf"e-ik-/jSRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>



Konkurrenzvergleich

12.90

11.90

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hnSfew-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

mit Ausbildung als Mechaniker oder einer anderen
technischen Ausbildung zur Instandstellung und Reparatur
von Nespresso Professional Kaffeemaschinen sowie telefonischer Kundenberatung in deutscher und französischer
Sprache. Grundkenntnisse in Informatik sind Voraussetzung.
Interessiert?
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung:
Nurissa AG
Renferstrasse 10, PF 8264, 2500 Biel 8
zHd. Herr Peter Salvisberg

WIR OFFERIEREN IHNEN:
· eine Arbeit in einem jungen, grösseren Team
· eine abwechslungsreiche Bürotätigkeit
Sind Sie eine freundliche, motivierte und ﬂexible Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und können
auch in hektischen Momenten konzentriert und speditiv
arbeiten, so würden wir Sie gerne kennen lernen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
Frôté & Partner, Zentralplatz 51, Postfach 608, 2501 Biel

Zusteller/in



als Nebenjob (Schweizer/in oder Ausweis C)
• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche
• Zwischen 1,50 – 9 Arbeitsstunden pro Woche (variabel)
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)
• Wegstrecke zum Einsatzort wird nicht vergütet

Nike Cap


60.-

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

Die Direct Mail BIEL BIENNE AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge
und Warenmuster in Biel und im Seeland.
Über 180 Teilzeit-Angestellte bedienen in mehr als 240 Touren sämtliche
Konsumenten-Haushalte. Wir suchen per sofort:

Konkurrenzvergleich



ANFORDERUNGEN:
· deutsche Muttersprache mit mündlichen Kenntnissen
in der französischen Sprache
· kaufmännische Lehre oder gleichwertige Ausbildung
· gute PC-Kenntnisse (Word, Excel, Outlook)
· erste Berufserfahrung erwünscht

Werkstattmechaniker –
Reparateur

Heilmannstr. 39

Poloshirt

(zu 100 %)

Zur Ergänzung unseres Kundendienstes suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung einen

Jetzt doppelt so gross - mit neuem Parkhaus!

Nike Sporttasche

kaufmännische Angestellte

90

mit gesticktem Logo,
grössenverstellbar,
in div. Farben

statt

✂

35.-
statt

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon.

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen
❒ Ja, ich bin interessiert als Aushilfe einzuspringen

❒ Seedorf (bis 3.50 Std. pro W.)
❒ Kappelen (bis 5.00 Std. pro W.)
❒ Ins (bis 6.00 Std. pro W.)

Polstergarnitur
Kunstleder,
275/210 x 78 x 96 cm

✂



Für unser Büro in Biel suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine

AUTOMATES À BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN

❒ Aarberg, Spins (bis 3.00 Std. pro W.)
❒ Walperswil (bis 5.00 Std. pro W.)
❒ Finsterhennen (bis 5.00 Std. pro W.)

Name:_____________________________________________ Vorname:____________________________
Adresse: ________________________________________________________________________________
PLZ:_________________ Ort: _______________________________________________________________


• pﬂegeleicht • Lederoptik
• grosse Farbauswahl • abwaschbar

Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss

www.ottos.ch

Geburtsdatum: ________________________ Tel. Privat: _______________________________________

JOHANN-RENFERSTRASSE 62 • CH-2504 BIEL-BIENNE
TELEFON 032 343 30 30

BI060411hc011
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SPORT

BIEL BIENNE 6. / 7. APRIL 2011

BIEL BIENNE 6 / 7 AVRIL 2011

SNOWBOARD

SNOWBOARD

Pfeife statt Brett

De la planche
au sifflet

VON
Fast könnte man meinen,
FRANÇOIS Emilie Aubry sei mit einem
LAMARCHE Snowboard an den Füssen auf
die Welt gekommen. Seit 16
Jahren donnert die 21-Jährige
(sie feiert diesen Freitag Geburtstag) die Pisten runter, elf
Jahre davon wettkampfmässig. Erst in Frankreich, wo sie
ein paar nationale Titel gewann, später in der Schweiz
und auf der ganzen Welt.

Nati. Im Snowboard-Universum gehört die strahlende
Ipsacherin zu den sichersten
Werten unter den Nachwuchstalenten. Und mit zwei fünften Plätzen bei Weltcup-Rennen hat sie diese hohen Erwartungen auch erfüllt. «Ich
fuhr zudem zweimal auf den
sechsten Rang und wurde
Achte im Schlussklassement.
Das ist viel besser, als ich mir
erhofft habe.» Selbstverständlich war dies indes nicht:
«Diese Saison war etwas speziell. Da mehrere Mädchen
ausgestiegen sind, war ich
plötzlich alleine im A-Kader.»
Eine recht einsame Angelegenheit, was Emilie Aubry
aber nicht daran gehindert
hat, sich für die nächste Saison einen Platz in der Nationalmannschaft zu sichern.
«Das war mein zweiter Winter
auf Weltcup-Ebene, ich bewegte mich also nicht auf total unbekanntem Parkett.»
Gewisse Skifahrer und andere Sportler werden für ihre
Leistungen reichlich belohnt,
nicht so Emilie Aubry, die ohne die Hilfe ihrer Eltern nicht
über die Runden kommen
würde. Es mag erstaunlich
klingen, doch selbst auf Weltcup-Ebene ist Snowboarden
kaum rentabel. «Im Gegenteil. Ich muss die Trainings
bezahlen, manchmal auch
die Reisen, die Hotels oder
Braucht eine
Verschnaufpause:
Emilie Aubry.
Emilie Aubry: «Je
vais m’accorder
une pause.»

auch die Skilift-Abonnemente.» Die Snowboarderin investiert denn auch einige Zeit in
die Sponsorensuche, «ich versuche, ein paar Firmen zu motivieren».

Garten. Auch in Sachen
Vorbereitung braucht es einiges an Arbeit, um sich an der
Weltspitze zu halten. «Wir
beginnen im Mai, die ersten
Wettkämpfe finden im September statt.» Emilie Aubry
wird sich deshalb in den
nächsten Wochen «eine Pause gönnen». Ruhe ist angesagt, aber nicht nur, denn das
Sporttalent spielt Fusball und
ist vor allem auch als Schiedsrichterin auf den Fussballfeldern der Region unterwegs.
«Ich pfeife Viertliga-Spiele
und assistiere in der zweiten
Liga», hinzu kommen NatiB§-Spiele der Damen.
Und abgesehen vom Sport?
«Letztes Jahr habe ich einem
Freund ausgeholfen, der Landschaftsgärtner ist. Meinen beruflichen Weg habe ich noch

nicht gefunden. Ich möchte etwas wie Konditionstrainerin
oder Physiotherapeutin machen. Aber die Ausbildung lässt sich mit den SnowbaordRennen nicht so leicht verbinden.» Und wie wärs mit einer
Karriere als Schiedsrichterin?
«Das lässt sich nur schwer planen und hängt von vielen externen Faktoren ab. Ich weiss
zudem noch nicht, ob ich auf
die Pfeife oder die Fahne setzen
will.»

Nominiert. Als frischgekürte Bronzemedaillen-Gewinnerin an den Schweizer
Meisterschaften ist Aubry eine von zehn Nominierten für
den Nachwuchs-Preis 2010
der Schweizer Sporthilfe.
«Das ist gut fürs Image und finanziell bedeutend. Ich glaube, der Gewinner erhält
während eines Jahres monatlich 1000 Franken.» Kein
Wunder, dass die Seeländerin
alle auffordert, für sie zu stimmen, «das geht einfach unter
www.aidesportive.ch».
n

Après la neige et les pistes
de Coupe du monde de
snowboard, Emilie Aubry va
fouler les pelouses.
PAR
Si elle n’est pas réellement
FRANÇOIS tombée dedans à la naissance,
LAMARCHE Emilie Aubry n’a pas tardé à
sauter dans la marmite du
snowboard. Aujourd’hui âgée
de 21 ans (elle les fête ce vendredi), elle dévale les pentes
sur sa planche depuis plus de
seize ans, dont onze de compétition. En France d’abord
avec quelques titres tricolores
à son palmarès, puis en Suisse
et dans le monde.

Monde. Sur la planète
snowboard, la sémillante jeune fille d’Ipsach figure parmi
les plus sûrs espoirs. Elle a
confirmé tout le bien que les

observateurs pensent d’elle
cette saison en terminant à
deux reprises 5e d’une manche de Coupe du monde,
«deux fois 6e aussi. Et 8e au
classement général final.
C’est beaucoup mieux que ce
que j’espérais.» Et pourtant…
«Cette saison était un peu particulière, suite aux forfaits de
plusieurs filles, je me suis retrouvée toute seule dans le
cadre A.» Relative solitude qui
ne l’a pas empêchée de décrocher sa place en équipe nationale pour la saison prochaine.
«C’était mon deuxième hiver
au niveau mondial, je n’étais
donc pas totalement en terrain inconnu.»
Reste que contrairement à
certains skieurs ou autres
sportifs qui alignent des salaires mirobolants, Emilie Aubry n’hésite pas reprendre un
refrain de Pierre Perret dans sa
chanson des colonies de va-
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cances, «merci maman, merci papa». Aussi étonnant que
cela puisse paraître, même au
niveau mondial, le «snow»
n’est guère rentable. «Au
contraire, je dois payer les
entraînements, quelquefois
aussi les déplacements, les
hôtels ou encore les abonnements de remontées.» De
quoi occuper certaines heures creuses par la recherche de
sponsors, «j’essaie de motiver
quelques entreprises».

Jardin. L’engagement
planétaire est exigeant en
matière de préparation également, «nous commençons
en mai et les premières compétitions ont lieu en septembre.» Et la championne
d’avouer: «Ces prochaines
semaines je vais m’accorder
une pause.» Tranquillité programmée, mais loin d’être
totale puisque la miss joue au
foot et, surtout, arbitre les
débats sur les terrains régionaux. «Je siffle en quatrième
ligue et j’assiste en deuxième», sans parler de la LNB
féminine.
Et à part le sport? «L’année
passée, j’ai donné des coups
de mains à un ami jardinierpaysagiste». Mais encore? «Je
n’ai pas réellement trouvé ma
voie professionnelle. J’aimerais faire quelque chose comme entraîneur physique ou
physio. Mais la formation
n’est pas facile à combiner
avec les compétitions de
snow.» Et pourquoi pas une
carrière d’arbitre? «Difficile à
planifier, il y a trop de facteurs externes. Et je ne sais
pas encore si je veux privilégier le sifflet ou le drapeau.»

PHOTOS: BIANCA DIGARO

Im Winter machte Emilie Aubry
auf dem Snowboard die
Weltcup-Pisten unsicher,
nun rockt sie die
Fussballfelder der Region.

■■

Nominée. Fraîchement
médaillée de bronze des
championnats suisses, Emilie
Aubry fait aussi partie des dix
nominés au titre d’espoir de
l’année de l’Aide sportive
suisse. «C’est non seulement
bon pour l’image, mais ça
peut rapporter un soutien financier non négligeable. Je
crois que le gagnant touche
mille francs par mois sur une
année.» Tout naturellement,
la Seelandaise appelle à voter
pour elle, «il suffit d’aller sur
le site www.aidesportive.ch».
n

BI060411hc012

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

Facts um 5
Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi,
André Berthoud und Bruno Steiner zum Thema:
Tiere haben kein Stimmrecht.
Ab Freitag, 8. April 2011, täglich um 17 Uhr
und um 24 Uhr auf TeleBielingue.

Wir suchen / Nous cherchons:
Kontrabassist(in) auch e-Bass möglich
un(e) contrebassiste (Basse-E possible également)
Trompeter(in)
un(e) trompettiste
Zugposaunist(in) un(e) jouer(se) de trombone àcoulisse
UIB Jazz Orchestra Präsident
Michel Lalli
Büttenberg 31
2504 Biel
032 342 02 94

Altgold-Ankauf
Silber, Zinnware
Dienstag, 12. April 2011
9.00 bis 17.30 Uhr
Hôtel Mercure Plaza, Biel
Neumarktstrasse 40, 2502 Biel-Bienne
(Kilo- und Grammpreis)

beauty

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

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

4an5s
satisfaction
garantie

Chaque jour des
prix immédiats
à gagner!
Roue de la fortune
sous www.fust.ch

Hits du jubilé
seul.
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Economis

GOLF DRIVING RANGE • Pieterlen

WIR MACHEN GOLFER
Golf-Schnuppertage auf der Golf Driving Range in Pieterlen.
Auf unserer Anlage lernen Sie den Golfsport schnell, zu günstigen Konditionen und auf einer persönlichen Ebene. Dazu bieten wir
laufend Regel- & Etikettenkurse sowie Platzreifekurse an.

TAG DER OFFENEN TÜR
Sonntag, 17. April 2011
1200 – 1700 Uhr

Sie erhalten einen Jeton für Golfbälle, Golfschläger sowie wertvolle
Tipps von unserem Golﬂehrer.
Das “Golf Restaurant Pizzeria” (das Restaurant in der Region
für thailändische und italienische Spezialitäten) verwöhnt Sie
mit Grillköstlichkeiten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !
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PS-42C450
• DVB-C/T (CI+) • Adaptation automatique des volumes sonores: les ﬁlms
et la publicité seront réglés sur le même volume • 3x HDMI
• Guide électronique des programmes No art. 980937
seul.
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www.beautybielbienne.ch
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Visionner des ﬁlms et des photos
directement à partir de l‘USB

Golf Driving Range
Moosgartenweg 6 I 2542 Pieterlen I Tel. 032 377 36 01
www.golfpieterlen.ch I info@golfpieterlen.ch

Bruno Künzli
Geschäftsführer
und Golﬂehrer (Pro)
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45%

Intel i3-350

DD 320 Go
G62-450SZ
• Intel Core i3-350M (2x2.26 GHz) • Intel GMA HD Graphics
• 4 Go RAM • Graveur DVD No art. 6919644
Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46,
032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • La-Chauxde-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 • Marin, Marin-Centre, rue Fleurde-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 •
Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 55 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation),
032 465 96 30 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 20 •
Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou
www.fust.ch
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Anders bauen

Construire
autrement

VON
Minimale
BeeinträchtiFRANÇOIS gung, optimale BodennutLAMARCHE zung, so lautet die Philosophie der Merse Immobiliers
AG in Biel. Ihre Neubauten
müssen unter anderem ökonomischen als auch ökologischen Anforderungen entsprechen. «Wir wollen jedoch
keine Dörfer innerhalb von
Dörfern bauen», hält Geschäftsführer Sébastien Hadorn gleich zu Beginn fest.

Philosophie. Die Abteilung Bau der AG wurde vor
vier Jahren ins Leben gerufen,
die Ausrichtung war von Beginn weg klar: «ausschliesslich Minergie-Bauten». Und
die Bieler machen Nägel mit
Köpfen: «Von der Form her
haben unsere Gebäude nichts
‘öko‘ an sich», erklärt Hadorn. Ganz im Gegenteil, Details zeichnen die Neubauten
aus, so zum Beispiel im Ökoquartier, das derzeit in Corgémont entsteht. Einige ausgewählte Vorzüge, die in Kürze
umgesetzt werden: «Das
Quartier ist autofrei. Der Lift
braucht nicht mehr Energie
als ein Raclette-Ofen. Die
Zentralheizung läuft mit Hobelspänen.»
Zwei Gebäude hat die Merse Immobiliers AG in Tavannes soeben erstellt, in Le Landeron steht der Spatenstich
bevor. Derzeit zeigt sich die
Philosophie des Hauses auf
der Baustelle in Corgémont.
«Das Quartier ‘La Gaude‘ beinhaltet Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und Villen. Der Mix ist vom sozialen
Aspekt her wichtig.» Die Autos werden in einer grossen
Tiefgarage parkiert, die entsprechenden Aufzüge sind
auf dem neusten technischen
Stand, «mit Energierückgewinnung bei der Abwärtsfahrt», freut sich Michel Marti, Leiter Bau und Planung.
Optimieren. Weitere Vorzüge: «Für die Isolation verwenden wir 20 Zentimeter
dicke Fassaden.» Die Dächer
sind zudem «für den Warmwasserbedarf» mit Solarpanels bedeckt. Eine Einschränkung gibt es aber dennoch:
«Wir können keine reinen
Ökoquartiere bauen», bedauert Sébastien Hadorn. «Dazu
müssten wir zum Beispiel
auch das Abwasser aufbereiten und den Abfall verwerten», was im heutigen globalen Umfeld (noch) nicht
möglich ist. Immerhin: «In Le
Landeron wird unser Ökoquartier eine eigene Müllverwertungsanlage haben.»

Darf denn aber die Bezeichnung Ökoquartier verwendet werden, wenn das
Konzept nicht vollends
durchgezogen wird? «Zahlreiche Elemente sind integriert.
Zudem optimieren wir die
Ideen und berücksichtigen
dabei die durchschnittlichen
Mietkosten in der Region.»
Und weshalb müssen es um
jeden Preis Minergie-Bauten
sein? «Wir sind überzeugt,
dass der Bund diese Norm bis
in ein, zwei Jahren als Standard für alle Neubauten übernehmen wird.» Das bedeutet:
«Heute warten wir nicht auf
die Nachfrage, wir schaffen
die Nachfrage. Und wenn
sich die anderen dann noch
anpassen müssen, sind wir einen Schritt voraus.»

Zertifikat.

Auch die
Handwerker, die bei einem
solchen Projekt mitmachen,
müssen sich an die entsprechenden Regeln halten und
«Garantien unterzeichnen».
Die Behörden kontrollieren
die Einhaltung der Anforderungen bei Minergie-Bauten,
die in einer Gebäudeliste erfasst werden. Und nicht zu
vergessen: «Ein solches Gebäude hat eine längere Lebensdauer.»
n

L’entreprise biennoise Merse
Immobiliers se spécialise dans
la construction Minergie et les
éco quartiers.
PAR
Minimiser l’impact, optiFRANÇOIS miser l’utilisation du sol. Les
LAMARCHE mots d’ordre sont clairs, ils relèvent du préfixe éco pour
économie et écologie, entre
autres. «Mais nous ne voulons
pas créer des villages dans les
villages», précise d’emblée Sébastien Hadorn, directeur de
Merse Immobiliers à Bienne.

Philosophie. Fondé il y a
quatre ans, le secteur
construction du groupe Merse a choisi son style, «c’est
uniquement Minergie». Et
sans langue de bois: «Dans la
forme, nos bâtiments n’ont
rien d’écolo», lance notre interlocuteur. Les détails font
par contre le certificat, à
l’exemple de l’éco quartier actuellement en construction à
Corgémont. Morceaux choisis: «Le quartier est exempt de
voitures. L’ascenseur ne

Bauen ein
ÖkoQuartier in
Corgémont:
Sébastien
Hadorn und
Michel
Marti.
Sébastien
Hadorn et
Michel
Marti
construisent un éco
quartier à
Corgémont,
La Gaude.
PHOTOS: TINA EGGIMANN

Die Bieler Merse Immobiliers
AG hat sich auf MinergieBauten und Ökoquartiere
spezialisiert.

CyanGelbMagentaSchwarz

Siedfleisch durchzogen, per 100 g
Solange Vorrat:
Dessert Preussen, 500 g
M-Classic Ravioli mit Fleisch, 2 x 250 g
M-Classic Orangensaft, 12 x 1 l

1.25 statt

1.85

3.20 statt
5.60 statt
6.90 statt

4.80
8.00
13.80

Bell Beefburger Nature, Selbstbedienung, 4 x 125 g 6.80
Erdbeeren, Spanien / Italien, 1 kg
4.50
Coop Jubilor Kaffee, Bohnen / gemahlen, 4 x 500 g 13.20
Hohes C Orangensaft, 2 x 4 x 1 l
10.60
Plenty Haushaltspapier, weiss, 16 Rollen
14.15

statt
statt
statt
statt
statt

Beim Kauf eines Gasgrills erhalten Sie 5 kg Gas (exkl. Depot) gratis!
Gastro Holzkohle/Grillbriketts, 2 + 1 gratis, 3 x 10 kg, 29.80
Margarittenbusch XXL, 7.90
Diverse Palmen, z.B. 40-50 cm, ab 4.90

11.40
7.50
26.40
21.20
23.60
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SPOTS

consomme pas plus qu’un
four à raclette. Le chauffage
central fonctionne aux copeaux de bois.» Autant d’affirmations qu’il convient de
développer quelque peu.
Après avoir érigé deux immeubles à Tavannes et avant
de débuter du côté du Landeron, l’exemple de la philosophie maison est en chantier à
Corgémont. «Le quartier de
La Gaude comprend des appartements à louer, à vendre
et des villas. Le mélange
est socialement important.»
Pour ce qui est de l’absence de
voitures «nous les enterrons
dans un grand parking souterrain.» Les lifts sont de dernière génération «avec récupération d’énergie à la descente», se réjouit Michel Marti, responsable planification
et construction.

Optimiser. D’autres paramètres sont à l’avenant.
«L’isolation est assurée par
des façades de vingt centimètres d’épaisseur.» Les toits
sont couverts de panneaux
solaires «pour compenser
l’eau chaude sanitaire». Et
pourtant: «Nous ne pouvons
pas construire de véritables
éco quartiers», regrette Sébastien Hadorn. Explication:
«Pour ce faire, il s’agirait, notamment, d’englober la récupération des eaux usées et
l’élimination des déchets.»
Ce qui, compte tenu du
contexte global, n’est pas (encore) possible. Il n’empêche,
«au Landeron notre éco quartier aura sa déchetterie.»
Mais alors pourquoi appeler ces ensembles par un nom
qui ne correspond pas réellement aux principes? «De
nombreux éléments sont tout
de même intégrés. Et puis
nous optimisons les idées en
tenant compte du niveau
moyen des loyers de la région.» Et pourquoi cette volonté absolue de construire
Minergie? «Nous sommes
convaincus que d’ici un ou
deux ans, la Confédération
adoptera cette norme comme
standard pour tous les nouveaux bâtiments.» Autrement
dit: «Actuellement, nous
créons la demande plutôt que
de l’attendre et quand les
autres devront s’adapter,
nous serons en avance.»
Certificat. Les artisans
engagés dans de tels projets
doivent adhérer aux règles,
«ils signent des garanties». Les
autorités contrôlent la bienfacture des immeubles labellisés Minergie qui figurent à un
répertoire idoine. Sans oublier, «un tel bâtiment vieilli
moins vite que les autres.» n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

nn

Sais Friture 100, 3 litres
Casquettes Nike, avec logo brodé, réglable,
en diverses teintes
Vin Cerca do Rei, Alentejano, rouge, rosé ou
blanc, 6 x 75 cl
Parfum Elisabeth Arden, Red Door, Femme,
vapo 50 ml
Filet de cabillaud sauvage, Islande, 100 g
Crevettes géantes marinées, sauvages,
Australie, 100 g
Saumon fumé, Ecosse, fumé maison, 100 g
Mozzarella di Buffala, Italie, 100 g
Les Hauts de Canon la Gaffelière,
Saint-Emilion, 75 cl

13.90

au lieu de 17.90

19.90

au lieu de 35.00

18.90

au lieu de 37.80

29.90

au lieu de 72.00

2.95

au lieu de 4.95

4.95
5.95
1.95

au lieu de 7.50
au lieu de 7.95
au lieu de 2.95

29.50

au lieu de 36.90

n COOP: Im Centre Bahnhof
in Biel findet noch bis Ende
dieser Woche eine Ausscheidung für die 4. Schweizer
Murmelmeisterschaft statt.
Zu dem Zweck ist aus acht
Kubikmetern Sand ein anspruchsvoller, aber auch beeindruckender Hindernisparcours aufgebaut worden.
Noch bis Freitag kann sich
jeder kostenlos darin versuchen, seine kleine Glaskugel

n COOP: au Centre Bahnhof
de Bienne se déroule jusqu’à
la fin de la semaine une
manche de qualification pour
le 4e championnat suisse de
billes. Pour cela, huit mètres
cubes de sables ont servi à
aménager un parcours d’obstacles aussi exigeant qu’impressionnant. Jusqu’à vendredi, chacun peut tenter sa
chance en poussant sa bille
du doigt, chiquenaude après

möglichst schnell durchs
Ziel zu schnipsen. Am Samstag, 9. April, steigen die Finalspiele. Wer als Sieger hervorgeht, qualifiziert sich für
den Schweizer Final im Bassin Centre in Conthey/VS.
Der Schweizer Murmelchampion darf sein Land schliesslich an der WM in Frankreich vertreten.
mb

chiquenaude, le plus vite possible jusqu’à l’arrivée. La finale aura lieu samedi 9 avril. Le
grand vainqueur se qualifie
pour la grande finale suisse au
Bassin Centre de Conthey, en
Valais. Et le champion suisse
de billes représentera notre
pays aux prochains championnats du monde en
France.
mb

ara a longtemps économisé.
La petite de huit ans mettait
les quatre sous, 50 centimes ou
même de temps en temps
chaque franc de côté. Quand
elle aurait suffisamment d’argent, elle s’achèterait volontiers
le double album du jubilé de sa
bande dessinée préférée.
Eva
Le premier jour des vacances de
Aeschimann
printemps, elle compta avec
l’aide de sa mère le tas d’arara hat lange gespart. Die
gent. Elles trièrent les pièces et
Achtjährige legte jedes 20Rappen- und jedes 50-Rappen- firent l’addition. Il manquait
Stück, ab und zu sogar einen
encore une thune. Que le grand«Einfränkler» auf die Seite.
père, qui avait observé leurs
Wenn sie genügend Geld beicalculs, s’empressa d’offrir.
sammen hätte, würde sie sich
Avant de se rendre à la libraiden Jubiläums-Doppelband
rie, Lara et sa mère allèrent à
ihres Lieblings-Comics kaufen. la banque. La mère tendit le
Am ersten Tag der Frühlingsfe- sac plein de monnaie à l’emrien zählte sie mit ihrer Mutter ployée, en la priant de l’échanden Haufen Münzen. Sie sorger contre des billets. «Cela
tierten die Geldstücke und rech- vous coûtera cinq francs» dit
neten. Noch fehlte ein Fünflil’employée, «car je dois compber, den der Grossvater kurzum ter l’argent avec la machine».
beisteuerte, der die Rechnerei
Lara fit de gros yeux. «Ce n’est
beobachtet hatte.
pas nécessaire, j’ai tout recompté trois fois», dit-elle. Si

L

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

L

Fünfliber
Une thune

Bevor Lara und ihre Mutter die
Buchhandlung ansteuerten,
gingen sie zur Bank. Die Mutter reichte der Angestellten das
Säckchen mit den Münzen. Sie
bat sie, diese in Noten zu
wechseln. Das koste neu fünf
Franken, sagte die Angestellte,
sie müsse das Geld maschinell
zählen. Lara machte grosse
Augen. Das sei nicht nötig, sie
selbst hätte dreimal nachgerechnet, sagte sie. Wenn sie
dafür einen Fünfliber zahlen
müsste, dann würde das Geld
nicht mehr für ihr LieblingsComics reichen.
«Offenbar trauen Sie uns nicht,
erwarten aber dasselbe von
uns», sagte Laras Mutter und
ärgerte sich gründlich. So entschieden Mutter und Tochter,
mit dem Säckchen Münzen
direkt zur Buchhandlung zu gehen – ohne weitere Zählaktion.
Die Buchhändlerin schmunzelte beim Anblick des Geldhaufens auf dem Ladentisch und
freute sich über Lara, die den
dicken Comics-Band fest an
ihre Brust drückte. «Stimmt
genau», sagte sie und sortierte
das Geld in die Kasse – «und
weil Du mit so vielen Münzen
bezahlt hast, ersparst Du mir
jetzt sogar den Gang zur Bank,
um Noten zu wechseln», lachte
sie. Und Lara und ihre Mutter
lachten mit …

PHOTO: BIANCA DUGARO

Nummer:

PHOTO: MARTIN BÜRKI
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elle devait payer encore une
thune pour ça, l’argent ne suffirait plus à payer sa bande
dessinée préférée.
«Apparemment, vous ne nous
croyez pas, mais nous non
plus», dit la mère de Lara, très
en colère. Mère et fille décidèrent donc de se rendre directement à la librairie avec le sac
de monnaie – sans refaire le
compte.
La libraire sourit en apercevant
le tas d’argent sur le comptoir
et fut heureuse pour Lara en la
voyant serrer fortement sa bande dessinée sur la poitrine. «Le
compte y est», dit-elle, puis elle
rangea l’argent dans la caisse –
«et comme tu es venue avec
tant de pièces, tu m’évites
même d’aller jusqu’à la
banque pour faire de la monnaie», dit-elle en riant. Et Lara
et sa mère en rirent aussi…

BI060411hc014
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Tele-Hits der Woche

Super - Aktionen…
bis 09. April 2011

Sonntag, 10.04.2011 (10:00, 16:00)

Schweins Hals am Stück
VAC Fr. 10.80 / kg
Schweins Cordon Bleu
Fr. 17.90 / kg

paniert / Schale

Cowboysteak mariniert
4 Stück / Schale Fr. 14.50 / kg
Grillschüblig
5 x 150g / VAC

Fr. 8.40 / Btl.

Bernerli
2 Paar à 100g / VAC

Nachgefragt

Fr. 3.50 / Btl.

Fleischparadi(e)s
am Orpundplatz
Geyisriedweg 1
Öffnungszeiten:
CH-2502 Biel-Bienne
Mo-Fr: 08:30-12:30 Uhr
Tel: 032 341 36 36
14:00-18:30 Uhr
Sa:
08:30-16:00
Uhr
www.fleischparadies.ch

Thema: „Glanz & Gloria – sicherer
Wert?“
Zwei Junge erfolgreiche Frauen, beide aus
Aarberg. Erstmals gemeinsam in einer
Sendung, den Puls befühlt.
Gäste: Noemi Leibinn, 19 J. amtierende

Miss Bern 2010, Aarberg, Diana Schwab,
29 J, aktuelle Karate-WM (Belgrad 2010)
Bronzemedaille Weltmeisterin, Aarberg.
Moderation: Peter Tanner

Herzschlag
Sonntag, 10.04.2011
(Im Hauptprogramm nach Sport)

Thema: Ein Tag mit der Ambulanz
Region Biel AG
Eine Reportage über das Einsatzleitsystem und über die tägliche, praktische
Übungseinheit der Mitarbeiter.

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00

Thema: Wen spricht der bilingue
Grundkurs für Immobilienwirtschaftung
Kabit an?
Gäst: Daniel Stähli, Direktor BFB – Bildung
Formation Biel-Bienne.
Moderation: Joseph Weibel

WH- REINIGUNGEN U. UMZÜGE
m. Abgabegarantie!!!
MALERARBEITEN - UMBAU
RÄUMUNGEN - ENTSORGUNGEN
LAMINAT – BÖDEN - TEPPICHE
UNTERHALTSARBEITEN - ABOS
KL. TRANSPORTE – KURIER
Auch Sa. und abends Facility Service

T. 076 386 46 86

www.bcbiel.ch
&ĂŚƌƚĂďŝĞůŶĂĐŚ
DƵƌƚĞŶĂŶƐůŽǁhƉ

tŝƌĨĂŚƌĞŶǀŽŶŝĞůĂď<ŽŶŐƌĞƐƐŚĂƵƐͲ
ƉĂƌŬƉůĂƚǌ Ƶŵϵ͗ϯϬƵŶĚϭϭ͗ϯϬŶĂĐŚDƵƌƚĞŶ
ŵŝƚƵƐƵŶĚsĞůŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶŚćŶŐĞƌ͘
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ƵŶĚͲĂŶŚćŶŐĞƌ͘

Wählen Sie
Ihre passende
Grösse,
Wunschfarbe
in Stoff oder
Leder ...

40% Rabatt Palmen

Lorbeer – 4 m, Buchs, Cypressen, Oleander,
Oliven, über 500 Sträucher, Magnolien, Thujas,
Eiben, Hibiscus, Obst. Grosse Bäume, 70% Rabatt
Alles für Dachgärten, Bodendecker ab Fr. 2.–
76
NEU Verkauf: Mo–Sa 9–17 Uhr
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Minotti

2504 biel / bienne 032 323 33 93 info@ raum-design.ch

Frühling-Aktion
Bambus

Williams

solothurnstrasse 154, route de soleure

www.beautybielbienne.ch

raum design
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER REGION

FINANZEN

Dreifach bestraft
VON
PETER J.
AEBI

Man spricht oft davon, wie
dank der drei Säulen Rentner
ein sorgenfreies Leben in
Wohlstand führen können.
Bei uns muss man folglich
keine Angst davor haben, im
Alter wie früher zu verarmen.
Doch im Fall von der Frau S*.
sieht es anders aus.

Ergänzungsleistungen.
Einkaufen wurde seither für
sie immer wieder – wie schon
kurz nach der Scheidung – zu
einem Spiessrutenlauf. Das
vorhandene Geld reichte

Das Sichten
von Akten
als Reise in
die Vergangenheit.

nicht. «Aber dann hätten Sie
doch Anspruch auf eine Ergänzungsleistung», frage ich.
«Das habe ich auch gedacht»,
meinte sie desillusioniert.
«Aber man hat mir den Antrag abgelehnt.» Wie um alles
in der Welt ist es möglich,
dass jemand in dieser Situation nicht einmal eine Ergänzungsleistung erhält? Der
Schreibende machte sie auf
die Beratungsleistungen der
Pro Senectute aufmerksam.
Hier kam man nach der
Sichtung der Unterlagen zum
Schluss, dass die Ausgleichskasse noch immer die Alimente als Einkommen führte.
«Aber ich erhalte seit über 30
Jahren von meinem Ex-Ehemann nichts mehr», stellte

walder, werber

Scheidung. Die 77-jährige S. musste sich bei einem
Freund Geld pumpen, um
ihren mehr als bescheidenen
Wocheneinkauf tätigen zu
können. «Meine Rente kommt
erst in zwei Wochen», seufzte
sie. S. hatte früh geheiratet
und zwei Kinder zur Welt gebracht. Doch schon bald war
ihre Ehe am Ende und sie
wurde zur alleinerziehenden
Mutter. Im Scheidungsurteil
wurde Frau S. zwar Alimente
für sich und ihre beiden Kinder zugesprochen, allerdings
konnte ihr Ex-Ehemann die
Alimente während Jahren
nicht oder nur teilweise bezahlen. Eine Alimentenbevorschussung gab es damals
noch nicht. Ihr Ex-Mann
wurde vom Gericht zwar verurteilt, dass er seinen Pflichten nicht nachgekommen
war. Aber dadurch erhielt S.
kein Geld, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. «Ich

musste einfach umso mehr
arbeiten», sagt sie.
Auch als ihr Ex-Ehemann
wieder bezahlte, verlor das
Geld bei der galoppierenden
Inflationsrate der 1960erund 1970er-Jahre schnell an
Kaufkraft. Und einen Teuerungsausgleich gab es für S.
nicht. Sie arbeitete daher wie
ein Pferd um ihren Kindern
eine gute Jugend und eine
gute Ausbildung zu ermöglichen. Ihre Tochter und ihr
Sohn berichten gerne über
Episoden aus jener Zeit: «Wir
hatten eine sehr glückliche
und behütete Kindheit», sagten sie übereinstimmend.
Frau S. arbeitete bis vor
zehn Jahren. Danach konnte
sie keine Stelle mehr finden.
Dank der ausgeschütteten
Pensionskasse war es ihr möglich, die Miete für ihre kleine
Wohnung zu begleichen. Mit
der AHV-Rente versuchte sie
die sonstigen Lebenskosten
zu bestreiten. Das erwies sich
immer mehr als ein Ding der
Unmöglichkeit, obwohl sie
nie in die Ferien ging oder
sich etwas Besonderes leistete. Ihr Guthaben schmolz wie
Schnee an der Sonne. Im letzten Jahr ist es zur Neige gegangen. Auf ihrem Konto
steht seither meist eine grosse, bedrohliche Null.

PHOTO: DEYANG YIN

Senioren sind in der Regel
finanziell gut abgesichert.
Doch das Schicksal von Frau S.
lässt Zweifel aufkommen.

Frau S. fest. Sie müsse einen
Beleg finden, warum sie keine
Alimente mehr erhalte, liess
man sie wissen. Frau S. seufzte müde. Das Sichten der Akten ist für sie immer wie eine
Reise in die Vergangenheit,
auf welcher sie alle Schmerzen noch einmal erleben
muss. Aber sie nahm es auf
sich und wurde fündig. Es gab
vor 32 Jahren einen gerichtlichen Vergleich zwischen
ihrem Ex-Mann und ihr, damit ihr Sohn einen Zustupf an
sein Studium erhielt. Sie verzichtete dabei auf ihre persönlichen Alimente. Ein
schlechtes Geschäft. «Ich
glaube, ich bin damals nicht
gut beraten geworden»,
meint sie heute ohne Groll.

Dreifachturnhalle
Lengnau: Mit einem Flugblatt macht das Komitee
«Turnhallendesaster-nein»
auf offene Fragen in Zusammenhang mit dem
Grossprojekt der Dreifachturnhalle aufmerksam:
«Warum informiert die
Behörde die Bevölkerung
nicht?», «Besteht eine Gesamtplanung für die Schulanlage Dorf?», «Ist die Dreifachturnhalle zu gross für
das vorhandene Grundstück (ehemalige Gärtnerei
Lüthi)?», «Ist ein Verkehrsund Energiekonzept für die
Schulanlage Dorf vorhanden?», «Wie wird die Quartierbevölkerung vor Lärm
geschützt?» und «Welche
zusätzlichen Nutzungen
nebst Schulturnen und
Sportanlässen sind in diesen Hallen möglich?»
Aktuell liege die Auslastung
der vorhandenen Turnhallen durch die Schule bei 50
Prozent. Die Schülerzahlen
sinken tendenziell. Ein Bedarf für eine Dreifachturnhalle sei damit aus dieser
Sicht nicht vorhanden. Ursprünglich lautete der Auftrag der Gemeindever-

Fazit: Zuerst erhielt sie die
ihr zustehenden Alimente
nicht lückenlos ausbezahlt;
dann wurde die Frau gedrängt, auf ihr Recht zu verzichten und weiter lehnte die
Ausgleichskasse eine ihr eigentlich zustehende Ergänzungsleistung mit der Begründung ab, sie erhalte ja
noch Alimente. S. wurde
gleich dreimal bestraft, dass
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TONIS

Le nouveau repreneur et chef
de cuisine du Tonis,
Andrea Niederhäuser.

Tonis, Kanalgasse 41, Biel.
Tel. 032 322 78 33

Vom 4. bis 16. April 2011

sie stets nur das Beste für ihre
Kinder erreichen wollte. Hoffnung gibt es trotzdem, dass
sie doch noch zu ihrem Recht
kommt. Aber ist es nötig, eine
77-jährige Frau, die stets hart
arbeitete, um ihren Kinder eine behütete Jugend und eine
gute Ausbildung zu bieten, so
zappeln zu lassen?
n

TONIS

Der neue Pächter
und Küchenchef
des Tonis, Andrea
Niederhäuser.

Margeritenbusch

sammlung, ein Projekt für
3,2 Millionen Franken vorzulegen. Die Dreifachturnhalle übersteige diese Summe um ein Mehrfaches. Seit
dem Auftrag seien rund
drei Jahre vergangen, ohne
dass Konkretes vorgelegt
worden sei. Jetzt wolle die
Gemeinde ein Riesenprojekt durchboxen, die die ursprünglich genannte Summe um ein Mehrfaches
übersteige. Damit bestehe
ein hohes Risiko für eine
Neuverschuldung und der
Gemeinde würden die Mittel für zukünftige Aufgaben
fehlen. Das Komitee setzt
sich ein für eine vernünftige Lösung des Turnhallenproblems. Dafür brauche es
jetzt aber einen Marschhalt
und daher einen sofortigen
Projektstopp für die Dreifachturnhalle. Gefragt sei
jetzt eine eingehende Prüfung der vorhandenen Alternativen – zum Beispiel
der Umbau und die Erweiterung der alten Turnhallen. Zudem müsse endlich
ein fundiertes Konzept vorgelegt werden.
www.turnhallendesasternein.ch

Andrea
Niederhäuser (mitte)
und sein
Team
bringen
einen
Schuss
Tessin ins
Tonis.

Tonis, rue du Canal 41, Bienne.
Tél. 032 322 78 33

Öffnungszeiten:
Vino Bar:
Montag: 11:30 – 15:00 Uhr
Dienstag – Donnerstag:
11:30 – 23:30 Uhr
Samstag: 10:00 – 00.30 Uhr
Sonntag geschlossen

Heures d’ouverture:
Vino Bar:
Lundi: 11h30 – 15h00
Mardi – Jeudi: 11h30 – 23h30
Samedi: 10h00 – 00h30
Fermé le dimanche

Primo piano:
Dienstag – Freitag:
12:00 – 14:00 Uhr und
18:30 – 22:00 Uhr
Samstag: 18:30 – 22:00 Uhr
Sonntag geschlossen

Primo piano:
Mardi – Vendredi:
12h00 – 14h00 et
18h30 – 22h00
Samedi: 18h30 – 22h00
Fermé le dimanche
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Andrea Niederhäuser (au centre) et son équipe
“jeune et compétente”.

www.beautybielbienne.ch
T

Wyss GartenHaus Zuchwil
Gartenstrasse 32, 4528 Zuchwil
Tel. 032 686 69 69
www.wyss-blumen.ch

I E R S C H U T Z V E R E I N
Haaalllooo, ich bin der lustige
Nelson. Leider weiss man nicht sehr
viel über meine Vergangenheit, da ich
von sogenannten Tierschützern in die
Schweiz gebracht wurde. Man
schätzt mich auf 1,5 Jahre und die
Tierpflegerinnen hier im Tierheim
können nur Gutes über mich
erzählen. Menschen und andere

Hunde liebe ich, aber Katzen gehören
leider nicht zu meinen Freunden.
Bis jetzt wurde mir noch nicht so viel
beigebracht, ich bin aber sehr
lernwillig! Falls ich dein Interesse
geweckt habe, dann komm mich
schnell im Tierheim besuchen!

Tschüss euer Nelson.
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

Tel. 032 341 85 85

www.tierschutzbiel.ch

BI060411hc016
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CONFÉRENCE

VORTRAG

VENDREDI 8 AVRIL 2011 A 20h15

FREITAG 8. APRIL 2011 um 18.30 Uhr

PEUT-ON SE LIBERER DU
MATERIALISME ?

KÖNNEN WIR UNS VON EINER
MATERIALISTISCHEN WELT BEFREIEN ?
von JOHN TYLER

par JOHN TYLER

Science Chrétienne – Bat. «Eglise»
rue de Flore 28 a – 2502 Bienne
Arrêt trolleybus: rue de Nidau
Entrée libre
www.christianscience.ch

Kirchengebäude
Christliche Wissenschaft
Florastrasse 28 a, 2502 Biel
Eintritt frei
www.christianscience.ch

(aucun lien avec la scientologie)

ZU VERMIETEN • A LOUER
Zu vermieten, Nähe Nidaugasse,
in repräsentativem Business Center

Originelles
Büro/Therapieraum
mit Infrastruktur

Im Zentrum von Biel (Mühlebrücke 6)
per sofort o.n.V. renovierte
8-Zimmer-Altbauwohnung (228 m2),
5. OG, 70 m2 Wohnen/Essen,
alle Zimmer Parkett, Lift,
Fr. 2’850.– Inkl. NK
Tel. 041 766 07 34, Herr Hürzeler

Konferenzzimmer 12 Pers. Cafeteria,
Kopierer, auf Wunsch Telefondienst

Vue panoramique, Vigneules-Bienne
2/3 pièces, sous le toit, 2004, terrasse partagée
ab / dès 1.7.11, CHF 1’440.– + CHF 200.–

Seesicht, Vingelz-Biel
2/3-Zi, neue, Dachwohnung in altem Haus
079 718 48 55

Tele-Hits de la semaine

Ab CHF 550.- alles inkl. 032 322 22 11

www.dynamic-business.ch

Teleglise
du dimanche 10.04.2011
(10:30, 16:30)

Mietzins Fr. 1575.- inkl. NK
●
●
●
●
●

●

Erstvermietung nach Sanierung
offene Küche mit allem Komfort
geräumiges Bad mit Fenster
sonniger, grosszügiger Balkon
Warmwasser-Aufbereitung
mit Solarenergie
Heizen mit Pellets

Per 1. Juni 2011 oder nach Vereinbarung
zu vermieten am Neufeldweg 2

Wir vermieten an der Bielstrasse 3 per
1. Juni 2011 oder nach Vereinbarung

3-Zimmer-Wohnung

3 ½-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 1370.- inkl. NK

Mietzins Fr. 1455.- inkl. NK

●
●
●
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Erstvermietung nach Sanierung
Wohnung im obersten Stockwerk
offene Küche mit allem Komfort
geräumiges Bad mit Fenster
sonniger, grosszügiger Balkon
Warmwasseraufbereitung
mit Solarenergie
Heizen mit Pellets

Worben

Worben

4 ½-Zimmer-Wohnung

Worben

An der Bielstrasse 3 vermieten wir per
1. Juni 2011 oder nach Vereinbarung

●
●
●

●
●

●

Présentation: Jean-Marc Elmer

Erstvermietung nach Sanierung
offene Küche mit allem Komfort
geräumiges Bad mit Fenster
Ruhige Lage gegen Innenhof
grosser Balkon mit Abendsonne
Warmwasseraufbereitung
mit Solarenergie
Heizen mit Pellets

Pulsations
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Thème: Au fond des mines
Invités: Jean-Claude Wicky, photographe et réalisateur
Martina Schmidt, secr. Romande Pain pour le prochain

●
●

●

Miete von Garagenboxen möglich

Miete von Garagenbox möglich

Miete von Garagenbox möglich

Möchten Sie in dieser umweltfreundlichen Siedlung wohnen?
Dann melden Sie sich bei uns!

Möchten Sie in einer umweltfreundlichen Siedlung wohnen?
Dann melden Sie sich bei uns!

Möchten Sie in dieser umweltfreundlichen Siedlung wohnen?
Dann melden Sie sich bei uns!

du dimanche 10.04.2011 (Dans le
programme principal après le sport)

Thème: Une journée avec les
Ambulances Région Bienne SA
Une reportage qui nous explique comment fonctionne
notamment la centrale d’appels et on a suivi un exercice
pratique que les ambulanciers font
quotidiennement.

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI

Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!
OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1700 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
und fördern deshalb dauernd die Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter.

Die Volkshochschule Region Biel-Lyss ist eine zweisprachige, dynamische, gemeinnützige Organisation der Erwachsenenbildung. Sie bietet Kurse und Weiterbildungsveranstaltungen an in den Schwerpunkten Weiterbildung und Freizeit, Elternbildung,
Sprachen und Integration. Das Team der Geschäftsstelle in Biel besteht aus sieben
Mitarbeitenden.

Wir suchen für unsere Filiale

in Biel
Verkäufer Textil

Wir suchen per 1. August 2011 oder n.V. eine/n

Bereichsleiter/in
deutschsprachige Kurse Biel (60%)

80-100% (m/w)

Sie stellen halbjährlich ein vielfältiges Kursangebot zusammen, welches unterschiedliche Themenbereiche abdeckt: Kultur und Gesellschaft, Mensch und
Gesundheit, Natur und Umwelt, Arbeit und Kommunikation u.v.m.

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Beratung, Kundenbetreuung und aktiver Verkauf in
der Textilabteilung
· Warenpräsentation
· Warenkontrolle und deren Beschriftung
· Kassa- und Abrechnungswesen

Ihre Aufgaben
Ý .XUVRUJDQLVDWLRQSODQHQYHUKDQGHOQRUJDQLVLHUHQHYDOXLHUHQ
Ý .XUVEHWUHXXQJ.XUVOHLWHQGHXQG7HLOQHKPHQGHEHUDWHQXQGXQWHUVW¼W]HQ
Ý .XUVDGPLQLVWUDWLRQ9HUWUDJVDEVFKO¼VVH.RUUHVSRQGHQ]6WDWLVWLNHQ

Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre im Textilbereich oder
mehrjährige Berufserfahrung
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutschkenntnisse

Ihr Profil
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý

'HXWVFKH0XWWHUVSUDFKHPLWVHKUJXWHQ.HQQWQLVVHQGHUIUDQ]¶VLVFKHQ6SUDFKH
0HKUM¤KULJHNDXIP¤QQLVFKH%HUXIVHUIDKUXQJ
(UIDKUXQJLQGHU%LOGXQJVDUEHLWPLW(UZDFKVHQHQ 69(%
6HOEVW¤QGLJNHLW2UJDQLVDWLRQVXQG3ODQXQJVI¤KLJNHLW%HODVWEDUNHLW
6HKUJXWH$OOJHPHLQELOGXQJXQGYLHOVHLWLJLQWHUHVVLHUW
*XWHV1HW]ZHUNLQ%LHOXQG8PJHEXQJ

Unser Angebot
Ý
Ý
Ý
Ý

$EZHFKVOXQJVUHLFKH7¤WLJNHLWHQLQHLQHPOHEKDIWHQ%HWULHE
(LQHQJDJLHUWHV7HDP
$UEHLWVSODW]LP+HU]HQGHU6WDGW%LHO
$UEHLWV]HLWEDVLHUHQGDXI6WXQGHQ:RFKHXQG:RFKHQ)HULHQ

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bis 23. April 2011 an:
Volkshochschule Region Biel-Lyss, Gabriela Imhof, Geschäftsleiterin,
5LQJ3RVWIDFK%LHO%LHQQH
7HOHIRQLVFKH$XVN¼QIWHHUWHLOW*DEULHOD,PKRI

OTTO’S AG
Isabella Gafner
Wassermatte 3
6210 Sursee
041 925 03 85
www.ottos.ch
isabella.gafner@ottos.ch

Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt in
der von Ihnen gewünschten Form (schriftlich/elektronisch) mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.
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SPORT
mal gilt aerobes Ausdauertraining. Darunter versteht man
die Fähigkeit des Organismus,
die zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Belastungsintensität – wie zum Beispiel
die Laufgeschwindigkeit –
notwendige Energie ausschliesslich durch die Oxidation mit Sauerstoff bereitzustellen. Hier profitiert der Organismus am meisten. Ausdauersportarten wie Wandern,
Nordic Walken, Schwimmen
oder Rudern haben zudem
den Vorteil, dass das Verletzungs- und Überbeanspruchungsrisiko klein ist.
n

Auf die Plätze,
fertig, los!
VON
Herzkreislauf-ErkrankunANDREA gen vorbeugen, die Knochen
AUER festigen, das Sexleben ankurbeln, das Gemüt aufhellen
und die geistige Leistungsfähigkeit verbessern? Nichts
einfacher als das. Dazu
braucht es weder starke Medikamente noch teure Pülverchen, sondern nur eines: Bewegung. Gemäss wissenschaftlichen Untersuchungen
hat Sport nämlich all die oben
genannten positiven Auswirkungen auf den Körper.

Sauerstoff. «No Sports»
mag das Motto des legendären britischen Premierministers Winston Churchill gewesen sein, Mediziner sind
sich jedoch einig: Sport ist gesund. «Wer Sport treibt, fühlt
sich rundum gut», erklärt der
Ipsacher Apotheker Andreas
Koch. «Trainierte Menschen
können fast doppelt so viel
Luft einatmen wie untrainierte. Der Körper und die einzelnen Organe werden besser
mit Sauerstoff versorgt.» Das
ist deshalb so wichtig, weil
Sauerstoff zum Erzeugen von
Energie benötigt wird.
Weitere Vorteile von regelmässiger und moderater Be-

Ausdauer. «Bewegung ist
der Grundstein für unsere
Gesundheit», erklärt Andreas
Koch. Ein Mangel führt zu einer Rückbildung der körperlichen Struktur und einer eingeschränkten Leistung der Organsysteme. Deshalb Turnschuhe schnüren und los
geht‘s. Wer an einer Krankheit
leidet und Zweifel hat, sollte
mittels sportmedizinischem
Check beim Arzt vorher abklären, wie belastbar der Körper ist. Und wer lediglich zu
bequem ist, sollte versuchen,
den «inneren Schweinehund»
zu überwinden, denn «erst
wenn man Sport treibt, merkt
man, wie gut es einem tut», so
Andreas Koch.
Sport lässt sich grob in drei
Kategorien einteilen: Ausdauersport, gymnastische Übungen und Training zum Muskelaufbau. «Alle drei fördern
die Gesundheit, dem Ausdau- Sport steigert das
ersport kommt aber die grös- physische und psychische
ste Bedeutung zu.» Als opti- Wohlbefinden.

Une bonne santé est
impensable sans mouvement.
PAR
Comment à la fois préveANDREA nir les maladies cardiovascuAUER laires, renforcer ses os, donner de l’élan à sa vie sexuelle

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Soll der Körper gut
funktionieren, ist Bewegung
unerlässlich.

wegung: Das Herz arbeitet wirkungsvoller, die Hirnzellen
werden besser durchblutet, die
Blutdruck-, Blutzucker- und
Cholesterinwerte verbessern
sich, das Immunsystem wird
gestärkt, die Nahrung besser
verwertet. Sport beugt dem
Muskelabbau vor und verbessert die Knochendichte. Nicht
zu unterschätzen ist zudem
der psychisch-mentale Aspekt:
Ein trainierter Körper kann
Stress besser abbauen. Kurz:
Sport steigert die Leistungsfähigkeit und das allgemeine
Wohlbefinden.

A vos marques,
prêts, partez!

En faisant du sport, on
ressent un bien-être
général.

et à son humeur et améliorer
ses capacités intellectuelles?
La réponse est des plus
simples, sans médicaments
miracles ni poudres onéreuses: il suffit de bouger. Des
études scientifiques le prouvent, le sport aligne tous ces
effets positifs sur notre corps.

Oxygène. «No Sports!» Si
telle fut la devise du premier
ministre britannique Winston Churchill, les médecins
sont aujourd’hui unanimes
pour préconiser le contraire.
«En faisant du sport on ressent un bien-être général»,
confie Andreas Koch, pharmacien à Ipsach. «Une personne entraînée peut inspirer
presque deux fois plus d’air
qu’une personne sans entraînement, ce qui assure une
meilleure oxygénation des organes dans tout le corps.» Et
quand on sait que l’oxygène
participe à la production
d’énergie…
Autres avantages de la pratique régulière d’une activité
physique modérée: travail
cardiaque plus efficace, cellules cérébrales mieux perfusées, amélioration de la tension artérielle, de la glycémie
et des taux de cholestérol,
renforcement immunitaire,
meilleure assimilation des
nutriments. Le sport prévient
en outre la fonte musculaire
et de densité osseuse. L’aspect

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Andreas Koch,
Dorf-Apotheke, Ipsach

Andreas Koch,
Dorf-Apotheke, Ipsach

l Wer fit bleiben will, sollte
sich zwei- bis viermal pro
Woche körperlich betätigen.
Trainiert man ohne PulsUhr, kann man die folgende
Faustregel anwenden: Man
sollte leicht schwitzen und
sich einigermassen mit Mitsportlern unterhalten können. Bewegung lässt sich
leicht in den Alltag einbauen, wenn man alle Möglichkeiten bewusst nutzt, etwa
mit dem Velo zur Arbeit fahren, Gartenarbeiten selber erledigen, Treppensteigen statt
Liftfahren. Täglich eine halbe Stunde zügiges Gehen hat
bereits eine gesundheitsfördernde Wirkung.

l Pour rester en forme, on
devrait s’adonner deux à
quatre fois par semaine à
une activité physique. Si on
n’a pas de pulsomètre, on
peut appliquer la règle suivante: l’intensité devrait être
telle qu’on transpire légèrement, mais qu’on puisse encore parler un peu. L’exercice peut être facilement intégré dans son programme
quotidien en utilisant
consciemment les possibilités à disposition: se rendre
au travail à vélo, effectuer
soi-même les travaux de jardinage, monter par l’escalier
plutôt qu’en ascenseur. Marcher d’un bon pas une demiheure par jour contribue
déjà à la santé.

NEWS
l Mitte Mai lanciert der
Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse eine
nationale Gesundheitskampagne zum Thema Übergewicht. Das Hauptaugenmerk
legt die Dachorganisation
der Apothekerinnen und
Apotheker dabei auf
Ernährung und Bewegung.
Sind Sie auch der Meinung,
Sport sei Mord? Denken
auch Sie, sich gesund zu
ernähren bedeute auf alles
Gute zu verzichten? Fehlt
auch Ihnen das kleine Bisschen Extraenergie, um den
inneren Schweinehund zu
überwinden? Zögern Sie
nicht, diese Fragen in Ihrer
RegioPharm Apotheke
anzusprechen, wir helfen
Ihnen gerne weiter.

l Dès la mi-mai, pharmaSuisse, la société suisse des
pharmaciens, organise une
campagne nationale sur le
surpoids, en mettant l’accent
sur l’alimentation et l’activité physique. Etes-vous de
ceux qui prennent l’activité
physique pour une contrainte épuisante, voire dangereuse et pensent encore que surveiller son alimentation signifie se priver de tout ce qui
est bon? Vous manque-t-il
juste un petit rien pour entreprendre quelque chose?
N’hésitez pas à venir aborder
le sujet dans votre pharmacie RegioPharm.

psychique n’est pas à négliger
non plus: un corps entraîné
gère mieux le stress. Bref, le
sport augmente de manière
générale les capacités et le
bien-être.

Endurance. «Le mouvement est la base de notre santé», explique Andreas Koch.
S’il manque, il y a régression
de la structure corporelle et
diminution des fonctions des
différents organes. Alors
chaussez vos baskets et allezy! Si vous souffrez d’une maladie et hésitez à vous y
mettre, demandez à un médecin de déterminer l’effort
que votre corps peut fournir.
Et si votre sédentarité vous
semble bien confortable,
ignorez-la, vous y gagnerez!
Car comme le dit Andreas
Koch: «Ce n’est qu’une fois
qu’on s’est mis au sport qu’on
sent le bien qu’il fait.»
Les sports se classent en
trois catégories: endurance,
gymnastique et renforcement musculaire. «Toutes
trois sont bénéfiques pour la
santé, mais l’endurance l’est
spécialement.» C’est de l’entraînement d’endurance en
anaérobie que l’organisme
tire le meilleur profit. On entend par là la faculté du corps
à fournir par la seule oxydation de l’oxygène l’énergie
nécessaire à maintenir l’intensité d’un effort – par
exemple la même vitesse en
joggant. De plus, dans les
sports d’endurance comme la
marche, le nordic walking, la
natation ou l’aviron, les
risques de se blesser ou d’outrepasser ses limites sont
moindres.
n

IMMER IN IHRER NÄHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Katja Von Aesch
Pharmacie Dufour SA
Boillat Yves
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 19
Tel: 032 333 15 33

LYSS
Bahnhof Apotheke
Studer Jürg
Apotheke Lyssbach Juwi AG
Kern Hufschmid Marianne

Bahnhofstr. 6
Tel: 032 384 13 70
Steinweg 26
Tel: 032 384 54 54

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

BI060411hc018

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

APOLLO

■■
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ZENTRALSTRASSE 51A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 16.00,
18.15 + 20.30. FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

LIMITLESS
SCHWEIZER PREMIERE! Der New Yorker Schriftsteller Eddie
steckt in einer beruflichen Krise, bis er zufällig in den Besitz
einer Wunderpille gerät. Von/De: Neil Burger. Mit/Avec: Robert
De Niro, Bradley Cooper. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 43.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un écrivain essaie une nouvelle
drogue censée décupler les facultés intellectuelles.
Dès 14/12 ans. 1 h 43.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 13.45. Letzte Tage!

RANGO
6. Woche! Regie: Gore Verbinski. Stimmen: Johnny Depp,
Isla Fisher. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 47.

BELUGA

i

n

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45
(ausser SA – sauf SA).

THE KING’S SPEECH – LE DISCOURS D’UN ROI
8. Woche! Von/De: Tom Hooper. Mit/Avec: Colin Firth,
Helena Bonham Carter. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 58.
8e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 58.
Vers. franç./ohne UT: mercredi 13.4.2011, 15.30.
V. o. angl./fr./all.: DO/FR, SO–DI – JE/VE, DI-MA 20.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

RIO – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Der freche Ara Blu
hat alles, was das Papageienherz begehrt: eine liebevolle
Besitzerin, immer genug Nüsse zum Knacken und ein
Heim, in dem er machen kann, was er will.
Von/De: Carlos Saldanha. Stimmen/Voix: Anne Hathaway,
Jesse Eisenberg. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 36.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D!
Vivant confortablement dans sa cage, un perroquet
américain va bientôt se rendre à Rio de Janeiro.

o
Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
NEUE SCHWEIZER FILME /
NOUVEAUX FILMS SUISSES

Verkauf-Tausch
Miete
Occasionen
Stimmungen
Revisionen

DIPLOMES

RÉSERVEZ

votre

PLACE
pour la RENTRÉE 2011

• Management & Ressources Humaines
• Marketing & Communication
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-UQ4WUe-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Vers. franç./ohne UT: JE/VE, DI-MA 15.30.
Deutsch gespr. siehe Lido 2!

HOP
2e semaine! Le lapin de Pâques, qui distribue les œufs
aux enfants, est accidentellement blessé par une voiture.
De: Tim Hill. Voix: Russel Brand. Dès 6/4 ans. 1 h 35.
LIVEÜBERTRAGUNG – TRANSMISSION EN DIRECT
DU METROPOLITAN OPERA À NEW YORK!
Vers. franç.: samedi/Samstag 9.4.2011, 19.00.

ROSSINI’S LE COMTE ORY
Bel canto Spezialist Juan Diego Flórez und die KoloraturSopranistin Diana Damrau sind die beeindruckenden
Stars in dieser Neuproduktion an der Met.
Von/De: Gioachino Rossini.
Mit/Avec: Diana Damrau, Juan Diego Flórez. 2 Std. 45.
Un véritable opéra comique, qui mêle farce, désir,
libertinage et travestissement. 2 h 45.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.30.
Letzte Vorstellungen!

SEASON OF THE WITCH –
DER LETZTE TEMPELRITTER
2. Woche! Das finstere Mittelalter: Ganz Europa steckt im
Würgegriff einer verheerenden Pest-Epidemie.
Von: Dominic Sena. Mit: Nicolas Cage, Ron Perlman.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 53.
Vers. franç./ohne UT: aujourd’hui 16.15.
dès JE ch. j. 15.15, 17.30 + 20.15.

TITEUF, LE FILM – 3D
EN DIGITAL 3D – Début en même temps que la Suisse
romande! De: Zep. Avec: Jean Rochefort, Maria Pacôme.
Dès 9/7 ans. 1 h 22.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
Vers. franç. voir Beluga!

HOP – OSTERHASE ODER SUPERSTAR?
SCHWEIZER PREMIERE! Der Osterhase wird von einem
Auto angefahren, und so liegt es an dem schuldigen Fahrer,
das Osterfest zu retten. Von: Tim Hill. Stimme: Russel Brand.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 35.

GURU – BHAGWAN,
HIS SECRETARY & HIS BODYGUARD
Sabine Gisiger, Beat Häner, CH 2010, 90', E./d/f
FR/VE
8. April / 8 avril
20.30
SA
9. April / 9 avril
20.30
SO/DI
10. April / 10 avril
20.30
MO/LU
11. April / 11 avril
20.30
Er brachte Ost und West zusammen, begeisterte
mit neuen Visionen. Tausende junge Menschen
folgten seinem Ruf – auf der Suche nach einem
neuen Bewusstsein, nach Spiritualität, nach sexueller
Befreiung. Zum ersten Mal erzählen jetzt zwei, die zum
innersten Kreise gehörten, die Geschichte ihres Lebens
mit dem Guru.
Dans les années soixante, des milliers de jeunes gens
ont suivi le gourou Bhagwan Shree Rajneesh. Pour la
première fois, deux d'entre eux, racontent leur vie avec
le gourou: Sheela Birnstiel, la secrétaire de Bhagwan et
Hugh Milne, son body guard.
In Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Biel/en collaboration avec la Société des beaux-arts de Bienne

HEINZ-PETER KOHLER
Peter Wyssbrod, CH 2010, 68', Dialekt/f
SO/DI
10. April / 10 avril
11.00
17.00
Der Bieler Künstler Heinz-Peter Kohler arbeitet mit
den verschiedensten Ausdrucksmitteln und als ewig
Ruheloser nutzt er dabei jede Gelegenheit einer
künstlerischen Herausforderung. In Anwesenheit des
Regisseurs und des Künstlers.
L’artiste biennois Heinz-Peter Kohler travaille avec
différentes formes d’expression, il ne manque jamais
une occasion de relever un nouveau défi artistique. En
présence du réalisateur et de l’artiste.

www.bcbiel.ch

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.

THE FIGHTER
2. Woche! OSCAR 2011 FÜR CHRISTIAN BALE +
MELISSA LEO! Von/De: David O’Russel. Mit/Avec:
Christian Bale, Melissa Leo. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 56.
2e semaine! OSCAR 2011 POUR CHRISTIAN BALE
+ MELISSA LEO! Dès 14/12 ans. 1 h 56.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.
LE BON FILM!

WELCOME TO THE RILEYS
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Nach dem Unfalltod der
15-jährigen Tochter liegt auch die Ehe von Doug und Lois
Riley im Sterben. Von/De: Jake Scott. Mit/Avec: Kristen
Stewart, James Gandolfini. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.
EN PREMIÈRE VISION! Au cours d’un déplacement
professionnel, Doug Riley rencontre Mallory, stripteaseuse
dans un club de la Nouvelle-Orléans. Dès 14/12 ans. 1 h 50.

Vente-Echange
Location
Occasions
Accordages
Révisions

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

Pianos
Andres & Lefert

26 avril
26 avril

Nachfolger Serge Lefert

Klavierfachgeschäft
Brühlstrasse 43, 2503 Biel

032 365 59 24

à Bienne
NOUVEAU : cours

www.andres-lefert.ch

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

Prof Barry
Voyant médium, résout tous vos problèmes familiaux,
ﬁdélité, malchance, retour immédiat de l’être aimé, amour
entre les hommes et femmes, impuissance sexuelle,
santé, affaires, désenvoûtement, etc. Résultat immédiat
garanti à 100%. Paiement après résultat.

076 623 48 29

Paula-Voyance
Soutien-Conseil - par flashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j - 10h à 24h au

Frühlingsputz – Gartenarbeit
Nettoyage de printemps – jardinage
Wir erledigen kompetent und zu günstigen Konditionen Ihre
Arbeiten in Haus und Garten.
Nous effectuons de manière compétente et à un prix concurrentiel divers travaux pour votre maison et votre jardin.
Tel. 032 321 75 16 djamba.biel@contactmail.ch

Medium DAGMAR DANKWAERT.
Ich arbeite über meditative Visionen
u. hellsichtigem Kartenlegen, für Einzelschicksale, Seelenpartner, Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart u.
Zukunft. Nichts bleibt mir verborgen.

0901 328 328
à CHF 2.13 min.
tarif pour le réseau fixe.
“Insistez”
Voyance précise et rapide v

Medium FARINA. Engelmedium, Hellsichtigkeit mit u. ohne Hilfsmittel, div.
Kartendecks. Beschreibung von Orten,
Personen u. Begebenheiten. Was fühlt
ihr Partner für sie , wie es geht es weiter?
Vergangenheit-Gegenwart-u. Zukunft.

SOLENE

tl. 0901 12 12 20 - F.2.50/m
( u u lg fix -  9h-23h)
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-h/4oej-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Tel. 0901 901 331 ( 2.98/Min. ab Festnetz ) Tel. 0901 001 117 ( 2.98/Min. ab Festnetz )

BIKE
Nouveautées

au magasin à
Niederwangen
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UcY5"w-ik-/jkRlOy82%U3%9nDp%Sy</wm>

Channelmedium AKEMI.
Hellsichtige Beratungen mit u. ohne
Hilfsmittel, Kartenlegen, Job Partneranalyse, Jenseitskontakte,
Partnerrückführung, Sprach-/
Schreibmedium u.v.m

Hellseherin Kassandra.
Hellsehen ohne Hilfsmittel.
Beschreibung von Orten,Menschen,
Situationen u. Begebenheiten,
Jenseitskontakte, Blockaden-Lösung
u. Energiearbeit mit Engeln.

Tel. 0901 900 502 ( 2.98/Min. ab Festnetz ) Tel. 0901 001 113 ( 2.98/Min. ab Festnetz )

WEITERE TOP- Berater auf : www.zukunftsblick.ch
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PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45.
Engl. O.V./d/f: DO–MO, MI – JE-LU, ME 20.15.

SUCKER PUNCH
2. Woche! Die junge Baby Doll wird von ihrem sadistischen
Stiefvater in eine Nervenheilanstalt geschickt.
Von/De: Zack Snyder. Mit/Avec: Vanessa Hudgens,
Abbie Cornish. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 50.
2e semaine! Une jeune fille maltraitée par son beau-père est
placée dans un institut psychiatrique. Dès 16/14 ans. 1 h 50.

Scott CR1 Comp

CHF 2499.–

Bergamont Contrail 7.1 CHF 2798.–
Scott Genius LT 20

CHF 5799.–

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

Vers. franç./d: DO-MO, MI – JE-LU, ME 15.30 + 17.45.

LA PETITE CHAMBRE
3. Woche! SCHWEIZER FILMPREIS 2011 FÜR DEN BESTEN
FILM + DAS BESTE DREHBUCH! Von/De: Stéphanie Chuat.
Mit/Avec: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 27.
3e semaine! PRIX DU MEILLEUR FILM SUISSE 2011!
Dès 14/12 ans. 1 h 27.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00,
17.30 + 20.15. FR/SA auch 22.45.
Vers. franç. + Engl.O.V./d/f voir – siehe Beluga!

RIO – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Zoo-Papagei macht
sich auf den Weg nach Rio, um ein Weibchen zu finden.
Von: Carlos Saldanha. Stimmen: Anne Hathaway,
Jesse Eisenberg. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 36.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./deutscher UT.: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 15.15 + 20.30.

RIEN À DÉCLARER – NICHTS ZU VERZOLLEN
8. Woche! Von/De: Dany Boon. Mit/Avec: Dany Boon,
Benoît Poelvoorde. Ab 8/6 Jahren. 1 Std 48.
8e semaine! Dès 8/6 ans. 1 h 48.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.

IN A BETTER WORLD –
IN EINER BESSEREN WELT – REVENGE
2. Woche! Ausgezeichnet mit dem Oscar und dem Golden
Globe für «Bester ausländischer Film 2011»!
Von/De. Susanne Bier. Mit/Avec: Michael Persbrandt,
Trine Dyrholm. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 58.
2e semaine! Gagnant d’un Oscar + Golden Globe pour
«MEILLEUR FILM ÉTRANGER»! Dès 16/14 ans. 1 h 58.
Engl. O.V./d/f: VE/SA – FR/SA 23.00.
Letzte Vorstellungen! – Dern. projections!

THE ADJUSTMENT BUREAU –
DER PLAN – L’AGENCE
5. Woche! Von/De: George Nolfi. Mit/Avec: Matt Damon,
Emily Blunt. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
5e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 46.

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

s
Lettres et coli

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

9 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

DATA QUEST

BI060411hc019
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FLASH

BIEL BIENNE 6. / 7. APRIL 2011

Im CIP in Tramelan hat am Donnerstag
vergangener Woche das von TELEBIELINGUE
und der Wirtschaftskammer des Berner
Jura organisierte ApériCIP stattgefunden,
und zwar zum Thema «Hoffnungen und
Befürchtungen im Zusammenhang mit der
Transjurane A16». Die Debatte können
Interesssierte diesen Mittwoch und
Donnerstag, jeweils um 17 Uhr, auf
TELEBIELINGUE sehen.

■■

BIEL BIENNE 6 / 7 AVRIL 2011

ApériCIP

19

Jeudi dernier, le CIP de Tramelan
accueillait un nouveau débat ApériCIP,
organisé par TELEBIELINGUE et la Chambre
d’économie publique du Jura bernois sur
le thème A16 – L’autoroute à double-sens.
Les espoirs et les craintes liés à la réalisation de la Transjurane ont suscité un vif
débat que l’on peut encore voir dans son
intégralité mercredi et jeudi à 17 heures
sur TELEBIELINGUE.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Moderator/Le présentateur Stéphane Devaux, Journal du Jura;
Danilo Pirotta, Direktor/directeur AGC Verres industriels SA,
Moutier; Kaufmann Noël Morgenthaler, commerçant, Tavannes.
Paolo Annoni, Gemeindepräsident von Bévilard/maire de
Bévilard.

André Mazzarini, CIP-Ausbildungsverantwortlicher/responsable de
formation au CIP, Edmondo Bühler, CIP-Marketingverantwortlicher/
responsable marketing du CIP, Milly Bregnard, Gemeindepräsidentin
von Tramelan/maire de Tramelan.

Raumplaner Marcel Bärfuss,
urbaniste au bureau ATB,
Tramelan.

TELEBIELINGUE-Programmleiter Markus Böni, directeur des programmes de TELEBIELINGUE; Stéphane
Devaux, Chefredaktor Journal du Jura/rédacteur
en chef du Journal du Jura.

Unter Bankern/entre banquiers: Claude Hennin, BEKB/BCBE Tramelan; Alexandre Willemin, BEKB/BCBE Moutier; Frédéric Weingart,
Michel Matthey, Vizedirektor
Bundesamt für Raumentwicklung/ BEKB/BCBE Sankt Immer/Saint-Imier; Pascal Ribaut, BEKB/BCBE,
Moutier.
vice-directeur de l’Office
fédéral du développement
territorial, Bern/Berne.

Unter den Zuhörern/Quand le public questionne:
Renaud Jeannerat, BIEL BIENNE; Ronald Ermatinger, Direktor/directeur CSC Déchets SA, Tramelan.

CIP-Direktor Didier Juillerat, directeur du CIP; Marielle und/et
Anthony Picard, Imprimeries Juillerat Chervet SA, Sankt
Immer/Saint-Imier.

BI060411hc020

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN • A LOUER

▲▲

Reconvilier,
Bellevue 13

eine schöne
aussicht über
die stadt biel

Geräumiges
und gepﬂegtes
Mehrfamilienhaus

Biel
nähe wald vermieten wir ab 01.06.2011
am scheurenweg 43, moderne

WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt,
am Untergässli 5 ab sofort oder nach
Vereinbarung

3-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

offene küche, grosszügiges bad/wc,
platten- und parkettböden, keller.
nettomiete chf 1’180.00
hk/nk-akonto chf 270.00

– Neu renoviert – Neue, offene Küche
mit Granitabdeckung – Bodenheizung
– Plattenböden – Parkett- und Plattenböden – WC mit Badewanne.
Mietzins: Fr. 890.– + 150.– HK/NK

gegenüber vom stadtpark vermieten wir am oberer quai 138 nach übereinkunft, in einem gepﬂegten mehrfamilienhaus
4-zimmer-attikawohnung
mit grosser terrasse
im 8. stock. eine neue küche wird eingerichtet.
zimmer mit parkettböden. stadtpark und bushaltestelle in unmittelbarer nähe.
nettomietzins chf 1’450.00
hk/nk-akonto chf 300.00

Exklusiver Neubau am See in Biel-Vingelz
4 ½ - Zimmer-Eigentumswohnung
mit zwei Balkone
- Moderner, zeitgemässer Neubau
- MINERGIE-P Stanard
- 4 - Familienhaus / grosser Garten zum See
- Den Innenausbau bestimmen Sie!
VP CHF 1’280’000.-Gerne geben wir Ihnen weitere Auskünfte und
Unterlagen zu dieser exklusiven Wohnung.

Badhausstrasse 32, 2503 Biel
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
www.helbling-immobilien.ch

2-zimmerwohnung im 3. stock
mit gemeinsamer dachterrasse
separate küche, grosses bad/wc,
schöne parkettböden, estrich.
nettomiete chf 790.00
hk/nk-akonto chf 200.00

im aalmattenquartier in nidau
an bevorzugter wohnlage, direkt an der zihl,
vermieten wir nach übereinkunft eine
2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
offene kochnische, bad/wc, entrée mit wandschrank, parkettböden, kellerabteil.
nettomietzins chf 820.00
hk/nk-akonto chf 160.00

à la rue des tilles 22 nous louons pour date à
convenir un bel appartement de
2 pièces avec balcon
au 2ème étage.
cuisine séparée, salle de bains/wc, parquet
dans les chambres, cave et galetas.
loyer net chf 615.00
charges chf 180.00

ZU

Inserat
2 x 80 mm

VERMIETEN

mit 4 Farben-Foto
zum Preis von SFR. 225.–

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

A

LOUER

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– + Tva.

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

Speziell und charmant renovierte
3-Zimmer-Altbau-Wohnung, EG
– Neue Küche und Bad
– Riemenparkett, Wandschränke
– Estrich- und Kellerabteil
– Sitzplatz im Hinterhof möglich
MZ CHF 990.– + 220.– NK
Vermietbar: Nach Vereinbarung
Besichtigung: 076 566 56 11

Biel- Schüsspark, A. Schöni/Neumarktstr.
2.5- bis 5.5-Zimmer-Mietwohnungen
Grundrisse von 72 bis 130 m² Wohnﬂäche, in
guter Ausbauqualität mit attraktiven Küchen,
Parkettböden, WM/Tumbler in der Wohnung,
Terrassen mit Aussenreduit.
Besichtigung jeden Dienstag und Donnerstag
16.00 - 19.00 Uhr, Samstag 10.00 - 13.00 Uhr,
Kommen Sie unverbindlich vorbei oder
rufen Sie uns an.
Mietzinse ab CHF 1’400.– , NK ab CHF 175.-

VERMIETEN
A LOUER

▲

Inseratenschluss
bis Freitag 14.00 Uhr

Prêles - Ein Bijou
Wunderschön gelegen mit freier Sicht auf die
Seenlandschaft des Mittellandes, zu verkaufen
Chalet / Wohnhaus.
3½-Zimmer. Wohnﬂäche ca. 80 m², zuzüglich
Bastelraum und Keller. Gepﬂegter Garten
820 m² mit Baumbestand. 2 Parkplätze.
Die ideale, naturverbundene Liegenschaft zum
Entspannen.
Verkaufspreis: CHF 415'000.–

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
Propriétaire pour
CHF 380.– par mois !!

▲ Délai d’insertion

Appartement 4,5 pièces CHF 530.– par mois

jusqu’au vendredi
14.00 heures

Appartement 3,5 pièces CHF 380.– par mois

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

STORCK IMM
OB
Biel
I

nach Vereinbarung

(Intérêts hypothécaires et charges par mois)
(Intérêts hypothécaires et charges par mois)
Nous trouvons toujours des solutions flexibles
pour vos fonds propres !!
Contactez nous…… 079 906 49 47

Zu vermieten ab 01.07.2011
im Hochparterre

ST

R

-STORCK.CH

80
0

W.

MZ: Fr. 3'700.00 + NK

32
81

WW

lichtdurchflutetes Lokal, mit
Toilettenanlage, Lager,
Küche und Teilinventar,
im Stadtzentrum

SS
LER

2
03

An zentraler Lage in Biel an der
Plänkestrasse 33 zu vermieten:

Grosszügige (ca. 90 m2), schöne
2- bis 3-Zimmer-Dachwohnung
– Helles Bad mit WM
– Küche mit Essplatz
– Wohnzimmer unterteilbar
– Schlafzimmer separate Etage
MZ CHF 1’400.– + 220.– NK
Vermietbar: Nach Vereinbarung
Besichtigung: 076 566 56 11

3.5-Zimmerwohnung, CHF 800.00

Studio 30m2

Biel

grosses, neues
im 4. Stock mit Lift. Beste Lage von
2557 Studen. Mietzins CHF. 500.– + NK
CHF 100.– mit allen Anschlüssen.
Autoabstellplatz CHF 35.–
Sich melden unter 032 373 23 09
À louer à Bienne, Rennweg 61
situation tranquille, appartement
de 2 pièces dès le 1er juillet 2011 ou
à convenir, carrelage partout, galetas,
local à vélos. Loyer CHF 550.– + charges. Possibilité place de parc dans
garage
souterrain
CHF
100.–.
Pour rens. et visites: 032 481 37 01

3.5-Zimmerwohnung
À louer à Bienne, Rennweg 61
Situation tranquille, appartement
de 31⁄2 pièces tout confort dès le
1er mai 2011 ou à convenir, carrelage
partout, balcon, cave, galetas, local à
vélos. Loyer CHF 1’100.– + charges.
Possibilité place de parc dans garage
souterrain CHF 100.–. Pour rens. et
visites: 032 481 37 01
Jeune femme avec 2 enfants.
Nous recherchons un grand appartement de
5.5 pièces à Bienne. Nous avons des
difficultés financières mais le loyer est
toujours payés. Montant maximum
Sfr. 1’600.– ch. comprises.
Si possible entre juin et août 2011.
Merci 078 896 84 10

mit Balkon und Garten am Pavillonweg 22 in Biel

MZ: CHF 970.00 + 210.00 NK
079 741 41 00

Biel/Bienne,

Dufourstr. 17

INDIVIDUELLE BÜROFLÄCHEN

An der Aegertenstrasse 12 vermieten wir per
1. Mai 2011 eine schöne

Restaurant ca.90m²

AE

Zu vermieten auf 1. Juni 2011

3½-Zimmer-Wohnung
im 1. Stock

311 m² / 60 m² / Archiv à 46m²
Büroräume im 3. Stock
Archiv im 1. Untergeschoss
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-Zn2iKe-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

» Parkett- und Teppichböden
» moderne Küche mit Geschirrspüler
» zwei Balkone
» Kellerabteil
» Lift
» zentrale Lage
» ein Einstellhallenplatz kann dazugemietet
werden

An der Aarbergstrasse 62 D vermieten
wir nach Vereinbarung

Lyss

Zentralstrasse 17

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

exkl. HK/NK-Akonto. Schöne, helle
Wohnung mit Parkett und Laminat in allen
Zimmern. Platten in Bad/WC. Balkon.
Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041 310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

8 appartements à Tavannes à vendre

Andreas Keller, Bracher und Partner AG
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.schuesspark.ch

N
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Ä

www.immobiel.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Sonceboz - Rue Centrale 17
Ferme rénovée de 2 appartements
Transformé avec beaucoup d'amour!
Grand volume de grange et 1'200 m² de terrain.
2x 4,5 pces confortables, cuisines habitable,
cheminée, salle de bain spacieuse (jacuzzi),
rénovation de qualité, garage, maison de jardin,
etc...
Prix de vente: CHF 610'000.–

ZU VERMIETEN • A LOUER
An zentraler Lage in Biel an der
Diamantstrasse 3 zu vermieten:

STOWE bereits begründet!
In Reconvilier verkaufen wir diese
Liegenschaft mit 4 komfortablen und
sehr gut gelegenen Wohnungen.
3x 5½-Zimmer, 1x 4½-Zimmer, Garten,
Parkplätze, angenehme Mieter,
Bruttorendite: 7,2%,
Nettomieteinnahmen: CHF 54'792 .Verkaufspreis : CHF 760'000.–
Für weitere Auskünfte:

à péry

in der
bieler altstadt

für altstadtliebhaber vermieten wir ab
01.07.2011 an der untergasse 36, grosse

▲

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

in der löhre
in biel-mett

ZU

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

4-Zimmer-Reihen-Haus
Mietzins Fr. 1811.- exkl. NK
●

familienfreundliche Wohnsiedlung
idyllischer Gartensitzplatz mit Rasen
eigene Heizung mit
Warmwasseraufbereitung
privater Waschsalon im Keller
WEG-Zusatzverbilligung möglich
(z.Bsp. Fr. 195.- für Familien)
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UcY5et-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

●

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

●

Mtl. Mietzins Fr. 1220.– exkl. HK/BK.
Interessenten melden sich bei Herrn Schmid,
Tel. 076 587 92 22*.

●
●

Gerne geben wir Ihnen Auskunft!

Bielstrasse - Aarberg
Zu vermieten per sofort
oder nach Vereinbarung

Büro-/Gewerberäume
(ca. 50 m2)

Immobilien und Verwaltungen

■
■
■
■
■

Miete Fr. 630.00 (inkl. NK)
Sehr hell, Wandschränke,
Kalt- und Warmwasser
Tel. 026 672 98 91

Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

■

■
■

Repräsentative Liegenschaft
Direkt im Zentrum von Biel
Miete von Teilﬂächen möglich
Kleine separate Küche
WC-Anlagen
Kellerabteil vorhanden
Per sofort oder n.V.
Mietzins CHF 190.- m2/Jahr

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
brigitte.viﬁan@wincasa.ch

BIEL BIENNE
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SPECTACLE

«Stimmt nicht für uns!» Votez pour eux
VON
Anlässlich des 40. GeburtsRAPHAËL tags des Kultur- und FreiCHABLOZ zeitzentrums (CCL) in Sankt
Immer präsentieren Cuche
und Barbezat ihre verrückte
Show «Drôle de Gala». Die
Chaux-de-Fonniers
haben
auserlesene Komiker eingeladen, die an jenem – leider
schon ausverkauften – Abend
die Lachmuskeln des Publikums aufs Gröbste strapazieren. Cuche und Barbezat fungieren als roter Faden, «denn
wir sind billiger als ein fettes,
rotes Kabel durch den ganzen
Saal». Interview mit Jean-Luc
Barbezat, für einmal solo.
BIEL BIENNE: 1990 sind Sie
zum ersten Mal mit Cuche in
Sankt Immer aufgetreten, im
Espace Noir. Hätten Sie damals
gedacht, dass das Ihr Beruf
würde?
Jean-Luc Barbezat: Ja, deswegen haben wir es jedenfalls
gemacht. Wir haben monatelang ohne Geld gearbeitet mit
dem Ziel, Publikum anzuziehen und davon leben zu können. Wir hatten die Ehre,
mein Idol Pierre Miserez auf
die Bühne zu holen. Der
Mann bringt mich abseits der
Bühne bis heute am meisten
zum Lachen.
Kann einem dieser Beruf auf
die Nerven gehen?
Ich glaube nicht. Im Gegenteil, ich merke oft, dass ich
Mühe habe, über längere Zeit
ernst zu bleiben. Dieses Interview zum Beispiel zieht sich
langsam in die Länge ... Kürzlich habe ich mit zahlreichen
Persönlichkeiten aus der
Westschweiz für ein grosses
Magazin posiert. Wir waren
zwei Komiker, die einzigen
zwei, die sich getraut haben,
Die Show ist schon ausverkauft, doch zum
40. Geburtstag des CCL sind viele andere
Anlässe geplant. Das Programm gibt’s auf
www.ccl-sti.ch und in den kommenden
BIEL BIENNE, jeweils auf der Seite Let’s go!

sich über Armeechef André
Blattmann lustig zu machen.
Ich als Antimilitarist und
vom Dienstgrad her Sohn, habe mir gesagt, dass ich etwas
erreicht habe im Leben ... Der
Humor erlaubt es, gewisse
Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und,
so glaube ich, alles sagen zu
dürfen.

Cuche et Barbezat ont fait
leurs débuts à Saint-Imier.

Wind bringen und junges Publikum anziehen.
Könnten Sie auch ohne Cuche
Komödie machen?
Alleine auf der Bühne würde
ich mich langweilen. Du
kommst von der Bühne und
kannst ihm nicht in die Arme

PAR
Cuche et Barbezat ont mis
RAPHAËL sur pied un «Drôle de Gala»
CHABLOZ pour fêter dignement les 40
ans du CCL de Saint-Imier.
Un spectacle, hélas déjà com-

Eure Gäste an der «Drôle de
Gala» kommen mehrheitlich
aus der Region: Miserez, la Castou, Peutch, Vincent Kohler,
Cri, dazu noch Frédéric Recrosio und Samir Alic. Ist man im
Jurabogen witziger?
Wir haben den Akzent an diesem Abend ganz bewusst auf
den Jura gelegt. Aber es gibt
viele Komiker in dem Gebiet,
genau wie im Wallis, das will
sicher etwas heissen.
Worauf muss man sich am
Freitagabend gefasst machen?
Alle spielen ihre besten Sketche. Dazu gibt es Musik vom
Alain Roche Trio und Recrosio, der singt. Dazwischen
wechseln sich die Künstler
auf der Bühne ab, es wird viel
Stuss geschwafelt. Das wird
ein Fest, ich liebe das. Auch
wenn ich es bevorzuge, nichts
organisieren zu müssen. Das
ist ein einmaliges Spektakel,
also ist alles möglich.
Sie moderieren den «Swiss Comedy Club», eine wöchentliche
Show in Lausanne, die jungen
Komiker-Talenten eine Bühne
bietet. Eine Art der Hilfestellung?
Es geht um den Spass. Diese
Jungs haben ein fantastisches
Talent. Sie brächten es
womöglich noch nicht auf eine 90-minütige Show, aber
für zehn Minuten ist es wunderbar. Sie haben einen neuen Stil, auch neue Kommunikationsmittel: Dank des Internets schaffen sie es, den Saal
an einem Montagabend zu
füllen, super. Stand-Up Comedy ist wie der Nachfolger
der Revue, ein freies Feld, sich
auszudrücken. Wir haben einen Bosnier, einen Iraker, einen schwarzen Walliser, Leute von überall, die frischen

alors que cela deviendrait votre
métier?
Jean-Luc Barbezat: Oui, c’était
en tout cas pour ça que nous
l’avons fait. Nous avons travaillé pendant des mois sans
argent, dans le but d’attirer
des spectateurs et de pouvoir
en vivre. Nous avons eu le
plaisir de faire venir sur scène
mon idole, Pierre Miserez,
la personne qui me fait le
plus rire aujourd’hui hors de
scène.
Peut-on se lasser de ce métier?
Je ne crois pas. Au contraire, je
remarque souvent que j’ai de la
peine à rester sérieux longtemps. Cette interview, par
exemple, commence à devenir
longue... Récemment, j’ai posé
avec de nombreuses personnalités romandes pour un grand
magazine. Nous étions deux
humoristes, les deux seuls à
oser nous moquer du commandant de corps André Blattmann. Moi, antimilitariste et
fils de gradé, je me suis dit que
j’avais réussi quelque chose
dans ma vie... L’humour permet de voir les choses sous un
autre angle et, je pense, de tout
dire.

Les artistes invités au «Drôle
de Gala» viennent en majorité
de la région: Miserez, la Castou, Peutch, Vincent Kohler,
Cri, en plus de Frédéric Recrosio et de Samir Alic. Est-on
plus drôle dans l’Arc jurassien?
Nous avons délibérément
donné un accent des montagnes jurassiennes à cette
manifestation. Mais il y a
beaucoup d’humoristes de ce
plet, où des humoristes triés coin, comme du Valais, et
sur le volet par les Chaux-de- cela correspond certainement
Fonniers viendront faire à quelque chose.
s’écrouler de rire le public de
la Salle de spectacles de Saint- A quoi faut-il s’attendre
Imier. Cuche et Barbezat ser- vendredi soir?
viront quant à eux de fil rou- Tout le monde jouera ses
ge, «parce que nous étions meilleurs sketches, il y aura
moins chers qu’un gros câble aussi de la musique avec Alain
rouge à travers toute la salle.» Roche Trio et Recrosio, qui
Entretien avec Jean-Luc Bar- chantera. Entre deux, les arbezat, pour une fois en solo. tistes se croiseront sur scène,
il y aura de la déconne en guise de décoration, ça va être la
Biel Bienne: En 1990, vous
avez monté votre premier spec- fête, j’adore ça. Même si je
tacle avec Cuche à Saint-Imier, préfère quand je ne dois rien
organiser. C’est un spectacle
à Espace Noir. Pensiez-vous

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Anfänge von Cuche
und Barbezat liegen in
Sankt Immer.

fallen oder ihn anschnauzen,
wenn er schlecht war... Nein,
das gefiele mir nicht. Hingegen habe ich andere Projekte.
Ich inszeniere elf Shows von
Komikern, mache Theater
und Kino.
Und wo bleibt die Politik?
2013 werden wir für den Neuenburger Regierungsrat kandidieren. Wenn Frédéric
Hainard es schafft, gewählt zu
werden, können wir das auch!
Unser Slogan wird sein:
«Stimmt nicht für uns!»
n

Jean-Luc
Barbezat:
«Da wird
ein Haufen
Stuss geschwafelt.»
Jean-Luc
Barbezat:
«L’humour
permet de
voir les
choses sous
un autre
angle.»

unique, tout est donc possible.
Vous êtes présentateur du
«Swiss Comedy Club», un
spectacle hebdomadaire à Lausanne qui donne sa place aux
jeunes talents de l’humour.
Une façon de leur donner un
coup de pouce?
C’est du plaisir. Ces mecs ont
un talent fantastique. Ils ne
tiendraient peut-être pas encore sur un spectacle d’une
heure trente, mais sur dix minutes, c’est tout bon. Ils ont
une écriture nouvelle, des
moyens de communication
aussi: grâce à internet, ils arrivent à remplir la salle le lundi soir, c’est extra. Le stand
up, c’est un peu la suite de la
revue, un terrain de libre expression fantastique. Et il y a
un Bosniaque, un Irakien, un
Valaisan black, des gens de
tous bords, ils amènent de la
fraîcheur et arrivent à attirer
un public plus jeune.
Pourriez-vous faire de
l’humour sans Cuche?
Tout seul sur scène, je m’ennuyerais. Tu sors de scène, tu
ne peux pas sauter dans les
bras de l’autre ou, au contraire, l’engueuler parce qu’il a
été mauvais... Non, ça ne me
plairait pas. En revanche, j’ai
d’autres projets. Je mets en
scène onze artistes, je fais du
théâtre, du cinéma.
Et la politique, dans tout ça?
En 2013, nous allons nous
présenter au Conseil d’état
neuchâtelois. Si Frédéric Hainard a pu être élu, nous aussi. Notre slogan sera «Ne
votez pas pour nous!»
n

Le spectacle est déjà complet,
mais plein d’autres manifestations sont prévues à l’agenda du CCL pour fêter ses 40
ans. Programme sur
www.ccl-sti.ch et dans les
prochaines page Let’s go! de
BIEL BIENNE.

TIPPS / TUYAUX
singt Michael von der Heide
auch längst bekannte Stücke
wie «jeudi amour», «Tapetenwechsel», oder «immer
wenn du denkst». Willkommen im Kreuz Nidau, diesen
Samstag um 20 Uhr.
RF

n

Michael von der Heide tritt einmal mehr
im Kreuz in Nidau auf. Im
Gepäck hat er sein aktuelles
Programm Lido. Seine neuen Songs sind voller Geschichten und Emotionen,
die sich zwischen Rauch und
Glamour, Alltag und Ram-

SOB:
Coupole:
Gedenkkonzert ReggaeIm Mai 2009 verstarb Legenden

n

PHOTOS: Z.V.G.

penlicht bewegen. Sie erzählen die unglaubliche
Story der entführten Striptease-Tänzerin, handeln von
einsamen Herzen, wasserscheuen Synchronschwimmern und anderen liebenswerten Sonderlingen. Lido
widerspiegelt von der Heides
ganz persönliches Universum. Humorvoll, ironisch,
melancholisch – ohne
Scheuklappen und immer
mal wieder mit Mut zu Pathos und verklärter Romantik. Neben den neuen Songs

für Trompete, Posaune und
Klavier von Jacques Castérède sowie Kompositionen von
Paul Dukas, Jacques Ibert, Jean Michel Defaye und Claude Debussy. Logensaal Biel,
Sonntag 11 Uhr.
HUA

Marcel Egger, der
langjährige Soloposaunist
des Sinfonie Orchesters Biel
(SOB), völlig unerwartet auf
dem Heimweg von einer
Opernvorstellung. Knappe
zwei Jahre nach seinem Tod
soll nun dieses Kammermusikkonzert noch einmal an
ihn erinnern. Das Programm
des vierten Kammermusikkonzertes der Saison besteht
aus Werken für Blechbläser
und Klavier. Es spielen die
Solotrompeterin Elisabeth
Nouaille-Degorce, Solohornist Marc Baumgartner, der
Posaunist Rosario Rizzo und
die Pianistin Karin Schneider. Interpretiert werden
Werke von französischen
Komponisten, so unter anderem Francis Poulencs «Suite
française», das Concertino

n

Bob Marley ist bis
heute der unbestrittene König des Reggae. Zwei
seiner ehemaligen Musiker,
Al Anderson und Junior Marvin, haben sich unter dem
Namen «The Original Wailers» zusammengetan. Es waren diese Musiker, die Bob
Marley das Fundament für
seinen explosiven Roots
Rock Reggae gaben. Al Andersons gefühlvolles Gitarrenspiel war in «No Woman,
No Cry» zu hören. Junior

Marvin wurde von Bob
de Walther, Bach, MendelsMarley für die Aufnahmen
sohn, Franck et Liszt sont au
des legendären «Exodus»programme
FL
Albums in die Band aufgenommen. Die Band wird das
Publikum mit den Songs
ihres aktuellen Albums
«Justice» und ihren ReggaeKlassikern wie «Get Up
Stand Up», «No Woman No
Cry», «Buffalo Soldier»,
«Three Little Birds» oder
«Jammin» begeistern. Also
Reggae-Fans: Ab in die Coupole nach Biel! Donnerstag
umd 21 Uhr 30.
HUA

Pascal Auberson

n

Il existe peu de talents aussi originaux
que ceux de Pascal Auberson et peu de trajectoires
aussi étonnantes que la sienne. Enfance dans une famille musicienne, succès parisiens, rupture avec la jungle
du show-business, puis explosion en une gerbe d’activités créatrices: l’artiste,
qualifié d’anartiste, n’en finit pas de dérouter et paraît
toujours surgir où on ne l’attend pas. Ainsi il revient au

Hugues Aufray

n
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Nidau: Michael
von der Heide

Sara Gerber

n

Dans le cadre du 2e
festival des jeunes
étoiles de l’orgue dont elle
est organisatrice, la Neuvevilloise Sara Gerber se met
aux claviers ce dimanche à
18 heures à l’église du Pasquart de Bienne. Des oeuvres

A 81 ans, le chanteur
français est encore en
tournée et a été couronné
l’an dernier pour l’ensemble
de son oeuvre aux Victoires
de la Musique. Dimanche,
autour de quatre guitares, il
fera halte à la Marelle de Tramelan à 17 heures. Dans son
dernier album, New-Yorker,
cet ami de Bob Dylan lui
rend hommage en interprétant certains de ses titres en
français. Après sa tournée,
Hugues Aufray sortira un
nouvel album cet automne.
RJ

Royal vendredi à 20 heures
30, en trio et avec une nouvelle création. Toujours aussi
lyrique, animal et investi, le
Vaudois parle désormais plus
qu’il ne chante et plonge ses
auditeurs dans un bain de
percussions et de rythmes
électro où pulsions et paroles

se mêlent en un genre musico-théâtral inédit. Au Royal,
il vient creuser ce sillon, en
trio, flanqué de Laurent Poget à la guitare et Christophe
Calpini aux percussions et
programmation.
RJ

Quartier libre

n

Voilà une année que
Quartier Libre offre
un programme gratuit, une
fois par mois, pour les enfants de 6 à 12 ans à Moutier. Pour marquer le coup,
l’association organise une
kermesse gratuite pour tous
les enfants de 6 à 12 ans, samedi de 13 heures 30 à 16
heures dans le préau du Collège du Clos et au Foyer.
Beaucoup de jeux, tous plus
sympas les uns que les
autres, des crêpes seront,
entre autres, au programme.
Une exposition de ce qui a
été fait durant cette année
sera proposée spécialement
pour les parents et tous les
intéressés. Infos et contact:
qlmoutier.canalblog.com. RJ

Farbe:

BI060411sf022

■■

Schwarz

E R O T I C A

SEIT ICH 40 GEWORDEN BIN, BIN ICH
DAUERSPITZ. MEIN MANN KANN DA
NICHT MITHALTEN, DESHALB SUCHE
ICH EINEN SEITENSPRUNG.
0906 609 203 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

076 273 16 33

076 756 48 01

079 930 75 56

078 935 93 10

PRIVAT
Einzigartige
Feelingsmassagen zum
Geniessen und vieles
mehr auf Voranmeldung!

078 839 02 51

PRIVAT / DISKRET SEXY,
BLONDE UNGARIN

Neu in Biel

mit sexy Körper.
Schmusen, Franz., 69,
erotische Ölmassagen,
Fusserotik...

HÜBSCHE STUDENTIN
OHNE ERFAHRUNG. 23j.,
mit kl. Busen möchte mit
dir Liebe machen!
Fr. pur, Massagen. Ruf
mich an! Ganz Privat!

076 229 76 07

076 293 72 06

ekprivat.ch
DRAUSSEN KALT
BEI UNS HEISS!
E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

079 485 18 73

♥

Einzigartig in Biel

TANTRA
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Neu in Biel
TRANS LEA 26j.,

THAI DREAMS
Sexy Thai-Girls und TS
verwöhnen Dich von A-Z

Unterer Quai 42,
3. Stock

079 950 91 43

Jetzt auch auf Deinem Handy oder iPhone!

JITKA

NEU TOP GIRLS
STUDIO EUROPA
(Parterre)

Bis 10.04. da!
E. Schülerstrasse 22
2. Stock, App. 11

076 220 60 63

★

Unterer Quai 42
076 203 66 04
www.and6.ch

Auch Haus- &
Hotelbesuche!
www.and6.ch

24/7, aktiv/passiv, 22cm.
Nur mit Rendez-vous!
Ganz Privat!

LOLITA

LIVE 24 Std.

Stämpflistr. 47, Parterre

Blond mit grossem,
schönem Busen, möchte
mit dir versaute Spiele
spielen! Tabulos von A-Z!

Neu in Biel
Reife Ungarin

078 929 68 32

NE
UT
OP
GIR
LS

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

Biel:
TANTRATHERAPIE
weckt und aktiviert
die Liebesenergie...
klassische Massage,
Streichelmassage
KEIN GV!!!
Privat, Voranmeldung !

Neu in Biel

PARIS

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

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

Schöne, reife
HAUSFRAU MIT XXLBUSEN möchte mit dir
die Zeit geniessen!
Ganz Privat: 10 00 – 16 00

1. Mal in der Schweiz
2 junge und sehr schöne
Mädchen aus der Tschechei.
Nett & süss, Top-Service!

TINA

0906 123456

S-BUDGET-SEX-LINIE

NE
UT
OP
GIR
LS

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Neue, junge, sexy Girls
aus der Tschechei!

STUDIO FANTASY!

WENN ICH ES BRAUCHE?

0906 609 204 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

BLONDER ENGEL - ODER TEUFEL? MÖCHTE DIR GERNE IHRE VIELFALT AN
DESSOUS VORFÜHREN. GEFÄLLT DIR
SCHÖNE UNTERWÄSCHE?
0906 609 202 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

TITTEN SUCHT ABENTEUERLUSTIGEN
IHN FÜR SCHNELLE

NUMMER!

MOLLIGE BRÜNETTE SUCHT EINEN
POTENTEN MANN MIT AUSDAUER!
SUCHE ICH DICH? RUF MICH AN.

VERA (28)
une petite fleur, 1ère fois à
Bienne, fesses galbés, petit
seins, métisse, une véritable
gazelle de la savanne, se
déplace chez vous pour
vous apporter la compagnie
et la joie. Toutes les
services sans tabou!

076 729 15 15
JESSICA: Brunette Katze
mit Top-Figur!

076 790 09 82
Unt. Quai 42, 1. Stock, Biel

♥♥♥♥♥♥♥♥

WO IST DER MANN, DER MICH VERWÖHNT,

GEILE STUTE MIT PRACHTVOLLEN

♥

SHARON

♥

Blond, schlank,
172 cm, vollbusig,
sympathische

CH-SCHÖNHEIT
verwöhnt Dich
vom Feinsten

♥♥♥♥♥♥♥♥

IMMER NUR HAUSARBEIT IST LANGWEILIG!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

1. Mal in Biel!
SHARON:
Blonde Sexbombe
mit XXL-Naturbusen

1ère fois à Bienne

NEW
SARAH!
Très belle,
corps
sculptural,
tous les
fantasmes!
7/7 • 24/24
www.and6.ch/
sarah

0906 609 201 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

0906 609 200 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

BIST DU EIN ROMANTIKER, DER NOCH
NICHT SO VIELE FRAUEN HATTE? GENAU
WAS ICH, 26, HAUSFRAU, SUCHE. BIN
AUCH NICHT TOP ERFAHREN.

KOMM IN 60 SEKUNDEN!
SOWAS HAST DU BESTIMMT NOCH
NICHT ERLEBT! ICH REIBE SO GUT
WIE KEINE ANDERE.

VERNACHLÄSSIGTE
HAUSFRAU SUCHT
PARTNER DER AUF
SEXSPIELZEUGE
STEHT.

MACHEN WIR ES
MAL IM LIFT?
MELDE DICH UND

HEISSE
BLONDINE MAG
ES ABWECHSLUNGSREICH. WO

SCHLAGE EINEN

TREIBST DU ES
MIT MIR?

0906 609 201 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

ORT VOR!

Sende CORONA42
an 654 (1,90/sms)

Sende ROSE42 an 654
(0,40/sms)

Sende BUNNY42 an
654 (0,40/sms)

0906 609 204 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

076 292 65 56

www.and6.ch/sharon, jessica

SIMONE auch wieder da!
Offen von 1000 bis 0200 Uhr

Für den Geniesser

076 538 05 95

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

076
290 71 75

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) 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
Natürlich kann ich alleine leben. Macht aber nur
halb so viel Spass. Welcher Mann will mit mir, w.,
43/168, schlank, sportlich, die Freuden und Leiden
des Lebens teilen?
Inserate-Nr. 335608
BE, Frau, 57-j., NR, jung geblieben und aufgestellt,
wünscht sich eine schöne Freundschaft, mit lieben
Herrn.
Inserate-Nr. 335597
BE, ich, w., 49/162/65, suche dich, 45- bis 55-j., mit
einem guten Charakter, allgemein für eine ernst gemeinte, dauerhafte Beziehung. Alles weitere gerne
mündlich. Bis bald.
Inserate-Nr. 335491
Sympathische Frau, Mitte 60, NR, sucht einen lieben Mann mit Niveau, NR, für eine schöne Beziehung, Wochenende und gemeinsame Ferien. Raum
BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 335615
Liebe, treue, breitschultrige Männer, meldet euch.
Sicher finde ich unter euch mein Herzblatt. Ich, w.,
41-j., bin humorvoll, positiv, tiefgründig, naturverbunden, reiselustig. Kt. BE. Inserate-Nr. 335551
Alleine ist doof, zu zweit ist doofer, aber macht
mehr Spass. Deshalb suche ich, w., 65/175, humorvoll, einen netten und lustigen Mann. Interessiert? Dann ruf bitte an!
Inserate-Nr. 335609
Jeder hat seinen Rucksack zu tragen. Dennoch
bringt jeder Tag Dinge mit sich, die lohnenswert
sind, sie zu entdecken. Das möchte ich gerne mit
dir, ab 50-j., humorvoll erleben. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 335610
Bist du NR, 58- 66-j.? Ich, w., 64/172, würde mich
freuen mit dir zu Reisen und die Ostertage gemeinsam zu verbringen.
Inserate-Nr. 335633
BE, Witwe, 73-j., gepflegt, wünscht sich einen Partner, 70- bis 74-j., gepflegt, treu, ehrlich und gut
aussehend.
Inserate-Nr. 335595

Bist du gross, nett, treu, liebevoll, D/F und bereit für
eine tolle Beziehung? Es erwartet dich eine aufgestellte Sie, 58/172, mollig. Kein Abenteuer. Ruf
abends an, freue mich.
Inserate-Nr. 335604
AG, attraktive Sie, sucht dich als Lebensfreund. Bist
du, 50- bis 60-j., humorvoll, sportlich, charmant
und mit Niveau?
Inserate-Nr. 335586
Wo ist der ungebundene, sportliche, modische,
unternehmungslustige und humorvolle Mann, 48bis 55-j., den ich, w., 52-j., gerne näher kennenlernen möchte?
Inserate-Nr. 335620
Ich, w., 58/172, hübsch, aufgestellt, weltoffen und
tierliebend, suche einen Partner, 55- bi 65-j., für
eine harmonische Beziehung. Region AG. Melde
dich.
Inserate-Nr. 335635

Er sucht Sie
BE, CH-Mann, NR, 45/176, schlank, sehr gepflegt,
dominant in seiner Neigung, sucht eine devote,
schlanke NR-Frau an seiner Seite, für eine liebevolle
Beziehung mit Tiefgang.
Inserate-Nr. 335591
Bin ein sehr aktiver, ehrlicher, gesprächsfreudiger
Berner, 78-j., NR, der eine Romantikerin sucht, für
Freizeit und evtl. mehr. Freue mich auf seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 335592
Attraktiver Ritter, 32/178, möchte dich aus dem
"Turm der Singles" befreien. Ich bin offen, mag Bewegung, Natur, Sport, Kultur u. v. m. Suche eine
ehrliche und respektvolle Beziehung. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 335494
Romantischer, offener und ehrlicher Mann, 64-j.,
aus der Region Biel, sucht eine nette, schlanke,
schlanke- mittelschlanke Frau, 50- bis 65-j., für
eine langfristige Beziehung. Inserate-Nr. 335606
BE, ich, m., 51-j., treu, ehrlich, möchte sich wieder
verlieben. Suche eine ehrliche, treue Partnerin, für
gute und schlechte Zeiten. Freue mich auf deinen
Anruf. Raum BE/Biel/Seeland. Inserate-Nr. 335588

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

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

SO/BE. Wo sind die netten, hübschen Frauen um
die 70-j.? Ich, m., 71-j., leicht gehbehindert, suche
eine Sie, für Freizeit und Wochenende. Ein Anruf
würde mich freuen..
Inserate-Nr. 335495
Ich, m., 55-j., jung geblieben, suche eine nette Bekanntschaft, um die Freizeit zu verbringen. Meine
Interessen: Reisen, Essen, Spazieren und alles was
Spass macht.
Inserate-Nr. 335598

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Ich, m., 41/190, breit gebaut, bin sensibel und treu.
Meine Hobbys: Natur, Kochen, Schiessen. Du, w.,
bist 33- bis 42-j., kommst aus SO/BE, dann ruf
mich an.
Inserate-Nr. 335533
Ich, m., 55/183, verwitwet, aus dem Kt. SO, suche
eine aufgestellte Frau zw. 50- und 57-j. Liebe die
Natur, Wandern, Töff, usw. Inserate-Nr. 335634
Ich, m., habe ein Herz zu verschenken. Bist du die
Frau, die mit mir den letzten Lebensabschnitt gestalten möchte? Du bist max. 60-j., jung, schlank,
aufgestellt, dann melde dich. Inserate-Nr. 335605

Sie sucht Sie
Ig w., würd gärn wieder mau ad Liebi gloube, viellecht isch öpper, w., da dusse, wo mir das wieder
cha zeige und igs cha fühlä. Bi ehrlich, tröi, ufrichtig und ga gern use id Natur. Inserate-Nr. 335636

Freizeit
Sie sucht Ihn
Licht, Wärme, Zärtlichkeit, Sonne, tiefblauer Himmel. Sie, 53-j., attraktiv, schlank, ortsgebunden,
sucht charmanten, schlanken Herrn, seriös, für
Freizeit. Liebe alles was Spass macht. Bis bald.
Inserate-Nr. 335596

Er sucht Sie
Gemeinsame Tanzschritte? Ich, m., 58/172,
schlank, NR, suche eine charmante, herzliche, jüngere Begleiterin, ungebunden, schlank, für einen
Tanzkurs. Raum BE/Umgebung. Melde dich.
Inserate-Nr. 335632
CH-Mann, 74/185, schlank, gepflegt, ungebunden,
sucht eine Freundin, eher gross, für Gemeinsames
und Schönes.
Inserate-Nr. 335624

Allgemein
Ich, w., suche eine Frau oder Herrn, +/- 80-j., für
Freizeit, Spazieren, Kaffe, Trinken und die Natur geniessen. Bin seit 2 Jahren allein. Melde dich.
Inserate-Nr. 335576

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Ich, w., 66-j., in Mett, suche Kolleginnen und Kollegen, die auch nicht gerne die Freizeit alleine verbringen möchten. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 335590

Flirten/Plaudern
Aufruf an alle älteren Männer, die einen wundervollen Körper einer einmaligen, zärtlichen Frau, verwöhnen wollen. Ich bin 48-j. und nicht ganz frei,
aber suche einen Liebhaber. Inserate-Nr. 335612
Unerfahren bin ich, w., 38-j., nicht, habe mich bis
heute jedoch noch nie auf fremde Männer eingelassen. Solltest mir deshalb etwas Zeit lassen. Ruf an,
damit ich dich kennenlernen kann. Bis bald
Inserate-Nr. 335613

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
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

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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BIEL BIENNE 6. / 7. APRIL 2011

7.4.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Büro für
bessere Zeiten, The Original Wailers feat. Al Anderson & Junior Marvin, DJs
One Aim Sound, Rafu Tha
Skilla, Peak, 21.30.

THEATER
THÉÂTRE
l NIDAU, Kreuz, Michael
Elsener, «Copy & Paste»,
Kabarett, 20.30.
www.kreuz-nidau.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l VINIFLOR, Brunngasse
4, Freitags-Apero, 17.0020.00 (ausnahmsweise
Donnerstag).
l LYSS, KUFA, Club,
Kufalibre, Playoff-Bar, live
Finale, 20.00.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute arc jurassien,
«Jeudis verts», la balade
du vieux chêne, 13.30
(ou14.00 à l’église de
Soulce).

8.4.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l SCAT CLUB, DixieOnAir, Dixieland, New
Orleans Jazz, Blues and
more, 20.15.
l ST. GERVAIS, Étage,
Wallace Vanborn (B), support: Hot Running Blood,
Full-Force Stoner-Rock,
Afterparty with DJ Seaside, 22.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Kontrast, Mundartrock,
21.30.

l LYSS, KUFA, Club, Mr.
Irish Bastard, Irish Folk
Punk, Support: Pipes &
Pints, 20.00.
l TWANN, ChlyneTwann-Leist-Keller,
Konzert mit Nils Althaus,
20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Pascal Auberson, l’âme
jusqu’à l’os, électro
acoustique, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Mitten
ins Herz», von Angelika
Bartram, eine schwarze
Komödie, 20.30.
Res. 032 / 322 69 79.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, «On est pas là
pour disparaître», adaptation du roman d'Olivia
Rosenthal par la Compagnie In Bocca Luna, 20.00.
Rés. 032 / 322 77 78.
l SAINT-IMIER, salle de
spectacle «Drôle de Gala»,
Cuche & Barbezat, 20.30
(COMPLET).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉGLISE DE LA
SCIENCE CHRÉTIENNE,
rue de Flore 28, «Peut-on
se libérer du matérialisme?», conférence de
John M. Tyler, 20.15.
l DIESSBACH, Traube,
jeden Freitag Billard, Dart,
Schüttelikasten und
gute Musik.
l LYSS, KUFA, Halle,
Pleasurelab DJ Team,
21.00.

9.4.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, «Herzschlag», freche Chansons
und Texte von Kurt Tucholsky aus dem Berlin der
zwanziger Jahre, 20.30.
Res. 032 / 322 69 79.
l LA VOIRIE, Brunngasse 1, CD Taufe Ze
Shnabr, Rock, Beat &
Blues, 20.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Dig This! Vol.12, real Funk
& rare Grooves , DKs
Ilarius & Pat, a last Goodbye, 22.30.

l STADTBIBLIOTHEK,
Gilbert Paeffgen, Hackbrett, experimenteller
Jazz, 11.00.
l INS, Schüxenhaus,
Deathmetal-HardcoreNight mit Promethee (CH),
Life As War (CH), Clawerfield (CH), 22.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Halunke, Mundart Rock
mit Hip Hop, Rap und
Beats, 22.00.
l NIDAU, Kreuz, Michael
von der Heide «Lido»,
21.00.
www.kreuz-nidau.ch.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Böhmisches Frühlingsfest mit der Blaskapelle Petinesca-Spatzen
aus Worben und den
Weinberg Musikanten aus
Deutschland, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, «Theääterle macht
Fröid», Musik vor und
nach dem Theater mit
Jazzeral Old Time Jazzband. Schöne Tombola,
20.00, Türe: 18.30.

l LOGENSAAL,
4. Kammermusikkonzert
SOB, «In memoriam»,
Gedenkkonzert für Marcel
Egger, Elisabeth NouailleDegorce, Trompete; Marc
Baumgartner, Horn; Rosario Rizzo, Posaune; Karin
Schneider, Klavier, Poulenc, Castérède, Dukas,
Ibert, Defaye, Debussy,
11.00.
l NIDAU, Kreuz, Baum,
Openmic da Luigi, 20.30.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Frühschoppenkonzert, Böhmisches Frühlingsfest mit der Blaskapelle Petinesca-Spatzen
aus Worben und der Blaskapelle Rümligbuebe aus
Schachen, 11.00.
l SAINT-IMIER, école de
Musique du Jura bernois,
salle Monteverdi, Colin
Vallon, 17.00.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, Hughes Aufray,
tournée 2011, «Autour de
4 guitares», 17.00.
Rés. Banque cantonale du
Jura bernois.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Wanderbühne Dr. Eisenbarth,
«Magischi Beeri», 14.30.

l MOUTIER, cour du
Clos, Quartier Libre fête sa
1ère année, kermesse gratuite pour tous les enfants
de 6-12 ans, 13.30-16.00.
l RECONVILIER, halle
des fêtes, 30 ans La
Pimpinière, dès 18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
2e festival jeunes étoiles de
l’orgue, Sara Gerber,
18.00.
l FLORASTRASSE 28,
Irrungen und Wirrungen
der Liebe, Alessandra
Boër, Sopran; Isabel
Devaux, Mezzosopran;
Roumen Kroumov, Klavier,
Offenbach, Mozart, Delibes, Bizet, Nicolai, Tchaikowski, Humperdinck,
Verdi, 17.00.

13.4.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
Adonia-Musical «De Träumer», von Markus Hottiger und Marcel Wittwer
mit dem 70-köpfigen
Adonia-Teens-Chor &
Band, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GARE, Pro Senectute
Arc jurassien, Les sorties
«Curiosités», Morges, la
capitale des tulipes, 9.19.
l ST. GERVAIS, Étage,,
Das Literarische Biel, Terézia Mora, die Autorin liest
aus ihrem Roman «Der
einzige Mann auf dem
Kontinent», 19.00.
l NIDAU, Ruferheim,
Sicherheit im Alter – auch
im Internet, Vortrag
«Sicherer Umgang mit
neuen Medien», von Walter Grossenbacher, Kantonspolizei Bern, 14.30.

Filmpodium
Sonntag 10. April, 11.00 und 17.00
Heinz-Peter Kohler
ein Film von Peter Wyssbrod
Dieser Film von Peter Wyssbrod zeigt vor allem das
aktuelle Schaffen des Bieler Künstlers Heinz-Peter Kohler,
welcher als einer der interessantesten Schweizer
Aquarellisten gilt.
Der Regisseur und der Künstler sind im Filmpodium
an der Seevorstadt 73 anwesend.

Joran-Biel Neuenburgstrasse 72
Tage der offenen Tür
8. April 2011, 15.00-20.00
9. April & 10. April 2011, 10.00-18.00
Vorstellung und Besichtigung des Klassikers – der Taiwan
Trawler Mandarin 34. Eventideen: Vollmondfahrten,
Geburtstagsapéro auf dem See, Wassertaxi, Candle-lightDinner, usw. Schnupperausflüge, Regattieren, Tests,
Informationen über Motorboot- und Hochseeausbildung.

Reklame/Réclame

Un bonjour de Tunisie
Post aus Tunesien

l LYSS, KUFA, Halle,
Zumba Fitness Masterclass
with Alisson Gilgen &
Monica Mejia, Latin, Hip
Hop, RnB, 16.30-22.00.

Exposition / Ausstellung

Roland Hofmann

12.4.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, festival des
petites oreilles, spectacle
rock de Brice Jardin, dès
7 ans, 15.00.

Café Omega Cortébert, 1.4. - 13.5. 2011
Du lundi au jeudi de 8.30 à 18.00
Montag bis Donnerstag 8.30 bis 18.00

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Achtung!

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

Informationen über Veranstaltungen vom 14. bis 20.
April 2011 müssen bis spätestens am Freitag, 8. April,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 14 au 20
avril 2011 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 8 avril à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

BARS / CLUBS
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Titeuf le film», VE/SA/DI: 20.30, SA/DI: 14.30.
«Na Putu», MA: 20.30.
«The Fighter», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Titeuf le film en 3D», JE: 20.00, SA: 15.00, 20.30,
DI/LU: 16.00.
«L’agence», VE: 20.30, DI/LU: 20.00.
«Kérity et la maison des contes», dès 5 ans, ME: 15.00
(festival des petite oreilles).
«Rio – 3D», ME: 17.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Enter the void», JE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Sans identité», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Ma part du gâteau», SA: 17.00, DI/MA: 20.00
«Titeuf le film en 3 D», ME: 16.00.
«Le Mytho», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Titeuf le film», JE: 20.00, VE: 17.00 3D, SA: 15.00,
21.00 3D, DI: 17.00 3D, MA: 17.00.
«The fighter», VE: 20.30, SA: 18.00, LU: 20.00.
«Winter’s bone», DI/MA: 20.00
«Rio – animation en 3D», ME: 15.00, 20.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

l BAR 48, rue Centrale 48,
soirée «Messages», tous les mercredis.
l PLANET E CLUB, portes: 23.00-03.30,
after: 05.00-09.00. SA: tech the house,
Gogo, DJs Nukem, Mirkovich, Mia Kaltes.
l LENGNAU, Gasthof Bären, MI-SO
Tanz & Unterhaltung mit Trio Smile,
20.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Anna Moor, 3D Acrylbilder; Manj
Herren, surrealistische Bilder, bis 23.4.11., Vernissage
9.4., 14.00 -20.00. MI/DO/FR/SA 16.30-20.00.
l JURAPLATZ, Dislocacion, Big Pool, eine Videoarbeit
von Nicolas Rupcich, in Zusammenarbet mit Emilio
Marin, bis 19.6., 19.00-23.00.
l LOKAL-INT., Vandag Zine Distribution, bis 13.4.,
Vernissage 7.4., 18.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. «Eine malerische Reise von Basel nach Biel, Jura
und Bielersee um 1800», bis 31.7., Vernissage 13.4.,
18.00.
l LYSS, Sieberhuus, L’Art de F’Art, Vernissage 8.4., ab
17.00, SA 11.00-19.00, SO 11.00-16.00.
l NIDAU, Artquiltgalerie, Textiles und Keramik, Monika
Häfeli, Mümliswil, bis 15.5. DI-FR 14.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, exposition
«Design Preis Schweiz», du 9.4 au 1.5, vernissage 7.4,
18.00. SA/DI 13.00-17.30. Visite guidée chaque DI 14.00
ou sur réservation 032 / 751 67 15.
www.museelaneuveville.ch
musee.laneuveville@bluewin.ch.
l TRAMELAN, CIP, exposition de cartes postales et
photographies anciennes de Tramelan, jusqu’au 9.4.
LU-JE de 8.00-20.00, VE 8.00-17.00. SA 9.4, 10.0016.00: manifestation autour des Chroniques locales.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – neue Schweizer Filme
«Guru – Bhagwan, his Secretary & his Bodyguard»,
FR/SA/SO/MO: 20.30.
«Heinz-Peter Kohler», SO: 11.00, 17.00 (cinéart),
s. Kasten.
l AARBERG, ROYAL
«The King's Speech», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«Die 4. Revolution», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Hop», SA/SO/MI: 17.00.
«Rio 3D», DO-MI: 14.30, 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Ich bin Nummer 4», SA/SO/MI: 15.00.
«127 Hours», SA/SO: 17.30.
«Unknown identity», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«L’arnacoeur», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Hop», SA/SO/MI: 17.00.
«Rio 3D», SA/SO/MO/MI: 14.30, DO-MI: 20.30.
«Mamma mia», DI: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Ma part du gâteau», JE: 20.00.
«Une pure affaire», SA/DI: 20.00.
«Titeuf – 3D», VE: 20.30, SA/DI: 16.00, LU/MA: 20.00.
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«On n’est pas là pour disparaître» est une tragédie
qu’Olivia Rosenthal a écrit sur la maladie
d’Alzheimer, elle en a fait un hymne à la vie.
A voir au Poche de Bienne ce vendredi.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

10.4.

nn
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«On n’est pas là pour disparaître» («Man ist nicht
da, um zu verschwinden») – ein Stück nach dem
Roman von Olivia Rosenthal, das sich mit der
Alzheimer-Krankheit auseinandersetzt. Diesen
Freitag im «Théâtre de Poche» in Biel. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l ARTCORNER, Monika Schwab, Collagen; Maurizio
Wenzin, mobilier en carton; Sandra Wyssbrod, Bilder, bis
29.4. MI/DO/FR 15.00-17.00, SA 14.00-17.00.
l ART-ETAGE, Anja Gangster, revisiting, bis 16.4.
MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l ATELIER & GALERIE, rue Haute 5, Alain Indermaur,
dessins «Nature humaine», jusqu’au 1.5.
MA/ME/JE 14.00-18.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Myung Mosimann, Acrybilder, April / Mai. MO/DI/DO
16.00-20.00, MI 9.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Julia Steiner, Manor Kunstpreis Kt. Bern,
Einzelausstellung; à l’eau, Aquarelle heute, Gruppenausstellung, bis 12.6. AUFBEWAHRUNGSRAUM, Zacek /
Köppl, «Rückwärts», bis 29.5.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Mineros de Bolivia», photographies de Jean-Claude Wicky, jusqu’au 10.4.
ME/SA/DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. SAMMLUNG ROBERT,
«Sélection tropicale», Paul-André Robert (1901-1977).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region». «Merkur & Co. Kult und Religion im
römischen Haus», verlängert bis 11.4.
l PHOTOFORUM PASQUART, MI-FR 14.00-18.00,
SA/SO 11.00-18.00. Fotopreis 2011 des Kantons Bern,
bis 29.5.
l RESIDENZ AU LAC, Galerie, Gianni Vasari, Chaim
Huber, Hubert Kohlmann, bis 18.6. Gianni Vasari ist persönlich anwesend: 28.04. und 26.05. jeweils von 14.0017.00.
l RING 3, Arbeitskreis für Zeitfragen, Bilderausstellung
zweier Künstlerinnen, Victoria Kaby und Jihan Elgen,
welche ihre Wurzeln im Orient haben, bis 27.4.
l SANACARE GRUPPENPRAXIS, Neumarktstrasse 27,
Acrylbilder im Grossfurmat von Hedy Brunner, bis 30.6.
MO-FR 8.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Eve Monnier, bis
September.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Ilja & René Steiner,
«Begegnungen», bis 12.6. SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum,
MI/FR/SA/SO 14.00-17.00. Sonderausstellung «Im Flug
der Zeit – Flughafen Grenchen: 80 Jahre Fliegerei, Arbeit
und Verkehr», bis 26.10. SA 9.4., 14.00-16.00: Kindernachmittag zum Thema «Fliegen» im Museum.
MI 13.4., 19.00: Führung durch den Flughafen.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Ins Auge gefallen», Studierende der Kunstgeschichte der Universität Bern im Dialog
mit der Sammlung des Kunsthauses, bis 10.4.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00. DO 7.4., 18.30:
Studierende führen Kommilitonen durch die Ausstellung,
öff. Veranstaltung, anschl. Kunst-Bar.
l NIDAU, Ruferheim, Fotoausstellung «Finnland» von
Paul Bühlmann, Bern, bis zum 30.4.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Peter. R. Knuchel, Retrospektive, bis 10.4. FR/SA/SO 14.00-19.00.
l CORTÉBERT, Café Omega, «Un bonjour de Tunisie»,
Roland Hofmann, jusqu’au 13.5. LU-JE 8.30-18.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Claude Gigon –
Nuit américaine, jusqu’au 15.5. ME 16.00-20.00, JE-DI
14.00-18.00. ME 13.4, 18.30: visite commentée.
l LA NEUVEVILLE, Home Mon Repos, «Graines de
curieux dans un paquet bleu», Danièle Marti-Ricard,
aquarelles; «Papiers en délire», Lou Reuse-Bisetti, collages, jusqu’au 15.5. Danièle Marti-Ricard sera présente
DI 15.00-17.00.
l SONCEBOZ, Ambassade du Soleil, rue de la Gare 23,
exposition d’art de Parzival, avec la contribution de
Bastien Sollberger, Danilo Wyss, Lorenzo Le Kou Meyer,
Hans Peter Koller, Heni Stücky, Kiki Buchs, Tom Hamann,
la Princesse Maruska, jusqu’au 21.4. Tous les jours
15.00-18.00.

Renaud
Jeannerat
Die «Wailers» –
die Musiker von
Bob Marley – diesen Donnerstag
im Gaskessel in
Biel; der geniale
Westschweizer
Musiker Pascal
Auberson am Freitag im «Royal» in
Tavannes; der Star
Michael von der
Heide am Samstag
im «Kreuz» in
Nidau und Hugues Aufray, das
Denkmal des französischen Chansons am Sonntag
in der «Marelle»
in Tramelan. Wo
sind die Miesepeter, die stets behaupten, in unserer Region sei
nichts los? Weil
alle diese Shows
sicher ausverkauft
sein dürften, werde ich am Samstag
vielleicht nur an
die CD-Taufe von
«Ze Shnabr»
gehen. Klar, auch
hier, an der
Brunngasse 1 in
Biel, werden sich
die Besucher auf
den Füssen
herumstehen ...
henusode.
Les Wailers, eh oui,
les vrais musiciens
de Bob Marley, à la
Coupole de Bienne,
jeudi. Pascal Auberson, le génie musical romand, au
Royal de Tavannes,
vendredi. La star
Michael von der
Heide, au Kreuz de
Nidau samedi. Et le
monument de la
chanson française
Hugues Aufray à La
Marelle de Tramelan dimanche.
Quels sont les esprits chagrins qui
prétendent toujours
qu’ils ne se passe
rien dans notre région? Mais comme
tous ces spectacles
seront sûrement
bondés, peut-être
que j’irai seulement
vernir samedi le CD
des vieilles stars locales: Ze Shnabr, à
la Voirie. Mais là
aussi, il y aura bien
du monde à la ruelle de la Fontaine 1,
à Bienne.
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…doch
schon bald
lernt er im
Urwald von
Rio seine
Artgenossin Jewel
und andere
Vögel
kennen.

wiedergegeben. Das Sightseeing von Rio – vom Corcovado über den Zuckerhut bis zu
den Favelas – ist treffend. Die
Botschaft vom Schutz der Tiere kommt ohne Mahnfinger
hinüber, bleibt so haften. Für
die Musik und die Songs
nähern sich die Macher den
Disney-Animated, aber ihre
Sambas sind mitreissend,
die Bildchoreographie ist
meisterhaft. Ein grosses Vergnügen, und der erste Oscaranwärter für den besten Animationsfilm 2011.
n

… avant de
plonger
dans la
jungle de
Rio où il
rencontre
Jewel,
femelle
éprise de
liberté, et
bien
d’autres
volatiles.

Divertissant,
drôle, édifiant
PAR MARIO CORTESI

Blu, un perroquet Macaw
qui a été élevé dans une cage
dans le Minnesota et ne peut
pas voler, semble être le dernier représentant de sa race.
Mais à Rio, il reste Jewel l’indomptable, une femelle éprise de liberté qui sait voler et
faire preuve de bien plus de
courage que son alter ego.
Lorsque la propriétaire de Blu
Oscaranwärter. Die Maapprend l’existence de la fecher von «Ice Age» haben gut
melle brésilienne, elle prend
daran getan, sich mal etwas Noch ist Blu
Blu mène
ganz anderem zu widmen. Ih- als zahmes
encore une le chemin de Rio accompagné
re Geschichte ist spannend, Vögelchen in Darsteller/Distribution: Jesse Eisenberg,
vie propre en de son volatile pour un rendez-vous galant et ainsi préohne Hänger, mit immer neu- Minnesota
Anne Hathaway, Jamie Foxx (Stimmen/voix) ordre au
en Wendungen. Die Figuren und putzt
Minnesota… server la race.
Regie/Mise en scène: Carlos Saldanha
Mais à Rio, il n’est pour
sind allesamt intelligent sich die
Länge/Durée: 96 Minuten/ 96 minutes
l’instant pas question d’un
durchdacht und grossartig Zähne…
Im Kino Beluga + Rex 1/Au cinéma Beluga + Rex 1

Ungoutierbare
Gewaltorgie ohne
richtige Story
VON MARIO CORTESI
Babydoll (Emily Browning), eine 20-Jährige mit einem unschuldigen Wonneproppen-Gesicht , ist von
ihrem ekligen Stiefvater zu
unrecht in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Dort lebt sie – zusammen
mit andern Mädchen – wie in
einem Gefängnis. Gemeinsam planen sie einen Ausbruch, in dem sie sich virtuell auf eine zweite Ebene begeben und dort gegen Samurais, Nazis, Zombies, Roboter
und Drachen kämpfen. In ihrer Vorstellungskraft überwinden sie zwar alle physikalischen Gesetze – aber wie
bringen sie die Freiheit der
Fantasiewelt in die bittere
Realität der Gefangenschaft?

Bordell. Was in einem Videogame vielleicht hinhaut,
wird auf der Grossleinwand
zu einer kaum goutierbaren
Orgie an Gewalt. Um auf die
zweite imaginäre Ebene zu
gelangen, verfällt Babydoll in
(angeblich) exotische Tanzposen, die wir zwar nie zu sehen bekommen, weil sich die
Handlung gleichzeitig und
einzig auf dieser zweiten Ebene vollzieht. Dabei machen
solche Tanzszenen in dieser
psychiatrischen Klinik tatsächlich Sinn: Sie ist nämlich
gleichzeitig ein Bordell, und
die Mädchen sind nicht bloss
zur Kur hier, sondern Lustobjekte für eine sadistische und
geile Männerwelt.

Drogen. Diese wilde Geschichte ist eigentlich nicht
nacherzählbar, auch nicht
nachvollziehbar,
sondern
voller Unzulänglichkeiten,
überladener Wendungen –

nn

Rio 3D HHHH

Unterhaltsam, witzig, lehrreich.
VON
Blu, ein Macaw-Papagei,
MARIO der in einem Vogelkäfig in
CORTESI Minnesota aufgewachsen ist
und nicht fliegen kann,
scheint der letzte Vertreter einer sehr seltenen Vogel-Rasse
zu sein. Doch in Rio gibt es
noch die ungestüme Jewel,
ein freiheitsliebendes Vogelweibchen, das fliegen kann
und wesentlich mehr Mut
aufweist als sein männlicher
Gegenpart. Als die Besitzerin
von Blu vom brasilianischen
Weibchen erfährt, macht sie
sich mit Blu auf den Weg
nach Rio, um die beiden Vögel zusammenzuführen und
die Vogelart zu erhalten.
Doch in Rio ist vorläufig
nichts mit einem Tête-à-tête,
denn die beiden seltenen
Exoten werden sogleich in einen wilden Strudel von Abenteuern gezogen. Gemeine Vogelschmuggler aus den Favelas, unterstützt von einem
garstigen Grossvogel, sind
dem wertvollen Duo auf der
Spur, wollen sie für viel Geld
ins Ausland verkaufen, und
zahlreiche andere Strassenvögel, diebische Affen und eine
sabbernde Bulldogge mischen mit. Blu und Jewel, mal
gefangen, mal aneinandergekettet in Freiheit, müssen
Mut und Liebe beweisen und
immer neuen Gegnern entweichen, bis die Jagd am Karneval von Rio kulminiert.

Farbe:

kurzum: Man wird den Eindruck nicht los, irgend welche
besoffenen Machos hätten
sich – unter zusätzlichem Drogeneinfluss – dieses «Drehbuch» aus den Fingern gesogen. Geniessbar sind einzig einige gute, durchgestylte
Computeranimationen, die
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie eigentlich
so wenig in die Geschichte
passen, wie eine Faust aufs
Auge. Und die Frauen sind
auch keine Heldinnen: Sie
sind hier blosse sexistische
Pingpong-Bälle, immer in andere kämpferische Outfits gekleidet. Und Babydoll macht
zwei Stunden lang ein stereotypes weinerliches Gesicht,
als hätte sie der Regisseur vor
jeder Einstellung zehn Minuten lang malträtiert.
Zack Snyder, dessen Visionen
mit
«300»
oder
«Watchmen» noch besser
funktionierten, hat diesen
unglaublichen Wirrwarr angerichtet. Er zwingt den Zuschauer in einen luftdicht
verschlossenen Container,
auf den er zwei Stunden lang
mit brachialer Gewalt einhämmert. Die einzige Botschaft, die haften bleibt,
heisst: «Gewalt ist schön.»
Und auf dem letzten schwarzen Bild des Filmes wird der
Zuschauer auch aufgefordert:
«Geht hinaus, kämpft.» Na ja:
Bald einmal wird es wohl
heissen: «Geht hinaus, tötet.»
n

tête-à-tête parce que les deux
oiseaux exotiques sont aussitôt pris dans un méli-mélo
d’aventures. De cruels trafiquants des favelas, soutenus
par un vilain oiseau, sont sur
les traces du précieux duo et
veulent les vendre pour beaucoup d’argent à l’étranger.
D’innombrables oiseaux des
rues, de singes maraudeurs et
de bulldogs baveux entrent en
scène. Blu et Jewel, parfois prisonniers, d’autrefois en liberté
mais enchaînés l’un à l’autre,
doivent faire preuve de courage et d’amour pour échapper
encore et encore à de nouveaux adversaires jusqu’à ce
que la chasse atteigne son apogée au carnaval de Rio.

autre chose. Leur histoire est
passionnante, sans accrocs,
avec toujours de nouveaux
revirements. Les personnages
sont tous magnifiquement
rendus à l’écran, de manière
intelligente et réfléchie. Le
point de vue de Rio – de Corcovado jusqu’au Pain-deSucre en passant par les favelas – est pertinent. Le message
de la protection des animaux
atteint son but sans prêchiprêcha.
Pour ce qui est de la musique et des chants, les réalisateurs sont proches des studios Disney, leurs sambas
sont entraînantes et les chorégraphies des images sont
magistrales. Un grand divertissement et le premier préPrétendant aux Oscars. tendant pour décrocher l’OsLes réalisateurs de «Ice Age» car 2011 du meilleur film
n
ont bien fait de se vouer à tout d’animation.

Sucker Punch (H)
Drogués. Cette histoire
folle n’est en fait pas racontable et encore moins compréhensible, mais pleine d’insuffisances, surchargée de revirements. Bref, on ne peut
s’empêcher de se dire que l’on
doit la conception de ce scénario à quelques machos
bourrés et drogués. Les seules
choses regardables sont
quelques animations informatiques chiadées, mais qui
ne suffisent pas à donner le
change parce qu’elles n’ont
rien à voir avec l’histoire et arrivent comme un cheveu sur
la soupe. Et les femmes n’ont
rien d’héroïnes, elles ne sont
que des jouets sexuels, affublées de tenues de combat
qu’elles n’arrêtent pas de
changer. Babydoll, elle, se
Baby Doll
(Emily
Browning):
Allein
gegen die
Welt.
Babydoll
(Emily
Browning):
seule
contre le
monde
entier.

Darsteller/Distribution: Emily Browning,
Abbie Cornish, Scott Glenn
Regie/Mise en scène: Zack Snyder
Länge/Durée: 110 Minuten/ 110 minutes
Im Kino Palace/Au cinéma Palace

Une orgie de violence indigeste sans
véritable histoire.
PAR MARIO CORTESI transborder la liberté du monde imaginaire dans la réalité
Babydoll (Emily Brow- amère du quotidien carcéral?
ning), 20 ans, à la face d’ange
innocente, est internée à tort
Bordel. Ce qui marche
dans une clinique psychia- peut-être dans un jeu vidéo
trique par son abominable devient sur grand écran une
beau-père. Là, elle partage sa orgie de violence indigeste. Et
vie avec d’autres filles comme pour atteindre la seconde didans une prison. Ensemble, mension imaginaire, Babyelles fomentent une évasion doll fait chou blanc dans de
en se rendant dans une se- soi-disantes poses de danses
conde dimension virtuelle où exotiques, auxquelles nous
elles affrontent des samou- ne pouvons toutefois pas goûraïs, des nazis, des zombies, ter parce que l’action se passe
des robots et des dragons. A uniquement
dans
cette
travers leur imagination, elles deuxième dimension. Alors
surmontent toutes les lois que de telles scènes de danse
physiques, mais comment pourraient effectivement paraître sensées dans cette clinique psychiatrique qui est
aussi un bordel: les filles ne
sont pas seulement là pour
être soignées, mais elles sont
des objets de désirs pour une
société d’hommes sadiques et
lubriques.
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contente, au cours des deux
heures, de se composer un visage pleurnichard comme si
elle avait été à chaque fois
maltraitée par le réalisateur
quelques minutes avant le
tournage.
On doit cette incroyable
indigestion à Zack Snyder
dont les précédentes visions,
«300» ou «Watchmen», ont
tout de même mieux passé la
rampe. Il pose une chape de
plomb sur le spectateur sous
laquelle il le contraint à supporter pendant deux heures
une violence des plus brutales. Le seul message qui reste après la sortie du film est
«la violence est belle». Et la
dernière image met le spectateur au défi et le somme de
«sortir et de se battre». Bon
ben voilà, bientôt on lui proposera de «sortir pour tuer».
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l The King’s Speech (Beluga)

HHHH

HHHH

l In a Better World (Rex 2)

HHHH

l Rio 3D (Beluga/Rex 1)

HHHH

HHH(H)

l Rango (Apollo)

HHH(H)

HHH(H)

l Welcome to the Rileys (Lido 2)

HHH(H)

HHH

l La petite chambre (Palace)

HHH(H)

HHH

l The Fighter (Lido 2)

HHH

HHH

l The Adjustment Bureau (Rex 2)

HH(H)

l Season of the Witch (Lido 1)

H(H)

HH

l Sucker Punch (Palace)

(H)

H
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