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Die Theatertrupppe «Les
tréteaux d’Orval»
wird heuer 40 Jahre
alt. Zeit für so manchen kabarettistischen Scherz. Seite 17.

n

La troupe de
théâtre «Les
Tréteaux d’Orval» fête
ses 40 ans. L’occasion
de passer en revue ses
plus beaux moments
pour un Cabarantième. Page 17.

n

DAS BILD DER WOCHEE / L’IMAGE DE LA SEMAINE

O

bwohl eigentlich «bloss» ein Hobby-Fotograf, gehört
Hansruedi Weyrich zu den besten Naturfotografen des
Landes. Bekannt wurde der Direktor der Bieler Druckerei
Ediprim mit seinen Bärenbildern aus Alaska. Er legt sich
aber auch hier auf die Lauer für den perfekten Schuss,
sympathischerweise bleiben seine «Opfer» am Leben.
So wie letzten Winter eine Rohrdommel, die Weyrich nach
stundenlangem Warten im grossen Schilfgürtel der Grand
Cariçaie am Neuenburgersee mit einem 500 MillimeterTeleobjektiv fotografieren konnte. Für dieses Bild erhielt
Weyrich am «Internationalen Naturfoto Wettbewerb» eine
hohe Auszeichnung. Seine fliegende Rohrdommel war eines
von acht Highlights in der Kategorie «Artists of Wings».
Fotografen aus ganz Europa schickten den Juroren etwa
16000 Bilder, von diesen erhalten bloss 40 eine
Auszeichnung – «mein schönster Erfolg», sagt Weyrich.
Die Preisverleihung findet über Auffahrt an den
Naturfototagen in Fürstenfeldbruck bei München statt. HUA

M

ême s’il se qualifie de photographe amateur, Hansruedi
Weyrich fait partie des meilleurs photographes de la nature en Suisse. Le directeur de l’imprimerie biennoise Ediprim
a déjà acquis une large renommée avec ses photos d’ours en
Alaska. Il se met aussi patiement à l’affût dans nos contrées,
mais les proies de ce chasseur d’image invétéré restent en vie.
Mieux, il les immortalise. A l’instar de ce butor étoilé que
Hansruedi Weyrich a pu saisir en vol devant les roseaux de la
Grande Cariçaie sur le lac de Neuchâtel cet hiver, après de
longues heures d’attente. Pour cela il a utilisé un gros calibre:
un téléobjectif de 500 millimètres. Pour ce cliché, le Biennois
a remporté une haute distinction d’un grand concours
international de photo de nature. Son butor étoilé en vol est
parmi les huit sélectionnés de la catégorie «Artists of Wings».
Des photographes de toute l’Europe ont envoyé au jury
quelque 16 000 clichés, 40 ont été distingués. «Mon plus
grand succès», commente Weyrich qui recevra son prix à
l’Ascension à Fürstenfeldbruck en Bavière.
HUA

Die Stadt
erhöht die
Tarife für die Marktstände. Das missfällt
vielen und der
Nidaugass-Leist legt
sich quer. Seite 2.

n

La Ville de
Bienne adapte
le taux de ses
émoluments. Mais la
méthode fait jaser et
suscite une opposition de la guilde
de la rue de Nidau.
Page 2.
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Es ist Zeit

Il est temps

Zeitlos

Bien présent

Marc Mattey lässt das Berufsleben
als Uhrmacher und Professor hinter
sich. Doch sein Terminkalender
bleibt weiterhin gut gefüllt.
Seite 7.

L’heure de la retraite sonne
pour Jean-Marc Matthey, l’horloger
rhabilleur et pendulier devenu
professeur. Mais son existence
restera bien remplie.
Page 7.

Jean-Jacques Rousseau wurde vor
300 Jahren geboren und prägte das
Denken der Aufklärung. Der Bieler
Philosoph Markus Waldvogel:
«Rousseaus Gedanken waren nie
realitätsfremd.» Seite 3.

Alors qu’on fête le tricentenaire de
Jean-Jacques Rousseau, le philosophe
biennois Markus Waldvogel souligne:
«La réflexion de Rousseau n’était
jamais isolée de la réalité». Page 3.
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TRANSPORT

TRANSPORT

Kluger Kopf und
stramme Wade

Tête futée et mollet solide

Der Bieler Velokurier feiert das
20-jährige Bestehen, für Ärger sorgt der
subventionierte Lieferdienst der Stadt.

ten habe 1-2-Domicile entgegen der Abmachungen begonnen, Aufträge für Apotheken auszuführen. Peter Winkler von City Biel/Bienne entgegnet: «Der Lieferdienst
steht grundsätzlich allen Mitgliedern und sämtlichen Geschäften der Innenstadt offen.» Köhli wettert: «Mit Steuergeldern werden Arbeitsplätze gefährdet!»
Am 19. April steigt in der
Alten Krone zum Jubiläum des
Bieler Velokuriers eine grosse
Party und vom 7. bis 9. September findet beim Walserplatz die Schweizermeisterschaft der Velokuriere statt. n

Le vingtième anniversaire du Courrier
Vélo de Bienne est un peu gâché par le
service de livraison à domicile de la Ville.
PAR HANS-UELI AEBI
Treize têtes futées, vingtsix mollets solides et une mission: relier l’écologie et l’économie. Le Courrier Vélo de
Bienne transporte depuis 20
ans des marchandises de toute espèce. Il a été fondé par des
enthousiastes du «Grüene
Huus» et son atelier pour vélos. En 1994, Hansueli Köhli,
surnommé HUK, est venu se
joindre à l’entreprise en tant
que directeur. Le publiciste de
profession a perfectionné le
procédé de l’entrée de la commande jusqu’à la livraison, en
passant par l’organisation.

Croissance. Les contrats
fixes sont la pièce maîtresse
de l’entreprise: les cyclistes vident les cases postales, transportent des médicaments, des
analyses de laboratoire, des
corbeilles de fruits ou des
fleurs. Ils livrent des menus à
dix jardins d’enfants et écoles
à Bienne, Nidau et Ipsach.
«Personne ne transporte aussi rapidement que nous les
lettres ou les paquets urgents,
en règle générale dans un délai d’une heure», affirme HanSympathique. Rien ne resueli Köhli. Au centre ville, bute les cyclistes, ni le vent ni
une livraison est possible à la pluie. Lukas «Luki» Hartpartir de 9 francs.
mann avale 60 à 120 kilomètres par jour – il a un pouls

PHOTO: Z.V.G.

VON HANS-UELI AEBI 600 000 Franken um», im vergangenen Jahr stieg der Um13 kluge Köpfe, 26 stram- satz um 14 Prozent.
me Waden und eine Mission:
die Verbindung von Ökologie
Sympathisch. Velokurieund Ökonomie. Der Bieler re scheuen weder Wind noch
Velokurier transportiert seit Wetter. Lukas «Luki» Hart20 Jahren Güter aller Art. Ge- mann legt pro Tag 60 bis 120
gründet wurde er von Enthu- Kilometer zurück – sein Rusiasten aus dem Umfeld vom hepuls liegt bei 35 Herzschlä«Grüene Huus» und der dor- gen pro Minute. Wie alle Kutigen Velowerkstatt. 1994 riere hat er sein eigenes Rad:
stiess Hansueli Köhli, ge- Der Sattel ragt weit aus den
nannt HUK, als Geschäfts- Rahmen, über dem Vorderrad
führer hinzu. Der gelernte kauert ein Triathlon-Lenker.
Werber perfektionierte die Auf den hochwertigen RäProzesse, vom Auftragsein- dern (gesponsert von DT
gang über die Disposition bis Swiss) sind profillose Reifen
zur Auslieferung.
aufgezogen. «Ausdauer und
Besonnenheit zeichnen den
Steigerung. Wichtigstes guten Velokurier aus», sagt
Standbein sind Fix-Aufträge: HUK. Er kennt jeden Winkel
Die Kuriere leeren Postfächer, der Stadt und die schnellsten
transportieren Medikamente, Routen, ist freundlich und zuLaborproben, Früchtekörbe verlässig. Luki: «Wir sind
oder Blumen. Sie liefern Me- cool, sympathisch und sexy.»
Velokuriere gelten als
nüs an zehn Kindertagesstätten und Schulen in Biel, Ni- Rowdies. «Rot ist die Farbe der
dau und Ipsach. «Dringende Liebe», so HUKs Kommentar
Briefe oder Pakete transpor- zu Verkehrsregeln. Doch
tiert niemand schneller als auch Velokuriere «dürfen ihr
wir», sagt Köhli selbstbe- Leben nicht gefährden und
wusst, «in der Regel inner- Bussen berappen sie selber».
halb einer Stunde.» In die In- Hauptfeinde sind trödelnde
nenstadt liefert man ab neun oder aggressive Verkehrsteilnehmer, «Tussis» und «MaFranken.
Langstreckenaufträge wi- chos», mit der Polizei gebe es
ckelt der Velokurier über kaum Probleme.
Swissconnect ab, ein Netzwerk aus Bahnen, Taxis und
SchweizermeisterVelokurieren in anderen schaft. Für Ärger sorgt die
Städten. Gesteuert werden subventionierte Konkurrenz.
die Transporte aus der Zen- Der Verein 1-2-Domicile wurtrale in der Bieler Altstadt. de von der Stadt Biel und der
Dort nimmt der Disponent Vereinigung City Biel/Bienne
Aufträge entgegen und weist gegründet. Langzeitarbeitslodiese einem Kurier in der Nä- se liefern Einkäufe ins Haus
he des Abholortes zu. Der Bie- der Kunden – für schlappe
ler Velokurier zählt 860 regel- drei Franken. Das Konzept
mässige Kunden und bewäl- stammt von Köhli, eine Part- Die Bieler Velokuriere: «cool,
tigt pro Jahr 25 000 Liefe- nerschaft mit der Stadt schei- sympathisch und sexy» – vorne rechts:
rungen. «Wir setzen rund terte. Schon nach drei Mona- Geschäftsführer Hansueli Köhli.

Les livraisons long courrier
sont organisées par à Swissconnect, un réseau comportant train, taxi et courrier vélo
d’autres villes. Les transports
sont dirigés à partir de la centrale située dans la vieille ville
de Bienne. C’est là que le responsable prend en charge les
commandes et les assigne à un
cycliste proche du lieu de la
marchandise. Le Courrier Vélo de Bienne travaille avec 860
clients réguliers et gère 25 000
livraisons par année. «Nous
réalisons environ 600 000
francs de chiffre d’affaire»,
l’année dernière a connu une
croissance d’environ 14%.

Les cyclistes «cool, sympa et sexy»
du Courrier vélo de Bienne avec au
premier plan Hansueli Köhli.

au repos de 35 coups par minute. Comme tous, il possède
son propre vélo, la selle bien
au-dessus du cadre. Ce pédaleur est un athlète de triathlon. Sur les roues de haute
qualité (sponsorisées par DT
Swiss) sont montés des pneus
sans profil. «Endurance et sagesse sont les vertus d’un bon
coursier», assure HUK. Il
connaît le moindre recoin de
la ville et les routes les plus rapides, il est aimable et l’on
peut compter sur lui. «Nous
sommes cool, sympathiques
et sexy», confirme Luki.
On dit du Courrier Vélo
que ses cyclistes sont des fous
roulants. «Rouge est la couleur de l’amour», commente
HUK à propos des règles de
circulation. Cela dit, «il n’est
pas question qu’ils risquent
leur vie et c’est eux qui doivent payer les amendes».
Leurs ennemis principaux
sont les lambins et les chauffards, ils n’ont pas ou peu de
problèmes avec la police.

Championnat. Les tracas
viennent de la concurrence
subventionnée. L’association
1-2-domicile a été créée par la
Ville de Bienne et City
Biel/Bienne. Des chômeurs de
longue durée délivrent des
commissions à domicile pour
trois misérables francs. Le
concept vient de Hansueli
Köhli, un partenariat avec la
Ville a échoué. Après trois
mois seulement, 1-2-domicile
aurait, à l’encontre des accords, effectué des livraisons
pour des pharmacies. Peter
Winkler de City Biel/Bienne
s’inscrit en faux: «Les livraisons sont ouvertes à tous les
membres et à tous les commerçants du centre ville.»
Hansueli Köhli vitupère: «On
met en péril des places de travail avec l’argent des contribuables!»
Une grande fête aura lieu
le 19 avril à la Vieille Couronne et du 7 au 9 septembre,
les championnats suisses des
courriers vélo auront lieu à la
place Walser.
n
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Gebührend vorgehen

Lents émoluments

VON
Von der Fotokopie im
RAPHAËL Stadtarchiv bis zur Platzmiete
CHABLOZ für den Zirkus – die Kosten
werden über die Gebührentarife I und II der Bieler Gemeindeverwaltung geregelt.
Für die Tarife I ist der
Stadtrat zuständig, für die Tarife II der Gemeinderat. Seit
1999 wurden die beiden Reglemente nicht mehr angepasst. Nun aber hat der Gemeinderat beschlossen, die
Tarife II zu erhöhen – was der
Stadt jährlich Mehreinnahmen zwischen 100 000 und
200 000 Franken einbringt.
Die Erhöhung beträgt durchschnittlich 11 Prozent und
entspricht der Zunahme der
Lebenshaltungskosten während dieser Zeitspanne, so
Projektleiter Thomas Gfeller.

Misstöne. Das RegierungsFristen. Die Massnahme statthalteramt wird nächste

scheint logisch und vernünftig. Kurz vor Redaktionsschluss ist allerdings eine Einsprache eingegangen. Der Nidaugasse-Leist kritisiert dabei
vor allem die Vorgehensweise. «Die neuen Gebühren sind

Male kein Datum für das EinLa Ville de Bienne veut adapter ses tarifs
reichen einer Beschwerde publiziert wurde, hat die zweite
d’émoluments. La méthode fait jaser.
Publikation vom 7. März eine
30-tägige
Beschwerdefrist
PAR RAPHAËL CHABLOZ
Les premiers sont fixés par
ausgelöst», erklärt Regiele Conseil de Ville, les seconds
rungsstatthalter Werner KöLes tarifs des émoluments par le Municipal. Les deux rènitzer. Plus eine Woche, da- I et II de l’Administration mu- glements sont inchangés demit die Post eintreffen kann. nicipale biennoise fixent tou- puis 1999. Le Conseil municin
te une série de prix, allant des pal a décidé d’adapter les tarifs
photocopies aux archives des émoluments II, pour réalimunicipales au prix de la lo- ser des économies substancation d’une place pour un tielles (entre 100 000 et 200
000 francs par année). Elle a apcirque.
pliqué une augmentation
moyenne de 11%, correspondant à la hausse du coût de la
vie pendant cette période, explique Thomas Gfeller, responsable du projet.

am 1. April offiziell in Kraft
getreten, noch bevor die Einsprachefrist abgelaufen ist»,
erklärt Leist-Präsident Peter
Schmid. «Die Rechnungen
für unseren Bauernmarkt
wurden bereits verschickt.
Wir können doch nicht zwei
Wochen vor dem Markt allen
sagen, ihr Stand koste nun
mehr.»
Peter Schmid bedauert
auch die mangelnde Klarheit
bei den neuen Tarifen: Es ist
jeweils ein Minimum und ein
Maximum angegeben, ohne
Erklärung, wann welcher Tarif zum Zug kommt. So kann
man beispielsweise bei «Gemüse- und Früchtemarkt» lesen: «Stadtstand, inklusive
Platzmiete; pro Tag, 18 bis 55
Franken». «Ich sehe nicht, für
wen das klar sein sollte», ärgert sich Peter Schmid. Diese
Mindest- und Höchsttarife
ohne genauere Angaben waren allerdings bereits im Reglement von 1999 so festgehalten.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Stadt Biel will ihr
Gebührenreglement
anpassen. Das Vorgehen
sorgt für Ärger.

Woche mit der Stadt und den
Einsprechern nach einer Lösung suchen. Denn trotz
knapper Fristen hat sich das
Prozedere verlängert: «Die Nidaugass-Leist: EinPublikation im Amtsanzeiger sprache gegen neues
erfolgte zweimal. Da beide Gebührenreglement.

Les prix des stands au
marché de Bienne vont
augmenter.

Délais. La mesure semble
logique et raisonnable. Mais à
l’heure de la clôture de la rédaction, une opposition avait
été déposée. Elle émane de la
guilde de la rue de Nidau, qui
critique surtout la méthode.
«Les nouvelles mesures sont
officiellement entrées en vigueur le 1er avril, avant même
la fin du délai d’opposition»,
déplore Peter Schmid, président de la guilde. «Les factures
pour notre marché paysan
sont déjà parties. Nous ne
pouvons pas, deux semaines
avant, aller dire à tout le monde que le stand va finalement
coûter plus cher.»

Peter Schmid regrette également le manque de clarté
des nouveaux tarifs: ils comportent deux colonnes, maximum et minimum, sans aucune mention de quels tarifs
s’appliquent à quelle situation. On peut par exemple y
lire sous «Marché aux fruits et
légumes»: «Stand de la Ville,
y compris location de l’emplacement; par jour, de 18 à
55 francs». «Je ne vois pas
pour qui c’est clair», s’agace
Peter Schmid. Mais l’ancien
règlement, de 1999, comportait les mêmes marges sans
plus de précisions.

Couac. La Préfecture attendra cette fin de semaine
avant de chercher une solution avec la Ville et les opposants. Car, même si les délais
étaient très serrés, un petit
couac est venu ralentir la procédure. «Les adaptations ont
été publiées deux fois dans la
feuille des avis officiels, sans
précision de la date de délai
pour les oppositions», explique le préfet Werner Könitzer. «C’est donc la deuxième publication, le 7 mars, qui
fait foi, avec un délai de 30
jours (plus une semaine pour
laisser le temps au courrier
d’arriver).»
n
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300. GEBURTSTAG VON JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Die Nase
im Rinnstein

Idylle. Bei Rousseau gibt es
auch die Schwärmereien bezüglich des goldenen Zeitalters, die Rede von «die Natur
hat den Menschen glücklich und
gut gemacht», welche den
Spott Voltaires heraufbeschworen. «Man sagt, der 5.
Spaziergang beschreibe die
idyllischste Zeit seines Lebens, doch bei gründlicher
Lektüre erkennt man, dass
Rousseaus Überlegungen nie
von der Realität losgelöst waren. Auch auf der Petersinsel
war er ein Mann auf der
Flucht, der hätte bleiben wollen, gerade wegen seiner widrigen persönlichen Umstände. Der Aufenthalt auf der St.
Petersinsel war eben nicht
(nur) idyllisch, er war ein Auftanken zwischen zwei Fluchten, eine für Rousseau sehr typische Situation“, so Markus
Waldvogel.
Eine besondere Aktualität
von Jean-Jacques Rousseaus
Gedankengut findet sich in
«Emile oder über die Erziehung», wo Rousseau die Stadt
als «Abgrund, der das Menschengeschlecht verschlingt»
bezeichnet und «in einem brillant geschriebenen, frühen Essay des Genfers Jean Starobinski», schliesst Markus Waldvogel («Jean Starobinski – Rousseau/ Eine Welt von Widerständen“, Wien 1988).
n

nate. Es folgten einige Tage in
Biel, ehe ihn die Berner Behörden auswiesen.
Von den einen wurde er
verspottet, etwa als früher
Stalin mit kitschiger Ader, die
anderen verehrten ihn als Vater der Gleichheit, der bürgerlichen Freiheit und der Demokratie. Weshalb löste dieser Schriftsteller, Philosoph
und Musiker der Aufklärung
solche Kontroversen aus?

Le nez dans
le ruisseau
Honni par les uns, honoré par les autres,
Jean-Jacques Rousseau, dont on fête le
300e anniversaire, est mis en lumière par
le philosophe biennois Markus Waldvogel.
PAR
Dans «Les Misérables» de
THIERRY Victor Hugo, Gavroche, en
LUTERBACHER 1832, pendant l’insurrection
républicaine à Paris, chantait:
«Je suis tombé par terre, c’est la
faute à Voltaire, le nez dans le
ruisseau, c’est la faute à Rousseau…» avant de tomber sous
la balle d’un soldat. Voltaire a
raillé Jean-Jacques Rousseau
et l’a joyeusement détesté, la
Révolution française l’a encensé et porté aux nues. Celui
qu’Arthur Schopenhauer décrivait comme «le plus grand
des moralistes modernes» revendiquait avec orgueil, dans
«Les Confessions», la singularité de son moi: «Je ne suis fait
comme aucun de ceux que j’ai
vus; j’ose croire être fait comme
aucun de ceux qui existent.»
Alors que l’on fête le 300e
anniversaire de sa naissance
(Rousseau est né le 28 juin
1712 à Genève et est décédé
le 2 juillet 1778 à Ermenonville) et à la vue de l’engouement que suscite son séjour
sur les rives du Lac de Bienne
– où il révèle «sentir avec plaisir mon existence, sans prendre
la peine de penser» dans «Les

Arbeitslose: Biel
Spitzenreiter/mehr
Kurzarbeit. In der Schweiz
waren im März 2012 insgesamt 126 392 Personen ohne
Arbeit (minus 6762). Die Arbeitslosenquote ging auf 3,2
Prozent zurück (minus 0,2).
Im März 2012 sank die Zahl
der Arbeitslosen im Kanton
Bern auf 11 122 Personen
(minus 575). Das entspricht
2,1 Prozent (minus 0,1). Saisonal bedingt waren die
Rückgänge im Bereich sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen mit dem Personalverleih (1473 Personen,
minus 246) und im Baugewerbe (883 Personen, minus
161). In neun von zehn Verwaltungskreisen sank die Arbeitslosigkeit. Die höchste
Quote verzeichnete der Verwaltungskreis Biel mit 3,2
Prozent (minus 0,1). Im
Kreis Seeland waren 1,5 Prozent (minus 0,1) arbeitslos
und im Berner Jura 2,2 Prozent (minus 0,1). Stark gestiegen ist die Kurzarbeit, sie
betraf im ganzen Kanton
1316 Personen (plus 555,
resp. plus 72 Prozent).
rc

n

Mountainbike:
schneller Präsident
des BJR. Am Mountain-

n

Démocratie. Philosophe,
professeur au Gymnase du
Seeland de Bienne et à la HEP
de Berne, Markus Waldvogel
répond: «Rousseau formulait
ses pensées en leur donnant
un corps, ‘des intestins et des
seins’ (Jean-Paul Joubert). En
ce sens, il n’y a pas un Rousseau du Contrat social, un
autre de l’Emile, des Confessions ou un autre encore de la

Markus
Waldvogel:
«Le séjour
de l’Île StPierre est
un repos
entre deux
fuites.»

NEWS

n

Rêveries du promeneur solitaire» – on serait tenté de croire que ce séjour a duré de
longues années. En 1765,
l’exil conduisait effectivement Jean-Jacques Rousseau
sur l’Ile St-Pierre, mais pour
environ un mois et demi,
complété par quelques jours à
Bienne, avant d’être expulsé
par les autorités bernoises.
Honni par les uns, comme
stalinien avant l’heure à la
verve kitsch, honoré par les
autres, comme le père de
l’égalité, de la liberté civile et
de la démocratie, pourquoi
l’écrivain, philosophe et musicien des Lumières suscitet-il tant de controverses?

Markus
Waldvogel:
«Rousseau
gab seinen
Gedanken
eine Gestalt, Innereien und
Brüste.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Demokratie.
Markus
Waldvogel, Philosoph und
Lehrer am Seeland Gymnasium in Biel sowie an der pädagogischen Hochschule Bern,
sagt dazu: «Rousseau formulierte seine Gedanken, indem
er ihnen eine Gestalt gab, Innereien und Brüste, wie es
Jean-Paul Joubert ausdrückte.
In diesem Sinn gibt es nicht
einen Rousseau des Gesellschaftsvertrags, einen Rousseau von Emile, einen Rousseau der Bekenntnisse oder
noch einen anderen der neuen Heloise, sondern eine ganze gedankliche Welt eines
Mannes im Widerstand, der
seine Widersprüche nicht
verneint. So sah Lenin den
«Diskurs über den Ursprung
und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen» als Vorläufer revolutionärer Texte, dabei verurteilte Rousseau revolutionäre
Gewalt und umschrieb seine
Idealvorstellungen im contrat
social dahingehend, dass ein
Volk von Göttern sich demokratisch regieren würde, für
Menschen aber diese vollkommene Regierungsform
nicht geeignet wäre.“
Die revolutionäre Dimension von Sätzen wie «ihr seid
verloren, wenn ihr vergesst, dass
die Früchte allen gehören und
die Erde niemandem», lässt
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TRICENTENAIRE DE ROUSSEAU
sich indes nicht leugnen.
«Das stimmt, aber das war ein
Gedankenexperiment,
der
Naturzustand, eine romantische Vorstellung des menschlichen Wesens. Es geht nicht
um ein konkretes politisches
Programm, sondern um eine
Sehnsucht», erklärt Markus
Waldvogel.

Vor 300 Jahren wurde Jean-Jacques Rousseau
geboren. Von den einen wurde er verspottet, von den
andern in den Himmel gelobt. Der Bieler Philosoph
Markus Waldvogel äussert sich zu Kontroversen um
den französischen Aufklärer.

Alle Feierlichkeiten anlässlich des
300. Geburtstages von Jean-Jacques Rousseau
finden sich auf www.rousseau300.ch und
www.bielersee.ch

CyanGelbMagentaSchwarz

AKTUELL / ACTUEL
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VON
Ehe er während der AufTHIERRY stände von 1832 in Paris von
LUTERBACHER einem Soldaten erschossen
wird, singt Gavroche in
Victor Hugos «Les Misérables»: «Ich fiel zu Boden, Voltaire
ist schuld, die Nase im Rinnstein, Schuld ist Rousseau …».
Mit Wonne machte sich
Voltaire über Jean-Jacques
Rousseau lustig, die Französische Revolution hingegen
hob den Aufklärer in den
Himmel. Jean-Jacques Rousseau selber, Arthur Schopenhauer zufolge «der grösste
Moralist der neueren Zeit»,
betonte in «Die Bekenntnisse» stolz die Einzigartigkeit
seiner Person: «Ich bin nicht
gemacht wie irgendeiner von denen, die ich bisher sah; und ich
wage zu glauben, dass ich auch
nicht gemacht bin wie irgendeiner von allen, die leben.»
Dieses Jahr wird allenthalben der 300. Geburtstag von
Jean-Jacques Rousseau gefeiert – er wurde am 28. Juni
1712 in Genf geboren und
starb am 2. Juli 1778 in Ermenonville. Angesichts der
Schwärmereien, die sein Aufenthalt an den Gestaden des
Bielersees auslöste, könnte
man meinen, dieser habe
mehrere Jahre gedauert. Doch
die wenigen Wochen genügten ihm, um «mich meine Existenz mit Vergnügen fühlen zu
lassen, ohne die Mühe des Denkens zu haben», wie er in «Die
Träumereien des einsamen
Spaziergängers» erklärt –,
1765 zwang das Exil JeanJacques Rousseau tatsächlich
auf die St. Peterinsel, allerdings nur für eineinhalb Mo-

Farbe:

Chômage: en baisse.

Le nombre de chômeurs a diminué le mois derbike-Rennen «P’tit Raid» am nier dans le canton de Berne:
Ostermontag in Moutier do- il s’établit à 11 122 personnes, soit 575 de moins
minierte bei den Herren der
Neuenburger Jérémy Hugue- qu’en février (Suisse: -6762 à
126 392). Le taux de chômanin (1h26). Bei den Damen
stand mit Marine Groccia ei- ge passe ainsi de 2,2 à 2,1%
(Suisse: -0,2 point à 3,2%).
ne Bikerin aus der Region
La quasi-totalité des secteurs
ganz oben auf dem Podest.
économiques ont profité de
Was das «Privatduell» zwil’embellie. Ce recul est partischen dem Präsidenten und
culièrement sensible, pour
dem Generalsekretär des
des raisons saisonnières,
Bernjurassischen Rates BJR
dans les services administra(siehe BIEL BIENNE vom 4./5.
tifs et de soutien et la locaApril) angeht, so hatte der
tion de services ainsi que
Erstgenannte am Ende die
dans la construction. Les
Nase vorn: Manfred Bühler
trois arrondissements régiofuhr die 28 Kilometer lange
naux suivent cette tendance
Strecke in 2h28, Fabian
Greub benötigte 3h05. «Das avec pour chacun d’eux un
war eine grosse Klatsche, ich taux en baisse de 0,1% par
bin kaputt, alles tut mir weh! rapport à février. Bienne
reste l’arrondissement avec
Es war hart, die Bedingunle taux de chômage le plus
gen schwierig, doch die Orélevé (3,2%), le Jura bernois
ganisation perfekt», so
affiche 2,2% et le Seeland
Greub. Zumindest seinen
Humor hat er nicht verloren: 1,5%. Le mois dernier, 63
«Als ich im Ziel ankam, hat- demandes de chômage partiel ont été déposées pour
te mein Rivale bereits ge1318 personnes (contre 763
duscht und sich umgezo(c)
gen.»
FL en février).

n

CJB: le président
plus rapide. Si le

Neuchâtelois Jérémy Huguenin (1h26) a dominé la
concurrence masculine sur le
parcours prévôtois du P’tit
Raid VTT, c’est une régionale, Marine Groccia, qui l’a
emporté chez les dames.
Quant au défi programmé
entre le président et le secrétaire général du CJB (voir
BIEL BIENNE des 4/5 avril), il a
tourné à l’avantage du premier nommé. Manfred Bühler a bouclé les 28 km en
2h28, alors qu’il a fallu 3h05
à Fabian Greub. «Il m’a mis
une grosse claque, je suis
cassé, j’ai mal partout!
C’était dur, les conditions
étaient difficiles, mais l’organisation parfaite». Et Fabian
Greub de plaisanter encore:
«Quand je suis arrivé il était
déjà douché et changé…» FL

Nouvelle Héloïse, mais un ensemble, celui d’un monde en
résistance, d’un homme qui
ne renie pas ses contradictions.» Ainsi Lénine voyait-il
dans le «Discours sur l’origine
et les fondements de l’inégalité parmi les hommes», la préface de textes révolutionnaires, alors que Rousseau réprouvait la violence révolutionnaire et définissait son
idéal par un «gouvernement dirigé par les plus sages disposant
du temps nécessaire. La démocratie par contre serait réservée à
un peuple de dieux.»
On ne peut nier cependant la dimension révolutionnaire de phrases telles
que «vous êtes perdus, si vous
oubliez que les fruits sont à tous,
et que la terre n’est à personne».
«C’est vrai, mais c’était une
expérience de pensée, l’état
de nature, une idée romantique de l’être humain. Il
n’est pas question de programme politique concret,
mais de regret», nuance
Markus Waldvogel.

Idyllique. Et puis, il y a
chez Rousseau l’éloge parfois
pontifiant de l’Age d’or, la
guimauve de «la nature a fait
l’homme heureux et bon» qui
recueillait la raillerie de Voltaire. «On dit de la Cinquième promenade qu’elle était la
période la plus idyllique de sa
vie, mais une lecture approfondie nous fait comprendre
que sa réflexion n’était jamais
isolée de la réalité. A ce
moment-là de son existence,
Rousseau est un homme en
fuite qui dit: j’aimerais rester
ici, mais le monde est là, prêt
à me chasser. Le séjour de l’Ile
St-Pierre n’est pas idyllique,
c’est un repos entre deux
fuites. L’autre Rousseau est
toujours présent», conclut
Markus Waldvogel.
On retrouve toute l’actualité de la pensée de Jean-Jacques
Rousseau dans une phrase prémonitoire tirée de l’Emile: «les
villes sont le gouffre de l’espèce
humaine» et «dans un livre
brillant de Jean Starobinski »,
rappelle Markus Waldvogel
(«Jean-Jacques Rousseau: la
transparence et l’obstacle»;
1957 Gallimard).
n
Vous trouverez le calendrier
des manifestations du
tricentenaire de Jean-Jacques
Rousseau sur
www.rousseau300.ch et
www.bielersee.ch
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Pourquoi y a-t-il la police?

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Wozu gibt es die Polizei?

nn

Julie Marie, 5,
Pieterlen / Perles

Deva Nucifaro, 7,
Port

Emal Mena, 6,
Pieterlen / Perles

Ronin Zaugg, 7,
Port

Seraphin Bickel, 8,
Port

Loemie Rossier, 7,
Port

«Sie haben uns gezeigt, wie
man über die Strasse gehen
muss: Auf dem gelben Streifen. Die machen sonst
nichts. Das ist das einzige
Mal, dass ich einen Polizisten gesehen habe.»

«Sie passen auf, dass die
Autofahrer nicht zu schnell
fahren oder schauen, ob jemand stiehlt.»

«Sie zeigen den Kindern, wie
man über die Strasse gehen
muss. Sie schnappen aber
auch Diebe.»

«Die sind da, um Räuber zu
verhaften, wenn die Geld
stehlen. Sie passen auch auf
die Kinder im Strassenverkehr auf.»

«Damit sie die Diebe ins
Gefängnis bringen können.
Aber sie passen auch auf,
dass die Autofahrer nicht zu
schnell fahren.»

«Sie fangen Verbrecher und
schauen, dass nichts gestohlen wird.»

«Ils font attention que les automobilistes ne roulent pas trop
vite et surveillent si quelqu’un
vole.»

«Ils montrent aux enfants comment il faut traverser la route.
«Ils sont là pour arrêter les voMais ils attrapent aussi les vo- leurs quand ils volent de l’arleurs.»
gent. Ils surveillent aussi les
enfants dans le trafic routier.»

«Ils nous ont montré comment
il faut traverser la rue. Sur les
lignes jaunes. Sinon, ils ne font
rien. C’est la seule fois que j’ai
vu un policier.»

«Pour qu’ils puissent mettre les
voleurs en prison. Mais ils font
aussi attention que les automobilistes ne roulent pas trop
vite.»

«Ils attrapent les criminels et et
surveillent que rien ne soit volé.»

Wir verwirklichen
Ihren Wohntraum.

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
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www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

OFFRES DE PRINTEMPS
Damen / Dames

Jacke mit
Kapuze /Veste
à capuche
statt / au lieu
de 99.95

50.–

BLUSEN / BLOUSES

STATT / AU LIEU DE

PULLOVER / PULLS

STATT / AU LIEU DE

34.95
29.95

LANGARMSHIRTS /
SHIRTS A MANCHES LONGUES

STATT / AU LIEU DE

34.95

HOSEN / PANTALONS

STATT / AU LIEU DE

JACKEN / VESTES

STATT / AU LIEU DE

59.95
99.95

HEMDEN / CHEMISES

STATT / AU LIEU DE

29.95

PULLOVER/STRICKJACKEN /
PULLS/GILETSEN MAILLE

STATT / AU LIEU DE

49.95

SWEATSHIRTS / SWEAT-SHIRTS

STATT / AU LIEU DE

HOSEN / PANTALONS

STATT / AU LIEU DE

JACKEN / VESTES

STATT / AU LIEU DE

49.95
49.95
79.95

20.–
20.–
20.–
40.–
60.–

Herren / Hommes

SALE

20.–
30.–
30.–
30.–
40.–

Onlineshop www.charles-voegele.ch

Die Zeitung, die überall gelesen wird ...
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Mittwoch, 4. April
n Gewonnen: Keine Blösse
gibt sich der FC Biel gegen Tabellenschlusslicht Brühl und
schickt die Ostschweizer mit
3:0 nach Hause. Die Tore erzielen Agonit Sallaj und Kaua
Safari (2).
n Bedroht: Die Swiss Football
League bestätigt, dass der FC
Biel keine Lizenz für die kommende Saison auf der Gurzelen erhalten dürfte. Zu viele
Sicherheitsmängel liegen vor.
n Genehmigt: Die Steuerung
für die Regulierung des Bieler-,
Neuenburger- und Murtensees am Wehr Port muss ersetzt werden. Der Berner Regierungsrat spricht 300 000
Franken für ein Vorprojekt.
n Herausgekommen: Der
neue Gastroführer «GuideBleu» bescheinigt in der Stadt
Biel einzig dem «Opera Prima» empfehlenswerte Noten.
Aus der Region schneidet das
«Hotel du Cerf» aus Sonceboz
am besten ab.

Donnerstag, 5. April
n Angekündigt: Drehmaschinenhersteller Tornos aus
Moutier drosselt im Mai die
Produktion und führt Kurzarbeit ein. Entlassungen seien
keine vorgesehen.
n Gekauft: Für zwölf Millionen Franken ist die Quadro
Bau Seeland AG die neue Besitzerin der Liegenschaften
der ehemaligen Druckerei
Weber Benteli in Brügg. Es gebe bereits interessierte Mieter.
n Übergeben: Die Stadt Biel
nimmt zwei neue Elektroautos in Empfang, die alte Dieselwagen ersetzen sollen.
Stadtpräsident Erich Fehr betont, ein Zeichen für den Umweltschutz setzen zu wollen.
n Unterstützt: Insgesamt

rund 100 000 Franken vergibt
die Stadt Biel in Form von
Werkbeiträgen an verschiedene ansässige Künstler.
n Entlassen: Der RHC Diessbach trennt sich wegen
«unterschiedlicher Auffassungen» von Trainer Stefan Reichen. Vorläufig übernimmt
Teamcaptain Simon von Allmen das Training.

Freitag, 6. April
n Eingetroffen: Die EHC Biel
Holding AG erhält die Spiellizenz für die kommende Saison ohne Auflage.
n Verunfallt: In Mörigen kollidiert ein Velofahrer an der
Kreuzung Hauptstrasse/Lerchenbergstrasse mit einem
Auto, wird mehrere Meter
weggeschleudert und dabei
schwer verletzt.
n Geblitzt: Ausgangs Roches
tappt ein 31-jähriger Autofahrer gleich zweimal in die
Radarfalle: Einmal mit 144,
kurz darauf mit 145 km/h. Erlaubt sind 80 km/h, der Führerschein wird vor Ort eingezogen.

Sonntag, 8. April
n Triumphiert: Der Bieler
Billardspieler Dimitri Jungo
gewinnt das internationale
Bunny Open von Rankweil
(Österreich). In 14 Partien erleidet er keine einzige Niederlage.

Montag, 9. April
n Unterzeichnet: Während
FC-Biel-Captain Labinot Sheholli auf die nächste Saison
zum FC Aarau wechselt,
bleibt der Top-Torschütze
Giuseppe Morello (elf Saisontreffer) weitere drei Jahre auf
der Gurzelen.

n Refusée: la Swiss football
league confirme formellement son intention de ne pas
accorder de licence au FC
Bienne pour la saison prochaine, vétusté du stade de la
Gurzelen oblige.
n Présenté: l’exécutif prévôtois présente sa vision de la fusion, sous condition, avec les
communes voisines, s’oppose
à une conférence régionale
Bienne-Seeland-Jura bernois
et lance quelques piques
contre le CJB.

n Remises: le directeur général de Renault Suisse, Arnaud
de Kertanguy est à Bienne
pour livrer deux Kangoo électriques au maire Erich Fehr.
Les véhicules seront à disposition du service logistique et
du garage central.
n Annoncé: le fabricant de
machines prévôtois Tornos
annonce qu’il va introduire le
chômage partiel au mois de
mai pour faire face à un début
d’année difficile.
n Présenté: les organisateurs
de la 2e étape du Tour de Romandie qui arrivera à Moutier
Jeudi 5 avril
le 26 avril présentent le pron Attribués: la ville de Bien- gramme et annoncent des ferne soutient divers projets cul- metures de routes.
turels et attribue ses bourses
pour le deuxième semestre
Vendredi 6 avril
2012 à hauteur de 100 600
francs.
n Reçue: contrairement à
leurs collègues footballeurs,
les hockeyeurs du HC Bienne
pourront jouer sans soucis, du

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Soll der FC Biel ab Herbst
wirklich in dem 2007
erstellten Maladière-Stadion
(12 500 Plätze) spielen? Dafür vielleicht 6000 Franken
pro Spiel hinblättern und die
paar hundert Bieler Zuschauer mit Cars nach Neuchâtel
fahren? Nein: Wenn der
Stadien-Entscheid Ende Juni
endgültig negativ ausfallen
sollte, ist die Politik sofort
gefordert, damit die Gurzelen
behelfsmässig so saniert
werden kann, dass die Lizenz

Le FC Bienne devra-t-il se résoudre à passer la prochaine
saison à Neuchâtel, au stade
de la Maladière (12 500
places) rénové en 2007? Devra-t-il dépenser 6 000 francs
par match pour la location et
transporter ses quelques centaines de supporters en car?
Non. Si la décision de fin juin
concernant les Stades de
Bienne devait être négative,
les politiciens n’auraient plus
qu’à se mettre rapidement au
boulot et entreprendre un as-

Gurzelen/Maladière
nicht mehr gefährdet ist. Biel
darf sich in der Schweiz nicht
noch lächerlicher machen,
nachdem die Stadt durch die
«Endlosschlaufe Stadion»
schon für genügend negative
Schlagzeilen gesorgt hat. Unzweifelhaft ist die Baudirektion bereits an der Arbeit, um
diesen «Plan X» im Sommer
sofort umsetzen zu können.
Gurzelen oder Maladière?
Bitte schön: Gurzelen kommt
wohl aus dem Lateinischen
(«corticella») und bedeutet
soviel wie «Kleiner Hof»,
als «Maladière» dagegen
bezeichnete man die früheren
Siechenhäuser. A vous de
choisir!

sainissement en profondeur
de la Gurzelen pour que la licence de jeu ne puisse plus
être refusée. Après être devenue la risée de toute la Suisse
avec le serpent de mer de ses
stades, Bienne doit redresser
la barre. Difficile d’imaginer
que la direction des travaux
publics ne planche pas sur un
«Plan X» qu’elle pourrait appliquer dès l’été. Gurzelen ou
Maladière? S’il vous plaît:
Gurzelen vient du latin «corticella» qui signifie quelque
chose comme «petite ferme»,
alors qu’à l’époque «Maladière» ou maladrerie était l’enseigne des homes pour lépreux. A vous de choisir!

Mercredi 4 avril

senter son nouveau film
«L’enfant d’en haut» aux
amis du festival.
n Gagné: opposé à Brühl, lanterne rouge de Challenge
League, en visite à la Gurzelen,
le FC Bienne s’impose 3 à 0.

n Soutenu: le FFFH (festival
du film français d’Helvétie)
reçoit le soutien de la réalisatrice suisse Ursula Meier, de
passage à Bienne pour pré-
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moins administrativement: la
ligue nationale accorde sa
licence au club biennois.
n Flashé: un automobiliste de
31 ans se fait flasher deux fois
durant le même après-midi du
côté de Roches, la première à
144 km/h, la seconde à 145,
dans un tronçon limité à 80.

Lundi 9 avril
n Annoncés: pas de trêve de
Pâques pour le FC Bienne qui,
s’il ne joue pas, s’active en
coulisses. Le capitaine Labinot Sheholli est annoncé partant pour Aarau à la fin de la
saison, alors que l’attaquant
Giuseppe Morello renouvelle
son contrat pour trois saisons.

= ADIEU
Andrist Alexander, 89, Biel/Bienne; Baumann Bruno, 83, Grenchen; Beuchat Margrit, 96, Nidau;
Beuchel Gotthard, 83, Biel/Bienne; Beutler Liseli, 70, Port; Binggeli Frieda, 86, Nidau; Bürgi Georg
Rudolf, 80, Dotzigen; Burri Gisèle, 40, Biel/Bienne; Carnal André, 73, Moutier; Christeler Hedwig,
99, Safnern; Colombo Ruth, 80, Biel/Bienne; Duc Simone, 79, Reconvilier; Dupré Adèle, 87,
Moutier; Hostettler Yvonne, 100, Court; Houriet Martha, 82, Biel/Bienne; Klötzli Marie-Madeleine,
83, Reconvilier; Krähenbühl Rémy, 86, Biel/Bienne; Lustenberger Verena, 93, Twann; Maitin
Germain, 88, Perrefitte; Marchand Henri, 81, Bévilard; Margarone Maria, 82, Grenchen; Matti
Laura, 86, Lyss; Mühlheim Erika, 84, Studen; Pfister Elsbeth, 62, Biel/Bienne; Rabetti Bruna, 92,
Biel/Bienne; Schär René, 87, Lengnau; Schären Bethli, 84, Biel/Bienne; Scherrer Hedwig, 92,
Biel/Bienne; Schild Klara, 93, Grenchen; Schumacher Kurt, 77, Treiten; Schüpbach Denise, 82,
Aarberg; Senft Lotti, 72, Biel/Bienne; Siegenthaler Irmgard, 80, Biel/Bienne; Spahr Anna, 101,
Lengnau; Stauber Heinrich, 78, Brügg; Stauder Peter, 67, Nidau; Stuck Erwin, 88, Lengnau;
Terrier Marie-Reine, 87, Biel/Bienne; Vonlanthen Jean-Louis, 83, Moutier; Wehrli Anna, 91,
Orvin; Wildi Berti, 88, Ipsach.

Stellen • Offres d’emploi
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons
engager

un(e)
décorateur(trice)
pour notre département du marché Suisse.
Vos tâches consisteront principalement à visiter nos
détaillants aﬁn de mettre en valeur nos produits
dans leurs vitrines et d‘assurer une présence et une
visibilité optimale de notre marque. Votre fonction
impliquera également de garantir le respect de nos
directives de présentation, la réalisation de vitrines
spéciales ainsi que l‘organisation et l‘installation
d‘expositions. Vous participerez au développement
de notre PLV et de nos guidelines.

Suchen dynamische Persönlichkeiten
die ihr Arbeitsfeld selbst bestimmen können.
Bieten die Möglichkeit durch Fleiss und Initiative erfolgreich zu sein. Aufstiegsmöglichkeiten sind gewährleistet. Fühlen Sie sich
herausgefordert? Dann melden Sie sich bei
N. Kunz 079 764 52 42.

Profil souhaité:
• Prédisposé(e) à voyager 4 jours par semaine
• Possédant le permis de conduire
• Langues: français, allemand et anglais
• Disponible et très ﬂexible
• Personne organisée sachant résoudre les problèmes
de manière autonome
• Aisance dans les contacts et la communication

 

 

• Une expérience dans la mise en œuvre d’exposition
lors d’événement serait un atout.
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Entrée en fonction de suite ou à convenir.

   

• Minutieux(se) et compétent(e) en gainage

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES
TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com
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Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:
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MEGAFRISCH
JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 10.4. BIS 16.4.2012, SOLANGE VORRAT

Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi, Ulrich Roth und
Joël Weibel zum Thema:

Stades de Bienne – In der Endlosschlaufe

50%

Ab Freitag, 6. April 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

30%

–.650

2.300

statt 1.3

www.telebielingue.ch

statt 3.3

Gurken
Spanien/
Niederlande,
pro Stück

Birnen
Kaiser Alexander
Schweiz,
per kg

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

30%

1.80

7.50

9.80

Zu verkaufen im Zentrum Biel

PEDICURE STUDIO
mit langjähriger Kundschaft
Ideal für Selbständigerwerbende.
Preis nach Absprache.
Chiffre 04/04/1
BIEL BIENNE, Pf 272, 2501 Biel

Sonvilier, maison mitoyenne
de 5.5 pièces située sur une parcelle de 501 m2. CHF 537‘540.–.
www.prologement.ch
078 890 91 28
5½ Zi- Doppel- Einfamilienhäuser
ab Fr. 690 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTcxtgAAZfbhaQ8AAAA=</wm>

– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
– Bevorzugte und sonnige
Wohnlage
<wm>10CFWMKw7DMBAFT7TWeD-204VVWBQQhZtUxb0_alJWMORp3mxbRuHHc93P9cgKNGnR3UbWiLLQ0rBi9MRRpeqD4d1UG3--0JQB83YEF3QyxBaJMYmYVe_Ctfl1Kp_X-wvtvHy7gAAAAA==</wm>

Bezugsbereit ab Februar 2013

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Monible, ferme rénovée composée de 2 appartements +
une grange. CHF 650‘000.–.
www.prologement.ch
078 890 91 28

Taxi bitte!

-50%

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDE3NwcA9z818g8AAAA=</wm>

Excellente qualité

Adora 55 SL
• Economique en consommation d’eau
GSF 2501
et d’électricité • Programme doux pour
• Simple d’utilisation
les verres • Possible également avec
• Divers programmes No art. 126321 plateau frontal No art. 391131
• Garantie de prix bas de 5 jours*
Collectionnez des
superpoints chez Fust!
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition
Payez quand vous voulez:
*Détails www.fust.ch
carte gratuite chez Fust.

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

www.beautybielbienne.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

Taxi s’il vous plaît!

Metro Taxi 032 377 23 23
Biel/Bienne

petit prix

Lave-vaisselle
de marque à moitié prix

Bratschinken
geschnitten,
im Duo-Pack,
Schweiz,
per 100 g

Le Locle, immeuble locatif
composé de 3 lots, une boulangerie et un Tea-room.
Potentiel d‘augmentation de
l‘état locatif. CHF 700‘000.–
www.prologement.ch
078 890 91 28

Garantie
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Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Renan BE, maison mitoyenne
de 7.5 pièces située sur une parcelle 589 m2. CHF 580‘040.–.
www.prologement.ch
078 890 91 28

43%

au lieu de 11
1199.–
1199.
199
9

2.150

Rindsplätzli
à la minute,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g
nur in der
Selbstbedienung

Geranien
im 10,5-cm-Topf,
pro Pflanze

ez

Economis

seul.

40%
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• Très économique, consommation
d’eau de 7 litres seulement
partout
• Label UE A+B
Raccordable
No art. 132757
Exclusivité

30%

50%

VWUp

VHWUHHQFD

1HSHXWSD

Exclusivité

SKS 60E02

Kopfsalat grün
Schweiz /Italien
pro Stück

Spargeln weiss
Spanien/Peru,
20% günstiger
Bund à 1 kg

Opt igal
Pouletschenkel
gewürzt
Schweiz, 4 Stück,
per kg

Spécialement pour
la lessive d’appoint

statt 2.10

statt 9.50

statt 14.–

Votre spécialiste
pour lave-vaisselle!

Hit de la semaine

Teleglise
du dimanche 15.04.2012
(à partir de 10:30, 16:30)

Thème: Diggier, au service du
déminage
Invités: Frédéric Gueme, dir. Fondation
Digger, Gentien Piaget, resp. service
après-vente et formation, Patrick Raeber,
resp. d’opération.
Présentation: Khadija Froidevaux
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PEOPLE

Jean-Marc Matthey
Au rythme du tic-tac

Für den Uhrmacher, Pendulier,
Uhrenreparateur und Lehrer schlägt die
Stunde der Pensionierung.

L’heure de la retraite sonne pour
l’horloger, rhabilleur, pendulier, devenu
professeur.

VON FRANÇOIS LAMARCHE dann hielt ich zwölf Jahre
lang das Amt des GemeindeNiemand weiss besser als präsidenten inne.» Das mit eider sowohl im Privat- wie im ner Philosophie, die zu seiner
Berufsleben von Uhren aller Einstellung passt: «Politik um
Art (von der Pendel- bis zur der Politik Willen interessiert
Sanduhr) umgebene Jean- mich nicht. In Leubringen
Marc Matthey, dass die sich existieren keine Parteien, wir
drehenden Zeiger Zeugen der engagieren uns für das Wohl
Vergänglichkeit sind. Der des Dorfes.»
passionierte, engagierte und
gewissenhafte
Uhrmacher
Bienen. Jean-Marc Matund Lehrer wird denn auch they besitzt auch Bienen. «Ich
bald die Technische Fach- bin tatsächlich Imker.» Mit
schule Biel verlassen, um sei- ein paar Bienenvölkern in Les
nen ebenso aktiven wie ver- Verrières, wo er den Familiendienten Ruhestand anzutre- bauernhof renovierte. Eine
ten.
Beschäftigung für die Zeit im
Ruhestand. «Ich werde aber
Gemeindepräsident. Mit weiterhin Uhren reparieren
der Aussage, er sei ein Hans- und der Schule bei Bedarf zur
dampf in allen Gassen, Verfügung stehen.» Reisen
kränkt man ihn nicht. Seine und alte Autos restaurieren –
Liebe für schöne Dinge, die «nur Vorkriegsmodelle» –, die
von Uhren über Dampfma- Bank präsidieren und sich um
schinen und Autos bis zu Mo- die Feier zum 100-Jahr-Jubilädellbau reicht – «ganz einfach um des Skiclubs Leubringen
aus Spass daran, etwas ausei- kümmern, dem er während
nanderzunehmen, zu flicken zwölf Jahren vorstand. Ohne
und wieder zusammenzuset- seine fünf Grosskinder zu verzen» –, hinderte ihn nicht da- gessen und den Traum, den er
ran, sich auch politisch zu en- noch verwirklichen will: «Eigagieren, Spitzensport auszu- nen ‚MG’ mit Speichenrädern
üben und als Präsident der aus den 50er-Jahren finden.»
Bei der Zukunftsplanung
Raiffeisenbank Chasseral zu
amten. Trotzdem beschreibt wirft man gerne einen Blick
er sich selber gerne als «einen in den Rückspiegel: «Ich bin
im Uhrenmilieu aufgewachunabhängigen Wilden».
Im beruflichen Rucksack sen, doch wenn ich mein Ledes gelernten Uhrmachers ben noch einmal leben könnbefindet sich auch eine Aus- te, würde ich Forstingenieur
bildung an einer Ingenieur- werden und draussen arbeischule. Während 30 Jahren ten.» Matthey erinnert sich
betrieb er zwischen «seinem» an ein paar der unzähligen
Dorf Leubringen und Biel Sportanlässe: Fussball auf den
sein eigenes Uhrengeschäft: Anhöhen von Biel, Langlauf
«Ich reparierte bei mir zuhau- im Winter, eine «Teilnahme
se und fuhr dann Ende Nach- an der berühmten Vasaloppet

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

resse pas. A Evilard les partis
n’existent pas, nous nous enEntouré de pendules, de gageons pour le bien du villamontres, de morbiers, de sa- ge.»
bliers même, dans sa vie privée comme professionnelle,
Abeilles. A ce stade, il seJean-Marc Matthey, 65 ans, rait facile de poursuivre en
sait mieux que quiconque prétendant que Jean-Marc
que les aiguilles qui tournent Matthey a les abeilles, d’ausont témoins du temps qui tant plus qu’il dévoile «je
passe. Passionné, méticuleux, suis aussi apiculteur». Avec
engagé, il quittera prochaine- quelques ruches du côté des
ment le Lycée technique de Verrières où il a rénové la ferBienne pour profiter d’une re- me familiale. De quoi occuper
traite aussi active que méritée. la retraite qui s’annonce. «Je
vais continuer de retaper des
Maire. Ecrire que notre pendules, et rester à disposipersonnage est un touche-à- tion du Lycée si besoin.»
tout, n’est pas lui faire injure. Voyager aussi et restaurer de
Son amour des belles choses, vieilles voitures «uniquement
de l’horlogerie à la voiture en des modèles d’avant-guerre»,
passant, notamment, par les et encore présider une banque
machines à vapeur et les mo- et s’occuper du centième andèles réduits, «pour le plaisir niversaire du ski club Evilard
de démonter, de réparer et de dont il a été président durant
remonter», ne l’a pas empê- une douzaine d’années. Sans
ché de s’engager en politique, oublier ses cinq petits-ende pratiquer le sport à haut ni- fants, «un vrai bonheur» et
veau et, actuellement encore, un rêve encore à réaliser:
d’assumer la présidence de la «Trouver une MG des années
banque Raiffeisen Chasseral. 50 avec les roues à rayons».
Et pourtant, il se décrit voSi l’heure est à la préparalontiers comme «un sauvage tion de l’avenir, elle est aussi
indépendant».
propice à jeter un coup d’œil
Horloger de formation, dans les rétroviseurs. «Je suis né
Jean-Marc Matthey a complé- au milieu des montres et des
té son bagage par une école pendules, mais si je pouvais red’ingénieur. Durant une tren- faire ma vie, je serais ingénieur
taine d’années, il a exploité forestier pour pouvoir trason propre commerce d’hor- vailler dehors.» Et d’évoquer
logerie entre Evilard, «son» quelques souvenirs sportifs
village, et Bienne, «je faisais dans la foulée avec le football
les réparations chez moi et sur les hauts de Bienne, puis en
descendait en ville, au maga- hiver, le ski de fond et «une parsin, en fin d’après-midi».
ticipation à la fameuse VasaSes connaissances aidant, loppet et au trophée du Muveil a été approché par le Lycée ran». En été, la course à pied,
technique «d’abord pour «trois fois les cent kilomètres».

BIRTH
DAY
TO
YOU

n

Céline Gsponer, 32,
ist die neue Direktorin
des Mercure Hotel Plaza Biel.
Die gebürtige Lausannerin
studierte an der Hotelfachschule ihrer Heimatstadt,
ehe sie sich in verschiedenen
europäischen Häusern ihre
Sporen abverdiente. «Ich
hatte das Glück, gleich nach
meinem Studium bei der Accor Gruppe anzufangen.» Für
die Hotel-Gruppe war Céline
Gsponer unter anderem in
Luzern tätig, «unter Leitung
meines Vorgängers in Biel».
Das Interesse an der Hotellerie entstand schon früh: «Ich
bin mit meinen Eltern viel
gereist.» Reisen, «die Lust,
Neues zu entdecken», gehört
noch immer zu den grossen
Hobbys der lebhaften Frau.
Ebenso wichtig sind Outdoor-Sportarten –«Snowboard, Schneeschuh-Touren,
Wandern» –, die Önologie –
«mit Winzer-Freunden Weine degustieren» – und
Schwimmen – «am liebsten
im See».
FL

n

Gabi Kaufmann, 42,
wohnt seit 15 Jahren
auf dem Tessenberg. Vor
zwei Jahren erwarb die gebürtige Brüggerin am Dorfrand von Diesse eine Mühle
aus dem 16. Jahrhundert mit
11 000 Quadratmetern Umschwung und einem kleinen
Campingplatz. Hier hat sich
die Pferdenärrin einen Kindheitstraum erfüllt: die Pferderanch Fortys little mill.
Wie kam sie auf den Namen? «Mein Pferd heisst Forty und lebt auf einer Mühle.» Kaufmann organisiert
Reitkurse und verschiedene
Trekkings – der längste führt
bis nach St. Ursanne und
dauert eine Woche. «Man
kann bei uns im Wohnwagen, im Zelt, im Tipi oder in

Jean-Marc
Matthey:
Die Zeit
seiner Berufstätigkeit neigt
sich dem
Ende zu.

n

Céline Gsponer, 32
ans, est la nouvelle directrice de l’hôtel Mercure de
Bienne. Née à Lausanne, la
sémillante jeune femme a
suivi les cours de l’école hôtelière de sa ville natale avant
de compléter son cursus dans
différents établissements
européens. «J’ai eu la chance
d’intégrer le groupe Accor dès
la fin de mes études», et de
poursuivre en parlant de son
passage par Lucerne «sous la
direction de mon prédécesseur à Bienne». Autre souvenir: «J’ai beaucoup voyagé
avec mes parents, c’est ce qui
m’a donné l’envie de
m’orienter vers l’hôtellerie.»
Les voyages figurent
d’ailleurs à la première ligne
de sa liste de passions, «l’envie de découvrir d’autres
choses». Au même chapitre se
trouvent aussi les sports de
plein air, «snowboard, raquettes à neige, randonnées»,
l’œnologie «la dégustation de
vins avec des amis vignerons», et la natation «j’adore
nager dans le lac».
FL

n

Gabi Kaufmann, 42
ans, habite depuis 15
ans sur la montagne de Diesse. Il y a deux ans, la native
de Brügg a acquis aux abords
du village de Diesse un moulin du 16e siècle et son terrain de 11 000 mètres carrés
ainsi qu’un petit camping.
C’est ici que cette passionnée de chevaux a réalisé son
rêve d’enfant: le ranch pour
chevaux Fortys little mill.
Pourquoi ce nom? «Mon
cheval s’appelle Forty et vit
près d’un moulin.» Elle organise des cours d’équitation
et divers trekkings – le plus
long mène jusqu’à St-Ursanne et dure une semaine.
«Chez nous, on peut passer
la nuit sous tente, dans le

l Das Sinfonieorchester Biel (SOB) veröffentlicht eine
neue CD mit der Pianistin Ingrid Marsoner. Zu hören sind
darauf zwei Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven
und von Johann Nepomuk Hummel. l Danjiel Petrovic
hat die Leitung der Migros Bielerhof in Biel von Ernö
Gaspar übernommen.

quelques heures de cours qui
au fil du temps se sont transformées en pensum complet». La responsabilité du
secteur horloger en sus et un
parcours de quinze années
d’enseignement qui se terminera avec l’année scolaire.
Cursus auquel s’ajoute la politique dès 1981. «D’abord
conseiller communal, j’ai assumé le poste de maire durant
douze ans.» Avec une philosophie qui colle parfaitement
à son état d’esprit: «La politique politicienne ne m’inté-

...SMS...

...SMS...

und der Trophée du Muveran». Und im Sommer die
Läufe: «Ich nahm dreimal am
Bieler Hunderter teil.»
Man könnte glauben, Matthey habe eine Möglichkeit
gefunden die Tage zu verlängern, um alles tun zu können,
was er noch vor hat. Schmunzelnd meint er: « Tickende
Uhrwerke gibt es seit dem 13.
Jahrhundert – ich habe das
Glück, meinen Weg damit beenden zu können, dass ich
mein Wissen an meine Schüler weitergebe.»
n

A croire que Jean-Marc
Matthey qui ne peut ignorer
que les jours ne durent que
deux tours de cadrans, a trouvé un moyen de les allonger
pour faire tout ce qu’il voulait
ou voudrait encore faire. Et de
conclure avec un large sourire «le tic-tac est une tradition
qui date du 13e siècle, j’ai la
chance de pouvoir finir mon
parcours en transmettant mes
connaissances à mes élèves.»
n

l L’Orchestre symphonique Bienne a sorti un nouveau
CD avec la pianiste
Ingrid Marsoner qui interprète
des oeuvres de Ludwig van Beethoven et de Johann
Nepomuk Hummel. l Danjiel Petrovic est le nouveau
gérant de la Migros Bielerhof à Bienne. Il succède à Ernö
Gaspar parti à Berne.

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Jean-Marc
Matthey:
«Je suis né
au milieu
des montres et des
pendules.»

mittag ins Geschäft in die
Stadt.»
Aufgrund seiner Kenntnisse wurde er von der Technischen Fachschule anfänglich
«für ein paar Lektionen» angefragt, die sich mit der Zeit
«zu einem vollen Pensum
wandelten». Dazu kam die
Verantwortung für den Bereich Uhrmacher. Nun wird
Matthey nach 15 Jahren Unterricht auf Ende Schuljahr
pensioniert. Ab 1981 war er
zudem in der Politik aktiv:
«Zuerst als Gemeinderat,

7
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Im Rhythmus des Tickens
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HAPPY

BIEL BIENNE

einem der fünf Appartements übernachten.» Noch
ist nicht alles ganz fertig,
«wir warten noch aufs Tipi
und die Appartements erhalten den letzten Feinschliff».
Doch schon jetzt verströmt
Fortys little mill wildromantische Western- und Lagerfeuerromantik. «Wir richten
uns an Familien, Pferde- und
Naturfreunde oder gestresste
Berufsleute.»
HUA
www.fortys-little-mill.ch

tipi ou l’un des cinq appartements.» Mais tout n’est pas
encore terminé, «nous attendons encore le tipi et les appartements reçoivent la
touche finale». Mais déjà
maintenant, Fortys little mill
attire les nostalgiques de
l’Ouest sauvage et des feux
de camp. «Nous nous adressons aux familles, aux amis
des chevaux et de la nature
ou aux professionnels stressés.»
HUA

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

www.eduparc.ch

n Hans
Stöckli,
ehem. Stadtpräsident,
Ständerat,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
60-jährig:
«Ich werde im
engsten
Familienkreis
feiern.» /
ancien maire,
conseiller aux
Etats, Bienne,
aura 60 ans
jeudi. «Je vais
fêter cela en
famille.»
n Myriam
Cibolini,
Moderatorin
Herzschlag
bei
TeleBielingue,
Ins, wird
diesen
Samstag
43-jährig /
présentatrice
Herzschlag à
TeleBielingue,
Anet, aura 43
ans samedi.
n Hugo
Lehmann, altVorsteher
Wohnungsund Mietamt,
Biel, wird
kommenden
Montag
71-jährig /
ancien
préposé à
l’office du
logement,
Bienne, aura
71 ans lundi
prochain.

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.
Ältere Menschen haben das Bedürfnis,
lange ein unabhängiges Leben in
vertrauter Umgebung daheim zu
führen. Das ist auch das Ziel von
«Home Instead Läb deheim». Dazu
kann Geschäftsleiter Rolf Lüthi (im
Bild mit Beatrice Rogen, Leiterin
Kundenbetreuung, und Carmela Begert, Leiterin Administration) auf rund 70 ausgebildete Betreuerinnen für Biel und das Seeland zählen.
Die Dienstleistungen sind dem Wunsch des Kunden
angepasst und werden vorgängig in einem kostenlosen persönlichen Gespräch bestimmt. «Ganz wichtig
ist uns auch die Entlastung der Angehörigen, die bei
der Betreuung oft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit
kommen», sagt Rolf Lüthi. Gerade Demenzerscheinungen können sehr belastend sein. «Unsere bestens
geschulten Betreuerinnen stehen den Angehörigen
zur Seite. Leider gibt es für Demenz keine Heilung,
aber dank guter Betreuung lässt sich mit der
Erkrankung deutlich besser umgehen.»

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

Home Instead Läb deheim!
Seniorenbetreuung Biel–Seeland
Marktplatz 10
3250 Lyss
032 387 16 26
www.homeinstead.ch/bielseeland
Les gens âgés ressentent le besoin de vivre longtemps une vie
indépendante dans un environnement familial. C’est aussi le but de
«Home Instead Vivre chez soi!». Pour cela, le directeur Rolf Lüthi
(ici avec Beatrice Rogen, responsable du suivi des clients, et Carmela
Begert, administratrice) peut compter sur environ 70 assistantes
professionnelles pour Bienne et le Seeland. Les prestations sont adaptées
aux vœux des clients et sont établies au cours d’un entretien personnel
gratuit. «Pour nous, il est très important de soulager les proches, qui
arrivent souvent aux limites de leurs possibilités d’assistance», dit Rolf
Lüthi. L’apparition de démence peut justement être très pénible. «Nos
assistantes parfaitement formées soutiennent la parenté. La démence
est malheureusement incurable, mais grâce à une bonne assistance,
il est plus facile de faire face à la maladie.»
metall-laden
Zürichstrasse 5, rue de Zurich
2504 Biel/Bienne
Tel. 032/342 65 30
www.metallladen.ch
Einer für alle – Metalle! Hier findet jeder Heimwerker, was er
braucht: Ob Aluminium, Kupfer, Bronze oder Messing; ob als
Stange, Blech oder Draht – mit über 3000 Artikeln führt der MetallLaden das grösste Sortiment an Nichteisenmetallen im ganzen
Land. Die Ware wird vor Ort auf die Kundenwünsche zugeschnitten
– lästige Reste gehören der Vergangenheit an. Geschäftsleiter
Daniele Catanese verspricht: «Hier bezahlt man nur, was man
braucht! Ein im Vergleich zu üblichen Baumärkten einmaliges
Angebot.» Die Beratung erfolgt durch fachkundiges Personal, denn
Metall ist nicht gleich Metall: «Für Aluminium zum Beispiel gibt es
über 300 verschiedene Legierungen, je nach Verwendungszweck.»
Als Ergänzung enthält das Sortiment zudem eine Auswahl an Eisenwaren, Werkzeugen und Schrauben.

Ein Jahr ist es her, seit inlingua Biel
an die Gottstattstrasse zog. An der
«strengen» Sprachschule – so ihr
Slogan – erlernt man zahlreiche
Sprachen auf effiziente Weise, auf
welchem Niveau auch immer. «Sobald
wir zwei Schüler mit einem ähnlichen
Niveau haben und sie mit dem Stundenplan
einverstanden sind, beginnen wir mit dem Kurs»,
erklärt Schulleiterin Ursula Preininger. Die
Methode basiert vor allem auf der Konversation.
«Wir wollen nicht zu schulhaft sein.» Sie kann
auch den Bedürfnissen von Unternehmen
angepasst werden. «Wir geben beispielsweise
Deutschkurse für Uhrmacher.» Die 20 Lehrkräfte
unterrichten fast alle ihre Muttersprache.
Es gibt zwölf unabhängige inlingua-Schulen in der
Schweiz, dadurch lassen sich auch Lehrkräfte für
seltenere Idiome finden, 345 Schulen sind es
weltweit.

inlingua Biel/Bienne
Gottstattstrasse 24, rue de Gottstatt
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 322 60 29
kontakt@inlingua-biel.ch
www.inlingua-biel.ch
Cela fait un an qu’inlingua Bienne s’est installée à la rue de
Gottstatt. Cette école «rigoureuse» – c’est son slogan – permet
d’apprendre de nombreuses langues de manière très efficace, quel
que soit son niveau. «Dès que nous avons deux élèves de niveau
similaire, et qu’ils sont d’accord sur les horaires, nous débutons un
cours», explique la directrice Ursula Preininger. La méthode est
basée avant tout sur la conversation. «Nous ne voulons pas être trop
scolaires.» Elle peut également être adaptée aux besoins des entreprises. «Nous donnons par exemple des cours d’allemand pour
horlogers.» Les professeurs, ils sont une vingtaine, enseignent
presque tous leur langue maternelle. Il existe 12 écoles inlingua
indépendantes en Suisse, ce qui permet aussi de trouver des
enseignants pour des idiomes plus rares, et 345 dans le monde.
Groupdoc SA
Neumarktstrasse 23, rue du Marché-Neuf
2503 Biel/Bienne
www.groupdoc.ch
Visuelle Kommunikation hat einen Namen, Groupdoc, eine
Philosophie, simply different, und wendet ein Konzept an, das
sich in wenigen Worten zusammenfassen lässt: Kompetenz,
Technologie, Vielseitigkeit, optimales Verhältnis Qualität/Preis
und Terminsicherheit. Nichts verdeutlicht die 360 Grad visueller
Kommunikation besser als die Arbeit für das «Festival du Film
Français d’Helvétie»: von der Visitenkarte über die Plakate und
Kataloge bis zu den Blachen. Idee, Druck, Montage, weltweite
Lieferung – Groupdoc entwickelt Lösungen und begleitet den
Kunden durch alle Etappen des Projektes bis zum Erfolg.
Wir machen den Unterschied im Dienst Ihrer visuellen Identität.

Seit über 20 Jahren haben wir uns
ganz den blasbaren Dämmungen,
dem Wärme-, Kälte- und Schallschutz
verschrieben. Unsere qualifizierten
Mitarbeiter bieten für Neubauten und
Altbausanierungen interessante Dämmlösungen an mit isofloc, der Dämmung aus recykliertem Zeitungspapier. Das rasche und effiziente
Einblasverfahren garantiert eine lückenlose Dämmschicht. Dasselbe gilt für unser Spezialgranulat für
Doppelschalenmauerwerken und das flumrocFeingranulat für Anwendungen mit erhöhten
Brandanforderungen. Dank unserer Produktpalette
und des breiten Know-hows haben wir auf fast
jede Dämmfrage eine Antwort. Gerne präsentieren
wir Ihnen diverse Anwendungen am Objekt und
beraten Sie am «Tag der offenen Türen», der am
28.04.2012 gemeinsam mit einem Partnerbetrieb
koppmarcelbaut stattfindet.

Pour le métal, c’est l’idéal!
Ici, chaque bricoleur trouve tout le
nécessaire: aluminium, cuivre, bronze
ou laiton; en barre, en tôle ou en fil –
avec plus de 3000 articles, Metall-Laden
propose le plus grand assortiment de
métaux non ferreux de tout le pays.
La marchandise est découpée sur place selon les
vœux du client – les restes encombrants appartiennent au passé. Le gérant Daniele Catanese le
promet: «Ici, on ne paie que ce dont on a besoin!
Une offre unique en comparaison avec les
commerces du bâtiment usuels.» Les conseils sont
prodigués par du personnel qualifié, car le métal
n’est pas simplement du métal: «Pour l’aluminium
par exemple, il existe plus de 300 alliages différents,
selon les besoins d’utilisation.» A part cela, il est
proposé dans l’assortiment un vaste choix en
quincaillerie, outils et vis.

CURAU AG
Bahnhofstrasse 11
2575 Täuffelen
032 355 38 60
www.curau.ch
Depuis 20 ans, nous sommes spécialistes des isolations à insuffler:
contre le froid, le chaud en été et le bruit. Nos collaborateurs qualifiés
proposent des solutions intéressantes avec isofloc, l’isolant à partir de
papier journal, ceci dans la nouvelle construction et surtout dans la rénovation. Le procédé d’insufflage est efficace et garantit une couche
isolante sans failles. C’est aussi valable pour le granulé spécial pour des
doubles murs et le granulé flumroc, complètement ignifuge. Grâce à
cette palette de produits et notre savoir-faire, nous pouvons répondre à
quasiment toute question concernant l’isolation de bâtiment. Nous
vous présenterons différentes applications et vous conseillerons volontiers lors de notre journée portes-ouvertes, avec un de nos partenaires,
koppmarcelbaut, le 28 avril 2012 à Täuffelen.

La communication visuelle porte
un nom, Groupdoc, adhère à une
philosophie, simply different, et pratique
un concept résumé en quelques mots,
compétence, technologie, polyvalence,
qualité, prix, respect des délais. Rien
ne symbolise mieux la communication visuelle à
360° que le travail réalisé pour le Festival du Film
Français d’Helvétie: de la carte de visite, en passant
par les affiches jusqu’aux catalogues et aux bâches.
Idée, impression, montage, livraison mondiale,
Groupdoc développe des solutions, accompagne le
client pour la réussite de son projet, du début à la
fin. Notre différence au service de votre identité
visuelle.
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koppmarcelbaut
Bahnhofstrasse 11
2575 Täuffelen
079 82 110 82 / 032 396 19 90
www.koppmarcelbaut.ch
Erwägen Sie ein Bauvorhaben in Holz? Ob Sanierung, Erweiterung
oder Neubau, koppmarcelbaut bietet als Holzbauer in sämtlichen
Bauphasen kompetente Unterstützung und sorgt dank eines
Netzwerks von regionalen Handwerksbetrieben für gesamtheitliche
Lösungen. Kostentransparenz und Termingenauigkeit sind
Eckpunkte der Betriebsphilosophie. Ebenso zentral sind die ökologischen Aspekte: Nicht erst seit der Energiewende wird das energetisch optimierte Bauen mit möglichst naturbelassenen Materialien
als Selbstverständlichkeit täglich umgesetzt. Mit Vorliebe schaffen
wir aus bestehenden Gebäudevolumen charaktervolle, einzigartig
neue Lebens- und Arbeitsräume. Überzeugen Sie sich selbst
anlässlich unseres «Tag der offenen Türen», den wir mit der
Partnerfirma Curau AG am Samstag, 28. April 2012, durchführen.
«Die richtigen Vorhänge machen einen
Raum gleich heller und wärmer.»
Monica Rotach-Meyer muss es wissen,
schliesslich berät sie ihre Kunden seit
38 Jahren in Sachen Innendekorationen und Vorhangsysteme mit viel
Fingerspitzengefühl. Sie verfügt zwar über einen
Showroom, doch die Beratung findet beim
Kunden statt – gratis und unverbindlich! «Nur
in der Wohnung des Kunden spüre ich, wie der
Mensch lebt und welche Vorhänge am besten
zu ihm passen.» Ob kleine oder grosse Aufträge,
in ihrem professionellen Atelier näht sie die
Vorhänge selbst – zuverlässig und schnell. Auf
ausdrücklichen Wunsch arbeitet sie auch mit
Fremdstoffen oder nimmt Änderungen vor.
Beratung von Montag bis Sonntag, auch abends,
jedoch nur auf telefonische Vereinbarung.

Un projet de construction en bois?
Rénovation, agrandissement ou
nouvelle construction, koppmarcelbaut
propose un soutien compétent dans le
domaine de la charpente, dans toutes
les phases de construction. Grâce à
notre large réseaux d’artisans régionaux, nous trouvons des solutions globales. Transparence des coûts
et respect des délais sont les éléments-clés de notre
philosophie d’entreprise. Les aspects écologiques
sont également au centre de nos préoccupations.
Construire de façon optimale au point de vue énergétique, avec des matériaux durables, est une évidence pour nous depuis longtemps. Nous aimons
transformer des bâtiments en espaces de travail ou
de vie uniques et authentiques. Vous pourrez vous
en convaincre lors de notre journée portes-ouvertes
du samedi 28 avril 2012, conjointement avec notre
partenaire Curau AG.

Monica Rotach-Meyer
Innendekorationen/décoration d’intérieur
Tannacker 11
2565 Jens
032 331 08 72
mwrotach@bluewin.ch
«Des rideaux adaptés rendent tout de suite une pièce plus claire et
plus chaude.» Monica Rotach-Meyer le sait bien, elle qui depuis
38 ans conseille ses clients en matière de décoration d’intérieur et
de systèmes de rideaux avec beaucoup de doigté. Bien qu’elle
dispose d’une salle d’exposition, elle prodigue ses conseils chez le
client – gratuitement et sans engagement! «Ce n’est que chez le
client que je sens comment il vit et quels rideaux lui conviennent le
mieux.» Qu’il s’agisse de petites ou de grandes commandes, elle
coud elle-même les rideaux dans son atelier professionnel – vite et
bien. Sur demande expresse, elle travaille aussi des tissus étrangers
ou exécute des transformations. Conseils du lundi au dimanche,
le soir aussi, mais uniquement sur rendez-vous téléphonique.
Optic 2000
Centre Brügg
Erlenstrasse 40
2555 Brügg
Tel. 032 373 33 44
www.optic2000.ch
Optic 2000 hat in der Schweiz 44 Betriebe. Einer davon befindet
sich im Centre Brügg. Angeboten werden neben Brillen, Kontaktlinsen, Sonnenbrillen, Brillenaccessoires und Kontaktlinsenpflegemittel auch Augenkontrollen, Linsenanpassungen und Beratung
für Sehbehinderte. Beim Kauf einer Korrekturbrille offeriert
Optic 2000 eine Zweitbrille ab CHF 1.–. Im momentanen Sonderangebot gibt es moderne ultraleichte Fassungen aus Titan ab
CHF 149.– zu entdecken. Der neu gestaltete Ladenbereich lädt zum
anprobieren der aktuellen Brillenkollektionen ein. Daniel Cattaruzza und das Team Optic 2000 freuen sich, Sie persönlich und
individuell zu beraten.

Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles,
was Sie für die kommende Motorradsaison brauchen: Jacken, Hosen, Kombis, Helme, Regenkleider, Handschuhe
oder Protektoren. «Ob fürs Cruisen bei
Sonnenschein, für den Renneinsatz
oder die Reise in nasse und kalte Regionen –
bei uns findet jeder das Passende», sagt Therese
Hohermuth. Die Töff-Bekleidung Ipsach führt
bekannte Marken wie Dainese, Berik, Arlen Ness,
Held, Richa, Arai, Shark, Caberg, Schuberth,
Scorpion, Daytona oder TCX. «Viele Artikel sind
dank des tiefen Euro besonders günstig!»

nn

En Suisse, Optic 2000 compte
44 filiales, dont une au «Centre Brügg».
On y trouve lunettes, lentilles de
contact, lunettes de soleil, accessoires
et articles d’entretien pour lentilles de
contact, ainsi qu’un conseil compétent
en matière d’acuité visuelle et de contrôle de la vue.
A l’achat d’une paire de lunettes, Optic 2000 offre
une deuxième paire dès 1 franc. En ce moment il y
a une action particulière sur la nouvelle série Titane
à partir de 149 francs, découvrez des lunettes ultralégères! L’espace de vente réaménagé invite à aller
essayer les collections actuelles. Daniel Cattaruzza
et le team d’Optic 2000 se réjouissent de pouvoir
vous conseiller personnellement.

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

PS Immobilien AG
Neumarktstrasse 9, rue du Marché-Neuf
2502 Biel/Bienne
032 325 25 20
www.psimmo.ch
Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass Mario Petrone (links)
beschloss, unter dem Namen PS Immobilien AG seine eigene
Immobilienfirma zu gründen. Inzwischen ist das Unternehmen fest
in der Region verankert. «Wir sind Vertrauenspartner mit dem
nötigen Know-how für alles, was Wohnungen oder Häuser betrifft»,
sagt Richard Sevinc, Sozius des Firmengründers, der im laufenden
Geschäftsjahr zum Unternehmen gestossen ist. PS Immobilien AG,
die von Neuenburg über das Seeland und den Berner Jura bis
nach Solothurn tätig ist, bietet ihre Dienste in den Bereichen
Bewirtschaftung, Verkauf, Verwaltung und Beratung an. In der
Bildmitte: Maja Miladinovic.

Il y a une année, presque jour pour
jour, Mario Petrone décidait de créer sa
propre agence immobilière à l’enseigne
de PS Immobilien AG. Fondée un
1er avril, la société n’a rien d’une
farce, même si les trois membres qui
composent l’équipe sont aussi à l’aise que des
poissons dans l’eau au sein du milieu immobilier
régional. «Nous sommes des partenaires de
confiance et d’expérience pour tout ce qui touche
aux appartements ou aux maisons», affirme
Richard Sevinc, arrivé en cours d’exercice et associé
du fondateur. Active de Neuchâtel et Soleure en
passant par le Seeland et le Jura bernois,
PS Immobilien AG s’occupe de gérance, mais aussi
de vente, de gestion et de conseil. Photo: Mario
Petrone, Maja Miladinovic, Richard Sevinc.

Die Zeitung, die überall gelesen wird ...
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Neuenburgstrasse 140
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red.bielbienne@bcbiel.ch
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Topangebote
zum Wochenende

Tipp der Woche

Dienstag, 10. April, bis
Samstag, 14. April 2012,
solange Vorrat

2+1

1+1

Das Buch zum Kinoereignis!

1+1

geschenkt

geschenkt

Hunger Games –
Die Tribute von Panem

18.90

geschenkt

im Multipack

9.

statt 13.95

Nimm 2, bezahle 1

Nestlé Fitness
Cereals, 3 × 375 g
(1 kg = 8.27)

47.40
statt 94.80

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

30

Nimm 2, bezahle 1

12.

90

statt 25.80

Filippo Berio
Olivenöl extravergine, 2 × 1 Liter

2+1

35%

1+1

geschenkt

Rabatt

geschenkt
im Multipack

Nordamerika existiert nicht mehr,
aus den Trümmern enstand Panem. Alljährlich finden grausame
«Hunger Games» statt. In der
Arena trifft die 16-jährige Katniss ausgerechnet auf Peeta, der
mehr für sie empfindet. Doch nur
einer kann überleben…

Hit der Woche

Chardonnay
Australia Kangaroo
Ridge, 2 × 6 × 75 cl
(10 cl = –.53)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Nachgefragt
vom Sonntag 15.04.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Nimm 3, bezahle 2

5.

50

11.

30

7.–

statt 11.–

statt 16.95

Evian,
3 × 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.42)

Thema: Osterglocken
Ein Gespräch über die Bedeutung von
Karfreitag und Ostern, Leiden und Freude
als Lebenserfahrung und sinnstiftende
Kraft von Religion und Glaube.

statt 10.80

Softlan Ultra
Traumfrisch,
2 × 1 Liter, Duo
(1 Liter = 2.75)

Coop Haushaltspapier Super Clean
Classic, 12 Rollen

Gäste: Dr. Theol. Andreas Zeller, Präsi-

HammerPreise 40%

33%

Rabatt

Rabatt

dent des Synodalrates der Landeskirche
Bern-Jura-Solothurn
Moderation: Christian Jegerlehner
per kg

16.50
statt 27.50

3.95
statt 5.90

Erdbeeren, Spanien,
Packung à 1 kg

Coop Naturafarm
Schweinshuftplätzli
paniert, Schweiz,
4 Stück
in Selbstbedienung

1/2

35%

Preis

Rabatt

7.

95

5.80

statt 16.–
Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland, 1 kg
in Selbstbedienung

statt 9.–

Coop Cervelas, 1 kg

Wohnungswechsel ohne Hindernisse
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Christian Tantscher
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder, Biel

Aider est intemporel.
Aujourd’hui. Demain.
Une vie durant.
Et même au-delà.

BMW Premium
Selection
Qualitätsoccasionen

www.bmwpremiumselection.ch

Freude am Fahren

AUTOVERKEHR.CH

Commandez notre brochure explicative
concernant le testament ou demandez
un entretien avec notre conseiller en
planification successorale indépendant.
Fondation Armée du Salut Suisse
Ursula Hänni, Téléphone 031 388 06 39

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

www.telebielingue.ch

www.tierschutzbiel.ch

2,9 % NÄHER AM TRAUMAUTO.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2AFEAV_Us3A8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AMAwEwRfFuottFHAJoYooAPECRM3_KwQNxWqabS1c8DXWZa9rEDRLipcwuKhbaE9hYcCIDOYBxTtnUY3_TnVKGzADByj3eT2xe-MOXQAAAA==</wm>

JETZT 2,9 % LEASINGZINS ODER ZUBEHÖRGUTSCHEIN ÜBER CHF 1500.–
AUF ALLE BMW PREMIUM SELECTION QUALITÄTSOCCASIONEN.*

Autoverkehr AG Aarberg
Bahnhofstrasse 19
3270 Aarberg
Tel. 032 391 70 90
www.autoverkehr.ch
* Beispielkalkulation: Gebrauchtwagen BMW 120i Premium Selection, Verkaufspreis: CHF 30 000.–,1. Inv.: 12.2009, 35 000 km, 3-Türer, 125 kW (170 PS), 1995 cm3, 1. grosse
-FBTJOHSBUFEFT7FSLBVGTQSFJTFT -BVG[FJU.POBUF -BV趒FJTUVOHLN+BIS FGGFLUJWFS+BISFT[JOT  NPOBUMJDIF-FBTJOHSBUF$)'ѭ"LUJPOH¼MUJHG¼S
alle BMW Premium Selection Qualitätsoccasionen bis zum 30.4.2012 (Kundenübernahme bis 11.5.12). Ein Angebot der BMW Finanzdienstleistungen (Schweiz) AG. Für ein
verbindliches Angebot wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Premium Selection Partner. Sämtliche Angaben gültig bei Drucklegung. Alle Preise inklusive 8 % MwSt. Zusätzliche
Vollkaskoversicherung obligatorisch. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.

Hallo zusammen! Darf ich mich vorstellen?
Mein Name ist Whisky und ich werde im Mai
drei Jahre jung. Ich bin verschmust und mag
Kinder sehr gern, bin immer aufgestellt und aktiv
und habe Freude am Leben. Eigentlich ein fast
perfekter Hund. Nun ja nicht ganz perfekt…
Rassenbedingt habe ich etwas Jagdtrieb und
muss meine Spaziergänge eher an der langen
Leine geniessen. Na? Wie wäre es einmal mit
einer gemeinsamen Erkundungstour??

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
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HORLOGERIE

Ein halbes
Jahrhundert im
Schatten

Un demi-siècle
dans l’ombre

drängen in die Uhrenindustrie.» So hat Xantia für den
Hörgerätehersteller Phonak eine Uhr entwickelt, «mit der
sich das Hörgerät regulieren
lässt», und engagiert sich in
der Forschung und Entwicklung ähnlicher Lösungen.
«Die Herstellung von Werbeuhren ist für leider vorbei»,
bedauert Jean-Pierre Loetscher. Diese meist günstigen
Uhren werden nun auf einem
anderen Kontinent produziert. Zum Schluss erklärt
Jean-Pierre Loertscher: «50
Jahre Erfahrung – das ist auch
ein Vertrauensbeweis für die
Zukunft.»
n

Collaboration. C’est finalement grâce à une collaboration avec un horloger de
Wangen an der Aare que le citoyen d’Evilard obtient le feu
vert. Comme le rappelle le petit fascicule édité pour les cinquante ans de Xantia, «le 23
juillet 1962, la jeune entreprise avait surmonté son premier
obstacle, la bureaucratie.»
Mais le parcours de ces horlogers pas tout à fait comme les
autres est pavé d’autres événements. En 1983, Xantia devient société anonyme. Dix
ans plus tard, sous la direction
de Michel Thiévent repreneur
en 1989, les ateliers sont déménagés d’Evilard à Bienne.
Puis vient la reprise par Victorinox en l’an 2000 et enfin
le rachat par le directeur actuel Jean-Pierre Loetscher et
son compagnon d’aventure
Michel Hofer.
Reste un élément récurrent dans l’histoire de Xantia,

Jean-Pierre
Loetscher:
«Cinquante
ans d’expérience, c’est
aussi un
gage de
confiance
pour
l’avenir.»

l’absence quasi totale d’identité propre. «Il est difficile de
combiner ce que l’on appelle
le ‘private label’ avec le statut
de fabricant», lance JeanPierre Loetscher sans regret.
Durant son demi-siècle d’existence, la petite entreprise, qui
n’a pas réellement connu la
crise, s’est toujours mise au
service de ses clients. «Nous ne
nous occupons en principe
pas de dessiner les pièces,
mais tout le reste, du prototype à l’expédition, est de notre
ressort.» Avec un élément
fondamental: «La discrétion
la plus absolue». Impossible
donc de savoir pour qui Xantia produit des garde-temps.
«Nous n’avons fait qu’une ap-

parition sur le devant de la
scène avec Citroën et sa voiture qui portait le même nom
que notre entreprise. La
montre était griffée Xantia by
Xantia.»

Frustration. Les observateurs le savent, ils connaissent
même certains noms, mais
motus et bouche-cousue.
«Chez nous, le secret est
contractuel», précise JeanPierre Loetscher. Et la frustration de produire de superbes
montres et de ne pas oser le
dire? «Elle n’existe pas. Nous
savons ce que nous faisons et
nous avons un immense plaisir à retrouver nos produits
dans les vitrines.» Autrement
dit, Xantia vit en permanence
dans l’ombre… «Et nos clients
sont sous les feux de la rampe».
Il n’empêche, pouvoir citer
quelques références serait
quelques fois agréable. «C’est
certain, mais notre discrétion
est aussi l’une de nos forces.
Même si cela nous oblige à repartir de zéro pour convaincre.» Sauf peut-être dans
quelques rares occasions...
Depuis 2006, Jean-Pierre
Loetscher et son équipe planchent sur d’autres domaines
liés à la montre. «Les nouvelles technologies, le multimedia, les télécom, de nombreux secteurs cherchent à intégrer l’horlogerie.» C’est ainsi que Xantia a développé une
pièce en collaboration avec le n MIGROS: Die Migros ist
wohl der einzige Schweizer
Detailhändler, dessen Eigenmarken einen gewissen Kultstatus geniessen. Seit der
Lancierung des OnlineShops M-STARS im Jahr 2010
als Nachfolger des M-BudgetShops, gelangten über 120
verschiedene Kleidungsstücke und Accessoires mit
den beliebten Sujets aus der
Welt der Migros in den Verkauf. Allein 2011 wurden
rund 18 000 Bestellungen
aufgegeben und über
560 000 Besucherinnen und
Besucher auf www.mstars.ch verzeichnet. Bis zum
spécialiste des solutions auditives Phonak, «la montre permet de régler les appareils», et
s’investit dans la recherche et
le développement d’autres solutions du genre.
«Pour nous les articles horlogers publicitaires c’est fini»,
regrette Jean-Pierre Loetscher.
Généralement bon marché,
ces montres sont désormais
fabriquées sous d’autres
cieux. Et la conclusion s’impose presque naturellement:
«Pouvoir justifier de cinquante ans d’expérience, c’est aus- 30. April können alle Kunsi un gage de confiance pour den von M-STARS besonders
l’avenir.»
n profitieren. Auf der Facebook
Fanpage verlost M-STARS jeden Tag einen kultigen Artikel aus seinem Sortiment.
Die Teilnahme an der Geburtstagsaktion ist ganz einfach: Online-Formular auf
Facebook ausfüllen, abschicken – und mit etwas
Glück gewinnen! …
bb

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Studentenschnitten, 320 g
Bio Mischsalat, 250 g
Bio Rösti, Beutel à 500 g
Rindsplätzli à la minute, Terra Suisse, per 100 g

Jean-Pierre
Loetscher:
«50 Jahre
Erfahrung
sind ein
Vertrauensbeweis
für die
Zukunft.»

2.80
3.80
2.15
3.40

statt
statt
statt
statt

3.60
4.80
2.55
4.90

Coop Cervalats, pro kg
5.80 statt
Erdbeeren, Spanien, per kg
3.95 statt
Geranien, in Topf 10,5 cm
1.95 statt
Olivenöl Filippo Berio, 2 x 1 l
12.90 statt
Chardonnay Kangaroo Ridge (AUS), 2 x 6 x 75 cl 47.70 statt

9.00
5.90
3.90
25.80
95.40
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n COOP VITALITY: L'arrivée du
printemps va malheureusement de pair avec le retour
des tiques. D'après les experts,
compte tenu des températures
particulièrement basses de cet
hiver, 2012 sera une année à
tiques. C'est pourquoi Coop
Vitality va proposer une nouvelle fois l'examen «S.O.S.
tiques», d'avril à juin 2012.
Les piqûres de tiques y seront
examinées gratuitement et, en
collaboration avec le Centre
suisse de télémédecine Medgate, celles qui sont considérées comme suspectes feront
l'objet d'une analyse rapide et
professionnelle par des médecins. De plus, Coop Vitality
proposera pour la première
fois une primovaccination
contre la méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE) dans
certaines pharmacies situées
dans des zones à risque. Le
personnel des Coop Vitality
donnera également de précieuses informations sur la
prévention et la vaccination.
Destinée à tous ceux qui veulent en savoir plus sur les
tiques et les moyens de prévention, la brochure «S.O.S
tiques» proposée par Coop
Vitality contient toutes les informations importantes à ce
sujet, par exemple les parties
du corps à inspecter en priorité, les agents pathogènes, les
régions suisses à risque ainsi
que des conseils de prévention. Cette brochure gratuite
est disponible dans toutes les
pharmacies Coop Vitality. Les
pharmacies Coop Vitality proposent en outre un assortiment complet de produits
destinés à prévenir les piqûres
ou retirer les tiques comme il
se doit.
(C)

n MIGROS: Migros est le seul
détaillant suisse à avoir de
vrais fans et de nombreuses
marques jouissant d’un véritable statut de culte. Depuis
le lancement du magasin en
ligne M-STARS en 2010,
dans la lignée du légendaire
magasin M-Budget, plus de
120 articles d’habillement et
accessoires à l’effigie des sujets et personnages bien-aimés du monde de Migros
ont été mis en vente. Rien
qu’en 2011, environ 18 000
commandes ont été passées
et plus de 560 000 visiteurs
ont été enregistrés sur
www.m-stars.ch. Du 10 au
30 avril, les clients de

PHOTO: Z.V.G.

PAR
Pas facile de créer une faFRANÇOIS brique de montres dans les
LAMARCHE années soixante. Le fondateur
de Xantia SA, Edmund Knutti, pourrait en témoigner. En
1962, lorsqu’il soumet son
dossier à la commission
consultative de l’industrie
horlogère, il se voit refuser
l’autorisation d’ouvrir son entreprise. Motif: il ne dispose
d’aucune expérience technique dans la production de
montres. Et pourtant…

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Pour
quelles
marques
Xantia réalise des
montres
reste un
secret bien
gardé.

gen nach Biel. Im Jahr 2000
folgte die Übernahme durch
Victorinox und schliesslich
2006 das Management Buyout durch Jean-Pierre Loetscher, dem heutigen Direktor,
und seinem Weggefährten
Michel Hofer.
Geblieben ist in all diesen
Jahren vor allem eines: eine eigene Identität fehlt sozusagen.
«Es ist schwierig, das sogenannte ‘Private Label’ mit
dem Status als Fabrikant zu
vereinen», erklärt Jean-Pierre
Loetscher ohne Bedauern. In
den letzten 50 Jahren kannte
das kleine Unternehmen
kaum eine Krise, stellte sich
immer in den Dienst seiner
Kunden. «Wir kümmern uns

n COOP: Nach ausgiebigen
Waldspaziergängen oder
Rumtollen mit den Kindern
in der Natur ist Vorsicht geboten. Denn die stecknadelkopfkleinen Zecken können
den Menschen mit gefährlichen Krankheitserregern infizieren. In der Schweiz sind
vor allem zwei Krankheiten
verbreitet: die Lyme-Borreliose (rund 3000 Erkrankungen pro Jahr) und die
Zecken-Hirnhautentzündung
(95 bis 243 Fälle pro Jahr).
Von April bis Juni 2012 bieten alle Coop Vitality Apotheken einen Zecken-Check
an. Betroffene können verdächtige Zeckenstiche kostenlos untersuchen lassen.
Beim Verdacht auf Borreliose
kann so rasch gehandelt
werden. In Zusammenarbeit
mit Medgate werden Hautirritationen wie Ausschlag
oder Wanderrötungen rasch
und unkompliziert abgeklärt.
Die Analyse erfolgt durch
Ärzte im Bereich Infektiologie. Zur Prävention und zum
fachgerechten Entfernung
der ganzen Zecke bieten die
Coop Vitality Apotheken ein
umfassendes Sortiment an,
beispielsweise Anti-Brumm
Zecken Stopp, Merfen®Spray oder die Rubis®-Pinzette.
In ausgewählten Apotheken
bietet Coop Vitality auch eine Erstimpfung der FSMEGrundimmunisierung an.
Die Impfung wird durch einen Arzt vorgenommen und
kostet CHF 54.90. Die Kosten werden von der Krankenkasse nach den Empfehlungen des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG) übernommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.
bb

L’entreprise biennoise Xantia SA produit des montres
qui ne portent jamais son identité.

im Prinzip nicht um das Design, dafür um den ganzen
Schönes tun und nicht darüber Rest, vom Prototyp bis zum
Versand.» Wesentliches Elesprechen: Die Bieler Xantia SA ment dabei: «Absolute Diskretion.» Es bleibt denn auch ein
stellt seit 50 Jahren Private- Geheimnis, für wen Xantia
Uhren herstellt. «Nur einmal
Label-Uhren her. sind wir in Erscheinung getreten: mit dem Citroën-Modell,
In den 1960er-Jahren war das den Namen unserer Firma
VON
FRANÇOIS es nicht einfach, eine Uhren- trägt. Die Uhr trug den StemLAMARCHE firma zu gründen. Edmund pel Xantia by Xantia.»
Knutti, Gründer der Xantia
SA, könnte ein Lied davon sinDiskretion. Kenner der
gen. Als er 1962 der beraten- Branche wissen etwas mehr,
den Kommission der Uhrenin- kennen gar gewisse Namen,
dustrie sein Dossier vorlegte, doch es herrscht Stillschweierhielt er einen abschlägigen gen. «Geheimhaltung wird bei
Bescheid. Begründung: Er ver- uns vertraglich festgehalten»,
füge über keinerlei technische erklärt Jean-Pierre Loetscher.
Erfahrung in der Uhrenher- Ist es denn nicht frustrierend,
stellung. Und doch …
solch tolle Uhren herzustellen
und nicht darüber sprechen zu
Zusammenarbeit. Dank können? «Nein. Wir wissen,
der Zusammenarbeit mit ei- was wir machen und haben
nem Uhrmacher aus Wangen grosse Freude daran, unsere
an der Aare erhielt der Leu- Produkte in Schaufenstern zu
bringer schliesslich gleich- sehen.» Xantia lebt also stänwohl noch grünes Licht – das dig im Schatten – «und unsere
junge Unternehmen hatte am Kunden im Rampenlicht». Ge23. Juli 1962 das erste grosse legentlich könnten ReferenHindernis überwunden: die zen indes ganz praktisch sein.
Bürokratie. So ist es in der «Gewiss, aber unsere DiskretiBroschüre zu lesen, die zum on ist auch eine unserer Stär50-Jahr-Jubiläum erschienen ken. Auch wenn wir jedes Mal
ist. Es folgten weitere span- bei null anfangen müssen, um
nende Ereignisse auf dem zu überzeugen.» Ausser vielWeg der etwas anderen Uh- leicht in ganz wenigen Fällen ...
renfirma. 1983 wurde das UnSeit 2006 setzen Jean-Pierre
ternehmen in eine Aktienge- Loetscher und sein Team auf
sellschaft umgewandelt. 1989 die Erschliessung neuer Bereiübernahm Michel Thiévent che und Teilmärkte. «Neue
die Xantia, 1993 verlegte die- Technologien, Multimedia,
ser die Ateliers von Leubrin- Telefonie, zahlreiche Sektoren

nn

SPOTS

UHRENINDUSTRIE

Für welche
Marken
Xantia Uhren herstellt, wird
geheimgehalten.

CyanGelbMagentaSchwarz

Red Bull energy drink, 12 x 25 cl
Nicky Elite papier de toilette, extra-soft,
3 couches, 24 rouleaux
Vin J.-P. Chenet Grenache-Cinsault Rosé,
vin du pays d’Oc, 75 cl,
Parfum Laura Biagiotti, Laura, femme, 75 ml

17.40

au lieu de 20.40

6.90

au lieu de 11.70

4.85
49.90

au lieu de 6.90
au lieu de 87.00

Filet de thon Albaccore, sauvage, Sri Lanka, 100 g
Steak de boeuf à la minute, Suisse, 100 g
Asperges sauvages, Italie, 500 g
Jambon cru Trevelez, Espagne, 100 g
Merlot-Syrah Jaques Germanier, 75 cl

3.95
3.20
5.95
5.95
9.50

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

5.70
4.95
7.95
7.50
15.90

M-STARS sont particulièrement favorisés. Chaque jour,
M-STARS met en jeu un article culte de son assortiment sur la page des fans
de Facebook. Participer à
l’action anniversaire, rien de
plus simple: il suffit de remplir le formulaire en ligne
sur Facebook, de l’envoyer et
d’espérer que la chance vous
sourie!
(C)
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SPEZIALSEITE I PAGE SPÉCIALE
Ein kreativer Beruf
Im Coiffeurberuf bietet der tägliche
Kontakt mit Menschen ständig neue,
abwechslungsreiche Aufgaben. Der
Beruf der Coiffeuse und des Coiffeurs
ist stark mit der Welt der Mode verknüpft. Mit Einfühlungsvermögen,
handwerklichem und gestalterischem
Können sowie fundiertem Fachwissen
erfüllen Coiffeusen und Coiffeure
die verschiedensten Frisurenwünsche
und verhelfen den Kunden zu einem
besseren Aussehen und Wohlgefühl.
Das Kreieren und Formen mit den
Händen sowie die persönliche Beratung der Kundschaft, stehen beim
Coiffeurberuf an erster Stelle. Trotz
modernster Mittel, die die Coiffeuse
und der Coiffeur heute einsetzen, steht
in diesem Beruf immer der Mensch im
Mittelpunkt und nicht ein Computer.
Seit August 2006 absolvieren die
Lernenden die dreijährige Einheitslehre
zur Coiffeuse oder zum Coiffeur mit
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis
(EFZ). Die Ausbildung findet gemäss
der neuen Bildungsverordnung statt.■

oiffure

réation

hristen

Güterstrasse 27, 2500 Biel Tel. 032 323 59 23

e
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Coiffuree
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Sandra Elsässer

032 331 90 81
Nadine Küffer

Hauptstrasse 36, 2560 Nidau, 032 505 23 23

Carole Rebetez
Schulgasse 21, 2560 Nidau

Seit 35 Jahren

Nur bei mir:
Ich wasche und schneide
Sie stylen
Ab CHF 37.–
Aarbergstrasse 93 • 2502 B iel • T el 032322 10 12

Rue de Flore - Florastrasse 22 - 2502 Biel -Bienne - Tel. 032 322 77 00

Wir bieten Ihnen
haarscharfe Frisuren,
trendige Farben
und ein typgerechtes Make-up.
Damen I Herren I Kinder

Rue de Morat - Murtenstrasse 18 - 2502 Biel-Bienne - Tel. 032 322 67 67

Grosse Auswahl im einzigen PERÜCKEN-CENTER in der Region

Grand choix au seul CENTRE DE PERRUQUES de la région
Spécialiste: Florian Thürler

Coiffure
Zentralstrasse 4
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 22 63

Unterer Quai 102A - Biel 032 322 66 16

Parking Museen-Musées

Samira Orsenigo, Coiffeuse
Leonie Bott, Kosmetikerin
Viola Baumgartner, Coiffeuse

fachlich qualifiziert

Un métier créatif

Hauptstrasse 22 • 2560 Nidau
Tel. 032 331 68 82
www.coiffureeurope.ch

COIFFURE STUDIO TINA Coiffeuse und Nailmodellistin

La profession de coiffeuse et de coiffeur
est une profession créative qui offre
chaque jour la possibilité de créer des
contacts avec de nouvelles personnes,
en étant confronté au quotidien à des
tâches nouvelles, riches et variées. La
profession de coiffeuse et de coiffeur
est étroitement liée au monde de la
mode. Avec de la facilité d’adaptation,
un savoir-faire artisanal et d’exécution
ainsi que des connaissances techniques
approfondies, les coiffeuses et les coiffeurs contribuent à améliorer l’apparence extérieure.
La création et la mise en forme manuelles, tout comme le conseil à la clientèle, figurent en première place chez
le coiffeur. Malgré les moyens les plus
modernes actuellement à disposition,
ce n’est pas l’ordinateur, mais bien la
personne humaine qui occupe le centre
de cette profession.

Hugistrasse 5, 2502 Biel I Mobil 079 431 32 35 I

www.coiffuretina.ch

Depuis août 2006, les apprentis effectuent le nouvel apprentissage unique
de coiffeuse ou coiffeur en 3 ans,
avec certificat fédéral de capacité. La
formation s’effectue selon la nouvelle
ordonnance sur la formation.■

Geschäftsleitung Viola Baumgartner Coiffeurmeisterin

Solothurnstrasse 18
2504 Biel/Bienne
Tel. 032-3417710
Mit Kosmetikstudio
Tel. 077-4639848

Öffnungszeiten Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr Sa 8.00 - 14.00 Uhr
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DIE WOCHE IN DER REGION

FREIZEIT

Veloland Region Grenchen
Der Frühling lädt zu Freizeitaktivitäten im Freien ein.
Grenchen ist bekannt als
Auto-Stadt. Das Velo hat als
Alltagsverkehrsmittel noch
immer eine Nebenrolle, obwohl mit bmc ein führender
Velo-Hersteller in der Uhrenstadt beheimatet ist. Wenn es
aber um das Rad als Freizeitgerät geht, dann schwingt
man sich auch in der Region
Grenchen gerne in den Sattel.
Das zeigt vor allem der Veloverkehr in der Witi an schönen Wochenenden.

Velorouten. Dieser Fakt
ist auch keine grosse Überraschung, betrachtet man die
Vielfalt an Möglichkeiten, die
sich in der Region eröffnen.
Das zeigt beispielsweise ein
Besuch auf der Webseite von
SchweizMobil. Dieses Angebot setzt auch international
Massstäbe. Und in der Region
Grenchen können sowohl
nationale wie auch lokale Velorouten in Angriff genommen werden.
Alle Routen von SchweizMobil sind durchgehend signalisiert. In der Region Grenchen stehen sicher die Strecken der Aare entlang im Vordergrund. Sie sind auch Teil
des nationalen Veloroutennetzes. Aber auch lokale
Routen sind als Highlights bekannt. Zum Beispiel die überaus abwechslungsreiche Bucheggberg-Route von Büren

PHOTO: DEYANG YIN

VON
PETER J.
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nach Heinrichswil – oder umgekehrt. Sie ist nicht so anspruchsvoll und kann auch
mit der ganzen Familie problemlos bewältigt werden.
Die Region ist also nicht nur
Bestandteil von «Veloland
Schweiz», sondern auch selber ein kleines Velo-Paradies.
Der Freizeitnutzen des Velos ist also unbestritten. Allerdings hat das Fahrrad auch im
Alltag seine Vorzüge. Auch
wenn die Verkehrsplaner von
«Langsamverkehr» sprechen,
entpuppt sich bei Tests das

Fahrrad nicht selten als das
schnellste Verkehrsmittel im
städtischen Nahverkehr.
Zudem ist das Parkplatzproblem auf diese Weise auch gelöst. Meist findet man ja in unmittelbarer Nähe des Zielortes
genügend Möglichkeiten, das
Zweirad abzustellen. Wenn
man sein schönes neues Velo
aber an öffentlichen Abstellplätzen nicht möglichen Vandalenakten oder dem Diebstahlrisiko aussetzen will, steht
an den regionalen Velobörsen
ein gutes Angebot an günsti-

gen Fahrrädern zur Verfügung.
In Grenchen findet sie am 28.
April auf dem Marktplatz statt.
Wer sich in diesem Frühjahr ein neues Velo gegönnt
hat, kann hier sein nicht
mehr gebrauchtes Rad zum
Verkauf abgeben. Damit profitieren gleich alle: der neue
Besitzer, weil er ein günstiges
Velo gefunden hat und der
ehemalige Besitzer, weil er
wieder mehr Platz zur Verfügung hat.
n

Neue Pächter: Die Cucina
Arte GmbH mit Sitz in Solothurn übernimmt ab
1.August 2012 den Restaurations- und Bankettbetrieb
des Parktheaters Grenchen.
Die Suche gestaltete sich
zuerst schwierig. Dennoch
konnten die verantwortlichen Verwaltungsräte der
Parktheatergenossenschaft
in den letzten Monaten mit
mehreren qualifizierten Bewerbern Verhandlungen
über eine Betriebsübernahme führen. «Cucina Arte»
machte das Rennen. Die
beiden Schweizer Inhaber,
Markus Dominkovits und
David Scheidegger, verfügen über eine langjährige
Berufserfahrung in der Gastronomie und leiten die
«Cucina Arte» mit 16 festangestellten Mitarbeitenden und 22 Aushilfskräften.
Sowohl die Führung eines
Gastbetriebes wie auch die
Organisation von Banketten und das Catering sind
ihnen vertraut. Aufgrund

des hohen Stellenwertes
des Parktheaters Grenchen
wird ein Betriebsleiter eingestellt. Der in Grenchen
wohnhafte Nicolas Gougain verfügt über 20 Jahre
Erfahrung in der Gastronomie, arbeitet seit 10 Jahren
als Geschäftsführer der «Suteria» in Solothurn. Er ist
gelernter Koch und hat die
Hotelfachschule besucht.
Das Restaurant Parktheater
eröffnet die neue Ära nach
einer kurzen Einrichtungsphase ab 1. August 2012.
Der Verwaltungsrat der Genossenschaft Parktheater
Grenchen ist überzeugt,
mit dem neuen Pächter
und der Unternehmensphilosophie der «Cucina Arte»
den richtigen Partner gefunden zu haben. «Cucina
Arte» hat sich mit einer offenen und innovativen Art
als kundennaher Partner
für Firmen, Behörden und
Privatpersonen seit 2003
auf dem Markt positioniert.

In der Region
Grenchen
locken
abwechslungsreiche und gut
signalisierte
Velorouten.

www.schweizmobil.ch

cartoon 6

MEIN SORRY-MUTTI-NIX-VERSTEHEN-ENTSCHULDIGUNGS-RADIO
MA RADIO DÉSOLÉ-MAMAN-JE-N‘ENTENDS-RIEN

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
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KINO / CINÉMAS

DEGRQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU

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

APOLLO

SDODFH

DSROOREHOXJDOLGR

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30,
17.30 + 20.15.FR/SA auch 23.00.
Vers. franç. + Engl. O.V./d/f siehe – voir Beluga!


HQUHVXLVVH

BATTLESHIP
SCHWEIZER PREMIERE! Mitten auf dem Meer verliert eine
kleine Flotte, die aus fünf amerikanischen und japanischen
Kriegsschiffen besteht, den Kontakt zur Navy und somit zur
Aussenwelt. Von/De: Peter Berg. Mit/Avec: Taylor Kitsch, Liam
Neeson, Rihanna. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 11.

BELUGA

-e ticket

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: FR/SO/MO + MI – VE/DI/LU + ME 20.15.
Vers. franç./ohne UT: JE + MA 20.15. VE/SA aussi 23.15
au Lido 2! Deutsch gespr. siehe Apollo!


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH
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SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Peter Berg. Mit/Avec: Taylor
Kitsch, Liam Neeson, Rihanna. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 11.
EN PREMIÈRE SUISSE! Les combats acharnés, livrés sur terre,
en mer et dans les airs, pour sauver notre planète d’une force
mystérieuse qui menace de l’anéantir. Dès 14/12 ans. 2 h 11.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.15.
Vers. franç. voir Lido 1 !

YRQGH
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TITANIC – 3D
2e semaine! En Digital 3D! De: James Cameron.
Avec: Kate Winslet, Leonardo DiCaprio. Dès 14/12 ans. 3 h 14.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 23.00.
Deutsch gespr. siehe Lido 1!

WRATH OF THE TITANS –
LA COLÈRE DES TITANS – 3D

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

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

3e semaine! En Digital 3D! De: Jonathan Liebesman.
Avec: Sam Worthington, Liam Neeson. Dès 12/10 ans. 1 h 52.

NEUE SCHWEIZER FILME
NOVEAUX FILMS SUISSES

EN TRANSMISSION DIRECTE – LIVEÜBERTRAGUNG
AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
O.V./fr.: Samstag – Samedi, 14.4.2012, 19.00 Uhr.

DIE KINDER VOM NAPF

LA TRAVIATA
Die Oper wird dirigiert von Fabio Luisi. 3 Std. 12.
Opéra dirigé par Fabio Luisi. 3 h 12.

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00 + 20.30.
LE BON FILM !

THE LADY
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Trotz grosser Distanz und eines
gefährlichen Regimes halten Aung und Michael zueinander –
bis zum Ende. Von/De: Luc Besson. Mit/Avec: Michelle Yeoh,
David Thewlis. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.
EN PREMIÈRE VISION! Biopic de Luc Besson retraçant le
combat d’Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la paix en 1991.
Dès 14/12 ans. 2 h 07.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 13.45.
Deutsch gespr. siehe Beluga!

LES PIRATES! BONS À RIEN, MAUVAIS EN TOUT
3e semaine! En Digital 3D! De: Peter Lord. Dès 6/4 ans. 1 h 30.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.45.
Deutsch gespr. siehe Lido 2!

MIRROR MIRROR – BLANCHE NEIGE
2e semaine! De: Tarsem Singh. Avec: Julia Roberts,
Lily Collins. Dès 8/6 ans. 1 h 46.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.15.
Vers. franç. voir Beluga!

WRATH OF THE TITANS –
ZORN DER TITANEN - 3D

9RUYHUNDXI3UpYHQWH SUR0LQ
RGHUDQGHQ.LQRNDVVHQRXDX[FDLVVHVGH
QRVFLQpPDV%HOXJD 5H[LQIRZZZFLQHYLWDOFK
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DIE PIRATEN – EIN HAUFEN
MERKWÜRDIGER TYPEN – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Von: Peter Lord.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30.
Vers. franç./ohne UT: JE/VE, DI-ME 16.15.
Engl. O.V./d/f + Deutsch gespr. siehe – voir Rex 1!
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BATTLESHIP

LIDO 1

EHOXJD

ZENTRALSTRASSE 51A

Alice Schmid, CH 2011, 86', Dialekt.
FR/VE
SA
MO/LU

13. April / 13 avril
14. April / 14 avril
16. April / 16 avril

20.30
20.30
18.00 & 20.30

Fünfzig Bergbauernkinder, 10 km Schulweg, eine
Kindheit mitten im Herzen der Schweiz. 365 Tage lang
begleitete die Filmemacherin und Schriftstellerin die
Bergbauernkinder.
Cinquante enfants de paysans de montagne, 10 km pour
aller à l'école. La réalisatrice les a suivis avec sa caméra
pendant 365 jours. A travers eux, nous découvrons la
beauté et la cruauté de la nature. Un voyage à travers la
fameuse région du Napf, au cœur de la Suisse.

GOTTHARD SCHUH:
EINE SINNLICHE SICHT DER WELT
Villi Hermann, CH 2011, 89', D.
SO/DI

15. April / 15 avril

10.30 & 20.30

Der Regisseur folgt den Spuren der Fotografien von
Gotthard Schuh; vom Tessiner Malcantone – das der
Fotograf auf seiner Lambretta durchquerte – bis nach
Indonesien. Untermalt von Notizen des Fotografen,
entdecken die Zuschauer viele weniger bekannte
Fotografien von ethnografischem Wert.
Le réalisateur suit les traces laissées par les photos
de Gotthard Schuh, de la région tessinoise du
Malcantone – que le photographe a sillonnée de long
en large en Lambretta – jusqu’en Indonésie. Le tout
est accompagné de réflexions que le photographe
consignait dans ses carnets.

3. Woche! In Digital 3D! Von: Jonathan Liebesman. Mit:
Sam Worthington, Liam Neeson. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
CH-Dialekt/sans s.-t.: Sonntag, 15.4.2012,11.00.
LETZTE VORSTELLUNG!

Frühlingsputz – Gartenarbeit

EINE WEN IIG, DR DÄLLEBACH KARI
7. Woche! Von: Xavier Koller. Mit: Hanspeter Müller-Drossaart,
Nils Althaus. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 2

Nettoyage de printemps– jardinage

ZENTRALSTRASSE 32A

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
Letzte Tage! – Derniers jours!

Steuererklärung

THE HUNGER GAMES –
DIE TRIBUTE VON PANEM
4. Woche! Von/De: Gary Ross. Mit/Avec: Josh Hutcherson,
Jennifer Lawrence. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 22.
4e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 22.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
Vers. franç. voir Lido 1!

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

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

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

MIRROR MIRROR – SPIEGLEIN SPIEGLEIN
2. Woche! Von: Tarsem Singh. Mit: Julia Roberts, Lily Collins.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 46.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30.
Derniers jours! – Letzte Tage!

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL –
INDIAN PALACE
5. Woche! Von/De: John Madden. Mit/Avec: Maggie Smith,
Billy Nighy. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
5e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 03.
Vers. française/dt UT: Dimanche – Sonntag,
15.4.2012, 11.15. Dern. projection! Letzte Vorstellung!

MON PIRE CAUCHEMAR –
MEIN LIEBSTER ALBTRAUM

50% Rabatt

Obstbäume Hochstamm CHF 59.–
Beeren, Sträucher, Bambus, Thujas, Bodendecker
ab CHF 2.– Kirschloorbber – 3m 60% Rabatt
Grosse Bäume 70% Rabatt
www.pﬂanzenoase.ch
079 414 68 76 in Münsingen

3. Woche! Von/De: Anne fontaine. Mit/Avec: Isabelle Hupert,
André Dussolier. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 39.

PALACE

Helfen ist zeitlos.

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00 + 20.30.
VE/SA aussi 22.45.

Heute. Morgen.
Ein Leben lang.
Und darüber hinaus.

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
EN PREMIÈRE SUISSE! Quand Dan Geraldo, un reporter en
quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va
faire la plus incroyable des découvertes... De: Alain Chabat.
Avec: Jamel Debbouze, Alain Chabat. Dès 9/7 ans. 1 h 45.
Stummfilm – Film muet! ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.45.
Letzte Tage! – Derniers jours!

THE ARTIST

Bielstrasse12 2542 Pieterlen info@garagejost.ch

 Tel. 032 377 17 37  www.garagejost.ch

12. Woche! Gewinner von 6 Césars und 5 Oscars! Mit/Avec:
Jean Dujardin, Bérénice Bejo. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 44.
12e semaine! Dès 10/8 ans. 1 h 44.

REX 1

Stiftung Heilsarmee Schweiz
Ursula Hänni, Telefon 031 388 06 39

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.00.
Vers. franç. voir Beluga!

A louer

VIAS-PLAGE

TITANIC – 3D

Villa tout confort,

2. Woche! In Digital 3D! Von/De: James Cameron. Mit/Avec:
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Ab 14/12 Jahren. 3 Std. 14.
2e semaine! En Digital 3D! Dès 14/12 ans. 3 h 14.

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

CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00.

032 710 12 40

TITEUF – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Von: Zep. Ab 9/7 Jahren. 1 Std. 22.

REX 2

Bestellen Sie unseren Testamentratgeber oder fragen Sie nach unserem
unabhängigen Erbschaftsberater.

www.beautybielbienne.ch

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
21. Woche! De: Eric Toledano. Mit/Avec: François Cluzet,
Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30.

LA SOURCE DES FEMMES
2. Woche! Von/De: Radu Mihaileanu. Mit/Avec: Leïla Bekhti,
Hafsia Herzi. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 38.
Deutsch gespr./sans s.-t.:
FR/SA 22.45. Letzte Vorstellungen!

THE WOMAN IN BLACK – DIE FRAU IN SCHWARZ
4. Woche! Von: James James. Mit: Daniel Radcliff.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 35.

Gerne informieren wir Sie über die neuen Indigo-Modelle
und interessanten Kundenvorteile, anlässlich Ihres
Besuchs an unserer jährlichen

Frühlings-

Ausstellung
Autobahnraststätte «Autogrill» in Pieterlen
14. und 15. April 2012
Samstag 09 – 18 Uhr  Sonntag 09 – 17 Uhr

Preise, da fallen Sie vom Stuhl. An der Zihlstrasse 74
(Areal Moser) in Nidau ﬁnden Sie gebrauchte USM
Möbelbausysteme und Möbel renommierter Marken
zu reduzierten Preisen. www.designdepot.ch

AUTO
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TEST

Milde Mischung

Doux mélange
De l’Italie au Japon en passant par l’Amérique.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Bis auf die kurzen Sitzflächen und den rudimentären
Komfort ist der Kleine top.
Schade drum. Seit seiner Geburt im Jahr 1985 (damals
noch als Y10) hat der Ypsilon stets an Grösse zugelegt,
innen wie aussen. Heute ist
er immer noch ein Stadtwagen, scheut aber auch eine
grössere Reise nicht. Sein Antrieb, ein aufgeladener Zweizylinder mit 85 PS, war 2011
der «Motor des Jahres». Im
Ypsilon machte er eine gute
Figur. Anders als seinerzeit
im legendären Fiat 500, hat
dieser Motor nichts mehr
von einem Schüttelbecher.
Er knurrt zwar vernehmlich,
aber nie aufdringlich. Dieser
kleine Gernegross ist einfach
nur sympathisch und dazu
noch ziemlich luxuriös ausgestattet. Ganz im Sinne seiner italienischen Gene ist er
quirlig und handlich, nur
beim Durst schlägt er zu:
Ganze 6 Liter schlürfte er
statt der versprochenen 4,2.
Milde gibt sich Lancia bei
den Preisen: sie beginnen bei
17 990 Franken und enden
bei 21 590.

☺

Handlichkeit, Ausstattung, Styling, Antrieb



Verbrauch, Sitzkomfort
vorne

Fiat Freemont, 2.0 diesel
Sans ses sièges aux placets
trop courts et au confort
aléatoire, elle serait juste parfaite. Dommage! Depuis ses
origines de petite, l’Ypsilon a
pris du volume, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, elle se
présente aujourd’hui comme
un citadine, certes, mais ne
rechigne pas à assumer ses
tâches routières. Même
d’ailleurs dans sa configuration Twinair (85 chevaux),
autrement dit bicylindres,
bloc élu «moteur de l’année»
en 2011. Testé dans cette
version, l’Ypsilon s’est montrée fort agréable. Surprenant, le ronronnement particulier du deux cylindres n’a
toutefois rien de désagréable.
Et cette petite qui se prend
pour une grande, et assume
ses options, n’en est que plus
sympathique. Luxueuse aussi, un peu, pour coller à son
identité Lancia et à ses origines
italiennes. Et par-dessus
tout, maniable à souhait.
Seul regret, et encore, l’Ypsilon peine à respecter les promesses de ses concepteurs en
matière de gourmandise.
Avec les 6 litres calculés pour
chaque tranche de cent kilomètres, nous étions loin des
4,2 litres annoncés. Côté
prix par contre, le tarif Lancia fait dans la douceur,
comme la voiture, et affiche
l’entrée de gamme à 17 990
francs et le Twinair à 21 590
francs.

Er ist das erste Kind aus der
Ehe von Fiat mit Chrysler:
Der Freemont erreicht beim
Crashtest der NCAP fünf
Sterne. Er bietet auch amerikanischen Komfort, nur der
fünfte Passagier hinten in
der Mitte reist nicht ganz
ideal. Trotz ausladender Aussenmasse ist der Wagen
recht handlich und leise. Der
Freemont wird von einem
Diesel mit 2 Litern und 170
PS angetrieben – er überzeugt mit sattem Durchzug.
Das Fahrwerk ist progressiv
ausgelegt, ideal auf breiten
Strassen, schwerfällig in engen Kurven. Der Kompromiss ist nicht ganz geglückt.
Unter dem Strich bleibt der
Freemont ein angenehmer
Zeitgenosse, das manuelle
Sechsganggetriebe wirkt sich
positiv auf den Verbrauch
aus. Voll beladen mit fünf
Passagieren inklusive Gepäck
verbrauchte der Freemont
7,4 Liter auf 100 km (Werk:
6,4). Fiat verlangt für den
Freemont zwischen 39 150
und 45 800 Franken (AllradVersion).

☺

Langstreckenkomfort, Antrieb, Raumangebot



Abstimmung Fahrwerk

☺

maniabilité, équipement, style, motorisation

Antrieben erhältlich, einem
Diesel und einem Benziner.
n Der Volvo V40 war der
Star der Schweden in Genf:
Er ist im September ab
31 455 Franken erhältlich.

Premier modèle Fiat issu de
l’alliance avec le groupe
Chrysler, le Freemont, cinq
étoiles aux tests Euro NCAP,
transpire encore l’Amérique.
Spacieux, même si le cinquième passager adulte ne
voyage pas dans des conditions idéales, il est aussi maniable, malgré ses généreuses
dimensions, confortable et
bien isolé phoniquement
parlant. Avec son bloc deux
litres diesel et ses 170 chevaux, notre Freemont de test
nous a convaincu par sa
souplesse d’utilisation et son
caractère. Côté châssis, par
contre, il possède une belle
marge de progression. Parfait
pour tailler la route et avaler
les kilomètres, il l’est beaucoup moins dans les portions sinueuses. La faute à
une orientation (trop) tournée vers le compromis. Reste
que dans l’ensemble le Freemont est plutôt agréable à
rouler et le duo moteurboîte, en l’occurrence manuelle à six rapports, s’entend fort bien pour conjuguer plaisir de conduite et
consommation raisonnable.
A pleine charge, cinq passagers et leurs bagages, et
mené tambour battant pour
l’essentiel de nos balades, le
Freemont a avalé 7,4 litres
pour cent kilomètres (catalogue 6,4). Chapitre tarif,
Fiat place la barre inférieure
à 39 150 francs (45 800
francs pour la version à traction intégrale).

Vom Civic rollt mittlerweile
die neunte Generation über
unsere Strassen. Optisch unterscheidet sich der Kompakte zwar nicht gross vom Vorgänger und doch behaupten
seine Schöpfer forsch: «…
der neue Civic ist revolutionär, unsere Fortschritte entsprechen dem Sprung von
zwei Generationen…» Wir
testeten den Civic unter tiefwinterlichen Bedingungen:
Der Japaner hinterliess dabei
einen sehr guten Eindruck.
Klare Linien, ausgewogenes
Fahrverhalten, guter Komfort. Die Sicht nach hinten –
Schwachpunkt des Vorgängers – wurde klar verbessert.
Auf dem Schweizer Markt
wird der Civic mit 1,4 und
1,8-Liter Benziner und einem Diesel (2,4 Liter) sowie
drei Ausstattungsvarianten
angeboten. Die Tarife wurden gesenkt, ebenso der Verbrauch. Das Preis-LeistungsVerhältnis stimmt.

Dans la famille Civic, demandez la neuvième génération. Si optiquement il n’est
pas évident de différencier la
petite dernière de son ainée
au premier coup d’œil, les
concepteurs nippons n’hésitent pas à affirmer: «… la
nouvelle Civic est révolutionnaire, nous avons fait
des progrès équivalant à un
saut de 2 générations…» Testée dans des conditions très
hivernales et trop rapides
pour aller dans le détail, la
Civic nous a laissé une très
bonne impression. Ses lignes
sont épurées, l’ensemble est
équilibré, elle est confortable, bien équipée et la vision arrière, point faible du
modèle précédent, a été clairement améliorée. Sur le
marché helvétique, Honda
propose sa Civic avec trois
motorisations, 1,4 et 1,8 essence, 2,4 diesel et trois niveaux de finition. Avec un
équipement en hausse accompagnée de prix et de
consommations en forte
baisse par rapport aux valeurs précédentes.

n Lancé pour les cent ans
de la marque, le concours
artistique Chevrolet est
bouclé. Le Genevois Christian Gonzenbach l’a emporté, son buste géant de Louis
Chevrolet trônera dans un
parc public de La Chauxde-Fonds.

n Après avoir joué les premières à Genève, la Peugeot
208 s’affiche désormais chez
les agents de la marque au
lion avec un prix plancher
annoncé à 16’500 francs.

☺

consommation, confort
sièges avant

n Zu 100. Geburtstag lanciert Chevrolet einen Wettbewerb. Der Genfer Christian Gonzenbach hat ihn gewonnen, seine lebensgrosse
Büste von Louis Chevrolet
wird in einem öffentlichen
Park in La Chaux-de-Fonds
aufgestellt.

Honda Civic

qualités routières,
motorisation, habitabilité



n Die Limousine des Hyundai i40 ist künftig mit zwei

PHOTOS: Z.V.G.

Eine Rundreise von Italien über Japan und Amerika.

Lancia Ypsilon, Twinair



15

BIEL BIENNE 11 / 12 AVRIL 2012

châssis

IN KÜRZE / EN BREF
n Nach der Premiere am
Genfer Salon steht der Peugeot 208 nun bei den Händlern. Preis: ab 16 500 Franken.

n Chez Hyundai, la version
«sedan» de la famille i40 est
désormais disponible avec
deux motorisations essence
et un diesel.

n Ford kündigt den neuen
Fiesta an: Dessen 1,6 Liter
(95 PS) soll sich mit 3,3 Litern auf 100 km begnügen.

n Autre vedette du salon de
Genève, la Volvo V40 sera
disponible en septembre sur
le marché suisse. Son prix de
base est fixé à 31 455 francs.

n Ford annonce l’arrivée de
sa Fiesta ECOnetic dont le
bloc 1,6 (95 chevaux) devrait
se contenter de 3,3 litres
pour cent kilomètres.

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
A Sornetan,
Saipran 39,
25 minutes
de Bienne.

in downtown
biel

zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8
3-zimmerwohnung (2 balkone)
im 4. stock (lift).
moderne, separate küche, schönes bad/wc,
zimmer parkettböden, schönes entrée mit
hellem plattenboden, keller.
mietzins chf 1’210.00
hk/nk chf 240.00

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

an ruhiger wohnlage in biel-mett
vermieten wir ab 01.05.2012 am scheurenweg
37 eine helle
3-zimmerwohnung
mit grosser terrasse (teilweise überdeckt)
im 3. stock.
offene küche, bad/wc, laminatböden, keller.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’000.00
hk/nk-akonto chf 220.00

Dans une petite vallée typiquement
jurassienne, sur la route Bellelay – Glovelier.

Busswil / Riederbachweg 38
5 ½ - Zimmer - Reihen - Einfamilienhaus
- Moderner, gepﬂegter Ausbau
- Hübscher Garten
- Sonnige, ruhige Wohnlage
- 2 Gehminuten vom Bahnhof
- Einstellhallenplatz und Aussenparkplatz
VP CHF 445’000.-Weitere Auskünfte, Unterlagen und
Besichtigung durch:

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

Devenez propriétaire de cette spacieuse
Ferme transformée isolée avec habitation
d’env. 150 m² + env. 160 m² ateliers et locaux
annexes avec 7500 m² de terrain.
Très bien entretenu. Idéal pour petits animaux,
élevage de chiens, etc.
Prix de vente: CHF 520'000.-

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

beim kongresshaus/hallenbad
in biel

an der murtenstrasse 37 vermieten wir nach
übereinkunft eine gepﬂegte
3,5-zimmerwohnung mit zwei balkonen
im 3. stock (lift).
moderne, helle wohnküche, schönes bad/wc,
parkett-und plattenböden, keller.
der sprung ins hallenbad ist beinahe
von der wohnung aus möglich!
nettomietzins chf 1’250.00
hk/nk-akonto chf 220.00

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!

an der dufourstrasse 151 in biel vermieten wir
nach übereinkunft grosse, komfortable
3-zimmerwohnungen
im 2.+ 4. stock
moderne wohnküche mit balkon, neues bad/wc,
zimmer mit schönem buchenparkett.
nettomietzins chf 1’090.00
hk/nk-akonto chf 220.00

Immobilien und Verwaltungen
Agence immobilière
Holunderweg 5,
2575 Hagneck

Büren a/Aare – Kilchmattweg 5

4-Zimmer-Dachwohnung
Küche, Bad/WC, Balkon und Keller
Miete: CHF 1ʼ000.– + NK CHF 230.–
Garage: CHF 110.–
Auskunft: Tel. 032 351 33 04

engelmann-ag@bluewin.ch

Wir vermieten ab sofort an erhöhter Lage, grosszügige, Design und moderne

4.5-Zimmer-Dach-Wohnung
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Wohnen im
kinderfreundlichen
Quartier

Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neuere Küche,
Bad/WC, grosser Balkon. Zentrale, ruhige
Lage. Ideal für Paare oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

(exkl. NK) CHF

940.--

(exkl. NK) CHF

960.--

(exkl. NK) CHF

990.--

(exkl. NK) CHF 1'250.--

Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch

ruhig, 3.Stock, ohne Lift, mit 2 Balkonen
je Süd und Nord, CHF 950.– + NK,
Bahnhof 3 Minuten zu Fuss.
Besichtigung und Anfragen:
032 323 23 50
Zu vermieten Nähe Zentralplatz an der
Diamantstrasse 3 in Biel

Biel / Bienne

4½ Zimmer-Eckhaus

Am Ob. Quai 70-80 vermieten wir
nach Vereinbarung eine

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

– neue Küche und Bad
– Riemenparkett, Wandschränke
– Estrich- und Kellerabteil
(kein Balkon)

und eine

2.5 ZWG
3.0 ZWG
3.5 ZWG
4.5 ZWG

3-Zimmer-Wohnung,

charmante und renovierte
3-Zi.-Altbauwohnung, EG

mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 890.00

Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

Wohn-/Atelierloft

An der Aarbergstrasse 64 A in Lyss
vermieten wir per 1. Juni 2012 oder
nach Vereinbarung

2-Zimmer-Wohnung

Nidau

C’EST CA -SUPER DAS WÄRS!

BIEL/BIENNE – BAHNHOF

www.immobiel.ch
Zu vermieten ab sofort in 3250 Lyss,
Hauptstrasse 20, Büro/Arztpraxis/Laden
(110m2 und 111m2) Miete/m2/Jahr
ab CHF 195.– exkl. NK
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN AG
031 332 88 55

BIEL/BIENNE – ZENTRUM
120 m2 polyvalent, CHF. 1’800.– inkl.
Zentralplatz 1 Minute zu Fuss!

eue

BIS

Fr. 1’020.– exkl. HK/NK Akonto
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3.5-Zimmerwohnung

EN.

2

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 625 95 64 • kontakt@bracher.ch

In Biel, Erlenweg 21, gibt es per sofort
eine schöne

LE

LT
RHA

2

04.

AG

Grosse 3 ½ - Zimmer - Attikawohnung mit
verglaster Terrasse an sonniger und ruhiger
Wohnlage in Studen
- Moderner, heller Wohnbereich
- Bad/WC und sep. WC
- Terrasse mit Verglasung
- Einzelgarage
- Wenige Gehminuten vom S-Bahnhof
VP CHF 280’000.-Auskünfte, Unterlagen und Besichtigung:

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

2502 Biel/Bienne

Mietzins CHF 2’650.– alles inkl.
– 1 Terrasse mit Fernsicht – 4 Balkonen – Moderne offene
Küche – Cheminée – Parkett- und Plattenböden
– WC mit Doppellavabo
– Eigene Waschmaschine
und Tumbler – Keller und Estrich.

Wir vermieten nach Vereinbarung in einer kleinen
gemütlichen Liegenschaft

T

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

Leubringen/Evilard

✆ 032 328 70 40 Fax 032 328 70 45

EA
l S
e
i
B
AIL
RET

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

nähe omega

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

Bettlach - Mietwohnungen (Erstvermietung)
3½-Zimmer-Wohnung / 3½-Attika-Wohnung
an ruhiger, zentraler Lage in steuergünstiger
Gemeinde.
Moderne, grosszügige Grundrisse, hochwertiger
Innenausbaus, grosser Balkon mit Reduit,
eigene Waschmaschine/Tumbler in der
Wohnung.
Gute Verkehrsanbindung für “Biel-Pendler”.
Bezug ab sofort.
Miete: CHF1690.- / CHF 2200.- + NK
www.grossmatt.ch

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

3-Zimmer-Wohnung
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 990.00
• Moderne Küchen und Bäder
• Grosszügiger Grundriss
• Laminat
• Einbauschränke
• Estrich- und Kellerabteil
Auskunft und Besichtigungen unter
Telefon 031 340 55 24

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.

MZ Fr. 1010.– + Fr. 220.– HK/NK
Mietbeginn: nach Vereinbarung
Solag AG, Tel. 031 351 89 26*

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwtrSwMAcANq35JA8AAAA=</wm>

<wm>10CFVMuw6AIBD7IkgL3AHeaNiMg3FnMc7-_yS4OTR9pttm4vFhbfvZDiMAcYi1lGwU8RVqkdWnZIjUAIaFgRHK_Fs7jLIAfU5G5qh9ilGkDgnDzINJGeqf634BCvQDIn4AAAA=</wm>

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

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
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Mit Humor

denn auch lange Diskussionen nötig, um sich über das
Rot der Barwände einig zu
werden.

Das Ensemble «Les tréteaux d’Orval»
aus Reconvilier feiert sein 40-Jahr-Jubiläum.
VON
Auf der Strasse, die von ReRAPHAËL convilier nach Loveresse
CHABLOZ führt, versteckt sich seit 2009
in einer alten Fabrik gegenüber der «Boillat» das «Théâtre de l’Atelier». Grau ist nur
die Fassade, innen strahlt die
Bar in knalligem Rot und farbenfreudig ist auch das Ensemble. Die Theatertruppe
«Tréteaux d’Orval» feiert ihr
40-Jahr-Jubiläum mit guter
Laune und in schönster Verbundenheit.

Freunde. Die Truppe wurde 1972 von Francis Schütz
und Michel Lilla ins Leben gerufen. Ersterer kümmert sich
heute um die Theatergruppe
von Court, der andere verstarb 1987. Nachdem sie einige Jahre als Wanderbühne
unterwegs waren, richteten
sich die «Tréteaux» in einer
ehemaligen
Bowlinghalle
ein, im kleinen Saal eines Restaurants in Reconvilier, wo sie
mehr als 20 Jahre lang blieben. 1982 stiessen die vier
«Dinosaurier» des heutigen
Ensembles, Isabelle Frêne,
Olivier Guerne, Manuel
Boukhris und Pierre Muller
zur Truppe – eine «verschworene Bande von Freunden».
Das zwölfköpfige Ensemble führt jährlich zwei Stücke
auf, manchmal sind es auch
drei. Auch wenn nicht alle
Schauspieler in jedem Stück
auftreten, ist die Vorbereitungszeit jeweils kurz: «Wir
sind immer unter Zeitdruck»,
stellt Oliver Guerne fest. Verglichen mit den Anfängen,
«haben wir uns von Feydeau
entfernt, sind aber noch nicht
bei Shakespeare angelangt».

Interessant. Obwohl die
Truppe aufgrund der Renovationsarbeiten für einige Zeit
weg von der Bühne war und
mehrere Jahre ohne feste Bleibe, ist das Publikum mitgezogen und zahlreich wiedergekommen. Zu den erfolgreichen Stücken der letzten Jahre gehört «Brèves de Comptoir». Nachdem sie das Werk
von Jean-Marie Gourio für
das Theater adaptiert hatten,
schrieben die «Tréteaux»
auch ihre eigenen Sketches
«mit seinem Segen. Er fand
unser Projekt interessant».
Interessant: Die «Cabarantième» wird es bestimmt sein.
Ein bunter Strauss von Szenen aus Kabaretts und Programmen der letzten Jahre.
«Jeder konnte seine Lieblingsszenen wählen, dann haben
wir zusammengestrichen, damit die Vorstellung nicht drei
Tage dauert», erklärt Isabelle
Frêne. «Stammgäste müssen
sich aber trotzdem auf Überraschungen gefasst machen»,
verspricht Manuel Boukhris,
der kürzlich selber überrascht
wurde, als man ihn auf eine
Rolle ansprach, die er vor
zehn Jahren gespielt hatte.
«Eine ganz kleine Rolle, drei
oder vier Sätze. Das ist ein wenig frustrierend, ich möchte,
dass man sich an etwas
Anspruchsvolleres erinnert.
Trotzdem macht es Freude zu
sehen, dass sich die Leute an
das erinnern, was wir tun.» n

den vergangenen Jahren Stücke von Autoren wie Boris Vian, den Monty Pythons oder
Françoise Sagan. «Ich hoffe,
ihnen etwas ganz und gar
nicht Lustiges aufzwingen
zu können», sagt Manuel
Boukhris. «Wir versuchen zu
überraschen, den Stil zu variieren. Und wir möchten, dass
es hinter dem Humor einen
Sinn zu entdecken gibt», ergänzt Isabelle Frêne.
Die Laienschauspielerinnen und -schauspieler stellen
sich gerne Herausforderungen. Wie 1998 in «Dangerous
corner» von John Boynton
Priestley, wo die Spieler je
nach Abend untereinander
die Rollen tauschten. «Die
Proben waren nicht einfach»,
erinnert sich Olivier Guerne.
«Wir konnten den Satz ‚Das
war nun wirklich eine Rolle
für dich!‘ nicht mehr hören,
trotzdem wurde er uns immer
wieder gesagt …», erzählt Manuel Boukhris.
Eine Herausforderung der
anderen Art war die Entstehung des neuen «Théâtre de
l’Atelier» von 2008 bis 2009.
Acht Mitglieder der Truppe
brachten eineinhalb Jahre damit zu, die ehemalige Fabrik
umzubauen. «Wir verbrachten einen Sommer damit,
sämtliche Fenster blitzblank
zu putzen», erinnern sich die
Schauspieler. Auch wenn Isabelle Frêne Präsidentin der
«Tréteaux d’Orval» ist, so hat
doch keiner eine fest zugewiesene Aufgabe und sämtliche
Entscheide, ob bühnentechnischer oder strategischer Natur, werden auf demokratische Weise gefällt. So waren

Tréteaux ou tard
La troupe de Reconvilier «les tréteaux d’Orval» fête
ses 40 ans dans son théâtre de l’Atelier avec
«Cabarantième», florilège de ses spectacles passés.
PAR
Sur la route qui mène de
RAPHAËL Reconvilier à Loveresse, en
CHABLOZ face de «la Boillat», dans une
ancienne usine, se cache depuis 2009 le «théâtre de l’Atelier». La grisaille n’est que de
façade. A l’intérieur, l’accueil
est rouge pétant côté bar et
haut en couleurs côté troupe.
Les «tréteaux d’Orval» fêtent
40 ans d’existence cette année avec bonne humeur et
complicité.

Copains. Les deux fondateurs, Francis Schütz et Michel Lilla, ont fondé la troupe
en 1972. Le premier s’occupe
aujourd’hui du groupe théâtral de Court, le second est décédé en 1987. Après avoir été
itinérante quelques années, la
troupe s’est installée dans un
ancien bowling, dans la petite salle d’un restaurant de Reconvilier, où elle est restée
plus de vingt ans. C’est à cette époque, en 82, que les
quatre «dinosaures» de la
troupe actuelle, Isabelle Frêne, Olivier Guerne, Manuel
Boukhris et Pierre Muller, ont
rejoint les Tréteaux, «une belle bande de copains».
La troupe d’une douzaine
de membres joue chaque année deux spectacles, parfois
trois. Même si tout le monde

«Cabarantième», eine Kabarett-Auslese aus
Sketchen und Chansons aus früheren Aufführungen der «Tréteaux d’Orval». Elf Vorstellungen im «Théâtre de l’Atelier», ab diesem
Samstag bis zum 5. Mai (die genauen Zeiten
der Vorstellungen auf der Seite Let’s go dieser
und der folgenden BIEL BIENNE-Ausgaben).

Das Ensemble
«Les tréteaux
d’Orval» ist bereit
für seine
KabarettNummern
«Cabarantième».

PHOTO: MARIKE LÖHR

Sinn. An Humor fehlt es
nie: Die «Tréteaux» zeigten in

cienne usine. «Nous avons passé un été entier à astiquer
toutes les fenêtres», se souviennent les acteurs. Si Isabelle Frêne est présidente des Tréteaux
d’Orval, personne n’y a de
rôles attribués et toutes les décisions, scéniques ou stratégiques, s’y prennent de manière démocratique. Et de longues
discussions ont été nécessaires
pour se mettre d’accord sur le
rouge des murs du bar.

ne joue pas dans toutes les
pièces, le temps de préparation est très court. «Nous
sommes toujours dans l’urgence», constate Olivier Guerne. Par rapport aux débuts,
«nous nous sommes éloignés
de Feydeau, mais nous ne
sommes pas arrivés à ShakesIntérêt. Malgré l’absence
peare».
due à ces travaux, et les
quelques années d’itinérance
Humour. L’humour est qui ont précédé, le public a
toujours au rendez-vous. Sur- suivi et est revenu en nombre.
tout contemporain: les Tré- Parmi les succès de ces derteaux ont choisi ces dernières nières années, les «Brèves de
années des spectacles d’au- comptoir». Après avoir adapté
teurs comme Boris Vian, les l’œuvre de Jean-Marie Gourio,
Monty Python ou encore les Tréteaux ont également
Françoise Sagan. «J’espère leur écrit leurs propres brèves,
imposer quelque chose de pas «avec sa bénédiction, il a jugé
drôle du tout», affirme Manuel notre projet digne d’intérêt».
Boukhris. «Nous essayons de
Digne d’intérêt, le «Cabasurprendre, de varier les styles. rantième» le sera certaineEt derrière l’humour, il doit y ment: un florilège des cabaavoir une signification», pour- rets et spectacles précédents.
suit Isabelle Frêne.
«Chacun a pu choisir ses
Les acteurs amateurs ai- coups de cœur, puis nous
ment se fixer des défis. Com- avons élagué pour que la reme en 98, dans «Virage dange- présentation ne dure pas trois
reux» de John Boynton Priest- jours», explique Isabelle Frêley, où les acteurs s’échan- ne. «Mais les habitués doigeaient les rôles selon les soi- vent s’attendre à des surrées. «Les répétitions n’étaient prises», promet Manuel Boupas évidentes», se souvient khris. Qui a eu la surprise, réOlivier Guerne. «Nous en cemment, qu’on lui parle enavions marre d’entendre ‘Ça, core d’un rôle joué il y a dix
c’était vraiment un rôle pour ans. «Un tout petit rôle, trois
toi’. Mais on nous l’a dit ou quatre répliques. C’est
quand même...», raconte Ma- un peu frustrant, j’aimerais
nuel Boukhris. Lors de l’inau- qu’on se souvienne de choses
guration de la fondation Belle- plus élaborées, mais ça fait
lay, la troupe a joué sous ten- aussi plaisir de voir que ce que
te, par un violent orage, mal- nous faisons laisse des souvegré un acteur principal, Olivier nirs.»
n
Guerne, malade. «J’avais 41
degrés de fièvre.»
Autre défi, différent, celui
du nouveau théâtre de l’Atelier,
en 2008-09. Huit membres de
la troupe ont passé une année Cabarantième, cabaret-floriet demie à transformer l’an- lège composé de sketchs et
chansons des précédents
spectacles des Tréteaux d’Orval. Onze représentations au
théâtre de l’Atelier du 14 avril
au 5 mai (voir horaire exact
La troupe «les
des représentations en page
tréteaux d’Orval»
Let’s go de cette édition de
est prête à
BIEL BIENNE et des suivantes).
célébrer son
«Cabarantième».

TIPPS / TUYAUX
Biel: SOBKammermusik

n

PHOTOS: Z.V.G.

In der Kammermusikreihe 2011/2012 bietet das Sinfonieorchester
Biel (SOB) einen Überblick
über die vielfältige Art des
Variierens. Auf jedem Programm steht mindestens ein

Werk, worin der Komponist
bereits vorhandene Melodien verarbeitet und variiert
oder ein ganzes Werk umarbeitet oder uminstrumentiert. Im fünften Konzert der
Serie stehen Werke von
Gioachino Rossini (Bild),
Igor Strawinski und Claude
Debussy auf dem Programm.
Das Programm dieses Konzerts stellt sozusagen den
Gipfel der Konzertreihe dar,
denn hier ist kein Werk im
strengen Sinn ein «Origi-

nal». Den Auftakt macht
Gioachino Rossinis
Ouvertüre zum «Barbiere di
Siviglia», seiner erfolgreichsten Oper – hier in einer
Quartettbearbeitung zu hören. Mit einer Komposition
Rossinis wird das Konzert
auch abgeschlossen: Die Sonata a quattro Nr. 5 ist dessen eigene Neufassung eines
Werks, das er im Alter von
nur zwölf Jahren komponiert
haben soll. Vervollständigt
wird das Programm durch
Claude Debussys «Six épigraphes antiques» sowie Igor
Strawinskis «Suite italienne»,
die in einer doppelten respektive dreifachen Bearbeitung zu hören sind – beide
Werke beinhalteten bereits
in ihrer «Ur»-Fassung Variationen von schon vorhandenen Melodien. Es spielen Polina Peskina (Flöte), Daniel
Kobyliansky (Violine), Gwenaëlle Kobyliansky (Viola)
und Matthias Walpen (Violoncello). Diesen Sonntag,
11 Uhr, Logensaal, Biel. ajé.

Biel: Gitarre
und Bass

n

Seit ihrem vielbeachteten CD-Debüt «Indi-

an Summer» haben Tomas
Sauter und Daniel Schläppi
ihr Publikum an zahllosen
Konzerten begeistert. Nun
legt das Duo sein zweites Album «First Day in Spring»
vor, mit dem es den eingeschlagenen Weg in überzeugender Manier fortsetzt. Das

naire juste passés de date.
Trier? Conserver? Jeter? Il
faut choisir et faire le deuil.
La compagnie Théâtristan
nous emmène à la recherche
Die neue Hit-Sause in de cette «Fanfare perdue»
der Kulturfabrik (Kufa) vendredi et samedi à 20
in Lyss: DJ Petelabete bringt heures, dimanche à 17
die Oldies, Goldies, Hits und heures, au Rennweg 26 de
Shits der letzten sieben Jahr- Bienne.
zehnte via Plattenteller in
die Kufa und hämmert den
Zuhörern Songs um die Ohren, dass die Beine
«rock'n'rollen». Oldies-KraDans la série de mucher, ab 18 Jahren, diesen
sique de chambre
Samstag. ab 22 Uhr
ajé. 2011/2012, l’Orchestre Symphonique Bienne (OSB) fait le
kongeniale Zusammenspiel,
tour de l’art complexe des vavon Beginn weg Markenzeiriations. Le programme du
chen des Zweigespanns, ist
cinquième concert de la série
in den letzten Jahren nochest composé d’oeuvres de
La Fanfare Perdue est
mals gereift. Sauter und
une évocation du dé- Gioachino Rossini, Igor StraSchläppi lassen ihrer Intuiwinski et Claude Debussy. Il
suet. Mais toujours en flation freien Lauf. Ihrem Inter- grant délit de tendresse. Tel- représente en quelque sorte le
play hört man an, dass sich
point culminant de la série:
le une archiviste de l'imagihier zwei Meister ihres Fachs naire, la scénographie racon- aucune oeuvre n’est «originablind vertrauen. Es gibt
le» au sens strict du terme. Le
te, en surimpression des
kaum eine filigranere Besetconcert commencera avec
chansons, une petite suite
zung als das Duo zweier ged'événements de la vie ordi- l’Ouverture du «Barbiere di Sizupfter Saiteninstrumente.
viglia» de Gioachino Rossini,
Klanglich und metrisch stellt
son meilleur opéra dont on
die Kombination von Gitarre
pourra écouter une version reund Bass eine grosse Heraustravaillée pour quatuor. C’est
forderungen dar. Diesen
aussi avec Rossini que le
Freitag, 21 Uhr, Loft 26,
concert se terminera: la sonata
Marktgasse 26, Biel.
ajé.
a quattro n° 5 est une reprise
qu’il a faite lui-même d’une

Lyss:
Oldies-Kracher

n

Variations

n

Perdue

n

oeuvre qu’il a, dit-on, composée à l’âge de 12 ans. Le programme est complété par les
«Six épigraphes antiques» de
Claude Debussy et la «Suite
italienne» d’Igor Strawinski.
Dans les deux cas, ce sont des
versions retravaillées. Les
oeuvres sont interprétées par
Polina Peskina (flûte), Daniel
Kobyliansky (violon), Gwenaëlle Kobyliansky (alto) et
Matthias Walpen (violoncelle). Dimanche, 11 heures, à la
Salle de la Loge.

Jeunesse

n

Le «festival des Petites
oreilles», destiné au
public dès 4 ans, aura lieu à
Moutier dès mardi prochain.
Au programme, à chaque
fois à 15 heures 30 à Chantemerle, «Little Max», des
chansons à texte pour petits

et grands (mardi 17); un
grand classique, «Pierre et le
Loup», présenté pour une
fois du point de vue du loup,
de la danse avec «Câche Fantôme» (jeudi 19) précédée à
10 heures d’un atelier d’éveil
au corps, à la recherche gestuelle et à l’imagination. rc

Découverte

n

Talent à découvrir.
Marie Krüttli, imérienne de 21 ans, pianiste,
aime surtout le modern jazz,
parfois mâtiné de musique
balkanique. Elle est en troisième année de bachelor à la
HES Lausanne, avec un
concert d’examen, avec son
trio, mûr pour convaincre
cet été les experts et, en
avant-première, le public du
CCL samedi à 20 heures 30.

poitrine XXLL
A/P
Rue du Jura 20, 3ème étage

erotica

New Trans Barbara

E R O T I C A

076 718 17 10

Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

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

Chez LING-LING
Jeunes filles chinoises!
24/24 - 7/7

Winkelstrasse 14, Biel
ChezLing/and6.ch
076 649 13 56

NEU IN BIEL

Hübsche, reife Frau,
gr. Busen, schlank
möchte mit Dir Spass
haben. Ruf mich an...
076 648 93 89

Studio RELAXA

FEURIGE
TOPGIRLS!
Warmoelmassage,
erotische Vergewaltigung.

0906

079 227 99 98

www.studio-relaxa.ch

Neu!
2 Top Girls
besorgen es Dir
garantiert!

079 786 45 87
Jurastrasse 20
3. Stock

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

XXL

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)
Nymphomanin mit sexy
doppel D Brüste
sucht Lover für geile Treffs.

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.

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

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906 609 204 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13

NEU in BIEL!
Ganz privat!
30 j. CH

STUDIO E U R O P A
(Parterre)

Unterer Quai 42,Biel
076 203 66 04

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

079 570 60 66

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!
Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73

Mein Mann ist viel auf Geschäftsreisen und
ich komme nicht auf meine Kosten.
Bin allein Zuhause und schon ganz spitz!

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
FESTNETZTARIF

(Kollegin gesucht)

LIVE 24 Std.

-NEU-NEU-NEU-

Ungarin
OTTAWIA (28)

Lust von 2 jungen Girls
vernascht zu werden?
Trau dich!

076 671 53 54

0906 609 202 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Spitz?
Dann ruf an, hier kriegst du
es geil besorgt.

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

www.and6.ch/gaby, patrizie, paris

3 GEILE TOP GIRLS

Einzigartig in Biel

♥

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

NEU IN BIEL
Ganz privat!
30 j., grossbusige

MARA

Tessinerin
Auf Termin für
klassische, erotische,
a... Massagen.

079 816 36 81

3 geile Katzen!

MICHEL, ISABELLE,
SIMONE.
Top Service von A-Z!
Komm...
Unterer Quai 42, Biel

Studio FANTASY
1. Stock
077 912 75 09
www.and6.ch

Hübsche, schlanke

mit grossen Intimlippen
für Liebhaber.

Nimm mich wo auch immer du willst!
Ich kenn fast keine Grenzen und treibe es auch
gerne im Wasser bzw. in meinem Whirlpool!
Kommst du mal mit mir mit?

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
Ich, unkomplizierte, sympathische, hübsche, liebe
Frau, 36-j., suche meinen lieben Mann mit Herz und
Humor. Möchtest du mich kennen lernen? Warte
auf dich.
Inserate-Nr. 339188
Du aufgestellter Mann, hübsch, gepflegt, elegantsportlich, mit Niveau, Charisma, in guter Position,
ab 65-j., hast ein Platz an der Sonne für uns. Bin
eine hübsche, gepflegte Frau. Inserate-Nr. 339245
Frau, 52/173, ledig, mittelschlank, wünscht sich einen lieben Mann, ehrlich, für kuscheln, laufen usw.
Freue mich auf dich. Raum Seeland/Brügg.
Inserate-Nr. 339096
Sie, 165/55, sucht Ihn, NR, 70- bis 78-j., naturliebend, ehrlich, der Musik mag. Melde dich. Raum
Biel.
Inserate-Nr. 339097
Der Sommer ist heiss, der Herbst wird kühler und
der Winter kommt bestimmt. Wollen wir alle Jahreszeiten miteinander geniessen? So melde dich.
Ich, w., 31-j., warte auf dich. Inserate-Nr. 339236
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
BE, ich, w., 36/170, blond, aktiv, unternehmungslustig, ledig, ohne Kind, wünsche mir Mann, 36- bis
45-j., ledig, ohne Kind. Hobbys: Reisen, Kochen,
Natur u. v. m.
Inserate-Nr. 339160
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
BE, aufgestellte CH-Afrikanerin, 47/162/53, seriös,
nett, ehrlich, gepflegt, sucht ebensolchen Mann,
42- bis 53-j., für eine schöne Beziehung. Hast du
die Einsamkeit auf satt?
Inserate-Nr. 339177

BE, CH-Frau, 64-j., aufgestellt, reisefreudig, vielseitig interessiert, wünscht sich humorvollen gepflegten Mann.
Inserate-Nr. 339153
Möchtest du eine fast immer fröhliche, ausgeglichene und optimistisch denkende Frau, 45-j.,
kennen lernen? Sehnst du dich nach Liebe, Zärtlichkeit und nach einem liebevollen Gegenüber?
Inserate-Nr. 339239
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
Ich suche einen lieben, gutmütigen Mann bis 50-j.,
der eine hübsche, humorvolle Frau, 45-j., mit Rundungen lieben kann. Interessiert? So melde dich
doch bei mir.
Inserate-Nr. 339237
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
Ich, w., 36-j., suche einen netten, seriösen Mann,
35- bis 60-j., in stabiler Lebenssituation, für eine
gemeinsame Zukunft. Warte gespannt auf dein
Echo. Bis bald.
Inserate-Nr. 339221
Ich suche einen ehrlichen, herzlichen Mann, ab 57j., der zu mir steht und auch noch an die wahre
Liebe glaubt, so wie ich! Wenn du dich angesprochen fühlst, dann ruf mich an.Inserate-Nr. 339238

Er sucht Sie
Bist du unkompliziert, schlank, treu, ehrlich, dann
melde dich. Mann, 39-j., NR, Kt. BE, sucht dich, w.,
32- bis 38-j., Region Oberland, für schöne, harmonische Partnerschaft.
Inserate-Nr. 339207
Mann, NR, 82-j., fit und frei, sucht eine liebe,
schlanke, beziehungsfähige Partnerin. Bist du auch
nicht gerne allein, dann melde dich. Raum Biel/Umgebung.
Inserate-Nr. 339244

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

CH-Mann, 52-j., Schütz, sucht liebe, treue Freundin
zw. 40- und 50-j., mittelschlank, die gerne Auto
fährt. Ich gehe auch Tanzen, gut Essen und mag
Wochenendausflüge usw.
Inserate-Nr. 339191
Jung gebliebener, sportlicher, aufgestellter, treuer,
tierliebender Mann, 55/178, BE, mit EFH, sucht
nette, schlanke NR-Frau bis 58-j., um eine ernsthafte, schöne Beziehung aufzubauen. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 339216
Wo bist du Liebling? Sympathischer Mann, 47/177,
ledig, sucht jüngere Frau für eine schöne, seriöse
Beziehung. Freue mich schon.Inserate-Nr. 339176

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Jung gebliebener NR, 76/176, sportlich, humorvoll,
aufgestellt, ehrlich und treu, sucht ebensolche Frau
bis 74-j., schlank, aus Region BE, für eine gemeinsame Zweisamkeit.
Inserate-Nr. 339235
Ich, netter Mann, in den 40ern, sucht weibliche
Frau, in den 30ern, für eine gemeinsame, gute
Freundschaft oder Beziehung. Inserate-Nr. 339178
BE, Mann, sportlich, naturverbunden, 70/165,
möchte mit dir, 63- bis 68-j., sportlich, durch den
Sommer gehen u. v. m.
Inserate-Nr. 339161
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
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
Gut aussehender, aufgestellter Mann, 43/ 172, BE,
schlank, sportlich, treu, ehrlich, sucht dich, w.,
schlank-mittelschlank, bis 44-j., wenn möglich musikinteressiert, attraktiv.
Inserate-Nr. 339175

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
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. Trau dich
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 339149
CH-Mann, 69/169, schlank, jünger aussehend, ehrlich, ohne Altlasten sucht dich, ruhige, unkomplizierte, feine, holde Weiblichkeit bis 60-j., Raum
SO/BE/AG. Ruf einfach mal an.Inserate-Nr. 339185
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
Ich, m., 61-j., einfühlsam, unkompliziert, seriös,
sucht humorvolles Gegenüber, evtl. mit Eigenheim,
Landwirtschaft etc. Dein kennen lernen würde mich
freuen.
Inserate-Nr. 339154
Sehnst du dich nach einer Beziehung? Gehst du ins
Kino, Tanzen, hörst Musik? Dann solltest du, w.,
35- bis 55-j., mich kennen lernen. Bin ein 45-j., ausgehfreudiger Mann. Hab Mut und melde dich bei
mir. Würde mich freuen.
Inserate-Nr. 339227
Feinfühliger Arzt, 70/176, NR, sieht viel jünger aus,
sucht gepflegte, attraktive Dame, 45- bis 60-j., für
Liebesbeziehung. Mag Kultur, Kunst und Reisen.
Inserate-Nr. 339223
Ich, m., 63-j., schlank, Körperlich und Geistig beweglich, Tantra, Kultur, Reisen. Du,ab ca. 50-j., hast
Lebensfreude, Raum Mittelland/BE/BS. Auf ein baldiges Glas Wein zusammen. Inserate-Nr. 339192
41-j., kath. Schweizer, sucht seriöse, liebe Frau, 30bis 41-j., die mit ihm eine Familie gründen will. Bin
bescheiden, arbeite gerne, liebe Kinder und mache
gerne Sport. Melde dich.
Inserate-Nr. 339166

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
Frau, 69/172, schlank, blond, R, nicht so gut zu
Fuss, sucht lustigen, ehrlichen, netten, mobilen
Mann. Zusammen essen, reden und einfach Freude
am Leben haben. Raum Lenzburg/AG. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339211
Welcher solvente Mann mit Niveau führt attraktive,
vielseitig interessieret, 50-j. CH-Neuzuzügerin in
Bern und Umgebung nah und fern ein? So melde
dich bei mir.
Inserate-Nr. 339220

Er sucht Sie
Bist du auch anders, beschäftigst dich mit anderen
Themen, verstehst die Bedeutung von vielem, liebst
Natur, Tiere? Ich, m., bin 49/180, ziemlich schlank,
sportlich. Raum BE/SO. Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 339172
Ich bin ein 60-j. Italiener, gut aussehend, ehrlich,
suche nette, liebe Freundin. Hab Mut und melde
dich bei mir. Freue mich schon auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339225

Flirten/Plaudern
Schöner, offener Frau fehlt die Sinnlichkeit, möchte
aber nicht auf die Freiheiten des Single-Lebens verzichten. Geht es dir auch so, dann ruf mich einfach
mal an.
Inserate-Nr. 339240
Aktiver CH-Mann, 56-j., mobil, Raum BE/FR, sucht
Partnerin, ohne Beziehungsstress und ohne Bestehendes zu zerstören, zum alles Schöne zu geniessen.
Inserate-Nr. 339186
Ich, w., ungebunden, selbständig, sportlich,
schlank +50-j., vermisse manchmal zärtliche Stunden und gute Gespräche. Bist du m. auch frei, so
freue ich mich auf ein Kennenlerndate. Hab Mut und
melde dich!
Inserate-Nr. 339250

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.
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12.4.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
«Thomas», AdoniaMusical von Markus
Hottiger und Markus
Heusser mit dem 70köpfigen Adonia-TeensChor & Band, 20.00.
l LOKAL-INT., kopfhoerer©dragos tara, 20.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Canal3 SoundCheck,
Carrousel, Folk, Rock,
Chanson Française, 19.30.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00. ADN2.0
pop, rock, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2UO
Lounge Bar, new open
every Thursday with special drinks, apero, and
lounge music.

13.4.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CITY BAR, Ze Shnabr,
Rock & Blues mit Guitol,
Jacky, Picus und Yves,
21.00.
l CYBER BLUES BAR,
Gumboots, une balade
aux sonorités francoquébéco-irlandaises,
21.30.
l ELDORADO-BAR,
Mary's Kids, (S), 21.30.

l LOFT 26, Marktgasse
26, Tomas Sauter & Daniel
Schläppi, «First Day in
Spring», contemporary
chamber music, 21.00.
l SCAT CLUB, DixieOnAir special, Dixieland, New
Orleans Jazz, Blues and
more, 20.15.
l UFO, Madame Benz &
The Soul Dressing Company feat. Jahmool & DJ
Digga, 23.00.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Les Copains, Rock,
Pop, Stimmung, 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l GRENCHEN, Musigbar,
Nadscha Acoustic Band,
21.30.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Jean-Pierre Reginal interprétera des chansons de son
dernier album «Fragile
Accalmie», 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00. Naanzook,
lecture sur jazz expérimental, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
Théâtristan, «La Fanfare
perdue», un spectacle en
chanson avec Marie-Laure
Krafft Golay, François
Golya, Olivier Forel, MariePascale Oppliger, Olivier
Sidler, 20.00.
Res. 032 / 342 22 66.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2UO Friday Night presents Urbanity with DJs Mo-B & Nerz
(Doubletrouble), 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.
l LYSS, KUFA, Club,
Clubattack – House Edition, DJs X-Creator, NastyMike, Mr. MTS, MC’
Meon, Leejay, Musikstil:
House, 22.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Moi, mon soulier»,
apéro-lecture, 18.30.

14.4.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l UFO, Cirque Royal &
DJ Gozon, 23.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Fox, Hard Rock, Support:
Hardcore Bluesband,
21.00.
VVK: www.starticket.ch.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, böhmisches
Frühlingsfest der Petinesca
Spatzen, mit den Weinberg Musikanten aus
Deutschland und der Blaskapelle Selve aus Thun.
Festwirtschaft 9-er Club
Aegerten, 20.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
Marie Krüttli Trio, jazz
jeune en avant-première,
20.30.
l MOUTIER, Pantographe, les frères de la
chimère, poésie rock,
21.00.
l TRAMELAN, église
réformée, concert-opéra
«Résurrection», drame
lyrique en un acte.
Musique et livret: Patrice
Michaud. Organisation:
choeur mixte Ste-Cécile de
Courroux-Courcelon,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
Théâtristan, «La Fanfare
perdue», un spectacle en
chanson avec Marie-Laure
Krafft Golay, François
Golya, Olivier Forel, MariePascale Oppliger, Olivier
Sidler, 20.00.
Res. 032 / 342 22 66.
l STADTTHEATER,
«Antigona», Oper von
Josef Myslivecek, Dernière,
19.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Cabarantième», cabaret de et par
les tréteaux d'Orval,
20.30.
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Jeudi soir les jeunes chanteurs du choeur Adonia
interprètent au Palais des Congrès «Thomas»
une comédie musicale de premier choix
où des ados chantent leur foi à pleine voix.
UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2UO
House Deluxe presents
special guest Tom Novy
(D) & Satino, 23.00.
l PASQUART REBEN,
Heini Stucki, Fotograf,
«Das Seeland und das
Urwiesenland», kleine
Lebenswelten, Wiesen,
Wälder, Wasser, Diavortrag, 10.30 (bilingue).
l 20GI CHÄLLER,
ü24 – für alle über 24,
DJ EscapE, Nasty Dancers
und burning Bartender
Stefano sind allesamt
Meister in ihrem Fach,
22.00-03.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Oldieskracher, DJ Petelabete, Oldies, Goldies, Hits
& Kracher, 22.00.
l TRAMELAN, CIP,
soirée thaïlandaise animée
par Nid Noi, 19.00.
Rés. 032 / 486 07 20.

15.4.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
3ème festival «Jeunes étoiles
de l’orgue», Edmond
Voeffray, 18.00.
l LOGENSAAL, Kammermusikreihe Sinfonie
Orchester Biel, «Variations», Polina Peskina,
Flöte; Kobyliansky-Trio:
Daniel Kobyliansky, Violine; Gwenaëlle Kobyliansky, Viola; Matthias
Walpen, Violoncello, Rossini, Strawinski, Debussy,
11.00.
l UFO, The Dad Horse
Experience & DJ Raphi
Grünig, 22.00.

l WORBEN, Mehrzweckhalle, böhmisches
Frühlingsfest der Petinesca
Spatzen, mit den Weinberg Musikanten aus
Deutschland und der Blaskapelle Selve aus Thun.
Festwirtschaft 9-er Club
Aegerten, Konzerte und
Frühstücksbuffet, ab
09.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
Théâtristan, «La Fanfare
perdue», un spectacle en
chanson avec Marie-Laure
Krafft Golay, François
Golya, Olivier Forel, MariePascale Oppliger, Olivier
Sidler, 17.00.
Res. 032 / 342 22 66.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Cabarantième», cabaret de et par
les tréteaux d'Orval,
17.00.

17.4.

18.4.

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Blutspenden, 18.0020.30.

16.4.
MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS
l UFO, Sea + Air & Lesung mit Rebecca Gisler,
Geneva Moser, Sebastian
Steffen. Daniel Benjamin,
Vocals, Concerto Guitar,
Drums, Cymbals, Bells &
Eleni, Vocals, Harpsichord,
Organ Bass Pedal, Drums,
22.00.
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, Schweiz U19 – Estland, Testländerspiel,
18.00.
l NIDAU, Ruferheim,
Verein für Altersfagen
Nidau / Port, Palliative
Care, «Den Tagen Leben
geben und nicht dem
Leben Tage», Vortrag von
Nelly Simmen, 14.30.
l TRAMELAN, CIP, «Les
multiples histoires de
l'horlogerie jurassienne»,
conférence de Thomas
Perret, responsable du
CEJARE ,19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l KLINIK LINDE, Restaurant, Publikumsvortrag,
«Psychopharmaka – Fluch
oder Segen?», Dr. med.
Peter Zingg, Facharzt FMH
für Psychiatrie und Psychotherapie an der Privatklinik
Wyss in Münchenbuchsee,
19.00-20.00.
Anm. 032 / 385 36 31,
Eintritt kostenlos.

Festival des petites oreilles Moutier

17, 18 et 19 avril 2012 - festival jeune public
Mardi 17 avril 2012, salle de Chantemerle, 15.30:
«Little Max», théâtre d’ombres, tout public, dès 4 ans.
Mercredi 18 avril 2012, salle de Chantemerle, 15.30:
«Pierre et le loup», par le Théâtre Couleurs d’Ombres,
tout public, dès 4 ans.
Jeudi 19 avril 2012, salle de gymnastique, 10.00:
Atelier Cache fantôme, animatrice: YoungSoon Cho
Jaquet, éveil au corps, à la recherche gestuelle et à
l'imagination, de 4 à 6 ans.
Jeudi 19 avril 2012, salle de Chantemerle, 15.30:
danse «Câche fantôme», chorégraphie et interprétation:
YoungSoon Cho Jaquet, tout public dès 4 ans, dans le
cadre du festival évi’Danse.

Français en marchant
Kultur erleben und Französisch lernen
Ferienwochen im Naturpark Chasseral
15.-20. April 2012 (in Zusammenarbeit mit Lingua-natura).
Infos: Doris Hirschi, Tel. 032 / 342 22 67 / 079 589 95 25
doris.hirschi@gmx.net / www.lingua-natura.com

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
«Die Kinder vom Napf», FR/SA: 20.30, MO: 18.00, 20.30.
«Gotthard Schuh – Eine sinnliche Sicht der Welt»,
SO: 10.30, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Für immer Liebe», FR/SA/SO/MO/MI, 20.15.
«Die Piraten (3D)», SA/SO/MI: 14.30.
«The Artist», SA/SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Battleship», DO-MI: 20.30.
«Intouchables», SA/SO: 14.00.
«Titanic (3D)», SA/SO: 16.30.
l GRENCHEN, REX
«Die Piraten (3D)», DO-MI: 14.30.
«Die Frau in schwarz», DO-MI: 17.00.
«The Grey - Unter Wölfen», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«The Iron Lady», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Fünf Freunde», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Battleship», DO-MI: 20.30.
«Die Piraten (3D)», SA/SO: 14.30.
«Intouchables», SA/SO: 17.00.
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Die jungen Sänger des christlichen Chores Adonia
führen das Musical des Jüngers Thomas auf, der
an der Auferstehung von Jesus zweifelt, bis ihm
Gottes Sohn begegnet. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«Parlez-moi de vous», JE: 20.00.
«John Carter 3D», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«L’enfant d’en haut», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Sur la piste du Marsupilami», JE/VE/SA/DI: 20.30,
SA/DI: 14.30.
«My week with Marilyn», DI: 17.30, MA/ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«L'enfant d'en haut», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Titanic 3D», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Hunger games», DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Shekarchi – The hunter», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00,
20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Sur la piste du Marsupilami», JE/VE: 20.00, SA: 17.00,
21.00, DI: 17.00.
«L’enfant d’en haut», DI/LU/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Blanche neige», JE: 17.00, VE: 20.30, SA 18.00,
DI: 17.30, LU: 20.00.
«Oslo, 31 août», JE/DI: 20.00.
«Titanic (reprise 3D)», VE: 16.30, SA: 21.00, DI: 13.30.
«Hunger games», MA: 20.00.
«Nouveau départ», ME: 17.00.
«Battleship;, ME: 20.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 19. bis 25.
April 2012 müssen bis spätestens am Freitag, 13. April,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

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. LU-VE 17.30-19.30, SA 09.00-20.00,
DI 13.00-17.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Francoises Dubler, Acrylbilder, bis Mai. MO/DI/DO
16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CATS ON THE ROAD, atelier, magasin, bar, rue
Haute 24, «Evolution 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.
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. «Projetct 35», ein Programm von Einkanalvideos, ausgewählt
von 35 internationalen Kuratoren für Independent Curators International, New York, bis 25.4.
l ESPACE LIBRE, «Invasion», Carol May, bis 29.4.
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 RESIDENZ AU LAC, Esther-Lisette Ganz & Daniel
Schär, bis 19.5. MO-FR 08.30-17.00. Daniel Schär ist
anwesend am 11.05.,15.00-17.00. Esther-Lisette Ganz
ist anwesend am 28.04.,14.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther Sollberger, bis September.
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 DI et LU.
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.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire,
ouverture du 9.6 au 28.10, tous les dimanches et les 4
premiers samedis du mois de juin de 14.30 à 17.30.
Du 1.4 au 1.8 illuminations de la Tour Carrée VE/SA/DI
soirs dès la tombée de la nuit jusqu’à 23.00. Du 9.6 au
28.10, exposition «700 ans d’histoire au travers des
mots». Entrée libre, visite guidée sur demande.
Info: 032 / 751 49 49. www.museelaneuveville.ch.
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, Espace Noir, Turbo Mongol, artistes du
Souat, jusqu’au 29.4.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, «L’homme e(s)t son
destin», Angela Formaggio, Nina Borghese Bloch, Daniel
Uhl, Laurent Burkhalter, Lorenzo Mariani, Luigi Torsello,
jusqu’a 8.6. LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.

Raphaël Chabloz
Alles geht vor die
Hunde, meine Damen und Herren.
LAN habe ich, vor
ein paar Jahren
muss das gewesen
sein, am Knockout
in Moutier kennen gelernt. Das
KO hat den Ring
verlassen – und
LAN? Weg! Nach
unzähligen wie
unvergesslichen
Konzerten an der
Sekundarschule
Bellelay und am
«Chant du Gros»,
bei Genfer Hausbesetzern und am
«Balelec», in der
«Uzine3» in Reconvilier und in
der Sendung Paradiso auf RSR (Pardon, RTS – alles
geht vor die Hunde!), verräumen
die Rocker aus der
Courtine-Region
ihre Instrumente
und lassen Gilbert
endlich schlafen.
Aber, wie es sich
gehört, erst nach
dem Abschiedskonzert im
«Glatz» in Tramelan, Samstag ab 22
Uhr. Nicht verpassen.
Tout fout le camp,
ma bonne dame,
tout fout le camp.
J'avais découvert
LAN il y a au
moins quelques années au Knock Out
de Moutier. Depuis,
le KO a quitté le
ring. Et les LAN?
Partis! Après des
concerts aussi innombrables que mémorables de l'école
secondaire de Bellelay au Chant du
Gros en passant par
un squat genevois,
le Balelec, l'Uzine3
de Reconvilier ou les
sessions Paradiso de
la RSR (pardon, la
RTS – tout fout le
camp!), les rockeurs
de la Courtine rangent leurs (nombreux) instruments
et laissent enfin
dormir Gilbert.
Après, comme il se
doit, un concert
d'adieu au Glatz de
Tramelan, à partir
de 22 heures. Et
c'est à ne pas rater.

Attention!

Les informations concernant les événements du 19 au 25
avril 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 13 avril à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Titanic (3D) Wiedersehen
mit James Camerons unvergesslichem Katastrophen-Epos – jetzt in 3D.
«Titanic» verschlang über
200 Millionen Dollar, galt
lange als erfolgreichster
Film der Welt und wurde
1998 mit elf Oscars ausgezeichnet, u.a. als bester
Film, für die beste Regie
und die beste Kamera. Das
Erfolgsrezept des Meisterregisseurs: Cameron wählt –
wie 2009 in seinem noch
erfolgreicheren Science-Fiction-Märchen «Avatar (3D)»
– eine fesselnde Story und
benutzt jeweils die allerneusten, teuersten und aufwendigsten Spezialeffekte
seiner Zeit. Was damals vor
14 Jahren noch Zukunftsmusik war, wird jetzt nachgeholt: die Unglücksfahrt
der Titanic digitalisiert und
mit der obligaten 3D-Brille
zu geniessen. Empfehlenswert für all jene, die den
Film noch nie auf der
grossen Leinwand sahen,
und für alle, die «Titanic»
nur in der alten Version
kennen.
(Beluga und Rex 1) HHHH
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The Lady HHH(H)

Luc Bessons subtiles Porträt der
burmesischen Friedensnobelpreisträgerin
Aung San Suu Kyi.

Militärjunta. Das Jahr
1972. Burma, das seit zehn
Jahren von wechselnden
Militärmachthabern regiert
wird, schottet sich unter dem
brutalen Diktator Ne Win
komplett von der Aussenwelt
ab. Aung San Suu Kyi lebt unterdessen in England. Sie heiratet den britischen Professor
Michael Aris (David Thewlis)
und bekommt mit ihm die
beiden Söhne Alex und Kim.
Trotz der Wirren in ihrer Heimat reist Suu Kyi 1988 allein

CyanGelbMagentaSchwarz

CINEMA
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VON
Ein passenderes StartdaLUDWIG tum hätte sich Luc Besson für
HERMANN seinen neuen Film nicht wünschen können: Anfang April
schaffte Aung San Suu Kyi, genannt «The Lady», den
Sprung ins burmesische Parlament. Nach Jahrzehnten
des politischen Kampfes hat
Burmas energische Oppositionsführerin damit einen historischen Wahlsieg errungen.
Die zierliche, kleine Frau,
vom Volk liebevoll «Mutter
Suu» getauft, macht sich jetzt
zusammen mit ihrer Partei
auf, ihr Ziel zu erreichen: den
Aufbau eines demokratischen
Landes.
Wer ist sie, die 61-jährige
Politikerin mit den für sie typischen Blumen im Haar,
die Oxford-Absolventin und
Freiheitskämpferin, die 15
Jahre ihres Lebens unter
Hausarrest stand und zur berühmtesten politischen Gefangenen seit Nelson Mandela avancierte? Der als ActionSpezialist bekannte französische Regisseur Luc Besson
(«The Big Blue», «Léon»), der
aber auch Filme über starke
Frauen drehte («Nikita»,
«Jeanne d’Arc»), überrascht
jetzt mit einem subtilen Porträt der Friedensnobelpreisträgerin, mit einer hervorragenden, Aung San Suu Kyi
aufs Haar gleichenden Michelle Yeoh in der Titelrolle.

Farbe:

nach Burma, um ihre todkranke Mutter zu pflegen.
Und gerät mitten hinein in
den Strudel politischer Unruhen.
Die Heimreise nach England zu ihrem (unterdessen)
an Krebs erkrankten Mann ist
Suu Kyi zwar gestattet, aber
zurückkehren nach Burma,
das dürfte sie nicht mehr. Familie oder Heimatland? Politisch interessiert, aber bis dahin nicht wirklich aktiv, entscheidet sich Suu Kyi für Burma. Sie kämpft fortan an der
Seite des Volkes, das in den
Strassen Ranguns für demokratische Reformen protestiert. Ab sofort gilt die Lady
als Symbolfigur des Widerstands. Für die Militärjunta ist
Suu Kyi die Staatsfeindin
Nummer eins. Sie wird zwar
nicht gefoltert, wie viele ihrer
Mitstreiter, sondern «nur»
unter Hausarrest gestellt – eine Gefangenschaft, die bis
November 2010 dauern wird.

Transistorradio. Luc
Besson sind mit «The Lady»
unvergessliche Momente gelungen. Wie die Szene von der
Verleihung des Friedensnobelpreises, den Suu Kyi nicht
persönlich in Empfang nehmen darf. Sie sitzt einsam in
ihrem Haus in Rangun und
verfolgt die Feierlichkeiten
aus Stockholm an einem kleinen, scherbelnden Transistorradio. Michelle Yeoh spielt
Szenen wie diese nicht – sie
verschmilzt mit der Rolle.
Keine polternde «Iron Lady».
Suu Kyis Ehemann Michael
Aris sagt es einmal treffend:
«Du bist eine stählerne Orchidee!»
n

Aung San
Suu Kyi et
son époux
Michael Aris
(Michelle
Yeoh, David
Thewlis)
prennent
congé de
l’Angleterre.

Aung San
Suu Kyi und
ihr Gatte
Michael
Aris
(Michelle
Yeoh,
David
Thewlis):
Abschied
von
England.

Luc Besson tire un subtil
portrait du Prix Nobel de la
paix Aung San Suu Kyi.
PAR
Luc Besson n’aurait pu esLUDWIG pérer une meilleure date pour
HERMANN la sortie de son nouveau film:
début avril, Aung San Suu Kyi,
appelée «The Lady», a réussi
son entrée au parlement bir-

Darsteller/Distribution: Michelle Yeoh,
David Thewlis, William Hope
Regie/Réalisation: Luc Besson (2011)
Dauer/Durée: 132 Minuten/132 minutes
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

Titanic (3D) Retrouvailles
avec l’inoubliable film-catastrophe de James Cameron.
Maintenant en 3D. «Titanic»
a englouti plus de 200 millions de dollars, fut longtemps considéré comme le
film le mieux réussi au monde et s’est vu décerner en
1998 onze Oscars, entre
autres ceux du meilleur film,
de la meilleure réalisation et
meilleur montage. La recette
du maître des metteurs en
scène: Cameron choisit –
comme en 2009 avec son
film de science-fiction toujours à l’affiche «Avatar (3D)»
– une histoire fascinante et
utilise à chaque fois ce qui se
fait de mieux, de plus onéreux et de plus compliqué en
effets spéciaux du moment.
Ce qui était encore musique
d’avenir il y a 14 ans est aujourd’hui réalité: apprécier la
croisière maudite du Titanic
en trois dimensions avec les
lunettes 3D obligatoires. A
conseiller à tous ceux qui
n’ont encore jamais vu le
film sur grand écran ou qui
ne connaissent «Titanic» que
dans son ancienne version.
(Beluga et Rex 1) HHHH

Mirror Mirror von Tarsem Dhandwar Singh. Die
Neuinterpretation des
Schneewittchen-Märchens
wirkt wie ein geschliffen inszenierter Werbespot. Mit einer herrlich teuflischen, Kinder-erschreckenden Julia Roberts als Stiefmutter, die den
gutmütigen König (Sean
Bean) in den Tod geschickt
hat, als Alleinherrscherin das
Land unterdrückt und ihre
Stieftochter Schneewittchen
(Lily Collins), die wahre
Thronfolgerin, plagt wo sie
nur kann. Witzig: wenn die
sieben Zwerge im Birkenwald auftauchen (nicht bärtige Hutzelmännchen, sondern riesenhafte Ungeheuer
auf Stelzen) und wenn die
böse Stiefmutter vor dem
ominösen Spieglein sitzt. Eine Szene, die an einen Spot
für teures Parfüm erinnert.
Gut gemacht, aber Singh
lässt uns im Ungewissen:
Soll sein SchneewittchenMärchen satirisch sein – oder
gar subversiv? Vermutlich
hat ein allzu ängstlicher
Produzent dem aufmüpfigen
Singh den Spass verdorben.
(Lido 2 und Palace) HH(H)

man. Après des décennies de
lutte politique, l’énergique dirigeante de l’opposition en
Birmanie a ainsi décroché une
victoire électorale historique.
Cette frêle petite femme baptisée affectueusement «maman Suu» par le peuple, se
prépare maintenant, ensemble avec son parti, à atteindre son but: la création
d’un pays démocratique.
Qui est-elle, cette politicienne de 61 ans et ses fleurs typiques dans les cheveux, diplômée d’Oxford et combattante
pour la liberté, qui a passé 15
ans de sa vie en résidence sur-

Mirror Mirror de
Tarsem Dhandwar Singh. La
nouvelle version de l’histoire
de Blanche-Neige ressemble
à un spot publicitaire bien ficelé. Avec une Julia Roberts
en marâtre, parfaitement
diabolique à en effrayer les
enfants, qui a fait mourir le
bon roi (Sean Bean), qui dirige le pays d’une main de fer
et tourmente tant qu’elle
peut sa belle-fille BlancheNeige (Lily Collins), la véritable héritière du trône.
Comique: lorsque les sept
nains sortent de la forêt de
bouleaux (pas des petits
nains barbus, mais de gigantesques monstres sur
échasses) et que la méchante
belle-mère s’assied devant
son satané miroir. Une scène
qui fait penser à un spot
pour parfum de valeur. Bien
vu, mais Singh nous laisse
dans l’incertitude: son histoire de Blanche-Neige se
veut-elle satirique, voire subversive? Probablement qu’un
producteur trop frileux aura
gâché le plaisir d’un Singh
rebelle.
(Lido 2 et Palace) HH(H)

ans par une succession de
pouvoirs militaires, se coupe
complètement du monde extérieur sous le régime brutal
du dictateur Ne Win.
Aung San Suu Kyi vit à cette époque en Angleterre. Elle
épouse le professeur britannique Michael Aris (David
Thewlis) dont elle aura deux
fils, Alex et Kim. Malgré les
troubles dans son pays, Suu
Kyi s’y rend seule en 1988 afin
de soigner sa mère mourante.
Et se retrouve prise dans la
spirale des troubles politiques.
Le retour en Angleterre auprès de son mari, tombé malade du cancer entre-temps,
lui est autorisé, mais sans aucun espoir de retour en Birmanie. Famille ou patrie?
Intéressée politiquement, mais
pas vraiment active jusqu’alors, Suu Kyi opte pour la
In Burma
Birmanie. Elle lutte désormais
kämpft
aux côtés du peuple, qui maAung San
Suu Kyi für nifeste dans les rues de Rangoon pour des réformes dédemokramocratiques. Dès lors, la
tische
«Lady» devient le symbole de
Reformen.
la résistance. Pour la junte miEn Birmanie, litaire, Suu Kyi est l’ennemi
public numéro un. Elle n’est
Aung San
Suu Kyi lutte cependant pas torturée comme beaucoup de ses compapour des
gnons de lutte, mais «seuleréformes
ment» assignée à domicile:
démoune captivité qui va durer juscratiques.
qu’en novembre 2010.
veillée pour devenir la deuxième plus célèbre prisonnière poTransistor. Avec «The
litique après Nelson Mandela? Lady» Luc Besson a vécu des
Luc Besson,réalisateur français moments inoubliables. Comconnu comme spécialiste de me la scène de la remise du
l’action («Le Grand Bleu», Prix Nobel de la paix, que Suu
«Léon»), mais aussi pour des Kyi ne peut recevoir personfilms sur des femmes énergiques nellement. Elle est seule dans
(«Nikita», «Jeanne d’Arc»), sa maison de Rangoon et suit
étonne maintenant avec un les festivités de Stockholm sur
subtil portrait du Prix Nobel de un petit transistor grésillant.
la paix, avec une excellente Des scènes comme celle-ci,
Michelle Yeoh ressemblant à Michelle Yeoh ne les joue pas,
s’y méprendre à Aung San Suu elle s’identifie au rôle. Pas
Kyi dans le rôle principal.
de «Iron Lady» tapageuse.
L’époux de Suu Kyi, Michael
Junte militaire. 1972: la Aris, le dit avec justesse: «Tu
Birmanie, dirigée depuis dix es une orchidée d’acier!» n

The Woman in Black
von James Watkins. Daniel
Radcliffe («Harry Potter)
spielt Kipps, einen jungen
Londoner Anwalt Ende des
19. Jahrhunderts. Im unwirtlichen Norden, in einem von
der Umwelt abgeschnittenen
viktorianischen Herrenhaus,
soll er den Nachlass der verstorbenen Besitzerin auflösen. Doch in dem düsteren
Haus spukt es, eine tote Frau
in Schwarz treibt ihr furchteinflössendes Unwesen.
Dies als Vendetta für den
Tod ihres einzigen Kindes,
das man grausam im Moor
versinken liess, statt es zu
retten. – Die historischen
Londoner «Hammer»-Studios (sie erlebten ihre Blüte
in den fünfziger Jahren dank
Horrorfilmen) griffen den
Stoff auf, um mit einem nervenaufreibenden, schauerromantischen Gruselkino in
ihr Genre zurückzufinden.
Es geht um Verlust, Rache,
Trauer, Verletzlichkeit und
Tod. In diesem verfallenen
Haus scheint in jedem dunklen Winkel das Grauen zu
lauern. Nichts für schwache
Nerven!
(Rex 2) HH(H)

The Woman in Black de
James Watkins. Daniel Radcliffe («Harry Potter) interprète Kipps, un jeune avocat
londonien de la fin du 19e
siècle. Dans le Nord inhospitalier, dans un manoir victorien coupé du monde extérieur, il doit liquider la succession de la propriétaire décédée. Mais il y a des revenants dans la sombre bâtisse,
le fantôme d’une femme habillée de noir hante les lieux.
Ceci pour venger la mort de
son fils unique, que l’on a
laissé se noyer dans le marécage au lieu de le secourir.
Les historiques studios londoniens «Hammer» (ils ont
prospéré durant les années
’50 grâce aux films d’horreur) ont repris le sujet pour
en tirer un film d’épouvante
dans leur style, éprouvant
pour les nerfs. On y retrouve
pertes, vengeance, tristesse,
vulnérabilité et mort. Dans
cette demeure délabrée,
l’horreur semble tapie dans
tous les recoins. Nerfs sensibles, s’abstenir!
(Rex 2) HH(H)
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