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A la barre
Cela fait déjà 46 ans que Rolf Marti navigue
sur le lac et surtout sur l’Aare sur les
navires de la Société de navigation Lac de
Bienne. Il entame sa dernière saison à la
barre du MS Siesta. Souvenirs en page 9.

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 870
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI
DANS TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

In jeder Schweizer Gärtnerei
und bei jedem Grossverteiler können Gartenfreunde Dünger
aus Grossaffoltern
kaufen. Das Firmenporträt. Seite 15.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / BD / Z.V.G.

n

Toutes les jardineries et tous
les grands distributeurs vendent des engrais made in Grossaffoltern. Découvrez
qui les produit en
page 15.

Der Kapitän

n

Die Bulgarin
Violetta Radomirska in der Titelrolle von Rossinis
«L’italiana in Algeri»
– eine Rosine im
Bieler Stadttheater.
Seite 23.

Fast fünf Jahrzehnte verbrachte Rolf Marti auf dem
Bielersee und konnte dabei viel Prominenz begrüssen,
darunter mehrere Bundesräte. Jetzt hat Marti seine
wohl letzte Saison als Kapitän der «MS Siesta» in
Angriff genommen. Seite 9.

Fehr läuft En marche
Der
Hilferuf
Die Bieler Stadträtin Claire
Magnin und Anet Suri von der
Gassenküche: Der Hilferuf.
Seite 3.

A l’aide
La conseillère de Ville Claire
Magnin et Anet Suri tirent la
sonnette d’alarme. La Cuisine
populaire est en danger, victime
de son succès.
Page 3.

Pia Fehr, Mutter von Stadtpräsident Erich und Gemahlin
von Alt-Stadtpräsident
Hermann Fehr, trainiert derzeit
eisern. Als FC-Biel-Fan wird sie
die Strecke Biel-Sitten zu Fuss
zurücklegen, um dann im
Tourbillon dem Cup-Halbfinal
Sitten-Biel beizuwohnen.
Seite 2.

Pia Fehr, la mère du maire Erich
Fehr et épouse de l’ancien
conseiller d’Etat Hermann Fehr
est fan du FC Bienne. Elle
s’entraîne déjà pour effectuer
avec d’autres supporters la
marche vers Sion pour assister
à la demi-finale de la Coupe
à Tourbillon.
Page 2.

n

La Bulgare
Violetta Radomirska a le premier
rôle dans le nouvel
opéra du Théâtre
Bienne-Soleure,
«L’Italiana in Algeri»
de Rossini. Page 23.
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Die ehemalige Bieler Spitzentennisspielerin wird
dieses Wochenende den Schweizer Fed Cup-Damen in
Lugano als Captain zur Seite stehen. Die
Schweizerinnen – Patty Schnyder, WTA 40, Timea
Bacsinszky, WTA 47, Stefanie Vögele, WTA 155 und
Amra Sadikovic, WTA 584 – wollen mit einem Sieg
gegen Schweden den Platz in der Weltgruppe
zurückgewinnen.

La Biennoise sera en fin de semaine sur la chaise de
capitaine avec l’équipe féminine de tennis. A Lugano,
les Suissesses (Patty Schnyder, WTA 40, Timea
Bacsinszky WTA 47, Stefanie Vögele WTA 155 et Amra
Sadikovic WTA 584) affronteront la Suède pour tenter
de reconquérir une place dans le groupe mondial.

Christiane Jolissaint

Christiane
Jolissaint:
«Das
Publikum
steht hinter
uns.»

VON FRANÇOIS LAMARCHE

Und welchen Einfluss haben
Sie selbst bei den Spielen?
Das hängt von der Spielerin
ab. Bei einer erfahrenen Spielerin wie Patty Schnyder kann
ich nicht viel ändern. Wir diskutieren, analysieren, aber …
Die Jüngeren suchen oft meinen Blick, meine Bestätigung.
Wir haben fast ständig Blickkontakt und das kann sich als
sehr wichtig erweisen.
n

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

le moral. J’espère juste que
Patty pourra faire abstraction
A quelques jours de l’échéance de ses récents problèmes privés pour se concentrer totalecomment vous sentez-vous?
Très bien. Notre dernière sor- ment sur les matches.
tie victorieuse (ndlr. en février,
les filles de Christiane Jolissaint Votre équipe est favorite et
se sont qualifiées en Israël) in- joue à domicile. Comment
duit un élan positif. Les gérez-vous la pression?
joueuses sont prêtes, l’am- Je vais tenter de faire passer
biance dans l’équipe est bon- un message positif. De profine et c’est très important pour ter de ces éléments plutôt que

FUSSBALL

FOOTBALL

Sie pilgern nach Sitten

Marcher sur Sion

VON
Der FC Biel steht im HalbFRANÇOIS final des Schweizer Cups. DieLAMARCHE ser historische Anlass bedurfte einer etwas verrückten
Idee. Eine solche lieferte Verwaltungsratsmitglied Pascale
Berclaz: «Wir marschieren
nach Sitten!»

den, verkündet voller Freude:
«Als Kind ging ich mit meinem Vater ins Stadion, um
meinen Bruder spielen zu sehen. Später ging ich mit meinem Mann hin.»
Die Initiantin dieses nicht
alltäglichen Marsches, Pascale Berclaz, sieht gerne, wie die
Liste der Anmeldungen länger und länger wird. «Die Leute müssen sich unbedingt einschreiben und nicht spontan
auftauchen. Sonst wird die
Versorgung nicht klappen.»
Denn Verpflegung, Beherbergung und der Eintritt ins Stadion werden von den Organisatoren übernommen. «Der
FC Sitten offeriert uns die
Tickets, mehrere Sponsoren
haben uns ihre Unterstützung zugesagt.» An der ersten
Etappe (Biel-Bern) macht eine
Junioren-Delegation mit, auf
dem letzten Teilstück von Siders bis zum Tourbillon ist
mit Beatrice Simon sogar eine
Berner Regierungsrätin mit
dabei.

Anklang. Die Mutter des
Bieler Stadtpräsidenten, Pia
Fehr, war beim Spiel gegen
Basel auf der Gurzelen und
zögerte keine Sekunde: «In
der Euphorie habe ich meine
Teilnahme
versprochen.»
Und wie heisst es so schön?
«Versprechen müssen gehalten werden.» Nordic-Walking-Fan Pia Fehr versichert:
«Ich stehe dazu, nehme die
Sache ernst und trainiere.»
Freundschaft. «Ich maDie Dame, im vergangenen che das aus Freundschaft zu
Dezember 68 Jahre alt gewor- Hans Noll aus dem Verwal-

tungsrat des FC Biel», gesteht
die Berner Finanzdirektorin.
«Ich bin kein grosser FussballFan, aber mein Mann und
meine Tochter sind es, also
halte ich mich auf dem Laufenden.» Und die Agenda eines Regierungsmitgliedes lässt
solche Vorhaben zu? «Der Rat
hat in der betreffenden Woche Osterferien, sonst hätte
ich nicht teilnehmen können.» Eine Anekdote hat Beatrice Simon noch auf Lager:
«Ob ich nach Bern oder Biel
an ein Spiel gehe, das Heimteam gewinnt. Auch
beim Sieg gegen Basel
war ich da.» Bleibt zu
hoffen, dass sich dieser Einfluss am Donnerstag, 28. April,
ausnahmsweise aufs
Gästeteam überträgt.
n
«Ensemble
marschieren wir»:
www.fcbiel-bienne.ch
Pia Fehr: Bereit
für den Marsch
nach Sitten zum
Halbfinal im
Schweizer Cup.

ENERGIE

sont pris en charge par les organisateurs. «Le FC Sion nous
offre les billets et plusieurs
sponsors se sont annoncés
pour soutenir notre idée.» A
noter qu’une délégation de
juniors participera à la preQuelques dizaines de marcheurs se sont déjà
mière étape (Bienne-Berne) et
qu’ une conseillère d’Etat berannoncés pour rallier Bienne à Sion.
noise, en l’occurrence Béatrice
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Soutien. Présente au stade Simon, sera de la partie sur
après la rencontre contre l’ultime tronçon qui mènera
Le FC Bienne en demi- Bâle, la maman du maire de de Sierre à Tourbillon.
finale de Coupe de Suisse. His- Bienne, Pia Fehr n’a pas hésitorique, l’événement valait té une seconde, «dans l’euAmitié. «C’est par amitié
bien une idée un peu fofolle. phorie j’ai promis que je par- pour Hans Noll, membre du
En l’occurrence celle de Pas- ticiperais». Et l’adage est bien conseil d’administration»,
cale Berclaz, membre du connu: «Chose promise, cho- lance la directrice des fiPia Fehr conseil d’administration du se due». Adepte de nordic wal- nances. Elle avoue: «Je ne suis
marche club: «Nous marcherons sur king Pia Fehr assure: «J’assu- pas très fan de foot, mais mon
me, je prends les choses au mari et ma fille le sont et je
pour le Sion!»
sérieux et je m’entraîne.» dois me tenir au courant.» Et
FC Bienne.
Rayonnante de bonne hu- l’agenda chargé d’un mimeur, la Dame qui affiche nistre dans tout cela? «C’est
sans soucis 68 printemps ex- la semaine de vacances de
plique encore: «Enfant, j’al- Pâques du gouvernement, silais au stade avec mon père non je n’aurais pas pu partipour voir jouer mon frère. En- ciper.» Chapitre anecdote,
suite avec mon mari.»
Béatrice Simon joue les masInitiatrice de cette marche cottes: «Si je vais au match à
pas tout à fait comme les Berne ou à Bienne, l’équipe
autres, Pascale Berclaz appré- locale gagne. J’étais présente
cie de voir la liste des inscrip- lors de la victoire contre
tions s’allonger. «Il faut abso- Bâle.» Reste à espérer que cetlument que les gens s’inscri- te influence se reporte sur
vent, qu’ils ne viennent pas à l’équipe visiteuse le 28 avril.
l’improviste. Sinon l’intenn
dance ne suivra pas.» Pour mémoire, ravitaillement, héber- «Ensemble marschieren wir»:
gement et entrées au match www.fcbiel-bienne.ch
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mehrere Dutzend Wanderfreunde haben sich bereits
angemeldet, um von Biel in die
Walliser Hauptstadt zum CupHit zu marschieren.

spectateurs s’identifient à
leur équipe nationale.

Le choix de Swiss Tennis
s’est porté sur un terrain en
terre battue. Pourquoi?
Divers critères ont été discuChristiane
tés. C’est le début de la saison
Jolissaint:
en extérieur et sur terre bat«Le public
tue aussi. Ce genre de surface
est derrière
convient bien à mon équipe.
nous.»
J’espère que nous pourrons
en profiter. Reste l’élément
de les redouter. La pression météo à considérer, mais là
doit se transformer en avan- notre influence est limitée.
tage. Le public est derrière
nous, il peut nous aider. Il y a En termes d’influence
quelques années, à Budapest, justement, quelle est la vôtre
lors de notre dernière lors des matches?
confrontation avec les Sué- Tout dépend de la joueuse.
doises, nous avions sauvé Avec une fille expérimentée
huit balles de match avant de comme Patty Schnyder, je ne
nous imposer. Il ne faudra peux pas changer grandrien lâcher, les filles devront chose. Nous discutons, analysons, mais… En ce qui
montrer leur volonté.
concerne les plus jeunes, elles
cherchent souvent mon reLa Fed Cup n’attire pas les
gard, mon approbation. Le
foules. Le public sera-t-il vraiment un élément déterminant? contact visuel est quasi perIl peut l’être. Je me souviens manent et peut s’avérer très
n
de ma participation en 1983 à important.
Zurich: les gens, l’ambiance
étaient extraordinaires. Nous
jouons dans un stade de 1500
places qui devrait être bien
garni, le soutien sera total. Les

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

wir acht Matchbälle ab, bevor
wir uns durchsetzen konnten. Man darf nie nachlassen,
Wie fühlen Sie sich wenige
die Mädchen müssen ihren
Tage vor dem Turnier?
Sehr gut. Unser erfolgreicher Willen zeigen.
letzte Ausflug (Im Februar qualifizierte sich Christiane Jolis- Der Fed Cup ist kein grosser
saints Team in Israel, Anm. d. Publikumsmagnet. Kommt den
Red.) sorgte für positiven Zuschauern dennoch eine
Schwung. Die Spielerinnen entscheidende Bedeutung zu?
sind bereit, die Stimmung in- Die können sie haben, ja. Ich
nerhalb der Mannschaft ist erinnere mich an meine Fed
gut, das ist wichtig für die Mo- Cup-Teilnahme 1983 in
ral. Ich hoffe nur, Patty kann Zürich, die Stimmung war
die Probleme ausblenden, die hervorragend. Nun spielen
sie in letzter Zeit privat hatte, wir in einem recht gut besetzund sich voll und ganz auf die ten Stadion mit 1500 Plätzen
und geniessen die volle UnSpiele konzentrieren.
terstützung des Publikums,
das sich mit der Schweizer
Ihr Team gilt als Favorit und
Mannschaft identifiziert.
hat zudem Heimvorteil.
Wie gehen Sie mit dieser
Weshalb hat sich Swiss Tennis
Erwartungshaltung um?
Ich werde versuchen, das ins für einen Sandplatz
Positive zu drehen. Wir wol- entschieden?
len davon profitieren statt Es wurden verschiedene Kriuns einschüchtern zu lassen. terien diskutiert. Zurzeit beAus diesem Druck muss ein ginnt die Aussensaison, auch
Vorteil werden. Das Publi- die Sandsaison. Dieser Belag
kum steht hinter uns und kommt meinem Team gelekann uns helfen. Bei unserer gen. Ich hoffe, wir können
letzten Begegnung mit den davon profitieren. Das Wetter
Schwedinnen vor einigen spielt auch eine Rolle, doch
Jahren in Budapest wehrten da ist unser Einfluss gering.

nn

ÉNERGIE

Viele Bäche ergeben einen Fluss Les petits ruisseaux…
VON
Der Ruf der Atomkraft ist
RAPHAËL am Boden. Windparks stehen
CHABLOZ im Gegenwind des Landschaftsschutzes. Die Photovoltaik ist noch teuer. Einige
setzen deshalb auf die bewährte Wasserkraft. So wie der
Landschaftsgärtner Heinz Peter aus La Heutte, einem der
glühendsten Anhänger dieser
Art der Stromerzeugung.

Einspeisevergütung.
Letztes Jahr hat er auf dem
Pichoux bei Péry sein zweites
Kleinkraftwerk eingeweiht.
Ein Ingenieur hat eine Studie

für die Leistungserhöhung
der ersten Anlage in La Heutte erstellt. Aktuell leistet die
Turbine in der kleinen Mühle
maximal 42 kW, durch den
Neubau steigt die Leistung
auf das Vierfache. Die Kosten
betragen rund eine Million
Franken.
«Es geht nicht um die Rendite», erklärt Peter. Swissgrid
vergütet Produzenten von
sauberer Energie die Einspeisung ins Stromnetz zu Selbstkosten. «Doch ich hätte es
auch so gemacht», sagt Peter.
Denn obwohl seine Anlage
klein sei – «viele kleine Bäche
ergeben auch einen Fluss». Er
gibt zu bedenken, dass vor
rund einem Jahrhundert etwa
hundert Mühlen die Schüss
säumten. «Cormoret war

dank der Wasserkraft das erste
Schweizer Dorf mit elektrischer Strassenbeleuchtung,
noch vor allen grossen Städten.» Übrigens: Anlässlich des
schweizerischen Mühlentags
am 4. Juni können beide Anlagen besichtigt werden. n

PHOTO: RAPHAËL CHABLOZ

Heinz Peter aus La Heutte will
die Leistung seines Kleinwasserkraftwerks erhöhen.

Heinz Peter, de La Heutte, veut augmenter
le rendement de sa centrale hydraulique.
PAR RAPHAËL CHABLOZ

Heinz Peter, jardinierpaysagiste à La Heutte, est en
La cote du nucléaire est au tout cas convaincu par cette
plus bas. Les projets d’éo- façon de produire du courant.
liennes ne cessent de se heurter à des oppositions. L’énerRevenu fixe. L’an dernier,
gie solaire coûte encore cher. il a inauguré à Péry, sur le PiDe quoi doper l’énergie hy- choux, sa seconde centrale. Et
draulique.
il vient de démarrer les démarches pour accroître la capacité de la première, à La Heutte. Actuellement, cet ancien
Heinz Peter in
moulin a une puissance de 42
seinem
kW, chiffre qui devrait quadruWasserkraftwerk
pler avec la nouvelle installain La Heutte.
tion. Le projet devrait lui coûter environ un million de
Heinz Peter
francs. «Ce n’est pas une hisdans sa centrale
toire de rentabilité», explique
de La Heutte.

Heinz Peter. La rétribution à
prix coûtant, accordée par l’organisme Swissgrid, assure aux
producteurs d’énergies propres
un revenu fixe. «Mais même
sans ça, je me serais lancé.»
«Mon installation restera
petite, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières.» Il rappelle qu’il y a un
siècle, une centaine de moulins se succédaient sur la Suze,
«et Cormoret a été le premier
village de Suisse à disposer
d’un éclairage public, avant
les grandes villes, grâce à cette
force».
A noter que le 4 juin, à
l’occasion de la journée suisse des moulins, les portes des
deux installations seront ouvertes à la population.
n
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SOZIALES

SOCIAL

Oase der
Menschlichkeit

L’oasis humaine

VON
Die Arbeitslosigkeit, die
THIERRY Schulden, der Alkohol, die
LUTERBACHER Drogen, die Ausgrenzung, die
Einsamkeit, das Alter – es gibt
zahlreiche Gründe, weshalb
sich täglich rund 100 Personen in der Gasseküche am
Oberen Quai 52 in Biel treffen. In dieser Oase der
Menschlichkeit und Solidarität haben Erwachsene für
fünf Franken das Anrecht auf
eine warme vollwertige Mahlzeit; Kinder bis 16 Jahre essen
gratis. Für zwei Franken kann
man zudem seine Wäsche waschen, Duschen ist gratis.
Und die Wärme und das offene Ohr, das man hier findet,
lassen sich ohnehin nicht in
Franken umrechnen.

n

Lohn. Junge und weniger
junge, alte Menschen und Einelternfamilien – heute kann
jeder bedürftig werden. Die
Gassenküche hat denn auch
jedes Jahr mehr Gäste. Alles
nimmt zu, selbst die Armut,
nicht jedoch die Löhne des
Gassenküche-Teams, das hier
Tag für Tag für weniger als 20
Franken Stundenlohn im Einsatz steht. Die Gassenküche
ist täglich von 18 bis 21 Uhr
geöffnet, zudem täglich ausser Samstag auch mittags von
12 bis 13 Uhr 30.
Eine dieser Kämpferinnen
im Einsatz gegen das Elend ist
Anet Suri. Sie ist seit Urzeiten
dabei, denkt nun aber ans
Aufhören. Sie will die Gassenküche, die sie ein wenig
als ihr Baby betrachtet, verlassen: «Ich habe gegeben, gegeben, gegeben … ich kann
nicht mehr davon leben.» Als
Abschiedsgeschenk wünscht
sie sich für das heutige und
das künftige Team einen anständigen Lohn.
«Wir verdienen heute netto 19 Franken 60 pro Stunde.
Wir haben keinen 13. Mo-

natslohn, keine bezahlten Ferien. Und auch für all die Sitzungen, an denen wir die Arbeit organisieren und das Unternehmen verwalten, gibt es
keine Entschädigung. Kommt
hinzu, dass die Arbeit hier
über die Öffnungszeiten hinausgeht. Die Gedanken kreisen weiter, wir sind emotional involviert.» Um zu überleben, sind die meisten Angestellten der Gassenküche auf
einen Zweitjob angewiesen.
Die Gassenküche ist ein
Barometer für die soziale Lage. Und diese verschlechtert
sich von Jahr zu Jahr. «Die
Zahl von 100 Personen pro
Tag hat mich erschreckt», erklärt die «grüne» Stadträtin
Claire Magnin. «Das zeigt,
dass es in Biel immer mehr
Kategorien von Einwohnern
gibt, die ihren Hunger ohne
die Gassenküche vielleicht
nicht stillen könnten. Und
die Leute, die hier arbeiten,
verdienen manchmal weniger als die Leute, die hier essen kommen. Das ist untragbar! Wir müssen die Alarmglocke läuten, und zwar laut
genug, damit sich etwas tut.»

Unterstützung. Ihren
Hilferuf hat die Stadträtin in
Form einer Motion verpackt.
Sie verlangt von der Stadt
während drei Jahren eine finanzielle Unterstützung von
jährlich 100 000 Franken.
«Das gibt der Stadt die Möglichkeit, mit dem Kanton
Bern zu verhandeln, damit
die Subventionen der Gassenküche Teil des Finanzausgleiches werden. Das heisst,
die Stadt bietet diese Hilfe
während drei Jahren. Das lässt
ihr genügend Zeit, mit dem
Kanton zu diskutieren, damit
er die Subventionen übernimmt», erklärt Claire Magnin. «Um mehr Handlungsspielraum zu haben, sollen
die dreimal 100 000 Franken
so finanziert werden, dass sie
das Budget der Stadt Biel
nicht tangieren, das heisst aus
der Kasse der Spezialfinanzierung für soziale Projekte: Jugend, Sport, Familie, Gleich-

stellung und Integration.»
Der Stadtrat wird im September 2011 zum Thema Stellung
nehmen.
Anet Suri mag sich kaum
vorstellen, wie es weitergehen
soll, wenn diese Unterstützung abgelehnt wird. «Das
wäre für alle ein Schlag ins
Gesicht und könnte das Ende
der Gassenküche bedeuten.»
n
Spenden:
PC 30-590-8, Vermerk «zu
gunsten Gassenküche Biel».
Migros Bank – 16.115.747. 2/00

PAR
Le chômage, les dettes, les
THIERRY poursuites, l’alcool, la drogue,
LUTERBACHER l’exclusion, la solitude, la
vieillesse, autant de raisons
qui font que des visiteurs se
rendent quotidiennement à
la Cuisine Populaire, quai du
Haut 52, l’oasis de la solidarité humaine de Bienne. Pour
cinq francs (enfants jusqu’à
l’âge de 16 ans gratuits), vous
avez droit à un menu chaud
et complet, en plus, pour
deux francs à une lessive, ainsi qu’à une douche gratuite,
sans compter la chaleur et
l’écoute qui n’ont pas de prix.

Anet Suri und
Stadträtin Claire
Magnin: Sie
setzen sich für
die Bieler
Gassenküche
ein.

Anet Suri et la
conseillère de Ville
Claire Magnin à la
Cuisine populaire:
«Les gens qui
travaillent ici touche
parfois moins
d’argent que ceux
qui viennent y
manger.»≠

NEWS
Biel: Geschichte in
Bild und Ton. 1932

Hadorn, Redaktor des Stadtgeschichtlichen Lexikons. WH

n

Bienne: Histoire en
images. En 1932, le

au lieu des 21,2 budgétés.
Les recettes fiscales ont rapschwebte der Zeppelin über
Zeppelin survole Bienne. En
portés 6 millions de moins
Biel; zwölf Jahre später trat
Stadt Biel: 15,6 Mil- 1944, Joséphine Baker se pro- qu’escompté. Les investisseJosephine Baker im damalilionen Defizit: Im Jahr duit dans l’ancien Capitol. Les ments nets s’élèvent à 37
gen Cinéma Capitol auf: Bei- 2010 betrug der Ertrag 334,2
deux événements ont été filmillions et le capital propre
des ist filmisch festgehalten
més. Si l’Histoire est plutôt
plonge de 52,7 (2009) à 37,1
Millionen Franken, der Aufworden. Geschichtsschreiune science écrite, à l’ère de
millions. Commentaire du
wand 349,9 Mio., woraus ein
bung gilt zwar meist als
Defizit von 15,6 Mio. resultiert l’audiovisuel, elle est aussi mise maire Erich Fehr, soucieux
Schrift-Wissenschaft. Im au- (Budget: 21,2 Mio.). Die Stadt
en images et en sons. A Biende maintenir des budgets
diovisuellen Zeitalter wird
nahm 6 Mio. weniger Steuern ne, le projet mémreg répertorie équilibrés sans augmenter les
Geschichte aber auch in Bild ein als budgetiert, das schlech- sur internet des films, des sons impôts: «Je demande au
und Ton fassbar. Merkwürte Jahr 2009 schlug auf die Er- et des vidéos. En Suisse, l’asso- Conseil de Ville de faire
dig nur: Alte Bild- und TonHUA
träge bei juristischen Personen ciation Memoriav fait de même preuve de bon sens.»
aufnahmen sind oft auf dem (Firmen) durch. Verbesserunavec une base de données de
Müllhaufen der Geschichte
300 000 documents audiovigen ergaben eine Entnahme
Moutier: marché en
gelandet. Rettung? In Biel
suels. L’association tient son
aus der Spezialfinanzierung
vieille ville. Le marsammelt die Institution
assemblée générale vendredi
«Steuern» (3 Mio.) und eine
ché du samedi de Moutier démemreg regionale Film-, Ton- Rückstellung für Strommarkt- au Palais des Congrès et mém- ménage et s'étoffe. L'idée de
und Videodokumente; für
reg y présentera quelques rare- l'organiser en vieille ville était
risiken wurde aufgelöst (3
die ganze Schweiz tut dies
tés. Un débat traitera des pro- dans l'air, elle deviendra réaliMio.) Die Nettoinvestitionen
der Verein Memoriav, der
blèmes d’archivage. Werner
betrugen 37 Mio. (2009: 41
té dès samedi. La Société
eine Datenbank mit bereits
Hadorn et Hansueli Aebi, de
Mio.), das Eigenkapital sank
d'Embellissement et de Déve300 000 Bild- und TonaufBIEL BIENNE, y participeront en loppement de Moutier
von 52,7 auf 37,1 Mio. Der
nahmen erstellt hat. Anläss- Gemeinderat will an seiner Fi- tant que rédacteur du Lexique (SEDM) a convaincu divers
lich der Memoriav-Generalnanzstrategie festhalten und
marchands de venir compléde la Ville et de responsable
versammlung diesen Freitag- 2013 eine ausgeglichene Rech- du projet mémreg.
WH ter, toutes les semaines ou de
nachmittag im Bieler Konnung präsentieren. Stadtpräsifaçon plus épisodique, le
gresshaus präsentiert mémreg dent und Finanzdirektor Erich
noyau dur actuel, constitué de
Bienne: chiffres
regionale Leckerbissen. An
Fehr: «Ich fordere den Stadtrat
rouges. En 2010, la quatre exposants seulement.
einem Podiumsgespräch dis- auf, bei neuen Begehrlichkei«L'idée, c'est que les clients
Ville de Bienne a encaissé
kutieren Experten die Proble- ten Mass zu halten.» Steuerer- 334,2 millions de recettes
trouvent une grande diversité
me audiovisueller Archiviehöhungen oder Abbaumassde produits alimentaires»,
pour des charges s’élevant à
rung. Mit auf dem Podium:
nahmen sind vorerst nicht ge- 349,9 millions. Le déficit
explique Philippe Monnerat,
BIEL BIENNE-Mann Werner
plant.
HUA s’élève donc à 15,6 millions
vice-président de la SEDM. rc

n

n

n

pauvreté, mais pas le salaire
de l’équipe présente tous les
jours de l’année – de dimanche à vendredi de 12
heures à 13 heures 30, tous les
jours de 18 à 21 heures - pour
moins de 20 francs de l’heure.
Anet Suri est une guerrière
en bataille contre la misère,
membre dès les débuts de la
Cuisine Populaire, elle pense
maintenant à quitter ce qu’elle
considère un peu comme son
enfant: «J’ai donné, donné,
donné… et je ne peux plus en
vivre». Son cadeau d’adieu à
la Cuisine, elle souhaiterait
l’offrir sous forme d’un salaire
décent pour l’équipe d’aujourd’hui et de demain.
«Nous touchons actuellement un salaire net de
19 francs 60 de l’heure dans
lequel est inclue l’indemnité
vacances. Nous n’avons pas

d’entre eux sont obligés
d’avoir un deuxième travail.

Baromètre. La Cuisine
Populaire est un baromètre
de la situation sociale qui
chaque année s’aggrave. «Ce
chiffre de cent personnes par
jour m’effraie», dénonce
Claire Magnin, conseillère de
Ville (Les Verts). «C’est un révélateur de la situation, il y a
de plus en plus de catégories
d’habitants de Bienne qui ne
pourraient peut-être pas
manger à leur faim sans la
Cuisine Populaire. Et les gens
qui travaillent ici touchent
parfois moins d’argent que
ceux qui viennent y manger.
C’est inadmissible! Il faut tirer la sonnette d’alarme assez
fort pour que les choses bougent.»
Ce cri, la conseillère de ville l’a poussé en déposant une
motion qui demande d’octroyer une aide financière de
cent mille francs par année
sur trois ans. «Cela doit permettre à la Ville de négocier
avec le canton de Berne pour
que la subvention de la Cuisine Populaire passe aussi
dans la péréquation financière. C’est-à-dire que la Ville
offre cette aide sur trois ans,
ce qui lui donne le temps de
discuter avec le canton pour
qu’il prenne en charge les
subventions», explique Claire
Magnin. «Pour donner plus
de marge de manœuvre, j’ai
demandé que ces trois fois
cent mille francs soient financés, sans qu’ils influent
sur le budget de la Ville, par
le financement spécial pour
les projets sociaux famille,
femme, égalité.» Le Conseil
de Ville devrait se prononcer
lors de la séance du mois de
septembre 2011.
Anet Suri avoue avoir de la
peine à imaginer les conséquences d’un refus. «Ce serait
une grosse baffe pour tout le
monde! Cela pourrait sonner
de 13e salaire et toutes les le glas de la Cuisine Populaiséances où nous organisons le re.»
n
travail et gérons l’entreprise
ne sont pas rémunérées. Il Dons de soutien:
faut ajouter qu’ici le travail ne PC 30-590-8 avec la mention:
s’arrête pas à l’heure de au profit de la Cuisine Popufermeture, nous continuons à laire Bienne. Banque Migros –
réfléchir, nous sommes im- 16.115.747.2/00
pliqués émotionnellement.»
Pour survivre, la plupart
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Die Bieler Gassenküche
lanciert einen Hilferuf,
Stadträtin Claire Magnin
eine Motion.

La Cuisine Populaire de Bienne
lance un appel à l’aide, la
conseillère de Ville Claire
Magnin dépose une motion.

Bataille. Jeunes, moins
jeunes, personnes âgées, familles monoparentales: aujourd’hui personne n’est à
l’abri du besoin. Chaque année, les visiteurs augmentent,
actuellement la Cuisine Populaire accueille une moyenne de cent personnes par jour.
Tout augmente… même la
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Rejoignez Orchestra et faites de
votre carrière une success story !

Conseillère de vente

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI

Créé il y a 14 ans le groupe ORCHESTRA, créateur et
distributeur de vêtements, puériculture et accessoires pour
les enfants de 0 à 14 ans, est présent dans 42 pays à travers
1000 points de vente. Notre force: des produits de qualité, un
style actuel et des prix attractifs, dans un concept ludique
tourné vers le plaisir du consommateur.

Zur Verstärkung unseres Team suchen wir per sofort eine/n Mitarbeiter/in mit Flair für technische Lösungen als

Wir suchen Sie!

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons une
conseillère de vente pour notre magasin de Biel.
Dotée d’un véritable sens du commerce vous êtes dynamique,
autonome, disponible et très flexible.

SABAG ist ein führendes
Produktions-, Handelsund Dienstleistungsunternehmen für Küchen,
Bäder, Platten, Baumaterial, Betonstahl und Holz.
Das Schweizer Familienunternehmen ist an 21
Standorten tätig und
beschäftigt 680 Mitarbeitende.

Vous aimez la mode, êtes attirée par le monde de l’enfant et vous
avez une expérience réussie d’au moins 2 ans dans la le secteur
de l’équipement de la personne. Au-delà des diplômes, nous
recrutons des compétences et des personnalités.
Le poste à pourvoir est un 80% fixe, bilingue français et allemand
obligatoire.
Merci d’adresser vos candidatures (lettre, CV): par e-mail (de préférence) à par courrier: Orchestra, Nidaugasse 42 2502 Biel.

Nous sommes agent local pour la marque Nissan et cherchons
pour renforcer notre team, de suite ou pour date à convenir
un(e) jeune et flexible

Conseiller(ère) à la clientèle
Vos tâches
Réception et gestion des ordres des clients pour l’atelier
Etablissement des devis de réparation et des factures
Rédaction et suivi du déroulement des travaux de garantie
Prise en charge des véhicules de nos clients
Gérance des véhicules de location et de remplacement
et plus encore, ceci conformément à la description du poste
et du cahier des charges
Pour la maîtrise de ces tâches, des moyens techniques développés
ainsi qu’une bonne infrastructure moderne sont à disposition.
Votre profil
Afin de remplir pleinement les conditions, nous demandons du
savoir-faire avec la clientèle, un esprit de team, connaissance des
moyens informatiques modernes, maîtrise de l’allemand et du français.
Une expérience dans le service à la clientèle ainsi que de la technique
automobile sont des atouts. Ce poste demande beaucoup d’engagement et
de disponibilité.
Nous offrons
Une tâche exigeante, intéressante et variée dans un environnement captivant.
Les conditions d’engagement sont attractives et en relations aux exigences
de ce poste.
Intéressé ?
Si vous aimez le contact avec la clientèle, travaillez de manière
indépendante et que le client est au centre de vos intérêts, vous êtes alors
la personne que nous recherchons.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à l’attention de
Monsieur Patrick Calegari

Rue de Soleure 79
2504 Biel/Bienne
032 / 341 14 51

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.
Wir suchen für unsere Filiale

in Lyss
Verkäufer Textil
80% (m/w)

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

OTTO’S AG
Karin Neuenschwander
Wassermatte 3
6210 Sursee
041 925 03 89
www.ottos.ch
karin.neuenschwander@
ottos.ch

■■

SchwarzCyan

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.

Sachbearbeiter/in
Sanitär
Verkauf Innendienst
Ihre Aufgaben
Sie betreuen unsere Kunden und unterstützen den Aussendienst aktiv.
Sie sind verantwortlich für Offerten, Auftragsüberwachung und Terminkontrolle. Zusätzlich übernehmen Sie nach Bedarf die Beratung in der
Ausstellung.
Anforderungsproﬁl
Sie verfügen über eine Grundausbildung im sanitären Bereich (SanitärZeichner, -Installateur oä) oder in kaufm. Richtung mit Erfahrung in der
Sanitärbranche. Sie sprechen deutsch und französisch.
Ihre Vorteile
Wir bieten Ihnen ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten
Team sowie eine gründliche Einführung in ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet.

La citation de la semaine:
Celui qui veut faire un emploi sérieux
de la vie doit toujours agir comme s'il
avait à vivre longuement et se régler
comme s'il lui fallait mourir.
[Emile Littré]

Ihr erster Schritt
Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und Zeugnissen an:
SABAG Biel/Bienne
Frau Doris Friedli
J. Renferstrasse 52
2501 Biel/Bienne
Tel. Auskunft erteilt Ihnen Herr
M. Schwab, 032 328 28 67

sabag.ch

Walter Meier Fertigungslösungen ist eine Geschäftseinheit des internationalen
Klima- und Fertigungstechnikkonzerns Walter Meier, der heute mit 1600
Mitarbeitenden in über 70 Ländern tätig ist. Das Unternehmen vertritt in der
Schweiz namhafte Hersteller von Werkzeugmaschinen und Werkzeugen für
die Metallbearbeitung sowie den Werkzeug- und Formenbau. Dazu gehören
fundierte Beratung und umfassender technischer Support.
Für unser Verkaufsteam Reinigungslösungen in Schwerzenbach suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung

TECHNISCHER SACHBEARBEITER /
PROJEKTLEITER (M/W)
Hauptaufgaben
Ihre Aufgaben sind sehr vielseitig und abwechslungsreich. Sie arbeiten eng mit
dem Produktmanager und den Verkäufern im Aussendienst zusammen. Sie
erstellen Angebote für die Industriekunden und klären Details mit den Lieferanten
ab. Sie wickeln einen Auftrag von A-Z ab: Angebots- und Auftragsüberwachung,
Koordination zwischen Kunde und Lieferant, Transporte und Verzollung, koordinieren die Inbetriebnahme mit unserem Kundendienst und erstellen alle notwendigen
Dokumente.
Motivation
Sie arbeiten gerne selbständig und übernehmen Verantwortung. Sie können
gleichzeitig mehrere Projekte handhaben und können nach der Einarbeitung eine
Drehscheibenfunktion übernehmen. Sie wollen in einer erfolgreichen Unternehmung mit innovativen Produkten arbeiten und schätzen ein gut eingespieltes
übersichtliches Team, eingebettet in einer grösseren Unternehmung.
Erfahrungen / Sprachen
Sie haben eine fundierte technische Berufsausbildung, vorzugsweise in der
Maschinenindustrie und verfügen über erste Erfahrungen in der technischen/
kaufmännischen Projektbearbeitung.
Deutsch - gut in Wort und Schrift
Französisch - gut in Wort und Schrift
Italienisch - Wunsch
Wir suchen eine Persönlichkeit, die oﬀen auf die verschiedenen Partner zugehen
kann und Freude im Umgang mit Menschen hat. Senden Sie uns Ihr vollständiges
Bewerbungsdossier an Frau Patrizia Facchin. Für Auskünfte steht Ihnen Herr Beat
Hürst (Produkt Manager Reinigungslösungen) gerne zur Verfügung.
Walter Meier (Fertigungslösungen) AG
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach, Schweiz
Tel. +41 44 806 46 46, Fax +41 44 806 47 47
www.waltermeier.com

Restaurant

am See

sucht eine

Servicefachfrau als Aushilfe
auch für Sonntags.
Muttersprache deutsch oder franz.
keine Anfängerin. www.raeblus.ch

2505 Biel 032 3224051
Wir suchen per sofort
oder nach Übereinkunft

1 Landschaftsgärtner
für unsere interessanten Neuanlagen

1 Unterhaltsgärtner
zur Betreuung unserer Kundengärten
sowie

1 – 2 Gartenarbeiter
evtl. mit PW-Ausweis.
Wir bieten guten Lohn sowie Mitarbeit
in einem motivierten Team.
Bolliger Gärten,
Wolftürli 13, 4583 Mühledorf
Tel. 032 661 10 38

Nous recherchons pour notre département vente
marketing un(e)

Dessinateur (trice)
– 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

Wir sind Lokalvertreter für die Automarke Nissan und suchen zur Verstärkung unseres Teams per sofort oder
nach Vereinbarung einen/eine jungen/junge, flexiblen/flexible

Kundendienstberater/in
Aufgabenbereich
Annahme und Verwaltung von Kunden-Werkstatt-Terminen
Reparaturofferten erstellen und Rechnungen abschliessen
Erfassen und Abwicklen von Garantieanträgen
Betreuung von Kunden-, Miet- und Ersatzfahrzeugen
Und noch vieles mehr gemäss Stellenbeschreibung
Zur Bewältigung dieser Aufgaben stehen Ihnen moderne Hilfsmittel und ein gut ausgebaute Infrastruktur zu
Verfügung.
Anforderungen
Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung sind Geschick im täglichen Umgang mit Menschen,
teambezogene Arbeitsweise, PC-Anwenderkenntnisse, sowie deutsch- und französisch-Kenntnisse.
Erfahrung im Kundendienst ist wünschenswert, ebenso eine gute technische Fachkenntnis. Diese Stelle verlangt
Belastbarkeit und eine hohe Leistungsbereitschaft.
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, interessante und vielseitige Aufgabe in einem spannenden Umfeld.
Attraktive und der Position entsprechende Anstellungsbedingungen.
Interessiert?
Wenn Sie gerne frontorientiert und selbstständig arbeiten und der Kunde für Sie im Mittelpunkt steht, sind Sie für
uns die gesuchte Person.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu Handen Herrn Patrick Calegari

Solothurnstrasse 79
2504 Biel/Bienne
032 / 341 14 51
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MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 13. / 14. APRIL 2011

n den Sechziger- und
Siebzigerjahren unterdrückte das «BIELER TAGBLATT» Leserbriefe. Es
gab noch kein BIEL BIENNE, das
Tagblatt nützte seine Monopolstellung schamlos aus.
Auch das heute im Zivilgesetzbuch verankerte Recht zu
einer Gegendarstellung existierte damals noch nicht. Wer
sich gegen Tagblatt-Verleumdungen wehren wollte, musste sein Recht vor Gericht erstreiten. Beispiele gibt es
manche: 1972 wurde einer
vom Chefredaktor gehassten
Gemeinderatskandidatin
vorgeworfen, sie habe ohne
Baubewilligung ihre Wohnung mit einer Dachterrasse
erweitert. Obwohl die Bieler
Baudirektion und Baukommission mit der absolut korrekten Baubewilligung (die
lange vor Baubeginn vorlag)
beim Tagblatt vorstellig wurden, verweigerte die Zeitung
eine Berichtigung. Man wollte die Kandidatin mundtot
machen – eine beliebte Methode des damaligen Chefredaktors. Die als Gesetzesbrecherin verleumdete Kandidatin wurde als Gemeinderätin
nicht gewählt, sie zog gegen
das Tagblatt vor Gericht, das
Tagblatt wurde – erst Jahre
später - zu einer Berichtigung
und Busse verurteilt.
Tempi passati?

I

Man hatte die Unwahrheiten
perfekt camoufliert
Kaum, wenn man zur
Kenntnis nehmen muss, wie
das Tagblatt versuchte, den
noch nicht einmal angeklagten und bisher nicht verurteilten
Ex-Spitaldirektor
Knecht in den Dreck zu ziehen. «Horrende Spesenbezüge» und «Höherer Lohn als
ein Bundesrat» titelte das Tagblatt am 29. Januar mit grossen Lettern. Angeblich waren
der Zeitung Lohnausweise
von einem Insider zugespielt
worden. Obwohl BIEL BIENNE
eine Woche später die Unwahrheiten des Tagblatts aufdeckte und Paul Knecht dem
Tagblatt eine Gegendarstellung zukommen liess, verharrte die Zeitung vorerst in
Funkstille. Ein von ihr mandatiertes Anwaltskollegium
in Zürich liess dann Paul
Knecht wissen, er habe seine
Gegendarstellung anders zu
formulieren, bevor sie abgedruckt werde («Auf Zeit spielen», nennt sich das im
Sport). Doch auch als Knecht
diesem Wunsch nachkam
und die geänderte Gegendarstellung durch seinen Anwalt
der Chefredaktion einreichen
liess, verweigerte das Tagblatt
den Abdruck. Die Absicht des
Tagblatts war klar: Man hatte

Mario Cortesi über
den Rückfall des
«BIELER TAGBLATT» in
finstere Zeiten.

– dummerweise – den diskriminierenden Artikel über die
Depeschenagentur
einer
ganzen Anzahl von Tageszeitungen zukommen lassen
und diese hätten nun ebenfalls die Gegendarstellung
nachdrucken müssen – das
hätte dem Image der Bieler
Zeitung enorm geschadet.
Weil das Tagblatt mit seiner Verweigerung die Paragraphen des Zivilgesetzbuches verletzte, blieb Knecht
nur noch der Gang zum Richter. In diesen Tagen wäre der
richterliche Entscheid fällig
gewesen. Es darf angenommen werden, dass das Tagblatt vom Richter gezwungen
worden wäre, die Gegendarstellung abzudrucken – ansonsten in Zukunft das Recht
auf Gegendarstellungen in
der Schweizer Presse wohl zur
Farce verkommen wäre. Im
Dilemma steckend, griff das
Tagblatt zu einer Finte: Es publizierte letzten Mittwoch
einen halbseitigen Artikel unter dem (ironisch gemein-

Mario Cortesi
à propos du
BIELER TAGBLATT et
du retour dans
une période
sombre de son
histoire.

schaft im Sog der Unwahrheit
liess? Dabei sind die Leser das
höchste Gut einer Zeitung,
die ihr solche Manipulationen nicht verzeihen. Ist
schon all das schwer zu begreifen, wird’s noch unerklärlicher, warum das Tagblatt in
seiner gewundenen «Berichtigung» gleich wieder Unwahrheiten auftischt: Paul Knecht
«hat vor zwei Jahren von der
Pensionskasse eine Abtrittsabfindung von 2,8 Mio Fran-

ans les années
soixante et septante le BIELER TAGBLATT censurait des
lettres de lecteurs. BIEL BIENNE
n’était pas encore né et le
quotidien exploitait de manière éhontée son monopole.
Le droit de réponse, ancré aujourd’hui dans le code civil,
n’existait pas encore. Ceux
qui cherchaient à se défendre
contre les diffamations du
journal devait essayer d’obte-

D

Tel.: 032 341 7710

ten?) Titel «Paul Knecht verdiente weniger als ein Bundesrat».

Während die Verleumdung im Januar auf Seite 1
prominent stattfand, versteckte man jetzt die Berichtigung verschämt auf Seite 10,
also auf einer schlechter beachteten linken Zeitungsseite. Was Knecht in seiner Gegendarstellung in wenigen
Zeilen klar widerlegt hatte,
zerdehnte die clevere Chefredaktion nun in überlangen
191 Zeilen (die niemand lesen
wollte) – und vor allem: Deren Gegenlesen Knecht verweigert wurde! Irgendwo
wurde festgehalten, dass das
Tagblatt seine Leser zweieinhalb Monate (!) zuvor falsch
informiert hatte (in der 98.
Zeile), dass die Spesen nicht
horrend waren (Zeile 82), dass
Knecht nicht mehr als ein
Bundesrat verdiene (in der
112. Zeile), dass die Überstunden im Lohn inbegriffen
waren und dass Knecht in
acht Jahren nicht – wie das
Tagblatt behauptet hatte –
unglaubliche 78 Prozent
mehr Lohn, sondern genau
36 Prozent mehr erhalten
hatte (Zeile 124). Man hatte
die Unwahrheiten vom Januar perfekt camoufliert. Chapeau!

ken erhalten». Ja, mit diesem
Geld lässt sich doch in Saus
und Braus leben, suggeriert
das Tagblatt damit. Das ist
nun wirklich erstunken und
erlogen: Knecht hat nie eine
«Abtrittsabfindung» ausbezahlt erhalten, sondern seine
in den letzten vier Jahrzehnten angesparten Freizügigkeitsleistungen liegen gesperrt auf einem Freizügigkeitskonto. Erst mit 65 wird er
über dieses Konto verfügen
können, eine Rente erhält er
jedoch nicht, die hat ihm das
Spitalzentrum
verunmöglicht. Und diese Freizügigkeit
wird mit all den Prozesskosten wohl dereinst aufgerieben
sein.

nir gain de cause auprès du
tribunal. Il y a de nombreux
exemples: en 1972, on a reproché à une candidate au
Conseil municipal, haïe par le
rédacteur en chef, d’avoir
agrandi son appartement par
une terrasse au toit sans permis de construire. Bien que la
direction des Travaux publics
et la commission des constructions établissaient la
preuve de l’existence d’un
permis de construire tout à
fait correct (établi bien avant
le début des travaux), le journal a refusé de publier un rectificatif. On voulait museler la
candidate, une méthode appréciée du rédacteur en chef
de l’époque. La candidate diffamée, accusée de se moquer
de la loi, n’a pas été élue au
Conseil municipal, elle a porté plainte contre le journal
et le BIELER TAGBLATT a été
condamné pour tort moral
(après bien des années) à la
publication d’un rectificatif
et à une amende pour ses
mensonges.

Doch statt der Wahrheit
wollte das Tagblatt seinen Lesern wiederum mit auf den
Weg geben, Knecht habe
auch für eine «Abfindung»
hoch gezockt, dieser infame
Spesenritter! Um zu einer Gegendarstellung zu kommen,
musste Knecht auch in dieser
Sache zuerst Anwälte bemühen. Finstere Zeiten für Tempi passati? Pas vraiment
journalistische Ehrenkodexe. lorsque l’on découvre à quel
Leider.
n point le BIELER TAGBLATT a essayé de traîner dans la boue

Welcher Teufel mag das
Tagblatt geritten haben, dass
es die saubere Gegendarstellung von Knecht nicht abdruckte, sondern fast zweieinhalb Monate lang seine
Fehler nicht eingestehen
wollte und damit seine Leser-

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

T

Der aktuelle Gartentipp:
Rasenpflege,
Rasensanierungen
Bepflanzungen
Natursteinarbeiten
Umgebungsarbeiten
Wir beraten Sie gerne:
032 661 10 38
bolliger-garten@bluewin.ch

l’ancien directeur du Centre
hospitalier
Bienne
Paul
Knecht, qui n’est même pas
accusé et jusqu’à présent pas
condamné. «D’énormes notes
de frais» et «un salaire plus
élevé qu’un conseiller fédéral», faisaient les gros titres du
journal du 29 janvier. Le certificat de salaire aurait soi-disant été transmis par un «insider». Malgré que ces contrevérités ont été révélées dans
BIEL BIENNE la semaine suivante et que Paul Knecht a fait
parvenir un rectificatif au BIELER TAGBLATT, le quotidien a,
dans un premier temps, fait
silence radio. Un avocat d’un
cabinet zurichois, mandaté
par le journal, a fait savoir à
Paul Knecht qu’il devait reformuler son rectificatif avant
parution (en sport, on appelle ça «jouer le temps»). Mais
après que Paul Knecht a accédé à ce souhait et qu’il a fait
parvenir par son avocat le rectificatif reformulé à la rédaction, le BIELER TAGBLATT refusait à nouveau la parution.
Les intentions du journal
étaient claires: l’article discriminatoire ayant été repris –
bêtement – par l’ATS et de
nombreux quotidiens, ceuxci se seraient vus dans l’obli-

Manipulationen
Dommage!

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker hält es mit Bismarck:
«Was in der Zeitung steht, das vergeht bald.»

KLEINER RAUM FÜR KOSMETIKSTUDIO
in einem Coiffuregeschäft zu vermieten.
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gation de publier à leur tour le
rectificatif, ce qui aurait causé
un tort énorme à l’image du
quotidien biennois.
Le BIELER TAGBLATT ayant
enfreint les paragraphes du
code civil, Paul Knecht
n’avait d’autre solution que
celle de passer l’affaire en jugement. La décision judiciaire aurait dû tomber ces jours.
Il faut supposer que le BIELER
TAGBLATT se serait vu dans
l’obligation de publier le rectificatif, sinon, à l’avenir, le
droit de réponse en Suisse aurait tourné à la farce. Pour parer au dilemme, le journal a
pris les devants, il a publié,
mercredi dernier, un article
d’une demi-page sous le titre
(se voulait-il ironique?): «Paul
Knecht gagnait moins qu’un
conseiller fédéral». Alors que
la diffamation trônait en page
titre, le rectificatif était honteusement recalé en page 10,
de plus sur la page de gauche,
la moins visible. Ce que Paul
Knecht démentait clairement
en quelques lignes dans son
rectificatif, la rédaction, maligne, l’a étiré en 191 lignes
(que personne n’avait envie
de lire) dont la relecture a été
refusée à Paul Knecht! Il était
consigné quelque part que le
BIELER TAGBLATT avait induit
ses lecteurs en erreur (à la
ligne 98), il y a deux mois et
demi (!), que les notes de frais
n’étaient pas énormes (ligne
82), que Paul Knecht ne ga-

gnait pas plus qu’un
conseiller fédéral (à la ligne
112), que les heures supplémentaires étaient comprises
dans le salaire et que le salaire de Paul Knecht n’avait pas
été majoré de 78% en huit
ans, mais exactement de 36%
(ligne 124). On avait parfaitement camouflé les contrevérités de janvier. Chapeau!

«Les lecteurs sont le bien
le plus essentiel d’un journal
et ne lui pardonnent pas
de pareilles manipulations.»
Par quel démon le BIELER
TAGBLATT a-t-il été possédé
pour avoir refusé de publier le
rectificatif clair de Paul
Knecht, pour que le journal
attende presque deux mois et
demi pour enfin avouer ses erreurs et avoir ainsi laissé ses
lecteurs croire à des contrevérités? Les lecteurs sont le bien
le plus essentiel d’un journal
et ne lui pardonnent pas de
pareilles manipulations. Ce
qui est déjà très complexe à
saisir n’en devient que plus
incompréhensible lorsque le
BIELER TAGBLATT se prête à nouveau au jeu des contrevérités
dans ce papier des plus tortueux. Paul Knecht «a perçu,
il y a deux ans, une indemnité de départ de 2,8 millions de
francs de la caisse de pension». Le journal veut ainsi
suggérer qu’avec une pareille
somme, il peut voir la vie en
rose. C’est une fois de plus
abject et mensonger. Paul
Knecht n’a jamais perçu une
«indemnité de départ», mais
les 2,8 millions de son deuxième pilier, quatre décennies de
cotisations en libre-passage,
sont déposés sur un compte
bloqué, une somme dont il
pourra disposer à 65 ans, il
n’obtiendra toutefois pas de
rente, elle a été rendue impossible par le Centre hospitalier. Et ce compte bloqué
sera sans doute bien entamé
après décompte de tous les
frais de procédure.
Mais une fois de plus le
BIELER TAGBLATT falsifiait la vérité et trompait ses lecteurs,
cet infâme profiteur avait tiré
le gros lot avec une «indemnité». Pour obtenir un droit
de réponse, Paul Knecht devait une fois de plus faire appel à ses avocats. Sombre période pour le code éthique du
journalisme suisse. Malheureusement.
n

A propos de journaux et de vérités, H@rry the H@cker rejoint Alphonse Allais:
«Si on se mettait à composer les journaux avec de seules véracités, ils
tomberaient du coup au format de la feuille de papier à cigarette.»

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DEN
BIELER SPITALSKANDAL UNTER:
http://derspitaldirektor.blogspot.com

I E R S C H U T Z V E R E I N

Waaaaauuuuu, ich bin der kleine
Teddy und suche ein neues
Zuhause. Ich bin ein Toy Yorkshire
Terrier (1.5Kg!) und gerade mal
5 Monate alt. Mit anderen Hunden
spielen und schmusen ist mein liebstes Hobby! Aber denkt nicht, dass
ich, nur weil ich klein bin, nicht viel

spazieren gehen will! Ich bin top fit
und brauche genau wie jeder grosse
Hund viel Auslauf und Hundeschule.
Also, falls du mich süss findest und
genügend Zeit für mich hast, dann
melde dich schnell im Tierheim!

Entspannt ins Osterwochenende
KARFREITAGS-BRUNCH IM CAFÉ 23
Brunch à discrétion von 10 bis 14 Uhr

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA

Erwachsene CHF 20.00
Kinder CHF 10.00

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

Café 23 • Unterer Quai 23 • 2502 Biel

Tel. 032 341 85 85

Ciao, euer Teddy

www.tierschutzbiel.ch
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à propos Spitalzentrum Biel Centre hospitalier Bienne
G

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI

NEU IN BIEL

nung einholen. «Die Spezialisten – Kardiologen, Orthopäden, Chirurgen – sind vor Ort,
die Synergien sind hervorragend. Als diensthabender Arzt
bin ich nicht mehr allein», beDie von den Bieler Hausärzten und dem stätigt Dr. Christian Hänggli,
Hausarzt in Nidau und HANDPräsident. «Und ich kann
Spitalzentrum gemeinsam eröffnete
mich ganz auf meine medizinische Aufgabe konzentrieNotfallpraxis bringt Vorteile für alle.
ren. Die Fakturierung der LeiSeit dem 1. April betreiben netz) ist der diensthabende stungen erledigt das Spitalzendie Bieler Hausärzte im Spital- Arzt zudem rund um die Uhr trum.»
zentrum Biel eine Notfallpra- erreichbar.
Die neue Zusammenarbeit
xis. «Es ist unser Ziel, die Notfallstation des Spitalzentrums
Triage. Die neue Not- hat für alle Beteiligten gewichvon den leichteren Notfällen fallpraxis wurde beim Notfal- tige Vorteile: «Wir Hausärzte
zu entlasten, die gewöhnlich leingang des Spitalzentrums zeigen, dass wir unseren Pativom Hausarzt behandelt wer- eingerichtet, in unmittelbarer enten stets zu Verfügung steden. Denn immer mehr Leute Nähe der Notfallstation und hen», so Christian Hänggli.
haben keinen Hausarzt und der Radiologie. Die Patienten «Wir zeigen, dass das Spitalkommen selbständig direkt melden sich beim Empfang zentrum für die Hausärzte ein
ins Spital», erklärt Dr. Claudio der Notfallstation, wo sie ad- guter Partner ist», ergänzt
Jenni, Chefarzt der Notfallsta- ministrativ erfasst werden. Claudio Jenni. Und schliesstion im Spitalzentrum Biel. Eine Pflegefachperson nimmt lich beide: «Damit zeigen wir
Deshalb hat das Spitalzen- anschliessend die Triage vor: auch, dass Vogelsang 84
trum die Zusammenarbeit mit Leichte Notfälle kommen zum immer eine gute Adresse ist,
den Hausärzten gesucht. Hausarzt in die Notfallpraxis, unabhängig vom Schweregrad
n
Diese haben sich im Verein schwerere Fälle kommen in des Notfalls.»
HAND
(Hausarzt-Notfall- die Notfallstation des Spitaldienst Biel/Bienne) zusam- zentrums.
mengeschlossen und bieten
Die Notfallpraxis verfügt
nun ausserhalb ihrer Sprech- über eine eigene medizinische
stunden diesen Notfalldienst Praxisassistentin und ein eigean. Rund 40 Hausärzte über- nes Labor für die gängigen
nehmen tageweise den Dienst Analysen. Für spezielle Abin der neuen Notfallpraxis.
klärungen kann der Arzt das
Die Notfallpraxis ist von Zentrallabor des SpitalzenMontag bis Freitag zwischen trums einschalten oder auch,
17 und 22 Uhr und am Wo- gleich nebenan, eine Untersuchenende von 12 bis 18 Uhr chung des Patienten in der Rageöffnet. Über die Notfall- diologie anordnen. Im Zweinummer 0900 900 024 (1,95 felsfall kann er bei Kollegen im
Franken pro Minute ab Fest- Spitalzentrum eine Zweitmei-

Notre responsable de production a décidé de relever un nouveau déﬁ au
sein du groupe SABAG. C'est pourquoi, nous cherchons un

Notfallpraxis

C’est VOUS que
nous cherchons!

Dr.
Christian
Hänggli
und Dr.
Claudio
Jenni
freuen sich
über die
Eröffnung
der Notfallpraxis im
Spitalzentrum Biel.

Le Centre Acier SABAG
couvre l'ensemble des
opérations de traitement
de l'acier d'armature dressage, coupage,
pliage, soudage - et commercialise également
tous les accessoires
requis. Notre compétence-clé réside dans
l'exécution de commandes d'armatures globales. 40 collaborateurs
façonnent et livrent tous
les produits d'armature.

responsable production/logistique
pour notre Centre Acier moderne de Bienne-Boujean

Vos tâches
Préparation des travaux (AVOR), planiﬁcation de la production, des commandes et de la logistique, conduite de 24 collaborateurs, assurance
qualité et sécurité au travail, entretien du parc de machines.
Vos forces
Au bénéﬁce d'une formation achevée d'ingénieur HES ou de technicien
ET, vous êtes une personnalité entreprenante, orientée vers la pratique.
Vous prenez plaisir aux tâches d'organisation et de coordination. Vous
parlez français et allemand.
Vos avantages
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable, des conditions
d'emploi modernes et une initiation approfondie dans un domaine d'activité riche et varié.
Votre première démarche
Veuillez faire parvenir votre dossier de postulation écrit, avec CV, photo
et certiﬁcats à:

sabag.ch

SABAG Biel/Bienne
Mme Doris Friedli
rue J. Renfer 52
2501 Bienne

Pour assurer la suppléance au sein de notre Centre Acier des Champsde-Boujean, nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un/e

C’est VOUS que
nous cherchons!
Le Centre Acier SABAG
couvre l'ensemble des
opérations de traitement
de l'acier d'armature dressage, coupage,
pliage, soudage - et commercialise également
tous les accessoires
requis. Notre compétence-clé réside dans
l'exécution de commandes d'armatures globales. 40 collaborateurs
façonnent et livrent tous
les produits d'armature.

assistant/e du responsable du
centre de proﬁt Acier 50-70%
Vos tâches
Etablissement d'offres et de conﬁrmations de commandes, soutien au
service externe, planiﬁcation de mesures de marketing et d'activités
destinées à notre clientèle, gestion du secrétariat pour le responsable
CP, correspondance en français et allemand.
Vos forces
Titulaire d'une formation commerciale ou jugée équivalente, vous prenez
plaisir à exercer une activité riche et variée. Vous êtes bilingue français/allemand ou vous disposez de très bonnes connaissances orales et
écrites des deux langues. Vous connaissez les programmes Ofﬁce courants et vous êtes prêt/e à affronter de nouveaux déﬁs.
Vos avantages
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable au sein d'une
équipe motivée, ainsi qu'une initiation approfondie à votre futur
domaine d'attributions.
Votre première démarche
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous rejouissons de recevoir
votre dossier de postulaiton complet avec photo à:

sabag.ch

NOUVEAU À BIENNE

Cabinet d’urgences
En s’associant dans un cabinet d’urgences, les médecins de famille de Bienne
et le Centre hospitalier ont trouvé une
solution où tout le monde est gagnant.
Depuis le 1er avril, le Centre
hospitalier comprend un
nouveau cabinet d’urgences
qui sera occupé sept jours sur
sept par des médecins de famille. «Notre objectif était de
décharger le service des urgences des cas bénins traités
habituellement par des médecins de famille. De plus en
plus de gens n’en ont pas et
viennent de leur propre chef
à l’hôpital», explique le Dr
Claudio Jenni, médecin-chef
du service des urgences au
Centre hospitalier.
Une coopération a été cherchée avec les médecins de
garde afin d’assurer un service
en dehors des heures de cabinet. Ceux-ci se sont regroupés
au sein de l’association HAND
(Hausarzt-Notfalldienst
Biel/Bienne).
Une quarantaine de généralistes assureront la garde
dans le nouveau cabinet du
lundi au vendredi de 17 à 22
heures et le samedi et di-

manche de 12 à 18 heures. Les
médecins de garde ont également un numéro d’urgences
24 heures sur 24: 0900 900
024 (1,95 franc la minute sur
le réseau fixe).

Tri. Le Centre hospitalier
a aménagé le cabinet à côté de
l’entrée des urgences et de la
radiologie. Le tri se fait à l’accueil des urgences où les gens
sont pris en charge administrativement par l’hôpital,
puis auprès des infirmières
spécialisées du service, qui déterminent s’il s’agit d’un cas
bénin pour le médecin de famille, où d’un cas plus sérieux, nécessitant l’intervention des médecins des urgences.
Le cabinet d’urgences dispose de sa propre assistante
médicale et d’un laboratoire
pour les analyses courantes.
Pour des examens plus complexes, le médecin peut faire
appel au laboratoire central

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des
Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro Monat. Redaktion:
Andrea Auer und Renaud Jeannerat, in Zusammenarbeit mit dem
Redaktionsteam der Hauszeitung «à propos».
www.spital-biel.ch

de l’hôpital. Ou ordonner un
passage à la radiologie juste à
côté. En cas de doute, le généraliste peut faire appel à ses
collègues du CHB pour un
deuxième avis. «Les spécialistes sont là, cardiologue, orthopédiste, chirurgien, les synergies sont excellentes, le
médecin de garde n’est plus
seul!», confirme Christian
Hänggli, médecin à Nidau et
président de HAND. «Nous
pourrons nous concentrer sur
notre tâche médicale, la facturation des prestations est
prise en charge par le CHB.»
Cette alliance permet en
résumé un triple bénéfice:
«Nous montrons que nous
sommes en permanence à disposition de nos patients»,
souligne Christian Hänggli.
«Nous montrons que le
Centre hospitalier est un bon
partenaire pour les médecins
de famille», ajoute Claudio
Jenni. Enfin, «nous montrons
que Chante-Merle 84 est une
bonne adresse, quelle que soit
la gravité de son mal»,
concluent les deux médecins.
n

Cette page vous informe sur les prestations et services du
Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois. Rédaction:
Andrea Auer et Renaud Jeannerat, en collaboration avec
l’équipe de rédaction du journal «à propos».
www.hopital-bienne.ch

■■

Le Dr
Christian
Hänggli,
médecin de
famille, et
le Dr Claudio Jenni,
médecinchef des
urgences,
se réjouissent de
l’ouverture
du cabinet
d’urgences
au CHB.

SABAG Biel/Bienne
Mme Doris Friedli
rue J. Renfer 52
2501 Biel/Bienne
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Welches ist dein Lieblingsessen?
Qu’est-ce que tu préfères manger?

Lorin Ali, 6,
Biel/Bienne

Manuel Arn , 6,
Biel/Bienne

Néhémie Daniel, 6,
Biel/Bienne

Luana Portuondo
Caporale, 5, Biel/Bienne

Anjolla Rexhepi, 6,
Biel/Bienne

Laurent Joder, 6,
Biel/Bienne

«Spaghetti mit Tomatensauce. Aber Spiegeleier habe
ich auch sehr gerne.»

«Pommes Frites! Aber auch
das Birchermüesli bei meinem Grosi liebe ich sehr.»

«Lasagne ist mein Lieblingsmenü. Ich esse nicht gerne
Kartoffeln!»

«Tomatenspaghetti. Reis
habe ich gar nicht gern.»

«Tomatenspaghetti oder
Suppe. Zu meinem Geburtstag wünsche ich mir immer
Spaghetti.»

«Omelette mit Fleisch und
Mayonnaise habe ich am
liebsten. Auch Nudeln mit
Eiern.»

«Les spaghettis sauce tomate.
Mais j’aime bien les oeufs au
plat, aussi.»

«Les frites! Mais j’aime aussi
le birchermüesli chez grandmaman.»

«Mon menu préféré: les
lasagnes. Je n’aime pas les
pommes de terre.»

«Les spaghettis sauce tomate
ou la soupe. Pour mon anniversaire, je demande toujours des
spaghettis.»

«Je préfère l’omelette avec de
la viande et de la mayonnaise.
Et aussi les nouilles avec des
oeufs.»

60
Jahre / ans

«Les spaghettis à la tomate.
Je n’aime pas du tout le riz.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

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

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Nachdem ein kleiner
Junge im Seeland draussen
im Grünen allerlei Spannendes erlebt hatte, entschied er
sich, nach Hause zurückzukehren. Nicht mehr ganz sicher, wo der Weg eigentlich
durchführt, lief der Junge
prompt in Richtung Innenstadt. Dies kam jemandem
seltsam vor und wurde der

Polizei gemeldet. Als die Patrouille vor Ort eintraf, hatte
der Abenteurer seinen Papa
glücklicherweise bereits wiedergefunden.
l Als aus dem Treppenhaus laute Wutschreie zu
vernehmen waren, alarmierte eine Bewohnerin eines
Mehrfamilienhauses die

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 4. bis 11. April folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 41 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
5 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 13 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 1 (davon 0 auf Autobahnen)
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 37 (davon 16 in Wohnbereichen)
davon in Biel
11 (davon 8 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 12 (davon 11 in Biel)

Kantonspolizei Bern. Vor Ort
angekommen, traf die Patrouille auf einen sichtlich
genervten Mann. Ursache
seiner Wut war offenbar ein
- noch ungeöffneter – Brief.
Der Mann wurde daraufhin
aufgefordert, seine Post etwas ruhiger bei sich zu Hause zu öffnen.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Dans le Seeland, après
avoir vécu des aventures passionnantes au square, un
garçonnet a décidé de rentrer chez lui. Ne retrouvant
pas son chemin, l'enfant a
pris la direction du centre
ville. Alertée, une personne a
alors contacté la police afin
qu'elle permette au petit vadrouilleur de rentrer chez

lui. Lorsque la patrouille est
arrivée sur place, l'enfant
avait retrouvé son papa.
L'aventure s'est bien terminée.
l Une habitante d'un immeuble entendant des cris de
rage dans la cage d'escalier
de son bâtiment a alerté la
police. Arrivée sur place, la
patrouille s'est retrouvée nez

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 4 au 11 avril:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
41 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
5 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
13 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
1 (aucun sur l’autoroute)
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
37 (dont 16 dans des habitations)
dont à Bienne
11 (dont 8 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
12 (dont 11 à Bienne).

à nez avec un homme visiblement très très énervé et
passant ses nerfs sur son
courrier. L'homme a été prié
d'aller ouvrir ses missives
plus calmement chez lui.
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Deux gros classeurs sont
posés sur la table de salon du
MS Siesta, ancré à Soleure.
«J’en ai encore sept ou huit
autres à la maison», rit le
vieux monsieur, coquet, en
chemise et cravate. Il y a 46
ans, Rolf Marti, qui aurait aussi pu faire carrière dans l’artillerie, a débuté comme caissier à la Société de Navigation
du Lac de Bienne (BSG). Cette année, il fête les 20 ans de
«son» MS Siesta.

Historique. En 46 ans,
Rolf Marti a récolté beaucoup
de souvenirs, d’où les classeurs. Articles de presse, photos, mais aussi des lettres de
gens reconnaissants, car: «Je
vis pour les passagers.» Il
prend le temps de répondre à
leurs questions, leur parle de
l’incendie du pont de bois de
Büren ou de la correction des
eaux du Jura. Il leur explique
où se trouve la montagne de
Granges ou pourquoi la
«Krummturm» (tour penchée) de Soleure l’est vraiment: «Parce que le maçon
s’est brouillé avec le charpentier. Il a donc érigé un hexagone irrégulier!»
Sa récompense: des lettres
de remerciements ou de salutations. «Ou lorsqu’on me reconnaît dans la rue, comme

taux de fréquentation a augmenté de 43%! Le directeur
d’alors, Leuenberger, toujours avec béret et nœud papillon, parlait d’un bateau
pour l’avenir. En fait, nous
manquions déjà presque de
places.»
Le MS Siesta, qui à l’origine aurait dû être baptisé
d’après la ville de Granges, fut
terminé en 1991. «Le directeur qui avait commandité la
construction venait de là»,
explique Marti. «Mais le directeur quitta la BSG; s’ensuivirent des escarmouches politiques, à l’issue desquelles le
nom Siesta fut donné.» En
tous les cas, c’est à nouveau à
Rolf Marti que revint l’honneur d’en prendre le gouvernail. Les anciens conseillers
fédéraux Adolf Ogi, Willy
Ritschard ou Jean-Pascal Delamuraz ont été parmi ses passagers les plus éminents. Le
dernier nommé «était passionné de bateaux; il a même
voulu prendre les commandes», dit Rolf Marti en
riant.

PHOTO: BIANCA DUGARO
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n

Roland Biedermann,
64, ist zum Präsidenten des Tierschutzvereins
Biel-Seeland-Berner Jura gewählt worden, dessen Vorstand er zuvor schon zehn
Jahre angehörte. «Ende Juli
werde ich bei der Berner
Kantonalbank pensioniert,
bis dahin vertritt mich noch
mein Vorgänger André
Berthoud.» Danach wird er
jeden Nachmittag im Tierheim Rosel in Orpund verbringen, sich vor allem um
die Finanzen kümmern. «Die
Betreuung der Tiere läuft bereits einwandfrei. Verbessern
müssen wir hingegen die
Spendenbewirtschaftung,
wir müssen aktiver werden.
Und von den rund 200 000
Einwohnern im Gebiet sind
nur 1300 Mitglieder. Der
‹Durchdringungsgrad›, wie
wir Banker sagen, ist gleich
null.» Persönlich hat der
Oldtimer-Liebhaber 30 Jahre
lang Katzen gehabt, heute
fehlt die Zeit für eigene
Haustiere. «Aber ich kann ja
bei Gelegenheit einen Hund
aus dem Tierheim Gassi
führen.»
mb

Aare. Le premier weekend d’avril a été donné le départ de la nouvelle saison, certainement la dernière pour
Rolf Marti: il atteindra l’âge
de la retraite en juin de l’an
prochain. La fin de carrière
d’un homme qui, pendant ses
Kapitän
Rolf Mari.
Er begrüsste auf
der
«Siesta»
verschiedene Bundesräte.

n

Roland Biedermann, 64 ans, a été
élu président de la Société
protectrice des animaux
Bienne-Seeland-Jura bernois,
dont il est membre du comité depuis déjà dix ans. «Fin
juillet, je serai retraité de la
Banque cantonale bernoise.
D’ici-là, c’est mon prédécesseur André Berthoud qui assurera l’intérim.» Ensuite, il
passera chaque après-midi au
refuge pour animaux Rosel à
Orpond, pour s’occuper
avant tout des finances. «Les
soins aux animaux fonctionnent déjà très bien. Par
contre, nous devons améliorer l’administration des
dons, nous devons être plus
actifs. Sur une population
d’environ 200 000 habitants
dans la région, il n’y a que
1300 membres. Le degré de
pénétration, comme disent
les banquiers, est égal à
zéro.» Personnellement,
l’amateur d’oldtimers a eu
des chats pendant plus de
30 ans. Aujourd’hui, il n’en
a plus le temps. «Mais à l’occasion, je peux aller promener un chien du refuge.» mb

n

Lorsque début avril,
le FC Pieterlen a fêté
Als der FC Pieterlen
ses 75 ans d’existence, son
Anfang April sein 75président Felix König s’est
Jahr-Jubiläum feierte, freute
particulièrement réjoui des
sich dessen Präsident Felix
vœux émis par les différents
König besonders über die
Glückwünsche der verschie- conférenciers: «Lorsqu’on
entend la mairesse déclarer
denen Referenten: «Wenn
qu’elle a déjà encouragé des
die Gemeindepräsidentin
Rolf Marti à sagt, sie hätte schon Jugend- jeunes à adhérer au FC, ça
fait du bien», dit l’avocat de
lichen den Beitritt zum FC
la barre du
46 ans. Natif de Perles, il a
empfohlen, tut das gut», so
MS Siesta:
commencé le football dans
der 46-jährige Fürsprecher.
«Je préfère
le club à 14 ans et «occupé
naviguer sur Mit 14 hat der waschechte
Pieterler beim FCP mit Fuss- tous les postes, sauf celui de
l’Aare, la
ball angefangen und «ausser gardien de but.» En 1989, il
proximité
Torhüter schon jede Position reprit la vice-présidence sous
de la rive,
les animaux gespielt.» 1989 übernahm er trois présidents différents,
que je peux das Vizepräsidium und erleb- avant de prendre lui-même
y observer.»

n

...SMS...

Nachdem
Rolf Marti die Schiffsführerprüfung absolviert hatte,
übernahm er 1973 die damals
neue MS Solothurn. «Zu der
Zeit hatten wir Platzprobleme, mussten gar Leute am
Ufer stehen lassen. Mit der

l Thomas Nüssli verlässt den EHC Biel: Der Stürmer hat
beim NLB-Verein HC Thurgau einen Vertrag über drei Jahre
unterschrieben. Nüssli spielte drei Saisons für den EHC Biel.
l Giuseppe Morello kann den Cup-Halbfinalfight auswärts
gegen den FC Sitten vergessen: Der Stürmer des FC Biel muss
sich wegen eines Knorpelschadens am rechten Knie operieren lassen.

Conseil fédéral. Après
avoir passé ses examens de
capitaine, Rolf Marti prit les
commandes du nouveau MS
Solothurn en 1973. «A cette
époque, nous avions des problèmes de places, nous devions même laisser des gens à
quai. Avec le Solothurn, notre

années comme capitaine de
bateau, a presque exclusivement monté et descendu l’Aare. «J’ai peut-être navigué 35
jours sur le lac de Bienne. Je
préfère l’Aare, la proximité de
la rive, les animaux que je
peux y observer.»
Il restera fidèle à l’Aare
même pendant sa retraite:
Rolf Marti a grandi à Lyss et
habite Büren avec son épouse, au bord de la rivière. Ainsi,
il ne quittera pas le MS Siesta
des yeux, même depuis le rivage. Ou peut-être que non?
«Dans la vie, il ne faut jamais
dire oui ou non définitivement», pense Marti, avec un
clin d’œil.
n

l Thomas Nüssli quitte le HC Bienne: l’attaquant à signé
un contrat de trois ans avec le HC Thurgovie, club de LNB.
l Giuseppe Morello ne jouera pas la demi-finale de Coupe de Suisse face à Sion le 28 avril. L’attaquant s’est blessé
au genou droit lors du match face à Wohlen. Il devra se faire opérer et sera absent des terrains pendant au moins quatre
semaines.
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dernièrement au centre
d’achat à Heimberg.» Marti
apprécie lorsqu’il rencontre
des passagers qu’il a déjà embarqué alors qu’ils étaient encore enfants. Il montre fièrement un cliché où on le voit
aux côtés de jeunes mariés sur
le «Siesta». «Je connaissais le
marié déjà du temps de l’école», commente-t-il.

n Myriam
Cibolini,
Moderatorin
Herzschlag
bei
TELEBILINGUE,
Ins, wird
diesen
Donnerstag
42-jährig /
présentatrice
de Herzschlag
sur
TELEBIELINGUE,
Anet, aura
42 ans jeudi.
n Daniel
Lüthi,
Moderator
TELEBIELINGUE,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
42-jährig /
présentateur
de
TELEBIELINGUE,
Bienne, aura
42 ans jeudi.
n Sylvain
Astier,
Grossrat FDP,
Moutier, wird
diesen
Donnerstag
36-jährig /
député PRD,
Moutier, aura
36 ans jeudi.
n Urs Grob,
Ehrenpräsident Bieler
KMU, Biel,
wird diesen
Freitag
55-jährig /
président
d’honneur
PME
biennoises,
Bienne, aura
55 ans
vendredi.
n Hugo
Lehmann,
Alt-Vorsteher
Wohnungsund Mietamt,
Biel, wird
diesen
Samstag
70-jährig /

PHOTO: BCA
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Bundesrat.

ausschliesslich die Aare auf
und ab getuckert ist. «Vielleicht 35 Tage habe ich auf
dem Bielersee Dienst getan.
Ich bevorzuge die Aare, die
Nähe zum Ufer, die Tiere, die
ich dabei beobachten kann.»
An der Aare wird er auch
nach der Pensionierung festhalten: Der in Lyss aufgewachsene Marti wohnt mit
seiner Frau in Büren, direkt
am Flussufer. So verliert er die
MS Siesta nicht aus den Augen, wenn auch von der anderen Seite. Oder doch nicht?
«Man soll im Leben niemals
endgültig Ja oder Nein sagen», meint Marti mit einem
Augenzwinkern.
n

...SMS...

se wiedererkannt werde, wie
zuletzt im Einkaufszentrum
in Heimberg.» Marti geniesst
es, wenn er Fahrgäste trifft,
die schon als Kinder zu ihm
aufs Schiff gekommen sind.
Stolz zeigt er ein Bild, auf dem
er mit einem Brautpaar auf
der «Siesta» zu sehen ist.
«Den Bräutigam kannte ich
schon als kleinen Schuljungen», kommentiert er.

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

Kapitän mit Herz
capitaine au grand cœur

In 46 Jahren bei der BSG hat der
Il en a vu, le commandant de bateau, durant
Schiffsführer viel erlebt – nun steuert er ses 46 ans à la BSG! Maintenant, il gouverne le
die «Siesta» in seiner wohl letzten Saison. «Siesta» pour sa dernière saison.
VON MARTIN BÜRKI ‹Solothurn› erreichten wir eine 43-prozentige FrequenzZwei dicke Ordner liegen steigerung. 43 Prozent! Daauf dem Tisch im Salon der mals sprach Direktor LeuenMS Siesta, die in Solothurn berger, der immer Béret und
vor Anker liegt. «Zu Hause Fliege trug, von einem Schiff
habe ich noch sieben oder für die Zukunft. Allerdings
acht weitere», lacht der ältere waren wir schon bald wieder
adrette Herr mit Hemd und überlastet.»
1991 wurde die MS Siesta
Krawatte. Vor 46 Jahren hat
Rolf Marti, der auch bei der fertiggestellt, die ursprüngArtillerie hätte Karriere ma- lich nach der Stadt Grenchen
chen können, als Kassierer hätte benannt werden sollen.
bei der Bielersee Schifffahrts- «Von dort stammte der Digesellschaft (BSG) begonnen. rektor, der den Bau in Auftrag
Heuer feiert er den 20. Ge- gegeben hatte», erklärt Marti.
«Doch der Direktor verliess
burtstag «seiner» MS Siesta.
die BSG, es folgte ein politiGeschichte. In den 46 sches Geplänkel, an dessen
Jahren hat Rolf Marti viele Er- Ende der Name ‹Siesta›
innerungen gesammelt, da- stand.» Jedenfalls kam wieder
her die Ordner. Zeitungsbe- Marti die Ehre zuteil, den
richte, Fotos, aber auch Fan- neuen Kahn zu übernehmen.
post, denn: «Ich lebe für die Zu den prominentesten FahrPassagiere.» Er nimmt sich gästen zählten die Alt-BunZeit für die Fragen der Leute, desräte Adolf Ogi, Willy Riterzählt ihnen etwa vom schard oder Jean-Pascal DelaBrand der Holzbrücke in muraz. Letzterer «war total
Büren oder von den Jurage- begeistert und wollte selber
wässerkorrektionen. Erklärt das Steuer übernehmen»,
ihnen, wo sich der Gren- lacht Marti.
chenberg befindet oder weshalb der Krummturm in SoAare. Am ersten Aprillothurn tatsächlich schief ist: Wochenende ist der Start«Weil sich der Maurer mit schuss zur neuen Saison gedem Zimmermann verkracht fallen, der wohl letzten von
und deshalb ein unregelmäs- Rolf Marti: Dieser erreicht im
siges Sechseck gemauert hat!» Juni kommenden Jahres das
Dankesbriefe und Grus- Rentenalter. Das Karriereende
sbotschaften sind der Lohn. eines Mannes, der in seiner
«Oder wenn ich auf der Stras- Zeit als Schiffskapitän fast

nn
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PORTRÄT / PORTRAIT

Rolf Marti

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

te drei Präsidenten, bis er
1999 selber in die Bresche
sprang. Zum Geburtstag «seines» Vereins wünscht sich
der Blues-Liebhaber weiterhin gutes Gedeihen. «Wer
weiss, vielleicht schaffen wir
in den nächsten 75 Jahren
ja den Sprung in die zweite
Liga ...»
mb

les rênes en 1999. Pour l’anniversaire de «sa» société,
l’amateur de blues lui souhaite de continuer à prospérer. «Qui sait, peut-être
qu’au cours des 75 prochaines années, nous réussirons le saut en deuxième
ligue...»
mb

ancien
préposé de
l’Office du
logement et
des locations,
Bienne, aura
70 ans
samedi.
n Walter
Koch,
Dr. med.
Kinderarzt,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
56-jährig /
pédiatre,
Bienne, aura
56 ans
mercredi
prochain.
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Gastronomische Höhepunkte unserer Region
Les meilleures tables de la région
Rue du Bubenberg 9
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 25 66
Mobile 079 744 20 83

Menu surprise
de Pâques CHF 40.–
Nous nous réjouissons de votre réservation…

Restaurant Ländte

“La petite Alsace”

Rue d'Aarberg 21 • 2503 Biel-Bienne

Tél. 032 322 72 40

***** *****

Notre terrasse est ouverte…
Carte d’été.
Du 23 au 25 avril 2011

Bözingenstrasse 139
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 342 20 40
Fax 032 342 20 43
info@pizzeria-datoto.ch
www.pizzeria-datoto.ch

Ristorante
Pizzeria

Menu de Pâques

Brüggstrasse 93 • 2503 BIEL-BIENNE
Tél. 032 365 75 85 – info@3tannen.ch
www.3tannen.ch

Sp
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Reichhaltige Pizzas und Grillspezialitäten.

Mo - Sa 9.00 Uhr – 23.30 Uhr
So
17.00 Uhr – 23.30 Uhr

Auch die Spargelsaison ist eröffnet!!!
Neu Cordon- Bleu Karte über
10 versch. Sorten.
Spezielle Öffnungszeiten über Ostern 2011
22.04. Karfreitag
23.04. Samstag
24.04. Ostersonntag
25.04. Ostermontag

8.30 - 23.30 Uhr
9.00 - 23.30 Uhr
9.30 - 16.00 Uhr
9.00 - 23.30 Uhr

• Spécilalités de cafés • Vins de renommés
• La petite cuisine fine • Menus de midi
• À la carte…
Rue du Canal 17 • 2502 Bienne
Téléphone 032 322 67 26

Nos nouvelles spécialités…
Réservation conseillée.
2562 Port – Allmendstrasse 8
Tel: 032 331 56 55

Ostern... Gizi, Spargeln,
Käsekuchen... Mmmmm
Am Karfreitag servieren wir Ihnen
ein traditionelles Fischgericht.
Ostersonntag und Ostermontag gibt's
Gizibraten. Zum Apéro am Montag
gratis ein Stück Käsekuchen.

Lu-Me: 08.00 – 23.30 h
Je-Sa: 08.00 – 03.30 h

"Mir gspüre dr Früehlig"
Spargel trifft Bärlauch.......
Wir verwöhnen Sie mit feinen Frühlingsgerichten.

Rue du Général Dufour 31
2502 Bienne • Tél. 032 344 78 78
hoteldufour@swissonline.ch

Über die Ostertage sind wir gerne für Sie da.
Geniessen Sie unsere wunderbaren Ostermenus.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Doris Maurer und das Romi-Team.

Maharaja bedient Sie am

OSTERMONTAG

von ganzem Herzen mit
Tandoori + Curry – Spezialitäten…
Karfreitag und Ostermontag
15:00 – 23:00 Uhr geöffnet

Restaurant

Qualität

Ambiente

Gastfreundschaft

Restaurant Soleil
Gurnigelstrasse 10
2560 Nidau
Tel 032 365 50 06
www.restaurant-soleil.ch
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Ihr Stadtrestaurant
mit Charme…

Bahnhofstrasse 48
2502 Biel/Bienne
032 322 47 61

SPARGELN – ASPERGES
Spargelsalat mit Balsamico - Dressing
Salade d'asperges avec sauce balsamique___________________________
Weisse Spargeln mit Hollandaise,
Vinaigrette oder Mayonnaise
Asperges blanches avec sauce hollandaise, vinaigrette ou mayonnaise______
Frühlings Teller
Assiette de printanière
Pouletbrustfilet an Limettensauce und
weissen Spargeln mit Bärlauchreis_____
Filet de suprême de poulet avec sauce
aux limettes, asperges blanches et riz à
l'ail des ours______________________

    
 
032 315 11 36
Bonjour les beaux jours !
La terrasse est ouverte
Senteurs et goûts du printemps
Les asperges et morilles
fraîches
Les Féras du Lac
et plus encore…
à bientôt…
www.restaurantilge.ch
Fax: 032 315 70 19
E-Mail: ilgetwann@bluewin.ch

Restaurant Pizzeria

Capriccio

zuettel@evard.ch
www.restaurantzuettel.ch

032 396 11 15

RESTAURANT

CHEVAL BLANC
François Villard
Route de Frinvillier 1
2534 Orvin

Karfreitag/Ostern/Ostermontag

Tél. 032 358 12 82
Fax 032 358 11 82

Karfreitag der Tag des Fisches.

Menu de Pâques

Wir servieren Ihnen frischen Fisch aus unseren
drei Seen und natürlich auch Meerfische und
Meeresfrüchte garantiert fangfrisch.
Lassen Sie sich überraschen von den modernen
und kreativen Fisch-Kombinationen.

La petite mise en bouche
***
Le foie gras mi-cuit aux figues, toast grillé
***
Le filet de St-Pierre aux asperges
Sauce à l’ail sauvage
***
Le suprême de pintade aux cèpes
Les pommes nouvelles à l´essence
de truffes
Les légumes du marché
***
Le mille-feuilles glacé aux fraises et
sa sauce vanille
Fr. 65.–
Fermé dimanche soir et lundi

Ostersonntag
Auch bieten wir Ihnen das Beste aus unserer Region
mit Fleisch und Fisch. Tolles Menu Angebot!

Ostermonatg
Bei uns Tradition
Käsekuchen für alle Gäste gratis als Amuse bouche.
Selbstverständlich bieten wir über die Festtage jeden Tag
durchgehend warme Küche an!
Reservieren Sie Ihren Tisch

Nous vous remercions d’avance pour la
réservation de votre table.

032 358 12 82

Santo Trovato
Neuenburgstrasse 134A, 2505 Biel/Bienne

Tél. 032 323 87 00

Propositions:
Asperges alla Milanese
CHF 18.50
*****
Carpaccio d'asperges avec ruccola,
Champignons et parmesan CHF 23.00
*****
Asperges à la Bismarck
CHF 22.00
*****
Risotto aux asperges
CHF 22.50
*****
Pizza avec jambon de Parme
et asperges
CHF 21.00
*****
Asperges à la vinaigrette, mayonnaise
et jambon de Parme
CHF 23.50
*****
Linguine aux asperges avec vongole
et zucchine
CHF 24.50
*****
Pesce Spada avec asperges,
Champignons et artichaut CHF 41.00
*****
Crevettes géante à l'ail, avec riz
et asperges
CHF 41.OO
Tous nos prix avec T.V.A. incluse

Mit einem
Thai ESSEN
am 30. April 2011
verabschieden sich

Ploy & Charly
bevor sie nach Thailand ausreisen.

Bitte unter Tel. 032 342 55 82
voranmelden!
Mit gut bürgerlicher Küche
bedient Sie weiterhin gerne
Familie Gilgen.
VORANZEIGE:
Churrasco Steak House
Eröffnung
1. September 2011
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Mittwoch, 6. April
n Zugenommen: Die Anzahl
Sozialhilfeempfänger in Biel
ist 2010 im Vergleich zum
Vorjahr um 5,8 Prozent gestiegen, was Mehrausgaben
von rund sechs Millionen
Franken bedeutet hat.
n Erteilt: Die Sanierung des
Bieler Gymnasiums Strandboden kann beginnen, die Baubewilligung des Regierungsstatthalters liegt vor.
n Erhalten: Der EHC Biel erhält die Spielberechtigung für
die Saison 2011/12 ohne Auflagen, muss allerdings das Eisstadion sicherheitstechnisch auf
den neusten Stand bringen,
um einer Reduzierung der Stehplatzkapazität zu entgehen.

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

Millionen zu sanieren. Das
Spital Aarberg muss die Sanierung seines Operationstrakts
für 23 Millionen selbst finanzieren.
n Übernommen: Der Bieler
Gemeinderat beschliesst, das
Theater Palace mit einem
Wert von 1 Franken ins Eigentum der Stadt zu überführen. Zudem unterbreitet
er dem Stadtrat einen Sanierungskredit über 2,5 Millionen Franken.

Samstag, 9. April

n Eröffnet: Nachdem die geologische Inspektion abgeschlossen ist, kann der Wanderweg durch die Twannbachschlucht gefahrlos begangen werden.
n Gekickt: Dank eines FreiDonnerstag, 7. April stosstores von Max Veloso
n Unterstützt: Der Bieler holt der FC Biel bei Stade
Verein «la conspiration du Nyonnais ein 1:1-UnentsYphon» (für sein Jazz-Konzert schieden.
«Jeux des mains») und Filmemacherin Jadwiga Kowalska
Sonntag, 10. April
aus Aegerten (für ihr Werk
«Die Brücke über den Fluss») n Geschafft: Während der
erhalten aus dem bernischen Abstieg der PSG Lyss besiegelt
Fonds für kulturelle Aktionen ist und die Lysser zum Sai38 000 resp. 25 000 Franken. sonabschluss gegen Stans mit
33:41 verlieren, reicht dem
HS Biel ein 28:28 gegen StefFreitag, 8. April
fisburg zum Klassenerhalt.
n Gesunken: Die Arbeitslosenzahlen im Kanton Bern
Montag, 11. April
nehmen weiter ab. In der Region verzeichnet der Verwal- n Bewilligt: Trotz zahlreicher
tungskreis Biel einen Rück- Einsprachen erteilt der Regiegang um 0,3 auf 3,8 Prozent, rungsstatthalter des Amtes
der Berner Jura gar einen um Aarberg grünes Licht für den
0,5 auf 2,9 Prozent. Unverän- Bau einer umstrittenen Poudert tief – bei 1,8 Prozent – letmasthalle für 17 000 Hühner in Niederried. Rechtlich
liegt die Quote im Seeland.
n Gesprochen: Die bernische sei alles in Ordnung.
Gesundheits- und Fürsorgedi- n Abgeschlossen: Die EHC
rektion plant, das Spitalzen- Biel Holding AG hat ihr Aktitrum Biel für rund 89 Millio- enkapital wie geplant von
nen Franken und das Hôpital 1,86 auf 2,12 Millionen Frandu Jura Bernois für gut sechs ken erhöht.

A propos …

n Représentée: Lara Gut devient ambassadrice de la firme
de Courtelary Camille Bloch.
n Obtenue: le HC Bienne obtient sa licence pour évoluer la
saison prochaine en LNA.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Im Kanton Bern sind Tiere,
das stellt auch die gegenwärtig
laufende TELEBIELINGUE-Sendung «Tiere haben kein
Stimmrecht» fest, bloss «quantités negligeables». Bislang
konnten Hunde, deren Besitzer
die Hundesteuer nicht bezahlten, mit einer Giftspritze ins
Jenseits befördert werden. Dass
diese unsinnige Drohung mit
der Todesstrafe nun abgeschafft wird, grenzt doch
schon an ein kleines Wunder.

Dans le canton de Berne, les
animaux sont «quantités négligeable», comme le souligne
l’émission Critique à 3 de
TELEBIELINGUE «Les animaux
n’ont pas le droit de vote».
Jusqu’ici, on pouvait «piquer»
les chiens si leur propriétaire
n’avait pas payé la taxe. La
prochaine abolition de cette
menace absurde de peine capitale tient presque du miracle. Mais la loi datait certes
de 1903, et quand on connaît

Todesstrafe / Peine capitale
Aber das Gesetz datiert ja
auch erst aus dem Jahr 1903,
und wenn man weiss, wie
langsam die Mühlen in Bern
mahlen, darf man füglich zufrieden sein. Noch zufriedener
wäre man, wenn in Bern auch
zur Kenntnis genommen würde, dass es ein neues Tierschutzgesetz gibt, dass Tiere
jetzt keine Sachen mehr sind,
dass sich der Kantonsveterinär
bei Tierquälereien und Verstössen gegen das Tierschutzgesetz
nicht einfach hinter dem Datenschutz verstecken kann (wie
er das in einem Fall in Biel getan hat). Da gibt es für Regierungsrat Rickenbacher noch
viel zu tun, wenn er den Tierschutz im Kanton wirklich auf
Vordermann bringen will.

la lenteur des rouages cantonaux, on peut déjà s’en réjouir. Mais on se réjouirait
encore davantage si Berne
prenait conscience de l’existence de la nouvelle loi sur la
protection des animaux (LPA)
et que, depuis 2008, les animaux ne sont plus des
choses. Et que lors de maltraitances et de violations de
la LPA, le vétérinaire cantonal ne se cantonne pas derrière la protection des données
(comme il l’a fait récemment
pour un cas à Bienne). Le
conseiller d’Etat Andreas
Rickenbacher a du pain sur la
planche s’il veut vraiment
changer les choses en matière
de protection des animaux
dans le canton.

Mercredi 6 avril

2009 et 2010. Il s’élève à 5514
personnes.
n Accordé: le préfet de Bienne accorde le permis de
construire pour la rénovation
du Gymnase du Lac.

n Augmenté: la Ville de Bienne annonce que le nombre de
bénéficiaires de l’aide sociale
a augmenté de 5,8% entre
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Jeudi 7 avril
n Soutenu: le Festival du Film
Français d’Helvétie annonce,
lors d’une projection spéciale
organisée pour ses sponsors et
donateurs, avoir trouvé une
bonne partie des fonds nécessaires à l’organisation de la prochaine édition. 50 000 francs
sont encore recherchés.

Vendredi 8 avril
n Revenu: le Festival international d’échecs de Bienne annonce la participation de Magnus Carlsen, 20 ans, numéro
deux mondial et vainqueur à
Bienne en 2007. Le numéro
onze mondial Vugar Gashimov (Azerbaïdjan) sera sur la
route du prodige norvégien.

n Diminué: le chômage est
en baisse dans le canton avant
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le chômage (-0,2
à 2,4%). Les districts régionaux suivent: Bienne -0,3% à
3,8%; Jura bernois -0,5% à
2,9% et Seeland stable à 1,8%.
n Transférés: la société
Théâtre Palace SA est dissoute, les actifs et passifs sont
transférés au patrimoine municipal biennois. La Ville
devient ainsi propriétaire du
Palace.

Samedi 9 avril
n Accroché: le FC Bienne,
privé de trois attaquants, ramène un point de Nyon (1-1).
n Primées: les Curgismondaines Marie Guerry et Julia
Vaucher reçoivent le prix du
public du salon des Inventions de Genève pour leur
chariot d’achat avec système
d’ouverture pour décharger
des marchandises facilement
sans les soulever.
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n Gagné: les Bienne Seelanders poursuivent sur leur lancée et remportent leur troisième victoire de rang en battant
Avenches 9 à 8. Du coup,
ils pointent en tête du classement de LNA de inline
hockey.

Lundi 11 avril
n Evacués: une conduite de
gaz de la rue Heilmann endommagée lors de travaux sème la pagaille en ville de Bienne. Deux immeubles doivent
être évacués et la circulation
est fortement perturbée jusqu’en soirée.
n Réussie: le HC Bienne
réussit son augmentation de
capital-actions qui passe de
1 856 250 à 2 119 500 francs.
n Refaite: à Malleray, les travaux de réfection de la GrandRue commencent. Ils dureront jusqu’en 2012.

= ADIEU
Abegg Frida, 97, Nidau; Bandelier Odette, 95, Nidau; Brennwald Rodica, 73, Studen; Dändliker
Annemarie, 87, Port; Degen Jost, 58, Sutz-Lattrigen; Drittenbass Bernadette Elisabeth, 59, Ipsach;
Ducommun Ingrid, 50, Biel/Bienne; Ellenberger Ruth Anna, 82, Grossaffoltern; Gerber Mathilde,
83, Meinisberg; Hänni Eliane, 80, Biel/Bienne; Hirschi Jean-Léo, 74, Malleray; Hobi Selma, 73, Ins;
Hofer Walter, 86, Biel/Bienne; Hohl Yvonne, 101, Sonceboz; Kohli Hélène, 94, Tavannes; Kupferschmid Marc, 91, Bévilard; Marti Maurice, 85, Biel/Bienne; Mürset Dorothea, 85, Twann;
Mürset Bertha, 99, Twann; Reinmann Kurt Hans, 61, Lyss; Renfer Lina, 95, Grenchen; Rychen
Oeillette, 92, Brügg; Sägesser Frieda, 83, Tavannes; Schnetz Jacques, 82, Biel/Bienne; Schwarz
Johanna, 93, Lyss; Secchi Franco, 84, Tavannes; Spozio Marianne, 67, Moutier; Streminger Jda,
97, Frienisberg; Sury Werner, 87, Pieterlen; Thossy Margot, 83, Biel/Bienne; Wuillemin Alice, 92,
Nidau; von Dach Fritz, 58, Kappelen; Zingg Kevin, 26, Rüti.

Mehr Auto fürs Geld

ve
Attraktigebote
-An
Leasing
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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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Schwarz

Schöne, helle
Altbauwohnung

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI

4-Zimmerwohnung, 104m
1’345.00 CHF/Mt., inkl. NK

2

Centralstrasse 94, Grenchen
n Parkettböden in allen Zimmern (Fischgrätmuster)
n moderne und sehr geräumige Küche
n neuwertiges Bad mit Badewanne
n grosse, sonnendurchﬂutete Räume
Die grosszügigen Wohn- und Schlafräume sind frisch
gestrichen und sehr hell. Die Wohnküche bietet genügend Platz, um mit der ganzen Familie darin zu kochen
und gemeinsam zu essen. Einbauschränke und eine
Garderobe sowie ein grosser Keller sind vorhanden.
Eine Garage kann dazugemietet werden.
Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Kontakt: 058 360 39 08
jasmin.kocher@livit.ch
Nous cherchons

pour compléter notre équipe pour la suisse
romande une personne flexible et engagée
pour le poste de

Real Estate Management

Collaborateur externe /
Disponant 100 %
ƌĞŵĞƚƚƌĞĚĞƐƵŝƚĞĚĂŶƐůĂsŝĞŝůůĞsŝůůĞĚĞŝĞŶŶĞ
Nous proposons un environnement optimal empreint de
respect. Condition de travail moderne et
bonne conception de développement. Votre
travail quotidien ne vous laissera pas le
temps de vous ennuyer et vous pourrez
vous investir en démontrant toute l’étendue
de votre talent.

ƉĞƚŝƚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ
ϮϲƉůĂĐĞƐ͕ƉĞƚŝƚĞƚĞƌƌĂƐƐĞ͕ďŝĞŶĂŐĞŶĐĠ͘
^ĞƵůĞŵĞŶƚăƉĞƌƐŽŶŶĞƐŽůǀĂďůĞ͘
ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƐŽƵƐĐŚŝĨĨƌĞϭϯͬϬϰͬϬϭ
/>/EE͘Đ͘Ɖ͘ϮϰϬ͕ϮϱϬϭŝĞůͬŝĞŶŶĞ

Votre profil

In den nächsten Jahren wollen wir weiter wachsen und unser
Dienstleistungsangebot im Bereich Gebäudetechnik kontinuierlich ausbauen. Um unser Team am Standort Aarberg zu vergrössern suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Heizungsmonteur
Ihre Aufgaben: Sie installieren mittlere und grössere Heizungsanlagen nach Vorgabe zuverlässig und kompetent. Sie
revidieren und warten bestehende System und Sie sind bereit
stetig dazu zu lernen. Sie übernehmen Verantwortung und
helfen mit bei der Ausbildung von Lernenden.

Ihre Fähigkeiten: Sie sind ausgebildeter Heizungsmonteur mit
eidg. Fähigkeitsausweis und verfügen bereits über einige Jahre
Berufserfahrung. Sie zeichnen sich aus durch Zuverlässigkeit,
Selbständigkeit und Flexibilität. Als weitere Voraussetzung
sprechen Sie sehr gut Deutsch und sind im Besitz des Führerausweises.

Lieu de travail
Vous

Début
Intéressé(e) ?

Das erwartet Sie bei uns: Eine anspruchsvolle und vielseitige
Tätigkeit in einem dynamischen Unternehmen. Ein tolles Arbeitsklima und attraktive Anstellungsbedingungen sowie gute
Sozialleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten.

Adresse
Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
an: Bären Haustechnik AG, z.H. von Frau Hanna Strahm,
Grünaustrasse 14, 3084 Wabern
E-Mail: h.strahm@baeren-haustechnik.ch,
Homepage: www.baeren-haustechnik.ch

Heizung

Kälte

Sanitär

Lüftung

Gebäudeautomation

Vous avez une formation de préférence
dans le secteur construction et une formation complémentaire ou expérience de
plusieurs années de Disponant / Calculation. Vous avez le permis de conduire cat.
C. Vous appréciez tout particulièrement le
contact avec les clients et avec vos collaborateurs. Votre grande flexibilité et votre
persévérance vous permettent de surmonter les situations de stress, d’évaluer de
nouvelles solutions et de mettre en œuvre
les mesures qui s’imposent Vous maîtrisez
parfaitement le français, avec bonne
connaissances de l’allemend. Vous avez de
bonne connaissance MS-Office
Chiètres
Votre tâche principale sera le contact avec
les clients en français, la planification
d’intervention de nos véhicules,
l’organisation de nos chantiers et
l’élaboration d’offres.
Immédiat ou à convenir
Dans ce cas, envoyez-nous votre candidature à l’adresse ci-dessous. M. Adrian Degenmann se tient à votre disposition pour
vous fournir de plus amples informations.
Weiss+Appetito Spezialdienste AG
Aspirer et projeter
Bureau du personnel
Statthalterstrasse 46
3018 Berne
Tél.: +41 31 750 75 75
personal@weissappetito.ch
www.weissappetito.ch

S.R.M.P. (Service Récupération Métaux Précieux)
(Rückkauf von Edelmetallen) SWISS
Die No 1 in der Schweiz Kauf von Altgold

Spezialtage

Kauf von Altgold und Silber
seit 1866
Wir kaufen alle Arten von Gold- und Silberschmuckstücken,
auch defekt:
(Ringe, Armbänder, Halsketten, Goldbarren, Zahngold, Uhrenabfälle,
alle Arten von Gold- und Silbermünzen, alle Arten von Edelsteinen)
Gegenstände aus Silber
(Platten, Gabel, Löffel)
Uhren
IWC, Omega, Patek Philippe, Rolex, Vacheron, Taschenuhren,
Chronographen, alle Arten von Uhren und Stahluhren, usw,,,
Barzahlung
– Empfang in privatem Salon, Wartezeit max. 5 Min.
– Auf Wunsch Hausbesuch, auch für kleinere Mengen
– Schweizer Patent und amtlich geeichte Waage
– Kaffee oder Getränk nach Wunsch
Profitieren Sie vom Goldpreisanstieg!
Leeren Sie Ihre Schubladen und Schatullen!
Verkaufen Sie Ihre alten, nicht mehr getragenen Schmuckstücke!
Ich erwarte Sie ohne vorherige Anmeldung!
Profitieren Sie vom höchsten Goldpreis!

Donnerstag, 14. und Freitag, 15. April 2011,
von 9 Uhr bis 17.30 Uhr

Restaurant 3 Tannen
Brüggstrasse 93
2503 Biel
Für weitere Informationen:
Herr Birchler 079 399 18 92
Nach erfolgtem Kauf erstatten wir Ihnen Ihre Fahrspesen
(Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel) gegen Präsentation
dieser Werbung zurück.


Wir sind ein innovativer Anbieter wegweisender Drehgeber,
massgeschneiderter Individuallösungen sowie kundenspezifischer
Engineering-Projekte und suchen eine/n

CNC-Mechaniker/in
Arbeiten an unseren modernen CNC-Maschinen, Unterhalt und
Reparaturen von Fertigungsautomaten, Bau von Werkzeugen
und Vorrichtungen, Musterbau für die Entwicklung
Wir wenden uns an einen versierten Mechaniker, der gerne in
einem kleinen Team eine interessante, vielseitige Aufgabe
übernehmen möchte.
Be part of a winning team!

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.
Contelec AG, Personalbüro, Portstrasse 38, 2503 Biel
Tel. 032 366 56 41, Fax 032 366 56 03
e-mail: roland.iseli@contelec.ch, www.contelec.ch
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NOUVEAUTÉS

NEUHEITEN

Deux citadines
Zwei Stadtflöhe
und ein Sportsmann et une sportive
Heute nehmen wir drei neue Modelle
unter die Lupe.

Trois modèles aux yeux bridés
passent au banc d’essai.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Hyundai Genesis Coupé
Der koreanische Hersteller mit
dem geschwungenen «H» im Emblem nimmt eine neue Klasse ins
Visier. In den USA und Asien hat
das rasante Genesis Coupé für einiges Aufsehen gesorgt. In Europa ist der Zuspruch noch verhalten, doch das könnte sich bald
ändern, denn der 2+2-Sitzer weiss
zu überzeugen. Zu haben ist der
Sportler mit einem 2 Liter (213
PS, Verbrauch nach Werk 9,5
Liter auf 100 km) und einem
3,8 Liter (V6, Verbrauch nach
Werk 10,3 Liter). Vor allem die
kleinere Version wird rasch ihre
Freunde finden. Das liegt auch
am beinahe unschlagbaren Preis:
35 890 Franken; den Sechszylinder gibt es ab 40 890. Der Genesis
ist rassig, aggressiv und wohl proportioniert – kein Hinterbänkler.
Unterwegs ist er handlich und
doch neutral, bietet guten Grip
und sorgt für gute Unterhaltung.
Der Zweiliter mit Schaltgetriebe
ist «spritzig», der Sechszylinder
mit Automat «behäbig». Jeder
bietet auf seine Weise Fahrspass,
beide können mit Paddeln am
Lenkrad geschaltet werden. Dem
Genesis haben seine Schöpfer ein
sportliches Gen eingeimpft.

☺

Styling, Ausstattung, Antrieb, Preis/Leistungs-Verhältnis
Verbrauch heutzutage nicht
«politisch korrekt»

Der kleine Japaner feiert bald
seinen Dreissigsten, alle Modelle
waren unter den Stadtflitzern eine feste Grösse. Mittlerweile
schickt Nissan die vierte Generation an den Start. Schon früher
unterschied sich der Micra von
anderen. Geblieben sind die verhältnismässig grossen Scheinwerfer und der im Verhältnis dazu
kleine Kühlergrill. Daneben hat
der Micra kräftig zugelegt: beim
Komfort, bei Ausstattung und
Antrieb. Nissans Kleiner erhält
zwei Benziner mit drei Zylindern
und 1,2 Liter. Der zahmere leistet
80 PS und soll nur 5 Liter auf 100
km verbrauchen. Der andere tritt
mit einem Kompressor an und
lässt 98 Pferde galoppieren. Dieser Motor ist in der Schweiz ab
Herbst erhältlich. Unterwegs
überzeugt der Micra: Geringe
Masse und kleiner Wendekreis
sind ideal für die Stadt, Fahrstabilität und Komfort gehen in Ordnung. Nissan verlangt für den
Micra zwischen 15 690 und
21 990 Franken.

☺

Originalität, Ausstattung,
Preis, Verbrauch

☺

esthétique, équipement,
motorisations, rapport
qualité/prix

Subaru Trezia
Elle est déjà bientôt trentenaire et pourtant… Elle continue
allégrement son chemin dans le
microcosme des citadines appréciées. La Micra n’accumule
d’ailleurs les années que virtuellement, puisque la famille Nissan
fête l’arrivée de sa quatrième
génération. Déjà dans ces précédentes apparitions, la Micra avait
quelque chose de pas tout à fait
comme les autres. Elément
conservé pour cette nouvelle édition à l’allure quelque peu particulière avec ses grands phares et
sa toute petite grille de calandre
supérieure. Pour le reste, la Micra
s’est améliorée en matière de
confort, d’équipement, de motorisations aussi. La cadette des Nissan reçoit un bloc essence trois
cylindres de 1,2 litre, qui se décline en deux versions. La plus
«sage» développe 80 chevaux
(consommation annoncée 5,0
aux 100 km), l’autre, avec injection directe et compresseur, atteint les 98 chevaux (en Suisse
pour l’automne). Sur la route, la
Micra nouvelle se montre assez
convaincante. Si ses dimensions
et sa maniabilité sont idéales
pour la ville, sa stabilité et son
confort ne l’empêchent pas d’en
sortir. Côté prix, Nissan positionne sa Micra entre 15 690 et
21 990 francs.

Normalerweise ist ein Subaru
ein Allradler. Seit der Einführung
des Trezia gibt es aber auch einen
Fronttriebler, es ist das Schwestermodell des Toyota Verso-S. Trotz
kompakter Fahrzeuglänge (knapp
4 Meter) bietet der Trezia viel
Platz und reiht sich somit in die
Klasse der praktischen Kompaktvans ein. Zwei Motoren sind erhältlich: ein 1,3 Liter Benziner
(Verbrauch nach Werk 5,5 Liter
auf 100 km) und ein 1,4 Liter
Diesel (Verbrauch nach Werk
4,3 Liter). Beide sind mit einem
Sechsganggetriebe gekoppelt, den
Diesel gibt es auch mit Automat,
der uns aber nicht wirklich überzeugte. Die Schaltvorgänge sind
träge und es fehlt eine «Park»Position. Sonst überzeugt der Trezia mit guten Fahrqualitäten, bietet viel Platz und verbraucht relativ wenig. Der kleine Subaru kostet zwischen 22 500 und 25 300
Franken.

☺

Raumangebot, Verbrauch

☺

Dans la famille traction intégrale, demandez la deux roues
motrices. Chez Subaru, la boutade n’a plus rien d’irréaliste avec
l’apparition de la Trezia, modèle
dérivé de la cousine Toyota
Verso-S. Même de dimensions
restreintes à l’extérieur, la dernière arrivée des Subaru n’en
offre pas moins un espace fort
agréable à l’intérieur. Elle s’inscrit
de fait dans la catégorie des vans
compacts. C’est d’ailleurs là son
principal, et non négligeable, argument. Chapitre motorisations,
deux blocs sont à l’affiche, 1,3 essence (consommation 5,5 l/100
km) et 1,4 diesel (consommation
4,3 l/100 km). Les deux étant
couplés d’origine à une boîte
manuelle à six vitesses. Le diesel
pouvant recevoir une boîte automatique qui, force est de l’admettre, ne nous a pas réellement
convaincus. La lenteur de passage
des rapports et l’absence d’une
position «parc» étant pour le
moins troublantes. Eléments qui
n’empêchent pas la Trezia d’afficher de belles qualités routières,
une habitabilité agréable et des
consommations raisonnables.
Au tarif Subaru, la petite dernière
figure entre 22 500 et 25 300
francs.

☺

habitabilité,
consommation

originalité, équipement,
prix, consommation



consommation «politiquement incorrecte» de nos jours

IN KÜRZE / EN BREF
n Ein halbes Jahrhundert.
Der legendäre Jaguar Type E
wird ein halbes Jahrhundert
alt. 75 520 Stück verliessen
die Produktionshallen.
n Seat rüstet seine Dieselmodelle künftig mit einer
Multitronic (CVT) mit sieben
Fahrstufen aus. Die Modelle
Exeo und Exeo ST profitieren
als erste davon.
n Suzuki markiert erneut einen Rekord und konnte im
ersten Quartal 2011 die Verkäufe um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern.

n Endlich steht der neue
Ford Focus bei den Händlern. Der Kombi kommt im
Herbst. Der Basispreis beträgt
24 400 Franken.
n Die Chevrolet-Vertreter
haben ein Geburtstagsgeschenk erhalten: einen weissen oder roten Spark in den
Schweizer Nationalfarben.
Dies anlässlich des 100. Geburtstages der Marke.
n Wer SUVs und die Marke
Kia mag, muss sich gedulden. Die dritte Generation
des «Sportage» wird demnächst in der Schweiz einge-

führt, mit 2-Liter-Motoren
(Benzin oder Diesel).

n Un demi-siècle! C’est le
vénérable anniversaire que
célèbre cette année la
Jaguar Type E produite durant quatorze ans à 75 520
exemplaires.
n Chez Seat, le moteur diesel fait désormais la paire
avec une boîte à vitesses
Multitronic à variation continue (CVT) et sept rapports
«séquentiels». Nouveauté
destinée aux modèles Exeo
et Exeo ST.

n Nouveau record pour
Suzuki qui signe un premier
trimestre 2011 meilleur que
jamais avec une augmentation de ventes de 5.9% par
rapport au trois premiers
mois de l’an dernier.
n Elle arrive (enfin) chez les
concessionnaires. La 3e génération de Ford Focus cinq
portes, il faudra attendre
l’automne pour le break, est
désormais disponible. Prix
de base: 24 400 francs.
n Cadeau d’anniversaire
pour les agents Chevrolet.
Ils ont reçu une Spark, blan-

che ou rouge, les couleurs
nationales suisses, pour marquer le lancement des diverses actions marquant les
100 ans de la marque.
n Les amateurs de SUV compact à la sauce Kia doivent
s’armer de patience. La troisième génération du Sportage ne fera son entrée en
Suisse que cet été avec des
moteurs 2,0 essence ou
diesel.

Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos
Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Brügg, 032 374 33 33
www.emil-frey.ch

07-106-BB_Subaru D



Nissan Micra
Le constructeur coréen au «H»
stylisé entre à plein gaz dans un
nouveau créneau. En Europe du
moins puisque le Coupé Genesis a
déjà acquis quelques lettres de noblesse aux Etats-Unis et en Asie.
Une entrée qui pourrait bien s’avérer fracassante, tant ce modèle
sportif, 2 + 2, sait se montrer
convaincant. Proposée en deux
versions essence, 2 litres (213 ch.
consommation annoncée
9, 5 l/100 km) ou 3,8 litres (V6,
303 ch conso. 10,3 l/100 km), la
première propulsion de la marque
devrait rapidement se faire des
amis. Ce d’autant plus que son
prix semble du genre imbattable,
puisque la «petite» motorisation
est affichée à 35 890 francs, l’autre
à 40 890. Racé, agressif, joliment
proportionné aussi, le Genesis
Coupé ne joue pas les potiches. Sur
la route, il s’avère maniable, accrocheur, stable, assez excitant aussi.
Le deux litres et sa boîte manuelle
sont plus «pointus», le 3,8, testé en
version automatique, s’est voulu
plus «rond». L’un comme l’autre
jouant sur un certain plaisir de
conduite, et bénéficiant de boîtes
séquentielles avec palettes au volant en option. De quoi assumer
pleinement les gènes sportifs que
leur ont conférés leurs géniteurs.

BI130411hc014
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SchwarzCyanMagentaYellow

W15/11 Nat_d

Für diese Woche
günstiger.

Teleglise
Für tägliche
Osterangebote.

at
, 16. April 2011, solange Vorr

stag
Dienstag, 12. April, bis Sam

40%

HammerPreise

Noch bis zum 23.4.
auf SF1 nach
der Tagesschau,
vor Meteo.

Rabatt

www.coop.ch

8.40
Filippo Berio
Olivenöl extra
vergine, 1 Liter

Rabatt

19.

3.

Coop Cervelas,
3 Paar, 600 g
(100 g = –.61)

statt 29.70

Coop Rauchlachs
Scotland,
geschnitten, aus
Zucht, Schottland,
300 g
(100 g = 4.43)
in Selbstbedienung

statt 5.55

Thème: Une journée avec les
Ambulances Région Bienne SA

80

statt 22.20

65

Invités: Tania Buri, prostestinfo, agence de presse protestante, Renaud Jeannerat, rédacteur responsable
romand hebdomadaire Biel-Bienne, Monique Rion, le
bulletin des paroisses catholiques du Jura bernois.
Présentation: Reto Gmünder

du dimanche 17.04.2011 (Dans le programme

3 2

13.30

Rabatt

Thème: Eglise et Médias, un cohabitation particulière

principal après le sport)

für

40%

du dimanche 17.04.2011 (10:30, 16:30)

Pulsations

statt 14.–

33%

Tele-Hits de la semaine

Chicco d’oro
Tradition, Bohnen
oder gemahlen, oder
Cremino, gemahlen,
3 × 500 g

25%

Une reportage qui nous explique comment fonctionne
notamment la centrale d’appels et
on a suivi un exercice pratique
que les ambulanciers font
quotidiennement.

1/2

Rabatt

Preis

40%

per 100 g

44.70

2.95

Rabatt

Offres top
de
!

1299.–
1799.–
1799.–

statt 89.40

statt 4.10

Prix de lancement

Prix de lancement

1799.–
2999.–
299

au lieu de

Lammgigotbraten,
Grossbritannien/
Australien/
Neuseeland/
ca. 800 g

au lieu de
e

ez

ez

Economis

Zinfandel California
Fetzer, 6 × 75 cl
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Economis

40%

27%

Programme court: seulement 15 min

Séchoir de 7 kg
WTE 86382

Exclusivité
Pour laver votre
linge avec plus
de ménagement grâce
au tambour Variosoft de 8 kg
WAS 28492

• 8 programmes pour sécher et 2 programmes de temps • Touches «touch-control»
• Label UE B No art. 131361

• Programmes spéciaux pour jeans, taches,
aide au repassage, vêtements de sport, etc.
• Label UE A+AB
No art. 131161

Exclusivité

per kg

16.–

40%

40%

Rabatt

statt 27.–

Rabatt

seul.

Coop Naturafarm
Schweins-Cordon
bleu vom Hals,
Schweiz, 4 Stück,
ca. 600 g
in Selbstbedienung

10.

30

statt 17.20

1399.–
1599.–

17.

40

avant
nt

ez

Economis

200.–

statt 29.–

Plus jamais

Coop Toilettenpapier
Super Soft Classic
weiss, 24 Rollen

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-Uc4Wbq-ik-/jYRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Temps de stockage en
cas de panne: 30 h

Exclusivité

dégivrer!

No Frost

Persil Gel Color
oder Universal,
3,375 Liter (45 WG)

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

Très spacieux
et économique.
GSN 34A32 NoFrost
• Immense contenance de 259 litres
• Grands tiroirs transparents
• Eclairage intérieur No art. 134287

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition
*Détails www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40
• Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre
Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10
• La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26,
032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel,
Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10,
Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou
www.fust.ch

Für mehr Vorteile.
www.supercard.ch

Alle Aktionen auf Ihrem Handy: mobile.coop.ch

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

e
Bon d ’udne
valeu r –!
0.
10
.
fr

S TELLE • O FFRE D ’ EMPLOI
Für unsere Naturstein- und keramischen Platten-Ausstellung in Biel
suchen wir eine/n

Wir suchen Sie!
SABAG ist ein führendes
Produktions-, Handelsund Dienstleistungsunternehmen für Küchen,
Bäder, Platten, Baumaterial, Betonstahl und Holz.
Das Schweizer Familienunternehmen ist an 21
Standorten tätig und
beschäftigt 680 Mitarbeitende.

Kundenberater/in 50-70%
Ihre Aufgaben
Sie beraten Bauherren, Architekten und Fliesenleger in der Ausstellung
bei der Auswahl von Naturstein- und keramischen Wand- und Bodenplatten fachmännisch und mit Stil. Sie sind für die rationelle Bestellungsabwicklung, allgemeine administrative Arbeiten und die Ausstellungsbetreuung verantwortlich.
Arbeitszeiten: nach Vereinbarung (teilw. Einsatz am Donnerstag-Abend
und Samstag-Vormittag).
Anforderungsproﬁl
Sie haben eine Ausbildung in einem kreativen Beruf oder im Verkauf und
besitzen viel Sinn für Farben und Design. Sie haben Freude am Verkauf
und am Umgang mit Menschen. Sie sind bilingue d/f und zwischen 3050 Jahre jung.
Ihre Vorteile
Es erwartet Sie eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe mit
viel Abwechslung in einem dynamischen und motivierten Team. Eine
gründliche Einführung in die neue Aufgabe ist sichergestellt.
Ihr erster Schritt
Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

sabag.ch

SABAG Biel/Bienne
Frau Doris Friedli
J. Renferstrasse 52
2501 Biel/Bienne
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ventionellen Landwirtschaft
überlässt Hauer der Konkurrenz. «Das Geschäft mit den
grossen Massen verstehen die
besser.» Es sei denn, es gibt irgendwo ein Problem. Dann
wenden sich auch Landwirte
mit Bodenproben an die Laborabteilung von Hauert, um festzustellen, woran es auf ihren
Feldern oder Wiesen mangelt.
«Wir gelten als die Apotheker
unter den Düngerherstellern»,
schmunzelt der Geschäftsführer. Neben dem Labor besitzt
die Firma auch Test-Rasenflächen, wodurch die firmeneigenen Rezepte kontinuierlich den Bodenentwicklungen
angepasst oder für bestimmte
Gärten «massgeschneidert»
werden können.
Dieser Tage läuft die Arbeit
im Betrieb, den Philipp Hauert gerne als «Mischung aus
Lebensmittelfabrik und Kieswerk» bezeichnet, auf Hochtouren. «Von Januar bis Mai
haben wir Saison. Ab Ende
März verlassen täglich bis zu
zehn Lastwagen mit Dünger
unsere Fabrik, daher verfügen
wir über eine Lagerkapazität
für insgesamt 10 000 Paletten.» Im Sommer und Herbst
wird es ruhiger, weshalb viele
der Vollzeitangestellten eine
Mehrfachfunktion innehaben.
So erneuert etwa ein Lagerist
und gelernter Maler an Regalen und Maschinen den Rostschutz. Denn Rost würde so
gar nicht zu dem innovativen
Unternehmen passen.
n
Philipp Hauert (Bild
oben): «Wir gelten als die
Apotheker unter den
Düngerherstellern».
Der Marktleader lagert
10 000 Paletten.

Faiseur de champions.
La production annuelle d’engrais peut monter à 25 000
tonnes et provient exclusivement de l’usine de Suberg, qui
emploie environ 45 postes à
plein temps. Hauert est active
dans quatre secteurs: agriculture bio, jardineries productrices et écoles du bois, sport

Philipp
Hauert (en
haut):
«Nous
passons
pour des
apothicaires
parmi les
producteurs
d’engrais.»
Mais 10 000
palettes
sont entreposées chez
Hauert.

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

Schweinsbraten, Schulter, Schweiz, 100 g
Hinterschinken, Schweiz, 100 g
Schollenfilet, Wildfang, Dänemark, 100 g
Gekochte gefärbte Ostereier, Schweiz, 6 Stück
Freixenet semisecco, 75 cl

Laboratoire. Hauert laisse à la concurrence le domaine de l’agriculture conventionnelle. «Elle s’y entend
mieux avec le marché de masse.» A moins qu’il y ait un problème quelque part. Là, les
agriculteurs aussi font faire
des tests de sol par le département laboratoire de Hauert,
afin de déterminer où il y a carence dans leurs champs ou
dans leurs prés. «Nous passons pour des apothicaires auprès des fabricants d’engrais»,
sourit le directeur. En plus du
laboratoire, l’entreprise possède une surface gazonnée
test, qui permet d’adapter la
composition des produits en
fonction de l’évolution du sol
ou d’en développer «sur mesure» pour des jardins particuliers.
Ces jours, le travail dans
l’entreprise, que Philipp Hauert
aime à définir comme un «mélange entre fabrique d’aliments
et gravière», tourne à plein régime. «Notre saison va de janvier à mai. Dès la fin mars, jusqu’à dix poids lourds quittent
notre fabrique, chargés d’engrais. Pour cela, nous disposons
d’une capacité de stockage
pour 10 000 palettes.» L’été et
l’automne sont plus calmes,
c’est pourquoi beaucoup d’employés à plein temps s’occupent de menus travaux. Ainsi
un magasinier, peintre diplômé, refera la protection contre
la rouille des étagères et des machines. Car la rouille ne
conviendrait pas à une entreprise innovante.
n

n COOP a complètement revu les recettes de ses 25 pizzas de marque propre Betty
Bossi et Weight Watchers,
aussi bien au niveau de la
pâte que de la garniture. Résultat: elles sont (presque)
aussi savoureuses et fraîches
que chez l'Italien du coin!
Désormais, les deux lignes
de pizzas Coop Betty Bossi
se différencient encore davantage l'une de l'autre, tant
du point de vue gustatif que
du point de vue esthétique.
Garnies à la main avec des
ingrédients soigneusement
sélectionnés, les pizzas
«come fatta a mano» – leur
nom parle de lui-même – se
caractérisent par leur pâte
fine façonnée à la main et
par leur diamètre particulièrement grand. Parallèlement, Coop continue bien
sûr à proposer des pizzas
avec une pâte légère et aérée
qui lève merveilleusement
au four, ainsi que les pizzas
du mois et les pizzas de
saison.
(C)
n MIGROS: Le lapin de
Pâques Migros a caché onze
oeufs géants dans toute la
Suisse. Quiconque les trouvera au cours des trois prochaines semaines aura de
bonnes chances de gagner
l’un des nombreux prix attrayants d’une valeur totale
de 180 000 francs. Ces oeufs
de Pâques multicolores et à
pois font près de 2,5 mètres
de haut et sont pourvus
d’un code. Pour pouvoir participer au grand tirage au
sort, il faut envoyer le code
correspondant par SMS ou
par carte postale à Migros.

wert von 180 000 Franken zu
gewinnen. Dabei spielt die
Zahl drei eine wichtige Rolle,
denn die elf Eier verstecken
sich gesamthaft an 33 verschiedenen Standorten in
der ganzen Schweiz. Auch
bei den Gewinnsummen
steht die Zahl 3 im Vordergrund. Drei Mal 33 333 Franken gehen an die glücklichen Hauptgewinner. 33 Mal
werden 1000 Franken verlost, 333 Mal 100 Franken
und nochmals 333 Mal Sofortpreise im Wert von 50
Franken. Mitmachen am
Wettbewerb ist einfach: Riesenei entdecken, das Handy
aktivieren und per SMS den
auf dem Ei angegeben Code
«OSTERN xxxx» an die Zielnummer 963 senden (Fr.
0.20 pro SMS).
bb

Chaque semaine, les onze
oeufs géants seront dissimulés à de nouveaux endroits.
Participer au concours est
un jeu d’enfant: il suffit de
découvrir un oeuf géant,
d’allumer aussitôt son téléphone mobile et d’envoyer
par SMS le code «PÂQUES
xxxx» indiqué sur l’oeuf au
numéro 963 (Fr. 0.20 par
SMS). Il est également possible d’envoyer le code par
carte postale à Migros, en
mentionnant son nom, son
adresse et son numéro de
téléphone. Un tableau près
de chaque oeuf géant fournit
les informations relatives
aux concours.
(C)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Omo, Color oder Active, je 80 Waschgänge
Red Bull, Energy Drink, 12 x 25 cl
Café de Paris Sekt, 75 cl
Parfum: J.P. Gaultier, Classique, Femme, EdT Vapo, 50 ml

et jardiniers amateurs. Ainsi,
la célèbre équipe allemande
championne de football Borussia Dortmund fertilise le
gazon du stade Westfalen – ou
Signal-Iduna-Park, comme il
s’appelle aujourd’hui – avec
les granulés du Seeland. Car
même avec la reprise d’un fabricant d’engrais allemand en
2007, Hauert reste, à l’étranger aussi, une adresse de prestige. «Nos produits sont disponibles d’Ascona à Hambourg, de Vienne à Rotterdam. Alors qu’environ 60%
des ventes sont destinés au
marché suisse», explique le
directeur.
Hauert est une marque
phare pour les jardiniers amateurs: que ce soit chez Migros,
Coop ou Landi, la marque
Hauert y est présente, tout
comme les engrais Biorga et
Geistlich, produits par Hauert.
«Du point de vue vente, la jardinerie amateur représente autant que les autres branches.
Notre savoir-faire émane du
secteur professionnel dans lequel nous faisons des recherches et des tests, qui finalement profitent aussi aux jardiniers amateurs.»

n COOP: Coop hat die Rezepturen ihres gesamten Pizza-Sortiments von Grund auf
überarbeitet: Teig und Belag
aller 25 Pizzen der Coop-Eigenmarken Betty Bossi und
Weight Watchers wurden
überarbeitet und geschmacklich weiterentwickelt. Die
Rezepturen aller Coop-Pizzen wurden kulinarisch verbessert, sodass sie dem italienischen Original aus dem
Profi-Pizzaofen zum Verwechseln nahe kommen.
Auch werden die neuen Pizzen reichhaltiger mit Zutaten belegt. Entscheidend für
den richtigen Geschmack ist
der Pizzaboden. Entsprechend wurde auch die Teigqualität optimiert. Die beiden unterschiedlichen Linien der Betty Bossi-Pizzen differenzieren sich nun geschmacklich und optisch
stärker voneinander: So
zeichnen sich die «come fatta a mano»-Pizzen durch einen handgezogenen, dünnen Boden und einen extra
grossen Durchmesser aus.
Abgerundet wird das Sortiment durch die Monatspizzen und Saisonpizzen.
bb
n MIGROS: Die Rieseneier
sehen aus wie die beliebten
kleinen gepunkteten Schokoladeneili, die es in drei
verschiedenen Farben gibt
und derzeit in allen MigrosFilialen darauf warten, gekauft und genascht zu werden. Wer eines der elf Rieseneier oder gar mehrere entdeckt hat, der sollte sich die
Chance nicht entgehen lassen, eine von über 700 Geschenkkarten im Gesamt-

PHOTO: Z.V.G.

Meistermacher. Die Düngerproduktion beträgt bis zu
25 000 Tonnen jährlich und
stammt auschliesslich aus
dem Werk in Suberg mit rund
45 Vollzeitstellen. Hauert ist
in vier Sektoren tätig: Biolandbau, produzierende Gärtnereien und Baumschulen,
Sport sowie Hobbygärtner. So
düngt zum Beispiel der designierte deutsche FussballMeister Borussia Dortmund
den Rasen im Westfalenstadion – oder wie es heute heisst:
im Signal-Iduna-Park – mit
den Seeländer Granulaten.
Denn spätestens seit der
Übernahme eines deutschen
Düngerherstellers 2007 ist
Hauert auch im Ausland eine
angesehene Adresse. «Unsere
Produkte sind zwischen Ascona und Hamburg, zwischen
Wien und Rotterdam erhältlich. Wobei rund 60 Prozent
des Absatzes für den Schweizer Markt bestimmt sind», erklärt der Firmen-Boss.
Ein fester Begriff ist Hauert
für Hobbygärtner: Egal ob Migros, Coop oder Landi, die Mar-

PAR
Vieille de douze généraMARTIN tions déjà, cette entreprise faBÜRKI miliale, dirigée aujourd’hui
par Philipp Hauert, a été fondée en 1663 à Grossaffoltern,
où se trouve toujours son siège central. «A l’époque, c’était
une tannerie», raconte l’ingénieur en mécanique. «En ce
temps-là déjà, beaucoup de
déchets de la maison et de la
cour étaient enterrés dans le
sol, et on a constaté que ces
éléments nutritifs semblaient
bénéfiques aux plantes.» Dès
la fin du 19e siècle, l’entreprise s’est orientée uniquement
vers les engrais. Un marché de
niche qu’elle domine aujourd’hui.

Labor. Das Feld der kon-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON
Bereits in der zwölften GeMARTIN neration führt Philipp Hauert
BÜRKI das Familienunternehmen, das
1663 in Grossaffoltern, wo
sich nach wie vor der Geschäftssitz befindet, gegründet worden ist. «Ursprünglich
war es eine Ledergerberei», erzählt der diplomierte Maschineningenieur. «Schon damals
fanden viele Abfälle aus Haus
und Hof den Weg in den Boden, da festgestellt wurde,
dass die Nährstoffe anscheinend gut für Pflanzen sind.»
Ab Ende des 19. Jahrhunderts
setzte die Firma ausschliesslich auf Dünger. Ein Nischenmarkt, den sie heute dominiert.

L’entreprise familiale Hauert de
Suberg-Grossaffoltern a été
fondée il y a près de 350 ans
comme tannerie, pour devenir
aujourd’hui un leader suisse
dans le domaine des engrais.

ke Hauert steht in jedem Geschäft, ebenfalls die von Hauert
produzierten Biorga- und
Geistlich-Dünger. «Absatzmässig ist die Hobbygärtnerei so
bedeutend wie die anderen
Zweige zusammen. Unser
Fachwissen stammt aus dem
Profibereich, in welchem wir
forschen und Versuche durchführen, aber letztlich profitiert
auch der Hobbygärtner.»

15

SPOTS

Damit Daumen Pour avoir
grünen
le pouce vert
Der Familienbetrieb Hauert aus
Suberg-Grossaffoltern wurde
vor fast 350 Jahren als Ledergerberei gegründet und ist
heute Schweizer Marktführer
in Sachen Dünger.

nn

CyanGelbMagentaSchwarz

Gâteau de Pâques, duopack, 2 pièces/150 g
Salade mêlée Anna’s Best, 250 g
Tranches de boeuf à la minute, 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Croquettes au four Delicious surgelées, 1 kg
23.90
17.40
7.90
59.90

statt
statt
statt
statt

47.80
20.40
11.90
99.90

0.95
2.50
3.25
2.90
7.25

statt
statt
statt
statt
statt

1.95
3.85
4.70
3.90
10.95

Demi-crème Coop, 25% gras, UHT, 2 x 5dl
Cervelas Coop, 3 paires, 600 g
Tomates grappes (sans bio), Suisse/Espagne, le kg
Géraniums de différentes couleurs, pot 10,5 cm
Papier hygiénique Coop Super Soft Classic, blanc, 24 rouleaux

2.05
2.70
3.40

au lieu de
au lieu de
au lieu de

2.60
3.30
4.90

5.80

au lieu de

8.30

4.00
3.65
2.80
1.95
10.30

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

5.00
5.55
4.80
3.90
17.20

BIEL BIENNE

16

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

Farbe:

PUBLIREPORTAGE

BIEL BIENNE 13. / 14. APRIL 2011

nn

BIEL BIENNE 13 / 14 AVRIL 2011

Für Sie da! A votre service!
Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.

Im Zahnzentrum im Bahnhof Biel hat
das Wohlergehen der Patienten oberste
Priorität: Das kompetente und aufgestellte Team steht täglich von 7 bis 24
Uhr zur Verfügung, auch am Wochenende und an Feiertagen. Zahnschmerzen halten sich schliesslich auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. Ob Notfall, Prophylaxe,
Dentalhygiene oder ein chirurgischer Eingriff: In
der modernen, behinderten- und seniorengerechten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen.
Auch Angstpatienten oder Kleinkinder sind hier in
den richtigen Händen. Unkompliziert, einfühlsam
und menschlich – damit die Zahnschmerzen Ihre
einzige Sorge sind.

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les petits
commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou disparaissent.
Mais, heureusement, il existe encore maintes firmes qui cultivent à la
fois excellence et tradition, affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle clientèle, le service personnalisé
et le sourire. BIEL BIENNE vous présente ici une brochette de commerces
et de firmes qui contribuent à la richesse de l’offre régionale.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 2000
www.zahnzentrum-biel.ch

Mo – So:
Lu – Di:

Au Centre dentaire de la gare de Bienne, le bien-être des patients est
notre priorité première: l’équipe compétente et motivée est à disposition tous les jours, de 7 à 24 heures, les week-ends et jours fériés
également. Les maux de dents ne surviennent pas forcément que
pendant les heures normales d’ouverture. Que ce soit en cas d’urgence, de prophylaxie, d’hygiène dentaire ou d’intervention chirurgicale: vous serez aidés dans notre cabinet moderne, accessible aux
personnes handicapées et âgées. Les patients anxieux ou les enfants
sont ici aussi en de bonnes mains. Simplement, avec sensibilité et
humanité – afin que vos maux de dents soit votre unique souci.

7.00 – 0.00 h

im Jahr
3 6 5 Tage
jours par an

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BIANCA DUGARO

Nidauer-Hof
Mode Lingerie
Hauptstrasse 20
2560 Nidau
032 331 66 11
Seit 1988 ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft. Ein Zeichen, dass ihr
Konzept funktioniert. Getreu dem Motto «Jede Frau, egal welche
Figur, sollte sich in ihren Kleidern wohl fühlen». Daher bietet sie
BHs von Marie Jo, Prima Donna, Anita und Passionata auch in
grossen Grössen an, neu sogar bis zu Cup K. Bikinis und Badeanzüge sind ebenfalls bis Cup I erhältlich. «Mir ist es wichtig, dass
Kundinnen einen BH finden, der sitzt. Denn das verleiht ein völlig
neues Selbstbewusstsein.» Doch nicht nur Frauen finden im
Nidauer-Hof die passende Tag- und Nachtwäsche, wie etwa von
Mey oder Schiesser: Das Sortiment richtet sich an die ganze Familie.
Montag geschlossen.

Seit fünf Jahren bietet Taba-Floristik an
der Brüggstrasse in Biel Sträusse und
Gestecke für alle Gelegenheiten sowie
einen Dekorationsservice für Hochzeiten oder Geburtstage – eine farbenprächtige Freude fürs Auge. Spezialität
des Hauses sind blumenumrankte Flaschen – die perfekte Geschenkidee. Derzeit verkaufen Barbara Hänni (rechts) und ihre Assistentin
Yolanda Neuhaus vor allem bezaubernde Frühlingsbouquets, etwa mit Tulpen aus der Region.
Und während die Eltern ihre Auswahl treffen,
können sich die Kinder in der Spielecke vergnügen. «Taba-Floristik ist das letzte Geschäft in der
Nähe des Friedhofes und der Klinik Linde», erklärt
Barbara Hänni. Die Blumen können in der Region
Biel auch geliefert werden. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 18.30 Uhr, Samstag, 8 bis 16
Uhr sowie Sonntag und Feiertag, 9 bis 12 Uhr.

Taba-Floristik
Brüggstrasse 64, route de Brügg 64
2503 Biel/Bienne
032 365 45 25
www.tabafloristik.ch
Installé depuis cinq ans à la route de Brügg, Taba-Floristik propose
des bouquets et arrangements floraux qui ravissent les yeux pour toutes les occasions, ainsi qu’un service de décoration pour les mariages
ou les anniversaires. Spécialité de la maison, les arrangements avec
une bouteille entourée de fleurs sont des cadeaux idéaux. Barbara
Hänni (photo: à droite) et son assistante Yolanda Neuhaus vendent
en ce moment de ravissantes fleurs de printemps, par exemple des tulipes de la région. Et pendant que les parents font leur choix, les enfants peuvent profiter du coin jeu. «Taba-Floristik est le dernier magasin proche du cimetière et de la clinique des Tilleuls», souligne Barbara Hänni. Les fleurs peuvent être livrées à domicile dans toute la région biennoise. Heures d’ouverture: LU-VE 8.00-18.30 / SA 8.00-16.00
/ DI et jours fériés 9.00-12.00
Maruzzella
Solothurnstrasse 12, route de Soleure
2504 Biel/Bienne
Tel./tél.: 032 342 19 20
reservationen@maruzzella.ch
«Liebe Gäste, das Maruzzella ist Gründonnerstag, Karfreitag wie
auch Ostersamstag wie üblich offen! Der Frühling ist da! Die Pergola lädt bei schönem Wetter und Wärme mit Frühlingsgerichten
und schönen Weinen, auch aus der Region, zum Verweilen ein.
Wie gerne würden wir Sie alle bei uns begrüssen! Da wir aber ein
kleines Lokal mit nur zirka 30 Plätzen sind, müssen wir Sie manchmal am Freitag oder Samstag vertrösten, da alle Tische besetzt sind.
Aber am Mittwoch und Donnerstag haben wir ja unsere «à la
carte»-Küche! Ein Glas Wein, eine Kleinigkeit oder ein Menü – wir
freuen uns immer, wenn Sie uns besuchen! Wir freuen uns, wenn
Sie auch nur für eine Vorspeise, einen Hauptgang oder ein Glas
Wein bei uns einkehren.»

«Wir wollen der Schlüssel zu Ihrer
Schönheit sein.» Das hat sich das KeyBeauty-Team in Biel zum Ziel gesetzt.
Hiwa Ghaffouri und sein Team sind spezialisiert auf die Entfernung von Haaren
und Fett. «Fett weg ohne OP ist eine Behandlungsmethode, bei der überflüssige Fettdepots
zum Schmelzen gebracht werden. Der Erfolg ist sofort sichtbar», verspricht Ghaffouri. Haare werden
mittels IPL-Technologien (Pulslichttechnik) dauerhaft entfernt. Bei allen Behandlungen wird viel
Wert auf Beratung und Ehrlichkeit gelegt. «Wir stehen zu unserem Angebot und bieten eine Geldzurück-Garantie.» Nebst Haar- und Fettentfernung
gehören Hautstraffungen und Entfernen von Cellulite, Altersflecken, Blutadern, Tätowierungen oder
Sommersprossen zu den Dienstleistungen. Um den
Kunden entgegenzukommen, sind Termine vor und
nach den üblichen Arbeitszeiten möglich.

Anne-Marie Kräuchi est dans le métier
depuis 1988. Et ça fonctionne. Sa
devise: «Chaque femme devrait se sentir
à l’aise dans ses habits. Quelle que soit
sa taille.» C’est pourquoi elle offre un
grand choix de soutiens-gorge avec des
tailles de bonnet allant jusqu’à K, et des marques
comme Marie Jo, Prima Donna, Anita ou Passionata. Bikinis et maillots de bain sont disponibles
jusqu’à la taille I. «Il est important pour moi que les
clientes trouvent un soutien-gorge qui leur va bien.
Cela leur donne plus de confiance de soi.» Hommes
et enfants trouvent également les sous-vêtements
qui leur conviennent, par exemple de la marque
Mey ou Schiesser. L’assortiment s’adresse à toute la
famille. Fermé le lundi.

Key-Beauty
Bahnhofplatz 1, place de la Gare 1
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 07 21
«Nous voulons être la clef de votre beauté.» C’est la devise de KeyBeauty à Bienne. Hiwa Ghaffouri et son équipe sont spécialisées dans
l’élimination des poils et de la graisse. «Fini la graisse, sans opération est
une méthode de traitement qui fait fondre les dépôts de graisse superflus. Le succès est visible immédiatement», promet Hiwa Ghaffouri. Les
poils sont éliminés durablement par la technologie IPL (épilation durable à la lampe flash). Lors de chaque traitement, l’accent est mis sur
les conseils et l’honnêteté. «Nous nous en tenons à notre offre et proposons une garantie de remboursement.» Les services comprennent
aussi le raffermissement de la peau ainsi que l’élimination de cellulite,
de taches de vieillesse, de veines, de tatouages et de taches de rousseur.
Et pour aller à la rencontre de la clientèle, des rendez-vous avant ou
après les heures normales d’ouverture sont possibles.

A notre chère clientèle… Le Maruzzella
comme à son habitude sera ouvert aux
fêtes de Pâques, c’est donc avec plaisir
que nous vous accueillerons le Jeudi et
le Vendredi Saint, le samedi de Pâques.
Nous vous invitons à venir fêter le printemps… Le Maruzzella a ouvert sa pergola et, par
beau temps, le team du Maruzzella vous propose
des spécialités printanières accompagnées de délicieux vins de la région entre autres. Il arrive parfois
que nous devions refuser des réservations ou encore
consoler des client-e-s qui souhaiteraient se faire
plaisir, un vendredi ou un samedi, au Maruzzella.
Nous en sommes sincèrement désolés. C’est pourquoi nous vous rappelons que le Maruzzella est
également ouvert les mercredis et les jeudis et que
nous serions ravis de vous accueillir et de vous
mijoter un plat ou même un menu, de vous faire
déguster un verre de vin ou tout autre chose.

BI130411hc017
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In ihrer Musikschule hat Claudine
Kraft seit 20 Jahren zahlreiche Schüler,
ob jung oder alt, auf der E-Orgel, dem
Keyboard und dem E-Piano unterrichtet. Der Unterricht kann einzeln oder
in Gruppen besucht werden. «Die heutige Technik der Instrumente bietet den Vorteil,
dass die Musikstücke so echt wie möglich gespielt
werden können. Die Freude am gemeinsamen Musizieren ist mir wichtig. Ich bin nicht der Typ Musiklehrerin, der seinen Schülern dauernd über die
Schultern blickt und sie ständig korrigiert», sagt
Claudine Kraft. Um den 20. Geburtstag ihrer
Schule zu feiern, organisiert sie am 20. Mai um
19.00 Uhr im Matthäuszentrum in Port ein Jubiläumskonzert. Fünfzig Schüler werden von Jazz
über Hits bis zur Klassik alles spielen.

■■

Musikschule Kraft, école de musique
dipl. Musiklehrerin
Hauptstrasse 21
2560 Nidau
Tel. 032 331 24 52
www.musikschule-kraft.ch
En vingt ans, Claudine Kraft a enseigné orgue électronique, keyboard et piano électronique à de nombreux élèves de tous âges. Très
flexible, elle enseigne en solo ou en petits groupes, toutes les semaines ou tous les quinze jours.«Grâce à la technique des instruments d’aujourd’hui, l’avantage est que les morceaux peuvent être
vraiment joués comme l’original. Le plaisir de jouer ensemble est
très important pour moi. Je ne suis pas le genre de prof qui est debout derrière l’élève et le corrige», affirme Claudine Kraft. Pour fêter
le 20e anniversaire de son école, elle organise un concert le 20 mai à
19h00 au Matthäuszentrum à Port. Cinquante élèves joueront «du
jazz au classique en passant par des hits».

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BIANCA DUGARO

Fleischparadies
Geyisriedweg 1, chemin Geyisried
2504 Biel/Bienne
032 341 36 36
www.fleischparadies.ch
Sommer, Sonne – was gibt es da Schöneres, als zu grillieren? Im
Fleischparadies am Orpundplatz (Parkplätze direkt vor dem Haus)
finden Sie alles, was Sie dazu benötigen. Ob Cowboy-Steak oder
Spare-Ribs, ob Honigmarinade oder Kräuterbutter: Lassen Sie sich
vom vielfältigen Sortiment inspirieren. «Wir bieten eine breite
Palette zu Dauertiefpreisen», verspricht Geschäftsleiterin Susanne
Büttiker. Sie und Marcio Goncalves beraten Sie persönlich, damit
Ihr Grillfest auch ein Gaumenschmaus wird. Zarte Stücke vom
Rind, Kalb, Pferd, Lamm, Schwein, Geflügel oder Kaninchen, ein
breites Angebot an Fisch und Meeresfrüchten, aber auch Beilagen
wie Pommes, Teigwaren, Sauerkraut, Käsespezialitäten, Saucen
und Gewürzen – alles zu sehr günstigen Preisen. Wahrhaftig
paradiesisch!
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles,
was Sie für die kommende Motorradsaison brauchen: Jacken, Hosen, Kombis,
Helme, Regenkleider, Handschuhe oder
Protektoren. «Ob fürs Cruisen bei Sonnenschein, für den Renneinsatz oder
die Reise in nasse und kalte Regionen – bei uns findet jeder das Passende», sagt Therese Hohermuth.
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt bekannte Marken
wie Dainese, Berik, Arlen Ness, Held, Richa, Arai,
Shark, Caberg, Schuberth, Scorpion, Daytona oder
TCX. «Viele Artikel sind dank des tiefen Euro besonders günstig!»

L’été, le soleil – quoi de plus beau
qu’une grillade? Au Fleischparadies à la
place d’Orpond (places de parc juste
devant la maison), vous y trouverez tout
ce qu’il vous faut. Que ce soit steak
cowboy ou spare-ribs, marinade au miel
ou beurre aux herbes: laissez-vous inspirer par notre
vaste assortiment. «Nous proposons un large choix
à des prix bas permanents», promet la gérante
Susanne Büttiker. Elle et Marcio Goncalves vous
conseillent personnellement, afin que votre grillade
de fête soit aussi un délice culinaire. De tendres
morceaux de bœuf, de veau, de cheval, de mouton,
de porc, de volaille ou de lapin, une offre variée en
poissons et fruits de mer, mais aussi des accompagnements comme pommes de terre, pâtes, choucroute, spécialités de fromages, sauces et épices, tout
cela à très bas prix – absolument paradisiaque!

Töff-Bekleidung Ipsach
Hauptstrasse 47
2563 Ispach
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
A la route principale 47 à Ipsach, vous trouverez tout ce qu’il faut
pour une saison de moto: vestes, pantalons, combinaisons, casques,
protections contre la pluie, gants ou autres protections. «Que ce soit
pour la randonnée au soleil, pour la course ou pour voyager dans
des régions froides et pluvieuses, chez nous, vous trouvez ce qui
convient», relève Therese Hohermuth. Töff-Bekleidung Ipsach vend
les marques connues comme Dainese, Berik, Arlen Ness, Held,
Richa, Arai, Shark, Caberg, Schuberth, Scorpion, Daytona ou TCX.
«Grâce au cours de l’euro, bien des articles sont très avantageux!»

Hörmittelzentrale Biel GmbH
Centrale d’appareillage acoustique Bienne Sàrl
Hans-Hugi-Strasse 4, rue H.-Hugi
rue du Pont 2
2502 Biel/Bienne
2710 Tavannes
032 510 88 88
079 558 80 28
info@hoermittelzentrale.ch
Robert Miglécz, eidg. dipl. Hörgeräte-Akustiker, Ausbildner und Prüfungsexperte, Akustikerin Corinne Nicolet sowie Sekretärin Claudine
Staub bilden das Team der Hörmittelzentrale Biel GmbH. «Wir beraten Sie kompetent und sind nach dem Kauf eines Hörsystems weiterhin für Sie da! Wir führen auch ein Labor zur Fertigung von Ohrpassstücken, Gehörschützen und Kleinreparaturen.» Beschäftigen Sie sich
mit dem nicht ganz einfachen Gedanken einer Hörhilfe? Jetzt ist die
richtige Zeit zu handeln, da die AHV/IV ab dem 1. Juli 2011 die
Beiträge für Hörgeräte drastisch kürzt. Gerne beraten und unterstützen wir Sie bei der Wahl Ihres optimalen Hörsystems. Schauen Sie
unverbindlich bei uns vorbei. Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr
und 13.30 bis 17.30 Uhr sowie am Dienstag in Tavannes, rue du
Pont 2 (im Gebäude der Post). Wir freuen uns auf Sie!»

OTTO’S vergrössert Filiale Biel
Seit kurzem präsentiert sich die Filiale an der
Heilmannstrasse 39 in einem neuen Kleid.

dert. Neben überzeugenden Wohnideen in der attraktiven Möbelabteilung findet die
Kundschaft auch Textilien für die ganze Familie sowie bekannte Markenartikel aus
dem Food- und Non Food Bereich zu äusserst günstigen Preisen. Fällt der Einkauf
einmal grösser aus, steht ein Mietfahrzeug für Möbeltransporte zur Verfügung.
Neu ist auch das zweistöckige Parkhaus mit 100 Parkplätzen. Und besonders erfreulich: Im Zuge der flächenmässigen Erweiterung hat OTTO’S sechs neue Arbeitsplätze
geschaffen.

Foto: Joël Schweizer

Wesentlicher Bestandteil der Umbauarbeiten war die räumliche Ausdehnung. Die
bestehende Verkaufsfläche konnte auf 7’500m2 erweitert werden. Das typische
OTTO’S Sortiment mit seinen über 50’000 Artikeln bleibt selbstverständlich unverän-

Robert Miglécz, audioprothésiste, formateur et expert aux examens, l’acousticienne Corinne Nicolet ainsi que la secrétaire Claudine Staub forment le team de la
centrale d’appareillage acoustique Bienne
Sàrl. «Nous vous prodiguons des conseils
compétents et restons à disposition après
l’achat d’un système auditif! Nous dirigeons aussi un laboratoire pour la fabrication
d’oreillettes, de protections auditives et pour de petites
réparations.» Etes-vous préoccupés par l’idée de porter
une aide acoustique? C’est le bon moment, car dès le
1er juillet 2011, l’AVS/AI va drastiquement réduire ses
prestations pour les prothèses auditives. Nous vous
conseillons et vous soutenons volontiers dans votre
choix d’un système auditif optimal. Venez nous
consulter, sans obligation. Du lundi au vendredi, de
8 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, et le
mardi à Tavannes, rue du Pont 2 (bâtiment de la
poste). Nous nous réjouissons de votre visite!

OTTO’S agrandit sa filiale de Bienne
Depuis peu, la filiale de la rue Heilmann 39 se présente
sous de nouveaux atours.
La partie principale des transformations était l’extension des locaux. La surface de vente a pu être
2
portée à 7500 m . L’assortiment typique d’OTTO’S avec plus de 50 000 articles reste bien entendu

inchangé. En plus des suggestions séduisantes pour embellir son habitat dans le secteur meubles,
la clientèle dispose aussi d’un vaste choix de vêtements pour toute la famille ainsi que de nombreux articles de marque, produits alimentaires ou autres, à des prix particulièrement attractifs.
Et si les achats sont pour une fois volumineux, la location d’un véhicule de transports est possible.
Dernière nouveauté, le parking couvert sur deux étages offre une centaine de places. Enfin,
particulièrement réjouissant: dans la foulée de l’extension de sa filiale, OTTO’S a créé six
nouveaux emplois.
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■■

■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

Institut L Mobil: 079 752 18 55

Vermietung

Kosmetikerin
institutl@bluewin.ch

Linda
Theurillat
Dipl.
Kosmetikerin

by Forme &
Bien-être

IL

0842 24 24 24 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
Hebebühne

Nidaugasse 11
2502 Biel
Rue de Nidau 11
2502 Bienne

■ Biel / Bienne

NUZZOLO
Nettoyages, etc…

20
Meter

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

032 652 68 45

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Bootsschule
HAUSAMMANN
BIELERSEE

www.hadorn-bedachung.ch

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

MOTORBOOTAUSWEIS

Schilfweg 2
2503 Biel

Jederzeit Einstiegskurse ohne
Vorkenntnisse gezielt, rasch
und mit Erfolg.

079 334 73 81

www.bootsschule-hausammann.com

RESTAURANT
KREUZ
Hauptstrasse 148 • 2552 Orpund

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Tel. 032 355 11 07

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Tel. 032 342 43 82

RESTAURANT BÖZINGENBERG

www .drive66.ch

SimoneCura
KINESIOLOGIE
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

RESTAURANT
DU PROGRÈS
General-Dufour-Strasse 107 • 2502 Biel

Tel. 032 342 44 41

Es ist immer FONDUEZEIT…
C’est toujours le temps pour
une FONDUE…

DIE FAHRSCHULE

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

■ Region / Région

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Reinigungen GmbH

2011

HAUSLIEFERDIENST

■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

Christen & Dervishaj

bis

Hausarzt - Médecin de famille
Unfall /
1'500.2'500.Accicent:
ohne
mit
sans
avec
Biel-Bienne
274.60 295.20 220.40 236.90
Seeland,
238.30 256.20 184.10 197.90
Jura bernois

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

RESTAURANT
CURLINGHALLE

Bözingenstr. 123 • 2504 Biel-Bienne

Eisfeldstrasse 4 • Biel-Bienne

Tel. 032 341 17 70

Tel. 032 341 93 07

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

KANAL-HEUER AG 24h Service
2557 Studen
032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung
Kamerauntersuchung + Sanierung
www.kanal-heuerag.ch

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch
Restaurant Rebstock

Restaurant
Pizzeria

Solothurnstrasse 35
2504 Biel/Bienne
Bar mit Fumoir Tel. 032 342 55 82

Hauptstrasse 64
2557 Studen
032 373 55 66

In Gemütlichkeit essen, geniessen

Petinesca

NEU

die gemütliche Raucherstube…

&

✩

rauchen!

!
NEU

Café Bar Star
Neumarktstrasse 11
Mit dem besten Fumoir von der 2502 Biel/Bienne

L AT I N O S TA R B A R

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène

MINALI’S
PFISTERN-BAR
Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures
In der Altstadt…
A la vieille Ville…

So/Di ab/dès 18:00–00:30 Uhr/heures
Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.


Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

Wahrscheinlich
das schönste…

FUMOIR
Peut-être, le plus beau…

032 322 56 86

FUMOIRS

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

BI130411hc019

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 13. / 14. APRIL 2011

BIEL BIENNE 13 / 14 AVRIL 2011

«Der Bestand ist
an der untersten Limite»
Bruno Bider ist zum Kommandanten der Grenchner Feuerwehr befördert worden.

Feuerwehr-Kadermann, der
motiviert und auch eigene
Ideen haben soll ...
... Es ist so, dass es Freiräume
braucht. Mein Führungsstil
baut aber ohnehin auf Eigenverantwortung und Eigeninitiative auf. Nur gemeinsam
kann man Ziele erreichen.
Aber die Feuerwehr funktioniert einwandfrei, weil es klare Verantwortlichkeiten und
gut geregelte Kompetenzen
gibt. Darauf baue ich auf.

33 Jahre ist er bereits bei
der Grenchner Feuerwehr
tätig – die letzten zwölf Jahre
als Vizekommandant. Nun ist
Bruno Bider hauptberuflicher
Kommandant.

PHOTO: PETER J. AEBI

Bruno
Bider: «In
der Feuerwehr lernt
man, Verantwortung
zu übernehmen.»

GRENCHNER WOCHE: Herzliche
Gratulation zur Wahl als
Kommandant!
Bruno Bider: Danke. Ich habe
mir meine Kandidatur reiflich
überlegt. Aber die Feuerwehr
ist mir so wichtig, dass ich
schliesslich meine beruflichen
Pläne geändert und meine Bewerbung eingereicht habe.
Sie waren immer ein MusterBeispiel für einen Grenchner
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DIE WOCHE IN DER REGION

FEUERWEHR

VON
PETER J.
AEBI

■■

SchwarzCyan

Sie sind ein altgedienter Feuerwehrmann. Gibt es denn überhaupt eine Veränderung durch
den Kommandanten-Wechsel?
Jeder pflegt einen eigenen
Stil. Ich suche immer das direkte und offene Gespräch.
Die Kommunikation ist für
mich die Basis.

uns übrigens noch steigern.
Zudem lernt man in der Feuerwehr, Verantwortung zu
übernehmen und mit Menschen aller Schattierungen
umzugehen. Faktoren, die
auch im Beruf gefragt sind.
Ich konnte ja auch davon profitieren.
Und umgekehrt die Feuerwehr
von der beruflichen Erfahrung
der Korpsmitglieder …
Genau. Das ist ein wechselseitiger Prozess. Und diesen
muss man bei der Aushebung
offensiv vermitteln. Hinzu
kommt noch etwas ganz Besonderes.

50. Coupe Horlogère:
Diesen Sonntag wird im
Minigolf beim Parktheater
in Grenchen der 50. Coupe
Horlogère durchgeführt. Zu
diesem Turnier wird die
Schweizer Minigolf-Elite erwartet. Das Nationalkader
mit der amtierenden Europameisterin Rebecca Weber,
das Damen-Goldteam 2010
sowie die Herrenmannschaft,
die an der Europameisterschaft 2010 die Silbermedaille gewann, werden am
Start sein. Das Turnier beginnt um 8 Uhr und wird
bis in den späteren Nachmittag dauern. Der Eintritt
ist gratis. Die Miniaturgolfanlage ist für das Publikum
geöffnet.

Und die funktioniert auch bereits gut. Wir konnten schon
vier von der Kinderfeuerwehr
ins Korps übernehmen.
Jetzt will man in Grenchen den
Rettungsdienst, die Feuerwehr
und den Zivilschutz unter einem Dach vereinen.
Was heisst das für Sie?
Es wird sich nicht so viel ändern. Die Einheiten müssen
operativ unabhängig bleiben.
Man darf die zusätzlichen
Synergien auch nicht überschätzen. Bereits heute arbeitet die Feuerwehr intensiv mit
den Rettungsdiensten zusammen. Potenzial sehe ich bei
der Materialwartung. Ein gemeinsamer
Materialdienst
von Zivilschutz und Feuerwehr wäre sicher sinnvoll. Zudem gibt es bei der Administration noch Möglichkeiten.

Was?
Das Erlebnis, in einem auch
sozial funktionierenden Korps
mitzuwirken, in dem man
sich blind auf die andern verWas ist die grösste Herausforlassen kann. Spätestens nach
derung für Sie?
einem Ernstfall gibt es für al- Wo werden Sie erste SchwerDie Rekrutierung: Wir sind le das grosse Aha-Erlebnis.
punkte setzen?
mit unserem Bestand an der
Wir haben ein Raumproblem
untersten Limite. Für mich Und damit können die Jungen
im Feuerwehrgebäude. Ein
heisst das, dass die Feuerwehr angesprochen werden?
Fahrzeug steht draussen. Da
ihre Vorzüge aktiver vermit- Ja. Natürlich ist es nicht die muss was geschehen. Zudem
teln und attraktiver werden grosse Masse, die schliesslich habe ich vor, mit den umliemuss.
in der Feuerwehr bleibt. Aber genden Berner Feuerwehren
es wird reichen, um den Be- intensiver zusammenzuarbeiWas ist denn das Plus der
stand immer wieder genü- ten. Erste Kontakte hatte ich
Feuerwehr?
gend erneuern zu können.
bereits.
Die praxisorientierte und intensive Ausbildung zum Bei- Sie haben zu diesem Zweck ja
Sie haben 33 Jahre Feuerwehr
spiel. Und die attraktiven bereits die Kinderfeuerwehr ins auf dem Buckel. Nun haben Sie
Übungen. Hier können wir Leben gerufen.
sich auch während Ihrer Ar-

schaftlichen Veranstaltungen ein Heim bieten können. Als Präsident der Stiftung stellt sich der Unternehmer und Sportförderer
Andy Rihs zur Verfügung.
Die Stiftungsräte sind Boris
Banga (Stadtpräsident
Grenchen), Melchior Ehrler
(Präsident Swiss Cycling),
Mike Hürlimann (CEO International Sports Holding)
und Urs Kaiser (Studer Kaiser Rechtsanwälte und Notare). Die Finanzierung wird
vor allem durch private
Geldgeber mit einem Private Public PartnershipModell angestrebt. Die Vorprojektstudien konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Nun liegt der Fokus
auf der Ausarbeitung der
Detailpläne. Im besten Fall
könnten Ende 2012 die ersten Runden auf der Holzbahn im «Velodrome Suisse» gefahren werden. Das
Velodrome soll auf einem
Grundstück erstellt werden,
das von der Stadt Grenchen
im Baurecht zur Verfügung
gestellt wird. Die Verantwortlichen werden laufend
zum aktuellen Projektstand
informieren und der Bevölkerung von Grenchen in
absehbarer Zeit die Gelegenheit bieten, die Idee des
«Velodrome Suisse» vor Ort
zu begutachten.

«Velodrome Suisse»-Stiftung gegründet: In Grenchen ist der Grundstein für
ein ambitioniertes und zukunftsorientiertes Projekt
im Schweizer Sport gelegt
worden: Die Stiftung «Velodrome Suisse» verfolgt das
Ziel, in der Grenchner
Sportstättenzone eine moderne Ausbildungsstätte für
den Schweizer Radsport zu
installieren. Eine 250 Meter-Radrennbahn soll das
Herzstück der multifunktionalen Hallen bilden, die
weiteren Sportarten, aber
auch kulturellen und gesellbeitszeit damit zu
beschäftigen. Gibt das nicht
Sättigungserscheinungen?
Nein, ich bin in der Feuerwehr motiviert wie an meinem ersten Tag. Da sehe ich
keine Gefahr. Das Offiziersteam wird dafür sorgen, dass

sich die Routine gar nicht einschleichen wird. Ich kann
nun auf einem guten Stand
aufbauen und mit dem vorhandenen Team in den kommenden zehn Jahren die Feuerwehr weiterentwickeln. n

In Biel zu vermieten:
in kl. MF-Haus

31⁄2-Zi.-Wohnung
mit Balkon, Wohnküche mit GLK
und GS, Wandschränke, Keller +
Estrich, Garten. Mietzins CHF
1’300.– + 210.– NK. Frei ab 1. Mai
oder nach Vereinbarung.
Auskunft: Tel. 032 341 10 55

ZU VERMIETEN • A LOUER

moderne, grosse Küche mit GWS,
grosses Wohn- und Schlafzimmer,
Laminat- und Plattenböden,
2 separate WC, Bad mit Dusche &
Wanne, eigener Waschturm,
Kellerabteil.
Mietzins CHF 2’200.– + 300.– NK.
Auskunft unter Tel. 032 381 13 54

Zu vermieten
an der Mettstrasse 9 in Biel
ab 1. Juni

3-Zimmerwohnung
moderne Küche, Laminatböden,
eigene Waschküche, Kellerabteil.
Mietzins CHF 1’100.– + 200.– NK.
Auskunft unter Tel. 032 381 13 54

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

4 ½-Zimmer-Wohnung

Zu vermieten, Nähe Nidaugasse,
in repräsentativem Business Center

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

Originelles
Büro/Therapieraum
mit Infrastruktur

●

Erstvermietung nach Sanierung
offene Küche mit allem Komfort
geräumiges Bad mit Fenster
sonniger, grosszügiger Balkon
Warmwasser-Aufbereitung
mit Solarenergie
Heizen mit Pellets
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-UcYWet-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Miete von Garagenboxen möglich

Konferenzzimmer 12 Pers. Cafeteria,
Kopierer, auf Wunsch Telefondienst

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

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

www.dynamic-business.ch

Erstbezug!

Grenchen, Centralstrasse 96
n moderner und qualitativ hoher Ausbaustandard

1 Zimmer Studio
1. Obergeschoss
Miete Fr. 654.– HK/NK 130.–

– Helles Zimmer mit Laminatboden
– Abgeschlossene Küche
– Dusche / WC
– Kellerabteil
Die Liegenschaft wurde kürzlich nach
heutigem Minergiestandart saniert
031 990 99 00
www.lietreu.ch

n Bad mit Badewanne und Tageslicht
n helle und grosszügige geschnittene Räume

An der Aarbergstrasse 62 D vermieten
wir nach Vereinbarung

sowie eine Galerie
Waschmaschine und Tumbler sind vorhanden.
In einem schönen Jugendstilhaus vermieten wir
nach Vereinbarung diese neu entstehende Maisonette-Wohnung. Diese Räumlichkeiten mit Weitsicht beﬁnden sich an zentraler Lage im 5.OG
(ohne Lift).
Parkplatz oder Garage kann optional dazugemietet
werden.
Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Ihren
Anruf.
Kontakt: 058 360 39 08
jasmin.kocher@livit.ch

Lyss

Zu vermieten ab sofort oder n. V. am
Friedweg in sanierter Liegenschaft

Am oberer Quai 70-80 vermieten wir
nach Vereinbarung 3-Zimmer-Wohnungen mtl. Mietzins inkl. NK Fr.
1'060.00.
■ neuere Küche und Bad
■ Lamminat
■ Balkon
■ Einbauschränke
■ Estrich- und Kellerabteil
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-Uc25en-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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An zentraler Lage in Biel an der
Diamantstrasse 3 zu vermieten:

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

In Büren an der Aare
vermieten wir an sonniger und
ruhiger Lage per sofort oder nach
Vereinbarung sanft renovierte

2-Zi-Whg mit Galerie, 89m2
1’160.00 CHF/Mt., inkl. NK

Minergie in Biel-Bienne

Biel / Bienne

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

4-Zimmerwohnung
im 1. OG
Bodenbeläge Laminat
● Neue Malerei
● Balkon
● Garage kann dazu gemietet werden
Mietzins mtl. Fr. 1'120.- + Fr. 200.NK Akonto
Weitere Auskünfte erhalten Sie
unter 031 305 51 30
●

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

3-Zimmer-Wohnung

Worben

5 ⁄2-Zimmer-DuplexWohnung mit Gallerie
1

Worben

Erstvermietung nach Umbau

Mietzins Fr. 1370.- inkl. NK
●
●
●

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-Uc0gUc-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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●

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>

●
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●

●
●

Gerne geben wir Ihnen Auskunft!

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

●
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●

●

Miete von Garagenbox möglich
Möchten Sie in einer umweltfreundlichen Siedlung wohnen?
Dann melden Sie sich bei uns!

BI130411hc020

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

APOLLO

■■

SchwarzCyanMagentaYellow
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ZENTRALSTRASSE 51A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00 + 20.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

LIMITLESS – OHNE LIMIT
2. Woche! 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.
2e semaine! Un écrivain essaie une nouvelle drogue censée
décupler les facultés intellectuelles. Dès 14/12 ans. 1 h 43.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

HOP – OSTERHASE ODER SUPERSTAR?
3. Woche! 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.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 13.30 + 15.30.
VE/SA aussi 23.00. Engl. O.V./d/f: ab DO tägl.–
dès JE ch. j. 20.30. Deutsch gespr. siehe Rex 1!

RIO – 3D
2. Woche! 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.
2e semaine! En Digital 3D! Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt se rendre
à Rio de Janeiro.
V.o./fr.: dès JE ch. j. 17.45. O.V./d siehe Lido 1!

PINA – 3D
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Portrait en 3D
de la chorégraphe Pina Bausch... De: Wim Wenders.
Avec: Pina Bausch. Dès 10/8 ans. 1 h 47.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

O.V./dt. UT: ab DO tägl. 18.00 + 20.15.
V.o./fr. voir Beluga!

PINA – 3D

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.00 + 16.00.

TITEUF, LE FILM – 3D
2e semaine! 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.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.30.
Letzte Vorstellungen!

SUCKER PUNCH
3. Woche! Die junge Baby Doll wird von ihrem sadistischen
Stiefvater in eine Nervenheilanstalt geschickt.
Von: Zack Snyder. Mit: Vanessa Hudgens, Abbie COrnish.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 50.

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç.: dès JE ch. j. 13.45. Deutsch gespr.:
ab DO tägl. 16.00. FR/SA auch 23.15.
Engl./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15 + 20.45.

PAUL
SCHWEIZER PREMIERE! Die beiden Science-Fiction-Fans
Willy und Clive sind gerade auf ihrer Pilgerfahrt zur
Area 51, als sie Bekanntschaft mit Paul machen – einem
mehr als schrägen Alien. Von/De: Greg Mottola.
Mit/Avec: Simon Pegg, Sigourney Weaver.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.
EN PREMIÈRE SUISSE! Depuis 60 ans, Paul, un
extraterrestre, vit sur terre et collabore avec le
gouvernement américain. Il se cache à l’abri des regards
dans une base militaire ultrasecrète...
Dès 12/10 ans. 1 h 44.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

DIPLOMES

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

RÉSERVEZ

15. April / 15 avril

votre

PLACE
pour la RENTRÉE 2011

• Management & Ressources Humaines
• Marketing & Communication
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

à Bienne
NOUVEAU : cours

20.30

STICK CLIMBING, Daniel Zimmermann,
A/CH 2010, 14', ohne Worte
CAPPUCCINO, Tamer Ruggli, CH 2010, 16', f/d
DOWN THIS ROAD, CH 2011, Vinz Feller, 12', e/d
SIMONA DE SILVESTRO –
THE NATURAL BORN RACER,
Tiziana de Silvestro, CH 2010, 9', e
U TURN, Ueli Locher/Sébastien Kühne,
CH 2010, 15', O.V./d/f
HEIMATLAND, A. Schneider/L. Arnold/M. Portmann/
F. Friedli, CH 2010, 7', ohne Worte

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

frank
&
frei
im

BEYOND THIS PLACE
Kaleo la Belle, CH/USA 2010, 93', E/d/f
SA
16. April / 16 avril
20.30
SO/DI
17. April / 17 avril
20.30
MO/LU
18. April / 18 avril
20.30
Auf einer Radtour mit seinem Vater durch Oregon sucht
Kaleo nicht nur Antworten zu einer gescheiterten VaterSohn-Beziehung, sondern auch ein Urteil darüber, ob
das Freiheitskonzept der Hippies misslungen ist.
Pendant que Kaleo et son père traversent à bicyclette
le Nord-Ouest Pacifique, Kaleo remet en question la
quête de vérité de son père et exige qu’il lui explique
pourquoi il a été absent de sa vie. Ce film explore
l’échec de la relation père-fils entre Kaleo et Cloud Rock
et questionne la conception hippie de la liberté.

Super - Aktionen…
vom 11. April bis 23. April 2011
Schweins Nierstück am
Fr. 18.70 / kg

Stück / VAC

Fackelspiess
3 Stück à ca. 110g / Schale

Fr. 21.50 / kg
Knoblauchspiess

www.bcbiel.ch

Vers. franç./dt. UT.: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 20.15.
Dern. jours! – Letzte Tage!

www.bielbienne.com

2 Stück à ca. 130g / Schale

Fr. 25.50 / kg
Broccoli/Käse Bratwurst
2 Stück à ca. 120g / VAC
Fr. 3.30 / Btl.

WH- REINIGUNGEN U. UMZÜGE

RIEN À DÉCLARER – NICHTS ZU VERZOLLEN

m. Abgabegarantie!!!
MALERARBEITEN - UMBAU
RÄUMUNGEN - ENTSORGUNGEN
LAMINAT – BÖDEN - TEPPICHE
UNTERHALTSARBEITEN - ABOS
KL. TRANSPORTE – KURIER

9. Woche! Von/De: Dany Boon. Mit/Avec: Dany Boon,
Benoît Poelvoorde. Ab 8/6 Jahren. 1 Std 48.
9e semaine! Dès 8/6 ans. 1 h 48.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.15.
Letzte Tage! – Dern. jours!

THE KING’S SPEECH – LE DISCOURS D’UN ROI
9. Woche! Von/De: Tom Hooper. Mit/Avec: Colin Firth,
Helena Bonham Carter. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 58.
9e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 58.

Salami Tipo Milano
3 Stück à 450g / VAC

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
08:30-16:00 Uhr
www.fleischparadies.ch Sa:

T. 076 386 46 86

LA PETITE CHAMBRE
4. 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.
4e semaine! PRIX DU MEILLEUR FILM SUISSE 2011!
Dès 14/12 ans. 1 h 27.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 22.45.
Letzte Vorstellungen! – Dern. projections!

Nouveau !

THE FIGHTER

VOYANCE FLASH LAURANE

3. 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.
3e semaine! OSCAR 2011 POUR CHRISTIAN BALE +
MELISSA LEO! Dès 14/12 ans. 1 h 56.
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Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau ﬁxe). 9h/23h.

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!

riefe in
Pakete und B
ürich

RIO – 3D
2. Woche! 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

2 Stunden in

Engl. O.V./dt UT.: ab DO tägl. 17.45 + 20.30.
«LE BON FILM!»

FOUR LIONS
SCHWEIZER PREMIERE! Eine Komödie über Terrorismus
und Suizidbomber? Endlich! In einer pechschwarzen Satire
über den Heiligen Krieg. Von/De: Christopher Morris.
Mit/Avec: Ahmed Riz, Ali Arsher. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 37.
EN PREMIÈRE SUISSE! C’est l’histoire, assez classique,
de quatre losers britanniques à qui rien ne réussit.
Dès 16/14 ans. 1 h 37.

WINNIE THE POOH –
WINNIE PUUH – WINNIE L’OURSON
SCHWEIZER PREMIERE! Winnie Puuh und seine Freunde
versuchen einen neuen Schwanz für ihren Freund Eeyore,
den depressiven Esel, zu finden.
Von/De: Stephen J. Anderson. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 39.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’ourson philosophe et ses amis
et bien sûr Bourriquet, le petit âne qui a perdu sa queue,
sont envoyés par Maître Hibou dans une folle équipée pour
sauver Jean-Christophe d’une culpabilité imaginaire...
Dès 6/4 ans. 1 h 39.
Engl. O.V./d/f: VE/SA – FR/SA 23.00.
Letzte Vorstellungen! – Dern. projections!

THE ADJUSTMENT BUREAU –
DER PLAN – L’AGENCE
6. Woche! Von/De: George Nolfi. Mit/Avec: Matt Damon,
Emily Blunt. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
6e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 46.

Z

82 CHF

UNTERER QUAI 92

Vers. française: dès JE ch. j. 13.45.
Deutsch gesprochen: ab DO tägl. 15.30.

Gertrud Schori-Hofer
feiert am
17. April 2011
in der Residenz au Lac
Ihren
100. Geburtstag

Immédiate, rapide, précise par
voyante travaillant seule
( Amour / travail / famille / santé )

UNTERER QUAI 92

Fr. 12.90 / Btl.

Fleischparadi(e)s

Auch Sa. und abends Facility Service

Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 17.45.
Dern. jours! – Letzte Tage!

REX 1

26 avril
26 avril
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BIELER KURZFILMPROGRAMM
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES
BIENNOIS
FR/VE

SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Der Regisseur
Wim Wenders realisierte mit diesem Film sein Wunschprojekt:
Ein Werk über die einzigartige Arbeit der international
gefeierten Pina Bausch. Von: Wim Wenders.
Mit: Pina Bausch. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 47.

LIDO 2

Filmpodium

032 365 80 80

Dein Sohn Heinz, deine
Schwester Hedi, deine
Schwägerin Berta, die Nichten Kathy und
Vreni, die Neffen Ruedi und Fritz – jeweils
mit Anhang, der Grossneffe Daniel und die
Grossnichten Sonja und Sandra – jeweils
mit der ganzen Familie, gratulieren Dir
ganz herzlich zu diesem besonderen
Ereignis und wünschen Dir weiterhin gute
Gesundheit und noch viele Geburtstage.

www.velokurierbiel.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.

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.

Tel. 0901 901 331 ( 2.98/Min. ab Festnetz ) Tel. 0901 001 117 ( 2.98/Min. ab Festnetz )
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

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
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AUFLÖSUNG WETTBEWERB

Das grosse «A–Z»-Rätselraten
Haben Sie das neue «BIEL BIENNE A–Z» gut durchstudiert? Dann fanden Sie die Wettbewerbs-Lösung mit Leichtigkeit. Das gesuchte Wort heisst «Rolex»!
BIEL BIENNE-Sekretärin Ursula Geiser waltete ihres Amtes als Glücksfee und zog die gewinnbringenden Postkarten.

SOLUTION DU CONCOURS

PHOTOS: BCA

La grande énigme du «A-Z»

Die Gewinner/les gagnants:

1. Preis/1er prix: Susanne Mohler, Mittelpolitisch gewollt. Wir stehen strasse 1, 2558 Aegerten: Eine Herrenuhr
einer alten politischen Klasse Chronograph aus der Kollektion RSW HAMgegenüber, die alte Lösungen STEAD, Edelstahlgehäuse, Saphirglas, wasserhat, abgenutzte Schemata,
dicht 50 m, offeriert von RAMA WATCH SA,
nichts dazu gelernt hat. Die
Neuenstadt und Biel. Wert: CHF 995.–
Grünliberalen sind deshalb
Une montre homme Chronograph de la colleceine Hoffnung für das Volk.
tion RSW HAMSTEAD, boîtier acier, glace saphir,
Hans-Peter Burri, Port étanche 50m, offert par RAMA WATCH SA, La
Neuveville et Bienne. Valeur: CHF 995.–
H.R. Weber über
2. Preis/2e prix: Michel Leyvraz, Karl-Neuhaus-Strasse 15, 2502 Biel: Ein Abonnement für Sauna und Solarium. Offeriert von
Pflanzen und Tiere brauBEAUTY BIEL BIENNE. Wert: CHF 360.–
chen keinen Strom. Ich habe Un abonnement pour sauna et solarium. Offert
einst von Hand gemolken!
par BEAUTY BIEL BIENNE. Valeur: CHF 360.–
Für vier Millionen Schweizer
(Stand während des Zweiten 3. Preis/3e prix: Liliane Lüscher, GerberWeltkrieges) hätten wir ohne weg 53, 2560 Nidau: Ein Gutschein für ein
AKW Strom in Hülle und
Halbtax-Abonnement für 2 Jahre. Offeriert
Fülle!
vom SBB REISEBÜRO Biel. Wert: CHF 300.–
Aber für die heute knapp Un bon pour un abonnement demi-tarif valable
acht Millionen Einwohner
deux ans. Offert par CFF VOYAGES Bienne.
brauchen wir eben die AKWs Valeur: CHF 300.–
und viel Negatives dazu.
Dass wir dabei die Natur ver- 4. Preis/4e prix: Margrit Tschumi, Lindengewaltigen, ist Teil unserer
weg 15, 3293 Dotzigen: Ein Gutschein für
linken und rechten Politik:
ein feines Essen, offeriert vom RESTAURANT
Wachstum über alles! Die
WALDSCHENKE, St. Niklaus. Wert: CHF 150.–
Schweiz ist längst «überUn bon pour un excellent repas offert par le
nutzt».
RESTAURANT WALDSCHENKE, Saint-Nicolas.
H. R. Weber, Biel Valeur: CHF 150.–

Hans-Peter Burri zum
Atomausstieg und der

Kostenwahrheit
Mit spitzer
Feder über
die AKWDebatte
(auf dem
Bild das
Werk in
Mühleberg):
Hans-Peter
Burri.

Avez-vous bien lu le dernier «BIEL BIENNE A-Z»? Si oui, vous avez facilement trouvé la
solution du concours. La réponse était «Rolex»!
Secrétaire de BIEL BIENNE, Ursula Geiser a joué la bonne fée et a tiré les gagnants au sort parmi les cartes postales réponses.

In der Debatte um den
Atomausstieg wurde von
AKW-Befürwortern immer
wieder ins Feld geführt: Ohne günstigen Atomstrom sei
unsere Wirtschaft nicht
mehr wettbewerbsfähig. Das
ist das Credo der Befürworter, vor allem von Nationalrat Christian Wasserfallen
(FDP).
Warum eigentlich ist
Atomstrom so günstig? Fakt:
Atomkraftwerke sind massiv
unterversichert. Studien zufolge würde sich eine potenzielle Schadensumme eines
grossen AKW-Unfalls in der
Schweiz auf mehrere hundert Milliarden belaufen.
Keine Versicherung der
Welt will das Risiko eines
Atomunfalles versichern.
Lächerliche zwei Milliarden
Franken beträgt die Haftpflichtdeckung der Schweizer AKWs. Wer aber trägt bei
einem Unfall die Differenz?
Durch diese Unterversicherung werden unsere Atomkraftwerke (und damit der
Strom) indirekt subventioniert.
Der Preis für Atomenergie
entspricht heute nicht der
Kostenwahrheit, und dies ist

AKW

5. Preis/5e prix: Yolande Schmidt, Feldeck 2,
2502 Biel: Ein Gutschein für ein feines
Essen, offeriert vom RESTAURANT CHEVAL
BLANC, Orvin. Wert: CHF 100.–
Un bon pour un délicieux repas offert par le
RESTAURANT CHEVAL BLANC, Orvin.
Valeur: CHF 100.–
6. Preis/6e prix: Damien Hohl, Rue H.-F.
Sandoz 56, 2710 Tavannes: «Biel-Bienne»,
ein Spiel der Stadt Biel, offeriert von der
Wochenzeitung BIEL BIENNE. Wert: CHF 99.–
«Biel-Bienne», un jeu de la ville de Bienne,
offert par l’hebdomadaire BIEL BIENNE.
Valeur: CHF 99.–
e

7.+8. Preis/7e+8 prix: Fritz Brönnimann,
Kirschbaumweg 6, 2563 Ipsach; Violette
Zurfluh, Oberfeldweg 22, 2564 Bellmund:
Je ein Buch «Biel Bienne – Die zweisprachige
Stadt am See», offeriert von der Wochenzeitung BIEL BIENNE. Wert: CHF 25.–
Chacun un livre «Biel Bienne – La ville bilingue
au bord du lac», offert par l’hebdomadaire
BIEL BIENNE. Valeur CHF 25.–
Die Gewinnerin des 1. Preises, Susanne
Mohler aus Aegerten, wurde persönlich
informiert. Die übrigen Wettbewerbs-Gewinnerinnen und -Gewinner bitten wir,
Ihre Preise bis Freitag, 20. Mai 2011, im
BIEL BIENNE-Verlag an der Burggasse 14
abzuholen. Vergessen Sie bitte den Personalausweis nicht und beachten Sie:
Die Preise werden nicht bar ausbezahlt!
La gagnante du premier prix, Susanne
Mohler d’Aegerten, a été informée personnellement. Les autres gagnants sont priés
de retirer leur prix d’ici le 20 mai 2011 à
l’édition de BIEL BIENNE. N’oubliez pas
d’apporter une pièce d’identité. Et les prix
ne sont pas convertibles en espèces.

Max Schwab mit einem

Wieder ging der Housi Brauen
um den «neuen» Ringplatz zu beschauen.
Sein Schreck war gross ... geteert!
Der Housi fand dies ganz verkehrt
und wandte sich ab mit Grauen.
Max Schwab, Biel

PHOTO: STEFAN FISCHER

Limerick

Hervé Chavaillaz (links), BIEL
BIENNE, und Mohamed Marachly,
RAMA WATCH SA, mit der
Gewinnerin Susanne Mohler aus
Aegerten.
Hervé Chavaillaz, BIEL BIENNE, et
Mohamed Marachly, RAMA WATCH
SA, ont remis le 1er prix à
Susanne Mohler, d’Aegerten.

■■
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Hansueli Köhli,
Bieler Stadtrat (GLP)
und Fan-Delegierter
des EHC Biel /
conseiller de Ville
(VL) et grand fan du
HC Bienne.
«Die frühzeitige Sicherung des Ligaerhalts war ein sehr glücklicher
Moment. Gleichzeitig bin ich stolz auf
die Bieler Fans, die in der zu Ende gegangenen Saison den EHC ohne
Wenn und Aber auch bei Auswärtsspielen immer lautstark unterstützt
haben. Auf Seiten der Bieler Fans kam
es heuer zu keinen Ausschreitungen,
was vor allem der besseren Kommunikation und dem verstärktem Engagement von Fans und Betreuern zu verdanken ist. ICI C’EST BIENNE!»
«Le fait que le HC Bienne assure très
tôt sa place en LNA m’a particulièrement réjoui. Et je suis particulièrement fier des fans biennois qui ont
toujours fortement soutenu le club,
même à l’extérieur durant la saison
qui s’achève. Et de leur côté, les supporters biennois n’ont commis aucun
débordements, et ceci notamment
grâce à la meilleure communication
et à davantage d’engagement des
fans et de leur encadrement, ce qui
est louable. ICI C’EST BIENNE!»
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OPÉRA

OPER

Erotische Träume mit Rêves érotiques sur
italienischer Musik musique italienne
VON
Die Opernsaison 2010/11
HANS-UELI neigt sich dem Ende zu. Mit
AEBI Gioachino Rossinis «L’italiana
in Algeri» feuert das «Theater
Biel Solothurn» ein akustisches und optisches Schlussbouquet ab. Das Werk von
1813 spielt zur Zeit seiner Entstehung in Algier. Damals war
die Begeisterung für den Orient und für das geheimnisvolle Arabien en Vogue. Die Geschichte soll auf die wahre Begebenheit mit der Mailänderin Antonietta Frapolli zurückgehen, die 1808 aus der Gefangenschaft des Beys von Algier
wieder in ihre Heimat zurückkehren konnte.

Inszenierung. Rossinis
«Italienerin» lebt von einem
2,5-stündigen Wechsel zwischen sarkastischem Scherz
und zarter Empfindsamkeit.
Isabella ist eine der eigenwilligsten Frauengestalten der
Oper der Zeit und eine Paraderolle für jede Mezzosopranistin. In der Titelrolle ist Ensemblemitglied Violetta Radomirska zu hören. Die Bulgarin fesselt das Publikum mit
stimmlicher Brillanz und vornehmer Schönheit. «Die Figur der Isabella sprüht vor
Sinnlichkeit und Witz!» Michele Govi singt den leicht zu
übertölpelnden Mustafa, und
Rosa Elvira Sierra ist seine gewitzte Gattin Elvira.
Am Pult steht der Bieler
Kapellmeister Harald Siegel.
Für die Inszenierung zeichnet
l’italiana in Algeri von Gioachino Rossini,
Stadttheater Biel, diesen Freitag, 19.30 Uhr
(Premiere); Sonntag, 19 Uhr; Dienstag, 19.30
Uhr. Weitere Daten siehe www.theater-biel.ch

Theaterdirektor Beat Wyrsch
verantwortlich und schwärmt:
«Es sind erotische Träume untermalt von italienischer Musik. Dabei hebt die Seele ab und
verwandelt sich in einen Wirbelsturm der Gefühle. Das ist
das Schönste, was wir in einer
Opernaufführung erleben dürfen.»

Story. Mustafa ist der «Bey

seine letzte Oper. Insgesamt
hatte er in zwei Jahrzehnten 39
Opern verfasst. Von 1836 bis
1848 wirkte Rossini als Direktor
der Musikschule in Bologna. Er
war weiterhin als Komponist
tätig, widmete sich aber vor allem der geistlichen Musik und
der Kammermusik. 1855 zog er
erneut nach Paris, wo er bis zu
seinem Lebensende blieb. n

von Algier» und seiner Frau Elvira überdrüssig. Er beauftragt
seinen Vertrauten, den Harem
aufzustocken und ihm eine
temperamentvolle Italienerin
zu finden. Elvira hingegen soll
er mit seinem italienischen
Sklaven Lindoro verheiraten.
Dessen Geliebte Isabella (die
Italienerin) ist seit längerem
auf der Suche nach ihm und
läuft mit Begleiter Taddeo
eben mit dem Schiff in Algier
ein. Mustafa, Lindoro und
Taddea sind mehr oder weniger in Isabella verliebt und so
entwickelt sich eine turbulente Vierecksstory. Dank einer
List kann Isabella schliesslich
fliehen und alle italienischen
Sklaven befreien. Wie sie das
anstellt, soll an dieser Stelle
nicht verraten werden!

Komponist. Gioachino
Rossini (1792–1868) ist einer
der meistgespielten Komponisten des Belcanto. Seine Opern
«L’italiana in Algeri» (1813), «Il
barbiere di Siviglia» (1816)
und «La Cenerentola» (1817)
gehören zum Repertoire jedes
Opernhauses. Rossini ging mit
14 Jahren aufs Konservatorium
in Bologna und erhielt Unterricht in Komposition sowie Cello, Horn, Klavier und Gesang.
Vier Jahre später hatte er seine
erste Oper komponiert. Der
junge Komponist war ein Arbeitstier: «L’italiana in Algeri»
schrieb er innert vier Wochen
und studierte sie gleich noch
ein! 1824 wurde er Leiter der
italienischen Oper in Paris und
zwei Jahre später königlicher
Hofkomponist. 1829 schrieb
Rossini mit «Guillaume Tell»

Le «Théâtre Bienne Soleure»
met en scène «L’italiana in
Algeri» de Rossini, dont le rôle
titre est chanté par la Bulgare
Violetta Radomirska.
PAR
La saison d’opéras 2010/11
HANS-UELI touche à sa fin. Avec «L’ItaliaAEBI na in Algeri» de Gioachino
Rossini, le «Théâtre Bienne Soleure» met le feu à un bouquet
final acoustique et optique.
L’œuvre de 1813 se joue l’année de sa création à Alger. A
cette époque, l’enthousiasme
pour l’Orient et la mystérieuse Arabie était en vogue. L’histoire ferait référence au véritable cas que vécut la Milanaise Antonietta Frapolli, qui en
1808 put sortir des geôles du

bey d’Alger pour retourner bella (l’Italienne), amoureuse
dans sa patrie.
de Lindoro, est depuis longtemps à sa recherche et entre
Mise en scène. L’«Ita- justement dans le port d’Allienne» de Rossini se compo- ger avec son homme de comse d’une alternance palpitan- pagnie Taddeo.
Mustafà, Lindoro et Tadte entre plaisanteries sarcastiques et douce sensiblerie. Ce deo sont plus ou moins tous
va-et-vient entre ces deux amoureux d’Isabella, ce qui
pôles est incarné par Isabella, génère une turbulente histoiune des seules figures fémi- re à quatre. Grâce à un subternines de l’époque à faire preu- fuge, Isabella peut finalement
ve d’indépendance, un rôle s’échapper et libérer tous les
de parade pour toute mezzo- esclaves italiens. Comment
soprano lyrique. La Bulgare elle parvient à ses fins, nous
Violetta Radomirska envoûte ne vous le dévoilerons pas ici!
le public par sa voix brillante
et sa grande beauté. «Le visaCompositeur. Gioachino
ge d’Isabella rayonne de sen- Rossini (1792–1868) compte
sibilité et d’humour!» Miche- parmi les compositeurs les plus
le Govi chante Mustafà, un interprétés du bel canto. Ses
personnage un peu balourd, opéras «L’Italienne à Alger»
et Rosa Elvira Sierra son amu- (1813), «Le Barbier de Séville»
sante épouse Elvira.
(1816) et «La Cenerentola»
C’est le chef d’orchestre (1817) appartiennent au réperbiennois Harald Siegel qui est au toire de tout opéra.
A 14 ans, Rossini entra au
pupitre. La mise en scène a été
confiée au directeur de théâtre conservatoire de Bologne pour
Beat Wyrsch, qui s’enthousias- y suivre l’enseignement de la
me: «Ce sont des rêves éro- composition ainsi que du viotiques, soutenus par de la mu- loncelle, du cor, du piano et du
sique italienne. A son écoute, chant. Quatre ans plus tard, il
l’âme s’envole et se transforme composait son premier opéra.
en un tourbillon de sentiments. Le jeune compositeur était un
C’est ce qui nous est donné de forçat du travail: il écrivit et
plus merveilleux à vivre lors de mit en scène «L’Italienne à Alger» en quatre semaines!
l’exécution d’un opéra.»
En 1824, il devint directeur
Histoire. Mustafà est le de l’opéra italien à Paris et deux
bey d’Alger. Il en a assez de ans plus tard, compositeur à la
son épouse Elvira et charge cour du roi. En 1829, Rossini
son homme de confiance composa «Guillaume Tell»,
d’aller lui trouver au harem son dernier opéra. En l’espace
une Italienne pleine de tem- de deux décennies, il en aura
pérament. En contrepartie, il composé 39. De 1836 jusqu’en
mariera Elvira avec son escla- 1848, Rossini officia comme
ve italien Lindoro. Mais Isa- directeur de l’école de musique
de Bologne. Il continua à composer, mais se consacra plutôt
Violetta Radomirska hat
à la musique religieuse et à la
die Titelrolle in
«L’italiana in Algeri» von musique de chambre. Il retourna à Paris en 1855, où il resta
Gioachino Rossini
jusqu’à sa mort.
(Medaillon).
n
Violetta
Radomirska
campe
l’Italienne
en Algérie
de Rossini.

PHOTO: Z.V.G.

Das «Theater Biel Solothurn»
inszeniert Rossinis
«L’italiana in Algeri», die
Titelrolle singt die Bulgarin
Violetta Radomirska.

L’italiana in Algeri de Gioachino Rossini,
Théâtre municipal de Bienne, ce vendredi,
19.30 heures (première); dimanche, 19 heures;
mardi 19.30 heures. D’autres dates à voir sous
www.theater-biel.ch

TIPPS / TUYAUX
dem andern und natürlich
macht das Sinn, genau so,
wie es ist. So viel Sinn wie eine Liebe im Sommer, eine
Landschaft im Winter, ein
Nach langer Bühnen- Verlorengehen in der Stadt.
Die Geschichten stimmen in
absenz kehrt die
Oberwalliser Mudartrocksän- sich und miteinander und
greifen tief in die Schatzkiste
gerin Sina diesen Frühling
unserer Alltags-Habseligkeiten hinein, mal ätzend bissig, mal poetisch sentimental. Sina – live in der KUFA
in Lyss: Diesen Samstag,
20 Uhr 30.
ajé.

sion du Christ et la douleur de
Marie. Le concerto pour basson en la mineur de Vivaldi
est également à l’affiche.
RJ

Lyss: Sina
singt live

PHOTOS: Z.V.G.
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auf die Bühnen zurück und
macht Halt im Seeland. Ihr
Aufhänger: Das neue Album
«Ich schwöru», das es gleich
auf Platz eins der Schweizer
Album-Charts geschafft hat.
«Ich schwöru», sagt Sina, ist
wie ein Lieblingstape für die
besten Freunde. Zwölf Songs,
so verschieden wie zwölf
Monate, wie Sommer und
Winter, Liebe und Abschied
oder Stadt und Land. Und
dann hört man hin und
merkt: Natürlich ergibt sich
in diesem Tape eines aus

aufhören, noch mehr Zeit zu
gewinnen, während anderen
jede Sekunde wie eine Stunde vorkommt. Eines Tages
to Hofstetter (Tenor), Roger
zieht ein neuer Bewohner in
Bucher (Bass) und Ulrich S.
die WG. «Dr aut Ingold» ist
Eggimann (Bass, Jesus). Das
Konzert in der Kirche Ligerz ein ehemaliger Uhrmacher
mit einer ganz eigenen Sichtbeginnt diesen Samstag um
19 Uhr 30.
ajé. weise auf die Zeit: «I gloube,
d Zyt isch dr Puls vom Universum». Rennweg 26, Biel,
Dienstag, 19. April, 14 Uhr
und 20 Uhr. Mittwoch,
20. April, 20 Uhr.
HUA

de Genève.«Tête en lune» est
composé de petites scènes de
la vie quotidienne des toutpetits et de leurs parents. On
joue avec les mots, les formes
et les couleurs. Parfois ça bouge et parfois c’est tout doux…
Et les chansons s’envolent
comme des bulles de savon! RJ

Thierry Meury
Vincent Kohler

Prévost. Soulignant parfois et
ostensiblement le «gag facile»,
ils y trouvent prétexte à se
laisser aller à de tonitruants
délires ou à l’autodérision,
toujours de bon aloi quand il
s’agit d’humour. Le fil rouge,
constitué de l’illustration de
plusieurs couples célèbres,
dont Laurel et Hardy précisément, permet en outre aux
deux humoristes de passer du
loufoque au burlesque en
passant par la satire.
RJ

n

n

Jubilate

Ligerz: Johann
Sebastian Bach Biel:
«Dr aut Ingold»
Liebhaber klassischer

n

Musik und speziell
von Johann Sebastian Bach
(Bild) kommen diesen Samstag auf ihre Kosten. In der
Kirche Ligerz wird die Johannes-Passion (Vokalensemble)
aufgeführt. Das Konzert ist
von der «Musikkomission
Pilgerweg-Bielersee» anlässlich der Reihe «Licht und
Schatten» organisiert worden. Die «Johannes-Passion»
steht unter der Leitung von
Helene Ringgenberg. Mitwirkende: Marni Schonberg (Sopran), Barbara Erni (Alt), Re-

Die «SeniorInnenBühne Mobile» besteht
aus Schauspielern zwischen
65 und 80 Jahren. Eigens für
diese muntere Truppe hat
Damian Zaugg eine Bieler
Komödie geschrieben, die im
Möösli, im «Odéon» oder
«Chez Rüfi» spielt. Der
Einakter porträtiert eine Senioren-WG und ihre Bewohner: Groszügige, Nörgler, Zufriedene und Nachdenkliche.
Sie alle haben viel Zeit: Einige möchten dennoch nicht

Tête en lune

n

Le Festival des Petites
Oreilles s’achève jeudi
à 15 heures à la Salle Chantemerle de Moutier par un
spectacle musico-théâtral de
Tamiero. Tamiero est né en
2004, de la rencontre entre
deux jeunes artistes, Tamaé
Gennai et Pierre Deveaud,
tous deux étudiants en musique, mouvement et pédagogie à l’Institut Jaques-Dalcroze

Tous deux habitués
des one man shows,
Thierry Meury et Vincent
Kohler ont décidé de partager
l’affiche dans ce spectacle de
pur café-théâtre vendredi à
20 heures 30 au café-théâtre
de la Tour de Rive à La Neuveville. Faisant la part belle au
burlesque, les deux artistes
aux physiques complémentaires voire opposés, sortes de
Laurel et Hardy, ne renient
pas certaines influences qui
vont de Pierre Dac à Daniel

n

Dimanche 17 avril au
Temple de Bévilard, le
choeur de chambre Jubilate et
l’ensemble instrumental Le
Moment Baroque interpréteront deux oeuvres poignantes, mais méconnues du
compositeur Antonio Caldara
(1670-1736), la Missa dolorosa
et le Stabat Mater, où le prolifique compositeur met magnifiquement en lumière la pas-

Livres en
liberté

n

L’association des Livres
en Liberté, le CIP et
l’Action jeunesse régionale
(AJR) se sont associés pour
animer la place de la Gare samedi dès 10 heures. A l’instar
des années précédentes, une
récolte de livres, le troc’ados et
un spectacle de rue sont prévus au programme. Pour tous
les goûts et tous les âges. C’est
la compagnie des Triples
croches qui viendra animer
la rue. Dans ce spectacle, les
arts du cirque et musiques
vivantes se mêlent allègrement.
RJ

BI130411hc024

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER

▲▲

▲

ZU VERMIETEN • A LOUER
in waldnähe

Biel – Stadtzentrum
ZU VERMIETEN per sofort oder nach

Biel
beim stadtpark
an der dufourstrasse 95 in biel vermieten wir
nach übereinkunft, grosse
3-zimmerwohnungen
im erdgeschoss und 3. stock.
separate wohnküche, bad/wc, schöne parkettböden, grosses entrée, keller- und estrichabteil.
eigene gasheizung.
nettomietzinse ab chf 900.00
hk/nk-akonto chf 140.00

am scheurenweg 43 in biel-mett vermieten wir
nach übereinkunft moderne, komfortable

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

4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock (lift).

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

offene küche, bad/wc, dusche/wc, platten- und
parkettböden, keller, autoeinstellhalle.
nettomietzins chf 1’560.00
hk/nk-akonto chf 300.00

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

Vereinbarung in moderner Liegenschaft,
nähe Bahnhof und Zentralplatz

Laden oder
Büroräumlichkeiten im EG
Mietzins: CHF 1’591.– + HK/NK
– Ca. 117 m2 – Helle Räumlichkeiten
– Ruhige Lage – Natursteinboden.
Geeignet für Praxis, Physiotherapie oder
Chiropraktiker.

Biel
An der Kontrollstrasse, an zentraler Lage
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung

31⁄2- und 41⁄2-Zimmerwohnung
– Hell und ruhig – Offene Küche mit
Geschirrspülmaschine – Platten- und
Laminatboden – Innen Parkplätze vorhanden.
Mietzins ab: CHF 1’050.– + HK/NK

nähe omega

Biel – Alfred Aebi-Strasse 53-59
an der dufourstrasse 149 in biel vermieten wir
nach übereinkunft grosse, komfortable
3-zimmer-dachwohnung
im 4. stock (kein lift).
moderne wohnküche mit balkon, neues bad/wc,
zimmer mit schönem buchenparkett.
nettomietzins chf 1’050.00
hk/nk-akonto chf 220.00

zwischen biel und grenchen
an gut erschlossener lage an der emil-schiblistrasse 20 in lengnau, in einer sehr gepﬂegten
liegenschaft, vermieten wir nach vereinbarung
2- und 4-zimmerwohnungen mit balkon
in verschiedenen stockwerken (lift).
separate küchen, bad/wc, zimmer mit parkettund laminatböden, kellerabteil.
2-zimmer: mietzins chf 644.00 + hk/nk
4-zimmer: mietzins chf 950.00 + hk/nk

bevorzugte wohnlage in biel-mett
am scheurenweg 33 vermieten wir nach übereinkunft, moderne
4-zimmerwohnung mit grosser terrasse
im 3. stock (kein lift).
neue separate küche, bad und wc getrennt,
zimmer laminatböden, keller.
autoeinstellhalle vorhanden.
nettomiete chf 1’280.00
hk/nk-akonto chf 250.00

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung,
zwischen Bahnhof und Kreuzplatz,
renovierte und moderne

3 ⁄2- bis 4 ⁄2-Zimmerwohnung
1

1

Biel
WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung an der Gottstattstrasse in Biel

41⁄2-Zimmerwohnung im 3.OG
ca. 120m2

– Parkett- & Plattenboden – Geschlossene Küche
mit GS – Bad/sep. WC – Balkon – Keller.
Mietzins: ab CHF 1’250.– + HK/NK
Einstellhallenplätze können für
CHF 110.– dazu gemietet werden

– Essküche mit GS – Platten- und
Laminatböden – Balkon und Gartensitzplatz
– Bad und sep. WC – Rollstuhlgängig
– Lift – Innen- und aussen PP.
Mietzins: CHF 1’520.– + HK/NK

Biel – Mettstrasse 117f

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an

Renovierte
31⁄2-Zimmerwohnung mit
Balkon

biel
downtown

beim hauptbahnhof vermieten wir ab
01.06.2010, an idealer lage für pendler, an der
verresiusstrasse 10
3-zimmerwohnung (2 balkone)
im 3. stock.
separate küche, bad/wc, wohnzimmer parkett.
nettomiete chf 932.00
hk/nk-akonto chf 240.00

Bettlach - Erstbezug
2½- und 3½-Zimmer-Mietwohnungen
in der steuergünstigen Gemeinde Bettlach.
Moderne, grosszügige Grundrisse, hochwertiger
Innenausbaus, grosser Balkon mit Reduit,
eigene Waschmaschine/Tumbler in der
Wohnung, gute Verkehrsanbindung für
“Biel-Pendler”.
www.grossmatt.ch
Bezug ab 1. Februar 2011
Mietzins ab CHF 1’320.- exkl. NK

biel - mattenstrasse 114 + 116
erstvermietung von attraktiven 2½-, 3½- und
4½-zimmerwohnungen im minergie-standard
«freie besichtigung»
samstag, 16. april 2011
10.00 - 13.00 uhr
wir freuen uns auf ihren besuch!
bezug ab 1. juni 2011 / www.spazio-nobile.ch

familienfreundlicher Lage eine

3-Zimmerwohnung im 2.OG
– Geschlossene Küche mit GS – Platten- und
Parkettböden – Renoviert – Ca. 75m2
– Parkplatz vorhanden – Gemeinschaftlicher
Garten.
Mietzins: CHF 900.– + HK/NK

Nidau – Bielstrasse 19

– Ca. 75 m2 – Geschlossene Küche mit Granitabdeckung und GS/GK – Plattenböden im
Eingangsbereich – Parkettböden in Wohnund Schlafzimmer – Bad – Garage kann dazu
gemietet werden.
Autobahnanschluss Bern und Bahnhof sind in

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

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

Biel – Feldschützenweg 16
In Stadtnähe an ruhiger Lage, mit dem Gefühl
auf dem Land zu sein, verkaufen wir
modernste Wohnungen
in ehrabenem Bauernhaus
Neu gestaltete Duplex-Wohnungen von rund
160 bis 170 m², umgeben vom eigenen Garten.
Raumaufteilung ist frei wählbar.
Ihre Zukunft im Eigenheim beginnt jetzt!

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.–

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

Aussichtslage

Zweifamilienhaus

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

info@balimmo.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Grosszügige (ca. 90 m2), schöne
2- bis 3-Zimmer-Dachwohnung

WIR VERKAUFEN am bester

– 2 x 31⁄2-Zimmerwohnung mit Terrassen
– Garage / Abstellplätze – sehr schöner, grosszügiger Garten – Parzellengrösse 618 m2
– teilweise renovationsbedürftig.
Verkaufspreis: CHF 550’00.–
Auskunft / Verkaufsunterlagen / Besichtigung

ZU VERMIETEN • A LOUER

2½- bis 5½-ZimmerMietwohnungen
Hohe Ausbauqualität
Miete ab CHF 1'40.- + NK
Besichtigungen jeden Dienstag
und Donnerstag 16 bis 19 Uhr
oder Samstag 10 bis 13 Uhr.
Kommen Sie unverbindlich
vorbei oder rufen Sie uns an:
T 032 345 35 45
Bracher und Partner AG
kontakt@bracher.ch
Alexander-Schöni-Strasse 46
www.schuesspark.ch

– 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

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

3.5-Zimmerwohnung, CHF 800.00
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

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

PIETERLEN
An der Alten Römerstrasse 22+24
vermieten wir nach Vereinbarung
komplett sanierte (2008)

4.5-Zimmer-Wohnungen
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’560.00

3 ½-Zimmer-Wohnung

Worben

ZU VERKAUFEN

Mietzins Fr. 1455.- inkl. NK
●
●
●

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-Uc0gzc-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

●

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

●
●

Küche und Bad neu 2008
●

•
•
•
•
•

Laminat
Balkon
Keller
Gartenanteil
Garage (mtl. Fr. 80.00)

Auskunft unter Telefon 031 340 55 24

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

Miete von Garagenbox möglich
Möchten Sie in dieser umweltfreundlichen Siedlung wohnen?
Dann melden Sie sich bei uns!

BI130411hc25
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La Pimpinière
Rund hundert Persönlichkeiten wohnten
am Mittwoch vergangener Woche den
Feierlichkeiten zum 30-Jahr-Jubiläum der
«La Pimpinière», einer Stiftung zugunsten
Behinderter im Berner Jura, im «Royal» in
Tavannes bei.

Mercredi dernier, Le Royal de Tavannes
recevait une centaine de personnalités
invitées à fêter les 30 ans de La Pimpinière, fondation en faveur des handicapés
du Jura bernois. Discours et flonflons
marquaient aussi le prochain départ à la
retraite du directeur de toujours, Gérard
Mathez.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Brasilianische Klänge mit der Sängerin Mildred und dem Pianisten
Claude Rossel / Rythme brésilien avec la chanteuse Mildred et le
pianiste Claude Rossel.

Vorbereitungen für den Auftritt von Regierungsrat Philippe Perrenoud (zweiter v. rechts) / Mise en place pour le discours du
conseiller d’Etat Philippe Perrenoud (2e depuis la droite).

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

Glücklich: Gérard Mathez,
Direktor «La Pimpinière» mit
seiner Frau Sylviane / Heureux,
Gérard Mathez, directeur de
La Pimpinière et son épouse
Sylviane.

Pierre-André Geiser, Berner
Grossrat aus Tavannes und Daniel Perret-Gentil, Direktor der
Regionalbank Clientis in Courtelary / Politiquement correct, le
député-maire de Tavannes
Pierre-André Geiser et le
directeur de Clientis, caisse
d’épargne de Courtelary,
Daniel Perret-Gentil.

Sylvia Gerber, Präsidentin Insieme Berner Jura,
und Etienne Broglie, Vizedirektor der «Pimpinière» / Engagés, Sylvia Gerber, présidente
d’Insieme Jura bernois et Etienne Broglie, vicedirecteur de La Pimpinière.

Gäste: Unternehmer François
Vorpe und Pierre-Michel
Raetzo, Direktor APR (Ateliers
de Production de Reconvilier)
Invités: François Vorpe, entrepreneur, et Pierre-Michel Raetzo, directeur des APR (ateliers de
production de Reconvilier).

Serge Rohrer, Direktor der Berufsfachschule
CEFF, und Jean-Philippe Marti, Regierungsstatthalter Berner Jura / Tout sourire, Serge Rohrer,
directeur du ceff (centre de formation professionnelle Berne francophone) et Jean-Philippe
Marti, préfet du Jura bernois

Voller Emotionen: Heimbewohner bei ihrem Auftritt / Chansons
empreintes d’émotions distillées par un groupe de résidents sous la
houlette de Gérard William.

Regierungsrat Philippe Perrenoud und Elisabeth Vogt, Präsidentin der Stiftung «La Pimpinière» / Entre présidents, Philippe Perrenoud, gouvernement bernois et Elisabeth Vogt, La Pimpinière.

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

BIEL BIENNE
www.beautybielbienne.ch
www.beautybielbienne.ch

ICH KAUFE ALLE AUTOS
Zustand und Kilometer egal!
Ich bin 7 Tage pro Woche voon
8:00 bis 22:00 Uhr für Sie da.
Telefon: 076 335 30 30

•

HIGHLIGHT

•

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 !
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)

Farbe:

BI130411sf026
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Schwarz

E R O T I C A
Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

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

CORA & KATA

23 j. mit kl. Busen
möchte dich mit div.
Massagen verwöhnen.
Fr. pur! Ruf mich an!
Ganz privat!

076 289 44 81
AUCH HAUS- &
HOTELBESUCHE

076 293 72 06

VERNACHLÄSSIGTE
HAUSFRAU SUCHT
PARTNER DER AUF
SEXSPIELZEUGE
STEHT.
Sende CORONA42
an 654 (1,90/sms)

Neu in Biel

Mit sonnigen Lippen
für franz. pur!
Warte auf Dich!

LADY

079 381 84 37
E. Schülerstrasse 22
Türe 41

Moutier, 1 ère fois
TRAVESTI

Schöne, reife Hausfrau
möchte dich mit ihrem
XXL-Busen massieren
oder mehr...
Ganz Privat: 10 00 – 16 00

Pyromane de sexe, jolie
poitrine, toute sa virilité
entre ses jambes.
7/7 • 24/24

076 756 48 01

079 228 08 09

076 482 29 16

♥

ELEGANCE

Neu: EXOTIC

ESCORT

078 895 01 43

Einzigartig in Biel

SUSY
Vollbusiges, perverses
Vollblutweib. Absolut
tabulos. GV, AV, NS,
Franz., ZK. Ich erfülle
Dir jeden Wunsch.
Täglich. Diskret.

Haus- / Hotelbesuche
Credit Cards
079 277 40 20

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

BUSENSTARS
www.exotic-girls.ch
24h•AUCH HAUSBESUCHE

MAMI? STEHE AUF

WENN ICH ES BRAUCHE?

ALLES WAS DU DIR

0906 609 203 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

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

VORSTELLEN KANNST.

Sende PAULA42 an
654 (0,40/sms)

BLONDER ENGEL - ODER TEUFEL? MÖCHTE DIR GERNE IHRE VIELFALT AN
DESSOUS VORFÜHREN. GEFÄLLT DIR
SCHÖNE UNTERWÄSCHE?

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

BLONDINE MAG
ES ABWECHSLUNGSREICH. WO

0906 609 202 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

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

Sende BUNNY42 an
654 (0,40/sms)

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

NICHT SO VIELE

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

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

POTENTEN

HEISSE

TREIBST DU ES
MIT MIR?

MACHEN WIR ES
MAL IM LIFT?
MELDE DICH UND
SCHLAGE EINEN

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

NEW
SARAH!

EINER SCHARFEN

ORT VOR!
Sende ROSE42 an 654
(0,40/sms)

076
290 71 75

très belle,
corps sculptural, tous les
fantasmes!
7/7 • 24/24
Jurastr. 20
4. Stock

076 229 76 07

CH-LADY
VANINA

Deep throat
Heisse Zungenspiele
Grosse Brüste 95B
Top-Figur
www.lips6.ch
079 891 59 13

079 485 18 73
Für den Genniesser

..5 DVD = Fr. 39

CH-Hausfrau

LISA

079 898 30 75

Sex Shop Evi

Biel : Bözingenstrasse 175

JederMANN ♥ - lich willkommen
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥PRIVAT
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

LINDA
GANZ NEU
E. Schülerstr. 22
2. Stock
077 445 14 37

★
★

Exklusiv in Biel
MISS BUSEN 2009
Blonder Traum
aus Deutschland mit
XXXXL-Naturbusen (80/G)
TEL 079 447 20 08
(Mo bis Fr)

★ ★

★ ★

BIENNE NEW! 7/7
Pour moments torides
R. du Jura 18 2

ème

étage

079 274 84 75

★

sex4u.ch/daisy

♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
NEU!
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
D/F
♥
♥
♥ ERFÜLLT ALLE DEINE ♥
♥
♥
WÜNSCHE
♥
♥
UND MEHR...!
♥
♥
♥
♥
♥ 079 253 84 53 ♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥

CRISTINA

E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

Sexy, blonde
UNGARIN
schmusen,
Franz.,
erotisches Öl,
Massagen,
Fusserotik...

SARAH

WO IST DER MANN, DER MICH VERWÖHNT,

IMMER NUR HAUSARBEIT IST LANGWEILIG!

076 623 29 19

SEIT ICH 40 GEWORDEN BIN, BIN ICH
DAUERSPITZ. MEIN MANN KANN DA
NICHT MITHALTEN, DESHALB SUCHE
ICH EINEN SEITENSPRUNG.

DRAUSSEN KALT
BEI UNS HEISS!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Güterstrasse 7, Biel

1ère fois à Bienne
LUST AUF SEX MIT

ekprivat.ch

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

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

hübsche Studentin
ohne Erfahrung.

★

LAURA GANZ NEU
Top Service
nur bis 21.4. da
Dufourstrase 51
1.Stock (Studio)
Studio Calypso
078 304 85 72

2 BRANDNEUE
SEX-BOMBEN
STUDIO SURPRISE
2. STOCK
UNTERER QUAI 42,
BIEL, 076 728 71 24
FRANZ.PUR,69, ANAL,
DREIER, PROSTATAMASS., SM, FE, NS,
uvm....
www.and6.ch/
sarah/jessica

SHARON

Neue, junge, sexy Girls
aus der Tschechei!
1. Mal in Biel!
STUDIO FANTASY
UNTERER QUAI 42, BIEL
1. Stock
SHARON - Blonde Sexbombe
mit XXL-Naturbusen
076 729 15 15
JESSICA - Brunette Katze
mit Top-Figur!
076 790 09 82

JESSICA

www.and6.ch/sharon, jessica
SIMONE auch wieder da!

NEU! SEXY GIRLS
PARIS

★ ★

★

★

JESSICA

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

Neu in Biel

! GANZ NEU !

076 771 60 17

LIVE 24 Std.

0906 123456
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♥
♥
Jurastrasse 20, 2. Stock ♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

PRIVAT/DISKRET

S-BUDGET-SEX-LINIE

LOLITA

STUDIO EUROPA
Parterre • Biel
Unterer Quai 42

076 203 66 04

TINA

www.and6.ch

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
Wolltest du auch schon seit langem in den Ausgang? Ich, w., 32-j., auch, aber nicht alleine. Lass
uns gemeinsam den Schritt wagen, bei Sympathie
wird vielleicht mehr daraus. Inserate-Nr. 335698
Wo bist du m., ruhig, warm und bequem, 58- bis
63-j., ab 175 cm, für spätere, gemeinsame Zukunft? Ich, w., 62/174/78, jung aussehende Frau,
suche dich.
Inserate-Nr. 335658
BE, Frau, 57-j., NR, jung geblieben und aufgestellt,
wünscht sich eine schöne Freundschaft, mit lieben
Herrn.
Inserate-Nr. 335597
BE, Witwe, 73-j., gepflegt, wünscht sich einen Partner, 70- bis 74-j., gepflegt, treu, ehrlich und gut
aussehend.
Inserate-Nr. 335595
BE, junge Brasilianerin, schlank, seriös, sucht einen
gepflegten, seriösen, ehrlichen und treuen CHMann, für eine schöne Partnerschaft. Warte gespannt auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 335657
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
Kissen sucht Decke, 40- bis 55-j., um das Leben
gemeinsam zu geniessen. Du, m., bist aufgestellt,
charmant, gepflegt wie ich, w., 43-j.? Dann lass uns
die Träume leben.
Inserate-Nr. 335695
BE, ich, w., 63/175, naturverbunden, vielseitig
interessiert, suche einen gepflegten, ehrlichen,
treuen, min. 175 cm Mann, bis 66-j., für eine seriöse Beziehung.
Inserate-Nr. 335679
BE, w., 41-j., hübsch, sucht einen humorvollen,
sensiblen, treuen Mann, um mit ihm durch Höhen
und Tiefen des Lebens zu gehen. Liebst du auch
Reisen, gemütliches Daheim, Tiere, Natur?
Inserate-Nr. 335684

Ich, w., 73-j., jung geblieben, fröhlich, schlank,
sportlich, offen und unternehmungslustig, sucht einen gut aussehenden Mann bis 76-j., für eine
schöne
Freundschaft.
Raum
BE/Jura.
Inserate-Nr. 335674
Verschmuste, schlanke Frau möchte einen Mann ab
40-j., kennenlernen, dem Treue, Ehrlichkeit, Vertrauen in einer Beziehung wichtig sind. Bist du der
Kuschelbär,
dem
ich
vertrauen
kann?
Inserate-Nr. 335699
Mami von 2 Kinder, bald 38-j., mollig, lieb, romantisch, verständnisvoll, hilfsbereit, sucht feste Partnerschaft. Möchte wieder verliebt sein. Du musst
akzeptieren, dass ich mollig bin! Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 335687
Ostern steht vor der Türe, und ich möchte mit meinem quirligen, 9-j. Sohn gerne mal etwas unternehmen. Bist du, ca. 40-j., mit Kind(ern), in der gleichen Lage? Dann ruf mich bitte jetzt an.
Inserate-Nr. 335697
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
Wenn auf jeden Topf ein Deckel passt, wo ist dann
meiner? Ich, w., 65/174, mollig, NR, berufstätig,
suche dich. Wenn du ab 60/170, berufstätig und
dich angesprochen fühlst, dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 335696
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
Ich, w., suche einen gepflegten Partner, zw. 74- und
78-j., ab 170cm, AG, der ehrlich und treu ist. Ich
Wandere,
Jasse
und
Tanze
gern.
Inserate-Nr. 335669

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

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
Mann, 75-j., treu und ehrlich, aus der Region BE, ist
auf der Suche nach einer gut aussehenden Frau, bis
73-j., für eine gemeinsame Zweisamkeit! Trau dich
und ruf mich an!
Inserate-Nr. 335683
Ich bin ein 50-j. Mann, solo, und suche eine liebe
Frau, 35- bis 80-j. Auch Frau mit Kind willkommen.
Inserate-Nr. 335644
Bin ein sehr aktiver, ehrlicher, gesprächsfreudiger
Berner, 78-j., NR, der eine Romantikerin sucht, für
Freizeit und evtl. mehr. .
Inserate-Nr. 335592
Vielseitig interessierter Berner, 54/181, wünscht
sich eine attraktive, feinfühlende Sie, mit viel Fantasie und Humor.
Inserate-Nr. 335686

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
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
Möchtest du den Sommer mit einem lieben Partner
zusammen verbringen? Mann, 54-j., naturverbunden, tierliebend, spontan, wartet auf dich.
Inserate-Nr. 335711
Mann, 61/170, schlank, Frührentner, sucht ehrliche, einfache, schlanke Frau, in Thun/Umgebung. .
Hobbys: Wandern, Natur, schön Wohnen etc.
Inserate-Nr. 335573
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., 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
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
Geselliger, ehrlicher Mann, 60-j., sucht die passende Frau. Bist du, 55- bis 60-j., mittelschlankvollschlank, legst Wert auf dein Äusseres, aus der
Region BL/BS?
Inserate-Nr. 335639
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
Sportliebhaber, 30-j., AG, 176cm, ledig, NR, sucht
seine Traumfrau, die zw. 25- und 40-j., ist. Ich bin
kinderlieb und ein grosser Formel 1 Fan. Freue mich
auf seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 335656
Vielseitiger Facharzt, 72/176, NR, sucht eine attraktive, gepflegte, schlanke Frau, 50- bis 60-j., in
BS/BL/SO/AG/BE, für eine intensive Liebesbeziehung.
Inserate-Nr. 335705

Er sucht Ihn
Berner, 49-j., attraktiv, möchte Hausfreund bei einem reifen, pensioniertem Herrn werden. Wer hat
Lust mich ab und zu einzuladen? Freue mich auf
Kontakt.
Inserate-Nr. 335653

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.
Inserate-Nr. 335596

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):

Jung gebliebene Seniorin, NR, mobil, flexibel, frohnatur, wünscht sich einen Freund, +/- 70-j., für Freizeit, Reisen, Wandern, Schwimmen, Konzerte u. v.
m. kennenzulernen.
Inserate-Nr. 335621
Bin gern allein, aber lieber zu zweit! W., 58/162,
schlank, dunkel, natürlich, sportlich, AG, freuet sich
auf Erleben, Austauschen, Kultur, Sport, Geniessen,
Ausfliegen, mit Mann.
Inserate-Nr. 335652

Sie sucht Sie
Ich, w., Anfang 60, modern, suche eine freundliche
Kollegin, für ab und zu in den Ausgang. Raum
Biel/SO/Seeland.
Inserate-Nr. 335643

Allgemein
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
Ich, w., 50-j., suche gute Kollegin oder Kollegen, für
diverse Ausflüge, Spazieren, Diskutieren usw.
BE/SO/AG/BL.
Inserate-Nr. 335680

Flirten/Plaudern
Du, Frau bis 70-j., suchst Abwechslung? Wir Mann
und Frau, gebildet, 60-j., freuen uns auf spannende
Abende zu dritt.
Inserate-Nr. 335688
Frau, 33-j., mit schönem Körper, langen Beinen,
wartet auf dich temperamentvollen Mann. Nach
dem Schwitzen in meiner Haus-Sauna und einer
kühlender Dusche, muss es so richtig abgehen.
Inserate-Nr. 335702
Sali du. Würd mich freue, wänn du mir alütä würsch
zum ächli Plaudere, Flirte etc. Frau, 43-j., humorvoll, attraktiv, spontan.
Inserate-Nr. 335700
Feine Lady, 48-j., wünscht sich einen feinen Herrn
bis 65-j., für schöne Stunden zu zweit. Wann willst
du es wagen?
Inserate-Nr. 335701

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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14.4.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, centre culturel, festival des petites
oreilles, atelier tête en
lune, musique, mouvement et percussion pour
les tout-petits et leurs parents, 10.00 (enfants de 1
an à 21/2 ans, 11.00 (enfants de 3-4 ans). Salle
Chantemerle, «Tête en
lune», spectacle musicothéâtral de Tamiero, avec
Tamaé Gennai et Pierre
Deveaud, pour tout-petits,
15.00.

THEATER
THÉÂTRE
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Ça dépend du
temps qu’il fera», conçu et
dirigé par Geneviève Guhl,
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l INNENSTADT,
Monatsmarkt, 10.0021.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Rocks79 to 2011 mit DJ
Petelabete, 20.00.
l TAVANNES, gare,
«Jeudis verts», visite guidée de la Neuveville,
13.10 (ou 14.15 gare de
La Neuveville).

15.4.

16.4.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l ST. GERVAIS, Étage,
The Shanes (D), HardPolka-Balkan-Punk, 22.30.
Vorverkauf: Petzitickets.
l LYSS, KUFA, Halle,
Axiom Optiv C4C, Support: Kenobi, 21.00.
Vorverkauf: Starticket.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.

l PAULUSKIRCHE, Die
Passion Karfreitag, Oratorium von Heinrich von
Herzogenberg, Christlicher
Gesangverein Moron,
Choeur mixte de Tavannes, Anja Loosli, Sopran;
Anna Traub, Alt; Franz
Steffen, Tenor; Matthjas
Bieri, Bass, Adhoc-Orchester, Christa Gerber, Leitung, Sibylla Leuenberger,
Konzertmeisterin, 20.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Ligwicked Drum'n Bass,
BTK, Kenobi, Blunty, Don
Philippo, 22.30.
l BÜREN, Mehrzweckhalle, Frühlingskonzert,
20.00.
l LIGERZ, Kirche, Konzertreihe: Licht und Schatten, J.S.Bach JohannesPassion, Vokalensemble
voces laudis, Allegria
musicale, Helene Ringgenberg, Leitung; Marni
Schonberg, Sopran;
Barbara Erni, Alt; Reto
Hofstetter, Tenor; Roger
Bucher, Bass; Ulrich S.
Eggimann, Bass (Jesus),
19.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Sina, «Ich schwöru – Tour
2011», 20.30. Afterparty:
Oldies & Goldies.
Vorverkauf: Starticket.
l VINELZ, Alte Landi,
Rita Hey, Country, Folk
(CH) & Patrick Bishop,
Acoustic, Folk (CH), 21.00.
l TRAMELAN, église
réformée, concert des
Rameaux de l'Ensemble
instrumental de la Neuveville, 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, soirée electodark,
black, The CNK, Kess’
Khtak, Stortregn, 21.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«L’Italiana in Algeri», Oper
von Gioachino Rossini,
Premiere, 19.30.
Einführung: 19.00.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Thierry Meury & Vincent
Kohler, 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Ça dépend du
temps ou’il fera», conçu et
dirigé par Geneviève Guhl,
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l VINIFLOR, Brunngasse
4, Freitags-Apero, 17.0020.00.
l DIESSBACH, Traube,
jeden Freitag Billard, Dart,
Schüttelikasten und
gute Musik.
l LYSS, KUFA, Club,
Youclub, what you see is
what you get, Cyberstream, Netrock, Webpop,
21.00.

27

Ce week-end de Pâques, place à la musique sacrée,
par exemple à l’Eglise Saint-Paul samedi en soirée
avec les choeurs de Moron et Tavannes réunis
pour un oratorio de la Passion sans litanies.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GURZELEN, FC BielBienne – FC Locarno,
18.00.
l VIGNES DU
PASQUART, pain, tresses,
apéro, 9.00-16.00.
l HAGNECK, Hallen
Garage Marti neben
Gemeindehaus, 9. Dorftreff Flohmärit, mehr als
80 Stände, Festwirtschaft
mit Spezialitäten,10.0015.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Depeche Mode Party,
Support: DJ Yvan, 21.00.
l GRANDVAL, journée
du fumoir du banneret,
dès 10.00. Restauration,
dès 11.30.
l RECONVILIER,
Restaurant du Midi, thé
dansant, 14.00-17.00.
l TRAMELAN, place de
la Gare, livres en liberté –
spectacle de rue «Jamais
deux sans trois», récolte
de livres et Troc'Ados,
dès 10.00.

THE CNK,
Espace Noir,
Saint-Imier,
16.04., 21.30.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – neue Schweizer Filme
Bieler Kurzfilmprogramm, FR: 20.30: «Stick Climbing»,
«Cappuccino», «Down this Road», «Simona de Silvestro
– The natural born Racer», «U Turn», «Heimatland».
«Beyond this Place», SA/SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«The Kings's Speech», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«127 Hours», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Hop», SA/SO: 15.45.
«Pina 3D», DO-MI: 18.00.
«Rio 3D», DO-MI: 20.30, SA/SO: 13.30, MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Mamma mia», DO: 14.30.
«The Fighter», DO-MI: 20.15 (ausser Dienstag).
l INS, INSKINO
«Black Swan», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Gulliver’s Reisen», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Hop», SA/SO: 17.00.
«Rio», DO-MI: 20.30, DO-DI: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Les émotifs anonymes», JE: 20.00.
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Mit dem Appell «Stehet auf!» beginnt der erste
Chorgesang eines Oratoriums von Leopold
Heinrich von Herzogenberg, das diesen Samstag
um 20 Uhr in der Pauluskirche in Biel zur
Aufführung kommt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

«Le mytho», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Largo Winch», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«The fighter», VE/SA/DI: 20.30.
«Bouton», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Sans identité», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Rio en 3D», JE/DI/LU: 16.00, 20.00, VE/SA: 16.00,
20.30. «Scream», ME: 20.00.
«Arrietty le petit monde des chapardeurs», ME: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Whatever works», JE/VE: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Titeuf 3D», JE: 20.00, VE/SA/LU/MA: 17.00, DI: 14.00.
«Le mytho», VE/DI: 20.00, SA: 21.00.
«Carancho», LU/MA: 20.00.
«Rio en 3D», ME: 16.00, 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Rio en 3D», JE: 16.00, VE: 15.00, 20.30, SA: 15.00,
21.00, DI: 14.00, 17.00, LU: 17.00.
«Sans identité», JE/LU: 20.00, SA: 18.00.
«Fix me», DI/MA: 20.00.
«La fille du puisatier», ME: 17.00, 20.00.

17.4.

19.4.

20.4.

SONNTAG
DIMANCHE

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l ÉGLISE DU PASQUART,
2e festival jeunes étoiles de
l’orgue, Samuel Kummer,
18.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
Zmorgekonzert mit Willi’s
Musig, Unterhaltungsband
mit Pfiff, Zmorgebuffet,
9.45.
l BÉVILARD, temple,
Choeur Jubilate, «Douleur
et passion», musique
baroque italienne, Jessica
Jans, soprano; Stéphane
Renevey, haute-contre;
Dino Lüthy, ténor; Philippe
Meyer, basse; Anna Flumiani, basson solo; Christophe Schiess, dir.; Ensemble Le Moment Baroque,
Caldara et Vivaldi, 17.00.
l LA NEUVEVILLE, Blanche Église, concert des
Rameaux de l'Ensemble
instrumental de la Neuveville, 17.00.

l RENNWEG 26, Seniorenbühne Mobile, «Dr aut
Ingold», 14.00, 20.00.
l STADTTHEATER,
«L’Italiana in Algeri», Oper
von Gioachino Rossini,
19.30.
Einführung: 19.00.

l RENNWEG 26,
Seniorenbühne Mobile,
«Dr aut Ingold», 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LYCEUM CLUB c/o
MUSÉE NEUHAUS, en
hommage à Eric Sandmeier, écrivain, poète et
photographe, décédé le
16 novembre 2010, la
comédienne Marianne
Finazzi lira des textes choisis de son oeuvre, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«L’Italiana in Algeri», Oper
von Gioachino Rossini,
19.00.
Einführung: 18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SeeländerChötti, Tageskartenfahrt
mit kleiner Wanderung,
9.00.
Anm. 032 / 331 74 45.
l GRENCHEN, Minigolf
Parktheater, 50. Coupe
Horlogere. Zu diesem Turnier wird die Schweizer
Minigolf-Elite erwartet.
Das Nationalkader mit der
amtierenden Europameisterin, Rebecca Weber, das
Goldteam der Damen
2010 sowie die Herrenmannschaft, die an der
EM 2010 die Silbermedaillen gewannen, werden
am Start sein, ab 8.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 21. bis 27.
April 2011 müssen bis spätestens am Freitag, 15. April,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.

Redaktionsschluss Ostern!
Informationen über Veranstaltungen vom 28. April bis 4.
Mai 2011 müssen bis spätestens am Mittwoch, 20.
April, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 21 au 27
avril 2011 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 15 avril à 08.00 h.

Clôture rédaction à Pâques!
Les informations concernant les événements du 28 avril
au 4 mai 2011 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le mercredi 20 avril à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BAR 48, rue Centrale, 48, soirée «Messages», tous les mercredis.
l DUO CLUB, FR: DJs Ease (USA) &
MO-B, 23.00. SA: DJs Francesco Rossi (ITA) & Dineo, Italian House Job, 23.00.
l PLANET E CLUB, portes: 23.00-03.30, after: 05.00-09.00. SA: new generation,
Kaïri (Planet E), Pièrick (Ju). After: audionatica (Gon Records).
l LENGNAU, Gasthof Bären, MI-SO Tanz & Unterhaltung mit Trio Smile, 20.00.
Jeden DO ab 19.00: Spaghettiplausch.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ÉGLISE CATHOLIQUE ST-NICOLAS / ÉGLISE
RÉFORMÉE DU PASQUART, «Jardins sacrés, les plantes
de la Bible», jusqu’au 18.5, vernissage 17.4. Programme:
11.30, église St-Nicolas, vernissage. 18.00, église du Pasquart, concert. ME/SA/DI 14.00-17.00 (fermé à Pâques).
l STADTBIBLIOTHEK, Fotoausstellung «Hier bin ich zu
Hause – Du gehörst zu uns», Integration im Dialog, Bieler Lebensspuren, Fotos: Heini Stucki, Vernissage 20.4.,
19.00. Clemens Moser, Direktor Stadtbibliothek &
Madeleine Betschart, Präsidentin Verein Kulturparcours,
Begrüssung.
l LYSS, Hotel Weisses Kreuz, grosser Saal, 10. Lysser
Ostereiermärit, SA 10.00-18.00, SO 10.00-17.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Maude Schneider, Swann Thommen, «Célébration, l’envers du décor», jusqu’au 29.5,
vernissage 15.4, 19.00. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI
14.00-17.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Vincent L’Épée expose
ses coups de griffe, jusqu’au 6.5. LU-VE 8.00-13.00,
VE soir 19.00-22.00.
l TAVANNES, salle communale et de gymnastique,
19e Bourse Multicollection de Tavannes, SA 11.00-18.00,
DI 10.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Anna Moor, 3 D Acrylbilder; Manj
Herren, surrealistische Bilder, bis 23.4.
MI/DO/FR/SA 16.30-20.00.
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. SA 16.4., 13.00: Fantasmen in Aquarell mit der Künstlerin Ingrid Käser und Sibylle Omlin,
Kuratorin. AUFBEWAHRUNGSRAUM, Zacek / Köppl,
«Rückwärts», bis 29.5. MI 20.4., 19.00: Performanceabend, Geräusch, Stirnrose, ohne Titel.
l JURAPLATZ, Dislocacion, Big Pool, eine Videoarbeit
von Nicolas Rupcich, in Zusammenarbeit mit Emilio
Marin, bis 19.6., 19.00-23.00.I
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Eine malerische Reise von
Basel nach Biel, Jura und Bielersee um 1800, bis 31.7.
SAMMLUNG ROBERT, «Sélection tropicale», Paul-André Robert (1901-1977). MI 20.4., 18.00: geführte Besichtigung mit Thomas Schmutz.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region».
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.
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, Acrylbilder im Grossformat 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.
l NIDAU, Artquiltgalerie, Textiles und Keramik, Monika
Häfeli, Mümliswil, bis 15.5. DI-FR 14.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Fotoausstellung «Finnland» von
Paul Bühlmann, Bern, bis zum 30.4.
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.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, exposition
«Design Preis Schweiz», du 9.4 au 1.5. SA/DI 13.0017.30. Visite guidée chaque DI 14.00 ou sur réservation
032 / 751 67 15. www.museelaneuveville.ch /
musee.laneuveville@bluewin.ch. DI 17.4., après la visite
guidée, l’atelier oï fera découvrir ses ateliers au Moïtel et
fera découvrir son processus de développement en présentant à cette occasion l’histoire de sa lampe Allegro,
nominée au «Design Preis Schweiz».
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.
l SONCEBOZ, Ambassade du Soleil, 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.

Martin Bürki
«Enjoy the Silence» gehört zu
meinen Lieblingsliedern – irgendwie bemerkenswert, wurde der
Song doch 1990
veröffentlicht, da
war ich erst vier,
von einer Band,
die sechs Jahre vor
meiner Geburt gegründet worden
ist. Nein, Depeche
Mode kommen
leider nicht ins
Seeland, doch die
Kufa in Lyss widmet den Jungs um
Dave Gahan diesen Samstagabend
eine Party. Auf
dem Plattenteller
landen dabei auch
Hits von Wolfsheim, VNV Nation oder Covenant. Sonst fahre ich nach Basel,
Bern oder Zürich,
um guten SynthiePop oder New
Wave zu hören.
Nun bietet sich
endlich eine Gelegenheit quasi vor
der Haustüre.
Hoffentlich macht
sie den Briten alle
Ehre, diese waren
schliesslich auch
kein One-HitWonder.
«Enjoy the Silence»
est une de mes
chansons préférées
– il faut remarquer
que ce titre est sorti
en 1990, j’avais
quatre ans, par un
groupe fondé six
ans avant ma naissance. Non! Depeche Mode ne vient
malheureusement
pas en concert dans
le Seeland, mais la
Kufa de Lyss
consacre au band
de Dave Gahan une
party samedi soir.
Sur les platines défileront aussi les succès de Wolfsheim,
VNV Nation ou Covenant. Sans cela,
je vais à Bâle, Berne
ou Zurich me taper
une bonne tranche
de synthie-pop ou
de new-wawe. J’ai
enfin une bonne opportunité quasiment
devant ma porte.
Espérons qu’elle fera honneur aux Anglais, ceux-ci
étaient finalement
bien plus que des
stars d’un jour.
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jungen Leute Kondome verkauft)? Man ist sich uneinig.
Omar, Waj, Faisal und Barry
verirren sich in Pakistan in
ein Ausbildungslager für
kommende Mudschaheddin
und hecken schliesslich den
Plan aus, als Clowns verkleidet am Londoner Marathon
ein Blutbad anzurichten. Die
vier Westentaschen-Revoluzzer erinnern in ihrer gnadenlosen Naivität an Mario Monicellis irrwitzige Komödie «I
soliti ignotti»: Da planen ein
paar Tagediebe einen Bankeinbruch, landen statt im Tresorraum in einer Küche und
erbeuten statt Geld ein paar
Essensreste aus dem Kühlschrank.

Unverfroren. Für viele
brisant (ein CSU-Bundestagsabgeordneter empfahl, «Four
Lions» in Deutschland zu verbieten), für andere brillant
(das «Time Magazin» hält das
Werk für einen der zehn besten Filme des Jahres 2010) –
der Spielfilmerstling des englischen TV-Genies Christopher Morris ist eine oft skurrile, oft verworrene, eine unverfrorene und tabulose Satire, die mit ihrem schwarzen
Humor aneckt und trotzdem
schmunzeln lässt. Wie die
Szene mit dem künftigen
Selbstmordbomber, der für
ein Märtyrer-Video vor der
Kamera hockt. Mitten im
Text hält er inne und fragt
den Regisseur: «Was war noch
mal die Frage?»
n

Nach 35 Jahren zurück auf der
Leinwand: Winnie, der drollige Teddy-Bär,
Star der Disney-Studios.

Der Bombenbauer und
das Federvieh: Zwei
Kumpels in
explosiver
Mission.

Un film d’actualité et
brillant, une satire
épicée d’humour
noir anglais.

évocateur: «Le chat qui prit la
route pour La Mecque».
Quatre Britanniques qui se
préparent «au nom d’Allah» à
partir en guerre sainte, le
Jihad. Ils ne veulent plus rester les bras croisés à la vue
«des jeunes musulmans dont
Le poseur de
PAR LUDWIG HERMANN la réputation est foulée au
bombes et le
pied dans le monde entier».
volatile:
Ils ont de la peine à faire le
deux comdistinguo entre lapins et
Tête brûlée. Omar, sujet
plices en
poules, ils forment une horde britannique de confession
mission
de saboteurs et pour enrichir musulmane, d’origine pakistaexplosive.
leurs connaissances de l’Is- naise, est parfaitement intégré
lam, ils lisent un livre au titre dans la société anglaise. Et
Darsteller/Distribution: Riz Ahmed, Arsher Ali, Nigel Lindsay,
Kayvan Novak, Adeel Akhtar
Buch und Regie/Scénario et réalisation: Christopher Morris (2010)
Dauer/Durée: 97 Minuten/97 minutes
Im Kino Rex 2 /Au cinéma Rex 2

malgré cela, il ressent un malaise. Il veut poser des jalons.
Omar, à la tête d’une cellule
terroriste, veut importer le Jihad en Angleterre. Il n’a pas
droit à beaucoup de soutien de
la part du débilitant Waj qui
préfère laisser la réflexion à
d’autres. Faisal, qui s’est luimême élevé au rang d’expert
en explosif, a été désigné comme l’élu à un attentat suicide.
Mais il en est malheureusement empêché parce qu’il doit
s’occuper de son père malade.
Barry, la tête brûlée, cent pour
cent britannique, un converti
qui se transforme en fanatique, élabore d’étranges scénarios de destruction.
Ben voilà, qu’est-ce que les
«quatre lions» vont-ils finale-

Winnie Puuh HH(H)
Zwei Tiere in
Not: Winnie
Pooh hat
Hunger und
träumt von
Honig …

VON LUDWIG HERMANN endlich stillen können? Wird
der schwanzlose Esel I-Aah
Eine Tradition der Zei- sein vermisstes Anhängsel
chentrickspezialisten
von wiederfinden? Und: Wo bleibt
Disney will, dass das Haupt- eigentlich Christopher Robin,
werk jeweils mit einem Vor- der Junge, dem die Spielzeug- Animaux en
détresse:
film eingeleitet wird. Bevor tiere gehören und den alle verWinnie
also Winnie Puuh seinen Auf- missen? Winnie Puuhs Spiessl’ourson a
tritt hat, zuckelt im Kurz- gesellen Ferkel, Tigger, Rabbit,
Streifen «The Ballad of Nes- Kanga und die schlaue Eule faim et rêve
de miel…
sie» erst mal ein kleines lie- machen sich auf die Suche
benswertes Biest über die nach Robin – und tappen aus
Leinwand: Nessie, eine Kreu- lauter Übermut in eine (selbst
zung aus einem Fisch und ei- gebaute) Falle. Ob sie sich aus
nem Saurier, tummelt sich ir- dem Erdloch je wieder retten
gendwo in den schottischen können? Die Antwort liefert
Highlands in einem kleinen ein schmissiger Trickfilm in
bewährter Disney-Tradition,
Parkteich.
Als garstige Finanzhaie auf- durch seine Kürze etwas untauchen und die Idylle in ei- fertig, etwas verwirrend geranen Mini-Golf-Platz verwan- ten, trotzdem: ein Erlebnis für
deln, muss Nessie fliehen. Be- kleine und ausgewachsene
gleitet von einem kleinen Vö- Kinder.
n
gelchen entdeckt Nessie das
Meer, taucht in die rauen
Wogen und fühlt sich von
nun an pudelwohl: als friedlicher, quicklebendiger Ein- Diplom. Das hat es im Kino
siedler, von den Menschen vermutlich noch nie gegeben:
(zu Unrecht) «Loch-Ness- Kinder, die mit «Winnie
Monster» genannt. – Ein Bi- Puuh» ihren allerersten Kinojou von einem Film!
film gesehen haben, erhalten
zur Erinnerung ein Diplom
Après 35 ans, il est de retour
Verjüngungskur. Dann ausgestellt: Das erste Mal im
also Winnie Puuh, nach 35- Leben ein Filmgenuss im
sur le grand écran: Winnie
jähriger Leinwandabsenz wie- dunklen Kinosaal!
der dick im Geschäft: entl’ourson bouffon, la star des
staubt, aufgefrischt und – so
versichern die Disney-Leute –
studios Disney.
mit neuen, zeitgemässen Eigenschaften ausgestattet. Winnie, der philosophierende Bär,
PAR LUDWIG HERMANN
hat Hunger. Sämtliche Honig- Produktion/Production: John Lasseter
töpfe in seiner kuscheligen Regie/Réalisation: Stephen J. Anderson &
Une vieille tradition des
Baumwohnung sind leer. Mit Don Hall (2010)
studios Disney veut que le
knurrendem Bauch macht er Dauer/Durée: 60 Minuten/60 minutes
film principal soit introduit
sich auf Nahrungssuche und Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2
par un court-métrage. Avant
trifft auf I-Aah, seinen Freund,
dem es noch schlechter geht:
Der trübselige Esel hat seinen
Schwanz verloren.
Die Story in dem mit
knapp sechzig Minuten sehr
kurzen Disney-Film: Wird
Winnie seinen Bären-Hunger

nn
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Four Lions HHH

Brisant, brillant: Satire, gewürzt mit
britischem schwarzem Humor.

Hitzköpfe. Omar, britischer Moslem pakistanischer
Herkunft, ist perfekt in die
englische Gesellschaft integriert. Und doch ist ihm unwohl. Er will Zeichen setzen.
Omar, Kopf der Terrorzelle,
will den Jihad nach England
bringen. Nicht viel Unterstützung bietet ihm der leicht
unterbelichtete Waj, der das
Denken lieber andern überlässt. Faisal, der selbsterklärte
Bombenexperte, wird als
Selbstmordattentäter auserkoren. Leider kann er nicht – Faisal muss seinen kranken Vater
pflegen. Barry, der Hitzkopf,
durch und durch Brite, avanciert zum fanatisierenden Konvertiten, der die bizarrsten Vernichtungsszenarien schmiedet.
Ja, was wollen die kämpferischen «Vier Löwen» eigentlich in die Luft sprengen? Eine Moschee, einen Döner-Laden oder eine Apotheke (verabscheuungswürdig, weil sie

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON
Es fällt ihnen schwer, KaLUDWIG ninchen von Hühnern zu unHERMANN terscheiden; sie bilden eine
Krähe als Saboteur aus; und
um ihr Wissen über den Islam
zu bereichern, lesen sie das
Buch «Die Katze, die nach
Mekka reiste»: vier britische
Männer, die sich «im Auftrag
Allahs» vorbereiten, beim Jihad, beim Heiligen Krieg mitzumachen. Sie wollen nicht
länger tatenlos zuschauen,
«wie das Ansehen junger Moslems in aller Welt mit Füssen
getreten wird».

Farbe:

Cure de jouvence. Et
voilà donc Winnie l’ourson
après 35 ans d’absence toujours en pleine forme: dépoussiéré, rafraîchi et – c’est
ce qu’assurent les studios Disney – avec des caractéristiques nouvelles et à la page.
Winnie, l’ourson philosophe
a faim. Dans sa maison conviviale au sommet d’un arbre,
tous les pots de miel sont
vides. Avec des gargouillements d’estomac, il part en
chasse de nourriture et tombe
sur Bourriquet, son ami, qui
va encore plus mal: le malheureux a perdu sa queue.
L’histoire de ce film relativement court de 68 minutes:
Winnie arrivera-t-il à apaiser
sa faim? Est-ce que Bourriquet
va retrouver son appendice
… und I-Aah, manquant? Et puis où peut
der Esel, hat bien se trouver Christopher
Robin, le garçon, propriétaire
seinen
Schwanz
veloren.
… et l’âne
Bourriquet
a perdu
sa queue.
l’entrée en scène de Winnie
l’ourson, il y a donc un gentil
petit animal, un croisement
entre un poisson et un saurien, qui apparaît à l’écran en
batifolant dans un étang
quelque part dans les Highlands écossais dans «The Ballad of Nessie».
Lorsque arrivent des requins de la finance pour
transformer l’endroit idyllique en place de minigolf,
Nessie doit s’enfuir. Accompagné par un oiselet, il découvre la mer, plonge dans les
vagues déferlantes et se sent
comme un poisson dans
l’eau. Les gens surnomment
(à tort) «Monstre du LochNess» cet ermite paisible et
plein de joie de vivre. Ce petit film est un véritable bijou!

ment trouver à faire exploser?
Une mosquée, un kebab ou
une pharmacie (méprisable
parce qu’elle vend des préservatifs)? Ils n’arrivent pas à se
mettre d’accord. Omar, Waj,
Faisal et Barry s’égarent au Pakistan dans un camp d’entraînement pour futurs Moudjahidines et concoctent finalement un plan: ils se mêleront
au marathon de Londres, déguisés en clowns, pour perpétrer un bain de sang.
Les quatre apprentis révolutionnaires et leur naïveté sans
limites font penser à la comédie désopilante de Mario Monicelli «I soliti ignotti»: des voleurs à la petite semaine planifient le braquage d’une banque
et au lieu d’aboutir dans la salle des coffres, ils débouchent
dans une cuisine et en lieu et
place d’espèces sonnantes et
trébuchantes, ils dérobent les
restes d’un repas dans le frigo.
Pour certains, un film
d’actualité brûlante (un député
allemand de la CSU proposa
l’interdiction du film) pour
d’autres, un film brillant (le
Times dit que le film a sa place
parmi les dix meilleures œuvres
de 2010). La première œuvre du
génie de la télévision britannique Christopher Morris est
une satire qui souvent verse
dans la farce, parfois confuse.
Un film effronté et sans tabous
qui provoque par son humour
noir, mais qui prête malgré tout
à rire. Par exemple dans la scène où apparaît le futur kamikaze face à la caméra pour l’enregistrement d’une vidéo de martyre. Il s’arrête en pleine déclamation et demande au réalisateur: «Redis-moi: de quoi est-il
question?»
n

des peluches, qui manque à
tout le monde? Les compères
de Winnie l’ourson, Porcinet,
Tigrou, Coco lapin, Grand
Gourou et Maître Hibou le rusé se mettent en route à la recherche de Robin et tombent,
tout à leur excitation, dans le
piège qu’ils avaient euxmêmes posé. Vont-ils pouvoir se tirer d’affaire? On
trouve la réponse dans ce dessin animé plein de verve dans
la plus pure tradition Disney.
Sa brièveté le rend un peu inachevé, un peu déroutant,
mais il reste malgré tout un
événement pour petits et
grands.
n

Diplôme. Certainement une
première: les enfants pour
qui «Winnie l’ourson» est le
premier film qu’ils voient dans
une salle de cinéma obtiennent un diplôme en souvenir:
la première fois dans la vie
que l’on goûte au cinéma
dans la salle obscure!

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 (Palace)

HHHH

HHHH

l Rio 3D (Beluga/Rex 1)

HHHH

HHH(H)

l La petite chambre (Palace)

HHH(H)

HHH

l The Fighter (Palace)

HHH

HHH

l Four Lions (Rex 2)

HHH

HHH

l Paul (Lido 2)

HHH

l Winnie the Pooh (Rex 2)

HH(H)

l The Adjustment Bureau (Rex 2)

HH(H)

l Titeuf, le film 3D (Lido 1)

HH

l Sucker Punch (Lido 1)

(H)

HH(H)

H

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

