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Peter Fischer
organisiert mit
Amateurfilmern ein
aussergewöhnliches
Festival in Biel mit
exklusiven Filmdokumenten.
Seite 23.

Platzmangel A l’étroit
Wo sollen Bieler Schülerinnen und
Schüler künftig unterrichtet werden,
wenn es an Schulhäusern fehlt?
So wollen die Stadtbehörden
das Loch stopfen.
Seite 3.
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Peter Fischer
organise avec
d’autres cinéastes
amateurs un festival
qui sort de l’ordinaire
en présentant des documentaires exclusifs
à Bienne.
Page 23.

Les écoles biennoises vont bientôt
manquer de place. Particulièrement
au centre-ville. Comment Ecoles et
Sport empoigne le problème.
Page 3.

n

Der Rat für
französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel
kämpft auch sechs
Jahre nach seiner
Gründung um Anerkennung.
Seite 2.
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Le Conseil des
Affaires francophones du district bilingue de Bienne lutte pour une meilleure
reconnaissance deFelicity Lunn steht vor einer schwierigen Felicity Lunn se lance dans une mission puis six ans.
Mission: Die neue Direktorin des Centre difficile: la nouvelle directrice du Centre Page 2.

Sieges- En piste
Panohunger
ramabild

Caroline Agnou,
d’Evilard, est une des
meilleures jeunes athlètes
Die Leubringerin Caroline
Fotograf Rudolf Steiner
du pays. Dès qu’elle est
Agnou ist eines der
hat für den Energie
en piste, elle est à l’aise.
grössten Talente in der
Service Biel exklusive Bilder
Page 9.
Schweizer Leichtathletik.
der Taubenlochschlucht
Seite 9.
aufgenommen. Seite 21.

Geldsuche

En quête

PasquArt muss für ihr Museum Geld
auftreiben. Und das in Biel ...
Seite 2.

PasquArt se met en quête de fonds en
invitant les milieux économiques au
centre d’art.
Page 2.

A 360°
Pour Energie Service
Bienne, le photographe
Rudolf Steiner a pris des
clichés panoramiques
exclusifs des gorges du
Taugenloch.
Page 21.
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RFB

CAF

Kampf um Anerkennung

Besoin de reconnaissance

«Die Revision des Kulturförderungsgesetzes ist der
richtige Moment, um Bilanz
zu ziehen», erklärt Philippe
Garbani, Präsident des Rates
für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirkes Biel
(RFB). Der Rat hat anlässlich
seiner letzten Plenarsitzung einen Schlussbericht über seine
Kompetenzen verabschiedet.

Stellungnahme.
Böse
Zungen werden behaupten,
sechs Jahre nach der Gründung sollten die Kompetenzen längst feststehen. Tatsächlich ist der Rat bemüht,
diejenigen Kompetenzen auszuüben, die ihm per Gesetz
übertragen wurden. Diese
umfassen vier Hauptbereiche:
Teilnahme und Mitwirkung

am politischen Leben, Schulkoordination, Kultur sowie
die Ernennung von kantonalen Kadern. Bei der politischen Mitwirkung «läuft alles
bestens», so Philippe Garbani. Die Schulkoordination ist
Teil eines anderweitigen Projekts. Und die beiden letzten
Punkte sind Gegenstand des
Berichts, der anlässlich der
letzten Plenarsitzung verabschiedet und am Dienstag der
Presse vorgestellt wurde.
Der RFB möchte, dass seine Stellungnahmen bei Kultursubventionen mehr Gewicht erhalten. Er hat in diesem Sinn ein Schreiben an die
bernische Regierung und an
den Bieler Gemeinderat verfasst. Demnächst ist eine Sitzung der drei Parteien geplant. Spricht sich der RFB im
Vorfeld für eine Subvention
aus und wird diese anschlies-

KULTUR

Neuer Esprit
Felicity Lunn will Unternehmer
vom Renommee des Bieler Centre
PasquArt überzeugen.

VON THIERRY LUTERBACHER besser anerkennen und mehr
als bisher investieren – und daDie Stadt Biel unterschätze bei spreche ich nicht zwinsich gerne, verkennt die Be- gend von Geld.»
deutung ihrer Institutionen,
Museen und Events, ihrer KulSponsoring. Mit welchen
tur. Das Renommee des Cen- Schwierigkeiten kulturelle Intre PasquArt etwa, das kanto- stitutionen und Events kämpnale und gar nationale Gren- fen, um unter Bieler Firmen
zen überschreitet. Sei es mit Sponsoren zu finden, ist beder Renovation und dem Neu- kannt, von den Sportclubs
bau der Architekten Diener & ganz zu schweigen. Lunn ist
Diener, denen eine meister- sich dessen bewusst: «Man
hafte Symbiose zwischen dem hat mir gesagt, dass Sponso19. und 21. Jahrhundert ge- ring in Biel schwierig ist. Ich
lungen ist, sei es mit dem Mut habe aber nicht begriffen,
und der Intuition der hier ge- weshalb das so ist. Vielleicht,
zeigten Ausstellungen.
weil es in Biel an einer SponFelicity Lunn, neue Direk- soringtradition fehlt. Als
Museumsdirektorin
torin des Centre PasquArt, ruft neue
Unternehmer der Region, aber scheint es mir logisch, dass
auch Vertreter der Stadt Biel ich versuche, grosse Firmen
auf, sich diesem Bekanntheits- für eine Beteiligung an den
grad bewusst zu werden, von Aktivitäten des Centre Pasdem alle profitieren können. quArt zu gewinnen.»
Diesen Donnerstag, 29.
«Die Stadt Biel sollte die Bedeutung des Centre PasquArt März, lädt Felicity Lunn um

Realist. Bei der Ernennung von kantonalen Kadern
arbeitet der RFB mit dem bernjurassischen Rat CJB zusammen. Hier wird gewünscht,
dass die veraltete Liste der Stellen, bei welchen die Räte konsultiert werden, auf den neusten Stand gebracht wird. Sie
bedauern auch das unklare
Vorgehen bei den letzten
zwei wichtigen Stellenbesetzungen. «Diese Entscheide
sind alles andere als unbedeutend», so Philippe Garbani.

Keine Palastrevolution also, aber eine Präzisierung der
Kompetenzen, die dem RFB
gemäss Gesetz über das Sonderstatut des Berner Jura zugesichert wurden. «Das mag
bescheiden klingen, aber es
ist realistisch», erklärt David
Gaffino. Und Philippe Garbani: «Mittelfristig muss das Gesetzt über das Sonderstatut revidiert werden und dann
können wir auf gewisse Kompetenzen zurückkommen.» n

«La Loi sur l’encouragement des activités culturelles
en cours de révision, c’était le
bon moment pour faire le bilan», explique Philippe Garbani, président du Conseil
des affaires francophones du
district bilingue de Bienne
(CAF). Un rapport final sur les
compétences a été accepté
lors de la dernière séance plénière finale de l’institution.
David
Gaffino und
Philippe
Garbani:
Kampf um
Zweisprachigkeit.
David
Gaffino et
Philippe
Garbani:
faire prendre du poids
au CAF.

Préavis. Les mauvaises
langues diront qu’après six ans
d’activité, le CAF en est encore
à chercher quelles sont ses
compétences. Dans les faits, il
cherche surtout à faire respecter son avis dans les domaines
qui lui ont été attribués. Ils se
divisent en quatre axes: participation politique, coordination
scolaire, culture et procédures
de nominations. Dans le premier cas, «tout se passe bien»,
selon Philippe Garbani. Le
deuxième fera l’objet de travaux séparés. Les deux derniers
sont l’objet du rapport adopté
en séance plénière le 19 mars et
présenté à la presse ce mardi.
Au point de vue culturel, le
CAF aimerait que ses préavis,
en matière de subventions,
aient plus de poids. Il a écrit en
ce sens au Gouvernement bernois et au Conseil municipal
biennois. Une séance tripartite
devrait avoir lieu prochainement. Le CAF veut, au moins,
que lorsqu’il donne un préavis
favorable mais que les fonctionnaires cantonaux décident
de refuser la subvention, ils justifient clairement ce choix. «Il
ne s’agit pas de gros montants,
cela ne va pas ruiner le canton.
Mais cela peut faire la différence pour certains projets», assure Philippe Garbani. «Cela re-

présente environ 30 000 francs
par an, alors que les montants
budgétés pour le soutien à la
culture dans le district bilingue
de Bienne ne sont jamais atteints», précise le secrétaire du
CAF David Gaffino. «Nous souhaiterions également que le
canton définisse plus précisément un critère de soutien au
bilinguisme.»

Réaliste. Du côté des procédures de nomination, le
CAF, qui s’associe au CJB
dans ce domaine, aimerait
que la liste des postes pour
lesquelles ils sont consultés,
obsolète, soit remise à jour.
Ils déplorent également la
procédure floue suivie lors de
deux récentes nominations
importantes. «Ces choix sont
loin d’être anodins», constate Philippe Garbani.
Pas de révolution de palais, donc, mais des précisions
de points déjà acquis selon la
Loi sur le statut particulier.
«Cela peut paraître modeste,
mais c’est réaliste», explique
David Gaffino. Philippe Garbani précise quant à lui: «Il
faudra à moyen terme réviser
la loi sur le statut particulier
et à ce moment-là, nous pourrons revenir sur certaines
compétences.»
n

CULTURE

18 Uhr deshalb die Unternehmer zu einem Apero ins Foyer des CentrePasquArt ein.
Ziel: eine Win-Win-Situation
zwischen dem Kunsthaus
und den Unternehmen schaffen, Sponsoring als Gegenleistung für Mitarbeiter- und
Kundenanlässe. Da ihr Budget «bei weitem nicht ausreichend» ist für die Aktivitäten
und Ziele, die sich das Kunsthaus gesetzt hat, will die neue
Direktorin alles unternehmen, um sich die nötigen
Mittel zu verschaffen. «Das ist
einer der Gründe für die Einladung, jedoch nicht der einzige. Ich möchte auch das Publikum des Zentrums erweitern. Die Menschen, die in
den Firmen arbeiten, müssen
wissen, dass sie hier willkommen sind – das ist ebenso
wichtig wie finanzielle Unterstützung.»

Schwelle. Felicity Lunn
will also einen neue Esprit
schaffen und das Kunsthaus
mit Hilfe der Unternehmer einem grösseren Publikum zugänglich machen. Und damit
will sie auch im Rahmen des
Möglichen die Hemmschwelle abbauen, die immer noch
zu viele Menschen am Zugang zu zeitgenössischer
Kunst hindert.
n

PAR RAPHAËL CHABLOZ

PHOTOS: TINA EGGIMANN

VON RAPHAËL CHABLOZ

Le Conseil des affaires francophones du
district bilingue de Bienne a adopté lors
de sa dernière séance plénière le
rapport final sur ses compétences.

send von den Berner Beamten
abgelehnt, verlangt der RFB
eine klare Begründung des
Entscheids. «Es handelt sich
nicht um grosse Beträge, das
wird den Kanton nicht ruinieren. Aber für gewisse Projekte kann es den entscheidenden Unterschied ausmachen», erklärt Philippe Garbani. «Wir sprechen von jährlich rund 30 000 Franken,
während die budgetierten Beträge für die Unterstützung
der Kultur im zweisprachigen
Amtsbezirk Biel nie erreicht
werden», so RFB-Sekretär David Gaffino. «Wir möchten
auch, dass der Kanton genauer festlegt, wie die Zweisprachigkeit unterstützt wird.»

Un nouvel esprit
Felicity Lunn veut persuader
les entrepreneurs de la
région, ainsi que la Ville, de la
renommée du Centre PasquArt.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Kompetenzen stehen fest:
Anlässlich seiner letzten Plenarsitzung
hat der Rat für französischsprachige
Angelegenheiten des zweisprachigen
Amtsbezirks Biel einen entsprechenden
Schlussbericht verabschiedet.

PAR
Bienne a tendance à se sousTHIERRY estimer, à ne pas reconnaître
LUTERBACHER dans toute sa dimension, l’importance de ses institutions, de
ses musées, de ses événements,
de sa culture. La renommée du
Centre PasquArt, qui a largement dépassé les frontières
cantonales et même nationales, a d’abord été construite
par les architectes Diener &
Diener qui ont magistralement
réussi le pari d’une symbiose
entre le 19e et le 21e siècle, puis
par l’audace et l’intuition de ses
expositions.
Felicity Lunn, la nouvelle
directrice du Centre d’art, invite les entrepreneurs de la région de Bienne, mais aussi la
Ville, à se rendre compte de cetFelicity Lunn: Suche
te notoriété qui, dit-elle, doit
um Sponsoren.
profiter aux uns comme aux
autres. «Je crois que la Ville de
Felicity Lunn tente la
Bienne devrait reconnaître
voie du sponsoring.

l’importance du Centre PasquArt et s’investir plus qu’elle
ne le fait – et je ne parle pas nécessairement d’argent.»

Sponsoring. On connaît
les difficultés qu’éprouvent les
diverses associations, institutions, événements culturels,
sans parler des clubs sportifs, à
trouver des sponsors parmi les
grandes entreprises biennoises.
Felicity Lunn en a pleinement
conscience: «On m’a dit qu’il
est extrêmement difficile de
trouver du sponsoring à Bienne, je n’ai pas encore compris
pourquoi c’est le cas, peut-être
parce que Bienne est en
manque d’histoire ou de tradition du sponsoring. Mais en
tant que nouvelle directrice, il
me semble évident d’essayer
d’obtenir la participation des
entreprises dans les activités du
Centre PasquArt.»
Le jeudi 29 mars, à 18
heures, Felicity Lunn convie
donc les entrepreneurs à un
apéro au foyer du Centre PasquArt pour essayer d’établir
une relation gagnant-gagnant
entre le centre d’art et les en-

treprises, en contrepartie du
sponsoring, des événements
pour les employés et les clients.
Son budget n’étant «de loin
pas suffisant» pour les activités
et les buts que s’est fixé le
centre d’art, la directrice dit
vouloir tout faire pour se donner les moyens de ses ambitions et lever des fonds. «C’est
une des raisons de l’invitation,
mais pas la seule, je veux aussi
élargir le public du centre d’art.
Les gens qui travaillent dans les
entreprises doivent savoir
qu’ils sont les bienvenus ici –
c’est aussi important que les
contributions financières. A
mon point de vue, le sponsoring et l’intérêt que l’art doit
susciter auprès des gens vont
de pair.»

Inhibition. Felicity Lunn
veut donc créer un nouvel esprit en ouvrant, avec l’aide des
entrepreneurs, la maison à un
public élargi et d’ainsi abaisser,
tant que faire se peut, le seuil
d’inhibition qui empêche trop
souvent les gens d’accéder à
l’art contemporain.
n

ZWISCHENSTAND

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

Engpässe verhindern

Empêcher les goulets

Die Vorbereitungen zum
Eidgenössischen Turnfest 2013
in Biel und Umgebung nehmen
Form an.

Les préparatifs en vue de la Fête fédérale
de gymnastique 2013 à Bienne et environs
prennent forme.

Online. Auf www.etfffg2013.ch werden zum Beispiel beinahe monatlich

sen. Das Organisationskomitee ist nicht breit genug abgestützt, daher suchen wir Unterstützung. Denn allfällige
Engpässe wären verheerend.»
Los gehts am 13. Juni 2013,
wenn sich voraussichtlich
60 000 Turner in rund 100
verschiedenen Disziplinen
messen.
n

PHOTO: MARIKE LÖHR

VON
Während für das SchwingMARTIN und Älplerfest 2013 in BurgBÜRKI dorf bereits Ende 2010 Tickets
vorbestellt werden konnten,
schienen die Organisatoren
des Eidgenössischen Turnfestes (ETF) hinterher zu hinken.
Seit jedoch feststeht, dass das
ETF nicht in den geplanten
neuen Sportstadien stattfindet, hat sich einiges getan.
Messen kann man dies vor allem am Internetauftritt.

News hochgeladen, ein Übersichtsplan des Geländes ist
abrufbar und man findet Angaben zu wichtigen Ansprechpartnern. Ticketreservationen sind zwar erst ab Anfang 2013 möglich, «aber der
Zugang zum Festgelände ist
im Gegensatz zum Schwingfest ja sowieso gratis», wirft
ETF-Direktor Fränk Hofer ein.
Nur bestimmte Nebenveranstaltungen sind kostenpflichtig: «Etwa die Eröffnungsfeier, die Turngala ‹Soirée fantastique› oder das Konzert
von Pegasus.»
Hinter den Kulissen laufen
gegenwärtig vor allem die Detailplanungen mit den Sponsoren, was gemäss Hofer gerade aus logistischer Sicht
viel Koordination erfordere.
«Und wir wollen die Organisationsstruktur neu aufglei-

PAR MARTIN BÜRKI pas dans les nouveaux stades
comme prévu, les choses ont
Alors que pour la Fête de bougé. On peut le constater
lutte et de jeux alpestres 2013 avant tout en consultant Inde Berthoud les billets pou- ternet.
vaient être déjà réservés fin
2010, les organisateurs de la
Online. Sur www.etfFête fédérale de gymnastique ffg2013.ch, des news sont
(FFG) semblaient être à la traî- par exemple à lire presque
ne. Mais depuis qu’il est éta- chaque mois, on peut appeler
bli que la FFG ne se déroulera un plan général du terrain et
on y trouve des informations
au sujet des intervenants imFränk Hofer:
portants. Les réservations de
Hoffen auf
billets ne seront cependant
Unterstützung.
possibles que début 2013,
«mais contrairement à la Fête
Fränk Hofer:
de lutte, l’accès au terrain de
«Nous cherchons
la fête est de toute manière
du soutien.»

gratuit», fait remarquer le directeur de la FFG Fränk Hofer.
Seules certaines manifestations annexes sont payantes:
«La cérémonie d’ouverture, le
gala ‹Soirée fantastique› ou le
concert de Pegasus.»
En coulisses se règlent actuellement surtout les points
de détails avec les sponsors,
ce qui, selon Hofer, exige
beaucoup de coordination au
plan logistique. «Et nous voulons revoir la structure de
l’organisation. Le comité
d’organisation n’est pas suffisamment étoffé, c’est pourquoi nous cherchons du soutien. Car des goulets d’étranglement seraient dévastateurs.» Début des joutes le 13
juin 2013, lorsque les 60 000
gymnastes attendus se mesureront dans 100 disciplines
différentes.
n
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BIELER SCHULEN

ECOLES BIENNOISES

Preis der
Entwicklung

La rançon du
développement

VON
«Meine grosse Sorge ist es,
RENAUD einen guten Kompromiss zwiJEANNERAT schen pädagogischer Qualität
und finanziellem Druck zu
finden», gesteht Peter Walther, Leiter von Schule und
Sport in Biel. Tatsächlich
wächst die Schülerzahl stetig.
Die aufgrund der Geburtenzahlen gestellten Prognosen
ergeben in der Stadt Biel in
den nächsten sechs Jahren
ein Wachstum um 39 Prozent
bei den deutschsprachigen
und 28 Prozent bei den
welschen Schülerinnen und
Schülern.

Sinneswandel. Dafür verantwortlich sind zwei Hauptgründe: Es gibt nicht nur einen Geburtenanstieg in den
Familien, auch der Zuwanderungsstrom veränderte sich in
den letzten zwei Jahren: Es zogen mehr Menschen in die
Stadt, als wegzogen. «Diese
Tendenz stellt man auch anderswo fest, es ziehen nicht
mehr so viele Familien ins
Grüne wie früher. In der Stadt
zu wohnen, wird wieder attraktiv, es findet ein Sinneswandel statt», sagt Peter Walther.
Folge: Bereits 2012 müssen,
aufgeteilt auf beide Sprachen,
zwei Kindergarten- und zwei
Grundschulklassen eröffnet
werden. Insgesamt werden die
Bieler Kindergärten, Grundund Sekundarschulen 2699
deutschsprachige und 2430
welsche Schülerinnen und
Schüler aufnehmen müssen.
In den letzten Jahren fand ein
Ausgleich zwischen den beiden Sprachgruppen statt –
«wir sind bei 52 deutsch zu 48
Prozent welsch» –, doch Prognosen zeigen, «dass die
deutschsprachige
Bevölkerung in den nächsten Jahren
deutlich zunehmen wird». Im

gne-Quartier
verwirklicht,
wird auch die Schule vergrössert werden müssen», betont
Peter Walther. «Der Quartierplan sieht übrigens ReserveGegenzug wird gemäss Vor- flächen für eine Schule vor.»
hersagen der Anteil ausländischer Kinder – im September
Finanzierung. Die Eröff2011 waren es insgesamt 39 nung neuer Klassen wird eine
Prozent – abnehmen.
Debatte um die neue Finanzierung der Schulen auslösen.
Neue Schulen. Treffen Denn die Eröffnung und
die Prognosen zu, wird die Schliessung von Klassen hat
Anzahl deutschsprachiger Klas- grössere Auswirkungen auf
sen von 144 in diesem Jahr die Finanzen der Stadt Biel.
auf 169 im 2018 steigen, bei Peter Walther: «Wenn im
den Romands von 128 auf Durchschnitt 70 Prozent der
138 Klassen. Für Peter Wal- Lehrerlöhne zu Lasten des
ther ist klar, dass eine zusätz- Kantons und 30 Prozent zu
liche Schule im Bereich Plän- Lasten der Gemeinden gehen,
ke, Champagne, Kreuzplatz so wurden diese 30 Prozent
eröffnet werden muss. Wo? früher nach drei Kriterien auf«Zahlreiche Möglichkeiten geteilt: die Anzahl Einwohwerden abgeklärt, für eine ner, die Anzahl Kinder sowie
Antwort ist es noch zu früh.» die Anzahl Klassen. Es gab eiBis eine definitive Lösung ne Gewichtung innerhalb
gefunden ist, werden an der dieser 30 Prozent, man hatte
Pianostrasse in einer alten Fa- eine kleine Proportion der
brik neben dem MadretschSchulhaus provisorische Schulräume geschaffen. Der Gemeinderat hat soeben einen
Verpflichtungskredit gesprochen und das Baugesuch wurde publiziert. «Es handelt sich
um zwei Kindergartenklassen
und Tagesschulstrukturen», präzisiert Peter Walther.
Im Mühlefeld wird ein provisorischer Pavillon für den
Kindergarten auf dem Gelände der Primarschule La-NiccaWeg errichtet. «Ein Verpflichtungskredit von 545 000 Franken wird dem Stadtrat im April
unterbreitet. Der Kindergarten
am Heideweg soll dann als Tagesschule genutzt werden.»
Für Peter Walther sind dies
kleine Projekte angesichts des
künftigen Bedürfnisanstiegs
im Stadtzentrum. «Unsere Lohnsumme, die an die Zahl
grosse Sorge sind die Aussen- der Klassen gebunden war:
räume. Wir verfügen zwar rund 10 000 Franken.»
Heute zahlt der Kanton die
über Gebäude, die wir als
Schulräume nutzen können, Hälfte der Lohnkosten direkt.
doch es braucht auch Schul- Die andere Hälfte geht zu Lashöfe, und das ist sehr schwie- ten der Gemeinden. «Gleichzeitig zahlt der Kanton einen
rig.»
Es gibt auch Unbekannte. Pauschalbetrag pro Schüler,
«Das Unionsgebäude, das was die restlichen 20 Prozent
vom Kanton für das 10. darstellt, doch dieser Betrag
Schuljahr genutzt wird, das ist fix, man erhält ihn unabDufourschulhaus, wo man hängig der Anzahl Klassen.
auf die Planung des Heuerare- Schliesslich gehen die Hälfte
als wartet.» Und wenn sich der Lohnkosten einer Klasse
die Stadt weiterhin in diesem zu Lasten der Stadt, das heisst,
Mass entwickelt, wird man durchschnittlich rund 90 000
n
vor zusätzlichem Bedarf ste- Franken.»
hen. «Werden beispielsweise
die Bauprojekte im Champa-

Hausse de la natalité et
développement de l’habitat
urbain vont provoquer des
problèmes de capacités des
écoles. Une question onéreuse.
PAR
«Mon grand souci reste de
RENAUD trouver le bon compromis enJEANNERAT tre la qualité pédagogique et
la pression financière», avoue
Peter Walther, responsable
d’Ecoles et Sport à Bienne. Car
la population scolaire croît à
un rythme soutenu. En ville
de Bienne, les pronostics basés sur les naissances indiquent qu’au centre-ville, le
nombre d’élèves germanophones va croître de 39%, et

Peter
Walther:
«Unsere
Grosse
Sorge
sind die
Schulhöfe.»
Peter
Walther:
«Notre
grand
souci, ce
sont aussi
les préaux
au centreville.»

NEWS
Fussball:
FC Biel-Xamax. Nach

n

Sanitas Troesch
Biel: Umzug ins
Bözingenfeld. Die Espace

n

FC Bienne-Xamax.

L’incertitude liée aux
der Ungewissheit des Stafuturs Stades rend l’idée
dien-Baues konkretisiert sich Real Estate baut am Längd’une fusion des clubs de
immer mehr die Idee eines
football de Bienne et Neufeldweg 116 (gegenüber DT
Zusammenschlusses der
Swiss) ein Ausstellungs- und châtel de plus en plus créFussballklubs von Biel und
Büro- und Gewerbegebäude. dible. Comme Xamax devra
Neuenburg. Da Xamax min- Hauptmieter ist die Sanitas
patienter au minimum
destens vier Jahre braucht,
quatre ans avant de pouvoir
Troesch Biel AG, deren Geum wieder in die oberste
envisager une éventuelle
schäft an der Dufourstrasse
Fussballklasse zurückkehren in Biel aus allen Nähten
promotion en ligue supérieuzu können, wäre auf die
re, une fusion des deux villes
platzt. «Mit dem Neubau
neue Saison hin ein Zusamgeht eine zehnjährige Suche voisines pour créer, à la noumenschluss der Nachbarstäd- zu Ende», sagt CEO Ilario
velle saison, un FC Biennete zu einer SuperleagueXamax, susceptible d’accéder
Ierado. Der vierstöckige Bau
Mannschaft FC Biel-Xamax
mit grossen Glasflächen und à la Super League, serait tout
durchaus denkbar. Dieser
à fait concevable. D’après les
moderner Energietechnik
Klub, der nach den Einschät- hat eine Nutzfläche von
estimations de spécialistes,
zungen von Fachleuten mit
5500 Quadratmetern für Bü- un tel club aurait la faculté
einem entsprechenden Bud- ros und Ausstellung, dazu
de jouer au plus haut niveau
get für die oberste Liga arbei- kommen 130 Parkplätze, da- avec un budget corresponten könnte, würde seine
dant à ses ambitions. Il évovon 14 im Aussenbereich.
Spiele auf der Maladière in
Stadtpräsident Erich Fehr be- luerait à la Maladière à NeuNeuenburg austragen, wähgrüsste beim Spatenstich die- châtel, ce qui permettrait
rend eine mit bescheidenem sen Montag, dass «an einer
une rénovation modeste de
Aufwand sanierte Gurzelen
der wichtigsten Einfahrtach- la Gurzelen qui servirait
vor allem den Junioren zur
sen ein renommiertes Unter- avant tout à la formation des
Ausbildung und den Ujuniors et des deuxièmes du
nehmen einen repräsentatiMannschaften des FC Bielven Bau bezieht». Das Inves- FC Bienne-Xamax. A NeuXamax für Austragungen die- titionsvolumen beträgt
châtel, on a fait part de l’innen könnte. In Neuenburg
21 Millionen Franken, Bezug térêt que suscite une évenhat man Gesprächsbereitbb
ist im Herbst 2013.
HUA tuelle fusion.
schaft für einen Zusammenschluss signalisiert.
bb

nn
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Conséquence: il faut ouvrir, en 2012 déjà, deux classes d’école enfantine et deux
en cycle primaire, également
réparties entre les deux communautés linguistiques. Au
total, les écoles enfantines,
primaires et secondaires biennoises devraient accueillir
2699 élèves alémaniques et
2430 romands. Ces dernières
années ont vu un équilibrage
de la population linguistique
– «nous en sommes à 52%
contre 48%», mais les pronostics montrent «qu’il y aura
une nette augmentation du
nombre d’alémaniques ces
prochaines années». Par contre Peter Walther relève que la
proportion d’élèves étrangers, 39% au total en septembre 2011, est à la baisse dans
les prévisions.

espaces extérieurs. Nous
avons bien des immeubles
que nous pourrions utiliser
comme écoles, mais il faut
des préaux et c’est très difficile.»
Il y a aussi des inconnues.
«Le bâtiment de la rue de
l’Union, utilisé par le canton
pour les 10es années, l’école
Dufour aussi, où on attend la
planification de l’aire Heuer.»
Et si la ville continue de se développer, il faudra faire face à
d’autres besoins. «Par exemple si les projets se réalisent
dans le secteur de la Champagne, il est clair que l’on
devra aussi agrandir l’école»,
souligne Peter Walther, «le
plan de quartier prévoit d’ailleurs de réserver des surfaces
pour une école.»

nostics se réalisent, on passera de 144 classes alémaniques
en 2012 à 169 en 2018, et de
128 classes romandes à 138
dans le même temps. Pour Peter Walther, il est clair qu’il
faudra ouvrir une école supplémentaire dans le périmètre
Plänke, Champagne, place de
la Croix. Où? «Il y a encore de
nombreuses pistes à suivre, il
est trop tôt pour répondre.»
En attendant, des classes
provisoires seront aménagées
à la rue des Pianos, dans une
vieille usine à côté du collège
de Madretsch. Le Conseil municipal vient d’accorder un
crédit d’engagement et la demande de permis de construire a été publiée. «Il s’agit de
deux classes d’école enfantine
et de structures d’accueil de
jour», précise Peter Walther.
Au Champ-du-Moulin, un
pavillon provisoire sera placé
dans l’enceinte de l’école primaire du chemin La Nicca
pour accueillir le jardin d’enfants. «Un crédit d’engagement de 545 000 francs sera
soumis au Conseil de Ville en
avril. Le jardin d’enfants du
chemin des Landes sera désormais l’école de jour.»
Pour Peter Walther, ce ne
sont que de petits projets face
à la future augmentation des
besoins au centre-ville. «Notre grand souci, ce sont les

ses va déclencher un débat
autour du nouveau financement des écoles. L’ouverture
et la fermeture de classes a des
conséquences plus grandes
sur les finances de la Ville. Explication de Peter Walther:
«Si en moyenne pour les
communes, 70% des salaires
des enseignants sont à la
charge du canton et 30% à la
charge des communes, autrefois ces 30% étaient répercutés selon trois critères: le
nombre d’habitants, le nombre d’élèves et le nombre de
classes. Il y avait une pondération de ces 30%, on avait
une proportion très petite
des salaires liées au nombre
de classes. Environ 10 000
francs.»
Le changement aujourd’hui, c’est que le canton paie
la moitié des coûts salariaux
directement. L’autre moitié
est à la charge de la commune. «En même temps, le canton paie un montant forfaitaire par élève qui représente
les 20% restants, mais c’est fixe, on le reçoit indépendamment du nombre de classes.»
Conclusion: «Finalement, la
moitié des coûts salariaux
d’une classe sont à la charge
de la Ville, soit en moyenne
plus ou moins 90 000 francs.»
n

Financement.
Enfin,
Nouvelle école. Si les pro- l’ouverture de nouvelles clas-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Geburtenanstieg und
Förderung des städtischen
Wohnungsbaus werden zu
Kapazitätsproblemen an den
Bieler Schulen führen.
Eine teure Angelegenheit.

n

CyanGelbMagentaSchwarz

n

Sanitas Troesch
Bienne: déménagement aux Champs-de-Boujean. Espace Real Estate
construit un bâtiment commercial, des bureaux et des
surfaces d’exposition au
Long-Champ 116 à Bienne.
Locataire principal, Sanitas
Troesch Bienne SA, dont le
magasin de la rue Dufour à
Bienne est trop exigu. «Dix
ans de recherches s’achèvent
avec cette nouvelle construction», se réjouit le CEO
Ilario Ierardo. Le bâtiment de
quatre étages, avec de grandes surfaces vitrées et des
techniques énergétiques modernes, dispose d’une surface
utile de 5500 m2 pour les bureaux et l’exposition, ainsi
que de 130 places de parc
dont 14 en extérieur. Ce lundi, à l’occasion du premier
coup de pioche, le maire
Erich Fehr a salué «l’installation d’une construction conséquente d’une entreprise
renommée sur un des axes de
trafic les plus importants».
Le volume d’investissements
s’élève à 21 millions de francs.
Fin des travaux prévue pour
l’automne 2013.
HUA

le nombre des francophones
de 28% dans les six prochaines années.

Changement de mentalité. Deux principales causes à
cela. S’il y a une hausse des
naissances dans les familles, il
y a aussi, au cours de ces deux
dernières années, une inversion des flux migratoires: les
arrivées ont pris le dessus sur
les départs. «C’est une tendance constatée ailleurs aussi,
les familles ne partent plus
autant au vert qu’autrefois.
Habiter en ville redevient attrayant, il y a un changement
de mentalité», explique Peter
Walther.

Gesucht:

Stellen • Offres d’emploi

Akkord-Mauer
Ab sofort oder nach Vereinbarung. Baustellen im
Kanton Bern. Sehr guter Verdienst.

Streit Bau GmbH
079 411 02 19

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 Biel
Verkäufer/Kassierer
Food/Non Food
100% (m/w)

Die Nummer 1 für Tiefkühlprodukte
Zur Ergänzung unseres Teams in Brügg suchen wir ab sofort einen zweisprachigen deutsch/
französisch sprechenden:

Verkaufs – Chauffeur
Ihre Aufgaben: - Nach einer sorgfältigen Einführung verwalten Sie Ihre Kunde eigenständig
- Sie nehmen die telefonischen Bestellungen entgegen und liefern die
Tiefkühlprodukte an Ihre Kunden aus
- Sie bewirtschaften Ihre Kundenliste und bauen diese aus
Ihre Kompetenzen:

Verhandlungsgeschick und gepflegter Kundenumgang
Detailhandelsdiplom oder ähnliche Ausbildung mit Abschluss
Mündliche Französischkenntnisse
Lust auf eine neue Herausforderung

Arbeitsplatz : Bernstrasse 18, 2555 Brügg

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Beratung und Kundenbetreuung
· Warenpräsentation
· Warenkontrolle und deren Beschriftung
· Kassa- und Abrechnungswesen

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: AGEMO SA, Herr Coppèré, Bernstrasse 18, 2555 Brügg

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

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

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

-

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen

Gesucht ab sofort

Maler
Gipser-Vorarbeiter
Melden bei: Erich Weber,
Geschäftsführer, 079 607 12 44

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.

Elektroniker

58 J., geistig und technisch flexibel,
sucht Stelle (ab 50%) E-Mail: s.loe@gmx.ch

Stellen • Offres d’emploi

GSTAAD

billard & bar
Aarbergstrasse 107, 2502 Biel
Gesucht wird eine topmotivierte

Aushilfs – Barmitarbeiterin
zwischen 20 – 40 Jahren für diverse
Nachmittags- sowie Abendeinsätze.

079 925 00 00
Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:
Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés
tels que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans
le Seeland. Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

(Teilzeit Job/Job accessoire)

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)
Horaire de travail libre entre 7h et 20h (jours officiels: lundi et mercredi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir

Musikschule Biel
Ecole de Musique Bienne

Wir suchen

L'Ecole de Musique de Bienne
cherche, pour le 1er septembre 2012
ou pour une date à convenir,

Buchhalter/In
Ihre Aufgaben nach sorgfältiger Einführung sind:
-

Liegenschaftsbuchhaltungen mit
Rechnungskontrolle, Zahlungen und
Jahresabschlüssen
Eigentümerversammlungen
Korrespondenz

Anforderungen:

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
untenstehendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le
nous à l’adresse ci-dessous.

✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Tschugg (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Kappelen (5.00 Std/lauftag/jour)
❒ Ins (4.30 Std/lauftag/jour)

❒ Jens (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Schüpfen (2.25 Std/lauftag/jour)
❒ Twann (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Bühl (1.50 Std/lauftag/jour)

-

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Französisch, Deutsch und Englisch
Erfahrung in Buchhaltung inkl. Abschlüssen
Von Vorteil ist Erfahrung mit Liegenschaftsprogramm W+W Immotop

Ihre Bewerbung richten Sie an Gerax S.A. Immobilien,
Gschwendstrasse 2, 3780 Gstaad e-mail: sales@gerax.ch,
Tel: 033 748 45 60, Frau T. Saner

un(e) employé(e)
de commerce
Nous sommes une école bilingue
(1500 élèves, 80 professeurs).
Dans le cadre d'une petite équipe, nous
offrons une activité intéressante et variée
(sans comptabilité). Salaire en rapport avec
les qualifications.
Initiative, contact facile et talents d'organisateur(trice) sont des avantages. De bonnes
connaissances en informatique, programmes
usuels, sont indispensables. Une bonne
maîtrise de la langue allemande est exigée.
(Une partie du travail consiste en traductions d'allemand en français).
Poste à temps complet avec vacances supplémentaires (env. 80 %).
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leur offre écrite avec photo à la
Direction de l'Ecole de Musique Bienne,
CP 784, 2501 Biel/Bienne

Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Numéro 1 de la livraison de produits surgelés

Adresse: ________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ____________________________________

Afin de compléter l’équipe de vente de notre centre de Brügg, nous recherchons un:

Vendeur-Livreur

Geburtsdatum / Date de naissance: _______________________________________
Vos missions :

Tél. Privat: _______________________ Datum/date:__________________________
Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):____________________
Vos compétences :

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com

- Après une formation, vous aurez la responsabilité d’une clientèle existante
- Prendre des commandes par téléphone auprès de nos clients et assurer les
livraisons des produits avec un véhicule frigorifique
- Entretenir et développer votre fichier de clients
Titulaire d’un CFC de vente de préférence dans le domaine alimentaire, vous
avez le sens du commerce, de bonnes connaissances d’allemand, une bonne
présentation et êtes prêt à relever un nouveau défi.

Les offres écrites sont à adresser à : AGEMO SA, A l’att. de M. Coppèré, Bernstrasse 18, 2555 Brügg
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Corrado
Pardini
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Schüler
hühnern
über die
HeilmannStrasse in
Biel.

Ursi Anna
Aeschbacher,
Verlag Brotsuppe,
Editions Brotsuppe,
Biel/Bienne

PHOTOS: BCA

Der
Osterhase
kommt –
und die
Hühner
haben
Hochbetrieb.

Hans-Peter Burri: An Ostern Plätze sehr geschätzt.
dem Huhn zuliebe ein
Wenn einmal beschlossen
– und wenn es der grösste
Blödsinn ist –, wird nicht
mehr vernunftmässig darauf
zurückgekommen. Lernfähig
– wo denn? Man könnte ja
das Gesicht verlieren. Besser
Den Frühstückseiern aus
dies als die Vernunft? Was
(gewissen) Ländern frisch
auf den Tisch, sieht man die kann schon verloren gehen,
Federfreiheit blutiggepickter das nicht vorhanden ist?
Und dann der Gipfel –
Hälse nicht an, und die ausich habe gelesen, dass es
weglose Nutzungsfolter
heute 120 Parkplätze mehr
schmeckt man nicht.
gäbe als 2003. Aber nirgends
Bewegung gestattet das
stand, wie viele Autos heute
Fliessband dem vitaminierten Fertigfutter. Anstelle der mehr verkehren als 2003.
Wenn dem wirklich so
unzuverlässigen Sonne darf
sein sollte, ja dann ist es
Neonlicht pausenlos durchdringend fluten, kein Zutritt schier infam, nur einseitige
Zahlen bekanntzugeben.
für die barmherzige Nacht.
Die Wahrheit in Sachen
Das Höchstmass der LegeZahlen, Parkplätzen und Auhuhnstrafe beträgt nach zutos tut dringend Not! Manch
verlässiger Quelle ein Jahr.
Gutes wird in Biel «devesHühner verachtet und getiert», also abgebaut!
quält. Nicht so in der Region: Ostern lässt grüssen.
Hans Gmünder, Biel
Hans-Peter Burri
Eva Bucher über einen
fehlenden
Der Bieler Alt-Stadtrat
Hans Gmünder über angebliche Bieler

Ei aus der
Region

tem von Corrado Pardini
und Co. oder sind es die
«Ausländer», Leute, die die
«komplexe Materie nicht
verstehen» und «weder
deutsch noch französisch
sprechen»?
Was haben Sie für ein Demokratieverständnis? Dürfen
nur Kuhschweizer, die sich
für gebildet halten, abstimmen? Es macht mich wütend, dass diese Meinung so
selbstverständlich geworden
ist!
Raphael Jenny,
Biel/Bienne

Massengeschäft mit den Autofahrern.
Es ist viel einfacher und
einträglicher, mit automatischen Anlagen Geschwindigkeiten, das Überfahren von
Rotlichtern um Zehntelsekunden zu prüfen oder auf
überfüllten Autobahnen zu
kontrollieren, ob der Abstand zwischen zwei Autos
nun 0.9 oder 0.8 Sekunden
beträgt. Fussgänger müssten
in mühseliger Kleinarbeit angehalten und gebüsst werden, dazu reklamieren wohl
die meisten oder hühnern
davon.
Automobilisten sind doch
ideale Prügelknaben: Film im
Büro auswerten, Strafbefehl
ausdrucken, Einzahlungsschein beilegen und schon
klingelt die Staatskasse – der
Prozentsatz derjenigen, die
aufbegehren, dürfte sehr
klein sein.
Fredy Niedermann

Fredy Niedermann hat
den Aritkel «Rasender
Puls garantiert» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
21./22. März gelesen. Niedermann kritisiert die

Polizei

In genanntem Artikel beschreibt Thierry Luterbacher
die Situation auf der Heilmann-Strasse, wo Schüler
über die Strasse hühnern
und die, für Fussgänger geltenden StrassenverkehrsreUnlängst wollte ich am
geln, missachten. Ein typiGuisan-Platz in Biel einen
sches Beispiel, wie sich FussBrief in den gewohnten
Briefkasten werfen, aber – er gänger und teilweise auch
Velofahrer im Strassenverwar nicht mehr da! Schade!
kehr verhalten.
Jetzt muss ich immer zum
Wenn in solchen SituaBahnhof gehen. Vorher
tionen ein Unfall geschieht,
konnte ich in der Migros
steht immer der Automobieinkaufen und gleichzeitig
list am Pranger, weil er der
meine Post einwerfen.
Eva Bucher, Biel Stärkere ist. Wo ist die Polizei? Die geht lieber auf AutoRaphael Jenny ärgert sich bahnen und Brücken,
Hauptstrassen und hinter
über den BIEL BIENNE-Beden Schreibtischen in Stelricht «Veli, Hakki, Mustafa» von Werner Hadorn in lung und widmet sich dem
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 7./8. März. Jenny
schreibt von

Andreas Weber freut sich
über den Kommentar von
Mario Cortesi in der BIEL
BIENNE-Ausgabe vom 29.
Februar/1. März betreffend Fasnachts-

Briefkasten

Schildbürger

Hans
Gmünder
kritisiert
die Bieler
ParkplatzPolitik.

Die Stadtratsmehrheit hat
es fertig gebracht, mit dem
Begriff «Flankierende Massnahmen» bestehende Parkplätze aufzuheben und fünf
Parkplätze an der Neumarktstrasse (Nähe Post) mit tausenden von Franken Aufwand zurückzubauen um
heuchlerisch drei bis vier
Bäume besser zu platzieren.
Dies ist grobe Geldverschwendung – Postkunden
und Hotelgäste hätten diese

Feuerwerk

Sie kritisieren Ablauf und
Ergebnis der Parolenfassung
der SP zur ESB-Abstimmung.
Doch mit was und wem haben sie eigentlich ein Problem? Ist es das Klientelsys-

Herzige
Kuh ...

BIELERSEE
Zu verkaufen
sehr schönes Grundstück (Bauland)
am Bielersee (Nordufer mit Seeanstoss),
Gesamtfläche 851m2, Privathafen für
2 Boote und 1 Boje. Preis CHF 1‘150‘000.–
✆ 032 751 38 41 (D)
www.sambiagio.ch

PRÊLES
à vendre

Villa de 5.5 pièces
avec magnifique vue sur le lac.
Finitions au gré du preneur.
Entrée en jouissance: Juin 2012
CHF 788‘000.–
✆ 032 751 24 81
info@sambiagio.ch

Biel – Altstadt
Wir vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung an der Untergasse 19 helle,
grosszügige, sehr sonnig, Eckhaus

Klar und deutlich hat Mario Cortesi die SP-Pressemeldung ins richtige Licht gestellt. Die Genossen im
Land umwerben die Ausländer überall! Auch in den
Gewerkschaften sind es vor
allem Migranten, die treue
Mitglieder und Kämpfer an
vorderster Front sind und
werden!
Wenn diese Fakten aber
geleugnet, verheimlicht oder
verdreht werden, wundert es
niemanden, wenn immer
mehr «stramme», einfache
und jahrzehntelange Lohnabhängige den Sozialdemokraten und deren zugeordneten Gruppierungen den
Rücken kehren!
Rolf Bolliger, Orpund
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4.5-Zimmer-Ferienwohnung

Kritisch

Suchen Sie einen
neuen Standort für
Ihr Geschäft?

Zu verkaufen • A vendre Zu Avermieten
louer
Zu verkaufen in 7031 Salums

Rolf Bolliger hat den
Kommentar «Fremdenfeindlich?» von Mario
Cortesi in der BIEL BIENNEAusgabe vom 14./15. März
gelesen. Bolliger gibt sich
der SP gegenüber

Impressum

Mario Cortesi, herzlichen
Dank für Ihr Engagement,
Ihr Feuerwerks-Artikel hat es
auf den Punkt gebracht – die
Tiere werden es Ihnen danken. Ich schätze Ihre spitze
Feder gegenüber sogenannten Respektspersonen.
Andreas Weber,
Diessbach

Kuhschweizern

mit Gartensitzplatz und Garagenplatz.
Gemeinsame Nutzung von Sauna und Pool.
CHF 681‘000.–, NK ca. CHF 2‘000.– p/Mt.
Bezug nach Vereinbarung. Schreiben Sie
unter Chiffre: M 012-231552, an
Publicitas S.A., CP 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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155 m2 Dienstleistungsfläche
Ausbau- und Installationen sind
noch frei wählbar
Fläche kann unterteilt werden
Teilmiete der Fläche möglich
Kundenparkplätze
Nähe Ortsbus
Vermietung nach Vereinbarung
Mietzins nach Vereinbarung

«Es war nicht die nur
andeutungsweise
gute Nachricht aus
Mühleberg ein Jahr nach Fukushima. Nein, da war dieser andere
Augenblick: Als ich den Sessel in
sein rechtes Licht rückte, den
Becher mit Tee auf den wackligen
Tisch stellte, das Buch aus dem
Regal nahm und abtauchte, selbstvergessen Zeit verbrachte mit
Menschen aus bekannten und
gleichermassen unbekannten Welten, mit verwandten und fremden
Gedanken, und las: ’Nie ist er da,
wo er ist. Zu Psychiater fällt ihm
Kuckuck ein, zu Sicherheit Flüchtling, zu Gefahr Rettung, auf dem
Blatt, das, mit Zeichen und Flecken
des Farbbandes bedeckt, unter der
Walze seiner Schreibmaschine
auftaucht.’ Wie schön ein Leben
mit Lesen ist. Geschrieben hat das
Buch Jörg Steiner. Danke dafür.»
«Cela n’a pas été seulement la très
vague bonne nouvelle de Mühleberg
un an après Fukushima. Non, cela fut
cet autre moment. Quand j’ai mis le
fauteuil à la lumière, posé le gobelet
de thé sur la table bancale, pris le
livre dans le rayonnage et m’y suis
plongée. Du temps passé coupé de
l’entourage, avec des êtres de mondes
à la fois connus et inconnus, confrontée à des pensées communes et étrangères. Je lus: ‘Il n’est jamais là où il
est. Pour psychiatre, le coucou lui
vient à l’esprit, pour sécurité le réfugié, pour danger le sauvetage. Sur la
feuille couverte de signes et de taches
du ruban surgie du rouleau de sa
machine à écrrire.’ Que la vie est
belle avec la lecture. Le livre était de
Jörg Steiner. Je l’en remercie.»

Max Schwab mit seinem aktuellsten
politischen

Limerick
Es locken die Gemeinderatspfründe.
Dafür gibt es sechsstellige Gründe.
Eine Lektion in «gelenkter Demokratie»
erlernten manche rasch wie noch nie.
Das neue SP-Virus: Eine «lässliche Sünde»?
Max Schwab, Biel

Letzte Gelegenheit
Hauptstrasse 15, Port
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.5 Zimmer Attikawohnung
4.5 und 5.5 Zimmerwohnung
offene Küche und Eichenparkett
Terrasse / Balkon mit freier Sicht in
den Jura
Nähe Ortsbus
Regelmässige Verbindungen nach
Biel und Nidau
Einkaufsmöglichkeiten und Schule
in der Umgebung
Vermietung ab sofort oder nach
Vereinbarung
Mietzins auf Anfrage
EHP auf Wunsch

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK
Mit Cachet, Plattenböden, Bodenheizung, Geschlossene Küche.

Tél. 032 329 39 33

Taxi bitte!

Lubana AG
Immobilien + Treuhand
3401 Burgdorf - Tel. 034 420 21 21
www.lubana.ch

Lubana AG
Immobilien + Treuhand
3401 Burgdorf - Tel. 034 420 21 21
www.lubana.ch

Taxi s’il vous plaît!

Metro Taxi 032 377 23 23
Biel/Bienne

Laura Biagiotti
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A propos …

Mittwoch, 21. März
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Angelo Sassetti
Brunello di
Montalcino DOCG

Zonin Valpolicella
Ripasso Superiore
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Cailler Napolitains

Barilla Teigwaren
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n Verloren: Der FC Biel verliert im Viertelfinal des
Schweizer Cup gegen den FC
Sitten mit 1:3. Die Bieler können die Partie lange ausgeglichen gestalten, doch in der 82.
Minute kassieren sie das vorentscheidende 1:2, dazu in der
Nachspielzeit einen umstrittenen Penalty. Aufgebrachte
Fans randalieren danach hinter dem Tor des FC Biel.
n Angegriffen: Nach dem
Cup-Spiel attackieren Hooligans beim Zentralplatz eine
Gruppe von Sitten-Fans. Ein
Walliser wird verletzt und
muss ins Spital, die meisten Angreifer entwischen der Polizei.
n Gesunken: Umsatz und
Gewinn der Biella-Gruppe
sind 2011 gesunken. Der Umsatz betrug 140,4 Millionen
Franken (2010: 143,5), der
Gewinn 1,5 Millionen (2010:
4.5).
n Beraten: Die Bieler Anlaufstelle SOS Rassismus hat in
den letzten zwei Jahren 41
Personen beraten. Die meisten Betroffenen sind afrikanische Männer, die sich am Arbeitsplatz gemobbt fühlen.
Die finanzielle Zukunft der
Stiftung ist ungewiss.
n Gescheitert: Die SVP der
Stadt Biel ist mit zwei Initiativen gescheitert, die Rechtspartei brachte die nötigen
Unterschriften (je 2200)
nicht zusammen. Mit der Bussen-Initiative wollte die SVP
erreichen, dass Erträge aus
Bussen an die Bürger zurückerstattet werden. Die Gemeinderats-Initiative forderte, dass nach dem Rücktritt eines Gemeinderates innerhalb
der Amtszeit in jedem Fall eine Volkswahl stattfindet.

Donnerstag, 22. März

je 130 Waschgänge
Pampers
"ABY $RY -IDI 'R    KG
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je 24 Rollen

29.

90

Campingaz
Gasgrill
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T-Shirt

Adidas PoloshirtFestival
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n Beschlossen: Der Berner
Grosse Rat beschliesst mit 114
zu 41 Stimmen: Der Campus
Technik soll bis 2020 in Biel
gebaut werden, mit den Abteilungen Technik, Informatik, Architektur, Holz und
Bau. Burgdorf soll als Standort der Fachhochschule weiterbestehen, das Nachsehen
hat wohl die Stadt Bern.
n Zurückgezogen: Der VBC
Biel zieht seine Damen aus
der NLA zurück. Künftig
spielt der Verein nur noch in
der 1. Liga und in Junioren-Ligen.
n Verkauft: Die Gemeinde
Leubringen will ihre Aktien
an der Funic den Verkehrsbetrieben Biel für 276 300 Franken verkaufen. Die Stadt Biel
und die Burgergemeinde hatten ihre Aktien ebenfalls abgestossen. Auf den Fahrplan
hat dies keinen Einfluss.

Freitag, 23. März
n Erreicht: Der Bieler Gemeinderat verabschiedet den
Geschäftsbericht 2011. Von
den 87 im Jahr 2009 formulierten Zielpositionen wurde
ein Drittel erreicht, ein weiterer Drittel ist in Umsetzung.
n Verlängert: Die Stadtregierung verlängert den Leistungsvertrag mit dem Bieler
AJZ bis Ende 2013 und unterstützt das AJZ pro Jahr mit gut
21 000 Franken, weil es einen
wichtigen Beitrag zum Bieler
Kulturleben leiste. Der Gaskessel ist eines der wenigen
übrig gebliebenen Raucherparadiese.

Samstag, 24. März
n Abgefackelt: Und wieder
brennen in Biel zwei Autos –
die Polizei tappt bei der Fahndung nach den Feuerteufeln
nach wie vor im Dunkeln.

Wickergarnitur
+UNSTSTOFFGEmECHT SCHWARZ komplett, 4-teilig, INKL +ISSEN BEIGE
3ESSEL  X  X  CM "ANK  X  X  CM
Gestell Aluminium rostfrei
3ALONTISCH MIT 'LASPLATTE  X  X  CM

Filialen in Ihrer Nähe: s "IEL s $ELÏMONT s 'RENCHEN s ,YSS

Sonntag, 25. März
n Verpasst: Die Investoren
für die «Stades de Bienne» lassen eine weitere Frist verstreichen. Bis am Abend hätten sie
der Stadt Biel die Finanzie-

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Und immer wieder: Neue «allerletzte» Termine für die
Bieler Stadien. Jetzt: Freitag!
Die unendliche Geschichte
hängt jedem redlichen Bieler
schon längst zum Hals heraus. Ganze 70 Prozent der
Mantel-Flächen sollen nach
15 Monaten zusätzlichem,
intensivem Suchen vermietet
sein (Verträge allerdings
noch nicht unterschrieben –
warum nicht?). Und der Gemeinderat, bislang ein Meister in der Ehrfurcht vor dem

C’est à chaque fois une nouvelle «toute dernière» date
butoir pour les Stades de
Bienne. Cette fois-ci vendredi!
Cette histoire sans fin, les
Biennois en ont depuis longtemps ras-le-bol. Après 15
mois de recherches intensives
supplémentaires, 70% des
surfaces louées seraient en
passe d’être signés (pourquoi
les contrats ne sont-ils qu’en
passe d’être signés?). Et le
Conseil municipal, champion
de la courbette devant le mo-

Fertig lustig! / Fini de rire
geerbten Stöckli-Monument,
wird unzweifelhaft eine weitere (die zehnte oder zwölfte?) Frist einräumen. Oder
hat er doch den Mut, endlich
zu sagen: Fertig lustig? Wir
machen jetzt, was die Mehrheit der Bevölkerung längst
denkt: Die überdimensionierten Stadien begraben, schleunigst mit der Projektierung
des Gurzelen-Umbaus beginnen und ein neues EishockeyStadion planen? Geschäfte
haben wir in Biel mehr als
genug. Dass die Ladenflächen eines Stadions im Bözingenfeld irgendwann rentieren könnten, bleibt
Wunschdenken von Politikern, die Biel mit einer finanzstarken Grossagglomeration verwechseln. Und nicht
einsehen wollen, dass in Biel
vor allem eines Erfolg hat:
Small is beautiful!

nument hérité de Stöckli, va
inévitablement instaurer une
autre (la 10e, la 12e) date butoir. Ou aura-t-il enfin le courage de dire: «Fini de rire!»
Quand le Municipal va-t-il
enfin faire ce que la population pense depuis un bon
bout de temps: enterrer le projet surdimensionné des Stades
et commencer de toute urgence de planifier la rénovation
de la Gurzelen et la construction d’une nouvelle patinoire?
Nous avons plus qu’assez de
magasins à Bienne. Voir les
surfaces commerciales des
Stades, implantés dans les
Champs-de-Boujean, être rentables dans un avenir incertain n’est que le vœu pieux de
politiciens qui confondent
Bienne avec une mégapole.
Ils refusent de voir que ce qui
fait le succès de Bienne:
small is beautiful!

rung der Mantelnutzung zusichern sollen. Der Gemeinderat entscheidet am Freitag
über die weitere Zusammenarbeit mit Alstone.
n Gewonnen: Der FC Biel gewinnt gegen Leader St. Gallen
mit 3:2.
n Besucht: Die Bildungsmesse Jura / Berner Jura zieht eine positive Bilanz: 4000 Besucher kamen nach Moutier.

Mercredi 21 mars

Montag, 26. März
n Gestiegen: In Biel, Nidau
und Lyss ist die Zahl der Straftaten gestiegen. In Lyss nahmen vor allem Diebstähle,
Einbrüche und Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die Polizei sieht einen
Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des Durchgangsheimes für Asylsuchende. Biel verzeichnete erstmals
weniger Straftaten als Bern:
Pro 1000 Einwohner wurden
164 Straftaten gemeldet
(Bern: 170)
n Beglaubigt: Die SP Madretsch lässt die Rechtmässigkeit der Mitgliedschaft von 63
Mitgliedern bestätigen. Sie
wirft diversen Medienschaffenden Fremdenhass und Xenophobie vor. Diese hatten
berichtet, dass SP-Mitglieder
mit Migrationshintergrund
bei Parteianlässen im Sinne
einiger Vorstandsmitglieder
beeinflusst worden seien.

n Ratée: la collecte de signatures lancée par l’UDC biennoise pour deux initiatives
communales est ratée. Tant
l’utilisation des amendes que
le règlement des votations et
élections n’ont pas trouvé
grâce aux yeux de la population.
n Chuté: le groupe biennois
Biella annonce un bénéfice et
un chiffre d’affaires en chute
pour l’exercice 2011. Le premier atteint 1,5 million (4,7
en 2010) et le second 140,4
millions contre 143,5 l’année
précédente.
n Eliminé: battu par Sion (31) sur son terrain, le FC Bienne est éliminé de la Coupe de
Suisse de football.
n Terminé: le volleyball d’élite à Bienne, c’est terminé.
Ainsi en a décidé l’assemblée
extraordinaire du club en retirant ses équipes de ligues nationales.

Jeudi 22 mars
n Décidé: le Grand Conseil
bernois donne son aval au
Campus biennois de la haute
école spécialisée bernoise par
114 voix contre 41.
n Vendue: la société Funic SA
devrait passer en mains des
transports publics biennois
(TPB) après la décision du
Conseil municipal d’Evilard
de leur vendre ses actions.

n Satisfaits: les exploitants
régionaux de téléskis bouclent la saison avec le sourire.
Tant aux Savagnières qu’à
Tramelan, aux Prés-d’Orvin
ou à la Golatte l’hiver est jugé
favorable.

Vendredi 23 mars
n Prolongé: le Conseil municipal de Bienne prolonge le
contrat de prestation qui le lie
au Centre autonome de jeunesse (CAJ) jusqu’à fin 2013.
n Gagné: opposé à Rothrist
sur leur terrain, les Bienne
Seelanders l’emportent 8 à 6
et prennent la tête du championnat de LNA d’Inline hockey.

Samedi 24 mars
n Remporté: comme pour
confirmer l’adage qui veut
que l’inutile soit toujours plus
beau, les filles du VBC Bienne
remportent leur dernière
confrontation de LNA en battant Toggenbourg 3 sets à 2.
n Temporisé: l’Exécutif de
Moutier temporise dans le
dossier de la Question jurassienne, décidant de se laisser
le temps après avoir pris acte
de la déclaration d’intention
signée par les deux gouvernements concernés.
n Enflammées: à Bienne, à la
rue Fritz Oppliger, deux nouvelles voitures partent en fumée et sont entièrement détruites.

Dimanche 25 mars
n Reportée: annoncée pour
ce dimanche, la décision
concernant la construction
des Stades de Bienne est une
nouvelle fois reportée. Si tous
les contrats sont signés, elle
devrait tomber en fin de semaine.
n Gagné: de toute évidence
bien remis de son élimination
de la Coupe, le FC Bienne
s’offre le leader de la division,
Saint-Gall, défait 3 à 2.
n Visité: ouvert mercredi, le
salon interjurassien de la formation a attiré plus de 4000
élèves à Moutier et boucle sur
un bilan particulièrement satisfaisant. Président depuis
l’origine, l’Imérien John
Buchs tire sa révérence sur un
succès.
n Dominé: le Prévôtois Dany
Termignone domine la 3e étape du championnat suisse de
LNA d’haltérophilie disputée
à Crémines.

Lundi 26 mars
n Attesté: un notaire indépendant affirme que les accusations portées contre le PS
Madretsch concernant l’affiliation douteuse de certains
membres sont infondées.
n Elevé: comme d’autres cantons helvétiques, Berne déplore une hausse de la criminalité. Dans la région, Bienne
et Nidau figurent en tête de
liste.

= ADIEU
Althaus Kurt, 80, Biel/Bienne; Arn Margrit, 66, Büetigen; Aubry André, 92, Biel/Bienne; Chapuis
Klara, 92, Seedorf; Châtelain Colette, 91, Biel/Bienne; Clévenot Roger, 76, Moutier; Crelier Claude,
70, Biel/Bienne; Dähler-Etter Rosa, 106, Gampelen; Ferrat Rémy, 84, Biel/Bienne; Gassmann Hans
Jakob, 90, Biel/Bienne; Gygi Frieda, 98, Grenchen; Gyger Elise, 88, Tramelan; Hostettler-Steiner
Lydia, 93, Vinelz; Jacot-Guillarmod Christiane, 64, Biel/Bienne; Knörr Hans, 81, Prêles; Lüthi JeanPierre, 75, La Heutte; Lüthi Otto, 90, Biel/Bienne; Marth Bertha, 95, Lyss; Martinez Agata, 48,
Biel/Bienne; Mülchi Ruth, 66, Rüti; Nydegger Daniel, 37, Pieterlen; Pauli Hugo, 87, Corcelles;
Pillaiyenar Thankam, 82, Diessbach; Rubin Peter, 54, Biel/Bienne; Sahli Walter, 69, Biel/Bienne;
Schenk Emma, 82, Biel/Bienne; Schwab Margrit, 69, Busswil; Solignac Jean, 75, Moutier; Spahr
Rudolf, 70, Lengnau; Steiner Charlotte, 88, Grenchen; Vaucher Narcisse, 85, Biel/Bienne; Von Dach
Peter, 65, Biel/Bienne.
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Wie verbringst du deinen Tag?
A quoi passes-tu ta journée?

Lama, 7,
Zirkus/cirque
«Ich versuche jeden Tag von
neuem, das Gitter zu fressen,
aber das ist mir bis heute
noch immer nicht gelungen.»
«Tous les jours, je recommence
à manger le grillage, mais
jusqu’à aujourd’hui, je n’ai
toujours pas réussi.»

Sam, 12,
Brügg
«Na ja, ich bin nicht mehr
der Jüngste, schlafe viel und
trödle ein wenig herum.
Mein Frauchen ist ebenfalls
bereits in einem Alter, wo
alles ein wenig langsamer
wird. Ich bin froh, so
ergänzen wir uns gut.»
«Bon, d’accord, je ne suis plus
tout jeune, je dors beaucoup et
me balade un peu. Ma femme
aussi a déjà un certain âge, où
tout devient plus lent. Je suis
heureux car comme ça, on se
complète bien.»

Navaro, 5,
Zirkus/cirque
«Ich werde gestriegelt,
verpflegt und schön frisiert,
so dass ich den Menschen
gefalle. Ich bin ein beliebtes
Fotosujet! Aber ja, natürlich,
ich bin schon sehr eitel.»
«Je suis étrillé, nourri et
joliment frisotté, pour que je
plaise aux gens. Car je suis un
sujet de photographie très prisé!
Mais bon, je suis coquet naturellement.»

Kora, 52,
Zirkus/cirque
«Mit Essen und Trinken.
Manchmal werden wir auch
abgeduscht und können
die Besucher ein wenig
anspritzen, das ist lustig.
Aber am liebsten mache ich
Morgengymnastik – seit
50 Jahren mit dem Turnprogramm ‚Fit mit Jack’.»

Panti, 4,
Biel/Bienne
«Mit Jagen natürlich. Ich
habe schon so manche Maus
heimgebracht. Ich lege sie
dann meistens aufs Bett
meines Meisters. Habe dafür
aber ausser einer Schimpftirade noch nie etwas
bekommen! Das verstehe
ich einfach nicht.»

«A manger et à boire. Parfois, il
arrive qu’on nous douche et
nous pouvons gicler un peu les
visiteurs, c’est amusant. Mais
ce que j’aime avant tout, c’est
faire ma gymnastique matinale
– depuis 50 ans avec le programme de gym ‚Fit avec Jack’.»

«A la chasse, bien sûr. J’ai déjà
ramené tellement de souris à la
maison. En général, je les
dépose sur le lit de mon maître.
Mais pour cela, à part une
réprimande, je n’ai jamais rien
reçu! Je ne comprends pas
pourquoi.»

Camilla, 15,
Zirkus/cirque
«Ich beginne meinen Tag
mit Trinken, damit meine
Höcker schön gerade stehen!
Danach werde ich gestriegelt
und geputzt. Ich habe einen
eigenen Pfleger, das hat
nicht jeder! Und der flüstert
mir tolle Gute-NachtGeschichten aus der Wüste
ins Ohr.»
«Je commence ma journée à
boire, pour que mes bosses
tiennent bien droites! Ensuite,
je suis étrillée et lavée. J’ai mon
propre soigneur, tout le monde
ne peut pas en dire autant!
Et il me chantonne de jolies
berceuses à l’oreille, venues
tout droit du désert.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
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Polizei-Chronik

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 19 au 26 mars:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
35 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
12 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
12 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
31 (dont 18 dans des habitations)
dont à Bienne
19 (dont 4 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
18 (dont 10 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
folgende Daten für den Zeitraum vom 19. bis 26. März:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 35 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
12 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 12 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 31 (davon 18 in Wohnbereichen)
davon in Biel
19 (davon 4 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 18 (davon 10 in Biel)

Wir verwirklichen
Ihren Wohntraum.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.
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Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.
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Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/323 03 80. Mehr unter www.fielmann.com

Tipp der Woche

DAS GIBT’S NICHT ALLE TAGE.

Breaking Dawn –
Bis(s) zum Ende der
Nacht Teil 1

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR AM ANGEGEBENEN DATUM,
IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN, NUR SOLANGE VORRAT

Endlich auf DVD!

29.

50%
AUS DER

5.90.80

TV-

MGB www.migros.ch W

NUR
DONNERSTAG

Der erste Teil des furiosen
Finales der Twilight-Saga – die
Geschichte einer Liebe gegen
alle Vernunft.

19.95
Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

statt 11

WERBUNG

Denn die Ewigkeit ist erst der
Anfang…

Bündner OsterRohschinken
Schweiz, 169 g
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NUR
FREITAG

50%

30.

12.–
statt 24.–
Rauchlachs assortiert
im 3er-Pack
Schottland/Irland, 3 x 100 g

MÄRZ

Problematik von Cannabiskonsum
und -anbau in Mietwohnungen
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Raymond Cossavella
Regionalfahndung Seeland, Kantonspolizei

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

NUR
SAMSTAG

40%

31.
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Auf alle Pantene Pro
und head & shoulders
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(ohne Mehrfachpackung
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Senden Sie
Oster-Tageshits per SMS:
SMS-Dienst).
OSTERN an 8080 (gratis

Urinkontinenz
Verschiedene Blasenprobleme können zu Urinkontinenz
führen. Wie äussern sich diese Probleme und wie sind sie zu
behandeln?
Sonntag, 1. + 8. April 2012, nach dem SPORT.
Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

TAFIBRA Suisse SA
ein Unternehmen der Gruppe

Die TAFIBRA Suisse SA, ist eine Schweizer Tochterunternehmung der Sonae Indústria Gruppe, einem der grössten Holzwerkstoffhersteller der
Welt. Im Konzern produzieren wir in drei Erdteilen hauptsächlich Spanplatten, MDF, OSB und Weichfaserplatten. TAFIBRA Suisse SA selbst ist
ein modernes und erfolgreiches Handelsunternehmen, dessen Aufgabe es ist, konzerneigene Produkte auf dem Schweizer Markt zu etablieren,
zu entwickeln und zu verkaufen.

www.telebielingue.ch

Unser Geschäftsführer wird Anfang 2013, nach langer Firmenzugehörigkeit, aus dem Unternehmen ausscheiden und einen neuen
Lebensabschnitt beginnen.

Highlight

Aus diesem Grund suchen wir eine Führungspersönlichkeit mit Branchenerfahrung, die es versteht, Marktbedürfnisse, Kundeninteressen und
Firmenziele zu erkennen, zu bündeln und in Erfolge zu verwandeln.

Nouveau à Bienne

Sie wissen es zu schätzen, dass Sie viel Freiraum haben, aber auch viel Verantwortung tragen.

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit:

Geschäftsführer/in
Ihr Aufgabenbereich

Ihr Profil

Wir bieten













Selbstständiges Führen eines bestens
aufgestellten, modernen
Handelsunternehmens
Umsetzen der Firmenstrategie
Einfliessen lassen der Konzernstrategie
in Ihre eigene Arbeit
Gezieltes Ausbauen unserer Aktivitäten
in der Schweiz
Umsatz-Absatz-Gewinnentwicklung
Personalentwicklung







Sie haben Branchenkenntnisse im
Holzwerkstoffhandel und/oder -industrie
Sie sind zwischen 30 und 50 Jahren alt
Sie schätzen Freiraum und
Verantwortung
Sie sind engagiert, zielgerichtet,
durchsetzungsstark und belastbar
Sie haben Führungserfahrung
Sie haben Fremdsprachenkenntnisse in
Französisch und Englisch






Arbeiten in einem modernen,
erfolgreichen Unternehmen
Eine abwechslungsreiche und
verantwortungsvolle Tätigkeit
Internationale Kontakte
Gute Entwicklungschancen
Attraktive Anstellungsbedingungen

Sind Sie interessiert? Dann zögern Sie nicht, Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung bei uns einzureichen.
Bewerbungen werden natürlich 100% vertraulich behandelt.
Bitte senden an:

TAFIBRA Suisse SA, z. Hd. Herrn Ferdinand Köhl, rue de la Dout 10, 2710 Tavannes, Schweiz
Mail-Adresse: ferdinand.koehl@tafibra.ch  www.tafibra.ch  Telefon-Nr. +41 32 482 65 11

•
•
•
•

Dépression, fatigue, stress
Troubles du sommeil
Vertiges, migraines
Déficit de l‘attention, hyperactivité

Les soins énergétiques que je prodigue permettent de rétablir votre équilibre profond et vous
donnent la possibilité de repartir sur de nouvelles base.
Soins destinés aux adultes et aux enfants.

Cabinet „Le Papillon Blanc“
Rue du Contrôle 21
2500 Bienne
079 551 19 76
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Die 16-jährige Leubringerin räumte bei
den Schweizer NachwuchsHallenmeisterschaften drei Medaillen ab.

La citoyenne d’Evilard, 16 ans, a
remporté trois médailles lors des
championnats suisses junior en salle.

VON RAPHAËL CHABLOZ eher auf meine Leistungen
denn auf diejenigen der anUns erwartet ein ganz nor- deren. Mein Ziel ist es, meine
males, leicht schüchternes persönlichen Bestleistungen
Mädchen: «Ich bin längere In- zu verbessern.» Dies ist ein
terviews nicht gewohnt.» Sie Grund, weshalb ihr die
hat einen MP3-Kopfhörer im Leichtathletik gefällt. «Der älOhr, vor sich eine Liste mit tere meiner zwei Brüder spielt
Verben. Ganz gewöhnlich für Fussball. Bei einer Manneine 16-Jährige sind auch ihre schaftssportart gewinnt oder
Hobbys: Musik und mit Freun- verliert man im Team. Ich zieden ausgehen. Alles andere als he die Leichtathletik vor, wo
gewöhnlich ist Caroline Agnou die Resultate nur von einem
hingegen, wenn es um Leicht- selbst abhängen.»
Dieser Wille, immer besser
athletik geht: Ende Februar
holt sie an den Schweizer zu werden, steht ihr manchmal auch im Weg: «Wenn
Nachwuchs-Hallenmeisterschaften in der U18-Altersklase meine Resultate nicht gut
Gold über 60 m Hürden (8.71 sind, verliere ich die Konzens) und im Kugelstossen (14.49 tration.» Doch der Siebenm) und «nur» Silber im Weit- kampf an zwei Tagen setzt
grosse mentale Kraft voraus.
sprung (5,46 m).
«An meiner Konzentration
Zeit. Die Leubringerin be- muss ich noch arbeiten.»
Bis zu Beginn der Freiluftginnt als Neunjährige mit
Leichtathletik: «Ich gewann saison nimmt sich Agnou Zeit
ein Rennen gegen einen älte- für sich. «Mein Vater, der zuren Jungen, das gefiel mir.» Ihr gleich mein Trainer ist,
Vater drängt sie darauf, sich drängt zum Beispiel darauf,
angesichts des grossen Trai- dass ich ins Kino gehe.» Und
ningsaufwandes
zwischen manchmal brauche sie auch
Schwimmen und Leichathle- eine kleine Pause, um sich zu
tik zu entscheiden. Agnou erholen, an Lust fehle es ihr
wählt Leichtathletik, setzt da- hingegen nie. «Klar passt mir
bei auf verschiedene Diszipli- manchmal ein Training
nen. «Ich könnte mich nicht nicht, doch sobald ich auf der
für eine einzige entscheiden.» Bahn bin, ist das vergessen.»
Eine leichte Vorliebe räumt Und auch wenn einige ihrer
sie dennoch für Hürden, Ku- Freunde, die meisten davon
gelstossen und Speerwerfen auch Sportler, «manchmal
ein, während die 800 Meter nichts mit sich anzufangen

PAR RAPHAËL CHABLOZ toujours d’améliorer mes records personnels.» C’est une
C’est une jeune fille com- des raisons pour lesquelles
me les autres: elle nous attend elle apprécie l’athlétisme.
en révisant des verbes, un «L’aîné de mes deux petits
écouteur de lecteur mp3 vissé frères fait du foot. Mais dans
dans l’oreille. Parmi ses hob- les sports d’équipe, on gagne
bies, elle cite des classiques, les ou on perd ensemble. Je présorties entre amis, la musique. fère l’athlétisme, où les résulUn peu timide, «je n’ai pas tats ne sont dus qu’à soil’habitude des longues inter- même.»
Et cette envie d’aller touviews», Caroline Agnou, d’Evilard, est redoutable sur une jours de l’avant est, parapiste d’athlétisme. Fin février, doxalement, un de ses princilors des championnats suisses paux défauts. «Quand mes
en salle de la jeunesse, elle a résultats ne sont pas bons, je
remporté trois médailles en me déconcentre.» Or, l’heptaM18: l’or sur 60 mètres et au thlon, avec ses sept discilancer du poids, l’argent «seu- plines étalées sur deux jours,
lement» au saut en longueur. demande de grandes facultés
mentales. «La concentration,
Temps. Caroline Agnou, c’est quelque chose que je
16 ans, a commencé l’athlé- dois encore entraîner.»
tisme à 9 ans: «J’ai fait une
En attendant le début de la
course contre un garçon plus saison en extérieur, elle prend
âgé que moi, je l’ai battu. Ça un peu de temps pour elle.
m’a plu.» Son père la pousse «Mon père, qui est également
bientôt ensuite à choisir entre mon entraîneur, me pousse à
la nage et l’athlétisme, les en- aller au cinéma, par exemple.»
traînements devenant trop Elle explique aussi qu’elle a parnombreux. Si elle se décide fois besoin de faire un petit
pour la seconde, elle se tour- break pour se reposer. Mais
ne vers les disciplines mul- l’envie est toujours là. «Parfois,
tiples. «J’aime ça, je ne pour- l’entraînement m’embête un
rais pas choisir une seule peu, mais dès que je suis sur la
épreuve.» Elle consent tout de piste, ça passe.» Et même si ses
même à avouer une préféren- amis sont, pour la plupart, égace pour les haies et les lancer, lement des sportifs, «parfois, ils
poids et javelot, et une petite ne savent pas trop quoi faire
réticence pour le 800 mètres. pour s’occuper, alors que moi,
Elle dit avoir commencé à j’ai toujours quelque chose».

n Joseph Weibel, Moderator
Immobiel bei TeleBielingue,
wird diesen Donnerstag
52-jährig / présentateur
Immobiel à TeleBielingue, aura
52 ans jeudi.

Das Jugendheim Prägelz hat eine neue Direktorin: die 55-jährige Ursula Muther. «Es ist eine
Rückkehr zu meinen Wurzeln», sagt die ausgebildete
Sozialarbeiterin. Muther arbeitete erst für die Bieler und
die Kantonsbehörden. Seit
zwölf Jahren ist sie nun für
die römisch-katholische Landeskirche des Kantons Bern
tätig. Parallel dazu arbeitet
sie auf Mandatsbasis im sozialen Bereich für die Stadt
Biel unds für den Kanton
Bern. «Organisation und
Strukturen interessieren
mich sehr, ich habe mich
daher sehr im Projekt zur
Neuordnung der Sozialhilfe
im Kanton engagiert.» Aber
auch für Ältere und Pro Senectute sowie für Kinder und
Spielgruppen. Ursula Muther
ist perfekt zweisprachig und
tankt im Familienkreis neue
Kraft. «Vor allem mit aktiver
Bewegung: Meine Tochter ist
sehr sportlich und trainiert
mich im Laufen und Radfahren. Mein Sohn ist Musiker
und lässt mich in seine Welt
eintauchen.»
FL

n

n

n

n

Ohne Pauken und
Trompeten hat Mohamed Hamdaoui, 48, das
Präsidium der 1974 gegründeten Jugendmusik Biel
übernommen. Ein Freund
hatte den Zentralsekretär
von Syndicom gefragt, ob er
die Nachfolge des früheren
Stadtschreibers Pio Pagani
antreten würde. «Als Junge
habe ich selbst sechs Jahre
lang Klarinette am Konservatorium gespielt. Und ich finde es wichtig, der Jugend eine Musikausbildung zu bieten, die nicht zu kostspielig
ist. Mir gefällt der soziale Aspekt der Jugendmusik», be-

n Laurent Walthert, Torhüter
FC Biel, Biel, wird diesen
Freitag 28-jährig / gardien du
HC Bienne, Bienne, aura 28 ans
vendredi.

Le foyer d’éducation
de Prêles a une nouvelle directrice en la personne d’Ursula Muther, 55
ans. «C’est un retour à mes
racines», lance l’intéressée,
assistante sociale de formation. Depuis une douzaine
d’années au service de l’Eglise catholique romaine bernoise, elle a précédemment,
ou en parallèle sur mandats,
travaillé pour la ville de
Bienne et le canton de Berne
dans le secteur social. «J’ai
un grand intérêt pour l’organisation et les structures, je
me suis beaucoup investie
dans le projet de manuel
d’aide sociale du canton de
Berne.» Pour les aînés et Pro
Senectute aussi, mais également pour les enfants et les
groupes de jeux. Parfaite bilingue, Ursula Muther aime
aussi se ressourcer en famille. «De préférence pratiquer
des activités qui bougent.
Ma fille est sportive et m’entraîne à courir ou à pédaler.
Je fais aussi du ski et du
yoga. Mon fils est musicien
et me fait découvrir son
monde.»
FL

n Patrick Calegari, Garagist,
Stadtrat (BVP), Biel, wird
diesen Samstag 51-jährig /
garagiste, conseiller de Ville
(PPB), aura 51 ans samedi.
n Pascal Oppliger, MittelfeldSpieler FC Biel, Biel, wird
diesen Sonntag 32-jährig /
milieu de terrain du FC Bienne,
aura 32 ans dimanche.
n Claire Magnin, Stadträtin,
Grüne, Biel, wird kommenden
Montag 64-jährig / conseillère
de Ville (Verts), Bienne, aura
64 ans lundi prochain.
n Philippe Garbani, Präsident
Rat für französischsprachige
Angelegenheiten, wird
kommenden Montag
66-jährig / président du
Conseil des Affaires
francophones, aura 66 ans
lundi prochain.
n Julia Moreno, Moderatorin
Pulsations bei TeleBilingue,
wird kommenden Dienstag
45-jährig / présentatrice de
Pulsations à TeleBielingue,
aura 45 ans mardi prochain.

Sans tambour ni
trompette, Mohamed Hamdaoui, 48 ans, a
repris la présidence de la
Musique des Jeunes de Bienne, orchestre fondé en 1974.
Le secrétaire-central de Syndicom s’est vu demandé par
un ami de succéder à Pio Pagani, l’ancien chancelier
biennois. «J’ai moi-même
fait six ans de conservatoire
à la clarinette quand j’étais
gosse. Et je trouve essentiel
de pouvoir offrir aux jeunes
un apprentissage musical
peu onéreux. C’est le côté
social de la Musique des
Jeunes qui me plaît», sou-

Marc F. Suter, Notar und
Anwalt, Biel, wird
kommenden Dienstag
59-jährig / avocat et notaire,
Bienne, aura 59 ans mardi
prochain.
n Martin Ziegelmüller,
Kunstmaler, Vinelz, wird
kommenden Dienstag
77-jährig / artiste peintre,
Fenil, aura 77 ans mardi
prochain.
n Markus Habegger,
Transportunternehmer,
Stadtrat (SVP), Biel, wird
kommenden Dienstag
53-jährig / transporteur,
conseiller de Ville (UDC), aura
53 ans mardi prochain.

...SMS...

Konzentration. Derzeit
tritt die Athletin von Satur
Biel-Stadt vor allem gegen
sich selbst an: «Ich schaue

l Der durch den Rücktritt von Sacha Oberli frei werdende
Sitz der Sozialdemokraten im Aegerter Gemeinderat wird
von Katharina Capillo-Engel besetzt werden. l Christoph Häberli hat die Brügger Polizeiwache verlassen. Sein Amt
als Verantwortlicher für den Hofdüngeraustrag wird nun durch Hugo Wenger, Polizeibeamter bei der Wache Brügg,
wahrgenommen.

Plaisir. Actuellement étudiante au gymnase du Lac, en
sport-étude, Caroline Agnou
passera également son diplôme Jeunesse + Sport quand
elle aura l’âge requis pour
pouvoir entraîner des juniors.
Pour pouvoir transmettre son
amour du sport: «C’est sympa
de voir que les plus jeunes
prennent du plaisir à s’entraîner.» Et c’est aussi ça, le plus
important pour elle: «Me faire
plaisir.»
n

tont der ehemalige Bundeshausjournalist. Zu seinen
obersten Prioritäten zählt
Mohamed Hamdaoui die Suche nach Geldern: «Die Jugendmusik könnte zum Opfer ihres Erfolgs werden. Je
mehr Musiker, desto mehr
Instrumente müssen wir auftreiben.» In seiner Freizeit
engagiert sich der Sozialdemokrat gerne für die Gemeinschaft, unter anderem
im Quartierverein Linde. Er
schätzt aber auch das lokale
kulturelle Angebot: «So bin
l Marc Grieder reste au HC Bienne, le contrat du défenseur a ich Mitglied der Spectacles
RJ
été prolongé d’une année. Il avait rejoint le club dans le courant français.»
de la préparation estivale et était rapidement devenu titulaire
dans la première équipe.l Jennifer Bovay s’est offert, à 15 ans
pour ses premiers championnats suisses à Zurich, le titre national sur 200 mètres brasse et l’argent sur 100 mètres brasse. La Nidowienne est sélectionnée pour les Européens juniors à Anvers.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

wissen, ich habe immer etwas pratiquer «sérieusement» à
am Start.»
l’âge de 12 ans. «Le sport demande énormément de
Vergnügen. Derzeit ab- temps, alors si je ne le fais pas
solviert Caroline Agnou die à fond, j’ai l’impression de
Sportmatura am Seeland perdre quelque chose», exGymnasium Biel, und sobald plique-t-elle. Avec la tête sur
sie alt genug ist, um Junioren les épaules: «Je rêve bien sûr
zu trainieren, wird sie das de participer une fois aux JO,
«Jugend + Sport»-Diplom ma- mais le chemin est long.»
chen. Um ihre Liebe zum
Sport weiterzugeben: «Es ist
Concentration. Pour le
schön zu sehen, wenn jünge- moment, l’athlète du Satus
re Gefallen am Training fin- Bienne se bat surtout contre
den.» Und das ist auch ihr elle-même: «Je regarde plus
das Wichtigste: «Freude daran mes performances que celles
haben.»
n des autres, mon objectif est

...SMS...

nicht zu ihren Favoriten gehören. Sie sagt, sie habe mit zwölf
Jahren «ernsthaft» zu trainieren begonnen. «Der Sport verschlingt enorm viel Zeit. Mache ich es nicht gründlich, habe ich das Gefühl, etwas zu verlieren.» Behalten hat sie den
gesunden Menschenverstand:
«Natürlich träume ich von den
Olympischen Spielen, doch
der Weg dorthin ist lang.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Caroline
Agnou. Sie
will sich stets
verbessern.
Caroline
Agnou:«Dès
que je suis
sur la piste,
ça passe.»

9
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Mehrfache Meisterin
championne multiple

PHOTO: MARIKE LÖHR

Caroline Agnou
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HAPPY

BIEL BIENNE

ligne l’ancien journaliste
parlementaire. Une des premières priorités de Mohammed Hamdaoui, c’est de partir en quête de fonds: «La
Musique des Jeunes peut être
victime de son succès. Plus
nous comptons de musiciens, plus il faut acquérir
d’instruments.» Durant ses
loisirs, le socialiste militant
aime s’engager au service de
la communauté, entre autres
dans l’association du quartier des Tilleuls, mais apprécie aussi l’offre culturelle
locale, «Je suis également
membre des Spectacles
français».
RJ

BIEL BIENNE
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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.

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.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, MARIKE LÖHR, HERVÉ CHAVAILLAZ

Das Tauchsportzentrum am Zihlkanal
ist die Adresse für alle Abenteurer.
Nicht nur Taucher kommen hier auf
ihre Kosten: Das breite Kurs- und Reiseangebot enthält von Fallschirmspringen über Heissluftballon-Fahrten bis zu
Safari- und Tauchtrips alles, was man sich erträumen kann. Im Shop können sich Wassersportler
wie Schnorchler, Taucher, Schwimmer und Triathleten ausrüsten – About Diving bietet alle wichtigen Marken an. Und wer bei einem Abenteuer
seine Ausrüstung beschädigt hat, bringt diese einfach zur Reparatur vorbei. Helmuth Wagner und
sein Team beraten und begleiten Sie – ganz gleich,
ob blutiger Anfänger oder bereits Profi – mit viel
Erfahrung und Enthusiasmus.

About Diving
Zihlstrasse 80
2560 Nidau
032 325 36 66

Le Centre sportif de plongée du canal de la Thielle est l’Adresse
pour les aventuriers. Les plongeurs ne sont pas les seuls à y trouver
leur compte: le large éventail de cours et d’excursions comprend des
sauts en parachute, des vols en montgolfière et même des safaris et
autres buts de plongée, tout ce dont on peut rêver. Le local dispose
de tout l’attirail nécessaire aux plongeurs avec bouteilles ou tuba,
aux nageurs et aux triathlètes – About Diving offre toutes les
marques importantes. Et celui dont le matériel a subi des dégâts
peut simplement l’amener pour réparation. Helmuth Wagner et
son team vous conseillent et vous guident (que vous soyez
débutant enflammé ou déjà pro) avec beaucoup d’expérience et
d’enthousiasme.
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, bis Cup K. Und wer sich für den Sommer rüsten
will: Frisch eingetroffen ist die neue Bademode – Bikinis und Badeanzüge erhältlich bis Cup I. «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.

Ob leicht und trendy, kalorienarm und
vitaminreich oder einfach traditionell –
bei Chez Rüfi findet man alles, was zu
einem «Gute-Laune-Food» gehört. Im
frisch renovierten Cafe-Restaurant und
in der Garten-Lounge bedient das RüfiTeam seine Gäste schnell, freundlich
und unkompliziert. Den besonders Eiligen steht
ein Take Away mit zahlreichen knackigen Sandwiches, Saisonsalaten und frisch gepressten Säften
zur Verfügung. Eine perfekte Verbindung von
«fast&healthy». Nach einem Kaffee oder Snack
bietet sich die Möglichkeit, die Shoppingtour im
angrenzenden Buchgeschäft fortzusetzen. Von
Ostern bis in den Herbst hinein bietet das Chez
Rüfi-Strassencafé Gelegenheit für eine Pause im
Freien – zwischen Glaskubus und Strassenbahnschienen.

Chez Rüfi
Jean-Sessler-Strasse 5, rue Jean-Sessler
2502 Biel/Bienne
032 322 35 94
www.chezruefi.ch
Légère ou tendance, pauvre en calories et riche en vitamines ou simplement traditionnelle – on trouve Chez Rüfi toute nourriture «pour
bonne humeur». Dans le café-restaurant et dans le petit salon-jardin, le team à Rüfi sert ses hôtes avec zèle, convivialité et simplicité.
Pour les gens très pressés, un service take away est à disposition avec
de nombreux sandwichs croustillants, des salades de saison et des
jus fraîchement pressés. Une parfaite association de «fast&healthy».
Après un café ou un snack, la possibilité est là de faire un tour à la
librairie adjacente. De Pâques jusque tard en automne, le café-terrasse Chez Rüfi est tout indiqué pour une pause à l’air libre – entre
l’architecture cube de verre et les rails du tramway.

ArtéDanse
Eckweg 8, chemin du Coin
2504 Biel/Bienne
032 341 70 60
www.artedanse.ch
ArtéDanse ist der Ort, die Leidenschaft für den Tanz zu leben. Egal
ob ganz klein – in der Gruppe «music, moves & more» für Drei- bis
Fünfjährige –, Teenager oder Erwachsener: Alle, die Lust haben zu
tanzen, sind bei ArtéDanse am Eckweg willkommen. Von der Einführung in die klassischen Tänze über Hip-hop bis zu Breakdance
werden die Schüler von Profis betreut. Die Leiterin der Schule, Pascale Grossenbacher, beschreibt ihre Lehrer als «Menschen, die fürs
Tanzen leben». Ihre Schule verbindet das Praktische – etwa die Entwicklung motorischer Fähigkeiten bei Kindern – mit dem Spass an
der Bewegung, beispielsweise im Salsa-Kurs. Im Juni treffen sich
Schüler, Lehrer und Zuschauer zur jährlichen Tanzshow.

Ein Hausverkauf ist mit Emotionen verbunden. Immobilienmaklerin Birgit
Schönhofen-Knuchel hat das nötige
Gespür für Menschen und deren Bedürfnisse. Sie hört den Kunden zu,
steht ihnen zur Seite und berät individuell. Die meisten sind sich nicht bewusst, wie
schwierig es sein kann, mit Interessenten zu verhandeln. Schnell ist man als Laie überfordert, verkauft die Liegenschaft unter dem Wert. Frau
Schönhofen ist Profi auf dem Gebiet und übernimmt alles rund um ihren Hausverkauf. Mit anerkannten Bewertungsmethoden eruiert sie den
Wert der Liegenschaft und lässt ihre Marktkenntnisse bei der Festlegung des Verkaufspreises einfliessen. Diese Dienstleistung ist kostenlos. Sie
steht den Verkäufern in allen Belangen zur Seite,
bis zum Notar.

Depuis 1988, Anne-Marie Kräuchi
s’affaire. Signe que son concept fonctionne. Fidèle à la devise: «Chaque
femme, quelle que soit sa taille, doit
être à l’aise dans ses vêtements.» Ainsi,
elle propose des soutiens-gorge de
Marie Jo, Prima Donna, Anita et Passionata aussi en grandes tailles, jusqu’à la taille K.
Et pour celles qui pensent déjà à l’été, la nouvelle
mode pour la plage vient d’arriver: bikinis et
maillots de bain sont aussi disponibles jusqu’à la
taille I. «Pour moi, il importe que les clientes trouvent un soutien-gorge adapté. Car cela leur procure
une toute nouvelle confiance en elles.» Mais l’assortiment du Nidauer-Hof ne propose pas seulement
de la lingerie féminine pour le jour et la nuit,
comme celle de Mey ou Schiesser: il s’adresse à
toute la famille. Fermé le lundi.

ERA SEELAND, Birgit Schönhofen
Nidaugasse 18 / Unionsgasse 20
Rue de Nidau 18 / Rue de l’Union 20
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 04, Fax 032 323 01 06
seeland@erasuisse.ch, www.eraseeland.ch
Beaucoup d’émotions son liées à la vente d’une maison. L’agent immobilier Birgit Schönhofen-Knuchel possède le flair nécessaire pour détecter les désirs des gens. Elle est à l’écoute des clients, les accompagne et
les conseille individuellement. Beaucoup n’ont pas conscience de la difficulté qu’il peut y avoir à négocier avec les intéressés. Comme profane,
on est vite débordé, on vend la propriété en dessous de sa valeur. Birgit
Schönhofen est passée pro dans ce domaine et se charge de tout ce qui
concerne la vente de votre bien. Grâce à des méthodes d’évaluation reconnue, elle détermine la valeur de l’immeuble et use de ses connaissances du marché pour en fixer le prix de vente. Cette prestation est
gratuite. Elle reste aux côtés des vendeurs dans toutes les démarches,
jusque chez le notaire.

Vous chantiez, et bien dansez maintenant! Paroles de fourmi qui en l’occurrence s’adressent aussi bien aux enfants, 3 à 5 ans pour le groupe «music,
moves & more», qu’aux ados et aux
adultes en mal de mouvement. De l’initiation à la danse classique en passant par le hiphop ou le break, les élèves se retrouvent sous la
houlette de professionnels. «Des gens qui baignent
dans la danse», lance la directrice Pascale Grossenbacher. Dans son école, l’utile, par exemple le développement des capacités motrices des enfants, se
joint à l’agréable, par exemple un cours de salsa ouvert à tout un chacun. Et une fois l’an, en juin, professeurs, élèves et invités se retrouvent pour présenter un spectacle maison.
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Privatspitex IDUNA/Spitex privée IDUNA
Schüsspromenade 17, promenade de la Suze
Postfach 942
2501 Biel/Bienne
032 331 51 51
www.spitexiduna.ch
Seit Ende 2011 bietet die Privatspitex IDUNA eine Alternative zu
den öffentlichen Spitex-Organisationen. «Wir kümmern uns um
alles – von der Durchführung ärztlich verordneter Therapien und
Behandlungen über die Körperpflege bis zum Einkaufen und Haushaltsarbeiten», so Geschäftsführerin Lisa Pelikan Stricker. Die diplomierte Pflegefachfrau und ihr kleines Team sind von den Krankenkassen anerkannt. Im Wissen, «dass wir immer für einen einzigartigen Menschen einen einzigartigen Auftrag ausführen», setzt die Privatspitex IDUNA auf Kontinuität, Vertrautheit und Diskretion. Ein
Anruf genügt, um ein individuelles Beratungsgespräch bei Ihnen zu
Hause zu vereinbaren, bei dem der Pflegebedarf genau abgeklärt
wird. Kompetent und engagiert, aufrichtig und persönlich – zu
jeder Tages- und Nachtzeit.
NEU: Mit Fachzahnarzt für Oralchirurgie! —- Im Zahnzentrum direkt im
Bahnhof Biel hat das Wohlergehen der
Patienten oberste Priorität. Das kompetente und aufgestellte Team steht täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung,
auch am Wochenende und an Feiertagen. Zahnschmerzen halten sich schliesslich auch nicht an
handelsübliche Öffnungszeiten. Ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende
Weisheitszähne: Das Angebot ist nochmal verbreitert worden, so dass Ihnen in der modernen, behinderten- und seniorengerechten Praxis in jedem
Fall geholfen wird. Auch Angstpatienten oder
Kleinkinder sind hier in den richtigen Händen.
Unkompliziert, einfühlsam und menschlich –
damit die Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Depuis fin 2011, la Spitex privée IDUNA
offre une alternative aux organisations
Spitex publiques. «Nous nous occupons
de tout – depuis les thérapies et les traitements prescrits médicalement
jusqu’aux emplettes et aux travaux du
ménage, en passant par les soins du corps», selon la
directrice Lisa Pelikan Stricker. L’infirmière diplômée et sa petite équipe sont reconnues par les
caisses maladie. Sachant «qu’on exécute toujours un
travail particulier pour une personne particulière»,
la Spitex privée IDUNA mise sur la continuité, la
confiance et la discrétion. Un appel suffit pour fixer
un rendez-vous à votre domicile pour un entretienconseil, durant lequel le besoin en soins sera clairement défini. De manière compétente, personnelle,
avec engagement et sincérité – à n’importe quelle
heure du jour ou de la nuit.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Nouveau: désormais avec un spécialiste en chirurgie orale! Le
Centre dentaire à la gare de Bienne a pour première priorité le
mieux-être des patients. L’équipe, compétente et motivée, est à disposition tous les jours, de 7 à 22 heures, week-ends et jours fériés
compris. Il est évident que les maux de dents ne surviennent pas
seulement durant les heures d’ouverture officielles. Pour les cas
d’urgence, la prophylaxie, l’hygiène dentaire, des implants ou des
dents de sagesse gênantes, l’offre de ce centre moderne, facile
d’accès aux handicapés et aux personnes âgées a encore été élargie
et sera d’un précieux secours dans tous les cas. Même les patients
anxieux ou les petits enfants sont ici en de bonnes mains. Simplement, avec compréhension et humanité – afin que vos maux de
dents soient votre seul souci.
MTM Nähcenter/Centre de couture
Mühlebrücke/Pont du Moulin 13
2502 Biel/Bienne
032 652 38 03
Ob auf der Suche nach Patchwork-Stoffen oder Gardinen, Nähmustern oder Mercerie – im MTM Nähcenter an der Mühlebrücke werden Sie alles finden, was das Herz höher schlagen lässt. Begrüsst von
den Klängen eines Glockenspiels, wird man sogleich von den Farben der unzähligen Stoffe in den Bann gezogen. Das Geschäft ist zugleich Nähartikelladen, Schneiderei und Reparaturcenter für Nähmaschinen jeder Marke. Die Besitzerin, Frau Riggio, berät Sie persönlich bei jedem noch so speziellen Anliegen. Auch wer es vorzieht, in Ruhe rumzustöbern, ist jederzeit willkommen. Tipp: Es
lohnt sich, einen Blick auf den Aktionstisch zu werfen, dort gibt es
Reduktionen von bis zu 80 Prozent auf Stoffe aller Art.

Verschiedene Medien haben berichtet,
dass die Taxi-Qualität in Biel gesunken
sei. Sieben Chauffeure und Chauffeusen mit insgesamt hundert Jahren Erfahrung haben deshalb entschieden, ab
2. März eine neue Taxizentrale zu führen: Metro-Taxi, gegründet von Rahim Rizvanaj,
und seine Partner Euro-Taxi, Inter-Taxi und OekoTaxi werden eine qualitativ gute und freundliche
Dienstleistung anbieten. Damit auch Sie mit dem
Taxi-Service zufrieden sind, wählen Sie die Nummer 032 377 23 23.

nn

Que vous soyez à la recherche de tissus
pour patchworks ou de rideaux, de patrons ou d’articles de mercerie, vous
trouverez tout ce qui vous mettra en
émoi au centre de couture MTM au
Pont-du-Moulin. Accueillis par le tintement de clochettes, on tombe tout de suite sous le
charme des coloris des nombreuses étoffes présentées. Le magasin propose aussi des articles de couture, pour tailleurs et la réparation de machines à
coudre de toutes marques. La propriétaire, madame
Riggio, répond personnellement à toutes vos demandes particulières. Et même la personne qui ne
désire que fouiner est la bienvenue. Tuyau: il vaut
la peine de jeter un œil sur la table des actions. Il y
a là des réductions allant jusqu’à 80 pour cent sur
des étoffes en tous genres.

Metro-Taxi
032 377 23 23

Selon plusieurs médias, la qualité des taxis a baissé à Bienne. Sept
chauffeurs expérimentés, totalisant cent ans d’expérience, ont décidé de se réunir dès le 2 mars pour pallier ce problème. Metro Taxi,
fondé par Rahim Rizvanaj, et ses partenaires Euro-Taxi, Inter-Taxi et
Oeko-Taxi veut offrir un service de qualité et amical. Les chauffeurs
ont mis sur pied une nouvelle centrale pour que leurs clients puissent compter sur un service de taxis satisfaisant, en appelant le
032 377 23 23.

Die Zeitung, die überall gelesen wird ...

Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen Sie Woche
für Woche 110
109 000 Leserinnen und Leser in der zweisprachigen
Region Biel – Seeland – Grenchen – Berner Jura.

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

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

BIEL BIENNE

Seite:

Buntfarbe:

ECHO

BIEL BIENNE 28. / 29. MÄRZ 2012

Plusieurs supporters du
FC Sion agressés à la place Centrale de Bienne
mercredi dernier ont écrit
à la rédaction pour donner leur version des faits
dont nous publions cidessous des extraits et
crient

son sang avant d’être évacué
en ambulance à l’hôpital ou
7 points de suture lui ont été
prodigués. Enfin aucun
Biennois n’a été arrêté et encore moins identifié. Pour
preuve, un policier a visité
mon ami à l’hôpital pour lui
demander s’il voulait déposer une plainte tout en lui
disant que de toute façon, ils
n’avaient aucun suspect.
Je suis profondément
Comment est-il possible
choqué de voir qu’en Suisse,
que cent personnes cagouce bel Etat de droit, la police
lées se promènent en toute
bafoue ainsi les droits les
impunité en plein centreplus fondamentaux des civille un jour de match? La
toyens, notamment le droit
police nous a littéralement
abandonnés. S’en sortir avec à la justice, la protection
contre l’arbitraire ou le droit
seulement un blessé grave
tient du miracle. Je vous l’as- à être protégé par les forces
sure, mercredi dernier, j’étais de l’ordre. Et comment faire
pour ne pas reconnaître son
sûr que des personnes allaient perdre la vie! Dans ces erreur? Nous discréditer en
nous faisant passer pour des
circonstances comment exhooligans! Honnêtement,
pliquer que les seules personnes arrêtées sont des Va- nous sommes tous étudiants,
laisans? La police a-t-elle vo- la moindre condamnation
lontairement laissé cette cen- nous ferme toutes les portes
dans nos métiers futurs,
taine de personnes «casser
du Valaisan»? Ayant une for- nous n’avons aucunement
provoqué ni même frappé,
mation en droit, le comportement de la police m’appa- juste esquivé; alors oui, je
l’affirme nous ne sommes
raît comme profondément
scandaleux. J’ai donc décidé aucunement des hooligans
ni responsables en quoi que
d’aller porter plainte à son
ce soit du lynchage de merencontre. (…) Ma motivacredi! De plus, le lien avec le
tion s’est encore amplifiée
foot fait par la police est à
en découvrant le communiqué fait par la police bernoi- mon sens faux. Je n’ai pas vu
se et son écho dans la presse une écharpe biennoise. La
plupart de nos agresseurs
suisse. Ainsi la police parlet-elle de supporters des deux étaient habillés en training
ou/et avaient un style «racamps ayant cherché la
confrontation? MENSONGE. caille». Ma thèse: tous les
jeunes délinquants de BienCe à quoi j’ai assisté hier
(contrairement à la police, il ne nous attendaient pour
est vrai, puisqu’elle était ab- nous lyncher et ces gens
sente) s’appelle tout simple- n’avaient rien à voir avec le
ment un LYNCHAGE. 20-30 match. Quelle serait la réaction de la presse suisse si une
Valaisans agressés par cent
telle histoire se passait en depersonnes armées de ceintures et équipées de protège- hors d’un soir de match? Il
dents, oui c’est un lynchage! me semble que les journaux
Il est fait mention d’un sup- étaient bien plus enclins à
dénoncer les agressions à
porter valaisan (mon ami
Monthey ou Martigny!
donc) emmené à l’hôpital
pour un contrôle? MENSONMathieu Fournier, Sion
GE! Ce supporter s’est approché les bras en l’air des Biennois, en signe de paix, et a
pris un coup de pied dans le
thorax, ce qui l’a fait tomPour nous présenter mes
ber. En tombant, il s’est ouamis et moi, nous sommes
vert le crâne sur le bitume.
une bande de potes fans de
Inconscient il est resté pluSion, la plupart étudiants
sieurs minutes allongé dans
dans diverses universités de

Au lynchage

Une honte

Schwarz

Farbe:

Suisse romande et alémanique. Nous nous retrouvons
à la gare de Bienne avant le
match et nous nous rendons
paisiblement à la Gurzelen.
Sur le chemin, nous croisons
des policiers qui nous indiquent le chemin du stade et
un itinéraire à prendre pour
éviter les conflits. Nous nous
exécutons. Après le match, il
n’y a pas eu d’affrontements
mais bel et bien une agression. En arrivant vers la place Centrale sur le chemin de
la gare, nous voyons une
centaine de personnes cagoulées et armées de ceintures, bâtons etc. nous courir
dessus. Dans la panique générale, chacun prend ses
jambes à son cou, une partie
continue tout droit vers la
place Centrale et l’autre partie part sur la droite dans
une rue perpendiculaire à la
rivière. J’étais parmi les
chanceux, puisque certains
de mes amis se sont fait encercler et agresser par des
Biennois. (...) De retour sur
les lieux, après quelques minutes, je constate qu’un ami
est sur le sol inconscient, la
tête ensanglantée. Mes
autres amis sont sous le
choc, certains pleurent,
d’autres s’énervent contre les
forces de l’ordre arrivées en
grand nombre juste après
l’agression, ce qui leur a valu
un séjour au poste à mon
sens injuste. Les agents de
police qui sont des professionnels sont sensés comprendre la scène, ayant euxmême assisté de loin à cette
attaque. Nous arrivons là au
fondement de la frustration
qui nous pousse à réagir,
dans un pays comme le
nôtre, c’est une honte d’en
arriver à des situations pareilles. Le rôle fondamental
de la police n’est-il pas la
sécurité des citoyens?!? Je
m’insurge et je condamne
un tel manque de professionnalisme. Alors après cela, il est pour moi insoutenable de lire une dépêche calomnieuse qui bafoue la vérité et notre honnêteté. NON,
nous ne sommes pas des
hooligans mais des gens tout
à fait normaux qui réclamons justice! La confiance
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A la fête,
des supporters du FC
Sion sont
tombés
dans un
traquenard
à la place
Centrale
après le
match de
Coupe à
Bienne.
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que je portais au institutions
et divers organes de ce pays
en a pris un coup. Le nondialogue et le manque de
discernement de la police
bernoise m’a achevé.
S.C., Leytron (nom connu
de la rédaction)

et il s’est ensuite tapé la tête
par terre, ce qui a provoqué
une plaie ouverte et une
commotion cérébrale
moyenne. Ayant vu la scène
de très près, je peux vous garantir que ces Valaisans essayaient juste de courir loin
pour ne pas se faire tuer par
ces personnes stupides et
honteuses. (…) Une trentaine de policiers sont arrivés
pour nous encercler, alors
J’ai passé toute la nuit à
que les vrais responsables
l’hôpital avec mon ami qui
s’est fait agresser, on me fait s’enfuyaient et que nous on
se faisaient presque agresser,
passer, tout comme mon
alors qu’on voulait juste aigroupe d’amis, pour des
«hooligans» qui cherchaient der notre ami. Il m’a fallu 5
le conflit. Après la victoire de minutes pour convaincre un
des policiers d’au moins laisnotre équipe, nous nous
ser passer le frère de la victisommes rendus tous enme. A ce moment-là, un
semble vers la gare. Et voilà
la première surprise: plus de autre ami s’est fait arrêter
forces de la police après 200 pour des raisons qui me sont
mètres, tout comme l’absen- inconnues. Ces 30 hommes
étaient sur les lieux 30 sece d’indications sur le checondes après que l’autre
min à emprunter ou des
«coins» à éviter. Nous avons groupe soit parti, ce qui me
alors été obligés de se rendre paraît bien rapide pour dire
à la gare sans aucune escorte qu’il prétendaient n’être au
courant de rien et pas assez
ou protection, en sachant
rapide en sachant qu’ils suiqu’on pouvait se faire attavaient ce groupe depuis la
quer à tout moment. Ayant
fin du match. (…) Alors
eu la «chance» d’avoir pu
éviter la prise en sandwich à pourquoi d’abord laisser faire ces hooligans pour ensuila place Centrale, je suis rete venir ramasser les morvenu sur les lieux pour voir
ce qui s’y passait. Mon ami a ceaux et encore arrêter des
personnes qui étaient rien
pris un coup digne d’un
kick-boxeur dans la poitrine de plus que des victimes,

Pourquoi?

pris en sandwich entre des
supporters de Bienne qui
nous attendaient avec des
ceintures au bout du pont et
d’autres qui sont arrivés par
derrière! J’ai aperçu alors
une voiture et j’ai voulu m’y
réfugier, j’ai alors constaté
que c’étaient deux policiers
qui voyaient que tout cela
allait se produire et qui ne
faisaient rien du tout, je leur
ai demandé de nous venir
en aide et ils m’ont dit plus
ou moins: «On ne peut rien
pour toi, tu n’as qu’à courir!» Venant de personnes
censées nous protéger, j’ai
trouvé cela complètement
aberrant. (…) Lorsque les
Biennois se sont retirés,
comme par magie, les policiers sont alors enfin arrivés,
ils nous ont encerclés et ont
embarqué 2-3 Valaisans qui
était là et qui n’avaient strictement rien fait, on n’a
choquées par ce qui est arri- même pas pu se défendre,
on s’est littéralement fait
vé à leur ami et à tout le
agresser et la police nous argroupe? (…) Si le comportement de la police ne change rête nous! Alors que les deux
policiers de la voiture
pas, la mort d’un supporter
avaient très clairement vu
ne sera pas une surprise.
D.S. (nom connu de la qu’on était des victimes et
rédaction) clairement pas des hooligans
qui cherchaient la confrontation. (…) Pour finir, ils
nous ont laissés partir pour
prendre notre train, mais
évidemment, ils nous ont
Tout au long du chemin
laissés partir seuls, sans aunous n’avons pas rencontré
un seul policier, rien, aucun cune protection, rien, même
système de sécurité alors que pas un policier... On s’est de
nouveau retrouvés confronpartout ou nous avons été
tés à nos agresseurs qui nous
voir un match, il y a touont mis des claques, ils voujours eu des policiers postés
laient de nouveau nous
un peu partout afin d’éviter
agresser, mais on a dit qu’on
justement tout affronteétait des supporters de Bienment. Alors que nous
ne, alors ils nous ont laissés
sommes arrivés sur un pont
passer. (…) Les policiers
vers la place Centrale, une
centaine de supporters bien- nous ont renvoyés dans la
nois nous attendaient cagou- gueule du loup en nous dilés au bout du pont, étant en sant: «Vous n’avez qu’à cacher vos écharpes». En résunombre très inférieur et
n’ayant aucunement l’envie mé, on s’est fait agresser,
certains se sont vus emmede nous battre nous nous
sommes mis à courir afin de nés au poste de police pour
fuir pour ne pas se faire frap- y recevoir une amende pour
violence alors qu’on ne s’est
per. Cependant, ils avaient
même pas défendu. On a retout prévu! Ils nous attençu des coups de ceinture, des
daient depuis le début et en
coups de poings et des coups
fait ils nous ont coincés sur
de pieds et c’est encore nous
ce pont afin de nous empêqui recevrons une amende.
cher de partir, ils ont com(…)
mencé à nous charger de
partout, on s’est retrouvé
Adrien Duc, Renens

Aberrant
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Bahnhof Biel: Abfalltrennung. Seit Ende

seit 2008. Die im selben Jahr
deponierte Gemeinde-VolksFebruar stehen in der Unter- initiative zum Schutz des Kliführung des Bieler Bahnhofs mas könnte so erfüllt werden. Um mit dem Gold-Lavier bunte Tonnen, je eine
bel ausgezeichnet zu werden,
gedacht für Glas, PET, Alumuss die Stadt Biel mindesminium und Papier. Diese
tens 75 Prozent der vorgegesind Teil einer Kampagne
der SBB gegen Littering, wie benen Massnahmen für das
Energiestadt-Label ergriffen
Mediensprecher Reto Kormann bestätigt: «Wir haben haben, dazu gehören beidem riesigen Abfallberg, der spielsweise die Renovation
von Liegenschaften. Bauditäglich in den Zügen und
rektor Hubert Klopfenstein:
Bahnhöfen der SBB anfällt
und kontinuierlich ansteigt, «Diese Massnahmen werden
nicht gratis sein. In den
den Kampf angesagt.» An
nächsten Jahren wird es am
insgesamt neun grösseren
Stadtrat liegen, die nötigen
Schweizer Bahnhöfen wird
Mittel zu sprechen.» Die
dieses Recyclingkonzept geGrünen freuen sich, dass der
testet. «Aussagekräftige ErGemeinderat ihre Initiative
gebnisse liegen aber nach
zum Schutz des Klimas umkaum einem Monat Testbesetzen will: «Es ist ein ambitrieb noch nicht vor», so
Kormann.
mb tioniertes Ziel. Wir werden
das Geschäft aufmerksam
verfolgen, um nötigenfalls
Biel: Stadt wird
im Stadtrat die angestrebten
grüner. Folgt der
Massnahmen in Erinnerung
Stadtrat an seiner April-Sitzu rufen», so Daphné Rüfenzung dem Bieler Gemeindeacht.
RC
rat, so dürfte Biel bis zum
Jahr 2020 das Energie-Label
«European Energy Award
Gold» erhalten. Über das
Standart-Label verfügt Biel

n

n

Biel: Burgkonzerte.

Die 2008 auf Initiative
von Edi Benz gegründeten
Burgkonzerte dienten primär
der Belebung der Bieler Altstadt. Nun ist Benz als Präsident zurückgetreten und hat
die Verantwortung einem
Komitee übergeben, das das
Weiterbestehen dieser kulturellen Perle sichern soll. Ab
kommendem September
werden neun Konzerte stattfinden, die ein breites musikalisches Spektrum abdecken
sollen: von Klassik über Jazz
bis zur Volksmusik. Als Präsident der Burgkonzerte hat
Fred Greder Gründer Edi
Benz abgelöst. Edi Benz wollte mit den Burgkonzerten
auch an den Dirigenten Armin Jordan erinnern, der seine Karriere einst in Biel begonnen hatte. Vize-Präsidentin Ursula Hefti: «Zu Ehren
des verstorbenen Jordan findet am 29. August – er wäre
80 Jahre alt geworden – ein
Gedenkkonzert statt.
TL

Zitat der Woche
«Das Licht war düster im Stadion Gurzelen, die Atmosphäre erinnerte ein wenig
an TV-Übertragungen aus dem früheren Ostblock.»
Die NZZ über das Cup-Viertelfinalspiel FC Biel - FC Sitten.

n

Gare de Bienne: tri
des déchets. Depuis

n

Bienne: plus verte.

Si le Conseil de Ville
fin février, quatre conteneurs en décide ainsi lors de sa
multicolores sont installés
séance d’avril, Bienne va
dans le passage souterrain de tenter d’obtenir le label «Eula gare, prévus pour le verre, ropean Energy Award Gold»
le PET, l’aluminium et le pa- d’ici à 2020, après avoir obpier. Ils font partie d’une
tenu le label standard en
campagne des CFF contre les 2008. Cela permettra de réordures, comme le confirme pondre à l’initiative populaiReto Kormann, porte-parole: re pour la protection du cli«Nous avons déclaré la guer- mat, déposée en 2008. Pour
re à l’énorme montagne de
obtenir les points nécesdétritus qui envahit chaque
saires, il faudra prendre un
jour les trains et les gares
certain nombre de mesures,
CFF et augmente continuelnotamment lors des rénovalement.» Ce concept de recy- tions d’immeubles. «Cela ne
clage va être testé dans neuf sera pas gratuit. Au Conseil
grandes gares suisses. «Mais
de Ville, ces prochaines anaprès à peine un mois de
nées, de rendre ces objectifs
mise à l’essai, il n’y a pas
possibles», a affirmé Hubert
encore de résultats significa- Klopfenstein, directeur des
tifs», selon Kormann.
mb Travaux publics, lors d’une
conférence de presse mardi.
Les membres du comité
d’initiative s’estimaient satisfaits qu’une solution ait enfin été trouvée. «L’objectif
est ambitieux. Nous suivrons
ce dossier pour rappeler, si
nécessaire, au Conseil de
Ville, les objectifs qu’il s’était
fixés», a affirmé la Verte
Daphné Rüfenacht.
rc

n

Concerts du Bourg:
nouveau comité. En

2008, sous l’impulsion d’Edi
Benz, sont nés les biens
nommés Concerts du Bourg
censés vivifier la vieille ville
de Bienne par des concerts
de musique de chambre. Edi
Benz s’étant retiré de la présidence, il laisse la place à un
nouveau comité décidé à
poursuivre son œuvre.
«L’idée est d’enrichir la
vieille ville, dès septembre
2012, de neuf concerts offrant une large palette musicale qui va du classique au
jazz, en passant par la musique populaire», indique
le nouveau président Fred
Greder. Une autre des visions d’Edi Benz était de
rendre hommage au dirigeant légendaire Armin
Jordan, qui a débuté sa carrière à Bienne, en instaurant
un festival qui honore sa
mémoire. «En prélude à ce
futur festival, un concert
commémoratif aura lieu le
29 août 2012 pour les 80 ans
d’Armin Jordan», annonce la
vice-présidente Ursula Hefti.
TL

Citation de la semaine
«L’éclairage était sombre dans le stade de la Gurzelen, l’atmosphère rappelait un peu les restransmissions
télévisées d’autrefois depuis les pays de l’Est.»
La Neue Zürcher Zeitung à propos du quart de finale de Coupe de Suisse FC Bienne – FC Sion.
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SUVs unter sich Entre SUV
Envers et contre tout, espace
et conduite surélevée restent
appréciés.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Kia Sportage, 2.0 CVVT
Nach einigen Jahren ohne echte Neuigkeit starten
die Koreaner durch. Zum
Beispiel mit dem neuen
Sportage, der mit anderen
neuen Modellen in den
Schaufenstern steht. Sichtbares Unterscheidungsmerkmal zum Vorgänger: ein
markanter, zweigeteilter
Kühlergrill, an dem auch die
anderen Newcomer der Marke erkennbar sind. Der Sportage ist und bleibt eine feste
Grösse der Palette. Naturgemäss bietet er reichlich
Platz, hat indiskutable Fahreigenschaften und ist trotzdem handlich. Mehr als im
technischen Bereich unterscheidet sich der aktuelle im
Auftritt von den Vorgängern. Ein Schuss Power und
ein Hauch Aggressivität und
doch wurde der Wagen eleganter und geglättet, richtig
schön könnte man sagen,
obwohl dies natürlich subjektiv ist. Wir haben die Benzinversion (2.0, 163 PS) getestet. Der Antrieb zeigte
sich den Anforderungen
jederzeit gewachsen, erschreckte indes mit einem
zügigen «Durst», der mit
10,5 Litern auf 100 km zwei
Liter über den Werksangaben lag. Der Sportage kostet
zwischen 33 950 und 44 950
Franken. Mit einigen Optionen kletterte «unser» Wagen
auf 47 275 Franken

☺

Aussehen, Fahreigenschaften, Handlichkeit,
Raumangebot

L

Verbrauch

PHOTOS: Z.V.G.

Gegen alle Widerstände: Komfort und
Fahreigenschaften der Geländewagen
überzeugen bis heute.

Nissan Juke 4x4
Après quelques années
sans véritables nouveautés,
la marque coréenne revient
au goût du jour. A l’instar du
Sportage, les nouveaux modèles prennent place dans les
vitrines de concessionnaires.
Signe distinctif, une calandre
plus spécifique en deux
«morceaux». De quoi reconnaître les dernières-nées de
la famille du premier regard.
Pour revenir au Sportage, disons qu’il reste une valeur
sûre de la gamme. Logiquement spacieux, il a d’indéniables qualités routières et
n’en est pas moins d’une
agréable maniabilité. Plus
que techniquement, c’est essentiellement sur la plan des
apparences qu’il se distingue
de ses prédécesseurs. Tout en
laissant apparaître une
touche de puissance mêlée
d’une pointe d’agressivité, il
est devenu plus élancé, plus
fin, arrondi, en d’autres
termes plus beau, même si la
notion reste subjective. Testé
dans sa version essence (2,0/
163 ch.) il s’est montré très à
l’aise en toutes circonstances, mais a, par contre, fait
preuve d’une gourmandise
«exagérée» (10,5 litres aux
100 km) soit deux litres supérieure aux promesses du
constructeur. Côté prix, le
Sportage s’affiche entre
33 950 et 44 950 francs.
Avec quelques options, le
«nôtre» passait à 47 275
francs.

In der TV-Werbung muss
der Juke als Spielzeug herhalten, dabei ist er ein richtiges
Auto. Er ist spielerisch leicht
zu bedienen, sieht lustig aus
und schnürt behände über
Berg und Tal. In der getesteten Version mit 1,6 Litern,
190 PS und Allradantrieb bereitete er Fahrspass pur,
ebenso der brillante Automat. Nach der ersten Begeisterung über das Äussere erfreute der japanische
«Scherzkeks» vorab mit seinen inneren Qualitäten.
Wenngleich der Kauf eines
Autos etwas sehr Emotionales ist, hat sich Nissan
doch aufs Wesentliche konzentriert. Die kleinste Crossover Marke ist ein echter
Zwitter – im positiven Sinne:
aussen klein und innen
gross, in Stadt und Land zuhause, komfortabel und ausgewogen und dabei sogar
noch relativ sparsam, wenngleich er mit 7,6 Litern auf
100 km einen Liter über den
Versprechungen im Katalog
lag, was aber nicht weiter
schlimm ist. Der Juke ist mit
jüngsten technischen Entwicklungen gesegnet wie variable Antriebsverteilung,
dank der der Juke sicher auf
der Strasse liegt, auch unter
prekären Verhältnissen. Nissan verlangt dafür zwischen
23 900 und 34 900 Franken.

☺

Erscheinungsbild,
Raumangebot, Fahrspass

☺

allure, confort, habitabilité, plaisir de conduite

☺

esthétique, comportement, maniabilité, habitabilité

L

S’il peut passer pour un
jouet dans la pub TV, sur la
route, le Juke est une vraie
voiture. Il reste ludique, facile à manier, original avec sa
drôle d’allure, mais surtout
très agréable à mener par
monts et vaux. Bien sûr la
version testée, 1,6, 4x4 et ses
190 chevaux avait tout pour
plaire, y compris une boîte
automatique de la meilleure
veine. Alors avouons-le,
après le premier coup de
foudre pour son look, nous
avons appris à apprécier le
Juke pour ses qualités intrinsèques. Même si l’achat
d’une voiture reste essentiellement émotionnel, Nissan
n’a pas manqué le coche. Le
plus petit des Crossover de la
marque est à la fois spacieux
et compact, il est aussi urbain que campagnard,
confortable, bien équilibré,
et relativement raisonnable
en matière de gourmandise,
même si lors de notre test il
a englouti un litre de plus
que les 7,6 promis par le catalogue. Pas de quoi ternir le
tableau. Surtout que bénéficiant des dernières évolutions techniques en termes
de répartition des charges et
autres forces, le Juke est à la
pointe dans le domaine de la
tenue de cap, même en situations tendues. Quant à la
liste de prix Nissan, elle affiche la gamme Juke entre
23 900 et 34 900 francs.

Nach einigen Irrungen
und Wirrungen meldet sich
die koreanische Marke
zurück. Sie gönnt sich gar einen bekannten Botschafter
in der Person des Eishockeytrainers Kent Ruhnke. Wie
dieser, weiss auch der neue
Korando zu überzeugen. Sein
Kleid zeichneten die ItaloDesigner von Giugiaro. Der
Wagen bietet Platz, fährt sich trotzdem recht handlich
und zeigt sich allen Fahrumständen gewachsen. Angetrieben wurde unter Testwagen von einem Diesel mit 2
Litern und 175 PS, ein manuelles Sechsganggetriebe
überträgt das Drehmoment
weiter auf den Allradantrieb.
Er verbindet Sanftheit und
Kraft – «schnürt» ruhig und
ausgewogen über die Strassen. Der Motor erwies sich
als ungehobelter Rumpler,
angesichts der Eiseskälte Anfang Februar gewähren wir
ihm mildernde Umstände.
Ssang Yong verspricht einen
Verbrauch von 6,4 Litern auf
100 km, geschlürft hat der
Korando deren 8,3, dazu
kann er eine Last von zwei
Tonnen ziehen und kostet
29 900 bis 36 490 Franken.

☺

Ästhetik, Fahrkomfort, Raumangebot, Antrieb.

L

Verbrauch

Après bien des péripéties,
la marque coréenne revient
sur le devant de la scène. Elle
s’offre même un ambassadeur de luxe en personne de
l’entraîneur de hockey sur
glace Kent Ruhnke. Et, force
est de l’admettre, si ce dernier sait se montrer convaincant, le Korando nouveau
l’est aussi. Dessiné par l’Italien Giuggiaro, il est plutôt
réussi esthétiquement parlant. Spacieux, c’est logique,
il n’en est pas moins maniable et se montre à l’aise
en toutes circonstances. Motorisé par le bloc diesel 2,0
(175 cv) notre véhicule de
test était équipé d’une boîte
manuelle à six rapports et de
la traction intégrale. Un ensemble alliant souplesse
d’utilisation et puissance en
toute tranquillité et parfaitement équilibré pour «tailler»
la route sans hésiter. Reste
que durant la période de
grand frimas de début février, le moteur nous a semblé fort bruyant, mais il bénéficie de fait de circonstances atténuantes. Chapitre
consommation, SsangYong
annonce son Korando à 6,4
litres, une promesse bien optimiste en comparaison aux
8,3 litres calculés. Côté tarif,
le Korando, avec une charge
tractable de 2 tonnes, fait
dans le raisonnable avec une
fourchette de prix entre
29 990 et 36 490 francs.

☺

esthétique, confort
routier, habitabilité, motorisation

L

consommation

IN KÜRZE / EN BREF
n Subaru Schweiz setzt auf
Power und steigert die Leistung seines famosen BoxerDiesels von 150 auf 180 PS.
Der neue Motor ist in allen
Modellen der Marke erhältlich.
n Die neuste Generation des
Hyundai i30 ist bei den
Volvo V40
Händlern eingetroffen. Der
Basispreis für den 1,4 Liter
Benziner beträgt 18 990
n Unter dem Label «OPC»
Franken, dazu kommen Son(Opel Performance Center)
derprämien oder zusätzliche
feiert die Marke mit dem
Ausstattung ohne Aufpreis.
Blitz ihren 150. Geburtstag
mit einem kräftiger Astra mit n Der Jahrgang 2012 des
Toyota Prius ist ab April
280 Turbo-PS und einem
Drehmoment von 400 Nm.
2012 lieferbar: mit neu geBasispreis: 41 800 Franken.
zeichneter Front, überarbein Ganz im Zeichen der Zeit
tetem Hybrid-Antrieb und
gibt sich der am Genfer Saneuer Bordelektronik (Navilon präsentierte Volvo V40.
gation und Multimedia).
Die Version D2 Diesel soll
nur 3,6 Liter auf 100 km verbrauchen, resp. 94 Gramm
CO2/km ausstossen.

SsangYong Korando

n Sous le label «OPC» (Opel
Performance Center) la
marque à l’éclair qui célèbre
son 150e anniversaire annonce l’arrivée d’une Astra dont
le 2 litres turbo aligne 280
chevaux et un couple de 400
Nm. Prix de base, 41 800
francs.
n Présentée en première au
salon de Genève, la Volvo
V40 se veut dans l’air du
temps et de l’efficience. En
version D2 diesel, elle est annoncée avec une consommation de 3,6 litres pour cent
kilomètres (94g/km de CO2).
n Subaru Suisse joue la carte de la puissance avec une
version vitaminée et exclusive du Boxer diesel affublé de
la lettre «S» pour «power» et
dont la puissance passe de
150 à 180 chevaux. Cette
nouvelle motorisation est
disponible pour tous les modèles de la marque.

Hyundai i30

n La toute dernière génération de la i30 arrive chez les
agents Hyundai à des prix de
lancement particulièrement
attractifs (entrée à 18 990
francs pour la version 1,4 essence) auquels s’ajoutent des
primes ou accessoires sans
suppléments de prix.
n Le millésime 2012 de la
Toyota Prius, livrable en
Suisse dès avril, présente une
face avant redessinée, un
train roulant amélioré et
une nouvelle électronique
embarquée (navigation et
multimedia).

consommation

nn
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Dienstag, 27. März, bis
Samstag, 31. März 2012,
solange Vorrat

Spezialverkauf
Sa. 31.03.2012

33%

1/2

Rabatt

Rabatt

Brocki Biel

59.70

15.–

6.

Coop Morcheln
getrocknet, 50 g
(100 g = 30.–)

Coop Petit Beurre
Chocolat au Lait
oder *noir, 4 × 150 g
(100 g = 1.03)

15

statt 22.50

statt 119.40

statt 9.20

1/2

1/2

Shiraz Australia
Grand Barossa,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.33)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Preis

35%

Preis

35.
statt 71.40

auf das ganze
L’Oréal-Sortiment
ab 3 Stück
nach Wahl

*Prosecco Spumante
Bottiglia blu,
extra dry, 6 × 75 cl
(10 cl = –.79)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

(ohne Dekorativkosmetik)
z. B. Elnett Hairspray
normale Fixation,
300 ml
6.75 statt 13.50
(100 ml = 2.25)

70

Rabatt

Rabatt

Abholdienst
& Räumungen 0848-276 254
0 8 4 8 - BRO C K I
Lokaltarif 8 Rappen pro Minute

8.95

Brockenhaus

statt 13.80

Coop Oecoplan
Toilettenpapier mit
Aloe-Vera-Lotion,
weiss, blau oder rosa,
24 Rollen

HammerPreise

40%

Di-Fr 09.00-12.00 14.00-18.30
Sa
09.00-16.00
Längfeldweg 29, 2504 Biel

Preis

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

sozial engagiert
preisgünstig

33%

NAT D W13/ 12

13/2012

Aktionen
der Woche

FRÜHLING
UND
GARTENMÖBEL

40%
Rabatt

Obergasse 13 2502 Biel

GRATIS-Abholdienst
Günstiger
– Räumungs- und
Entsorgungsservice
– Umzugsdienst
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch

per kg

3.

90

40%

statt 6.50

Rabatt

7.95

Erdbeeren, Spanien,
Packung à 1 kg

13.–

Hit der Woche

statt 23.–

Coop Naturafarm
Schweinsbraten
vom Hals, Schweiz,
ca. 1 kg
in Selbstbedienung

Nachgefragt

statt 13.50

vom Sonntag 01.04.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Coop Wienerli,
10 Paar, 1 kg

Thema: Leben unter Riesen!
Kleinwüchsig, na und?
Ein kleinwüchsiges Ehepaar (bekannt als
Film und Fernsehen) im Gespräch über
ihre Nöte, Freuden und den Erfahrungen im
Alltag, in e iner von Gr össe u nd Gr össenwahn
dominanten Gesellschaft.

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
sehr kostengünstig bei Ihnen
zu Hause aus.
Telefon 079 227 65 27

Super - Aktionen…

Gäste: Markus und Barbara Bürgler,

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
1 Stunde, ab

in unter

9 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

vom 26. März bis 7. April 2012
Schweins- Cordon bleu
3 Stk. / Schale Fr. 16.90 / Kg
Mexican-Steaks
mariniert
(Schweinshuft)
4 Stk. / VAC Fr. 12.50 / Kg
Schweinsfilet im Teig TK
ca. 650g / Stk. Fr. 24.90 / Kg
Grill-Schüblig
5 Stk. à 150g/ VAC Fr. 8.50 / Btl.
Del. Fleischkäse geschnitten
SCHALE Fr. 11.90 / kg
Viele weitere preisgünstige Artikel finden Sie
in unsersem Fabrikladen

V OYA N C E

Selbstständiger Mann (52), Vater
von 2 Kindern (Wochenende) sucht

Thalwil ZH

Wohnort in Bauernhaus,
Ganzjahresalp
oder ähnliches

Moderation: Peter Tanner

kann auch Hand anlegen, z. Bsp.
mit Pferden.
Gerne erwarte ich Ihren Anruf auf
079 446 98 67, Steiner

Groupe de jeux
Au groupe de jeux
votre enfant viendra
s’amuser et jouer
avec d’autres
enfants. Lu-ve
13h30-16h00
Dès 2 ans
15.–/l’après-midi
Le soleil
Groupe de jeux
Route de Brügg 35
2503 Bienne
Inscription:
076 580 94 34

Spielgruppe

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

0901 328 328
à CHF 2.13 min.
tarif pour le réseau fixe.
“Insistez”

In der Spielgruppe
wird ihr Kind Spass
haben und mit
anderen Kindern
spielen. Mo-Fr
13.30-16.00 Uhr
Ab 2 Jahre
15.–/Nachmittag
Le soleil
Spielgruppe
Brüggstrasse 35
2503 Biel
Anmeldung:
076 580 94 34

Taxi bitte!

Taxi s’il vous plaît!

Metro Taxi 032 377 23 23
Biel/Bienne

März-Aktion
– 50% RABATT

Bambus
Lorbeer
Wir brauchen Platz für neue Pﬂanzen!
Kugelbuchs, Magnolien, Forsythen, Hibiscus,
jap. Ahorne, Smaragd Thujas, Eiben, Cypressen,
Rhododendron, Föhren, Tannen usw.

Obst-Hochstamm CHF 59.– 10 St. CHF 500.–
Bodendecker ab CHF 2.–, Cypressen, grosse Bäume
70% Rabatt und vieles mehr.
76
8 0.–
6
Verkauf: Mo - Sa 09 – 17 Uhr
2
4
41 HF
9
C
Baumschule Kummer, Münsingen
07 IN 00.– bar
el HE CHF m1 ulier
Äusserer Giessenweg 34
t
Na TSC aibcht ku
www.pﬂanzenoase.ch
n
GU
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Marktgewohnheiten

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, ancien
membre de l’équipe
nationale de cuisine

Habitudes de marché
Madeleine Gutjahr,
propriétaire d’un
magasin à Seedorf
sert Beatrice Simon

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
q Ab und zu
✘
q Nein
5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
q Grossverteiler und
✘
Quartiergeschäft
6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
q Zwei- bis viermal pro
✘
Woche
q Einmal pro Woche
7. Ist Ihnen Mode wichtig?
q Sehr wichtig
q Durchschnittlich wichtig
✘
q Unwichtig

9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
q Souvent
✘q Rarement
q Jamais

Madeleine Gutjahr,
Ladenbesitzerin,
Seedorf;
Beatrice Simon
Regierungsrätin BDP.

La conseillère d’Etat
Beatrice SImon (PBD),
de Seedorf, apprécie 10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
surtout d’être servie Lyss?
q Bonnes
✘
avec amabilité. q Moyennes
q Mauvaises

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
q Ja
q Manchmal
✘
q Nein
12. Sind Sie
ein sparsamer Mensch?
✘q Ja
q Durchschnittlich
q Nein

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
8. Was ist für Sie wichtiger: q Sehr wichtig
günstiger Preis oder gute
✘q Wichtig
Qualität?
q Nicht wichtig
q Preis
q Qualität
14. Wie bewerten Sie
q Preis und Qualität
Schriftgrösse und Farb✘
wahl der Preisetiketten?
müssen stimmen
q Gut
9. Kaufen Sie
✘q Mittelmässig
auch in andern
q Schlecht
Städten ein?
q Oft
15. Shoppen Sie gerne?
q
q Ja
✘Selten
q Nie
✘q Es geht so
q Nein
10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufs16. Wie wichtig ist es
möglichkeiten
Ihnen, dass das Verkaufsin Lyss?
personal zweisprachig ist?
q Sehr wichtig
✘q Gut
q Durchschnittlich
q Wichtig
✘
q Schlecht
q Nicht wichtig

PAR 1. Qui s’occupe des achats
BEA dans la famille?
JENNI q Moi-même
q Mon partenaire/
✘
ma partenaire
q Nous achetons ensemble

ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

3. Erstellen Sie eine
Einkaufsliste?
q Ja, immer
q
✘Ab und zu
q Nein

8. Qu’est-ce qui importe le
plus pour vous: un prix
abordable ou une bonne
qualité?
q Le prix
q La qualité
✘q Un bon rapport
qualité-prix

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
q
✘Ja
q Nein
q Was ist das?

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef der
Klinik Linde Biel, Mitglied
der Kochnationalmannschaft 2001 bis 2003

7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
✘
q Moyennement importante
q Sans importance

VON 1. Wer erledigt in Ihrer
BEA Familie den Einkauf
JENNI q Ich selber
q Mein Partner/
✘
meine Partnerin
q Wir kaufen gemeinsam ein

2. Faites-vous des
achats en ligne?
q Oui
✘
q Non
q Qu’est-ce que c’est?
3. Faites-vous une liste
d’achats?
q Oui, toujours
q De temps en temps
✘
q Non
4. Allez-vous
à la chasse aux
trouvailles?
q Oui, régulièrement
q De temps en temps
✘
q Non
5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
q Grandes surfaces
✘
et magasins de quartier
6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
q Deux à quatre fois
✘
par semaine
q Une fois par semaine

11. Prêtez-vous attention
à la devanture?
q Oui
q Parfois
q Non
✘
12. Etes-vous
économe?
✘q Oui
q Moyennement
q Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
q Très importantes
✘q Importantes
q Pas importantes
14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q Bonnes
✘q Moyennes
q Mauvaises
15. Aimez-vous
le shopping?
q Oui
✘q Ça va
q Non
16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
q Très important
✘q Important
q Pas important

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

A. Dans quels restaurants mangez-vous le plus volontiers?

Gute Ambiance mit freundlicher Bedienung

Où le service est aimable

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Dorfladen

Aux magasins du village

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

C. Où êtes-vous servi(e) avec le plus d’attention?

Dorfladen

Aux magasins du village

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Chefsalat, 200 g
3.10 statt
Schweinsbraten / -plätzli, Terra Suisse, per 100 g 2.10 statt
Solange Vorrat:
Don Pollo Poulet Crispy paniert, tiefgek., 1,4 kg 10.30 statt
M-Classic Tortelloni, ricotta e spinaci, 2 x 500 g
7.30 statt
Galbani Mozzarella, Italien, 2 x 150
4.55 statt
Coop Naturafarm Schweinsbraten, vom Hals, kg 13.00 statt
Erdbeeren, Spanien, Packung à 1 kg
3.90 statt
Lindt Lindor Eier, 450 g
8.95
Rivella rot, blau od. grün, 6 x 1,5 l
11.50 statt

3.90
2.55
17.20
12.20
5.40
23.00
6.50
14.40
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DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

Eine gute Ambiance mit LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
freundlicher Bedienung steht
bei Beatrice Simon,
Regierungsrätin BDP aus
Seedorf, an erster Stelle.

nn

Kaum ein Gericht lässt sich auf
so vielfältige Art zubereiten wie
Suppe – sei es als Auftakt eines
Menüs oder als eigenständige
Mahlzeit. Dabei spielen Gewürze eine wichtige Rolle. Was
wäre Rüeblisuppe ohne Ingwer, Kürbissuppe ohne Kardamom, Weinsuppe ohne Zimt?
Auch in der asiatischen Küche
geben Gewürze einer Suppe
den besonderen Kick. Beim fol- Soupe chinoise aux
genden Rezept ist die Kombi- nouilles avec canard
nation entscheidend:
Recette pour 4 personnes

Chinesische Nudelsuppe
mit Ente
Rezept für 4 Personen
100 g Chinesische Nudeln
(keine Reisnudeln)
1 Gemüsezwiebel
½ Pak-Choi (oder eine
Handvoll Spinatblätter)
4 Shitake-Pilze
½ kleine Chilischote
1 Liter Gemüsebouillon
1 Entenbrust
1 TL «7 Gewürze»
oder Curry-Mix
1 Prise Salz
1 Prise Zucker
1 TL Olivenöl
1 Schuss Sojasauce
1 Spritzer Sesamöl
5 Korianderblätter
Nudeln kochen, kalt abspülen und abtropfen lassen.
Zwiebel, Pak-Choi oder Spinat,
Pilze und entkernte Chilischote in feine Streifen schneiden.
Haut der Entenbrust rhombenförmig einschneiden. Entenbrust mit «7 Gewürzen» oder
Curry-Mix, Salz, Zucker würzen, auf der Hautseite in Olivenöl anbraten und beidseitig
je fünf Minuten ziehen lassen.
Gemüsebouillon mit Sojasauce und Sesamöl aufkochen.
Gemüse und geschnittene
Nudeln dazugeben, kurz aufkochen und abschmecken.
Entenbrust schräg in dünne
Scheiben schneiden. Saft vom
Aufschneiden und aus der
Pfanne zur Suppe geben und
diese in Tassen füllen.
Mit Entenbrustscheiben und
mit Koriander garnieren.
Tipps:
n Anstelle von Ente können
Sie auch Poulet verwenden.
Ein Schweins- oder Rumpsteak eignet sich auch gut.
n Oder geben Sie zur Abwechslung einmal einige
Streifen frischen, rohen
Fisch in die heisse Suppe, die
– in der Tasse gegart – herrlich fein und zart werden.
n Wenn Sie Gäste haben, denen Koriander nicht
schmeckt, können Sie diesen
auch weglassen.

100 g de nouilles chinoises
(pas de nouilles au riz)
1 oignon-légume
½ pak-choi (ou une poignée
de feuilles d’épinards)
4 champignons shitake
½ petit piment
1 litre de bouillon de
légumes
1 magret de canard
1 cc «7 épices» ou Curry-Mix
1 pincée de sel
1 pincée de sucre
1 cc d’huile d’olive
1 giclée de sauce soja
1 giclée d’huile de sésame
5 feuilles de coriandre
Cuire les nouilles, les rincer à
l’eau froide et laisser égoutter.
Couper en fines lamelles l’oignon, le pak-choi ou les épinards, les champignons et le
piment épépiné.
A l’aide d’un couteau aiguisé,
entailler la peau du magret en
forme de losange. Assaisonner
le magret avec les «7 épices»
ou le Curry-Mix, le sel et le
sucre, saisir du côté peau dans
l’huile d’olive et laisser cuire
cinq minutes de chaque côté.
Chauffer le bouillon de légumes avec la sauce soja et
l’huile de sésame.
Ajouter les légumes et les
nouilles coupées, chauffer
brièvement et goûter.
Couper le magret en fines
tranches, en diagonale.
Ajouter le jus de la découpe et
celui de la casserole à la soupe et servir celle-ci dans des
tasses.
Garnir d’une tranche de magret et, à volonté, de coriandre.
Tuyaux:
n Vous pouvez remplacer le
canard par du poulet. Un
steak de porc ou de bœuf
convient aussi très bien.
n Ou pour changer, plongez
quelques tranches de poisson frais et cru dans la soupe
chaude. Ainsi pochées dans
la tasse, elles deviendront
fines et tendres.
n Si vos invités n’apprécient
pas la coriandre, vous pouvez la supprimer.

Je me sens bien.

Toblerone, 200 g
2.00
Ariel, professional regular ou color & style,
130 lessives
26.95
Vin Angelo Sassetti Brunello di Montalcino
DOCG, 75 cl
16.90
Parfum Laura Biagiotti, Roma, femme, 100 ml 49.90

au lieu de 39.90
au lieu de113.00

Cuisse de canard, France, 100 g
Entrecôte de boeuf, Suisse, 100 g
Baudroie en tranches, Atlantique, 100 g
Marques de Caceres, Crianza, Espagne, 75 cl
Clos Marsalette, Pessac Leognan 2006, France, 75 cl

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

1.15
4.40
5.50
10.95
24.90

Peu de plats peuvent être préparés de façons aussi variées
que la soupe – que ce soit
comme entrée d’un menu
complet ou comme repas
principal complet. Pour cela,
l’assaisonnement joue un
rôle très important. Que serait une soupe de carottes
sans gingembre, une soupe
de potiron sans cardamome,
une soupe au vin sans cannelle? Dans la cuisine asiatique aussi, les épices donnent à la soupe son petit plus.
Dans cette recette, leur mariage est crucial:

au lieu de 3.50
au lieu de 78.90

1.95
6.80
7.95
13.95
39.90

FORS bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den Haushalt – auch für die
Weinlagerung. Besuchen Sie unsere grosse Ausstellung in Studen.
FORS AG / SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen,
Tel. 032 374 26 26, www.fors.ch, info@fors.ch
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Bowling Bienne SA
Die Bowling Bienne SA eröffnete
ihr Zentrum am Dienstag, 20. März,
mit zahlreichen Gästen.

Avec un peu de retard dû à des
problèmes administratifs, le centre
Bowling Bienne a enfin pu ouvrir ses
portes mardi 20 mars en présence
de nombreux invités.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Bowling Bienne SA: Markus Hadorn, Geschäftsleiter/directeur;
Simon Schneider, Geschäftsleitungsmitglied/membre de la direction;
Stephanie Schneider, Geschäftsleitungsmitglied/membre de la
direction; Bruno Schneider, Verwaltungsratpräsident/président du
conseil d’administration.

Paul Müller, Nidaugassleist/guilde de la rue de Nidau; Rolf Bühler,
Beratung und Management; Doris Schmid, Verkauf/ventes BIEL
BIENNE; Peter Mosimann, Energie Service Biel/Bienne.

Adrian Marti, Marketing-Direktor EHC Biel/directeur marketing
HC Bienne; Patrick Sunier, Rechtsanwalt/avocat, Biel/Bienne, und/et
Karin Sunier, Bloesch + Sunier Immo GmbH, Sutz; Daniel Villard,
Geschäftsführer EHC Biel/manager HC Bienne.

Stefan Bracher und/et Tom Weber, Berufsbildungszentrum BBZ/Centre de formation professionnelle, Biel/Bienne; Jakob Bloesch, Bloesch + Sunier
Immo GmbH, Sutz.

Urs Gnägi, Berufsbildner/formateur Eta, Grenchen/
Granges; Hans Rudulf Zurflüh, GMAC Suisse SA,
Studen.

Daniel Schärer und/et Michaela Gertsch, Raiffeisen Biel/Bienne.

Erich Ammon, Saab/Ford-Garage, Brügg; Paul
Mürner, Phoenix Transports SA, Biel/Bienne.

Wir bieten ganz feine Kaffees, Tee, hausgemachter Eistee, Sirup (von der Häxechuchi aus Brüttelen), die üblichen Mineralwasser , Bier und ein
schönes Weinsortiment an. Die W eine kommen
hauptsächlich aus dem Wallis, teilweise aus USA.
Zum Essen gibt es Kuchen, Nussgipfel, Cupcakes,
Fruchtkuchen usw.

Tel. 032 322 51 83

Über Mittag bieten wir verschiedene Sandwiches
an (Käse, Thon, T omaten/Mozzarella, Hackﬂ eischbällchen und eine Spezialität aus Schweden ein Sandwich mit schwedischem Fladenbrot,
Ei und Cr evetten). Die Sandwiches wer den bei
der Bestellung immer frisch gemacht. Im Sommer
gibt es ein Salatangebot, im W inter eine Tagessuppe.

Franziska Steiner

Neu und einzigartig in der Bieler Altstadt!

Eröffnung:
Samstag, 31. März 2012
ab 09h00, ganzer Tag

Das Café mit dem gewissen Ambiente:
gastfreundlich, gemütlich, heimelig.

Photos: Hervé Chavaillaz

Die Apéros Donnerstag
eitag werden
onneers
r tag und
un
ndFr Fre
immer wieder verschieden daherkommen.
Am Samstagmorgen gibt es bei uns einen Brunch
mit hausgemachtem Zopf, Bir chermüesli, Käse
usw. Die Konﬁ türe kommt wieder aus der Häxechuchi in Brüttelen. Sirup und Konﬁtüre kann bei
uns auch gekauft werden.

Stephanie Schneider, Bowling Bienne SA; Katharina Bornhauser,
Bern; Heidi Lorétan mit seiner Tochter/avec sa fille Eliane, Solothurn/Soleure.

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch 08.30 – 17.00 Uhr
Donnerstag und Freitag 08.30 – 20.00 Uhr, ab 17.00 Uhr Apéro
Samstag 08.00 - 14.00 Uhr Brunch.

3 Minuten vom Altstadt Parking entfernt.
Gratis WLAN

Gerne organisieren wir spezielle Abende für Geburtstagsfeiern, Familienfeste, Apéros, Geschäftsanlässe.
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER REGION

STADTPRASIDIUM

Verpasst FDP
die historische Chance?
VON
PETER J.
AEBI

Bei den Bundesratswahlen
halten sich mögliche Kandidaten möglichst lange bedeckt. Es heisst, je früher ein
Kandidat lanciert wird, desto
höher ist die Gefahr, dass er
gar nicht gewählt wird. Tatsächlich sind viele Favoriten
mit einer frühen Ankündigung ihres Interesses gestrauchelt. In Grenchen werden
die Karten jedoch früh gemischt. Dies, obwohl Amtsinhaber Boris Banga sich noch
gar nicht offiziell entschieden
hat, ob er noch einmal antreten will. Und obwohl die Par-

Die erklärten Kandidaten um das Stadtpräsidium:

ARCHIVPHOTOS

Die Frage, wer nach den Gemeindewahlen 2013 im Hôtelde-ville die Geschicke der
Stadt leiten soll, dominiert die
politische Diskussion.
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Der 52-jährige
Unternehmer Eric von
Schulthess (GLP)

Vizestadtpräsident und
Lehrer Hubert Bläsi (55)
von der FDP

teiversammlungen noch kei- dent Hubert Bläsi (55) von der
ne Nominationen vorgenom- FDP, Urs Wirth (56) von der
men haben.
SP und Eric von Schulthess
(52) von den Grünliberalen
Ambitionierte. Bereits (GLP). Hubert Bläsi ist vom
empfohlen
drei Kandidaten sind derzeit Parteivorstand
im Rennen: Vizestadtpräsi- worden, Urs Wirth und Eric
von Schulthess haben an Parteiversammlungen ihr InteWähleranteile der Grenchner Parteien
resse an einer Kandidatur anGemeinderatswahl 09 Nationalratswahl 2011
gemeldet. Ebenfalls ins GeSP
37,4%
21,6%
spräch gebracht worden ist
FDP
24,6%
14,2%
der Gerichtspräsident und
SVP
22,4%
29,5%
ehemalige
Stadtschreiber
CVP
15,6%
13,6%
François Scheidegger (51) von
GLP
3,9%
der FDP. Er geniesst Vertrauen
BDP
6,5%
weit über die Parteigrenzen
Grüne 4,9%
hinaus und kennt die StadtÜbrige 5,8%
verwaltung aus dem Effeff.

Sicherheitsfragen sind
für Städte und Gemeinden
ein zentrales Thema. Deshalb hat der Schweizerische
Städteverband gemeinsam
mit der Firma Ernst Basler +
Partner eine Studie zu Veränderungen der Sicherheitslage in Schweizer Städten bis zum Jahr 2025 lanciert.
Dank der Beteiligung von
34 Städten und Gemeinden
– darunter Grenchen - wird
das Projekt «Sichere
Schweizer Städte 2025» einen umfassenden Einblick
in künftige Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten im Bereich
der urbanen Sicherheit ermöglichen. Ziel des Projekts ist es, Sicherheitsverantwortlichen in Städten
und Gemeinden eine Übersicht über die zentralen

Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der
urbanen Sicherheit der
nächsten zehn bis zwanzig
Jahre zu vermitteln.
Dabei verfolgt das Projekt
einen ganzheitlichen und
präventiven Sicherheitsansatz. Das Spektrum reicht
von gesellschaftlichen über
technische Veränderungen
bis hin zu naturbedingten
Gefahren. Es geht also beispielsweise um Fragen, wie
sich das Ausgeh- und Freizeitverhalten, städtebauliche Massnahmen, der Verkehr oder auch Klimaveränderungen auf die Sicherheit
in Städten auswirken. Das
Projekt zeigt zudem Handlungsansätze und Vorgehensvorschläge für städtische Sicherheitskonzepte
auf.

Gemeinderat Urs Wirth
(56), Leiter der heilpädagogischen Sonderschule von der SP
Gegenüber der GRENCHNER
WOCHE bestätigt Eric von
Schulthess, dass er allenfalls
auf eine Kandidatur verzichten würde, wenn die FDP
François Scheidegger nominieren würde: «Mit ihm
könnte man eine bürgerliche
Einerkandidatur aufbauen. Er
hätte die besten Chancen, die
110-jährige Tradition von SPStadtpräsidenten zu durchbrechen.» Es scheint so, dass
Scheidegger auch bei SVP und
CVP Unterstützung finden
könnte. So jedenfalls sind die
Signale der beiden Parteien zu
deuten. In einem solchen Fall
würde Scheidegger schon rein

mathematisch zum Favoriten Wahlgang den Grünliberalen
aufrücken.
Eric von Schulthess aus dem
Feld räumen wird, ist dabei
Unterstützung. Derzeit offen. Chancenlos ist der Unsieht es allerdings danach aus, ternehmer nicht.
Das bürgerliche Lager reaals ob mindestens zwei bürgerliche Kandidaten für das giert verständnislos auf den
Stadtpräsidium antreten wer- Entscheid des FDP-Vorstands:
den. Dies, weil der FDP-Vor- «Scheinbar will die FDP die
stand der Parteiversammlung historische Chance für eine
nicht den Wunschkandida- Wende im Hôtel-de-Ville
ten der drei anderen bürgerli- nicht nutzen», ist da zu hören.
chen Parteien empfohlen hat. Die endgültige Entscheidung
In einem solchen Fall kommt der Parteiversammlung wird
es darauf an, wie viel Support einen massgebenden Einfluss
Hubert Bläsi und Eric von auf die Konstellation im RenSchulthess von der SVP und nen um das Stadtpräsidium
der CVP erhalten werden. Ob haben. Überraschungen sind
n
dann Hubert Bläsi im ersten nicht auszuschliessen.

Journées
d‘actions
du jeudi 29 mars 2012
au samedi 31 mars 2012

-20%
sur tout l‘assortiment!

Non cumulable avec d‘autres offres
promotionelles. Non valable pour l‘achat
de cartes cadeaux.
Valable dans notre magasin
Dosenbach à Bienne, Zürichstrasse 24 C
(Centre Commercial Boujean).

www.dosenbach.ch



KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)
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THE WOMAN IN BLACK –
DIE FRAU IN SCHWARZ – LA DAME EN NOIR
SCHWEIZER PREMIERE! Vom Zauberlehrling zum
Geisterjäger: Daniel Radcliffe scheint als einziger die Frau
in Schwarz zu sehen. Von/De: James James.
Mit/Avec: Daniel Radcliffe. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 35.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO–MO 15.15.

/(63,5$7(6

Filmpodium

Hattest du schon einmal einen Albtraum, in dem du rennen
wolltest und dich nicht mehr bewegen konntest?
Von/De: Julian Schnabel. Mit/Avec: Mathieu Amalric,
Emmanuelle Seigner. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.
Une lumière blanche, aveuglante, des couleurs chatoyantes
et floues, des visages inconnus nous parlent, lui parle.
De: Julian Schnabel. Dès 14/12 ans. 1 h 52.

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

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.30.

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL
INDIAN PALACE
3. Woche! Von/De: John Madden. Mit/Avec: Maggie
Smith, Billy Nighy. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 03.
Vers. franç./ohne UT: ch. j. 14.30.
VE/SA aussi 23.15. Engl. O.V./d/f siehe Lido 2.
Deutsch gespr. siehe Lido 2 + Palace!

THE HUNGER GAMES –
DIE TRIBUTE VON PANEM
2e semaine! De: Gary Ross. Avec: Josh Hutcherson,
Jennifer Lawrence. Dès 14/12 ans. 2 h 22.

LIDO 2

Frühlingsrabatt
vom 22. März bis 07. April 2012

NEUE SCHWEIZER FILME /
NOUVEAUX FILMS SUISSES

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: täglich 16.00 + 18.00.
FR/SA auch 22.30. Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE
ch. j. 20.15. Vers. franç./ohne UT: SA/DI + ME 14.00.

LIDO 1

TESTEZ

THE SUBSTANCE –
ALBERT HOFMANN’S LSD

VOTRE

Martin Witz, CH 2011, 89', OV/d/f.
FR/VE
SA
SO/DI
MO/LU

30. März / 30 mars
31. März / 31 mars
1. April / 1er avril
2. April / 2 avril

20.30
20.30
20.30
20.30

Der Chemiker Albert Hofmann stösst 1943 in seinem
Basler Forschungslabor auf eine bisher unbekannte
Substanz. Nach einem Selbstversuch begreift er,
dass er es mit einem Wirkstoff zu tun hat, der die
menschliche Wahrnehmung radikal verändert. In
den 50er-Jahren beginnen Psychiater die neuartige
Substanz als Medikament einzusetzen. Für die
Aussteiger der Wohlstandsgesellschaft der 60er-Jahre
scheint LSD wie geschaffen. In den 70er-Jahren
landet LSD auf der schwarzen Liste. Heute werden
psychedelische Substanzen erstmals wieder legal
eingesetzt…
Le chimiste Albert Hofmann découvre en 1943, dans
son laboratoire de recherche bâlois, une substance
jusque-là inconnue. Les psychiatres commenceront à
utiliser, dans les années 1950, cette nouvelle substance
appelée LSD à des fins thérapeutiques. Lorsque cette
«bombe atomique du cerveau» sort des cliniques dans
les années 1960, c’est une véritable révolution: le LSD
semble fait pour les hippies en rupture avec la société
d’abondance. Au cours de la décennie suivante, le LSD
est mis sur liste noire. Aujourd’hui, les substances
psychédéliques retrouvent, pour la première fois, un
usage légal.

RISQUE DE
BPCO

20%
Rabatt
auf vielen Kosmetika und

LE SOUFFLE.
Un projet de

Geschenkartikeln
Preisbeispiel: Avène Feuchtigkeitskörpermilch,
200 ml CHF 20.70 statt CHF 25.90

GENO-Apotheken
Biel-Bienne
Lengnau

Avec le précieux soutien de
Pfizer, Boehringer Ingelheim, PanGas,
Lotteriefonds Kanton Zürich

28.–30.3.2012 à Bienne, Place Guisan
www.geno.ch

Mercredi: 10–18 h, Jeudi: 11–19 h, Vendredi: 9–17 h

B I E L B I E N N E I n t e r n e t : w w w. b c b i e l . c h

THE HUNGER GAMES –
DIE TRIBUTE VON PANEM
2. Woche! Von/De: Gary Ross. Mit/Avec: Josh Hutcherson,
Jennifer Lawrence. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 22.
CH-Dialekt/sans s.-t.: SO, 01.4.2012, 11.00. Letzte Tage!

DIE WIESENBERGER
6. Woche! Von: Martin Schilt, Bernard Weber.
Ab 9/7 Jahren. 1 Std. 30.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

SPEZIALVORFÜHRUNG FFFH! – SÉANCE SPÉCIALE
DU FFFH! F/d: Mittwoch – mercredi 4.4.12, 20.15.
In Anwesenheit von – en présence de:
Ursula Meier & Kacey Mottet Klein.

L’ENFANT D’EN HAUT – SISTER
Nachwuchstalent Kacey Mottet Klein spielt den jungen
Simon auf der Suche nach Liebe und Nähe.
Von/De: Ursula Meier. Mit/Avec: Kacey Mottet Klein,
Léa Seydoux. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 37.
Le nouveau film d’Ursula Meier, Ours d’argent de la 62e
Berlinale. Dès 14/12 ans. 1 h 37.
CH-Dialekt/sans s.-t.: SO 15.30. LETZTE VORSTELLUNG!

EINE WEN IIG, DR DÄLLEBACH KARI
5. Woche! Von/De: Xavier Koller. Mit/Avec: Hanspeter MüllerDrossaart, Nils Althaus. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 40.
Stummfilm – Film muet!
DO/FR, SO/MO – JE/VE, DI/LU 17.45.

THE ARTIST
10. Woche! Gewinner von 6 Césars und 5 Oscars! Mit/Avec:
Jean Dujardin, Bérénice Bejo. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 44.
10e semaine! Gagnant de 6 Césars et 5 Oscars!
Dès 10/8 ans. 1 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR 23.15. Letzte Vorstellung!

CONTRABAND
3. Woche! Von: Kormakur Baltasar. Mit: Mark Wahlberg,
Kate Beckinsale. Ab 16 Jahren. 1 Std. 40.
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Deutsch gespr.: DO, SA–DI 20.30. FR auch 22.45.
Vers. franç./ohne UT: VE, ME 20.30. SA aussi 22.45.

WRATH OF THE TITANS – ZORN DER
TITANEN – LA COLÈRE DES TITANS – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Die griechische
Mythologie geht mit Sam Worthington und Liam Neeson
in die zweite Runde. Von/De: Jonathan LIebesman.
Mit/Avec: Sam Worthington, Liam Neeson.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Suite du Choc des
Titans dans laquelle Persée va se retrouver au beau milieu
d’une guerre entre dieux et titans. Dès 12/10 ans. 1 h 39.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
19. Woche! Von: Eric Toledano. Mit: François Cluzet,
Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
19e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 52.

REX 2

AVANT

DE PERDRE

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: täglich 14.30.
FR/SA auch 23.30. Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 17.30 + 20.30. Vers. franç. voir Lido 1!

REX 1

ZORN DER TITANEN

6SH]LDOYRUIKUXQJ)))+

LA COLÈRE DES TITANS
',()5$8,16&+:$5=/$'$0((112,5
6pDQFHVSpFLDOHGX)))+
DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON –
SCHMETTERLING UND TAUCHERGLOCKE

ZENTRALSTRASSE 32A


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

'LJLWDO'

MON PIRE CAUCHEMAR –
MEIN LIEBSTER ALBTRAUM

SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Bärtiger Seefahrer
will unbedingt Pirat des Jahres werden. Von: Peter Lord.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Un capitaine
peu doué veut remporter le «prix du meilleur pirate
de l’année». Dès 6/4 ans. 1 h 30.

'LJLWDO'

-e ticket


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Nach dem Erfolg
in Frankreich und der Romandie nun endlich auch in
der deutschen Version! Zwei Lausbuben-Banden aus
rivalisierenden Ortschaften führen miteinander Krieg.
Von: Christophe Barratier. Mit: Laetitia Casta, Gérard Jugnot.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 40.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. –
ab DO tägl. 18.00. «LE BON FILM!»

PIRATES IN AN ADVENTURE WITH
SCIENTISTS – DIE PIRATEN! EIN HAUFEN
MERKWÜRDIGER TYPEN – LES PIRATES!
BONS À RIEN, MAUVAIS EN TOUT – 3D

UH[


6SH]LDOYRUIKUXQJ)))+
6pDQFHVSpFLDOH)))+

LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS –
KRIEG DER KNÖPFE

BELUGA




VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, DI/MI 20.30. FR/SA
23.00. Engl. O.V./d/f: DO/FR, MO – JE/VE, LU 20.30.

IN ERSTAUFFÜHRUNG! Eigentlich würden sich Agathe
und Patrik im normalen Leben nie über den Weg laufen –
wären ihre Kinder nicht untrennbar.
Von/De: Anne Fontaine. Mit/Avec: Isabelle Hupert,
André Dussolier. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
EN PREMIÈRE VISION! La rencontre entre une bourgeoise
coincée et un ouvrier peu délicat. Comédie avec Benoît
Poelvoorde et Isabelle Huppert. Dès 12/10 ans. 1 h 39.
CINEDOLCEVITA!
Vers. franç./dt UT: Mardi – Dienstag, 3.4.2012, 14.15.
EINTRITTSPREIS/PRIX D’ENTRÉE: Fr. 12.–.
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Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 20.15.
Vers. franç./dt UT + Deutsch gespr. siehe Rex 1!

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
19. Woche! De: Eric Toledano. Mit/Avec: François Cluzet,
Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
19e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 52.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 15.00 + 17.45.

THE IRON LADY – DIE EISERNE LADY –
LA DAME DE FER
5. Woche! GEWINNER VON 2 OSCARS (u. a. Meryl Streep
für die beste Hauptdarstellerin)! Von/De: Phyllida Lloyd.
Mit/Avec: Meryl Streep, Jim Broadbent. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 44.
5e semaine! GAGNANT DE 2 OSCARS (meilleure actrice)!
Dès 14/12 ans. 1 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00. Letzte Tage!

THIS MEANS WAR – DAS GIBT ÄRGER
5. Woche! Von: Simon Kinberg. Mit: Reese Witherspoon,
Tom Hardy, Chris Pine. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.

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

Kein
Blatt
vor
dem
Mund!
A louer

VIAS-PLAGE
Villa tout confort,

jardinet, garage,
plage de sable.
Dès CHF 445.–/sem.

032 710 12 40

www.beautybielbienne.ch

■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / 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

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

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

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

NUZZOLO

Nettoyages, etc…
S i m oKnI NeECS uI OrLaO G I E
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin
Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch
HAUSLIEFERDIENST

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

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

Vermietung
Vermietung
Hebelbühne

Hebebühne

Christen & Dervishaj

bis

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

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Reinigungen GmbH

bis

20

20
Meter
Meter

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82
DIE FAHRSCHULE

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

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

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

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

beauty
BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

www.tierschutzbiel.ch
Miiiiiaaaauuuu…ich bin Negus! Ich kam als verletzte
Findelkatze ins Tierheim. Nach einer Hüftoperation erhole
ich mich nun bei einer Pflegefamilie von meinen Strapazen.
Das laufen fällt mir noch etwas schwer aber ich arbeite daran.
Aber ich bin nun soweit fit, dass ich mich nach meinem kleinen
Paradies umsehen kann. Ich suche liebe ruhige Menschen, die
immer Zeit zum Schmusen und zum Spielen haben. Menschen,
mit viel Geduld und dem Herz am rechten Fleck. Ich biete eine
volle Ladung Katzenliebe und bringe dich mit meiner Art ganz
bestimmt oft zum lachen. Wenn ich wieder ganz gesund bin,
würde ich gerne nach draussen gehen und faul in der Sonne
herum liegen und das Leben in vollen Zügen geniessen… na,
wann darf ich bei dir einziehen?

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

beauty
BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ 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: 14 14
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
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

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

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

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

BIEL BIENNE 28. / 29. MÄRZ 2012

BIEL BIENNE 28 / 29 MARS 2012

Mercure Hotel Plaza
Die neue Direktorin des Bieler
Hotels Mercure Plaza feierte
ihren Einstand mit einem
Frühlingsapero.

Mercredi dernier, la nouvelle
directrice de l’hôtel Mercure
Plaza à Bienne, a célébré
son arrivée avec la venue du
printemps.

Céline Gsponer, neue Direktorin/nouvelle directrice, und/et Yohann
Magne, neuer Küchenchef/nouveau chef de cuisine, Mercure Hotel
Plaza Biel/Bienne.

PHOTOS: STEF FISCHER

Line Dormond, Pacy N’Loso und/et Moussa Yeo, alle/tous Destiny
Centre, Biel/Bienne.

Georges Schneider und/et Charles Dormond, Biennotel AG,
Biel/Bienne; Marinella Fabbro, Fiducial SA, Genf/Genève.

Jean-Yves Laurette, Leiter/responsable Mercure
Suisse, Crissier; Céline Gsponer, Direktorin/directrice, Hotel Mercure Plaza; Fernand Le Rachinel,
Besitzer/propriétaire Hotel Mercure Plaza
Biel/Bienne.

Cathrin Küffer, Präsidentin/présidente Innerwheel
Club Biel-Bienne; Dr. Fritz Küffer, Zahnarzt/dentiste, Rotary Biel Büttenberg, Büren a.A.

Benja Begovic, ACCOR Hotels Bern; Deborah Müller, Stéphanie
Mahon, Julie Aeschbacher, alle/toutes Tornos SA, Moutier;
Vincenzo Ciardo, ACCOR Hotels Bern.

Nina Moser, Daniel Grosskinsky und/et Noémie
Flury, alle/tous Tourismus Biel Seeland/Tourisme
Bienne Seeland.

Karin Kilchenmann, Swatch, Biel/Bienne; Benjamin Sterchi, Mercure Hotel Plaza; Nathalie Untersee, Swatch, Biel/Bienne.

Christian Frossard, mit seiner Gattin/avec son épouse Anne Favre,
Ibis Hotel, Neuenburg/Neuchâtel, Hans und/et Erika Stiegler,
Biel/Bienne; Michael Kölliker, Bäckerei Friedli, Port.

Xantia Zürcher, Corgémont; Serge Hubleur, Biel/Bienne; Viviane
Hennig, Verlag/édition BIEL BIENNE.

cartoon 5

MEIN GOOD-BYE-SMALL-TALK-RELAX-RADIO
MA RADIO FINI-LES-DISCUSSIONS-SUR-LA-PLUIE-ET-LE-BEAU-TEMPS

Biel-Bienne

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 94.0 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville

www.canal3.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲

an zentraler lage in biel
nach übereinkunft vermieten wir an der mattenstrasse 80, 80a, nähe kongresshaus/hallenbad,
gemütliche
3,5- + 4,5-zimmerwohnungen mit balkon
im hochparterre, 2.+ 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer parkett- und
laminatböden. aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzinse chf 1’090.00 - chf 1’280.00
zuzüglich nebenkosten chf 200.00 - chf 230.00

Studen - Gouchertweg 26.
Ab 1. April 2012 oder nach Vereinbarung,
zu vermieten, tolle und grosszügige
6-Zimmer-Wohnung 140 m²+Gartensitzplatz,
Balkon, an ruhiger Lage, Nähe Bahn+Bus, Küche mit Bar, viele Einbauschränke, Platten- und
Laminatböden, 2 Bäder+ 2 WC, Keller, Estrich,
Veloraum. Mietzins: CHF 1’780.-+CHF 330.- NK
Garage: CHF 100.- / Parkplatz CHF 50.-.
Eine Besichtigung lohnt sich!

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

Mietzins CHF 120.–/m2/p.a.

Werkstatt ca 590 m2
Mietzins CHF 120.–/m2/p.a.
– Ruhiges Quartier im Grünen – Fläche
ist frei unterteilbar – Laderampe u. Personen-/Warenlift – Besucherparkplätze und
Einstellhallenplätze vorhanden.

Court
Rue de la Golatte

VISITE – PORTES OUVERTES

Beaucoup de
surface d’habitation à très bon
compte!

SAMEDI, 31 MARS 2012
de 11:00 – 13:00 heures
3.5-pièces, env. 95 m2

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Untergasse 19 helle, grosszügige,
sehr sonnig, Eckhaus

Loyer dès CHF 1’560.– + FA/FC

Devenez propriétaire de cette

4.5-pièces, env. 112 m2

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

Loyer dès CHF 1’670.– + FA/FC

grande maison villageoise jumelée
de 5-6 pièces (170 m²).

– Cuisine avec plateau granit et LV – Machine
à laver et tumbler dans l’appartement – Sols
carrelage et laminé – Loggia – Places de parc
en halle disponibles.

Grand séjour avec cheminée et cuisine ouverte,
3 salles de bains, 3 garages, terrasse + pavillon,
jardin, places de parc, etc... situation calme et
ensoleillée.
Prix de vente: CHF 350'000.–

2502 Biel/Bienne

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

engelmann-ag@bluewin.ch

Port
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an der
Müllerstrasse 3 nahe Schleuse

Moderne Büroräumlichkeiten
ca 190 m2

Bienne – Centre Ville – Aire Sabag
Rue d’Argent 40

Biel – Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN per 01.07.2012 direkt neben
dem Neumarktplatz

Ladenlokalitäten/Büro im EG ca.
45m2
Mietzins auf Anfrage
– Hell, modern – Schaufenster
– Ausgebaute Räumlichkeiten – Lager.

Evilard – Chemin des Ages 17
A LOUER de suite, un splendide appartement original, design, spacieux et entièrement rénové de 145 m2 avec vue sur les
alpes et la ville de Bienne.

appartement-loft de
4.5-pièces
Grand salon/salle à manger avec 6 m de
hauteur de plafond, cheminée, parquets,
une grande terrasse semi-couverte, cuisine
agencée avec grand balcon, lave-vaisselle,
vitrocéram, salle de bain WC/baignoire
d’angle/douche, colonne de lavage, galetas, cave.
Loyer CHF 2’450.– + charges

Gewerbepark Biel – Bözingen, Eckweg 8
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Gewerbe- und Büroflächen

Mietzins ab CHF 100.–/m2/p.a. + HK/NK
– Hohe Räume (3 bis 5m hoch) – Bodenbelastbarkeit bis 1’500 kg/m2 – Bis 1’000 m2
/ unterteilbar – Anlieferung/ Warenlift/ LKWZufahrt – Ausbauwünsche können teilw.
berücksichtigt werden.

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Biel - Alex-Schöni-Strasse/Jurastrasse
3½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
im Stadtquartier Schüsspark
Diesen traumhaften Blick auf die Stadt und den
Jura geniessen Sie aus den oberen Etagen.
Das Gebäude ist ein Minergiebau in schwellenloser Bauweise. Durch die Überraumhöhe von
2.65 wirken die Wohnungen besonders grosszügig. Sie bieten schöne Parkettböden, eine Küchen mit Steamer, WM/Tumbler in der Wohnung
und vieles mehr. VP ab CHF 415’000.-

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

Natel 079 330 19 59
Tél. 032 323 93 38

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN per sofort topmoderne
Gewerbeflächen im Herzen der Stadt Biel

Verkaufs- / Büro- oder Ladenflächen
ab 100 m2 bis ca. 2’500 m2

Biel – Stadtzentrum

MZ Lager CHF 120.–/m2/p.a.
MZ Gewerbe-Verkaufsflächen CHF 220.–/m2/p.a.
MZ Einstellhallenplatz je CHF 140.–/mtl.
Kosmetik / Coiffeur – Salon ca. 75m2 – Grosse Schaufenster – Topmodernes
Quartier – Frequentierte Passantenlage
Mietzins CHF 890.– + HK/NK
– Zentrumslage - Grosser, direkt gegen– helle Räumlichkeiten – Ruhig – Lift.
überliegender Stadtparking.

WIR VERMIETEN per 1. September 2012, in
saniertem Wohn- und Geschäftshaus an
der Freiestrasse 2

Biel - Neubau Länggasse
Wohnen mit Ambiente
Per Herbst 2013 werden 18 attraktive Wohneinheiten mit schönen Aussenﬂächen gebaut.
3½, 4½ und 5½ Zi. Wohnungen
sowie 5½ Zi. Attikas
Gerne geben wir Ihnen nähere Auskünfte.

Zu verkaufen
Rosenstrasse 12, Port
4 ½-Zimmer Duplexwohnung,
2
148.5m , Parkett- und
Plattenböden, WM/Tumbler
2 Balkone, Lift
Verkaufspreis CHF 575‘000.—
Tel 032 344 74 73
E-Mail: info@casaevita.ch

Zu vermieten • A louer

Leubringen/Evilard
Wir vermieten ab sofort an erhöhter Lage,
grosszügige, Design und moderne
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Neue, moderne Küche mit Geschirrspüler
und Glaskeramik-Herd. Bad/WC mit weissen
Platten. Plattenboden im Eingangsbereich /
Korridor. Wandschränke. Wohn- und Schlafzimmer mit Laminat. Balkon, Keller- und Estrichabteil vorhanden. Sehr zentral gelegen!
Mietzins CHF 1140.- + CHF 200.- für HNK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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3-Zimmer-Wohnung

Ladenlokale
von 214m2 und 266m2 .
MZ: Fr. 180.00/m2 + NK
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www.immobiel.ch

100 m2, Mietzins Fr. 1'616.00 exkl. NK
(Fr. 1'811.00 ohne WEG-Verbilligung)

Die familiäre Siedlung hält, was sie
verspricht: Sie bietet viel Platz für
spielende Kinder und ein angenehmes
Wohnklima für deren Eltern.
● Gemütliche, halboffene Wohnküche mit
praktischer Vorratskammer
● Möbliertes Bad im OG, separates WC im EG
● Im Keller eigene Heizung und
Waschmaschine/Tumbler
● Sonniger Gartensitzplatz mit Rasenﬂäche
Gerne geben wir Ihnen zu Miete,
Nebenkosten etc. detaillierte Auskünfte.

Chalet 31, 2720 Tramelan
Tout renseignements:
079 620 59 59

A louer au centre de Bienne,
rue de l’Union 15

Grenchen / SO
Wohnungen der NWG, Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen:
An der Solothurnstrasse 147 in Grenchen vermieten
wir eine möblierte und komplett ausgestattete

2-Zimmer-Wohnung für

CHF 730.00

(plus HK/NK CHF 170.00 akonto)
mit Balkon und nahen Einkaufsmöglichkeiten
Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel
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tout confort, grand jardin et jardin
potager. Très tranquille et très près
de la forêt.
Entrée: 1er avril 2012
Loyer: CHF 1’200.– charges
comprises.

von 66m2 bis 163m
MZ: Fr. 160.00/m2 + NK

Biel - Blumenrain 2
W.

4½ Zimmer-Eckhaus

Mühlebrücke 2

in einem gepflegten
Geschäftshaus zu vermieten:

WW

An der Aarbergstrasse 64 A in Lyss
vermieten wir per 1. Juni 2012 oder
nach Vereinbarung
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Büroräumlichkeiten
Wir vermieten per sofort oder n. V.

Wohnen im
kinderfreundlichen
Quartier
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appartement de 4 pièces

N

für 4–5 Pers.
Miete: CHF 650.–/Monat
032 322 37 31

Ä

Musik- oder Hobbyraum

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

A louer à Tramelan

LIE

Mietzins CHF 2’450.– + NK/HK
– 1 Terrasse mit Fernsicht – 4 Balkonen
– Moderne offene Küche – C heminée
– Parkett- und Plattenböden – WC mit
Doppellavabo – Eigene Waschmaschine
und Tumbler – Keller und Estrich.
Natel 079 330 19 59 • Tel. 032 323 93 38
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4.5-Zimmer-Dach-Wohnung

Büren an der Aare - Gummenweg
2½-, 3½-, 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
an sonniger und naturnaher Lage im schönenLindenrainquartier.
- Ausbau individuell mitbestimmbar
- Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung
- Gartensitzplatz
- oekologisches Heizsystem mit Wärempumpe
- Isolationswerte nach Minergiestandard
- 5 Gehminuten zum Zentrum/Bahnhof
Kaufspreis: CHF 350’000.-/415’000.-/520’000.-

Brügg - Rainstrasse 1
Wir vermieten per sofort oder n. V.

2-Zimmer-Wohnung

Wohn- und Schlafzimmer sind mit Parkettboden ausgestattet. Gemütliche Küche mit
Platz für einen kleinen Tisch. Wandschränke
im Korridor mit viel Stauraum. Keller- und Estrichabteil vorhanden.
Mietzins CHF 790.- + CHF 180.- für HNK. Parkplatz kann dazugemietet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMTAyMQAA1WGX1A8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TT7p7tXHCJ0kUpEP01iJr_VyR0FKuRRqPd94qG3-7b8dweRQBhcMhRjGgrspgnuxe6IFA3UiPS1_jrDSkMYF6NoZswSdNifUwfManr4XRakO3zen8BGAG-GoAAAAA=</wm>

Nidau
Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

2.5 ZWG (exkl. NK) CHF 940.-3.0 ZWG (exkl. NK) CHF 960.-3.5 ZWG (exkl. NK) CHF 990.-Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch

magasin d’angle,
local commercial
de 175 m2 au rez-de-chaussée et un local de
85 m2 en sous-sol, équipé de WC. Un vaste
espace clair et lumineux avec sol en parquet.
Ce local offre une possibilité modulable avec
plusieurs grandes vitrines d’angle disposant
d’une vision sur deux rues passantes.
Entrée: date à convenir.
Prix du loyer: à discuter.

Tél. 032 329 39 33

Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch

Brügg - Neubrückstrasse 30

Biel / Plänkestrasse

gemütliche 2½-Zwg

Wir vermieten per sofort od. n.V.
eine schöne, helle

3-Zimmer-Altbau-Wohnung

Wir vermieten per 1. Mai 2012
Küche: Essecke vorhanden. Bad/WC: Tageslicht, Badewanne. Korridor: Wandschrank
vorhanden. Wohnzimmer mit Balkon. Kellerabteil vorhanden. Autobahnanschluss in der
Nähe.
Mietzins CHF 840.- + CHF 180.- für HNK. Parkplatz kann dazu gemietet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMTAyNgMAJ1K1cg8AAAA=</wm>

– Im 2. OG (ohne Lift)
– WZ schöner Parkett
– Schöne Küche/Bad-WC
– Nahe Zentrum, Einkauf
Mietzins Fr. 1’190.– + HK/NK Fr. 250.–
Wir erteilen Ihnen gerne weitere
Auskünfte:
Solag AG 031 351 89 26*
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Feldstecher
im Netz

nn

BIEL BIENNE 28 / 29 MARS 2012

Jumelles
sur le net

Der Bieler Fotograf Rudolf Steiner hat im Auftrag des ESB
während Wochen in der Bieler Taubenlochschlucht einzigartige
Panorama-Bilder gesammelt. Sie geben an verschiedenen Stellen
in der Schlucht nicht nur einen digitalen Rundumblick von
360 Grad frei. Sie lassen Betrachterinnen und Betrachter auch
locker in die Tiefe und zu den Details zoomen. Zum Schauen,
Staunen und Erleben – ab sofort auf www.taubenlochstrom.ch
VON BEAT HUGI ren Rundungen der Blick in
die Schlucht projiziert ist. SteiDie Bilder haben Fotograf ner nennt das eine «PanoraSteiner nicht selten an den ma-Sphäre». Damit aber nicht
Rand eines Nervenzusam- genug: Die Betrachter können
menbruchs gebracht. Aber sich in die Bildwand hineindie Herausforderung war zu zoomen und einzelne Details
verlockend, um daran zu zer- aus den Bildern zu sich heranbrechen. Steiner liess die Faszination der Schlucht wie die
fotografische Aufgabe nicht
mehr los. Die Technik heisst
Gigapan und ist ein Gerät, das
sich mit einer üblichen Spiegelreflexkamera bestücken
lässt – und dann automatisiert Panoramen macht. «Oft
habe ich ein Panorama mehrmals gemacht, um noch bessere Verhältnisse zu haben
oder einen noch besseren
Standort zu nutzen.» Wichtig
zu wissen: Ein Panorama aus
Steiners neuem Equipment
setzt sich aus – 860 bis 960
Einzelfotos zusammen.

Der Aufnahmeprozess dauert jeweils rund eine Stunde.
«In dieser Zeit kann ich nichts
mehr an der Kamera verändern. Belichtungszeit und
Blende muss ich zu Beginn
eingeben. Sie müssen dann für
die ganze Stunde stimmen.»
Demzufolge gelingen die Panoramabilder im Prinzip nur
bei wolkenlosem Himmel.
Denn wenn eine Wolke die
Sonne verdeckt, verändert
sich das Licht in der Schlucht
zu massiv: «Fällt der Schatten
in die Schlucht, werden die
Bilder logischerweise zu dunkel. Da ist dann kaum mehr etwas zu sehen. Eine Wolke wirft
zudem Streifen auf die fertigen
Panoramas, Streifen, die zwei
bis drei Blenden zu dunkel
sind. Das lässt sich während
des Prozesses, aber auch im
Nachhinein am Computer daheim nicht korrigieren.» Sind
also die Bedingungen nicht
optimal, muss Steiner den Fotoprozess an einem anderen
Tag wiederholen. Aus einer
Stunde Arbeit wird ein ganzer
Tag.

PHOTOS: STEINER/HUGI

Ein Tag pro Panorama

Bildern einzelne Kreise mar- Sur mandat d’ESB, le photographe biennois Rudolf Steiner a
kiert, mit denen man sich
auch Informationen zum Bild réalisé durant des semaines des vues panoramiques uniques
und zur Stromproduktion in
der Taubenlochschlucht in dans les Gorges du Taubenloch. Elles ne présentent pas
Erinnerung rufen kann. Natürlich fehlt der Rundblick im seulement un regard digital circulaire à 360 degrés de
Gebäude des Kleinwasserkraftwerks ebenso wenig wie das différents endroits des gorges. Elles permettent aux
Entdecken der zerklüfteten
Felswände links und rechts des observatrices et observateurs de zoomer en profondeur sur
Bergwanderwegs. Rudolf Steiner kennt die Schlucht nun des détails. A voir, à admirer et à vivre dès maintenant sur
fast schon wie seine eigene
holen, um sie genauer an- Hosentasche. Er sagt: «Die www.courantdutaubenloch.ch
Taubenlochschlucht ist traumschauen zu können.
haft schön!» Das gilt auf seiPAR BEAT HUGI grand-chose à faire. En outre, peuvent zoomer sur l’écran
nen Panorama-Bildern genauun nuage jette des bandes sur pour aller chercher des détails
Feldstecher im Netz
Es ist, als ob man in der so wie in natura.
n
Souvent, les prises de vues les panoramas terminés, des particuliers dans les images et
Schlucht selbst mit einem
ont conduit le photographe bandes trop foncées de deux pouvoir ainsi les observer de
Feldstecher am Auge unter- www.taubenlochschlucht.ch
Rudolf Steiner au bord de la à trois ouvertures. Cela ne manière plus approfondie.
wegs ist. Zudem sind auf den
crise de nerfs. Mais le défi était peut se corriger ni pendant le
bien trop tentant pour ne pas processus, ni par la suite à la Jumelles sur le net
y succomber. La fascination maison sur ordinateur.»
C’est donc comme si l’on
des gorges comme le devoir Donc si les conditions ne sont se promenait soi-même dans
de photographier ne lâchè- pas optimales, Steiner doit ré- les gorges avec des jumelles.
rent plus Steiner. La tech- péter l’opération un autre En outre, des cercles se trounique se nomme Gigapan et jour. Une heure de travail se vent sur les illustrations, grâconsiste en un appareil qui transforme ainsi en un jour ce auxquels on peut obtenir
peut être équipé d’une camé- complet.
des informations sur l’image
ra réflex conventionnelle et
et se remémorer la producréalise ensuite automatique- Les gorges dans
tion du courant dans les
ment des panoramas. «Sou- une boule
gorges du Taubenloch. Bien
vent, j’ai fait un panorama à
Rudolf Steiner a fouillé sûr, le panorama dans le bâtiplusieurs reprises afin de pro- dans tous les coins et recoins ment de la petite centrale hyfiter de meilleures conditions des gorges pour dénicher des droélectrique ne manque pas,
ou pour trouver un point de positions d’où sa caméra puis- ni la découverte des falaises
vue encore plus propice.» Im- se capter et enregistrer des en- escarpées, à gauche et à droiportant à savoir: un panora- droits à peine visibles quand te du chemin de randonnée
ma exécuté à partir du nouvel on se promène sur le chemin pédestre. Maintenant, Rudolf
équipement de Steiner est des gorges. Lorsqu’on admire Steiner connaît les gorges
composé de 860 à 960 photo- les photographies terminées presque comme sa poche. Il
graphies individuelles.
maintenant sur Internet, on dit: «Les Gorges du Taubense trouve comme assis dans loch sont magnifiquement
Dieses exklusive Energieune boule, sur les rondeurs de belles!» On peut en dire auMemory gibt es ab sofort Une journée par
laquelle le regard est projeté. tant de ses images panoraim Online-Shop auf panorama
n
www.energieeffort.ch
Le processus de prise de Steiner appelle cela une miques.
vues dure à chaque fois envi- «sphère-panorama». Mais ce
Ce compteur d’énergie ron une heure. «Pendant ce n’est pas tout: les spectateurs www.courantdutaubenloch.ch
exclusif est disponible temps, je ne peux plus rien
dès maintenant dans le modifier sur la caméra. Je dois
magasin en ligne sur fixer le temps d’exposition et
www.energieeffort.ch. l’ouverture dès le début. Ces
réglages doivent ensuite jouer
durant tout le processus.» De
ce fait, les photos panoraLe nouveau guide Effort – miques ne réussissent en
principe que par ciel dégagé.
Fotograf
avec conseils et liens
Car un nuage voilant le soleil
Ruedi
pour une efficacité
modifie trop la luminosité
Steiner in
d’énergie accrue à la
dans les gorges: «Si l’ombre der Taubenmaison. Disponible
les envahit, les photos de- lochschlucht
gratuitement dans le
viennent logiquement plus
an der
magasin en ligne.
foncées. En ce cas, il n’y a plus
Arbeit.

Der neue
Bieler EffortGuide – mit
Tipps und
Links zu
mehr
Energieeffizienz
im und am
Haus.
Es gibt ihn
kostenlos im
Schlucht in der Kugel
Rudolf Steiner hat an allen Online-Shop.
Ecken und Enden der Schlucht
Standorte gesucht und gefunden, von denen aus die Kamera Einblicke sammelt und speichert, die man beim Begehen
der Schlucht vom Weg aus
kaum je so zu sehen bekommt.
Sieht man sich die fertigen Bilder nun im Internet an, sitzt
man wie in einer Kugel, auf de-

Le photographe Ruedi
Steiner au travail dans les
Gorges du Taubenloch.

Portes ouvertes à la petite centrale
hydroélectrique

Openhouse im Kleinwasserkraftwerk
Das ESB-Kleinwasserkraftwerk in der Taubenlochschlucht steht bis Ende Oktober an jedem
letzten Sonntag im Monat für Ihren Besuch offen, sofern die Schlucht nicht aus irgendwelchen Gründen von der Stadt offiziell gesperrt
wird. Die konkreten Openhouse-Sonntage: 29.
April, 27. Mai, 24. Juni, 29. Juli, 26. August,
30. September und 28. Oktober. Hinzu kommen jene Tage, an denen die Taubenlochgesellschaft den Wasserfall in der Mitte der
Schlucht fliessen lässt. Das passiert am Ostersonntag, 8. April, am Samstag, 12. Mai, und
am Mittwoch, 1. August. Auch dann zeigt und
erklärt Ihnen das ESB-Taubenlochteam gerne,
wie im Kleinwasserkraftwerk aus der Schüss
der zertifizierte Ökostrom für Bieler Steckdosen
gewonnen wird.

Das ist – im wahrsten Sinne des Wortes – ein
flaches Amuse-Bouche zu dem, was Sie an
Panorama-Bildererlebnissen mit Tiefgang auf
www.taubenlochstrom.ch erwartet.

C’est, dans tout le sens du terme, un fade
amuse-bouche de ce qui vous attend lorsque vous
admirerez, en profondeur, les photographies
panoramiques sur www.courantdutaubenloch.ch.

Exklusiv im ESB-Online-Shop

En exclusivité dans le magasin en ligne ESB

Im Online-Shop des ESB finden Sie rund um die Uhr Spezialitäten und Exklusivitäten zum Stromsparen daheim und zur Stromproduktion in der Taubenlochschlucht: Die einzigartigen ÖkoShirts und Kapuzenpullover genauso wie Buch und CD von Bill
und Fabienne, das Taubenloch-Leiterlispiel, den kostenlosen Effort-Guide und das EnergieEffort-Duory. Aber auch Gerätschaften, mit denen Sie Ihren Verbrauch von Energie im Haushalt mit
Mass und Spass senken können: Reis- und Wasserkocher,
Stromsparschiene und Stromsparmaus. Und das alles zu fairen
Preisen. Schauen Sie jetzt auf www.energieeffort.ch

Dans le magasin en ligne d’ESB, vous trouvez 24 heures sur 24
des spécialités et des exclusivités pour économiser du courant
chez vous, et sur sa production dans les gorges du Taubenloch:
les t-shirts éco et les pullovers à capuche ainsi que le livre et le
CD de Bill et Fabienne, le jeu des échelles du Taubenloch, le guide Effort gratuit et l’EnergieEffort-Duory. Et aussi des appareils
qui vous permettent d’abaisser sensiblement et de façon ludique
votre consommation d’énergie dans le ménage: bouilloires et
cuiseurs de riz, prises multiples et interrupteurs souris. Tout cela
à prix sympas. Allez donc voir sur www.energieeffort.ch

La petite centrale hydroélectrique d’ESB dans
les gorges du Taubenloch vous est ouverte
chaque dernier dimanche du mois, pour autant que l’accès aux gorges ne soit pas fermé
officiellement par la ville pour une raison ou
une autre. Les dimanches portes ouvertes sont
les suivants: 29 avril, 27 mai, 24 juin, 29 juillet,
26 août, 30 septembre et 28 octobre. Viendront s’y ajouter les journées durant lesquelles
la Société du Taubenloch active la chute d’eau
au milieu des gorges. Cela se produira le
dimanche de Pâques 8 avril, le samedi 12 mai
et le mercredi 1er août. Durant ces journées
également, l’équipe d’ESB-Gorges du Taubenloch vous montrera et vous expliquera
comment la petite centrale hydroélectrique
sur la Suze produit l’énergie électrique verte
envoyée dans les ménages biennois.
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Und Action!

Action!

Im Rahmen des alljährlichen
Amateurfilmfestivals feiert
der Verein «Film- und
Videoautoren Biel-Bienne» sein
100-jähriges Bestehen.

nicht mit dem Filmvirus infi- von hat Peter Fischer, der sich
ziert sind. Was nicht tragisch früher um die Finanzen in Ausei, wie er betont.
towerkstätten und beim Auto-Club Schweiz gekümmert
Nonprofit.
Sämtliche hat, gleich selber gedreht. In
FVAB-Mitglieder sind Ama- beiden geht es um Korea: Eiteure; sie verdienen mit ihren ner dokumentiert den FrühWerken kein Geld. Wie alle ling, der andere den Soldatenrund 45 Filmklubs, die dem alltag an der Grenze zwischen
Dachverband swiss.movie an- Nord und Süd. «Einer meiner
gehören, der Plattform für Söhne war dort als Überwaden schweizerischen, nicht- chungsmann der Schweizer
professionellen Film. In ver- Delegation stationiert. Schon
schiedenen Regionen werden verrückt: Es herrscht zwar
jedes Jahr Wettbewerbe orga- Waffenstillstand, doch die
nisiert. Biel gehört, neben Anspannung ist spürbar.»
Ob es reicht, um eine der
Klubs aus Aarau, Basel, Interlaken oder Luzern beispiels- begehrten Medaillen abzuweise, der Region 2 an und sahnen und sich für das
führt das Festival in diesem Schweizerische Film- und ViJahr im Schulhaus Linde deofestival in Olten zu qualidurch. «Wir verdienen nichts fizieren, darüber entscheidet
daran und der Aufwand ist dann eine fachkundige Jury.
immens, aber es ist uns eine Das Festival steht jedem InteEhre, anlässlich unseres 100- ressierten offen, der Eintritt
Jahr-Jubiläums als Gastgeber ist kostenlos. Saalöffnung ist
um 8 Uhr 30, die Rangverkünaufzutreten», so Fischer.
Und so flimmern diesen digung voraussichtlich gegen
n
Samstag, 31. März, ab 9 Uhr 18 Uhr 20.
insgesamt 28 Amateurfilme
über die Leinwand. Zwei da-

VON
Eine Viehschau auf dem
MARTIN Neumarktplatz, emsige ArbeiBÜRKI ter in den Hallen von General
Motors und auch die ExpoArteplage darf nicht fehlen –
aus altem Bildmaterial haben
die Bieler Film- und Videoautoren (FVAB) einen Jubiläumsfilm zusammengeschnitten. Er zeigt wichtige Epochen in der Geschichte der
Stadt Biel und erzählt gleichzeitig von der Entwicklung
des Vereins, aber auch der
Technik: Vom Achtmillimeter über VHS bis hin zu HDV
und digitalen Speichermedien.

Dans le cadre de son festival
annuel de films amateurs, la
société «Auteurs de Films et
Vidéos Biel-Bienne» fête ses
100 ans d’existence.
PAR
Exposition de bovins sur la
MARTIN place du Marché-Neuf, des
BÜRKI ouvriers zélés dans les halles
de General Motors et aussi
l’Arteplage de l’Expo sont incontournables – à partir d’anciens documents filmés, les
auteurs de films et vidéos
biennois (FVAB) ont monté
un film jubilaire. Il présente
des époques importantes de
l’histoire de la ville de Bienne
et retrace le développement
de la société, mais aussi de la
technique: du 8-millimètres
et du VHS jusqu’au HDV et
aux supports de stockage numériques.

Se souvenir. «Une partie
du matériel vient encore de
mon grand-père», s’émeut le
président du FVAB Peter Fischer, visiblement remué par
les souvenirs qu’il associe aux
extraits du film qu’il nous
montre. Et c’est aussi le
grand-père qui a transmis à ce
rentier âgé aujourd’hui de 74
ans la passion du cinéma.
«Cette caméra lui appartenait
également», dit-il en montrant fièrement l’appareil qui
pourrait très bien être exposé
dans la Cinécollection du musée Neuhaus. Peter Fischer a
adhéré au FVAB en 1993, suite à la parution d’une annonce dans un quotidien.
«A l’époque, la société
comptait 60 à 70 membres»,
estime Fischer. «A son apogée, il y en avait plus de 100,
aujourd’hui, plus que 30 environ.» Comme beaucoup
d’autres sociétés, les FVAB
doivent aussi se battre contre
le vieillissement. «Nous pourrions sans autre accueillir
quelques membres de 50 à 60

Peter
Fischer:
«Der
Aufwand
für das
Festival ist
immens,
dabei
verdienen
wir nichts.»
Peter
Fischer:
«L’effort
pour le Festival et
immense et
nous ne
gagnons
rien.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

Erinnern. «Einiges von
dem Material stammt noch
von meinem Grossvater»,
sagt FVAB-Präsident Peter Fischer mit wässrigen Augen,
sichtlich berührt von den Erinnerungen, die er mit den
gezeigten Filmausschnitten
verbindet. Und der Grossvater war es auch, der den heute 74-jährigen Rentner mit
der Leidenschaft zum Filmen
angesteckt hat. «Diese Kamera stammt noch von ihm»,
zeigt er stolz auf einen Apparat, der auch in der Cinécollection im Museum Neuhaus
ausgestellt sein könnte. 1993
ist Peter Fischer auf eine Zeitungsannonce hin den FVAB
beigetreten.
«Damals zählte der Verein
60 bis 70 Mitglieder», schätzt
Fischer. «Zu seinen besten
Zeiten waren es über 100,
heute gerade noch etwa 30.»
Wie viele Vereine haben auch
die FVAB mit der Überalterung zu kämpfen. «Wir könnten durchaus ein paar 50- bis
60-Jährige gebrauchen. Bei
der noch jüngeren Generation gehen die Vorstellungen
meistens etwas auseinander»,
lacht der dreifache Familienvater, dessen Kinder übrigens

nn
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ans. Pour les plus jeunes générations, les pôles d’attraction sont souvent quelque
peu différents», dit en riant ce
père de trois enfants, qui eux
d’ailleurs ne sont pas contaminés par ce virus. «Ce qui
n’est pas grave», souligne-t-il.

Profit zéro. Tous les
membres FVAB sont des amateurs, ils ne gagnent rien avec
leurs œuvres. Tout comme les
45 clubs de cinéma qui composent l’organisation faîtière
swiss.movie, plate-forme du
film non professionnel suisse. Chaque année, des
concours sont organisés dans
différentes régions. Bienne,
comme d’autres clubs d’Aarau, de Bâle, d’Interlaken ou
de Lucerne par exemple, appartient à la région 2 et organise cette année le festival à
l’école des Tilleuls. «Nous ne
gagnons rien et l’effort est immense, mais pour nous c’est
un honneur d’officier comme
membres d’accueil à l’occasion de notre centenaire», dit
Peter Fischer.
Ainsi, ce samedi dès 9
heures, ce ne seront pas moins
de 28 films amateurs qui animeront la toile. Deux d’entre
eux ont été tournés par Peter
Fischer lui-même, qui s’occupait auparavant des comptes
dans des garages et auprès
de l’Automobile-Club Suisse.
Dans les deux, il est question
de la Corée: l’un est un documentaire sur le printemps,
l’autre relate le quotidien d’un
soldat à la frontière entre le
Nord et le Sud. «Un de mes fils
était stationné là-bas comme
surveillant au sein d’une délégation suisse. C’est fou: l’armistice est décrétée, pourtant
la tension est palpable.»
Cela va-t-il suffire pour
glaner une des médailles
convoitées et ainsi se qualifier pour le Festival du film et
de la vidéo suisse à Olten? Ce
sera à un jury d’experts de
trancher. Le festival est ouvert à toute personne intéressée, l’entrée est libre. Ouverture de la salle à 8 heures 30,
proclamation des résultats
prévue aux environs de 18
heures 20.
n

TIPPS / TUYAUX
Biel:
Circus Nock

n

PHOTOS: Z.V.G.

Zum 152. Mal reist
mit dem Circus Nock
der älteste Schweizer Zirkus
durch die Schweiz und
macht auch Halt in Biel. Mit
dabei sind die derzeit wohl
bekanntesten und besten
Schweizer Clowns: Gaston &
Roli. Doch im Circus Nock
ist nicht nur Komik Trumpf,

auch Tierfreunde kommen
auf ihre Kosten: Franziska
Nock ist nach einer Saison
Mutterschaftsurlaub zurück
in der Manege. Zu sehen
sind die klassischen Disziplinen der Pferde-Freiheitsdres-

sur. Zusammen mit Suzanne
Chipperfield wird das Publikum in die Märchenwelt von
1001 Nacht entführt. Neben
der anmutigen Kontorsionistin (Schlangenfrau) Cristina
Santos Garcia sind in diesem
Potpourri Kamele, Pferde
und die Reitkunst der Hohen
Schule zu sehen. Wie in der
ganzen Vorstellung sorgen
auch in diesem Arrangement
die «Cuba TV Dancers» für
die rhythmischen Akzente.
Die artistischen Glanzpunkte
kommen aus aller Welt: Die
rumänische «Alexander
Troup» besticht durch waghalsige Sprünge und Salti
vom Schleuderbrett. Aus Brasilien vollführen die «Flying
Regio» den dreifachen Salto
unter der Zirkuskuppel. Der
spanische Jongleur Tony
Santos Garcia fasziniert
durch Tempo und Können.
Diesen Mittwoch, 15 und 20
Uhr, Parkplatz Gurzelen,
Biel.
ajé.

Nidau: Happy &
MacGregor

n

Zwei Fliegen mit einer
Klappe: Die DoppelTour von Heidi Happy und

Gus MacGregor bringt zwei
grossartige Acts auf eine
Bühne. Eröffnet wird die
Show von Gus MacGregor.
Der Nordengländer erzählt
am liebsten Geschichten:
Von Ratschlägen an imaginäre Kinder über die täglichen Hürden einer Beziehung, dem Verlust der Liebe

bis zu Kindheitserinnerungen. Dabei zwinkert aus fast
jeder Strophe der englische
Humor eines Mannes, der
am liebsten über den Gurten
spaziert. Im zweiten Teil verzaubern Heidi Happy und
Ephrem Lüchinger das Publikum im Duo. Die beiden
musizieren seit Jahren zusammen und präsentieren
Heidi Happys Repertoire mit
viel Verspieltheit. Diesen
Freitag, 21 Uhr, im «Kreuz»
in Nidau.
ajé.

extraits en allemand et en
français. Le violoniste bernois Andreas Engler et le
bandonéiste argentin Jonatan Blaty transposeront avec
virtuosité les atmosphères et
couleurs des poèmes.
RJ

Biel: Die
Gebirgspoeten

n

Matto Kämpf (Berner
Oberland), Achim Parterre (Oberemmental) und
Rolf Hermann (Oberwallis)
sind drei Bergler, die dort
dichten, wo es steil ist. Gemeinsam erzählen sie vom
harten Leben im «Stotzigen»,
von Kegelbahnen, Mähmaschinen und Gipfelkreuzen.
Dazu stellen sie ihre Lieblingslieder, ihre Lieblingsdias
und ihren Lieblingstanz vor.
Die Gebirgspoeten treten
diesen Freitag, 20 Uhr, im
Théâtre de Poche an der
Obergasse 1 in der Bieler Altstadt auf.
ajé.

Cormorock

n

Vendredi et samedi,
Cormoret accueille
son festival Cormorock dans
la salle polyvalente. A l’affiche vendredi, notamment
les Jurassiens de LAN, qui
viennent d’annoncer leur dissolution et dont ce sera un
des trois derniers concerts,
The Ramblings Wheels (photo), le gang neuchâtelois qui

EN VRAC
révolutionne le rock suisse
depuis deux ans, et pour terminer, le rock hargneux de
The Clive. Samedi, il y aura le
Feu au Lac avec les vieux grigous du Beau Lac de Bâle qui
seront entourés sur l’affiche
par les Imériens de Funk Alliance et le quatuor régional
The SubDudes. Sans oublier,
les jeunes loups de l’Ecole du
Musique du Jura bernois qui
participeront à un atelier le
vendredi et ouvriront la soirée du samedi.
RJ

Aurélie Cabrel

n

Est-ce la timidité qui
l’a retenue à sortir de
l’ombre plus tôt, l’appréhension de porter le nom qu’elle
tient de son père et de
s’avancer dans la lumiére?
A 25 ans, Aurélie Cabrel sort
un premier opus, «Oseraisje», chanson utopiste qui
donne son titre à l’album.

Du rock hexagonal en
220 volts à découvrir au
l Musique de chambre:
Royal de Tavannes samedi
Pour son 10e concert, la Sociéà 20 heures 30.
RJ té Philharmonique de Bienne
accueille, le dimanche à 17h à
la Salle de la Loge, le violoncelliste Michal Kanka et le pianisTI
te Miguel Borges Coelho. Au
programme: Ernest Bloch, RiJeudi à 20 heures 30
chard Strauss et Sergueï Rachau restaurant Les
maninov. l Vernissage: le
Caves à Bienne, l’Ecole de
Musique propose une soirée Centre PasquArt de Bienne
Cadenza alliant littérature et vernit trois expositions samemusique. L’auteur italodi à 17 heures. «Review» prébernois Enzo Gallo présente sente sous un nouvel angle un
son nouveau livre bilingue,
choix de la riche collection du
«VENTI». Il en lira des pascentre d’Art. «Project 35»
propose un ensemble de visages en italien, alors que
déos monocanal sélectiontrois lectrices en liront des
nées par 35 commissaires
d’expositions internationaux
qui ont choisi chacun un artiste dont ils considèrent que
l’oeuvre mérite l’attention du
public. Enfin, à l’Espace Libre,
quatre expositions successives traiteront le thème de
l’Invasion d’avril à septembre.
RJ

Cadenza VEN

n

✘

Gastronomische Höhepunkte unserer Region…

Entre lapins de Pâques,
asperges et morilles.
C’est le printemps aussi
dans nos assiettes.
Les bonnes tables de la région vous
convient à déguster asperges et
morilles. Et comme le week-end de
Pâques est à nos portes, certains r estaurant nous proposent des menus
gourmands durant ce week-end prolongé que l’on espère tous ensoleillé.
Laissez-vous tenter et bon appétit!

✘

Zwischen Osterhasen,
Spargeln und Morcheln.
Der Frühling ist auch in unseren Tellern angekommen.
In vielen Lokalen der Region kann man
Spargeln und Mor cheln geniessen.
Und weil das Osterwochenende vor
der Tür steht, servieren einige Restaurants ein Schlemmer -Menü während
dieses verlängerten W ochenendes,
das uns hoffentlich viel Sonne bringt.
Lassen Sie sich verführen und
«e Guete» !

Les meilleures tables de la région…
Rue du Général Dufour 31
2502 Bienne • Tél. 032 344 78 78
hoteldufour@swissonline.ch

Maharaja bedient Sie am

OSTERMONTAG
Qualität • Ambiente • Gastfreundschaft

Restaurant Soleil

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

Neu
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s
b

a

Pizza & Spaghetti-Plausch
Nebst traditioneller, gutbürgerlicher Küche

NEU donnerstags warme Küche bis 23h30

Seestrasse 2 • 2563 Ipsach

Tel. 032 365 50 06
www.restaurant-soleil.ch

Aktuell Frühlingsspezialitäten

Neben unserem beliebten

Morcheln, Spargeln etc…

Beefsteak-Tartare, Trois ﬁ lets Soleil und
Bielersee Fischspezialitäten verwöhnen wir Sie
jetzt ausserdem mit feinen Spargelvariationen.

Hauptstrasse 11
2542 Pieterlen
Tel. 032 377 15 15

Öffnungszeiten:
Karfreitag: geschlossen I Ostersamstag: offen
Ostersonntag: geschlossen I Ostermontag: offen

Châteaubriand, Fischfondue,
Fondue Chinoise und Bourguignonne
auf Vorbestellung.
Lassen Sie sich verwöhnen, ob im Gourmetstübli, im
gemütlichen Restaurant oder im Bistro, überall ﬁnden Sie die
passenden Spezialitäten und aktuellen Saisonempfehlungen.
In unserem Saal (bis 80 Personen) organisieren wir gerne
Bankette und Familienfeier für jeden Anlass.

zuettel@evard.ch
www.restaurantzuettel.ch

032 396 11 15

Karfreitag/Ostern/Ostermontag
Karfreitag 6. April
der Tag des Fisches.
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.

Ostersonntag 8. April

3 Tannen Hit:

Rosa gebratenes Schweinsﬁlet
auf Gemüse-Tagliatelle, MorchelnHollandaise, garniert mit grünen
und weissen Spargeln.

Restaurant Bahnhof Brügg
Bahnhofstrasse 3 · 2555 Brügg
Telefon 032 373 11 37 · Fax 032 373 64 52
info@bahnhöfli-brügg.ch · www.bahnhö fli-b rügg.ch

OSTER-MENU

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

Ostermonatg 9. April
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

Ostermenüs:
– Gizibraten aus dem Ofenrohr
– Kalbsteak mit Morcheln
– Fischspezialitäten

( Karfreitag bis Ostersonntag)
Consommé mit Porto
  

Salat vom Buffet
  

Ihren persönlichen Anlass !
Konﬁrmation – Geburstag – Klassentreffen
bei uns…

Saiblingsfilet mit Sauce Hollandaise
oder
Lammrückenfilet

Öffnungszeiten über die Ostertage:
Karfreitag: 6. April 2012 ganzer Tag geöffnet
Ostersonntag: 8. April 2012 9.30 - 16.00 Uhr
Ostermontag: 9. April 2012 9.30 - 16.00 Uhr

weisse & grüne Spargeln
Frühlingskartoffeln

Die Frühlingskarte ist da!
Wie das neue Parkinghaus auf dem
ehmaligen Gassmann-Gelände.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La carte du printemps est là !
Comme le nouveau parking
de l’ancienne aire Gassmann.

Kanalgasse 41
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 78 33
www.tonis-biel.ch
info@tonis-biel.ch

Spargel-Liebhaber aufgepasst!
Am 1. April 2012 beginnt unsere
Spargelsaison mit diversen
traditionellen Gerichten, wie
auch etlichen Hausspezialitäten.

  

  

Erdbeertraum

Ein Besuch lohnt sich
Bis glii zBrügg im Bahnhöfli...

FLASH
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FC Biel-Bienne - FC Sion

Der FC Biel und der «Watch
Le FC Bienne et le comité de
City»-Vorstand organisierten
Watch City avaient organisé
vor dem Cup-Viertelfinalspiel einen Apero und ein Nachtessen im Omega- un apéro suivi d’un souper d’avant-match au restaurant de l’entreprise
Restaurant mit zahlreichen Gästen. Unter ihnen Persönlichkeiten wie Omega avec un parterre de personnalités du monde du football, telles que
Gilbert Facchinetti, Gilbert Gress, Stéphane Chapuisat und Michel Pont. Gilbert Facchinetti, Gilbert Gress, Stéphane Chapuisat, Michel Pont. Les
Claude Fössinger vom «VIP Club FC Bieldonateurs du «VIP Club FC Biel-Bienne»
Bienne» konnte Jean-Pierre Senn und
ont remis par l’intermédiaire de Claude
Pascale Berclaz vom FC Biel einen Check
Fössinger un chèque de 250 000 francs
über 250˙000 Franken für die Saison
pour la saison 2011-2012 à Jean-Pierre
2011/12 übergeben. Der FC Biel verlor
Senn et Pascale Berclaz. Les valeureux
gegen den Cup-Rekordsieger Sion unjoueurs du FC Bienne se sont inclinés
glücklich mit 1:3.
avec les honneurs sur le score de 1:3
après avoir effectué un bon match dans
la cour des grands. Bravo!

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Jean-Michel Meyer, Vizepräsident/vice-président «Watch City»,
Biel/Bienne; Stéphane Chapuisat, Transfers & Scouting Young Boys,
Bern; Gilbert Gress, ehemaliger Trainier/ancien entraîneur Strasbourg, Xamax et Zurich; Andrea Altmann, Präsident/président
«Watch City» Biel/Bienne, Altmann Casting AG, Ipsach.

Jean-Daniel Pasche, Präsident Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie/président de la Fédération de l’industrie horlogère (FH), seine
Gattin/son épouse Chantal, Biel/Bienne; Julien Spacio, Métallique
SA und/et Mérusa SA, Biel/Bienne.

Ulrich und/et Lys Roth, Roth Immobilien Management AG, Biel/Bienne, Dietmar Faes, Platts (Europe) Ldt., Biel/Bienne.

François Meyrat, Protomec Sàrl, Leubringen/Evilard; Alain Laager,
MPS, Biel/Bienne , Gianfranco und/et Catherine Albertella, Monogramme SA, Biel/Bienne.

Thomas Gfeller, Delegierter Stadtmarketing/délégué au Marketing
de la Ville; Dominique Antenen, TELEBIELINGUE; Silvia Steidle, nebenamtliche Gemeinderätin/conseillère municipale à titre accessoire,
Biel/Bienne.

Pia und/et Hermann Fehr, ehemaliger Bieler Stadtpräsident und Regierungsrat/ancien maire de Bienne
et conseiller d’Etat, Biel/Bienne.

Roland Itten, Cecil Café, Biel/Bienne, Pascale Berclaz, Fors AG, Studen.

Romano Burkhalter, Moxi AG, Biel/Bienne;
Adrian Altmann, Altmann Casting AG, Ipsach

Stéphane Chapuisat, Transfers & Scouting Young
Boys, Bern; Christophe Vauclair, e.Vauclair SA,
Biel/Bienne.

Claude und/et Damaris Konrad, Polydec SA, Biel/Bienne, Jacques
und/et Christophe Tissot, Biel/Bienne.

Pascale Berclaz und/et Jean-Pierre Senn, Fors AG, Studen; Barbara
Schwickert, Gemeinderätin/conseillère municipale, Biel/Bienne.

DU BIST LE
12e HOMME
Alexandre und/et Sophie Trachsel, BT Bienne
Special Tools Sàrl, Biel/Bienne; Daniel Widmer,
UBS AG, Biel/Bienne.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

04.04.2012 - 19:30

FC BIEL/BIENNE
SC BRÜHL
Teres Liechti Gertsch, nebenamtliche Gemeinderätin/conseillère municipale à titre accessoire; Hubert Klopfenstein, Gemeinderat/conseiller municipal, Biel/Bienne, Antonio De Donatis, Groupdoc SA,
Biel/Bienne.

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

Tickets: Racine Reisen Freiburgstr. 34, Driving School Richard Bahnhofstr. 1, Garage Urania Bahnhofplatz 1

VIVIEN

STUDIO SURPRISE
Unterer Quai 42
2.Stock, Biel
076 728 71 24
Bis 31.03.2012

NAOMI

1. Mal in Biel: SEXBOMBEN

★

natali/denise

★★

1. MAL in Biel!
Bis 31.3.2012

HEIDY

2 NEUE TOP GIRLS • 1. Mal

NORA

Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen
LAURA (28)

LOLA (24)

TOP FRANZ.

DENISE

NATALI

★

TOP GEILE GIRLS
TOP Service & Preise

★★

bis zum Sch(l)uss...!!!
Intensive ZK, etc...!!!

Schweizerin,
174cm, blond, vollbusig

076 482 29 16
Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,
naturgeiler XXL-Busen,
verwöhnt Dich mit zärtlichen
Massagen. Privat.

SUSY
Biel

Studio RELAXA

FEURIGE
TOPGIRLS!
Warmoelmassage,
erotische Vergewaltigung.

079 227 99 98

GABY

Chez LING-LING

Ein tolles Team
erwartet dich.

Winkelstrasse 14, Biel

079 485 18 73

Escort-Service und private Parties. 24!

(Kollegin gesucht)

www.studio-relaxa.ch

'9''9''9'










BUNNY
ORIGINALFOTO

★
ORIGINALFOTO

KELLY

★

Jurastrasse 18

sex4u.ch/chez-ling-ling
076 649 13 56

6H[6KRS(YL

NEU in BIEL!
Ganz privat!
30 j. CH

1ère fois à Bienne

Travestie Domina mit
schönem ..... macht
dich wehrlos und
spielt mit dir!

de 20 à 30 ans, vous
reçoivent à la
Rue J. Stämpfli 49,
dernière étage

076 632 43 06

NEW TRAVESTI
JESSICA 28.3. – 01.04.
A/P, bien membré 22x6!

Rue du Jura 20,
3ème étage

079 464 42 99
1. Mal in Biel

Mulattin, 35j.,
aus Martinique. XXXLBusen, runder Po. Ein
Mix aus Schönheit und
Erfahrung. Tabulos!

079 471 35 66
076 638 16 88

3 filles très sexy!
Fines et rondes,

0906

079 570 60 66

076 630 04 28

PARADISE

♥
Ganz neu ♥
♥ attraktive, junge ♥
♥ Oma verwöhnt Dich! ♥
♥ Top Service. ♥
♥ Alleine mit mir! ♥
♥ 076 219 97 36 ♥

Einzigartig in Biel

!
For you

7/7 - 24/24h
032 345 13 17

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

and6.ch

LARA
1. Mal in Biel

Mehr China & Japan

Süsse, sexy Girls
in Biel!

%LHO%|]LQJHQVWUDVVH

Complet sans tabous! 24/24

STUDIO EUROPA (Parterre) UNTERER QUAI 42, Biel
076 203 66 04 • www.and6.ch

nur bis 1. April
Studio EXTASIA
Stämpflistr.47
Parterre
076 643 32 41

A&V STUDIO

NEW! Jolies, jeunes
filles chinoises! 24/24 - 7/7

079 891 59 13

076 - 54‘54‘223
Privat & Diskret
ab 09.00h 7/7
H&H-Besuche
in Biel möglich

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

Jurastrasse 18, 1. Stock

www.and6.ch/VIVIEN/NAOMI

STUDIO FANTASY
Unterer Quai 42
1. Stock, Biel
076 729 34 62
www.and6.ch/

076 220 60 63

E R O T I C A

♥

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

TANTRA

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Neu in CH - Biel

Biel: Super Sexspiele!

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

Sexy Blondy aus
Deutschland wartet im
feuchten Slip auf dich!
Auch SA & SO

NUR HAUSBESUCHE

079 487 66 57

079 105 04 25

1ère fois: femme blonde,
trans rouquine

lesboshow complet
sans tabous!

JOELY (20)

S-BUDGET-SEX-LINIE

D/It./Span./F. Erfüllt alle

Rue du Jura 20,
3ème étage, 7/24

deine Wünsche und mehr.
Sex-Bombe, super-aktiv, mit
gr. Überraschung. Domina &
Natursekt (aktiv), 69 und mehr!

076 788 70 15

076 645 22 78

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

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
Freunde und Bekannte hast du genügend, trotzdem
fühlst dich manchmal einsam und leer. Finden wir
gemeinsam aus unserer Lage? Frau, 43-j., attraktiv,
klug, freut sich auf dich!
Inserate-Nr. 339116
Sie, +60-j., in Biel/Seeland, wünscht sich einen
treuen, gepflegten Freund, der Zeit hat, der Finanziell unbelastet ist. Mag Reisen, Wandern, Velo
usw. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 339152
Hübsche, 52-j., w., möchte nicht allein in den Frühling starten, suche deshalb dich CH-Mann, ehrlich,
humorvoll. Hobbys: Natur, Töff-Sozia u. v. m. Freue
mich auf ernste Anrufe!
Inserate-Nr. 339063
BE, CH-Frau, 64-j., aufgestellt, reisefreudig, vielseitig interessiert, wünscht sich humorvollen gepflegten Mann.
Inserate-Nr. 339153
Suche keinen Traummann, aber einen Mann, mit
dem man träumen kann. Bist du ab 40-j., lieb, offen,
treu, ehrlich, dann freue ich, w., hübsch, herzlich,
mich auf unsere Partnerschaft.Inserate-Nr. 339118
Frühlingszeit der richtige Moment für das Wachsen
einer erfüllten Zweisamkeit, spontane Unternehmungen. Lustige, attraktive Frau, 65-j., sucht Mann
zum Verlieben. Hast du Mut? Inserate-Nr. 339125
Frau, 52/173, ledig, mittelschlank, wünscht sich einen lieben Mann, ehrlich, für kuscheln, laufen usw.
Freue mich schon auf dich. Raum Seeland/Brügg.
Inserate-Nr. 339096
Die berühmten drei Worte zu hören ist etwas Schönes! Wenn auch du, m., das gerne hörst und sagen
kannst, dann ruf mich, Rentnerin, 69-j., an. Kein
Abenteuer. Greif zum Hörer. Inserate-Nr. 339126
Wenn du auch Wert auf Treue und Ehrlichkeit legst,
sympathisch, gepflegt und humorvoll bist, dann
würde dich eine 46-j. zierliche Single-Lady gerne
kennenlernen. Raum SO/AG. Inserate-Nr. 339066

Eine neue Liebe soll wie ein neues Leben sein. Lachen und Weinen in guten und schlechten Zeiten
mit dir m., NR, 59- bis 62-j. Inserate-Nr. 339028
Blonder, attraktiver Wirbelwind, 52-j., sucht starken, gut situierten Orkan, +55/175, um gemeinsam
durchs Leben und unsere gemeinsame Zukunft zu
fegen. Hobbys: Kino, Tanzen, Motorrad. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 339038
Suche lieben Mann mit Herz und Humor. Ich bin
eine attraktive, mittelschlanke, unkomplizierte Frau,
66-j. Raum SO/BE.
Inserate-Nr. 339033
CH-Frau, 59-j., wünscht sich einen wanderfreudigen Mann, NR, 60- bis 65-j., für eine gute Freundschaft. Raum BE.
Inserate-Nr. 339065
CH-Frau, sucht einfachen Mann + 70-j., ca. 180 cm,
gepflegt, NR, für Freizeit, Reisen, Spazieren, Natur,
Schwimmen, evtl. Camping, neue Zeit. Region
SO/Seeland.
Inserate-Nr. 339098

Er sucht Sie
Berner, 40-j., sportlich, NR, treu, unkompliziert, humorvoll, sucht süsse Sie, um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Wenn du auch die Natur liebst
wie ich, dann versuch doch dein Glück. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 339149
Attraktiver, treuer, edler CH-Mann, 67/182/79,
sucht jüngere CH-Frau, gross und schlank, evtl.
Witwe. Hobbys: Schwimmen, Auto-, Velofahren,
Musik, Kochen etc. Ruf an. Inserate-Nr. 339140
Ich, m., 51-j., sucht immer noch das grosse Glück.
Bist du w., ca. 38- bis 50-j., aktiv z. B. Skifahren,
Tennis und gehst auch gerne auf Reisen, dann
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 339115
Du, w., 60- bis 70-j., BE/SO, gepflegt, attraktiv,
denkst, das kann es nicht gewesen sein. Du möchtest deine Freiheit nicht aufgeben, aber dennoch einen Freund haben. Ich, 70-j., warte auf dein Echo.
Inserate-Nr. 339076

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

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

SO, ich, m., 45/182, schlank, sportlich, solo, suche
eine zierliche, liebe Frau, 38- bis 47-j., für eine harmonische, romantische Beziehung. Freue mich auf
dich! Raum AG/SO/BE.
Inserate-Nr. 339106
Single-Mann, 67/180, NR, schlank, sportlich, mit
Niveau, gepflegt, zuverlässig, vielseitig interessiert,
sucht Frau, 50- bis 66-j., für eine liebevolle Dauerbeziehung. Raum BE.
Inserate-Nr. 339150

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Ich, jung gebliebener Mann, sportlich, 53/187, treu
und ehrlich, BE, suche auf diesem Weg eine nette
Frau, schlank, bis 53-j., für eine gemeinsame Zweisamkeit.
Inserate-Nr. 339058
Witwer, 80/178/75, reisefreudig, mit Eigenheim im
Grünen, hätte Platz für eine liebe Partnerin. Möchte
die Lieb neu entdecken, Geben und Nehmen, das
Alter zusammen geniessen. Inserate-Nr. 339128
Berner Kuschelbär, 44-j., sucht eine Bärin zw. 30und 44-j., mit oder ohne Bärenkinder, um gemeinsam in die Zukunft zu brummen. Ich freue mich
jetzt schon auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 339008
BE, CH-Mann, 59-j., sucht liebe Frau, für eine
schöne Beziehung. Ruf an. Inserate-Nr. 339043
Jung gebliebener, aufgestellter, humorvoller Mann,
48/177, NR, aus der Region BE, sucht auf diesem
Weg eine nette, aufgestellte, Frau bis 50-j., für eine
gemeinsame Zweisamkeit. Inserate-Nr. 338979
Ich, m., 61-j., einfühlsam, unkompliziert, seriös,
sucht humorvolles Gegenüber, evtl. mit Eigenheim,
Landwirtschaft etc. Dein kennen lernen würde mich
freuen.
Inserate-Nr. 339154
Natürlicher, sportlicher Er, 59/174, NR, aufgestellt,
ehrlich, treu, sucht dich w., schlank, sportlich, treu,
Region Seeland, für eine gemeinsame Zukunft. Bis
bald!
Inserate-Nr. 339029

Freizeit

Flirten/Plaudern

Er sucht Sie

Raum 3 Seen, Frau, 58-j., mollig, D/F, sucht solventen Herrn, um sich gegenseitig zu verwähnen, o. f.
I.
Inserate-Nr. 339108
Offen für vielen. Ich, m., 40/170/70, Biel, suche
dich für Abenteuer. Lass dich überraschen. Perfekt:
Zweisprachig, gebildet, stillvoll und romantisch.
Inserate-Nr. 339092
Attraktive Frau sucht offenen, sinnlichen Mann, um
das Liebesleben auszuleben. Inserate-Nr. 339119
Keine Lust auf Beziehungschaos, aber umso mehr
Lust auf sinnliches. Wem geht es ähnlich? Ich, w.,
29-j., bin hübsch, direkt, offen und diskret.
Inserate-Nr. 339121

Mann, 62/170, NR, sucht dich schlanke Frau, zusammen spazieren, wandern, kochen, essen und
noch viel mehr. Vielleicht sogar zusammen wohnen. Raum BE/BEO/Umg.
Inserate-Nr. 339056
Ich, m., 78/174, schlank, sportlich, jung geblieben,
suche dich Frau bis max. 80-j., evtl. mit GA, für eine
schöne Freundschaft.
Inserate-Nr. 339064

Allgemein
Frau, 71-j., NR, würde gerne nette Altergenossen
kennen lernen für kleine, gemeinsame Unternehmungen. D/F sprechend.
Inserate-Nr. 339139
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Der Circus Royal gastiert von diesem Freitag bis
Samstag auf dem Expo-Park in Nidau. Tiger
gehören im neuen Programm zu den grossen
Attraktionen. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

29.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
100 % One Man Bluez
(ITA).
l LES CAVES, Cadenza,
«Venti», Poesie, Gedichte,
Texte, mit Andreas Engler,
Jonatan Blaty, Enzo Gallo,
Marie-Pascale Oppliger,
Johanna Künzler, 19.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Musizierstunde der
Querflötenklasse Isabelle
Lehmann, 18.30.
l BÜREN, Chueli-Musig
im Chueli-Chäuer, 20.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LYSS, KUFA, Halle,
Patrik Cottet-Moine,
Komik, 20.00.`
www.starticket.ch.
Club, Comedy-Bar, 22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, «C’est pas tous les
jours dimanche!», les
repas quotidiens dans le
Jura et le Jura bernois
1920-1950 par Laurence
Marti, 19.30.
l CHRIST-KÖNIG, Geyisriedweg 31, «Wundergeschichten: Zauber? Märchen? Spirituelle Erfahrung?», 19.30-21.30.

30.3.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, JazzCruise, mit
der einmaligen Jazzband
Canal-Street, 19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

l CYBER BLUES BAR,
Schneider / Küffer; Schneider / Pitteloud, Jazz Quartet, Anne-Florence Schneider, vocal; Stéphanie Küffer, piano; Mathieu
Schneider, flûtes, Raphaël
Pitteloud, percussions,
21.30.
l ELDORADO-BAR,
Animal Boys, 21.30.
l HARLEKIN KELLER,
Obergasse 13, Ze Shnabr,
mit Guitol, Jacky, Picus,
Christian, Yves, 20.0024.00.
l RESTAURANT DU LAC,
Jazz & Dine vom Feinsten,
Juan Gonzales presents:
Lindy Huppertsberg, «Lady
Bass», Kontrabass, E-Bass,
Gesang; Juan Gonzalez,
Piano; Garola Grey, Drums,
mit 3-Gang-Menu, 19.30.
Anm. 032 / 322 37 77.
l TEMPLE ALLEMAND,
«Passions romantiques»,
oeuvres chorales et
orchestrales de Schubert
et Mendelssohn. Chorales
du Gymnase français de
Bienne et de l'EMSP de
Moutier. Alessandra Boër,
soprano, Amicale du
dièse, Manuel Gerber &
Christophe Schiess, dir.,
20.00.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Duo Commodores,
21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l GRENCHEN, Musigbar,
R.I.P. (Rock in Peace),
21.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Royal Arena & KUFA present: C2C (Hocus Pocus /
Beat Torrent), Partyspinns:
DJs Ngoc Lan, Foxhound
21.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, Gus
MacGregor, Heidi Happy
und Ephrem Lüchinger
gemeinsam auf der
Bühne. Konzerte zum
Zurücklehnen, Zuhören
und Geniessen, 21.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Gachareba: chants de Géorgie,
20.00.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, concert de
luth par Anna Kowalska,
musique médiévale,
20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
les Ateliers de l'EMJB – un
cocktail de musiques
actuelles, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l THEÂTRE DE POCHE,
Freitag, Matto Kämpf,
Achim Parterre, Rolf
Hermann, «Die Gebirgspoeten», 20.00.

l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Superheld», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2UO
Friday Night presents
Urbanity with DJs Vincz
Lee & Wiz, 23.00.
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies, Discosound, Partymusik & Rockklassiker, 22.00-04.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Darts, Billard,
Schüttelikasten, 21.00.

31.3.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Knackeboul
feat. Mundartisten, Cookie the Herbalist, Domi
Chansorn, Chocolococolo
and Equadrat, part of the
Moderatour 2012, MC Juli
& DJ Ability, Ruck N'Wiz
DJ Peak, 23.30.
l LOCO CLUB, Poststrasse 19, Ze Shnabr, mit
Guitol, Jacky, Picus, Christian, Yves, 21.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, «Russische Musik»,
Klavierklasse Roumiana
Kirtcheva, 11.00.
l PAULUSKIRCHE, Stabat mater, Oratorium von
Joseph Haydn. Chorgemeinschaft: Christlicher
Gesangverein Moron,
Chorale mennonite de
Tavannes, Mennonitenchor Sonnenberg. Solisten: Lydia Opilik, Sopran;
Franziska Brandenberger,
Alt; Michel Mulhauser,
Tenor; Matthjas Bieri,
Bass. Ad hoc-Orchester.
Christa Gerber, Leitung,
20.00.
l RESTAURANT DU LAC,
Jazz & Dine vom Feinsten,
19.30, siehe 30.3.
Anm. 032 / 322 37 77.
l NIDAU, Kreuz, Anna
Rossinelli, «Écureuil sur
l’arbre», mit Manuel
Meisel, Gitarre und Georg
Dillier, Bass, 21.00.
l CORGÉMONT, salle de
spectacles, concert annuel
du Brass-Band, 20.15.

nn
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Vendredi, samedi et dimanche, tous au chapiteau!
Le Cirque Royal fait escale à l’Expoparc de Nidau.
Si en 2012, des tigres font un sacré numéro,
le manège verra défiler bien d’autres animaux.
l GRANDVAL, église,
heure musicale, flûtes à
bec et clavecin avec J.-E.
Rouge, F. Manetsch et
J. Schaller, 19.00.
l MOUTIER, Collégiale
St-Germain, choeur
Cantus Laetificat, 20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Aurélie Cabrel, chansons,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l DUO CLUB, Duo Club
& The Model of the Week,
DJs Ker & Satino, 23.00.
l ELDORADO-BAR,
SKA, Reggae, Rocksteady
Revival, Disco 21.00.
l ZAUBERSTUBE, Aarbergstrasse 91, Gourmet
& Entertainment, 19.30.
Anm. 079 / 771 53 33.
l BÜREN, Forstmagazin,
Pflanztag, ab 08.00.
Schulanlage Aarbergstrasse, Velobörse, 08.00.
l GRENCHEN, Parktheater, «Voyage», Center of
Movement tanzt, 19.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
ü25, 80s forever, New
Wave, Pop, NDW, new
Romantic, Rock, 21.00.
www.starticket.ch.
Club, 90’s, Best of Bravo
Hits, 22.00.
l CORTÉBERT, salle de
spectacles, 18e carnaval.
l GRANDVAL, maison
Banneret Wisard, journée
du fumoir.
l MACOLIN, Kapellenweg 2, Atelier Pinocchio,
portes ouvertes, 10.0013.00.
l MOUTIER, cour du
collège du ClosQuartier,
Libre Moutier, animations
gratuites pour les enfants
de 6-12 ans, 13.30-16.00.
l TRAMELAN, maison
de paroisse, vente de
Pâques, dès 08.30.

l ERLACH, Kirche, Italienisches Liederbuch von
Hugo Wolf (1860-1903),
Noëmi Nadelmann,
Sopran; Rolf Romei,
Tenor; Werner Bärtschi,
Klavier, 17.00.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, Folk in Heaven:
Shirley Grimes & Friends
(IRL / CH), 17.00, Türe:
16.15.
Res. 078 / 815 50 94.
l MOUTIER, Cave StGermain, Canção do
Amôr, Jonas Skielboe, guitare & Bibiana Nwobilo,
soprano, 17.00.
l MOUTIER, Collégiale,
«Passions romantiques»,
oeuvres chorales et
orchestrales de Schubert
et Mendelssohn. Chorales
du Gymnase français de
Bienne et de l'EMSP de
Moutier. Alessandra Boër,
soprano, Amicale du dièse, Manuel Gerber &
Christophe Schiess, dir.,
17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Winterhit Bielersee, Bielerseerundfahrt
inklusive Matrose-Zmorge,
11.00-12.40. Drei-SeenFahrt, 10.00-17.00. Aufenthalt in Murten, 13.0014.00.
Anm. 032 / 329 88 11.

2.4.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LOKAL-INT., OFFOFFTalks with Daniel Suter
(Marks Blond Project) &
Guests.

1.4.

3.4.

SONNTAG
DIMANCHE

DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique
Bienne, Michal Kanka, violoncelle & Miguel Borges
Coelho, piano, Bloch,
Strauss, Rachmaninow,
17.00.

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

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «I Puritani»,
Oper von Vincenzo Bellini,
19.30. Einführung: 18.45.

l BÉVILARD, PALACE
«38 témoins», JE: 20.00.
«Cloclo», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Sur la piste du Marsupilami», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Cloclo», VE/SA/DI: 20.30. «Happy happy», DI: 17.30,
MA: 20.30. «Hunger games», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Terraferma», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout 3D», VE/SA:
20.30, DI: 15.00, 17.30, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Carnage», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Target», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«L’oncle Charles», SA: 17.00, DI/LU/MA: 20.00.
«Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout», ME: 16.00.
«Mince alors!», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Cloclo» JE/LU: 20.00. «Les pirates! Bons à rien, mauvais
en tout 3D», VE: 18.00, SA: 15.00, DI: 17.00.
«La dame en noir», VE: 20.30, SA: 21.00.
«38 témoins», SA: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Sur la piste du Marsupilami», ME: 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Schiffstaufe des
neuen Passagierschiffes,
13.00 bis 14.00.
l GRENCHEN, Schiffländte, Begrüssung des
neuen Schiffes MS 300
mit Stadtmusik und Jodlerclub Bärgbrünneli sowie
Grussbotschaft des Stadtpräsidenten, ab 16.40.

4.4.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

l MUSIKSCHULE, Saal
301, Musizierstunde Flötenschüler Gerhard Schertenleib und Gäste, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés, Charles Chammartin, «Venez voler avec
moi!» – Le monde extraordinaire de la simulation de
vol à portée de tous,
14.15-16.00.
l PALACE, Les Amis du
FFFH, action de sympathie,
«Sister – L'enfant d'en
haut», un film de Ursula
Meier, dès 19.30.
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, FC Grenchen – SC
Zofingen, 20.00.

l ELDORADO-BAR,
Hola Ghost (Dänemark),
Black Magic Six (Holland),
Dead Elvis (Finnland),
20.00.

Swiss Harp Festival
Aarbergerhus, Ligerz
Samstag 31. März 2012
12.00: Eröffnung der Harfenausstellung; 14.00: Workshop. 17.00: Konzert mit jungen schweizerischen
Künstlern; 19.30: Abendkonzert (Kirche).
Sonntag 1. April 2012
8.45: Generalversammlung und Frühstück; 9.15: Präsentation einer Laserharfe; 10.00: Konzert – Workshop;
14.00: Konzert «Neue Musik für Harfe»; 15.30: SchülerAmateurkonzert; 17.00: Kammermusikkonzert mit dem
Primavera-Quintett, Mahalia Kelz und Musiker des
Luzerner Sinfonieorchesters.

CormoRock
Salle polyvalente de Cormoret, ouverture des portes les
deux soirs à 19.00. Abonnements uniquement en
prélocation.
Vendredi 30 mars 2012
20.00: stage musical Cormorock en collaboration avec
l’EMJB; 21.30: LAN; 23.00: The Rambling Wheels;
00.30: The Clive.
Samedi 31 mars 2012
20.00: les ateliers de l’EMJB en concert; 21.30: Funk
Alliance; 23.00: Le Beau Lac de Bâle; 00.30: The
Subdudes.
www.cormorock.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 5. bis 11. April
2012 müssen bis spätestens am Freitag, 30. März, 08.00
Uhr auf der Redaktion sein.

Attention!
Les informations concernant les événements du 5 au 11
avril 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 30 mars à 08.00 h.

Achtung Ostern!
Informationen über Veranstaltungen vom 12. bis 18.
April 2012 müssen bis spätestens am Donnerstag, 5.
April, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.

Attention Pâques!
Les informations concernant les événements du 12 au 18
avril 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
jeudi 5 avril à 08.00 h.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

KINO / CINÉMAS
l APOLLO
«La Lanterne magique», ME 4.4 : 13.30.
«Die Zauberlaterne», MI 4.4., 15.30.
l FILMPODIUM – Nouveaux films suisses
«The Substance – Albert Hofmann’s LSD», FR/SA/SO/MO:
20.30.
l PALACE – action de sympathie Les Amis du FFFH
«L'enfant d'en haut», de Ursula Meier, ME 4.4: 19.30.
l AARBERG, ROYAL
«Eine wen IIg, Dr Dällenbach Kari», FR/SA/SO/MO/MI: 20.15,
SA/SO 14.30. «The Artist», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Die Tribute von Panem», DO-MI: 20.30.
«Intouchables» SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Die Piraten 3 D», DO-MI: 14.30,
«Die Frau in schwarz», DO/FR/SA/SO/MO/MI: 20.15.
«Carnage», SA/SO: 17.30, FR/MO: 18.00.
«Ai it is in Heaven», DI: 20.00.
l INS, INSKINO
«Das Album meiner Mutter», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Die Tribute von Panem», DO-MI: 20.30
«Intouchables», SA/SO: 17.00.
«Die Piraten 3D», DO/FR/MO/DI: 18.00, SA/SO: 14.30.

MagentaSchwarz

Farbe:

Circus Royal
Vom 30.3. bis 1.4. in Nidau auf dem Expo-Gelände.
Reservieren Sie sich noch heute Ihre Tickets:
0848 84 80 49
www.circusroyal.ch

Filmfestival
Kantonale Schulanlage Linde, Scheibenweg 45
Samstag, 31. März 2012, ab 08.30-19.00.
(film+video autoren biel-bienne das Regionale Filmfestival
2, swiss.movie, Nichtprofessioneller Schweizer Film).

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ANCIENNE COURONNE, «Des sculptures et des
toiles», Outi Greubel, artiste plasticienne; Jean-François
Bürki, sculpteur; Claudia Nicotra, artiste peintre «Pixels»,
jusqu’au 14.4, vernissage 30.3, 19.00.
LU-VE 17.30-19.30, SA 09.00-20.00, DI 13.00-17.00.
l CATS ON THE ROAD, atelier, magasin, bar, rue
Haute 24, «Évolution paranormale»: peintures sur toiles,
sur bois, personnages atypiques, guitares acoustiques,
nu. Recherche de textures, recherche de couleurs, au
milieu des dates, les tableaux changent, jusqu’au 24.5,
vernissage 29.3, 18.00 avec Yume San & Alistaire.
MA-VE 14.00-18.30, JE 16.00-21.30.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. «Look, I am blind, look – Review», ausgewählte Werke aus der Stiftung Kunsthaus-Sammlung
werden in einem neuen Licht präsentiert, bis 17.6., Vernissage 31.3., 17.00. «Projetct 35», ein Programm von
Einkanalvideos, ausgewählt von 35 internationalen Kuratoren für Independent Curators International, New York,
bis 25.4., Vernissage 31.3., 17.00. Kindervernissage:
17.00-18.30. ESPACE LIBRE, «Invasion», Carol May,
jusqu’au 29.4, vernissage 31.3, 18.00 avec performance
de Daniela de Maddalena et Bernhard Gerber.
l LOKAL-INT., Ana Strika, Zürich, bis 4.4., Vernissage
29.3., 18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
Sollberger, bis September.
l LYSS, Hotel Weisses Kreuz, Ostereiermärit 2012,
SA 10.00-18.00, SO 10.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a,
Francoises Dubler, Acrylbilder, bis Mai. MO/DI/DO
16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Vida en Cuba», Richard Torres Martinez, jusqu’au 1.4.
l GALERIE SILVIA STEINER, Barbara Ellmerer,
«Calyx», bis 14.4. MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.0017.00.
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, neue Öffnungszeiten ab 27.2.:
DI-SO 11.00-17.00.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovationsarbeiten bis 19.10. geschlossen.
l PHOTOFORUM PASQUART, Cécile Hesse, Gaël
Rommier, «Les Chiens Nus», jusqu’au 1.4.
l RESIDENZ AU LAC, Esther-Lisette Ganz & Daniel
Schär, bis 19.5. MO-FR 08.30-17.00. Daniel Schär ist
anwesend am 04.04./11.05.,15.00-17.00. Esther-Lisette
Ganz ist anwesend am 28.04.,14.00-18.00.
l STADTBIBLIOTHEK, «Zu Tisch!»,Ausstellung von historischen Menükarten aus dem 19. und 20. Jahrhundert,
bis 21.4.
l TONI’S, Tatjana Zimmermann, peintures et mosaïques, jusqu’à fin avril, fermé le dimanche et le lundi.
l BÜREN, ARTis Galerie, «Die Künstlerfamilie aus Biel»,
Gianni Vasari, Lotti Glauser, HuberKuhlmann, bis 31.3.
FR 16.00-20.00, SA/SO 11.00-15.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «L’emergence du livre»,
ein Projekt von Marcel Freymond und Heinz Helle, bis
22.4. FR/SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Raffaella Chiara-Erre; Forty
examples, die Sammlung der Stiftung Kunsthaus Grenchen in 40 Beispielen, bis 22.4. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00. SO 1.4., 11.15: Buchvernissage der
Publikation zur Ausstellung. Gespräch mit Raffaella
Chiara und Eva Inversini.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, Edmond Farine, photos
d’Inde, jusqu’au 31.3.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Giorgio Veralli, jusqu’au 1.4. MA/JE/VE 14.30-17.30, ME 14.30-20.00,
SA/DI 17.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, le Musée est
fermé jusqu'au 27.4 pour cause de travaux de réaménagement. Réouverture le 28.4.
l SAINT-IMIER, CCL, «Mes racines me donnent des
ailes», photographies de Simone Oppliger, jusqu’au 1.4.
ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 14.00-17.00, DI 10.00-12.00,
14.00-17.00. Visites commentées chaque premier
dimanche du mois à 14.30.
l TRAMELAN, CIP, William Vuille, exposition rétrospective, paysages du Jura et d'ailleurs, jusqu’au 5.4.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, «Lectures d'Enfances», 10 personnalités romandes présentent les lectures qui ont marqué
leur enfance: Sergei Aschwanden, Pascal Couchepin,
Zep, Alizée Gaillard, Sonia Grimm, Jean-Claude Issenmann, Hélène Joye-Cagnard, Jean-Marc Richard, Fanny
Smith, Carine Delfini, jusqu’au 30.3.

FRC – Troc de printemps
Moutier, Foyer, Rue du Clos 3
Mercredi 28 et jeudi 29 mars 2012
Réception: mercredi, 09.00 -11.00 et 13.00 à 15.00.
Vente: mercredi, 16.00-18.00.
Restitution: jeudi, 17.00-18.00.
Maximum 30 articles bien étiquetés, propres et non
démodés.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Moutier
Forum de l’Arc, Autorama 2012, 30.3-1.4.
VE 17.00-20.00, SA 10.00-20.00, DI 10.00-18.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Hans-Ueli Aebi
Konzerte, Theater,
Ausstellungen –
das Kulturprogramm ist rappelvoll (siehe Agenda). Die schönste
Bühne der nächsten Tage befindet
sich draussen.
Drum: Machen Sie
es wie der strahlende Frühlingshimmel – machen Sie
blau! Wir wollen
keineswegs zum
Massen-Schwänzen
(Schüler) oder
Krankfeiern
(Berufstätige) aufrufen – aber sollten
Sie einen freien Tag
zugute haben –
ziehen Sie den rein
für ein kleines Experiment: Ausflug
ohne Absicht. Spazieren, skaten, oder
fahren Sie einfach
los, lassen Sie sich
von spontanen Impulsen leiten. Biegen Sie in eine Abzweigung ein, an
der Sie jeden Tag
vorbeifahren – wohin führt dieser
Weg? Betrachten
Sie ein Haus, das
Sie 1000-mal gesehen haben – wie
sieht das Treppenhaus aus und was
wächst im Garten?
Besuchen Sie ein
Restaurant, dessen
lauschige Terrasse
Sie immer links liegen lassen – wie
heisst der Pfeifenraucher, der dort
seine Zeitung liest?
Sie werden staunen, wo Sie überall
hingeraten, was Sie
alles entdecken
oder wem Sie begegnen.
Concerts, théâtres,
expositions –
l’agenda est bien
garni. Et la plus
belle scène est à
l’air libre en ces
beaux jours. Que
l’azur printanier
vous inspire: prolongez donc votre
week-end. Non! Pas
d’école buissonnière
ou de fausse maladie. Mais offrezvous un jour de vacances en solde et
faites l’expérience:
partez à l’aventure
sans but. A pied, en
patins, à vélo, laissez-vous guider par
votre instinct. Où
mène ce chemin, cet
escalier, qu’est-ce
qui pousse dans ce
jardin, qui est ce fumeur de pipe attablé à cette terrasse?
Vous serez étonné
de ce qui va vous
arriver partout, de
ce que vous découvrirez et des belles
rencontres que vous
ferez.
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Unterhaltendes Familienmovie
der Aardman-Künstler.
Es tut gut, in diesem inflationären Feld von Animationsfilmen wieder einmal eine kleine Perle zu entdecken.
Und sie kommt – wie könnte
es anders sein – aus den innovativen Aardman-Studios,
deren Kreateure uns mit den
«Wallace-and-Gromit»-Filmen und dem köstlichen
«Chicken Run» überraschten.
Bereits dreimal wurden die
englischen Künstler aus Bristol mit dem Oscar ausgezeichnet. Und mit diesem
schrulligen und verqueren
Movie liegt jetzt Nummer 4
im Bereich des Möglichen.

Seitenhiebe. Peter Lord,
Mitbegründer der AardmanStudios und Schöpfer des
herrlichen «Chicken Run»,

Regie/Mise en scène: Peter Lord
Länge/Durée: 90 Minuten/90 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

VON MARIO CORTESI

ratage ne suffisent simplement pas – jusqu’à ce qu’il
rencontre un jour le naturaliste Charles Darwin. Car Darwin le convainc de participer
avec l’oiseau rare qui orne son
épaule de capitaine à un
concours de sciences à
Londres, pour accéder ainsi à
la renommée et à la richesse.
Bien joli tout cela, si ce n’était
l’intrigante reine Victoria, qui
règle le plus souvent ellemême leurs comptes aux pirates.

Der Pirat und
sein seltener
Vogel.

Königin Victoria. «The
Pirate», dieser vollbärtige
Schrecken der Meere, möchte
schon lange zum «Besten Piraten des Jahres» gewählt
werden, aber seine seeräuberischen Leistungen genügen
einfach nicht – bis er eines Tages auf den Forscher Charles
Darwin stösst. Denn Darwin
überzeugt ihn, mit dem seltenen Vogel, der immer des
Käptens Schulter schmückt,
an einem WissenschaftsWettbewerb in London teilzunehmen, um so zu Ruhm
und Reichtum zu kommen.
Schön und recht: Wäre da
nicht die umtriebige Königin
Victoria, die Piraten meist eigenhändig kurz und klein
schlägt.

Le pirate et son
oiseau rare.

Film d’animation familial
divertissant des artistes des
studios Aardman.

teurs nous ont surpris avec les
films «Wallace-and-Gromit»
et le délicieux «Chicken
Run». Par trois fois déjà, les artistes anglais de Bristol ont été
récompensés d’un Oscar. Et
PAR MARIO CORTESI grâce à ce film loufoque et tordu, le quatrième est mainteDans ce domaine infla- nant du domaine du possible.
tionniste que sont les films
d’animation, il est bon de déReine Victoria. «The Picouvrir enfin à nouveau une rate», cette terreur des mers à
petite perle. Et elle sort – com- la barbe fournie, aimerait dement pourrait-il en être au- puis longtemps être élu
trement – des studios inno- «meilleur pirate de l’année»,
vants Aardman, dont les créa- mais ses performances en pi-

The Hunger Games HHH
Eine von
24 wird
überleben :
Hauptdarstellerin
Jennifer
Lawrence.

Nach Krieg und Umweltkatastrophen ist aus den
Überbleibseln der USA der totalitäre Staat Panem («Brot»)
entstanden. Die unter Armut
leidenden zwölf Distrikte
werden von einer faschistischen Regierung unterdrückt, die in der pompösen
Hauptstadt – zusammen mit
den Reichen – jedes Jahr sogenannten «Hungerspiele»
organisiert. Je zwei Jugendliche aus jedem Distrikt müssen in den nahen Wäldern zu
einem Kampf um Leben und
Tod antreten. Der Event wird
als Reality-TV landesweit
übertragen. Das am Schluss
überlebende Kid erhält als
Prämie Nahrung für seinen
Distrikt.
zeichneten Schauspielern (vor
allem Stanley Tucci und
Dschungelcamp. Nach Woody Harrelson in Neben«Harry Potter» und «Twi- rollen). Aber auch Jennifer
light» kommt nun ein dritter Lawrence (Oscarnomination
Bestseller-Erfolg als sichere für «Winter’s Bone») ist eine
Geldmaschine auf die Lein- ideale Besetzung, man nimmt
wand – vier Folgen sind ge- ihr den stoischen und amibiplant, man erwartet zwei Mil- valenten Charakter zwischen
liarden Einspielergebnis, ins- Gut und Bös, zwischen Zweigesamt. Im Gegensatz zum fel und Verzweiflung ab.
bissarmen «Twilight» geht es
hier blutrünstig, perfid und
Provokativ. Der zynische
direkt zu und zur Sache. Film über die Absurditäten
Gleichzeitig wird das heutige, des Reality-TVs – mit dem
dumme und miese Dschun- Überlebenstrieb im Mittelgelcamp-Reality-TV in einen punkt – ist massentauglich
intelligenten und spannen- gemacht, dies dank dem subden Kampf um Leben und tilen Filmemacher Gary Ross –
Tod umfunktioniert: Es sind er drehte bisher in zwölf Jahunbarmherzige Gladiatoren- ren lediglich zwei (aufsehenspiele der Zukunft, wobei es erregende) Spielfilme: «Pleaum Hunger, Brutalität, Ver- santville» und «Seabiscuit».
lust, Ausbeutung und Hoff- Seine Regie ist solid, provokanung geht. Das alles kommt tiv, gescheit, liebevoll, die Erperfekt zum Zuschauer, ist zählstruktur stark, die Dialoge
toll verfilmt, mit einer guten mehr als nur GesprächsBalance zwischen Ernsthaf- brocken, sie regen zum Nachtigkeit, Satire, Emotionen denken an.
n
und Spannung. Mit ausge-

véritable planche à billets.
Quatre suites sont prévues et
on en attend en tout deux
milliards de recette. Au
contraire du gentillet «Twilight», l’action est ici directe,
sanguinaire et perfide. Dans
le même temps, la stupide et
minable téléréalité d’aujourd’hui s’y transforme en
une lutte intelligente et passionnante pour la survie. Ce
sont des combats impitoyables de gladiateurs du futur, dans lesquels interviennent la faim, la brutalité, la
défaite, l’exploitation et l’espoir. Tout cela est parfaitement transcrit au spectateur,
très bien filmé, avec un bon
équilibre entre gravité, satire,
émotions et tension. Avec
d’excellents acteurs (surtout
Une sur 24
va survivre:
l’actrice
principale
Jennifer
Lawrence.

nn
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The Pirate 3D HHH(H)

hat zum ersten Mal seine
Stop-Motion-Kamera mit 3DLinsen bestückt, seine gekneteten Plastilin-Figuren kommen damit noch besser zur
Geltung. Doch der Film ist
nicht wegen seiner räumlichen Tiefe sehenswert, sondern vor allem wegen seiner
Innovationskraft und seines
Witzes: Die Pointen purzeln,
satirische Anspielungen auf
die Gesellschaft fehlen nicht.
Immer wieder zaubern die
Aardman-Drehbuchschreiber neue Ideen aus dem Hut,
bleiben dabei in der Ausführung liebevoll bis ins Detail.
Hugh Grant, Imelda Stanton
und Salma Hayek verleihen
den Knetfiguren in der englischen Originalversion erstklassige Stimmen (neben denen die deutsche Synchronisation verblasst). Die Dialoge
sind messerscharf und voller
Seitenhiebe, nicht zuletzt auf
die Wissenschaft. Ein grosses
(und gescheites) Vergnügen
für die ganze Familie!
n

Realty-TV der
Zukunft: Guten
Appetit!

CyanGelbMagentaSchwarz

CINEMA
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VON
MARIO
CORTESI

Farbe:

Téléréalité de l’avenir:
bon appétit!

PAR
Après une guerre et des caMARIO tastrophes environnemenCORTESI tales, l’Etat totalitaire de Panem («pain») a surgi des vestiges des USA. Les douze districts souffrant de pauvreté
sont opprimés par un régime
fasciste, qui organise chaque
année dans sa pompeuse capitale – ensemble avec les
riches – ses fameux «Jeux de la
faim». Deux jeunes de chaque
district doivent se livrer dans
les forêts proches un combat
à la vie à la mort. L’événement est retransmis en téléréalité dans le pays tout entier. A la fin, le survivant reDarsteller/Distribution: Jennifer
çoit comme récompense de la
Lawrence, Liam Hemsworth, Stanley Tucci,
nourriture pour son district.
Wes Bentley, Elizabeth Banks, Woody
Harrelson, Donald Sutherland
Regie/Mise en scène: Gary Ross
Camp de la jungle. Après
Länge/Durée: 135 Minuten/135 minutes
«Harry Potter» et «Twilight»,
Im Kino Lido1 + 2, Palace
voilà qu’est porté à l’écran un
Au cinéma Lido1 + 2, Palace
troisième succès de librairie,

Piques. Peter Lord, cofondateur des studios Aardman
et créateur du merveilleux
«Chicken Run», a pour la première fois équipé sa caméra
stop-motion d’une optique
3D; ainsi, ses figurines en pâte
à modeler sont encore mieux
mises en valeur. Pourtant le
film n’est pas seulement à
voir pour la profondeur des
images, mais surtout pour sa
force novatrice et son humour: les pointes pullulent,
les allusions satiriques sur la
société ne manquent pas. Encore et toujours, les scénaristes de Aardman font surgir
de nouvelles idées hors de
leur chapeau, tout en restant
fidèles jusqu’au moindre détail dans l’exécution. Dans la
version originale anglaise,
Hugh Grant, Imelda Stanton
et Salma Hayek prêtent aux figurines des voix de première
classe (à côté d’elles, celles des
doublures sont bien pâles).
Les dialogues sont tranchants
et pleins de piques, surtout
à l’égard de la science. Un
magnifique (et intelligent)
divertissement pour toute la
famille!
n

Stanley Tucci et Woody Harrelson dans les seconds rôles).
Mais Jennifer Lawrence (nomination aux Oscars pour
«Winter’s Bone») aussi est
une interprète idéale, absolument convaincante avec son
caractère stoïque et ambivalent, entre le bien et le mal,
entre le doute et le désespoir.

Provocateur. Le film cynique sur les absurdités de la
téléréalité – avec l’instinct de
survie au centre – est parfait
pour le grand public, grâce au
subtil cinéaste Gary Ross. En
douze ans, il n’a tourné jusqu’ici que deux (retentissants) films, à savoir «Pleasantville» et «Seabiscuit». Sa
mise en scène est solide, provocatrice, brillante, tendre; la
structure narrative est forte,
les dialogues sont plus que de
simples échanges verbaux, ils
invitent à la réflexion.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l The Artist (Palace)

HHHH

HHH(H)

l Intouchables (Rex 1&2)

HHH

HHH(H)

l The Best Exotic Marygold Hotel (Lido 1) HHH
l Die Wiesenberger (Lido 2)

HHH

HHH

l Dällebach Kari (Palace)

HHH

HHH

l The Iron Lady (Rex 2)

HH

HHH

l The Woman in Black (Apollo)

HH(H)

l Contraband (Palace)

HH

l This Means War (Rex 2)

H

H(H)
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