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PubliLac, c’est la nouvelle formule
magique pour l’aménagement de
l’expo-parc dix ans après Expo.02 et une
alternative au projet AggloLac. Le comité
d’initiative veut promouvoir une meilleure
qualité de vie sur la rive du lac à toute
la population, pas
DIESE WOCHE:
seulement à une
CETTE SEMAINE:
minorité.
Der Bieler
Mischa DickerPages 4 et 5.

n

hof funktioniert nach
dem Lustprinzip. Der
Musiker übt nie, er
spielt einfach.
Seite 23.

PubliLac heisst das neue Zauberwort für die
Gestaltung des Expo-Parks und ist eine Alternative
zum geplanten AggloLac. Das Initiativkomitee
wünscht sich mehr Lebensqualität
am Seeufer für alle,
statt für wenige.
Seiten 4 und 5.

Le musicien
biennois Mischa
Dickerhof sort un
nouvel album sous
influence, «puisque
rien ne vient de nulle
part». Page 23.

n

Gouverneur
Pierre Graden occupe
dès juillet une importante
position: le médecin de
Tramelan sera un des trois
gouverneurs du Rotary
Club en Suisse. Page 9.

Peter Bohnenblust, ehemaliger nebenamtlicher
Bieler Gemeinderat,
opponiert gegen den
Entwurf der Bieler
Gebührentarife.
Seite 4.

n

Graden

L’ancien conseiller municipal
Peter Bohenblust
s’oppose au nouveau
règlement biennois
sur les tarifs des
taxes. Page 4.

n

Pierre Graden bekleidet
ab Juli eine hohe und
ehrenvolle Position: Der
Arzt aus Tramelan wird
Governor des Rotary
Clubs der Schweiz.
Seite 9.

Stöckli
Stolz steht Hans Stöckli,
damaliger Bieler Stapi, 2002
vor den Expo-Türmen.
Rückblende. Seite 3.

10 ans!
Quand Hans Stöckli, alors
maire de Bienne, rayonnait aux portes d’Expo.02.
Page 3.
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DIE FANFARE DER WOCHE

LA FANFARE DE LA SEMAINE

E

ine Gruppe von 27 italienischen Emigranten entschloss
sich 1892, in der Stadt Biel eine
Musikgesellschaft zu gründen.
Anfangs bestand die Hauptaktivität darin, mit Anlässen ein
Publikum anzulocken, das
danach lechzte, unterhalten
zu werden. 1897 schuf sich
die «Filarmonica Concordia»
ein Banner. Die ersten Statuten
wurden 1901 niedergeschrieben, und im Laufe
desselben Jahres trugen die Musiker ihre ersten Uniformen.
Am 2. August 1903 nahm die «Concordia» erstmals am 9. jurassischen
Musikfest in Renan teil. Danach jagte ein Erfolg den anderen. Diesen
Samstag ab 18 Uhr feiert die «Mamma» der Philharmoniker in der
Aula Sahligut in Biel ihr 120-Jahr-Jubiläum, inklusive offiziellem
Apero und natürlich einem Konzert ab 20 Uhr. Das Programm hat es
in sich, unter anderem stehen Ravels «Bolero» und Rossinis «Der
Barbier von Sevilla» darauf, neben Filmmusik wie etwa «Fluch der
Karibik» oder «Gladiator». Infos auf www.laconcordia.ch.vu.

E

n 1892, un groupe de 27 émigrés italiens
décida de fonder une société de musique en
ville de Bienne. Au début, l’activité principale de
cette société consista à créer des réunions propres
à attirer un public déjà friand de divertissements.
En 1897, la Filarmonica «Concordia» se donna
une bannière. Les premiers statuts furent rédigés
et entérinés en 1901 et au cours de la même
année, les musiciens touchèrent leurs premiers
uniformes. En date du 2 août 1903, la «Concordia» participa pour la première fois à la 9e Fête
Jurassienne de Musique, à Renan. La liste des
succès ne se fit pas attendre… Samedi dès
18 heures à la salle du Sahligut à Bienne, la
«Mamma» des fanfares s’offre un digne 120e anniversaire, avec apéritif officiel et naturellement un
grand concert dès 20 heures. L’affiche est trop
riche pour être mentionnée ici, on y retrouve
notamment le Boléro de Ravel, le Barbier de
Séville de Rossini ou les musiques de films
comme Pirates of the Caribbean ou Gladiator.
Infos sur www.laconcordia.ch.vu.
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EXPO.02

EXPO.02

Vor zehn Jahren eröfffnete die Expo.02 ihre Tore.

Beginn. Im Januar 1994
präsentieren die Neuenburger
Laurent Geninasca, Luca Merlini und Michel Jeannot ein
Projekt im krisengeschüttelten «Drei-Seen-Land». Es
sieht 23 wiederverwendbare
schwimmende Pavillons («Arteplages») mit dem Thema
«Die Zeit» vor. Der neuenburgische Staatsrat Francis Matthey fügt den Zusatz «Die
Schweiz in Bewegung» hinzu.
Am 20. April 1994 stellt er es
im Schloss Neuenburg den
möglichen Partnern vor. Das
miserabel übersetzte Doku-

ment hat Stöckli an dieser Sitzung erhalten.
Stöckli ist sofort Feuer und
Flamme für die Idee. «Biel hatte
hohe Steuern, beträchtliche
Schulden, eine stagnierende
Stadt und alle möglichen Imageprobleme. Für mich war klar:
Das ist eine einmalige Chance!»
Am 18. März 1996 erteilt
der Bundesrat den Auftrag,
die 6. Landesausstellung zu
realisieren. In Biel will Stöckli
eine Volksabstimmung, die
das Projekt demokratisch legitimiert. Er gewinnt sie mit
einer Mehrheit von 59 Prozent. Als auch das nationale
Parlament zustimmt, können
Jacqueline Fendt als Direktorin
und Pipilotti Rist als künstlerische Leiterin mit der Arbeit
beginnen. Der «strategische
Ausschuss» als oberstes Führungsorgan begleitet sie. Ende
1996 steht fest: Jeder «Arteplage» wird kein Thema, sondern ein «Spannungsfeld» zugeordnet. Für Biel wird «Macht
und List» vorgeschlagen.
Stöckli setzt durch, dass die
kritikanfällige «List» durch
«Freiheit» ersetzt wird.
1999 übernehmen Nelly
Wenger und Martin Heller die
Leitung. Der strategische Ausschuss vernachlässigt seine
Führungsverantwortung. Stöckli macht sich «grosse Sorgen
und Vorwürfe». Nicolas G. Hayek rät ihm, ein strategisches
Projekt-Controlling und eine
Soll/Ist-Analyse zu verlangen.
Der Bundesrat lässt ihn Mitte
August 1999 ein Audit erstellen. Hayek spart nicht mit
scharfer Kritik an der Führung,
hält aber an der Machbarkeit
der Expo fest. «Hunderte von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wussten nicht mehr,
wie sie weiterarbeiten sollten»,
erinnert sich Stöckli. «Die Banken sperrten die Überbrückungskredite; die Expo war
kurz vor ihrem Ende. Ich war
fest entschlossen, bei einem
Abbruch zurückzutreten.»

Auf den Schienen. Aber
am 4. Oktober 1998 entscheidet sich der Bundesrat für die
Durchführung, verschiebt sie
allerdings um ein Jahr auf 2002.
Dem Strategischen Ausschuss
wird ein «Steuerungskomitee»

unter FDP-Parteipräsident Franz
Steinegger vor die Nase gesetzt.
Das Gesamt-Budget wird auf
1,4 Mia. Franken begrenzt. Immerhin: Die Expo.02 ist auf
den Schienen und wird am 15.
Mai 2002 eröffnet.
Die grösste der vier stationären «Arteplages» befindet
sich in Biel. Drei riesige Türme
verleihen dem Spannungsfeld
«Macht und Freiheit» architektonischen Ausdruck. In
Form einer Helix schwingt
sich eine Brücke über das Seebecken. Unter den Ausstellungen ragen das Empire of Silence der Swisscom, Geld und
Wert der Banken, der Klangturm sowie sWISH heraus. In
sWISH können die Besucher
Wünsche deponieren – Stöckli
sagt in einem Filmchen, er
möchte schlanker werden. Er
wird es ab nächstem Jahr.
Bis zum 20. Oktober besuchen über 10 Millionen Menschen die Expo.02 – ein Grosserfolg, nicht zuletzt für Biel:
Das marode Image der Krisenstadt ist «weggeputzt»
(Stöckli), die Stadt profitiert
von neuen Infrastrukturen.
Zwei Touristikstudenten befragen im Dezember 2002 die
Bevölkerung Biels. Fazit: «Waren zu Beginn der Ausstellung
63 Prozent der Expo.02 gegenüber positiv eingestellt,
sind es am Ende 90 Prozent.»
Die Expo schliesst mit einem Gewinn von 29 Millionen Franken ab. Von den
Expo-Gebäuden geblieben ist
freilich einzig das territoire imaginaire. Ein Privatmann stellt
es im Stadtzentrum auf. Sonst
bleiben bloss schöne Erinnerungen …
n

Un rêve de
gosse se réalise
Il y a dix ans, l’Expo.02 ouvrait ses portes.
PAR
C’est le 21 avril 1994, un
WERNER jeudi soir. Le Conseil de ville
HADORN siège. Une fois de plus, Hans
Stöckli arrive en retard. Il tient
dans la main un petit cahier
noir qu’il tend à un collègue
Le texte assis derrière lui en disant:
suivant «Lis donc cela!» Le collègue
(condensé) est en question est un journaliste
tiré du livre de et professeur au gymnase. Il
Werner Hadorn entame la lecture de ce docu«Hans Stöckli ment de vingt pages. Tel un
et vingt ans maître d’école, Hans Stöckli a
d’essor de la corrigé les fautes à l’encre
ville de bleue. Le livret en est plein.
Bienne». Canton mal orthographié,
«rytme» de la fête, le professeur y dénombre plus de cent
fautes de langage.
C’est de cette manière caHans Stöckli hotante que débute une avenvor den drei ture qui va faire connaître
Stöckli loin à la ronde et qui
Bieler
représente la concrétisation de
ArteplageTürmen. Das son rêve d’enfant: une exposiDoppelkinn tion nationale à Bienne. Car
verschwand Stöckli, à douze ans, était déjà
présent à l’Expo 1964 à Launach der
sanne et a écrit un article à ce
Expo …
sujet pour le journal de l’école.
Hans Stöckli Il y retourne une deuxième
fois en famille, et une troisième
devant les
avec les éclaireurs. Il décide
trois tours
alors «qu’un jour, je participerai
de l’Arteaussi activement à une expoplage
sition nationale».
biennoise.
Son chef scout Charles BoLe double
nadei lui donne l’idée de colmenton
lectionner tout ce qui peut être
disparut
rassemblé durant l’exposition.
après
Lui-même a recueilli tout un
l’Expo…
livre sur l’Expo, un ouvrage
que Hans Stöckli a souvent

Das Werk (Verlag: W. Gassmann
AG) erscheint demnächst in
französischer Übersetzung und ist
in Biel in der Buchhandlung Lüthy +
Stocker AG an der Nidaugasse 60
erhältlich (franzözische Ausgabe:
Dufourstrasse 17).
L’ouvrage (Editions W. Gassmann
SA), qui paraîtra prochainement en
version française, est disponible à
Bienne à la librairie Lüthy + Stocker
SA à la rue de Nidau 60. (Version
française: rue Dufour 17).

PHOTO: BCA

Bubentraum
wird wahr
VON
21. April 1994, DonnersWERNER tagabend, Stadtratssitzung.
HADORN Hans Stöckli stürmt wieder
einmal zu spät herein. In der
Hand hält er ein 20-seitiges
schwarzes Heft, das er einem
Der (gekürzte) Ratsmitglied mit den Worten
Text ist dem «Lies das mal!» auf den Tisch
Buch «Hans knallt. Er hat bereits wie ein
Stöckli und Schulmeister Fehler angestrizwanzig Jahre chen. Das Imprimat strotzt
Bieler Stadt- davon. Vom Kanton «Waad»
entwicklung» als Mitbewerber ist da die
entnommen. Rede, vom «Rytmus» des Festes, zu dem man jedem
Schweizer die Teilnahme «vermöglichen» wolle.
Derart holprig beginnt ein
Abenteuer, das Stöckli weit
über die Region hinaus bekannt macht und die Verwirklichung seines Bubentraums
darstellt: eine Landesausstellung in Biel. Denn Stöckli ist
schon als Zwölfjähriger an der
Expo 1964 in Lausanne dabei
und schreibt einen Zeitungsartikel für die Schülerzeitung
darüber. Ein zweites Mal fährt
er mit seiner Familie hin, ein
drittes Mal mit den Pfadfindern. Er beschliesst, «auch einmal aktiv an einer Landesausstellung dabei zu sein».
Sein Pfadiführer, Charles
Bonadei, bringt ihn auf die
Idee, alles zu sammeln, was es
an der Expo zu sammeln gibt.
Bonadei hat selbst ein ganzes
Expo-Buch zusammengestellt,
das Stöckli bei der Vorbereitung der Expo.02 oft konsultieren wird. Er sammelt selbst
beigenweise Erinnenrungsstücke: von alten Eintrittskarten
bis zum Globibuch über die
Landesausstellung 1939 in Zürich.
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consulté durant sa préparation
d’Expo.02. Hans Stöckli a collecté en masse tous les objets
souvenir: depuis de vieux billets
d’entrée jusqu’au livre de Globi
sur l’exposition nationale de
1939 à Zurich.

Début. En janvier 1994,
les Neuchâtelois Laurent Geninasca, Luca Merlini et Michel Jeannot présentent un
projet dans «le Pays des TroisLacs» en pleine crise. Il prévoit
23 pavillons flottants réutilisables («Arteplages») sur le
thème «du temps». Le conseiller d’Etat neuchâtelois Francis
Matthey y ajoute le slogan
«La Suisse en mouvement».
Le 20 avril 1994, il choisit le
Château de Neuchâtel pour
présenter le projet aux potentiels partenaires de sa ville. Le
document, mal traduit en allemand, que Hans Stöckli a
emporté avec lui à la séance
du Conseil de Ville biennois
provient justement de cette
présentation.
Hans Stöckli est immédiatement tout feu tout flamme
pour cette idée. «Bienne avait
alors une fiscalité élevée, des
dettes considérables; une ville
qui stagnait, avec tous les problèmes d’image que cela comportait. Pour moi c’était clair,
il fallait saisir cette chance!»
Le 18 mars 1996, le Conseil
fédéral charge l’association
Expo 01 de préparer la sixième
exposition nationale suisse. A
Bienne, Hans Stöckli veut que
le projet soit avalisé par un
vote populaire démocratique.
Il l’emporte par 59% des suffrages. Lorsque le Conseil national donne à son tour le feu
vert, Jacqueline Fendt, directrice générale du projet et Pipilotti Rist, conseillère artistique se mettent au travail.
La «commission stratégique»,
organe supérieur de direction,
les aide. Fin 1996, c’est décidé:
chaque «Arteplage» se verra
attribué non pas un thème,
mais une «dialectique». Pour
Bienne, «Pouvoir et Ruse» est
proposée. Stöckli impose que
le critiquable «Ruse» soit remplacé par «Liberté».
En 1999, Nelly Wenger et
Martin Heller reprennent la
direction. La commission stra-

tégique néglige ses responsabilités directoriales. Hans
Stöckli se fait de «gros soucis
et des reproches». Nicolas G.
Hayek lui conseille d’exiger
un contrôle stratégique du
projet et une analyse de son
état d’avancement. Le Conseil
fédéral lui donne jusqu’à miaoût pour réaliser cet audit.
Le patron de Swatch n’épargne
pas ses critiques envers la
direction, tout en restant
convaincu de la faisabilité du
projet. «Des centaines de collaboratrices et collaborateurs
ne savaient plus comment
continuer le travail», se souvient Stöckli. «Les banques
bloquaient les crédits-relais,
bref l’Expo allait sombrer.
J’aurais été alors décidé de me
retirer.»

Sur les rails. Mais le 4
octobre 1998, le Conseil fédéral se décide pour sa poursuite, tout en la reportant à
l’année 2002. Il présente sous
le nez de la commission stratégique un «comité directeur»
dirigé par le président du parti
radical Franz Steinegger. Le
budget total est limité à
1,4 mia de francs. Qu’importe:
l’Expo.02 est sur les rails et
sera ouverte le 15 mai 2002.
La plus grande des quatre
«Arteplages» fixes se trouve à
Bienne. Trois tours géantes
donnent à la dialectique «Pouvoir et Liberté» une image architectonique. Une passerelle
de forme hélicoïdale enjambe
la rade. Les pavillons les plus
représentatifs sont Empire of
Silence de Swisscom, Argent et
valeur des banques, la tour sonore ainsi que sWISH. Les visiteurs peuvent déposer leurs
vœux dans le pavillon sWISH:
dans un petit film, Stöckli affirme vouloir maigrir. Il le fera
dès l’année suivante.
Jusqu’au 20 octobre 2002,
plus de dix millions de visiteurs affluent à l’Expo.02. Un
grand succès, surtout pour
Bienne. L’image maussade de
«ville en crise» est balayée,
comme l’observe Hans Stöckli.
La ville tire profit de nouvelles
infrastructures. En décembre
2002, deux étudiants en tourisme font un sondage en ville
de Bienne. «Résultat: au début
de l’Expo, 63% des personnes
interrogées y étaient favorables, contre 90% à sa clôture.»
L’Expo a bouclé avec un bénéfice de 29 millions de francs.
A vrai dire, de tous les bâtiments de l’Expo, seul le territoire imaginaire est resté. Une
personne privée l’a installé en
centre-ville. Sinon, il n’en reste
que de beaux souvenirs.
n
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STÄDTEBAU

URBANISME

Goldener Mittelweg

Le juste milieu

Diesen Montag präsentierten Biel und Nidau den Investor für die Vision AggloLac. Die
Küsnachter
Immobiliengesellschaft Mobimo soll im
Expo-Park ein «attraktives
Wohnquartier» für diverse Anspruchsgruppen schaffen.
Eine Allianz aus Grünliberalen, SP, SVP und BDP lancierte
am Tag darauf die Initiative PubliLac. «Mehr Lebensqualität
am Seeufer für alle, statt für wenige», fordert der grünliberale
Bieler Stadtrat Max Wiher. PubliLac ist eine Art AggloLac
Light. Der Seeanstoss zwischen
Nidau und Vingelz soll für die
Bevölkerung zugänglich bleiben, dahinter kann gebaut
werden», so der geistige Vater
der Gemeinde-Initiativen für
Biel und Nidau.

Flanierzone. Es handelt
sich um das Gebiet vom Nidauer «Hundemätteli» über
die Tennisplätze, den Barkenhafen, die rückwärtige Wiese
des Strandbades bis zum Parkplatz zwischen Strandbad und
«Lago Lodge». Das Gebiet süd-

östlich des heutigen Verbindungswegs zwischen «Lago
Lodge» und Barkenhafen
könnte überbaut werden. Als
Übergang zur Freifläche Richtung Strandbad ist eine Flanierzone mit Bistros, Ateliers
und Boutiquen denkbar. Die
Fläche selber könnte für Freizeitsport, Messen oder Kulturveranstaltungen dienen.
Das Gebiet durfte für die
Expo.02 nur mittels Ausnahmebewilligung umgestaltet
werden. «Die Stadt Biel versicherte damals, diese (Fläche)
wieder in ihren ursprünglichen
Zustand zu versetzen», so
Wiher. AggloLac ignoriere dieses Versprechen. Das urbane
Projekt widerspreche auch dem
Geist des See- und Flussufergesetzes. Gemäss diesem müssten
unüberbaute Seegebiete für Erholung und Sport erhalten
bleiben. Wiher: «Genau dies
gewährleistet PubliLac.»

Freiraum. Die Befürworter von AggloLac betonen,
dass sich das Projekt ohne
Einbezug der Fläche hinter
dem Strampi nicht finanzieren lasse. Dieses Argument

RADSPORT

Teilnehmerschwund
Sich mit Cancellara messen?
Die Berner Rundfahrt machts
diesen Samstag in Lyss möglich.
VON
Nach seinem Sturz an der
MARTIN Flandern-Rundfahrt hatte FaBÜRKI bian Cancellara mit der definitiven Zusage gezögert. «Die Ankündigung, dass er startet, hat
die Anmeldungen anschnellen
lassen», freut sich Stefan Nobs,
Präsident des Organisationskomitees (OK). «Den Teilnehmerrekord von 2011 mit 1500 Fahrern egalisieren wir aber nicht.»
Hauptgrund sei das Wetter: «Im
Gegensatz zum letztjährigen
Bombenfrühling konnten viele
Fahrer heuer nicht ausreichend
trainieren», so Andreas Heiniger,

der für das Volksrennen verantwortlich zeichnet. Zudem
findet zeitgleich der Grand-Prix
von Bern statt. Mit den Nachmeldungen werden rund 1000
Teilnehmer erwartet.

Avec l’initiative PubliLac, un comité
largement soutenu propage un compromis
entre une urbanisation totale et un
aménagement public du parc de l’Expo.

PAR HANS-UELI AEBI Max Wiher. «PubliLac est une
sorte d’AggloLac Light. La
Lundi, Bienne et Nidau ont rive du lac entre Nidau et Viprésenté l’investisseur pour la gneules doit rester accessible
Vision Agglolac. La société im- à la population, les construcmobilière Mobimo, à Küss- tions peuvent se faire dernacht,
doit
bâtir
sur rière», dit le père spirituel des
l’expo-parc un «nouveau quar- deux initiatives communales
tier résidentiel attrayant. pour Bienne et Nidau.
s’adressant à des groupes-cibles
différents.»
Zone de détente. ConcrèLe lentemain, une alliance tement, il s’agit du secteur couentre Verts-libéraux, PS, UDC vrant le «Hundemätteli» de
et PDB a lancé l’initiative Nidau, les courts de tennis, le
PubliLac. «Plus de qualité de port de petite batellerie, la praivie pour tous au bord du lac, rie arrière des Prés-de-la-Rive et
Espace libre. Les partiplutôt que pour une mino- la place de parc entre la plage sans d’AggloLac mettent l’acrité», demande le conseiller et le Lago Lodge. Des construc- cent sur le fait que le projet
de ville Vert-libéral biennois tions pourraient se faire sur le n’est pas finançable sans l’in-

Gestaltung Expo-Park: PubliLac als Kompromiss.
Entre deux excès, PubliLac représente un bon compromis.

Erstmals kümmert sich der
Zivilschutz um fast alle Sicherheitsposten entlang der rund
34 Kilometer langen Strecke.
Ausnahme: Start- und Zielschlaufe. Total 160 Zivilschützer stehen im Einsatz. «Die
Veloclubs haben Mühe, Helfer
zu finden», sagt Nobs. Finanziell wirke sich dies nicht negativ aus, auch die Helfer seien
jeweils entschädigt worden. n

Baisse de participation
Se mesurer avec le cycliste professionnel
Fabian Cancellara? C’est possible au Tour
de Berne à Lyss – ce samedi.
PAR MARTIN BÜRKI

Jahr beschränken die Organisatoren alle Rennen auf den
Samstag – vormittags die Lizenzierten, nachmittags die
Volksrennen (mit Cancellara).
Neu verkehren in der Zeit keine Postautos zwischen Innerberg und Aarberg. Eine Reaktion auf den Unfall vom Vorjahr, als ein Rennfahrer bei
der Abfahrt vom Frienisberg
mit einem Postauto kollidierte
und sich unter anderem einen
Riss der Halsschlagader zuzog.

Fabian Cancellara

GEBÜHREN

clusion de la surface située
derrière la plage. Les initiateurs réfutent cet argument:
«Le terrain le long de la rue
du Dr. Schneider reste attractif pour des constructions
denses», dit Wiher. Dans aucune autre ville suisse, un
espace libre comparable
n’existe en bordure de lac
pour la construction. En
outre, les investisseurs devraient moins dépenser pour
l’acquisition du terrain et
pour les fouilles archéologiques sur le parc de l’Expo,
qu’une étude de la Confédération a récemment estimées
entre 47 et 72 millions. Cependant, les initiateurs n’ont
encore demandé aucun calcul précis des coûts. Il est
aussi évident que le site en
bord de lac est encore plus attractif (et donc commercialement plus intéressant) que
celui situé à l’arrière.
Les initiateurs considèrent
néanmoins leur proposition
comme étant un juste milieu:
PubliLac permet une urbanisation dense et protège la
zone de détente proche.
«Ainsi, l’attractivité de la
berge est conservée, ce qui satisfait tant les investisseurs
que la population.» Les demandes sont avalisées si
1/15e des ayants droit signent. Dans le cas de Bienne,
ce sont environ 2200 personnes et pour Nidau 250
personnes. La récolte débutera ce samedi, le délai courant jusqu’au 7 novembre.
Infos: www.publilac.ch
n

CYCLISME

Sicherheit. Wie letztes
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VON HANS-UELI AEBI

lassen die Initianten nicht
gelten: «Das Gebiet entlang
der Dr. Schneider-Strasse
bleibt für verdichtetes Bauen
attraktiv», sagt Wiher. In keiner
anderen Schweizer Stadt könne
ein vergleichbarer Freiraum in
Seenähe überbaut werden. Die
Investoren müssten auch weniger Geld ausgeben für den
Landerwerb und die archäologischen Ausgrabungen auf
dem Expo-Park, die eine Studie
des Bundes auf 47 bis 72 Millionen schätzt. Genaue Kostenberechnungen haben die
Initianten noch keine angestellt. Es liegt auf der Hand,
dass die Lage in unmittelbarer
Seenähe attraktiver (somit
kommerziell interessanter) ist
als jene im Rückraum.
Die Initianten sehen ihren
Vorschlag dennoch als goldenen Mittelweg: PubliLac ermöglicht verdichtetes Bauen
und schützt die Naherholungszone. «Damit wird die
Attraktivität des Ufers erhalten, was sowohl den Investoren wie der Bevölkerung
dient.» Die Begehren sind
gültig, wenn 1/15 der Stimmberechtigten unterschreiben.
Im Falle Biels sind das etwa
2200, in Nidau 250 Personen.
Die Sammlung beginnt diesen Samstag, die Frist läuft
bis zum 7. November. Infos:
www.publilac.ch
n
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Expo-Park: Mit PubliLac propagiert ein
Initiativ-Komitee den Kompromiss zwischen
Überbauung und öffentlicher Anlage.

terrain au sud-est du chemin
de liaison entre le «Lago
Lodge» et le port de petite batellerie. Comme accès à la partie libre direction plage, une
zone pour flâner avec bistrots,
ateliers et boutiques serait
concevable. La surface ellemême pourrait servir au sport
de détente, à des foires ou à des
manifestations culturelles.
La zone n’a pu être transformée pour l’Expo.02 que
grâce à une autorisation exceptionnelle. «La Ville de
Bienne assurait alors vouloir
remettre ensuite cette zone
dans son état originel», selon
Max Wiher, le projet AggloLac ignorerait totalement
cette promesse. Le projet d’urbanisation aussi irait à l’encontre de l’esprit de la loi sur
le lac et les rives. Selon celleci, les secteurs du lac non
construits devraient être réservés à la détente et au sport.
Wiher: «C’est exactement ce
que garantit PubliLac.»

Après sa chute lors du Tour
des Flandres, Fabian Cancellara
a longtemps hésité à s’inscrire.
«Comme chaque année, l’annonce de sa participation a accéléré les inscriptions», se
réjouit Stefan Nobs, président
du Comité d’organisation
(CO). «Mais nous n’égalerons
pas le record de 2011 avec 1500
cyclistes au départ.» Le mauvais
temps en serait la raison principale: «Cette année, beaucoup
de coureurs n’ont pas pu s’en-

traîner suffisamment», remarque Andreas Heiniger, responsable de la course
populaire. De plus, le GrandPrix de Berne se déroule à la
même date. Avec les inscriptions tardives, nous escomptons environ 1000 participants.

Sécurité. Comme en
2011, les organisateurs concentrent toutes les courses sur le
samedi – le matin les licenciés,
l’après-midi la course populaire
(avec Cancellara). Nouveau:
durant cette journée, aucun

bus postal ne circulera entre
Innerberg et Aarberg, suite au
tragique accident de l’an passé,
lors duquel un jeune coureur a
percuté un car postal dans la
descente du Frienisberg, subissant entre autres blessures une
déchirure de la carotide.
Et pour la première fois,
c’est la Protection civile qui
s’occupera de presque tous les
postes de ravitaillement placés
le long des 34 kilomètres du
tracé – à l’exception de ceux
du départ et de l’arrivée. Au
total, 160 appelés seront engagés. «Les clubs cyclistes ont
toujours plus de peine à trouver des aides», explique Nobs.
Cela n’aurait pas d’influence
négative sur les finances, car
les aides étaient aussi rétribuées.
n

TAXES

Amtsschimmel vertippt sich Quand la bureaucratie trébuche
VON HANS-UELI AEBI
Der ehemalige nebenamtliche Bieler Gemeinderat
Peter Bohnenblust kennt die
Abläufe in der Verwaltung
bestens. Der Fürsprecher
(und amtierende Staatsanwalt) erholt sich zurzeit von
einer Knieoperation. Geübt
im Umgang mit Paragraphen
und Formulierungen hat er
den Entwurf zum neuen Reglement der Gebührentarife
unter die Lupe genommen.
Bohnenblust hat im 18-seitigen Papier zahlreiche Mängel entdeckt, «sowohl in
materieller wie formeller
Hinsicht». Der Amtsschimmel ist aber nicht nur gestolpert, er hat sich auch das
eine oder andere Mal «verwiehert», sprich: der Entwurf
enthält Tippfehler. Schon
der Nidaugass-Leist hatte
Unklarheiten beklagt und

Einsprache erhoben. (BIEL
BIENNE berichtete).

Sinnlos. Bohnenblust kritisiert die Absicht des Gemeinderates, von politischen
Parteien für die Plakatierung
künftig Gebühren einzusacken. «Die Parteien haben in
der heutigen Zeit immer
mehr Probleme, Geld für ihre
Arbeit zu erhalten», schreibt
Bohnenblust. Einige Formulierungen laufen zudem ins
Leere. Beim Absatz «Benützung von Sportanlagen durch
Dritte» heisst es unter dem
Abschnitt «Vergünstigungen»
bloss: «Für Sportvereine werden die Ermässigungen …»
Wie hoch diese ausfallen,
wurde offenbar vergessen.
Oder können die Sportvereine künftig selber darüber
bestimmen? Bohnenblust:
«Die Formulierung ergibt so
keinen Sinn.»

Der Jurist bemängelt weiter,
dass teilweise alte Bezeichnungen benutzt wurden, etwa «Einwohneramt» anstelle von «Abteilung für öffentliche Sicherheit und Bevölkerung». Aus
einer «Mannschaft» wurde
eine «Manschaft», wobei nicht
ersichtlich ist, ob es sich um
einen Tippfehler oder eine
neudeutsche Kreation handelt.
Nachdem eine Berner Fachstelle «den Vater» und «die
Mutter» kürzlich zu «das Elter»
kastriert hat, muss man heute
auf vieles gefasst sein.

L’ancien conseiller municipal à titre
accessoire Peter Bohnenblust a fait lui
aussi opposition au nouveau règlement du
tarif des taxes en raison d’erreurs
matérielles et formelles.
PAR HANS-UELI AEBI

L’ancien conseiller municipal à titre accessoire Peter Bohnenblust connaît très bien les
procédures dans l’administration. L’avocat (et procureur en
Nachbessern. «Wenn fonction) se remet pour l’instant
schon ein neuer Tarif geschaf- d’une opération au genou.
fen wird, dann sollte dies in
einer verständlichen und korrekten Form erfolgen», erklärt
Bohnenblust und verlangt
vom Regierungsstatthalter
Werner Könitzer «die Aufhebung des gesamten neuen Tarifs». Sollte dies nicht
möglich sein, sei die Kostenpflicht politischer Plakatierung zu prüfen und die
Nachbesserung von wesentlichen Lücken und Fehlern zu
veranlassen.
n
Z.V.G.

Gegen das Reglement für Gebührentarife
hat das ehemalige Bieler Exekutivmitglied
Peter Bohnenblust Einsprache erhoben.

Rompu à l’étude des articles et
formules, il a pris sous la loupe
le nouveau règlement biennois
des tarifs des taxes. Dans ce
document de 18 pages, Bohnenblust a relevé de nombreuses
lacunes, «aussi bien du point
de vue matériel que formel».
Mais la bureaucratie n’a pas
Selbst den
gewissenhaftesten
Beamten
unterlaufen
Fehler.
Même le
fonctionnaire le
plus zélé
fait des
erreurs.

seulement trébuché, elle s’est
aussi une fois ou l’autre fourvoyée, c’est-à-dire que le projet
contient des fautes de frappe.
La guilde de la rue de Nidau a
déjà déploré des imprécisions
et fait opposition. (BIEL BIENNE
en a fait mention).

Absurde. Peter Bohnenblust critique l’intention du
Conseil municipal d’encaisser
à l’avenir des taxes d’affichage auprès des partis politiques. «Dans le monde
d’aujourd’hui, les partis ont
toujours plus de peine à obtenir de l’argent pour leur travail», écrit Bohnenblust. En
outre, quelques formules
frappent dans le vide. Au paragraphe «Utilisation d’installations sportives par des
tiers», sous la section «Avantages», il est juste écrit: «Pour
les sociétés sportives, les réductions seront…» De quel
montant, cela a semble-t-il
été oublié. Ou les sociétés
sportives pourront-elles le
fixer elles-mêmes? Bohnenblust: «Ainsi rédigée, la formulation est absurde.»

Plus loin, le juriste critique
le fait que de vieilles appellations ont en partie été utilisées,
comme p. ex. «Office des habitants» au lieu de «Département
de la sécurité publique et de la
population». Une «Mannschaft» est devenue une «Manschaft», où il n’apparaît pas s’il
s’agit d’une faute de frappe ou
d’un néologisme dans la langue
de Goethe. Après qu’un office
professionnel bernois ait châtré
«den Vater» et «die Mutter» en
un bref «das Elter», il faut aujourd’hui s’attendre à tout.

Corriger. «Si déjà un
nouveau tarif doit être établi,
il faudrait alors qu’il le soit
sous une forme compréhensible et correcte», explique
Bohnenblust, en exigeant du
préfet
Werner
Könitzer
«l’abrogation du nouveau
tarif dans son entier». Si cela
s’avérait impossible, il faudrait réexaminer l’obligation
de payer pour l’affichage politique et ordonner la correction des importantes lacunes
et erreurs.
n
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ie Grünliberalen
hatten die Idee,
und Mitglieder anderer Parteien sind
auf den sympathischen Zug
aufgesprungen: Eine Initiative zugunsten eines öffentlichen, attraktiven Seeufers,
statt des vorgesehenen, utopischen Klein-Venedig-Projektes «AggloLac». Freiflächen
mit mehr Lebensqualität am
Seeufer für alle, statt massloser Überbauung für exklusives
Wohnen für wenige. Klar: Für
die Umnutzung der Strand-

D

Nochmals zehn Jahre lang ein
urbaner Schutthaufen?
badwiese zum Expogelände
brauchte die Stadt seinerzeit
eine Ausnahmebewilligung,
versprach aber, dass das Gelände anschliessend wieder
seinem ursprünglichen Zweck
zugeführt würde. Dass also
die Freifläche hinter dem
Strandbad für die Bevölkerung bestehen bleiben würde.
Aber ebenso klar ist: Versprechen von Politikern darf man
nicht immer trauen, wie
sogar auch klare Forderungen
eidgenössischer Abstimmungen schnell mal von den Politikern verwässert werden
(siehe Zweitwohnungs-Initiative). Immer wieder: Die Politik macht, was sie will, egal
was der Souverän beschlossen
hat.

kostenträchtig zu bearbeitende Baugrund, dann die
Tatsache, dass das Seeufer laut
kantonalem Gesetz als Freifläche erhalten bleiben müsste,
schliesslich die Utopie eines
Klein-Venedig am Bielersee:
Ob diese Hunderte von Millionen zum Bau einer neuen
Stadt überhaupt zusammengebracht werden, steht in den
Sternen. Denn, wie beim unseligen Schnellschuss «Stades
de Bienne», will man auch
hier wieder den Bau privaten
Investoren überlassen, die
zwar bezahlen sollen, aber
das Projekt dann bis zum
St. Nimmerleins-Tag hinauszögern und verändern können. Und dann wäre der
einstige Expopark wohl nochmals zehn Jahre lang ein urbaner Schutthaufen.
Die Initiative, die in Biel
und Nidau zweifellos schnell
zustande kommen wird, bietet einen geschickten Kompromiss an: Ein Teil des
Terrains kann überbaut wer-
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Mario Cortesi über die
Initiative «PubliLac».

lässt zumindest für Biel a
priori auf nichts Gutes hoffen. Denn den Bielern ist (im
Gegensatz zu den etwas
wachsameren
Nidauern)
schon bei der Präsentation
von «AggloLac» die Kinnlade
vor Bewunderung bis auf die
Brust runtergefallen. Kritisches Nachdenken wurde in
den «attraktiven Kanälen»
des Projektes ersäuft. Es sind
zudem im Bieler Stadtrat die
gleichen Leute, die uns das

elle promit cependant de remettre le terrain en l’état après
son utilisation, que donc les
surfaces libérées derrière la
plage redeviendraient accessibles à la population. Mais
ce qui est tout aussi clair, c’est
qu’on ne peut pas toujours se
fier aux promesses des politiciens, et que même des exigences précises fixées lors de
Mario Cortesi
scrutins fédéraux sont vite dià propos
luées par ces mêmes politiciens
de l’initiative
(voir l’initiative sur les rési«PubliLac»
dences secondaires). Encore
et toujours, la politique fait
ce qu’elle veut, qu’importe la
es Verts libéraux ont décision du souverain.
eu l’idée, et des mem«AggloLac», pour ainsi dire
bres d’autres partis
ont sauté dans ce le dernier héritage de l’effitrain sympathique: une ini- cace politique massue de
tiative au profit d’une rive de Hans Stöckli (tiré au dernier
lac publique, attractive, en moment de son chapeau de
lieu et place de l’utopique pro- magicien), recèle bien des
jet de Petite-Venise prévu sous points d’interrogation. Comle nom d’«AggloLac». Des es- me le sous-sol, zone archéolopaces libres au bord du lac gique à traiter à grands frais,
avec plus de qualité de vie ensuite le fait que la berge du
pour tous, et non la construc- lac, selon la loi cantonale, detion immodérée d’apparte- vrait être conservée comme
espace libre, et finalement
l’idée utopique d’une PetiteVenise au lac de Bienne: ce
n’est pas demain que les centaines de millions nécessaires

L

Goldene Teller
Le plat en or

den (verdichtetes Bauen im
hinteren Gebiet), ein Teil
bleibt Grünzone, also Freifläche für Erholung und Sport.
Aber was dann? Wird die zustande gekommene Initiative
für die Volksabstimmung so
lang zurückgehalten, bis ein
Gegenvorschlag «AggloLac»
vorliegt, damit über beides
abgestimmt werden kann?
Oder begräbt eine vom Volk
angenommene Initiative das
Projekt «AggloLac» endgültig
und macht einer vernünftigeren Überbauung Platz?

ganze Stadien-Brimborium
auf dem goldenen Teller serviert haben. Für «AggloLac»
werden wahrscheinlich schon
jetzt wieder goldene Teller
hervorgeholt.
n

«AggloLac»,
sozusagen
Hans Stöcklis letztes Vermächtnis seiner erfolgreichen
Durchbox-Politik (im letzten
Moment aus seinem Zauberhut gezogen), birgt viele Fragezeichen. Zum einen der als
Einmal mehr werden unarchäologische
Fundstelle sere Politiker gefordert. Das

ments exclusifs pour une minorité. Il est clair que pour
utiliser la prairie de la plage
comme site de l’Expo, la Ville
a dû obtenir à l’époque une
autorisation exceptionnelle;

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Expo-Gelände an Art Furrer verkaufen! Der Walliser Skiakrobat
und Hotelier würde mit einer Indoor-Skipiste Inder und Chinesen nach Biel locken.
So hätte Biel endlich mal Touristen.»

à la construction d’une nouvelle ville seront récoltés. Car
comme dans le cas malheureux des «urgents» Stades de
Bienne, on veut ici aussi
confier la construction à des
investisseurs privés, qui devront certes payer, mais devront pouvoir modifier et
repousser le projet aux calendes grecques. Ainsi, l’ancien parc de l’Expo serait à
nouveau et pour dix ans un
sordide terrain vague.

5

L’initiative, qui devrait
sans doute vite aboutir à
Bienne et à Nidau, propose
un habile compromis: une
partie du terrain est à bâtir
(bâtisses compactes sur l’arrière), une autre restant zone
verte, donc un espace libre de
détente et de sport. Mais ensuite? Une fois l’initiative populaire aboutie, va-t-elle être
freinée jusqu’à ce qu’un
contre-projet «AggloLac» soit

Encore un sordide terrain
vague pendant dix ans?
présenté, afin de pouvoir
voter sur les deux? Ou le projet «AggloLac» va-t-il être définitivement enterré par une
initiative adoptée par le peuple pour laisser place à une
urbanisation plus raisonnable?
Une fois de plus, nos politiciens sont sollicités. Cela ne
laisse rien augurer de bon, du
moins pour Bienne. Car lors
de la présentation d’«AggloLac» déjà, les Biennois (au
contraire des Nidowiens plus
vigilants) en bavèrent d’admiration. Leur esprit critique
s’était noyé dans les «attractifs canaux» du projet. En
outre, ce sont les mêmes personnes du Conseil de Ville
qui nous avaient servi l’imbroglio des stades sur un plat
en or. Pour «AggloLac», on est
certainement en train de préparer à nouveau la vaisselle
en or.
n

A propos de plats, H@rry the H@cker disserte sur la pensée de l’essayiste Paul
Toupin: «La vérité, c’est un plat que chacun cuisine à sa façon. Seulement, il y a de
bons et de mauvais cuisiniers.»

NEWS
Rückläufiger
Umsatz.
n Tornos:

hinter deren Flucht, handfeste Beweise fehlen jedoch.
Dennoch verbietet der Richter bis auf weiteres jeden
Kontakt zwischen Tochter
und Mutter. Letztere fordert
er unter Androhung von
Strafe auf, Meila beim Regionalen Sozialdienst Erlach zu
übergeben. Ansonsten droht
der Richter mit einem Polizeieinsatz. Meila und ein
Bruder waren schon einmal
schreiend aus dem Haus der
Seeländer Mädchen: Mutter geschleppt worden.
Unterdessen hat sich ein beweiter auf der
Flucht. Die 12-jährige Meila kannter Bieler Pfarrer eingeN*. hält sich nach wie vor an schaltet: Er sollte Meila
vergangenen Montag im
einem unbekannten Ort
Auftrag der Mutter nach Erversteckt (BIEL BIENNE berichtete). Sie hätte nach der Tren- lach bringen. Das Mädchen
wollte aber nicht. Meila:
nung ihrer Eltern am 24.
«Ich habe Angst vor meinem
April in ein Sonderschulheim gesteckt werden sollen. Vater und der Polizei!» HUA
*Name der Redaktion bekannt.
Das Bieler Gericht verlangt
nun quasi die «Auslieferung»
Meilas. «Das Mädchen war
Soundcheck 2012:
Tornos: ralentisseNoch Bands gesucht. zu Beginn sehr verstört, jetzt
ment observé. Au
Zum sechsten Mal findet die- fasst sie langsam wieder Ver- premier trimestre 2012, le
groupe Tornos a enregistré des
sen Sommer der Bandwettbe- trauen», lässt eine Person
ausrichten, bei der Meila Un- commandes pour un total de
werb «Soundcheck» für
terschlupf gefunden hat.
64,7 millions de francs, soit
junge Musiktalente aus der
un recul de 17,5% par rapport
Region statt. Seit 2003 haben Dem Richter schreibt Meila:
à la même période de l’exerihn bereits Bands wie «Pega- «Ich will bei meiner Mutter
cice précédent. «Cela
sus» oder «Death by Choco- zu Hause leben. Ich will in
die öffentliche Schule in
confirme le ralentissement
late» gewonnen. Seit Mitte
Ins.» Sie wolle weder in ein
constaté au second semestre
April und noch bis zum 20.
Heim noch zu ihrem Vater.
2011 et les prévisions d’un
Mai läuft die Anmeldefrist,
Dieser Wunsch lässt den
exercice 2012 débutant par un
«und bis jetzt haben wir
Richter kalt: Er stützt sich in premier semestre relativement
noch kaum Dossiers erhalten», gesteht Co-Projektleiter seiner Verfügung ausschliess- faible», écrit l’entreprise prévôtoise mardi. Le chiffre d’afStefan Allemann. «Die meis- lich auf die Ausführungen
des Vaters, dem er in einem
faires brut est de 51 millions
ten Bands melden sich auf
de francs, en baisse de 12,9%
den letzten Drücker, weil sie umstrittenen Verfahren die
par rapport au premier trimeserst noch ein Demotape auf- Obhut zugeteilt hatte. Aus
nehmen müssen.» An einen der Sicht des Vaters habe die tre 2011. Suite à la baisse d’acMutter die Tochter «negativ» tivité ressentie durant le
Ausfall des Wettbewerbes
beeinflusst und stecke auch
deuxième semestre de l’année
glaubt er jedenfalls nicht,

Im ersten
Quartal ist der Bruttoumsatz
von Tornos gegenüber dem
Vorjahresquartal um 12,9 Prozent auf CHF 51,0 Mio. zurückgegangen. Nachdem
bereits das zweite Halbjahr
2011 rückläufig ausgefallen
war, kam diese Entwicklung
für den Drehmaschinenhersteller aus Moutier nicht unerwartet, wie das Unternehmen
diesen Dienstag mitteilte. Angesichts dieser Umsatzentwicklung fiel das Betriebsergebnis (EBIT) mit CHF 0,1 Mio.
ausgeglichen aus, im Vergleich zu einem positiven Betriebsergebnis von CHF 3,0
Mio. in der gleichen Vorjahresperiode. Der Reinverlust
von CHF 1,2 Mio. gehe in erster Linie auf Wechselkursverluste zurück.
ajé.

n

«dafür ist der ‚Soundcheck’
zu fest verankert.» An der
Vorausscheidung am 10.
Juni können zehn Bands in
der Kufa in Lyss auftreten,
zur Jury gehört unter anderem «Death by Chocolate»Gitarrist Thomas Schläppi.
Die vier Sieger spielen an
den Bieler X-Days am 11.
August um den Hauptpreis:
Eine Demoproduktion in
einem professionellen Studio.
mb

n

n

précédente, la faiblesse de ce
premier trimestre avait été anticipée et une adaptation temporaire de la capacité de
production au niveau des
ventes est en cours durant le
mois de mai. Compte tenu de
ce niveau de chiffre d’affaires,
il a été possible de réaliser un
résultat opérationnel (EBIT)
quasiment à l’équilibre pour
100 000 francs, contre un bénéfice de 3 millions pour la
même période de 2011. Le
résultat net se solde par une
perte de 1,2 million, due
notamment à des pertes de
change, alors que le groupe
réalisait un bénéfice de 1,5
million en 2011.
RJ

Soundcheck 2012:
on cherche des
n
groupes.

La 6e édition du
concours musical «Soundcheck» pour découvrir de
jeunes talents musicaux de
notre région, se déroule cet
été. Depuis 2003, le concours
a été gagné par des groupes
tels que «Pegasus» ou «Death
by Chocolate». Le délai d’inscription, qui a débuté milieu
avril, se termine le 20 mai et
«jusqu’à présent pratiquement
aucun dossier ne nous est parvenu», avoue Stefan Allemann, co-organisateur du
projet. «La plupart des
groupes s’annonce à la dernière minute, parce qu’ils doivent encore enregistrer une
démo.» Il ne croit cependant
pas à une annulation du
concours, «tant il est vrai que
Soundcheck est maintenant
ancré dans la vie musicale de
notre région». Lors des élimi-

natoires du 10 juin, dix
groupes peuvent se produire à
la Kufa de Lyss devant un jury
composé, entre autres, du guitariste de «Death by Chocolate», Thomas Schläppi. Les
quatre vainqueurs joueront
aux X-Days de Bienne, le 11
août, pour s’attribuer le prix
principal: la production d’un
enregistrement de démonstration dans un studio professionnel.
mb

seelandaise:
toujours en fugue.
n Jeune
Meila N*, 12 ans, se cache
dans un endroit inconnu
(voir BIEL BIENNE des 2/3
mai). Après la séparation de
ses parents, le 24 avril, elle

aurait dû être placée dans
une école spécialisée. Le Tribunal biennois exige pratiquement son «extradition».
«Au début, elle était dévastée. Elle reprend lentement
confiance», affirme une personne chez qui Meila a
trouvé refuge. La jeune fille a
écrit au juge: «Je veux vivre
chez ma mère. Je veux aller à
l'école publique à Anet.» Elle
refuse d'aller chez son père
ou en foyer. Ce vœu laisse le
juge de marbre. Il ne soutient dans son arrêté que la
version du père, à qui il a
accordé la garde au terme
d'une procédure contestée.
Pour le père, la mère a influencé sa fille de manière

«négative» et est à l'origine
de la fugue, mais il n'y a pas
de preuves tangibles. Le juge
interdit jusqu'à nouvel ordre
tout contact entre mère et
fille. Il exige que Meila soit
remise aux services sociaux
de Cerlier et menace dans le
cas contraire de faire intervenir la police. Meila et son
frère ont déjà été tirés en
pleurs de la maison de leur
mère. Un pasteur biennois
connu s'était engagé à
conduire Meila à Cerlier
lundi passé, à la demande de
la mère. La jeune fille a refusé: «J'ai peur de mon père
et de la police!»
HUA
*nom connu de la rédaction

Rund um den Bahnhof Biel…
Autour de la gare de Bienne…
Das sind Ihre treuen Bieler Geschäfte
Vitrines du succès biennois

Ob kleine Ladengeschäfte, KMUs oder Filialen grosser
Ketten: Die Schaufenster in der Bieler Innenstadt zeigen,
wie sich das Zentrum mit Schwung und Innovationskraft
der heutigen Zeit anpasst. Bemühungen, die belohnt werden, denn die Kundschaft ist ebenso treu wie zahlreich.
Qu’elles soient des petits commerces, des PME ou des succursales
de grandes firmes, les vitrines biennoises reflètent l’élan et l’innovation qui règnent au centre-ville pour s’adapter à notre temps.
Ces efforts sont récompensés: la clientèle est aussi nombreuse que
fidèle.

Das Quartier vor dem Bahnhof in Biel ist ein historisches Konzentrat der Entwicklung der
Stadt, reich an Zeitzeugen aus den 30er-Jahren, welche die zahlreichen Renovierungen im
Laufe der Jahre unbeschadet überstanden haben.
Zwischen dem unlängst neugestalteten Bahnhof und dem Guisanplatz, der zu einem
lebendigen Treffpunkt Biels geworden ist, befinden sich viele kleine Geschäfte und
sympathische Restaurants. Man findet dort sogar den Sitz einer Bank, die tief in der Region
verwurzelt ist.
Zwischen prestigeträchtigen Namen wie dem Rotonde, Elite, Palace oder Cécil, spiegeln andere
Schilder die Bieler Multikulturalität wieder – die Gastronomie mischt die verschiedensten
Ursprünge der Einwohner durcheinander. Und das Geschäftsleben beschränkt sich nicht
aufs Erdgeschoss, in den oberen Stockwerken finden sich nicht selten Arztpraxen, Zahnärzte
oder Coiffeursalons. Das Quartier ist zweifellos ein Aushängeschild der Bieler Dynamik.

A Bienne, le quartier devant la Gare est un concentré historique du développement de la Ville. Il possède un riche patrimoine datant notamment des années 30 dont il a su conserver le cachet particulier
au fil de respectueuses rénovations.
Entre la gare, qui a récemment fait peau neuve, et la place Guisan, devenue un haut lieu très
fréquenté de la vie biennoise, bon nombre de petits commerces et de restaurants sympathiques y ont
pignons sur rue. On y trouve même le siège d’une banque solidement implantée dans la région.

Ab nächstem Jahr nimmt die Stadt die Neugestaltung des Bahnhofplatzes auf einer Fläche
von rund 6000 Quadratmeter in Angriff. Eine neue Etappe, ein weiterer Beleg für ihren Elan.

D’ailleurs la Ville va entreprendre dès l’an prochain le réaménagement de la place de la Gare sur
environ 6000 m2. Une nouvelle étape marquant son élan.

CLASSIC
c o s m e t i c

videotreff ch
24h VIDEOTHEK • 24h VIDEOCLUB

Claude Coullery
Aarbergstrasse 12
2502 Biel/Bienne
Natel 079 326 23 36

GALLERIA
Daniel & Marianne Flury
Bendicht-Rechberger-Strasse 3
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 12 23

L‘ART DE LA BEAUTÉ

Irina Stassinakis, Kosmetikerin & Visagistin
Albrecht-Haller-Strasse 14 – 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 68 88

Entre les adresses légendaires que sont la Rotonde, l’Elite, le Palace ou le Cecil, d’autres enseignes
reflètent la multiculturalité biennoise avec sa gastronomie mêlant joyeusement les multiples origines
de ses habitants. Et la vie commerciale ne se limite pas aux rez-de-chaussée, souvent les étages
recèlent maintes adresses de cabinets médicaux, de dentistes, de salons de coiffures.
C’est certainement le quartier lieu où se retrouve le dynamisme de Bienne.

Wir sind umgezogen
NEU finden Sie uns an der
Bendicht-Rechberger-Strasse 3

im Volkshaus Biel
Aarbergstrasse 112
2502 Biel
Tel. 032 322 55 22

– VERKAUF – NEU & OCCASIONEN – REPARATUREN
– ELEKTRO-BIKE – SERVICE
www.claudes-veloshop.ch
Bahnhofstrasse 3
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 62 74

HAUSER PARK IMMOBILIEN AG
Bahnhofstrasse 6 • 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 346 58 58
www.hauserpark.ch

Öffnungszeiten:
Heures d‘ouverture:
Mo
14.00-19.00
Di 9.30-11.30 / 14.00-19.00
Mi 9.30-11.30 / 14.00-19.00
Do 9.30-11.30 / 14.00-20.00
Fr
14.00-19.00
Sa
11.00-18.00

✄

Entfliehen Sie mit einem Film dem Alltag...
...mit einem unserer passenden Assecoires sind
Sie der Hauptdarsteller!

BON Fr. 10.–

für / pour Solarium

Gültig bis / valable jusqu’au:
30.6.2012
(max. 1 Test-Bon/Person)

BIELERSEEIMMOBILIEN AG
Tel. 032 344 74 74
www.bielerseeimmobilien.ch

MINI CASINO L‘ABRICOT
Thomas-Wyttenbach-Strasse 2
2502 Biel/Bienne

SUNPOINT SOLARIUM
Bendicht-Rechbergerstrasse 2
2502 Biel/Bienne
www.sunpoint-biel.ch
Tel. 032 322 04 11

•Q
Qualiﬁ
liﬁzierte
i t H
Hauttypentt
und Bräunungs-Beratung
• moderne, professionelle Sonnenbänke
• makellose Sauberkeit und Hygiene
• 20 Min. ab CHF. 10.–
• Consultation qualiﬁée
• Solarium moderne, professionelle
• propreté et hygiène parfaite
• 20 Min à partir de CHF. 10.–

Bahnhofstrasse 39
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 98 43

Tel. 032 322 73 63

Das MiniCasino L‘Abricot bietet über ein dutzend SputnikSpielautomaten, Dart, Billard, Flipper und feine Cocktails.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr L‘Abricot-Team

In unserer Produktpalette
finden Sie Schmuckstücke
für jedes Geschlecht, jedes
Alter und jeden Anlass. Ob
für den Alltag, den Beruf

oder für spezielle Anlässe.
Bei uns werden Sie fündig.
Hochwertige Produkte verdienen eine hochwertige
Verpackung.

CHRONIK / CHRONIQUE
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Mittwoch, 2. Mai

Montag, 7. Mai

n Getroffen: Die Fraktionspräsidenten des Bieler Stadtrates
und
die
Bieler
Sicherheitsdirektorin diskutieren strittige Punkte des
neuen Polizeiregelementes.
Man einigt sich auf eine
zweite Lesung im Rat.

n Bekanntgegeben: Der private Partner fürs Projekt
AggloLac heisst Mobimo. Die
Küssnachter
Immobilienfirma übernimmt Planung
und Realisation. Das Geschäft
wird im November von den
Stadträten von Biel und
Nidau behandelt.
n Gesunken: Die Arbeitslosigkeit ist im Kanton Bern im
April gesunken (2,0 Prozent,
minus 0,1 Punkte). In Biel beträgt sie 3,0 Prozent (minus
0,1), im Seeland 1,4 Prozent
(minus 0,1) und im Berner Jura
2,0 Prozent (minus 0,2).
n Gefordert: Im Prozess zum
Grenchner Schenkkreismord
fordern die Verteidiger für die
beiden Männer Strafen zwischen 12 und 16 Jahren.
n Angeklagt: Der Prozess
zum «Bieler Prostituiertenmord» beginnt. Ein 32-jähriger soll im Oktober 2010
einer 46-jährigen Brasilianerin die Kehle durchgeschnitten haben.
n Diskutiert: Die Lysser Jahresrechnung 2011 schliesst
mit einem Ertragsüberschuss
von 1,43 Millionen Franken
ab.
n Gestorben: Gemäss Angehörigen ist die Bieler Galeristin Silvia Steiner im Alter von
79 Jahren gestorben. Sie leitete 45 Jahre die Galerie Steiner und wurde 1987 von der
Stadt Biel für ihre Verdienste
geehrt. Von BIEL BIENNE wurde
Silvia Steiner 2007 zur «Bielerin des Jahres» gewählt.

Donnerstag, 3. Mai
n Verschmutzt: In Reconvilier verschmutzen Fäkalbakterien das Trinkwasser.
n Verkauft: Die Raffiniere
Cressier soll verkauft werden.
Der neue Besitzer will die Raffinerie weiterführen und die
260 Mitarbeiter übernehmen.

Freitag, 4. Mai
n Unterstützt: Der Bieler Gemeinderat greift dem FC Biel in
der Saison 2012/13 unter die
Arme: Er unterstützt den Spielbetrieb in der Neuenburger
Maladière mit 188 000 Franken. Der Betrag wird dem «Stades de Bienne»-Konto belastet.

Samstag, 5. Mai
n Eingeweiht: In Büren wird
die neue Umfahrung eingeweiht.
n Verloren: Der FC Biel verliert gegen Aarau mit 0:3.

Sonntag, 6. Mai
n Gerast: Neel Jani belegt
beim Sechs-Stunden-Rennen
in Spa Francorchamps (F) den
5. Gesamt-Platz und gewinnt
im Lola-Coupé die Wertung
der Privat-Teams.
n Geschwungen: Christian
Stucki gewinnt in Nods das
bernjurassische Schwingfest.
Sein Seeländer Kollege Florian
Gnägi landet auf Platz 2.

Dienstag, 8. Mai
n Eröffnet: In Moutier beginnt die SIAMS, Bundesrat
Johann Schneider-Ammann
ist Ehrengast an der Messe für
Mikrotechnik.

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
Judenwitze haben dem Antisemitismus wohl mehr entgegengewirkt als alle Sensibilisierungskampagnen der Welt.
Näher bei uns, nehmen auch
Viktor Giacobbo und Mike
Müller Klischees auf die
Schippe. In seinem urkomischen Stück «Hétéro-Kit»
lacht Yann Mercanton über
die Homosexualität. Nicht
wie «Ein Käfig voller Narren», sondern mit Zartgefühl
und vielen lebhaften Rollen.
So verliebt sich ein Schwuler

L’humour juif a probablement
fait beaucoup plus contre l’antisémitisme que toutes les campagnes de sensibilisation du
monde. Plus près de nous,
Samir Alic et Noman Hosni,
jouent eux aussi avec humour
des clichés. Dans son hilarant
«Hétéro-Kit», Yann Mercanton
se rit, lui, de l’homosexualité.
Pas façon «Cage aux folles»,
non, mais avec sensibilité, en
campant de nombreux personnages dont, au centre, un
homo qui tombe amoureux

Darüber lachen / Mieux vaut en rire
in eine Frau und gibt sein Coming-in. Das missfällt einigen rückständigen Extremisten, die, mutig wie sie sind,
anonyme Drohungen ausgestossen haben, damit die geplante Aufführung an diesem
Wochenende in Moutier abgesagt werde. Die richtige Antwort wäre ein ausverkaufter
Saal. Selbst wenn dereinst
eine andere Hautfarbe oder
eine andere sexuelle Orientierung niemanden mehr verblüfft, wird den Komikern der
Stoff nicht ausgehen. Die
menschliche Dummheit ist
unerschöpflich.

d’une femme et fait son coming-in. Cela n’a pas plu à
quelques extrémistes rétrogrades qui, par leurs menaces
courageusement anonymes, aimeraient empêcher les représentations du spectacle prévues
à Moutier ce week-end. On devrait leur répondre par une
salle comble. Cela nous rappelle au passage que quand
avoir une couleur de peau ou
une orientation sexuelle différente de celle des braves gens
n’étonnera plus personne, il
restera toujours des sujets aux
humoristes. La connerie humaine est inépuisable.

Mercredi 2 mai

proposeront certainement une
seconde lecture.

n Rencontré: les présidents de
fraction au Conseil de Ville
biennois et la direction municipale de la sécurité se réunissent pour évoquer le règlement
de police, que les parlementaires aborderont ce jeudi. Ils

7
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bouillir l’eau avant de la
consommer.
n Freiné: les communes de la
couronne prévôtoise décident
d’attendre le vote sur l’avenir
institutionnel de la région
avant de poursuivre les études
quant à une fusion.
n Assemblé: le Parc régional
Chasseral tient son assemblée
générale, avec notamment un
budget augmenté à 1,6 million
de francs pour 2012.

Vendredi 4 mai
n Accordés: le Conseil municipal de Bienne accorde une
garantie de déficit de 188 000
francs au FC Bienne pour couvrir les frais d’un déménagement à la Maladière de
Neuchâtel. Cela devrait permettre au club d’obtenir sa licence pour jouer en Challenge
League la saison prochaine.
n Présenté: la Ville de Moutier présente son projet de
technopole. Les premiers locataires sont recherchés.
n Bondi: le championnat
suisse de basket des gymnases
se déroule à Bienne. Le lycée

de Porrentruy s’impose en fi- d’une manche du championnale contre le gymnase de nat du monde d’endurance.
Nyon, les Biennois s’arrêtent
en 1/4 de finales.

Lundi 7 mai

Samedi 5 mai
n Fêté: le centre de rencontres pour familles biennois
FamiPlus fête ses 15 ans, malgré des soucis financiers.
n Plantée: de nouvelles vignes
sont plantées à Moutier sur le
«Clos des deux saints». La cité
prévôtoise devient donc officiellement commune viticole.
n Dominés: le FC Bienne s’incline 3-0 à domicile contre
Aarau et n’a toujours pas, mathématiquement, assuré sa présence en Challenge League l’an
prochain.
n Patiné: les Bienne Seelanders s’imposent au Tessin
contre Malcantone 9-4.

n Travaillé: le chômage est
en léger recul dans le canton
de Berne (-0,1% à 2,0% à fin
avril). Les arrondissements régionaux suivent la tendance:
Bienne -0,1 à 3,0%, Jura bernois -0,2 à 2,0% et Seeland
-0,1 à 1,4%.
n Partie: le décès à 79 ans de
la galeriste Silvia Steiner, survenu fin avril, est annoncé.
Elle avait exposé de très nombreux artistes et remporté
notamment le titre de «Biennoise de l’année» de BIEL
BIENNE en 2007.
n Jugé: le procès de l’homme
accusé du meurtre et du viol
d’une prostituée en 2010 à
Bienne débute. Le verdict
devrait être rendu jeudi.

Dimanche 6 mai
n Lutté: à Nods, Christian
Stucki s’impose lors de la fête
de lutte du Jura bernois.
n Placé: à Spa, le Seelandais
Neel jani termine cinquième

Mardi 8 mai
n Démarré: le SIAMS de
Moutier ouvre ses portes en
présence du conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann.

= ADIEU
Aeschlimann Rémy, 80, Orvin; Bachmann Heinz, 75, Biel/Bienne; Birrer Rolf, 49, Studen; Brand
Ingo Paul, 60, Nidau; Brandenberger Werner, 93, Biel/Bienne; Brutschin Willy, 73, Grenchen;
Daulte Pierre, 97, Biel/Bienne; Droz Jean-Maurice, 81, Tramelan; Emch Bruno, 75, Lyss; Gobat Rose,
97, Moutier; Hänzi-Habegger Erna, 97, Safnern; Hasler Johann, 87, Biel/Bienne; Huguelet-Frey
Yvonnette, 93, Tavannes; Illes Jozsef, 75, Nidau; Livinalli Bertha, 88, Moutier; Müller Ida, 85,
Tavannes; Pfister Erika, 86, Biel/Bienne; Rathgeb-Peter Dora, 91, Pieterlen; Rihs Erwin, 80,
Biel/Bienne; Schneider Ulrich, 86, Tavannes; Schouwey Roger, 87, Nods; Stucki Primo Mario, 59,
Aegerten; Thiébaud-Nuozzi Violette, 82, Grenchen; Trummer-Sauser Walter, 95, Pieterlen; Voirol
Roland, 65, Biel/Bienne; Vorpe Armand, 82, Sonceboz; Walther Werner, 89, Reconvilier.

Jeudi 3 mai
n Polluée: l’eau de Reconvilier est contaminée par des
bactéries fécales. Jusqu’à
lundi, ses habitants doivent
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ance.ch

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

* Aktion gültig
solange Vorrat,
Immatrikulation
bis 30.06.2012

H S Forch
HvS
Foorc h

CHF

Das limitierte Sondermodell cee’d_seven_sw
bietet eine Mehrausstattung gegenüber
Modell Basic im Wert von CHF 4’150.–
für nur CHF 1’787.–!
1.4 L CVVT 105 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe,
nur 5,8 l Gesamtverbrauch und 135 g/km CO2.
cee’d_seven_sw auch mit 1.6 L CVVT oder
1.6 L CRDi erhältlich.
Verbrauch gesamt l/100 km (Energieefﬁzienzkategorie, CO2 g/km) –
Durchschnitt aller Neuwagen 159 g/km –
cee’d_sw: 1.4 L 5,8 (C, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (C/D, 145/162),
1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/C, 122/154).
7 Jahre Werkgarantie. Preisangaben: empfohlene Nettopreise inkl. MWSt.

A

CEE’D_SEVEN_SW CHF

A

A

A

A

B

C

23’777.–

C

C

NEW PICANTO

NEW
E R
RIO
O

SOUL

VENGA

CEE’D

CARENS

CARNIVAL

SPORTAGE

SORENTO

ab CHF 14’650.–

ab CHF 19’990.–

ab CHF 22’550.–

ab CHF 20’990.–

ab CHF 20’990.–

ab CHF 29’450.–

ab CHF 40’950.–

ab CHF 33’950.–

ab CHF 41’950.–

2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33; 2543 Lengnau Garage Redigolo, 032 652 34 77; 3054 Schüpfen Gebr. Stuker AG, Bahnhofgarage,
031 879 01 54; 3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage AG, 032 313 52 52; 3270 Aarberg ABC Garage, 032 391 21 21

MEGAFRISCH
JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 8.5. BIS 14.5.2012, SOLANGE VORRAT

10 JAHRE EXPO.02
Wir blicken zurück und lassen die fünf Monate
Revue passieren.
Wöchentlich jeweils samstags und sonntags,
von 11 bis 12 Uhr im Magazin «expo.tv» von damals.

30%

1.95

2.30

Poivrons
mélangés
Pays-Bas,
500 g

statt 3.30

www.telebielingue.ch

Äpfel Gala,
süsslich
Schweiz, per kg

ive
canal 3 l

40%

30%

3.35

5.90

1.90

statt 4.20

statt 9.85

statt 2.80

Kartoffeln
festkochend,
neue Ernte
Israel
20% günstiger
Beutel à 1,5 kg

MuttertagsRohschinken
Surchoix
Schweiz, 141 g

Besuchen Sie uns vom Samstag,
12 . M a i b i s S o n n t a g , 2 0 . M a i 2 0 1 2
an der MIA in der Halle 4.
Bei uns zu Gast :
S a m s t a g , 1 2 . M a i 2 0 1 2 u m 14 . 1 5 U h r
Schauspieler Walter Andreas Müller

Himbeeren
Spanien,
Schale à 125 g

98.6 | 92.8 | 87.8 MHz

40%

www.canal3.ch

30%

9.30

2.70

2.50

statt 15.60

statt 3.25

Bratschinken
im Duo-Pack
geschnitten,
«Aus der Region.»,
per 100 g

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

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

www.beautybielbienne.ch

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

www.beautybielbienne.ch
www.tierschutzbiel.ch
Hallo, ich bin Nelson und schon seit
über einem Jahr hier im Tierheim.
Warum mich trotz meinen treuen Augen
bis jetzt niemand wollte, weiss ich leider
auch nicht. Mit Kindern und anderen
Hunden bin ich sehr gut verträglich,
nur Katzen zählen überhaupt nicht
zu meinen Freunden! Ausserdem
bin ich sehr verschmust und liebe
lange Spaziergänge. Falls du einen
aufgestellten Hund suchst und über
Hundeerfahrung verfügst, dann melde
dich ganz schnell im Tierheim!

Tschüss euer Nelson
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wir suchen per sofort ein/e TierpﬂegerIn 100% (stelle befristet bis
31.8.2012), bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung an:
Tierschutzverein Biel-Seeland, Postfach, 2555 Brügg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TeleBielingue an der MIA 2012
Besuchen Sie uns an unserem Stand von
Samstag, 12. Mai bis Sonntag, 20. Mai 2012.
Machen Sie mit bei unserem grossen Wettbewerb oder brettern Sie virtuell die Downhill-Strecke von Magglingen nach Biel
hinunter.
Ausserdem begrüssen wir an unserem Stand Talk-Gäste:
Samstag, 12. Mai, 12.30 Uhr:
Sascha Ruefer, Sport- und Volksmusikmoderator SRF
Moderation: Markus Böni, Programmleiter TeleBielingue
Samstag, 12. Mai, 13.30 Uhr:
Roberto Zanetti, Ständerat SP/SO
Moderation: Matthias Dick, Moderator TeleBielingue
Sonntag, 13. Mai, 13.30 Uhr:
Hans Stöckli, Ständerat SP/BE
Moderation: Markus Böni, Programmleiter TeleBielingue
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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

Zum Muttertag
Gutscheine zur Auswahl:

Opt igal Pouletgeschnetzeltes
Schweiz, per 100 g

statt 3.60

Anna’s Best
Pizza Lunga
im 3er-Pack
z.B. Pizza
Prosciutto/Mozzarella, 3 x 210 g

BIEL BIENNE

3
Radio Canal
in Grenchen

www.telebielingue.ch

Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 345.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 245.–
❯ Verschiedene Gesichtspﬂegen ab
Fr. 100.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 855.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 55.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 495.–
❯ Kosmetische Fusspﬂege
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
❯ Manicure
Fr. 54.–
mit Lackieren
Fr. 64.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.70
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage
Fr. 80.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 95.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 Std. (Rücken)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage (1 Std. 10er Abo)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (1.5 Std. 10er Abo) Fr. 1’240.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspﬂege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

Pierre Graden

PEOPLE

Sein Motto:
den Menschen helfen
Sa devise: aider les gens

Der Arzt aus Tramelan wird Governor
des Distriktes 1990 des Rotary Clubs.

Le médecin tramelot est aussi gouverneur
du district 1990 du Rotary Club.

VON FRANÇOIS LAMARCHE fahrers festgehalten. «Früher
fuhr ich mehr als 30 000 Kilo«Wenn man die Welt ver- meter pro Jahr auf dem Mobessern möchte, muss man torrad.»
sich bewusst sein, dass das
nicht einfach ist.» Zusätzlich
Governor. Weitere Leidenzu seinen Patienten, die er schaften gelten der Oper und
jeden Tag betreut, übt Pierre der klassischen Musik: «Was
Graden, 69, bald eine hohe diesen Bereich betrifft, ist Biel
Funktion in der Hierarchie besser als New York.» Ohne
des Rotary Clubs Schweiz aus: den Rotary Club zu vergessen,
«Es gibt drei Governors in der der für ihn «in erster Linie
Schweiz, ich werde ab dem 1. ein Club von Freunden ist,
Juli für ein Jahr einer von die mich während zwanzig Jahihnen sein.»
ren angesichts meiner beruflichen Beanspruchung vom PräDoktor. In dieser Anmer- sidentenamt dispensiert haben».
kung, die in aller Einfachheit Seit rund zehn Jahren teilt er
erfolgt, liegt kein bisschen die Praxis mit einem Kollegen
Überheblichkeit oder Prahle- und hat so mehr Zeit für sein
rei. Das scheint ihm grund- Engagement bei den Rotariern.
sätzlich fremd zu sein – «Es wurde immer mehr und
offener Kragen, dunkles schliesslich drängten mich
Hemd: Pierre Graden emp- meine Kollegen dazu, mich für
fängt seine Gäste bescheiden den Posten des Governors zu
und am Küchentisch. Aufge- bewerben.» Was bedeutet dieser
wachsen in Tramelan verliess pompös klingende Titel? Es ist
er «sein» Dorf, um zu studie- eine schwere Bürde, zum Disren und kehrte anschliessend trikt gehören die Romandie,
wieder zurück, um hier seinen Bern und das Wallis.»
Und: «Ich denke, ich werde
Beruf auszuüben. «Meine Allgemeinpraxis existiert seit 35 gut fünfzig Prozent meiner Zeit
Jahren.» Ein echtes «Priester- dafür aufwenden. Es gilt, rund
amt» also? «Nein, eine wahre 70 Clubs zu besuchen, dazu
Freude.» Trotzdem: «Wenn kommen die internationalen
ich einen Nachfolger finde, Verbindungen.» Tatsächlich ist
höre ich auf. Aber erst dann, der künftige Governor Mitglied
denn ich kann meine Patien- von Rotary International. Das
hielt Pierre Graden anfänglich
ten nicht im Stich lassen.»
Die Medizin war jedoch davon ab, sich für den Posten
nicht seine erste Berufswahl: zu bewerben. «Doch dann
«Ich schwankte zwischen schrieb ich ersmals in meinem
Arzt
und
Architektur. Leben einen Lebenslauf und
Schliesslich trat ich in die einen Bewerbungsbrief.»
Fussstapfen meines Vaters
Nun geht es darum, «die
und begann Tierarzt zu stu- Anwendung der Reglemente
dieren.» Der perfekte Bilingue zu kontrollieren, die Koordi-

PAR FRANÇOIS LAMARCHE
«Lorsque l’on a envie
d’améliorer le monde, il faut
être conscient que ce n’est pas
évident.» En plus de ses patients qu’il soulage au quotidien, Pierre Graden, «69 ans
en août», occupe désormais
une haute fonction dans la
hiérarchie nationale du Rotary Club. «Il y a trois gouverneurs en Suisse, je serai l’un
d’eux dès le 1er juillet et pour
une année.»

Toubib. Précision placée
en toute simplicité, sans une
once de prétention ou de forfanterie. Pratiques qui ne
semblent pas figurer au dictionnaire de la maison. Col
ouvert, chemise sombre,
Pierre Graden reçoit ses hôtes
du jour en toute simplicité
autour de la table de la cuisine. Enfant de Tramelan, il a
quitté «son» village pour suivre ses études avant d’y revenir pour exercer son métier.
«Mon cabinet généraliste est
ouvert depuis 35 ans.» Un véritable sacerdoce? «Non, un
vrai plaisir.» Pourtant: «Si je
trouve un successeur j’arrête,
mais je ne peux pas laisser
tomber mes patients.»
Il n’empêche, la médecine
n’était pas le choix premier
de Pierre Graden. «J’hésitais
entre ça et l’architecture. Finalement, j’ai suivi les traces
de mon père et commencé
des études de vétérinaire.»
Parfaitement bilingue, «ma
langue maternelle est le suisse
allemand, j’ai appris le fran-

Gouverneur. Plus tranquilles, l’opéra et la musique
classique, «en la matière,
Bienne est mieux que New
York», sont également évoqués. Sans oublier, le Rotary…
«D’abord un club d’amis qui
durant vingt ans m’ont dispensé de présidence compte
tenu de ma charge professionnelle.» Cette dernière, allégée par le partage du
cabinet avec un collègue, il y
a une dizaine d’années, a permis un engagement plus soutenu de Pierre Graden. «Il est
allé crescendo, et puis finalement mes collègues m’ont
poussé à postuler pour le
poste de gouverneur.» Titre
aux accents pompeux, mais
quand est-il réellement?
«C’est une lourde charge, le
district couvre la Suisse romande, Berne et le Valais.»
Mais encore: «J’estime que
je vais y consacrer un bon
50% de mon temps. Il y une
septantaine de clubs à visiter,
plus les relations internationales.» Le gouverneur étant,
de fait, membre du Rotary international. Eléments qui
ont, dans un premier temps,
poussé Pierre Graden à refuser
d’entrer en matière. Puis, «j’ai
cédé et pour la première fois
de ma vie, j’ai écris un CV et
une lettre de motivation.»
Il s’agira maintenant d’assumer «le contrôle de l’application des règlements, la coordination, l’instruction des présidents de clubs et autres devoirs de représentation». Et le
gouverneur d’ajouter: «C’est
une fonction bénévole». Sans

«Sonne, Wind und Juraweiden». Auf Veranlassung von Thomas Schaffter (centre d’impression
Le Pays) ist soeben ein
Buch über die Geschichte
der Wind- und Sonnenkraftwerke auf dem
Mont-Crosin und dem
Mont-Soleil erschienen.
Geschrieben wurde es
von Philippe Oudot, illustriert von Stephan Bögli.

n

Philippe Oudot, 56, ist
in La Chaux-de-Fonds
geboren worden. Seinen beruflichen Werdegang begann
er als Möbelschreiner, wandte
sich später dem Journalis-

n

Der Bieler Stephan
Bögli, 50, ist Berufsfotograf. Seit acht Jahren
freischaffender Mitarbeiter
der Bernischen Kraftwerke
AG (BKW) – «ein Zufall, ich
machte Landschaftsfotos
und die BKW hat mich angefragt» –, begleitete er fotografisch die wichtigsten Arbeiten und Installationen auf
den beiden Hausbergen von
Sankt Immer. «Das Schwie-

çais à l’école», notre personnage s’exprime posément,
d’une voix claire et douce,
probable héritage de son métier. A l’abord du chapitre
temps libre, il lance «j’adore
marcher, la montagne, les
forêts. J’ai arpenté toute la
région à pieds.» D’autres
contrées sur deux roues…
Cap Nord, Sahara, tous les
cols de Suisse figurent au livre
des souvenirs de motard. «A
l’époque, je faisais plus de
30 000 kilomètres par année
à moto.»

oublier le principal: «Aider les
gens». A propos comment devient-on rotarien? «On n’entre
pas au Rotary pour devenir
quelqu’un. Il faut être
quelqu’un pour être sollicité
et y adhérer.» Il est l’heure de
revêtir le veston au plastron
officiel et de nouer la cravate,
photos obligent.
n

Journal du Jura, il couvre
aujourd’hui l’actualité cantonale et assume la tâche de
rédacteur en chef adjoint.
«Lorsque les initiateurs du
bouquin m’ont sollicité, je
n’ai pas trop hésité. J’ai de
l’intérêt pour les énergies
renouvelables, c’était l’occasion rêvée de faire quelque
chose.» Un gros boulot à la
clé «de nombreuses soirées,
des week-ends, et trois semaines de vacances consacrées uniquement au livre.»
Perfectionniste, Philippe
Oudot a tenu à compléter
son bagage au gré de nouvelles rencontres. «Le plus
agréable était de pouvoir
travailler sans les contraintes
habituelles du journalisme
en matière d’espace, notamment.»
FL
Né à Bienne, Stephan
Bögli, 50 ans, est photographe de métier. Collaborateur ponctuel des FMB depuis huit ans, «un hasard, je
faisais des photos de paysages et ils m’ont sollicité», il

n
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Pierre
Graden:
«On ne
rentre pas
au Rotary
pour
devenir
quelqu’un.»

nation und Instruktion der
Präsidenten der Clubs sicherzustellen und andere Repräsentationsaufgaben wahrzunehmen». Ohne das Wichtigste zu vergessen: «Den Menschen helfen.» Übrigens: Wie
wird man Rotarier? «Man tritt
nicht dem Rotary Club bei,
um jemand zu werden. Man
muss jemand sein, um angefragt zu werden und beizutreten.» Es ist Zeit, den Anzug
mit dem offiziellen RotaryLogo anzuziehen und die Krawatte umzubinden – schliesslich wartet der Fotograf.
n

Philippe Oudot, 56
ans, est né à La Chauxde-Fonds. Après avoir commencé son parcours professionnel par l’ébénisterie, il
s’est tourné vers le journalisme. Depuis seize ans au

n

rigste war, aus den rund
15 000 Bildern die besten zu
wählen.» Doch diese Sorge
ist schnell vergessen: «Es ist
eine Freude, meine Fotos
zeigen zu können.» Freelancer Bögli arbeitet vor allem
im Bereich Sport und macht
Bilder für Kataloge. Dies ist
das zweite Buch, das er illustrierte. «Das erste war die Geschichte eines norwegischen
Triathleten, den ich während
vier Jahren zwischen den
Olympischen Spielen von
Turin und Vancouver begleitete.»
FL

a suivi l’essentiel des travaux
et autres installations sur les
hauts de Saint-Imier. «Le
plus difficile a été de trier
parmi les quelque quinze
mille images que je possède.»
Léger souci vite oublié: «C’est
un immense plaisir de pouvoir montrer mes photos,
une chance aussi de les partager avec les intéressés.» Indépendant, Stephan Bögli travaille surtout dans le domaine du sport et produit des
images «pour des catalogues».
Il illustre son deuxième
livre: «Le premier était
l’histoire d’un triathlète
norvégien que j’ai suivi durant quatre ans entre les J.O.
de Turin et ceux de Vancouver.»
FL

...SMS...

...SMS...

eduparc.ch

l Die Biella Group, Brügg, hat Jean-Pierre Mathias zum
Director Sales and Marketing Europe ernannt. Er folgt somit
auf Stefan Bigler, der die Biella vor einem Jahr verlassen hat.
l Katharina Capillo ist nach ihrer Wahl in den Gemeinderat
von Aegerten als Mitglied der Oberstufenkommission Studen
zurückgetreten, wo sie von Elke Born ersetzt wird.

l Virginie Heyer, maire de Perrefitte, sera élue en ce mercredi à la vice-présidence francophone du PBD Berne. Elle
succède à Annelise Vaucher. l Jean-Pierre Mathias est
le nouveau directeur Sales and Marketing Europe du Groupe
Biella à Brügg. Il succède à Stefan Bigler, qui a quitté Biella
voici un an.
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n Peter Wyss,
Treuhänder,
Lyss, wird
diesen
Donnerstag
49-jährig /
fiduciaire,
Lyss,
aura 49 ans
jeudi.
n Beat Müller,
Präsident
100km
Lauftage,
Biel, wird
diesen Freitag
63-jährig /
président des
Journées de
course (100
km), Bienne,
aura 63 ans
vendredi.

mus zu. Seit 16 Jahren
schreibt er für das «Journal
du Jura» und ist stellvertretender Chefredaktor. «Als die
Initianten des Buches an
mich gelangten, zögerte ich
nicht lange – ich interessiere
mich für erneuerbare Energien.» Eine Riesenarbeit
stand bevor. «Unzählige
Abende, Weekends und drei
Wochen Ferien, die ich diesem Buch widmete.» Am angenehmsten sei gewesen,
ohne die gewohnten Zwänge
des Journalismus arbeiten zu
können, insbesondere in Sachen Textlänge.»
FL

Pierre
Graden:
«Man tritt
nicht dem
Rotary Club
bei, um
jemand zu
werden.»

– «meine Muttersprache ist
Schweizerdeutsch, ich lernte
Französisch in der Schule» –
drückt sich wohlüberlegt, mit
klarer und sanfter Stimme
aus, wahrscheinlich eine
Folge seines Berufes. Zum
Thema Freizeit meint er: «Ich
liebe es zu wandern – in den
Bergen, durch die Wälder. Ich
habe die ganze Region zu
Fuss abmarschiert.» Andere
Gegenden erkundete er auf
zwei Rädern. Das Nordkap,
die Sahara und sämtliche
Schweizer Pässe sind im Erinnerungsalbum des Motorrad-

«Au pays du soleil et du
vent». A l’initiative de
Thomas Schaffter (centre
d’impression Le Pays), un
livre retraçant l’histoire
des centrales éolienne et
solaire de Mont-Crosin et
Mont-Soleil vient de sortir de presse. Ecrit par
notre confrère Philippe
Oudot, il est illustré par
Stefan Bögli.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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HAPPY
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Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 82 anderen gefällt das.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

w w w. e d u p a r c . c h
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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
Tel. 032 343 32 00
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 Dämmungslösungen an mit isofloc, der Dämmung aus
recykliertem Zeitungspapier. Das rasche und effiziente Einblasverfahren garantiert eine lückenlose
Dämmung. Dasselbe gilt für unser Spezialgranulat
für die Befüllung von Doppelschalenmauerwerken
und dem flumroc-Feingranulat für Anwendungen
mit erhöhten Brandanforderungen. Dank unserer
Produktpalette und des breiten Know-hows haben
wir auf fast jede Dämmfrage eine Antwort. Zusammen mit der Firma koppmarcelbaut durften wir
am Samstag, 28. April, anlässlich der geöffneten
Tore zahlreichen Besuchern einen Einblick in
unser Schaffen geben. Vielen herzlichen Dank!

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 meilleures isolations, de la
protection contre le chaud, le froid et le bruit. Nos collaborateurs qualifiés proposent pour les nouvelles constructions ou les rénovations d’intéressantes solutions d’isolation avec isofloc, l’isolant fait à partir de
vieux journaux recyclés. Le procédé d’injection rapide et efficace garantit une isolation sans failles. C’est aussi valable pour notre granulé spécial pour murs double épaisseur et le granulé fin flumroc pour les
utilisations avec des exigences élevées en matière de lutte contre les
dangers d’incendie. Grâce à notre palette de produits et à notre savoirfaire, nous pouvons répondre à quasiment toute question concernant
l’isolation. Avec la firme koppmarcelbaut le 28 avril lors d’une journée
portes ouvertes, nous avons accueilli de nombreux visiteurs venus
découvrir notre savoir-faire. Un grand merci!

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.

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. An der
Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Lou deMilla, die Molkerei
Fankhauser und die KiTa Nemo, die am 28. April zu einem gelungenen
Tag der offenen Türen mit der Firma Curau AG beigetragen haben.
«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.

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
Bei Optic 2000 im Centre Brügg sind viele neue Brillen eingetroffen.
Elegante Korrektionsfassungen von Gucci, originelle farbenfrohe
von J.F.Rey, superleichte Silhouette aus Titan oder sportliche von
Kaenon, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Mit einer Dilem Fassung können die dank den auswechselbaren Bügel Ihre Brille nach
Belieben verändern. Zur Auswahl steht eine Vielzahl von Bügeln
mit verschiedenen Farben und Mustern. Dank einem praktischen
Stecksystem lassen sich die Bügel spielend leicht selber austauschen.
Überzeugen sie sich selbst und kommen sie vorbei. Wir freuen uns.

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!»

Un projet de construction en bois? Rénovation, agrandissement ou nouvelle
construction, koppmarcelbaut propose
un soutien compétent dans le domaine
de la menuiserie, dans toutes les phases
de construction et grâce à son large réseau d’artisans régionaux, trouve des solutions globales. Transparence des coûts et respect
des délais sont les éléments-clé 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,
pleins de cachet. Un grand merci à la merveilleuse
Lou deMilla, la laiterie Fankhauser et les sympathiques aides de la crèche Nemo qui ont contribué
au succès de notre journée portes-ouvertes du
28 avril organisée avec la firme Curau SA!

Chez Optic 2000 au Centre Brügg,
beaucoup de nouveaux modèles de lunettes viennent d'arriver. D'élégantes
lunettes de vue de Gucci, des montures
originales et colorées de J.F. Rey, des
montures en titane ultralégères de
marque Silhouette ou des modèles sportifs de
Kaenon, il y en a pour tous les goûts. Avec des
montures Dilem, grâce à leurs branches interchangeables, vous pouvez changer vos lunettes selon
votre humeur. Une vaste gamme de branches en
différents coloris et modèles sont disponibles. Un
système très pratique d'encliquetage permet de facilement changer les branches soi-même. Laissezvous convaincre en venant l'essayer! Optic 2000 à
Brügg se réjouit d'ores et déjà de votre venue.

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.
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Stellen • Offres d’emploi

In der
Kritik:
Motorradfahrer.

Familie in Solothurn sucht per 01.08.2012
kinderliebe

Praktikantin/ Au-Pair 80%

PHOTOS: BCA

für Kinderbetreuung und Unterstützung
im Haushalt.
Arbeitszeiten: Di. - Fr. 07:00 - 15:00 Uhr.
Gut geeignet für verantwortungsbewusste
Schulabgängerin als Zwischenjahr.
Telefon 076 385 87 80

Hafen von
Mörigen.

Familie H. Kopp hat den
Artikel «Steine des Anstosses» von Hans-Ueli
Aebi in der BIEL BIENNEAusgabe vom 18./19. April
gelesen.

Mörigen I
Beim letzten Besuch im
schönen Hafen von Mörigen
staunten wir: Viele grosse gesunde Bäume waren gefällt
worden. Dies für ein neues,
überdimensioniert riesiges
Wasserauffangbecken des
Hafens.
Auch ragt nun eine grosse
Hafenmauer aus dem Naturschutzgebiet. Eine Millionensanierung der Möriger,
zum Teil auf Kosten der
Natur. Wie immer ist das
legal, wenn dies die Gemeinde tätigt. Klar und sauber, ganz im Sinne von
Camille Kuntz. Gratulation,
dass Ihre Wochenzeitung
dies anzusprechen wagt.
Familie H. Kopp, Sutz

Mörigen II
Dass sich Camille Kuntz
von Mörigen schwer tut mit
Mutter Natur ist nicht neu.
Der Gemeindepräsident liebt
es mehr, grosse Männer zu
zitieren. Ein Hoffnungsschimmer: Ende Jahr tritt er
altershalber zurück.
S. Allemann, Ipsach
Eva und Markus BundeliGless freuen sich in
Spanien jede Woche auf

Maya Eggimann hat den
Artikel «Mädchen auf der
Flucht» von Hans-Ueli
Aebi in der BIEL BIENNEAusgabe vom 2./3. Mai
gelesen. Wie Kinder herumgeschubst würden,
findet sie empörend.

Mädchen I
Welch traurige Geschichte.
Die Situation ist so verfahren,
niemand getraut sich, Fehler
zuzugeben und neu anzufangen mit der Suche nach einer
fairen Lösung. Ich rufe die
Behörden auf, ihren Ton und
Umgang mit der Mutter zu
mässigen und die Wünsche
und Gefühle der Kinder zu
respektieren. Es ist einfach
empörend, wie sie herumgeschubst und sogar kriminalisiert werden.
Es widerspricht der Gewaltentrennung, dass Gutachter
und Leiter der betreuenden
Klinik Neuhaus ein und dieselbe Person ist. Dr. Felder
sollte diesen Fall schleunigst
abgeben an eine bisher unbeteiligte Fachperson, die Mutter und Kindern unvoreingenommen begegnen kann.
Ich wünsche ihnen einen
guten Engel, der die aus dem
Ruder gelaufenen Behörden
und den Vater zum Einlenken bringt.
Maya Eggimann,
Diessbach

Mädchen II

Ich war selber Gemeinderat und zuständig für das Sozialwesen. Ich kenne die
Verhältnisse in der betroffenen Gemeinde, ebenso die
Seit über zwei Jahren
wohnen wir auf Gran Cana- Familie. Ich hatte nie den
ria, dies als «Heimwehbieler- Eindruck, dass den Kindern
etwas fehle oder die Mutter
seeländer». Wir freuen uns
auf jede BIEL BIENNE-Ausgabe, ihren Aufgaben nicht nachkomme.
die wir jeweils sehr intensiv
Nun wurden der armen
und mit viel Freude über die
Frau die Kinder mit gütiger
Beiträge lesen können.
Die «andere» Bieler Tages- Billigung der Behörden wegzeitung kann nur mit einem genommen. Dazu muss man
wissen, dass der Vater selber
nicht kleinen Kostenaufim Gemeinderat sitzt und
wand im Internet konsudie Gemeindepräsidentin
miert werden.
seine Nachbarin ist. Keiner
Wir sind sehr dankbar,
dass wir die Wochenzeitung der aktuellen Gemeinderäte
BIEL BIENNE im Internet gratis will sich die Finger verbrennen, alle verweisen auf den
lesen können, so sehen wir
regionalen Sozialdienst.
wenigstens, was in unserer
Doch auch der unteralten Heimat alles passiert.
nimmt nichts, damit die
Herzlichen Dank und in
der Hoffnung, dass dies sich Mutter zumindest das ihr zustehende Besuchsrecht
in den nächsten Jahren
wahrnehmen kann. Dieser
nicht ändern wird, verbleiFilz stinkt zum Himmel! Ich
ben wir mit freundlichen,
bin erschüttert, dass in
maritimen Grüssen aus den
einem Land wie der Schweiz
südlich Gefilden.
Eva und Markus Bundeli- vom Volk gewählte GemeinGless, Las Palmas de depolitiker, mit Steuern beGran Canaria zahlte Behörden und sogar
die Richter sich derart einseitig auf die Seite einer Partei
stellen.
Die Polizei musste zwei
der Kinder an Händen und
Füssen aus dem Haus der
Mutter schleppen und das
12-jährige Mädchen ist wohl
kaum aus purer Abenteuerlust immer wieder geflüchtet. Das viel gepriesene Wohl
der Kinder wird mit Füssen
getreten!
Fritz Balimann,
Finsterhennen

BIEL BIENNE

Die Geschichte der
12-jährigen Meila
(hier mit ihrer
Mutter) wühlt auf.

Heinz Peter hat den Kommentar «Auch Stille ist
eine Freiheit» von Mario
Cortesi in der BIEL BIENNEAusgabe vom 2./3. Mai
gelesen. Peter wettert
gegen lärmende

Motorradfahrer
Ja, Mario Cortesi hat es
wieder einmal getroffen mit
seinem Artikel über die
Stille, die auch eine Freiheit
ist, und auf die eigentlich
jeder ein Recht haben sollte.
Wenn ich an die tausenden von Motorrädern denke,
die vor allem am Wochenende die Luft verpesten und
mit einem x-fachen Lärmpegel in riesigen Gruppen
durch die Dörfer rasen, fragt
man sich auch immer wieder, wie so etwas möglich ist.
Wenn ein Personenwagen
nur annähernd einen solchen Lärm verursacht beim
Fahren, denkt sich jeder
seine Sache. Aber da schauen
die Behörden geflissentlich
weg.
Das ist ja so super, mit
ohrenbetäubendem Lärm auf
sich aufmerksam zu machen.
Sonst kann ja sogar nach
dem Kauf noch der eine oder
andere Teil aus dem Auspuff
entfernt werden (haben wir
als Buben noch als cool empfunden).
Aber auch da wird dem
einen oder anderen Motorradfahrer langsam bewusst,
dass die kleinen Buben nicht
mehr mit glänzenden Augen
hinterher schauen wie früher
... Es ist das Recht von
jedem, seine Freiheit zu suchen, aber bitte etwas leiser,
denn es hat noch andere Erdenbürger, die ein schönes
Wochenende lieber im stillen Garten verbringen. Dies
geht all jene Motorradfahrer
nichts an, die mit einem vernünftigen Töff, leise und
kraftvoll mit gereinigten Abgasen und Rücksichtnahme
die Schweiz erkunden.
Jeder sollte sich mal Gedanken darüber machen,
wann er das letzte Mal in
einem Wald oder irgendwo
in der Schweiz war, wo es absolut still war! Dies ist fast
nicht mehr möglich, denn
immer verpestet irgendwo irgendeiner die Luft mit unnötigem Lärm.
Heinz Peter, La Heutte
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HORNBACH fait partie des leaders des sociétés européennes de construction
et de jardinage. La réussite du développement de notre entreprise se poursuit
à l’inlassablement et notre expansion est croissante. Actuellement, nous sommes
représentés en Suisse par cinq magasins et nous comptons à notre actif plus de 700
collaborateurs.
Pour notre magasin à Bienne, nous recherchons pour embauche immédiate ou à
convenir des collaboratrices et des collaborateurs qualifiés et motivés en tant que

Chef/fe de rayon
Plantes

Vos tâches
Avec votre équipe, vous conseillez la clientèle de façon professionnelle et de qualité. Vous
encadrez une équipe de collaborateurs et assurez la gestion de l’approvisionnement et de la
présentation des marchandises.
Votre profil
Vous possédez plusieurs années d’expériences, une formation de base en tant que horticulteur/
trice ou fleuriste ou de très bonnes connaissances techniques dans le domaine jardin/plantes.
Vous disposez idéalement d’un minimum d’expérience en management d’équipe. Les connaissances de l’allemand et du français sont indispensables.

Conseillers/ères
de vente
<wm>10CAsNsjY0MLQw0DWwNDMxtAQAqQ2wFQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWLMQ7DMAwDXySDlETDrsciW5Ch6O4lyNz_T3WzFeAth-O-DxXcPLfjvb0GwQZDr8k-EiohLRlZqgYE-tqDyvBwxl9vqI4GzF9jkIGTsqRlzK4211m3S0ctn_P6AjO5ciSAAAAA</wm>

- Electricité

- Bois

Vos tâches
Vous prodiguez des conseils professionnels à nos clients et assurez la gestion de
l’approvisionnement et de la présentation des marchandises. Vous traitez les demandes des
clients et vous saisissez les commandes.
Votre profil
Vous possédez une formation de base, disposez d’excellentes connaissances dans le domaine
correspondant et vous avez déjà de l’expérience dans la vente. Vous êtes accueillant/e et fiable
et votre objectif est de satisfaire le client en lui assurant une expérience d’achat positive. Idéalement vous parlez français et allemand.

Collaborateur/trice
Service clientèle

Vos tâches
Vous assurez le suivi des commandes de nos clients et vous gérez les livraisons et la location des
camions de transport. Vous délivrez la marchandise commandée par nos clients et êtes en relation constante avec les autres services du magasin.
Votre profil
Vous avez une formation commerciale de base, vous possédez des connaissances approfondies
dans le domaine de la logistique et/ou du service après-vente, vous êtes flexible et appréciez le
contact avec la clientèle. Idéalement vous parlez français et allemand.
Nous proposons un emploi sûr, vous permettant d’évoluer professionnellement. Nos conditions
d’embauche sont attrayantes, tel que 5 semaines de vacances, un 13ème salaire, un système de
primes de rendement individuel ainsi qu’un modèle de prévoyance vieillesse attractif.
Voulez-vous avoir la chance de participer à l’organisation de notre magasin ? Envoyez-nous votre
dossier de candidature complet en indiquant le poste qui vous intéresse.
HORNBACH
Bricolage Décoration Matériaux Jardin
Monsieur Heinz Tanner
Chemin du Longchamps 140, 2504 Biel/Bienne
Tél. 032 476 10 00
marktbuero-biel@hornbach.com

www.hornbach.ch
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GESELLSCHAFT

führen.» Ein weiteres sensibles Thema für ältere Menschen seien zudem die
Fussgängerstreifen.
Ein oft falsch verstandenes
oder falsch angewendetes
Pseudo-Vortrittsrecht mache
die Senioren verwundbar. «Im
Gegensatz zu dem, was allgemein angenommen wird, gibt
es absolutes Vortrittsrecht für
Fussgänger.» Was ältere Menschen hinter dem Steuer betrifft,
setzt
sich
der
Sicherheitsspezialist für eine
Verbesserung der ärztlichen
Kontrollen ein. «In Bezug auf
die Fahrtauglichkeit müssten
die ärztlichen Kontrollen systematisiert werden.» Trotzdem will der Experte
niemanden stigmatisieren,
auch nicht am Salon. Im Gegenteil: «Wir werden daran
erinnern, dass Auffrischungskurse älteren Menschen helfen können.» Christina Haas
fasst zusammen: «Die Mobilitätsakademie hat keine Entscheidungsmacht, sie bietet
eine Diskussionsplattform
und hilft, verschiedene Lösungen aufzuzeigen.»
n

Senioren
unterwegs
Die Mobilitätsakademie organisiert in Biel einen
Salon zum Thema Mobilität von Senioren.

Erleichterungen. An diesem ersten Mobilitätssalon
für ältere Menschen werden
verschiedene Organisationen
anwesend sein, die in den Bereichen Seniorenhilfe und
Reisen aktiv sind. «Wir machen nicht beim Strassenverkehr halt, die öffentlichen
Transportmittel, Flugzeuge
und andere, werden ebenfalls
angesprochen», sagt Christina Haas. Interessierten wird
eine Palette an Vorträgen geboten. Und gleich zu Anfang
soll ein Vorurteil ausgeräumt
werden: «Die Mobilität älterer
Menschen ist nicht systematisch ein Synonym für Probleme.» Die Projektleiterin
spricht lieber von «Dingen,
die es anzupassen gilt».
Generell kann festgestellt
werden, dass älteren Menschen, die reisen wollen und
können, ein immer breiteres
Angebot zur Verfügung steht.
«Die Tendenz ist steigend, die

Seniorinnen und Senioren
profitieren von den Möglichkeiten. Es sind immer mehr,
die gerne unterwegs sind.»
Die aber auf ihren Wegen
auch verschiedene Schwierigkeiten antreffen: «Elektronische Abfertigungssysteme,
Billettautomaten, aber auch
die zahlreichen Treppen in
den Bahnhöfen können zu
einem Hindernis werden.»
Zahlreiche Experten werden
am Bieler Salon an zwei Tagen
Gelegenheit haben, darüber
zu sprechen. «Aus dem einfachen Grund, weil es extrem
schwierig ist, französischsprachige Redner zu finden. Es
wird eine Simultanübersetzung geben.»

Strasse. Ein Thema, das
regelmässig für Diskussionen
sorgt, sind ältere Menschen
im Strassenverkehr. «Das ist
nicht wirklich ein Problem»,
sagt Jean-Marc Thévenaz, Leiter Strassensicherheit beim
Touring Club Schweiz (TCS).
«Lenker über 65 sind nicht
gefährlicher als diejenigen
zwischen 18 und 24.» Auch
wenn sie «oft in weniger
schlimme Unfälle verwickelt
sind, die sie aber in der Regel
verschuldet haben.» Die
Strassenmobilität
älterer
Menschen befinde sich im
Wandel, präzisiert Thévenaz.
«Die bei dieser Altersgruppe
sehr beliebten Elektrobikes
können auch zu Problemen
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Les aînés bougent
L’Académie de la mobilité
organise un salon à Bienne sur
le thème de la mobilité des
personnes âgées.
«Evolution démographiPAR
FRANÇOIS que aidant, le nombre de reLAMARCHE traités qui voyagent est en
nette augmentation. La thématique est intéressante, elle
nous a incité à organiser ce
salon.» Collaboratrice de
l’Académie de la mobilité et
chef de projet, Christina Haas
affirme «les personnes âgées
vont provoquer de sérieux
changements dans nos systèmes de mobilité.»

Facilité. De fait, ce premier salon de la mobilité des
aînés abritera diverses organisations actives dans les domaines du voyage ou de l’aide
aux aînés. «Nous ne nous arrêtons pas au volet routier, les
transports publics, les avions,

Schweizer Mobilitätssalon für
Seniorinnen und Senioren,
22. und 23. Mai 2012 im Bieler
Kongresshaus.
www.mobilityacademy.ch

et autres seront abordés», précise Christina Haas. Un programme de conférence est
proposé aux intéressés. Avec
un cliché à bannir d’emblée,
«la mobilité des personnes
âgées n’est pas systématiquement synonyme de problèmes.» Plus subtilement, la
cheffe de projet parle de
«choses à adapter».
Globalement le constat fait
état de facilités accrues offertes aux aînés qui veulent et
peuvent voyager. «La tendance est à l’augmentation,
les séniors profitent des possibilités et sont toujours plus
nombreux à bouger.» Mais
rencontrent aussi quelques
soucis sur le chemin de leurs
balades. «Les systèmes électroniques d’enregistrement, les
automates à billets, mais aussi
les souvent nombreux escaliers dans les gares, peuvent
se transformer en obstacles.»
De nombreux experts auront
l’occasion d’en débattre lors
des deux jours du salon biennois. Mais essentiellement en
allemand, pourquoi? «Il y
aura une traduction simultanée», lance Christina Haas
avant de répondre «la raison
est simple, il est extrêmement
difficile de trouver des orateurs francophones.»

Route. L’un des sujets qui
fait régulièrement débat
concerne évidemment la présence des séniors sur les
routes. «Ce n’est pas un vrai
Immer mehr ältere
Menschen sind
gerne unterwegs.

PHOTO: MARIKE LÖHR

VON
«Der demographischen EntFRANÇOIS wicklung wegen steigt die Zahl
LAMARCHE der reisenden Pensionierten
deutlich an. Die Thematik ist
interessant und regte uns dazu
an, diesen Salon zu organisieren», sagt Christina Haas,
Mitarbeiterin der Mobilitätsakademie und Leiterin des
Projekts. «Die Senioren und
Seniorinnen werden für grundlegende Veränderungen in unserem Mobilitätssystem sorgen!»
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problème», affirme Jean-Marc
Thévenaz, responsable sécurité routière au TCS. Il poursuit: «Les conducteurs de plus
de 65 ans ne sont pas plus
dangereux que ceux de la
tranche 18-24 ans.» Même
si… «Ils ont souvent des accidents moins graves, mais il
sont aussi régulièrement fautifs.» Il n’empêche, la mobilité routière des aînés change
aussi. «L’arrivée des vélos
électriques très prisés par
cette tranche d’âge peut créer
quelques soucis.» Et JeanMarc Thévenaz d’ajouter:
«Les passages piétons sont
également un sujet sensible
pour les personnes âgées.»
Un principe de pseudopriorité souvent mal compris
ou appliqué rend les séniors
vulnérables. «Contrairement
à la croyance, il n’y a pas de
droit absolu à la priorité pour
les piétons.» Pour ce qui est
du volant, le spécialiste sécurité prône une amélioration
des contrôles médicaux. «En
termes d’aptitude à la
conduite, les certificats devraient être systématisés.» Un
dossier que notre interlocuteur se refuse toutefois à stigmatiser, «il ne le sera pas non
plus au salon». Par contre:
«Nous rappellerons que des
cours de remise à niveau peuvent aider les aînés.»
En conclusion, Christina
Haas précise: «L’Académie de
la mobilité n’a pas de pouvoir
décisionnel, elle offre une
plate-forme de discussion et
permet d’esquisser quelques
solutions.»
n
Salon suisse de la mobilité des
aînés. Bienne, Palais des
Congrès, les 22 et 23 mai.
www.mobilityacademy.ch

Les personnes
âgées voyagent
davantage.

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

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

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Beratung und Kundenbetreuung
· Warenpräsentation
· Warenkontrolle und deren Beschriftung
· Kassa- und Abrechnungswesen
Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre im Detailhandel oder
mehrjährige Berufserfahrung mit Kassawesen
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutschkenntnisse

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

Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt in
der von Ihnen gewünschten Form (schriftlich/elektronisch) mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.

Das Büro Cortesi ist ein seit
47 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TELEBIELINGUE und am Lokalradio CANAL 3 beteiligt.
Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:
l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren

AEHGJL9L=MJ

Für unsere Wochenzeitungen –
BIEL BIENNE und
LYSSER & AARBERGER WOCHE –
und für TELEBIELINGUE
suchen wir einen

:9JGFH@ADAHH=<=JGL@K;@AD<
?JGKK=O=AF=9MK9DD=JO=DL
LES CARNETS DU SOMMELIER

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

8QVHUH)LUPDLVWHLQPDUNWIKUHQGHV8QWHUQHKPHQLP+DQGHO
XQG9HUNDXIYRQ6SLW]HQZHLQHQ
:LUVXFKHQHLQH Q

6DFKEHDUEHLWHU LQ 
5HFKQXQJVZHVHQ

im Bereich Journalismus.

,KU$XIJDEHQJHELHW

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

 6LHHUIDVVHQ%XFKIKUXQJVXQWHUODJHQXQG5HFKQXQJHQ
 .RQWUROOH9HUEXFKXQJXQGhEHUZHLVXQJGHU
 6SHVHQDEUHFKQXQJHQ
 .ODVVLHUHQXQGDUFKLYLHUHQGHU%XFKXQJVEHOHJH

l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig
l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

,KU3UR¿O
 6LHYHUIJHQEHUPLQGHVWHQV-DKU%HUXIVHUIDKUXQJ
 LQGHU%XFKKDOWXQJ
 6LHEHKHUUVFKHQHLQHSHUIHNWH(LQJDEHWHFKQLN

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne

 6LHDUEHLWHQVHOEVWVWlQGLJ
 ,KUH0XWWHUVSUDFKHLVW'HXWVFKXQG6LHEHVLW]HQJXWH
 PQGOLFKHXQGVFKULIWOLFKH)UDQ]|VLVFKNHQQWQLVVH
:LUIUHXHQXQVDXI,KUHYROOVWlQGLJHQ%HZHEXQJVXQWHUODJHQ
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Offres d’emploi
Assistante à
mi-temps (matin)
chez Curves, centre de remise
en forme pour les femmes.
Conditions: expérience clientèle,
très bonne santé, tempérament positif,
à l’aise sur ordinateur.
En voiture, 15 min depuis Bienne,
parking assuré.

Cherche partenaire
Entreprise de menuiserie
de Suisse romande active dans la fabrication et le montage de
fenêtres en PVC, bois et bois-métal, ainsi que l’agencement et
la menuiserie générale cherche

Partenaire pour collaboration et
développement
<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTQxNgQACgrC_A8AAAA=</wm>
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Plus de détails sur le concept:

www.curves-tavannes.ch
Svp Dossier complet
(+ lettre de motivation ciblée) à:
curves.tavannes@gmail.com

Toute proposition sera étudiée. Chiffre d’affaires annuel:
CHF 11’000’000.-. Faire offre sous chiffre W 132-251431,
à Publicitas SA, Case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1

19/2012

Topangebote
zum Wochenende

NAT D W19/ 12

Aimez-vous Brahms?

Dienstag, 8. Mai, bis
Samstag, 12. Mai 2012,
solange Vorrat

1/2
Preis

1/2

1/2

5.30

29.70

Preis

4.

50

Si en plus vous aimez chanter, alors le Choeur Symphonique de Bienne correspond parfaitement à vos souhaits.
Les nouveaux chanteurs sont accueillis chaleureusement
et sans devoir passer un examen de chant.
Nous nous réjouissons de votre visite!
Plus amples détails sous www. choeursymphonique.ch
ou Tél. 032 341 10 76

Stellen
Offres d’emploi

Preis

statt 10.60

Tout comme Mozart, Haydn, Beethoven,
Mendelssohn?

statt 59.40
hohes C Orangensaft, 4 × 1 Liter
(1 Liter = 1.33)

40%

statt 9.–
Coop Gala 3-EierSpaghetti oder
*Spaghettini,
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

Rabatt

Rosé California
White Zinfandel
Round Hill, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

1/2

25%

La radio régionale biennoise Canal 3 produit deux programmes
radio en parallèle. Ils s’adressent, en français, à l'agglomération de
Bienne, à La Neuveville et au Plateau de Diesse et en allemand à
la région de Bienne, au Seeland, ainsi qu’à la ville de Granges.
La rédaction sportive de Canal 3 cherche pour le 14 septembre
2012:

Preis

14.15

30.30 19.–

statt 23.60



Rabatt

statt 25.35

Un commentateur/une commentatrice
de hockey sur glace

statt 60.65

Plenty White, Short &
Smart, 16 Rollen,
oder Home Designs,
12 Rollen

Ariel Regular XXL,
8,59 kg (100 WG)
(1 kg = 3.53)

HammerPreise

40%
Rabatt

Jacobs Médaille
d’Or, Bohnen oder
gemahlen, 3 × 500 g
(100 g = 1.27)

per 100 g

1.

30

comme collaborateur/collaboratrice libre.

40%
Rabatt

En outre, Radio Canal 3 offre une solide introduction dans l’univers
du commentaire sportif.

statt 2.20

40%

3.30

Coop Pouletbrust,
Österreich/
Slowenien/Ungarn,
ca. 900 g
in Selbstbedienung

Rabatt

statt 5.50

per 100 g

7.30

Heidelbeeren
(ohne Bio),
Spanien/Marokko,
Packung à 250 g
(100 g = 1.32)

1.20

statt 12.20

40%
Rabatt

statt 2.–

Coop Naturafarm
Schweinsschultersteak mariniert,
Schweiz, ca. 900 g
in Selbstbedienung

Bell Cervelas gefüllt,
4 × 130 g
(100 g = 1.40)

Nous offrons
un poste de travail varié et créatif dans un environnement
bilingue
la possibilité d’endosser des responsabilités et
d’enthousiasmer les auditeurs durant la retransmission
en direct de matches de hockey
une collaboration au sein d’une équipe motivée et
dynamique

Notre candidat(e) idéal(e)
a si possible déjà de l’expérience en matière de
commentaires sportifs
apporte de solides connaissances du hockey suisse et
manifeste un vif intérêt pour les sports en général
a une voix agréable et maîtrise la technique (microphone
flash, codec, Scoopy)
est de langue maternelle française ou allemande
est résistant(e), disponible, flexible et zélé(e)
est bien sûr disposé(e) à travailler durant le week-end
La période d’activité court de septembre à avril. Vous commentez
au moins un match par semaine.
Un dossier de candidature complet comprenant une maquette sur
CD ou en MP3 sont à envoyer jusqu’au 30 mai 2011 à:
Radio Canal 3, Eliane Stöckli, case postale, 2501 Bienne,
ou par courriel à eliane.stoeckli@canal3.ch.

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Sanitas Troesch SA, la référence pour la cuisine et la
salle de bains, emploie environ 950 collaborateurs et
fait partie du groupe Saint-Gobain.

Stellen
Offres d’emploi
Apprentissage à la Poste –
inscris-toi rapidement
pour 2012.
1 place d‘apprentissage
conductrice/conducteur de camion à Bienne
Envoie-nous ta candidature à:
La Poste Suisse, Personnel, Centre de formation professionnelle, Av. Général-Guisan 4
Case postale 688
1800 Vevey 1
85 8000
ne 0848
Télépho post.ch
@
sage
postejob te.ch/apprentis
s
o
.p
w
w
w

A la suite de l'entrée en retraite de notre responsable de département
de longue date, nous cherchons pour le secteur Services centraux, au
siège principal de notre entreprise, à Bienne, pour entrée au 1er octobre
2012 ou date à convenir un-e

C’est VOUS que
nous cherchons!
SABAG est une entreprise suisse de production, de commerce et de
services spécialisée
dans les produits suivants : cuisines, salles de
bain, carrelages et pierres naturelles, matériaux
de construction, acier
d’armature et bois. Forte
de 21 sites, cette entreprise familiale de premier plan emploie 730
collaboratrices et collaborateurs.
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Vos tâches
Responsabilité globale et gestion des ﬁnances et de la comptabilité gestions des débiteurs et clôture d'exercices pour plusieurs sociétés du
groupe SABAG incluses. Achat/suivi de véhicules et mobilier. Conduite
d'une équipe de 5 personnes.
Vos forces
Ce poste intéressant convient à une personnalité ayant le sens de
l'entreprise et possédant de l'expérience en matière de gestion. Vous
disposez d'une formation achevée dans le domaine des ﬁnances et de la
comptabilité et de plusieurs années d'expérience en comptabilité/
controlling - dans l'idéal, dans le secteur de la production et/ou du commerce de gros. Vous parlez allemand et français.
Vos avantages
Nous vous offrons un poste de travail moderne au sein d'une équipe
motivée, une ambiance de travail agréable et une initiation approfondie
dans un champ d'activité varié.
Votre première démarche
Un dossier de postulation avec les documents usuels à:
SABAG Biel/Bienne
Mme Doris Friedli
Rue J.-Renfer 52
2501 Biel/Bienne
doris.friedli@sabag.ch

La Poste Suisse
Avançons ensemble.

V 3.83-104

responsable de la comptabilité

sabag.ch

M. B. Siegrist, tél. 032 328 28
03, vous fournira volontiers des
renseignements.

Pour notre centrale de Berne, nous recherchons
une

Collaboratrice RH 60%
Vos tâches
_ Administration du personnel
_

Interlocuteur de nos collaborateurs francophones
pour toutes les questions relatives aux RH
_ Établissement de certiﬁcats et de contrats de travail
_ Participation à la publication des offres d'emploi
_ Aide lors des divers projets des RH
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMbS0NAMAKTKzPA8AAAA=</wm>
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Nos exigences
_ Formation de base commerciale
_ Formation continue et expérience dans le

domaine des RH

_ Langue maternelle française et excellentes

connaissances de l'allemand

_ Des connaissances de l'italien constituent

un avantage

Votre candidature
Veuillez envoyer votre candidature à
Sanitas Troesch SA,
à l'attention de Monsieur Franco Del Negro,
Responsable ressources humaines,
Bahnhöheweg 82, 3018 Berne
Tél. 031 998 81 24, personal@sanitastroesch.ch
Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance.

MARKT / MARCHÉ
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SPOTS

MADE IN BIEL/BIENNE

En plein essor

Auf Überholspur
Seit zehn Jahren vermittelt
Peter Brom Spezialisten aus
der SAP-Welt.

aus der damaligen Tschechoslowakei in die Schweiz, besuchte die Schule in Port und
Biel, machte eine Lehre als
Elektrozeichner, bildete sich
weiter in der Informatikbranche, arbeitete bei der
Hauser AG und Volvo. 1995
wechselte er zur SAP Biel, war
selber als SAP-Spezialist tätig,
baute die SAP-Academy auf
und war danach verantwortlich für die Ausbildung von
SAP-Beratern.
Die SAP entwickelte sich
damals dermassen rasant,
dass es zu wenig SAP-Spezialisten gab, um alle SAP-Instal-

VON
An der Wand des KonfeWERNER renzraumes der BROMsoluHADORN tions AG an der Verresiusstrasse in Biel hängt eine Liste:
Von Novartis bis Nestlé, von
Stadtverwaltungen zu Spitälern, von Bundesämtern zu
Banken. Schweizer Grossunternehmen mit einem gemeinsamen Nenner: Sie betreiben
ihre Geschäftsprozesse mit einer SAP-Unternehmenssoftware (siehe Box) und arbeiten
mit der BROMsolutions AG
zusammen.

Depuis dix ans, Peter Brom
fournit des spécialistes en
logiciels SAP aux entreprises.
PAR
Au mur de la salle de
WERNER conférence de BROMsoluHADORN tions SA à la rue Verresius à
Bienne est accrochée une
longue liste: de Novartis à
Nestlé, d’administrations municipales aux hôpitaux, d’offices fédéraux aux banques,
de grandes entreprises suisses
au dénominateur commun:
elles gèrent leurs processus
d’affaires avec des pro-

n M IGROS : M-Budget bietet
vor dem Festival-Sommer
Wohngemeinschaften aus
der Deutschschweiz die Möglichkeit, sich als M-BudgetFestival-WG zu bewerben.
Pro Festival werden zwei
WGs bestimmt, die das
Openair ihrer Wahl geniessen können und dabei auf
Stimmenfang für ihre WG
gehen müssen. Die M-Budget-Festival-WGs profitieren
neben VIP-Tickets von
einem Zelt und M-BudgetProdukten. Zudem haben die
Wohngemeinschaften die
Chance, im Herbst um den
Titel «M-Budget-WG 2012»
zu kämpfen. Als Hauptpreis
gibt es dann ein ganzes Jahr
lang gratis wohnen zu gewinnen sowie Einkaufsgutscheine und eine Party.
Bewerbungsschluss unter
www.m-budget-festivals.ch
für WGs ist der 31. Mai
2012.
bb

signifie fournir une prestation
nécessaire que SAP ne fournit
pas elle-même.»
C’est pour cela que Brom
est là. Les firmes la rétribuent
bien pour une personne trouvée – dans sa première année
d’existence, BROMsolutions a
enregistré un bilan positif. Peter Brom évalue ses candidats
lors d’entretiens détaillés, peut
recommander aux firmes la
personne au bon profil,
conseille les spécialistes du
SAP qui n’ont à l’esprit que
les meilleurs. «Récemment,
nous avons envoyé de Bienne
un Américain en Arabie saoudite!»

Lacune du marché. En

lationen und -Einführungen
durchführen zu können.
«2002 hatte ich die Idee, diese
Marktlücke auszunutzen und
selbstständig SAP-Jobs zu vermitteln. Ich hatte viele Kontakte, die ich in meiner
Position als SAP AcademyVerantwortlicher kennengelernt habe.» Seit zehn Jahren
kommen alle SAP-Stellensuchenden zu uns und in unsere Datenbank hinein.

Jubiläum. Peter Brom be-

gann allein, erst nach einem
Jahr kam der erste Angestellte, heute arbeiten Leute
für ihn in Biel, Basel, in der
Ost- und Westschweiz, in
Deutschland, Österreich und
der Slowakei. Zum 10-Jahr-Jubiläum am 10. Mai eröffnet er
zwei weitere Zentren in Süddeutschland
(Mannheim)
und Österreich (Wien) und
lässt da «eine Bombe platzen»: Er hat eine der Führungspersönlichkeiten aus
dem Hauptsitz der SAP in
Walldorf als Geschäftsführer
für den Standort Mannheim
gewinnen können. «Das wird
Aufsehen erregen in der SAPWelt.»
Zum Jubiläum haben sich
Marktlücke . Peter Brom viele SAP-Persönlichkeiten
kam 1969 mit seinen Eltern angemeldet, sodass Peter
Brom den Veranstaltungsort
ins «Le Pavillon» in Biel verDie SAP
legen musste.
Die 1972 von ehemaligen IBM-Mitarbeitern in
Der Zukunft sieht Brom
Mannheim gegründete SAP AG (Systemanalyse
positiv entgegen: Er kann auf
und Programmentwicklung) ist weltweit der
langjährige Mitarbeiter zähbedeutendste Anbieter von betriebswirtschaftlen, am Horizont winken viellicher Software. Das heute im badischen Wallleicht Zentren in Asien und
dorf ansässige Unternehmen eröffnete früh in
Amerika – und seine Töchter
Biel einen Ableger für das internationale Gesind ins väterliche Geschäft
schäft, das den Ruf von Biel als Stadt der Komeingestiegen. «Sie sind gemunikation förderte. In der Schweiz sind heute
nial», schmunzelt Papa Brom.
über 90 Prozent der grössten Schweizer Untern
nehmen SAP-Kunden.

Peter Brom
a plus de
6000 spécialistes
SAP dans sa
base de
données.

grammes SAP (voir encadré) et
collaborent avec BROMsolutions SA.

Pourvoyeur de jobs.
Dans la branche informatique, SAP est un monde à
part – pareil à Microsoft. Ses
logiciels sont cependant sophistiqués; ils doivent être
installés selon les besoins de
la firme et les utilisateurs instruits. Ce service est si spécialisé que le meilleur personnel
est rare. «Trouver quelqu’un
par voie d’annonce est aussi
probable que de faire un six
au Loto», rit Peter Brom. C’est
pourquoi pourvoir un job
dans cet univers est aussi un
travail de spécialiste – le médiateur doit connaître aussi
bien le monde SAP que les
projet des clients-SAP et de
leurs consultants, ainsi que
les compétences des spécialistes SAP.
Peter Brom, 51 ans, est
l’homme de la situation. Sa
firme compte plus de 6000
spécialistes SAP dans sa base
de données, Peter Brom
connaît le géant de l’informatique de par son expérience
personnelle. «Engager le bon
spécialiste dans le bon projet

La SAP
La firme SAP AG (analyse-système et développement de programmes), fondée en 1972 à
Mannheim par d’anciens collaborateurs IBM,
est le principal fournisseur au monde de softwares pour gestion d’entreprise. Implantée aujourd’hui à Walldorf (Bade-Wurtemberg), la
firme a ouvert très tôt déjà à Bienne une antenne pour le marché international, ce qui a
fortement contribué à faire de Bienne la ville
de la communication. Aujourd’hui en Suisse,
plus de 90% des plus grandes entreprises
suisses sont clientes de SAP; dans le monde,
elles sont 183 000 dans plus de 50 pays.

Jubilé. Peter Brom commença tout seul, le premier
employé n’arriva qu’après
une année; aujourd’hui, des
gens travaillent pour lui à
Bienne, Bâle, en Suisse orientale et occidentale, en Allemagne, en Autriche et en
Slovaquie. Pour les dix ans
d’existence de la firme le 10
mai, il ouvre deux autres centres au sud de l’Allemagne
(Mannheim) et en Autriche
(Vienne), faisant ainsi «exploser une bombe»: il a pu
gagner les services d’un dirigeant du siège de SAP à Walldorf comme directeur du
centre de Mannheim. «Cela
va faire grand bruit dans le
monde SAP.»
Pour le jubilé, tellement de
pontes SAP se sont annoncés
que Peter Brom a dû transférer au dernier moment la manifestation au «Pavillon».
Brom voit l’avenir avec optimisme: il peut compter sur
des collaborateurs de longue
date, à l’horizon pointent
peut-être des filiales en Asie et
en Amérique – et ses filles sont
déjà entrées dans l’entreprise
paternelle. «Elles sont géniales», sourit papa Brom. n

3.00 statt
2.80 statt

3.75
4.00

8.80 statt
9.30 statt

11.05
15.60

Coop Milchdrink, 1,5 % Milchfett, UHT, 12 x 1 l
12.75
Coop Pouletbrust, Österr./Slow./Ungarn, ca.900 g, 100 g 1.30
Heidelbeeren, ohne Bio, Spanien/Marokko,
3.30
Coop Gala 3-Eier-Spaghetti od. Spaghettini, 6 x 500 g 4.50
Feldschlösschen Bier Lager, 18 x 33 cl
13.70

statt
statt
statt
statt
statt

15.00
2.20
5.50
9.00
19.60

Nestea, peach, lemon ou mango-ananas, 6 x 1,5 l 7.90
Papier de ménage Nicky, imprimé, 8 x 45 coupons 4.95
Cinzano Prosecco Dry DOC, spumante, 75 cl
7.90
Parfum YSL, Y, femme, vapo 100 ml
39.90

au lieu de 12.60
au lieu de 5.90
au lieu de 11.80
au lieu de166.00

Parmesan Reggiano, Italie, 100 g
Huile d’olive Bertolli, 1 l
33% sur pâtes Barilla, par ex spaghetti, 1 kg
Mozzarella di Buffala, Alento, Italie, 100 g
San Pellegrino, gazeuse, 6 x 1,5 l
Barolo, Riva Leone, 75 cl

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

2.80
9.95
1.95
2.35
3.95
14.95

BIELER ALTSTADT: WILDSTAUDENMARKT: Bieler Altstadt:
n

Wildstaudenmarkt. Seit Jahren organisiert die Gärtnerei
der Fondation gad Stiftung
Samstag vor Muttertag den
traditionellen Wildstaudenmarkt in der Bieler Altstadt
(12. Mai, 7 bis 12 Uhr). Bis

n VIEILLE VILLE : MARCHÉ AUX
FLEURS SAUVAGES . Depuis des
années, la jardinerie de la
Fondation gad organise le
samedi de la Fête des mères
son traditionnel marché aux
fleurs sauvages en vieille
ville de Bienne de 7 à 12
heures. Jusqu’à fin juin, Lea
Frei (photo) et ses collaborateurs vendent également au
marché du mardi des plantes
vivaces, des fougères, des
plantes grimpantes ou des
herbes médicinales – plus de
300 variétés! «Nous propo-

Ende Juni verkaufen Lea Frei
(rechts) und ihre Mitarbeiter
Stauden, Kräuter, Farne,
Schling- und Heilpflanzen
auch am Dienstagmarkt –
insgesamt über 300 Sorten!
«Wir führen auch Samen
und beraten die Kunden», so
Lea Frei. «Es gibt Wildstauden für jeden Garten oder
Balkon, ob schattig, sonnig
oder windig.» Wer Wildpflanzen kultiviert, leistet
einen Beitrag zur Artenvielfalt und bietet Insekten und
Kleintieren Lebensraum. Die
Gärtnerei der Fondation gad
Stiftung erfuhr in den letzten Monaten markante Änderungen: Sie musste die
Hälfte ihres Areals (rund
4000 Quadratmeter) räumen,
weil der Eigentümer für das
Terrain Eigenbedarf angemeldet hatte. Wegen der verkleinerten Anbaufläche
wurde der Gemüseanbau
aufgegeben, die drei Festangestellten konnten ihren Arbeitsplatz behalten. Frei:
«Wir suchen Pachtland im
Gebiet Madretsch/Bözingen.»
HUA

sons aussi des semences et
prodiguons des conseils aux
clients», souligne Lea Frei.
«Il existe des plantes sauvages pour tout balcon ou
jardin, qu’il soit ombragé,
exposé au soleil ou au vent.»
Cultiver des plantes sauvages contribue à la biodiversité et offre un biotope
aux insectes et aux petits
animaux. La jardinerie de la
Fondation gad a subi d’importants changements ces
derniers mois. Il a fallu rendre la moitié de son terrain
(environ 4000 m2) à son propriétaire qui voulait l’utiliser
pour ses propres besoins. La
surface cultivable réduite a
entraîné la fin de la culture
de légumes, les trois employés ont pu conserver leur
emploi. Lea Frei: «Nous
cherchons du terrain en
fermage dans le secteur
Madretsch/Boujean.» HUA

Je me sens bien.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Monatssalat, 200 g
Rindshusarenspiess, CH-Fleisch, per 100 g
Solange Vorrat:
Happy Hour Aperogebäck, assort., tiefg., Packung
Anna’s Best Pizza Luga, 3 x 200 g

Peter Brom.
Er hat 6000
Spezialisten
in seiner
Datenbank.

1969, Peter Brom arriva en
Suisse avec ses parents depuis
l’ex-Tchécoslovaquie, fit toutes ses classes à Port et à
Bienne, un apprentissage de
dessinateur-électricien, suivit
une formation supplémentaire dans l’informatique, travailla chez Hauser SA et chez
Volvo. En 1995, il entra chez
SAP Bienne, travailla luimême comme spécialiste,
créa la SAP-Academy puis fut
responsable de la formation
des conseillers SAP.
A cette époque, SAP se développait tellement rapidement que l’on manquait de
spécialistes pour installer les
logiciels SAP et donner les formations ad-hoc. «En 2002 j’ai
eu l’idée de profiter de cette
lacune du marché et de proposer moi-même des jobs
SAP. J’avais beaucoup de
contacts, des gens que j’avais
appris à connaître en tant
que responsable de la SAPAcademy.» Depuis, tous les
postulants SAP s’adressent à
nous pour entrer dans notre
banque de données.

n MIGROS : dans le but de
concentrer ses forces dans le
secteur du e-commerce et
des médias sociaux, Migros
vient de créer un centre de
compétence pour la distribution en ligne au sein du département Marketing de la
Fédération des coopératives
Migros (FCM). Ce domaine
sera dirigé par Raymond
Muntwyler, l’actuel «Head of
Mobile Division» du Ricardo
Group. Il prendra ses fonctions à Migros le 1er juin
2012. Agé de 49 ans, Raymond Muntwyler a une
connaissance intime de Migros dans la mesure où il a
travaillé pour la FCM de
1994 à 2001.
(C)

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: WERNER HADORN

Jobvermittler. SAP ist in
der Informatikbranche eine
Welt für sich – ähnlich wie
Microsoft. Ihre Software ist
anspruchsvoll; sie muss firmengerecht installiert, die Benutzer geschult werden. So
spezialisiert ist diese Dienstleistung, dass die besten Leute
rar sind. «Einen Experten per
Inserat zu finden, ist so wahrscheinlich wie ein Sechser im
Lotto», sagt Peter Brom. Die
Jobvermittlung im SAP-Umfeld ist deshalb ebenfalls Spezialistenarbeit – der Vermittler muss die SAP-Welt kennen,
die Projekte der SAP-Kunden
und Consulting-Firmen sowie
die Bedürfnisse und Fähigkeiten der SAP-Spezialisten.
Peter Brom, 51, ist der
richtige Mann dafür. Seine
Firma hat über 6000 SAP-Spezialisten in ihrer Datenbank
und kennt deren Karrierewünsche. Den Software-Giganten SAP kennt er aus
eigener Erfahrung. «Die richtigen SAP-Spezialisten in die
richtigen SAP-Projekte zu
bringen bedeutet, eine notwendige Dienstleistung zu erbringen, die die SAP selber
nicht abdeckt.»
Dafür ist BROMsolutions
da. Die Firmen bezahlen gut
für eine gefundene Person –
schon im ersten Geschäftsjahr konnte Broms Firma ein
positives Ergebnis erzielen.
Brom prüft seine Kandidaten
in Bewerbungsgesprächen,
kann den Firmen die geeigneten Mitarbeiter empfehlen
und berät SAP-Spezialisten,
die Höheres im Sinn haben.
Brom: «Kürzlich haben wir
aus Biel heraus einen Amerikaner nach Saudi-Arabien
vermittelt!»

15

3.50
13.50
2.95
5.90
5.90
22.90

FORS bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den Haushalt – auch für die
Weinlagerung. Besuchen Sie unsere grosse Ausstellung in Studen.
FORS AG / SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen,
Tel. 032 374 26 26, www.fors.ch, info@fors.ch

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

DEGRQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU

OLGR

OLGR


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

Deutsch gespr./ohne UT: ab DO tägl. 15.15, 17.45 + 20.30.
FR/SA auch 23.00. Vers. franç. voir Rex 2!

Grüner Markt
Aarberg

OLGR

LQHUVWDXIIKUXQJ
HQUHYLVLRQ

Samstag, 19. Mai 2012
8.00 bis 15.00 Uhr

AMERICAN PIE: REUNION – KLASSENTREFFEN
3. Woche! Mit: Jason Biggs, Seann William Scott.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.

BELUGA

YRUSUHPLHUH

XXL-Hair

NEUENGASSE 40

Entspannte Preise im
Sommer 2012

e-ticket

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.45.
VE/SA aussi 23.15.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

THE AVENGERS – 3D
3. Woche! Von/De: Joss Whedon. Mit/Avec: Robert Downey jr.,
Chris Evans. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 22.

Haarverlängerung, inkl.
Anpassungsschnitt Fr. 240.–
100% Garantie / Indische Haare

3e semaine! En Digital 3D! Dès 12/10 ans. 2 h 22.

0LWWZRFK

Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 17.45.

3. Woche! Von/De: Ursula Meier. Mit/Avec: Léa Seydoux,
Kacey Mottet Klein. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 37.
3e semaine! Dès: 14/12 ans. 1 h 37.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
FR/SA auch 23.00.
Engl. O.V/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00 + 20.30.

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
THEO ANGELOPOULOS
(1935 – 2012)

DARK SHADOWS
SCHWEIZER PREMIERE! Eine Hexe verwandelt den Playboy
Barnabas in einen Vampir und begräbt ihn bei lebendigem
Leibe. Von/De: Tim Burton. Mit/Avec: Johnny Depp, Helena
Bonham Carter. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 43.
EN PREMIÈRE SUISSE! Ce film relate les mésaventures de
la famille Collins, vivant dans l’immense et sinistre demeure
de Colliwood et dont le principal membre est le redoutable
vampire Barnabas, qui est victime d’un sortilège.
Dès 12/10 ans. 1 h 43.
Engl. O.V./d/f: Sonntag – Dimanche 10.45.
Letzte Vorstellung! Dern. projection!

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL –
INDIAN PALACE
9. Woche! Von/De: John Madden. Mit/Avec: Maggie Smith,
Billy Nighy. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
9e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 03.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO–DI 15.30. FR/SA auch 22.45.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.

IRON SKY
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Amerikanische Astronauten werden
kurzerhand beseitigt, als sie den Nazis in die Quere kommen.
Von/De: Timo Vuorensola. Mit/Avec: Julia Dietze, Götz Otto.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 33.
EN PREMIÈRE VISION! En 2018, les Nazis reviennent pour
envahir à nouveau le monde après s’être réfugiés sur la lune.
Dès 16 ans. 1 h 33.
CH-D/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15.
SO auch – DI aussi 10.45.
«LE BON FILM!»

DREI BRÜDER À LA CARTE –
TROIS FRÈRES À LA CARTE

O THIASOS (DIE WANDERSCHAUSPIELER –
LE VOYAGE DES COMÉDIENS)
Theo Angelopoulos, Griechenland 1975, 230', O.V./d/f.
FR/VE

11. Mai / 11 mai

19.30*

Eine Truppe von Wanderschauspielern zieht zwischen
1939 und 1952 durch Griechenland und führt immer
das gleiche triviale Stück auf. Niemals verlaufen die
Aufführungen ungestört, immer kommen die Wirren
der Zeit dazwischen: Diktatur, italienische Invasion,
Nazi-Besatzung, Widerstandskampf, Sieg der Alliierten,
Bürgerkrieg.
En Grèce, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale,
une troupe de comédiens balade de village en village
une pièce gentillette et fanée. Lorsque la guerre éclate,
le pays tombe sous le joug de l’occupation et la pâle
comédie vire à la tragédie…

O MELISSOKOMOS
(DER BIENENZÜCHTER – L’APICULTEUR)
Theo Angelopoulos, Griechenland/F/I 1986, 122', O.V./d/f.
SA
SO/DI
MO/LU

12. Mai / 12 mai
13. Mai / 13 mai
14. Mai / 14 mai

20.30*
20.30
20.30

Der alternde Lehrer und Imker Spiros hat nach der
Trennung von seiner Frau und der Heirat seiner
Tochter genug vom Leben und von seiner Familie.
Er tritt eine letzte Reise in den Süden an mit einem
Lastwagen voller Bienenkisten. Unterwegs nimmt
er eine junge Anhalterin mit, zu der eine seltsame
Beziehung entsteht, die ihn jedoch nicht von seiner
Todessehnsucht abbringen kann.
Après le mariage de sa fille, Spyros, apiculteur las
et vieillissant, quitte sa femme qu’il n’aime plus
pour sillonner la Grèce au volant de sa camionnette,
empruntant le chemin des fleurs pour soigner
ses ruches. En route, il rencontre une jeune autostoppeuse qui va égayer, pour un temps, ce dernier
voyage vers la mort.
*Einführungen/Introductions: Thomas Pfister

www.bcbiel.ch

L’ENFANT D’EN HAUT – SISTER

076/279 29 45

nibistu@hotmail.com
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Kein Küchenumbau ohne FUST-Offerte!
Markenküche in 15 pﬂegeleichten,
attraktiven Fronten nach Wahl
inkl. Einbaugeräten von V-ZUG:

Das spricht für FUST-Küchen:
1. Kompetente Top-Beratung
2. Gratis-Planung nach Ausmessen
3. Küchen von Fr. 8000.– bis 80'000.–
nur
4. Lebenslange Qualitätsgarantie
5. Tiefpreisgarantie FUST
statt 12 270.–
270
6. Montage mit eigenen Schreinern
–
.
0
9
n 17
Sie spare
7. Umbau mit eigenen Bauleitern
8. Eigener Reparaturservice
9. Garantieverlängerung bis 12 Jahre
inkl. Markengeräte 10. Coop-Superpunkte

10 480.–
<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDU0MQUAzxYniw8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKPRJAMBAG0BNl59s_ElsSVSgwTmDU7l-Z0She91oLJ3zGuh51CwbDE-BsHgYndQspHRXtAw4VsAxslsWcc_w7LVPaWWfgBNNz3S-DeEYcXQAAAA==</wm>

inkl. Montage
inkl. VRG

Küchen
Badezimmer
Renovationen

Tiefpreisgarantie ohne Kompromisse!

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

Tipp der Woche
Mein Weg zu Dir

IN ERSTAUFFÜHRUNG! In einem Landgasthof, den es seit
400 Jahren gibt, ist nicht nur das speziell, was auf den Tellern
serviert wird, sondern auch das, was in der Küche passiert.
Von/De: Silvia Häselbarth. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 13.

Der neue Roman von
Nicholas Sparks

EN PREMIÈRE VISION! Dans une vieille auberge, les dîneurs
dégustent une cuisine éminemmente. Dès 12/10 ans. 1 h 13.
VORPREMIERE!
Deutsch gespr./sans s.-t.: Mittwoch, 16.5.2012, 15.00.

HANNI & NANNI 2
Die Sommerferien sind zu Ende und die Zwillinge Hanni &
Nanni freuen sich auf die Rückkehr in ihren Lindenhof.
Von: Julia von Heinz. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 31.

PALACE

19.90

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

statt 28.50

Deutsch gespr./sans s.-t..: DO, SA/SO, DI/MI 15.00.
Engl. O.V./d/f: DO, SA/SO, DI/MI – JE, SA/DI, MA/ME 20.15.

WE BOUGHT A ZOO – NOUVEAU DÉPART

<wm>10CAsNsjY0MDAw17UwMzMzMAQAN7UoMQ8AAAA=</wm>
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2. Woche! Matt Damon als alleinerziehender Vater, der mit
seinen Kindern einen heruntergekommenen Zoo wieder
aufpeppt. Von/De: Cameron Crowe. Mit/Avec: Scarlett
Johansson, Matt Damon. Ab 6/4 Jahren. 2 Std. 03.
2e semaine! «We bought a zoo – Nouveau départ» est basé
sur une histoire vraie, celle d’un veuf qui va acheter un ancien
zoo afin de démarrer une nouvelle vie. Dès 6/4 ans. 2 h 03.
Vers. franç./dt UT: JE, SA/DI, MA/ME –
DO, SA/SO, DI/MI 18.00.

INTOUCHABLES – ZIEMLICH BESTE FREUNDE
25e semaine! De: Eric Toledano. Avec: François Cluzet,
Omar Sy. Dès 12/10 ans. 1 h 52.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA 22.45.

PROJECT X

Biel

Parkplatz Gurzelen

16. – 20. Mai
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

16. Mai
17. Mai
18. Mai
19. Mai
20. Mai

15.00
15.00
15.00
15.00

20.15
20.15
20.15

Vorverkauf
Tel. 056 622 11 22 | www.circus-monti.ch
Die faszinierende Circusatmosphäre für Galas, Bankette
und Firmenanlässe aller Art. Infos unter Tel. 079 663 74 32.

2. Woche! Drei Schüler schmeissen eine Party – während die
Nacht voranschreitet, geraten die Dinge ausser Kontrolle.
Von: Nima Nourizadeh. Mit: Thomas Mann, Jonathan
Daniel Brown. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 27.

REX 1

UNTERER QUAI 92

DINA

Voyante de grande renommée.
Voyance sérieuse et précise.
7/7j - 24/24h Fr. 2.80/min
Depuis une ligne fixe - 0901 909 910

s
Lettres et coli

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

9 CHF

clair
&
net
dans

Widrige Umstände und die
Missgunst ihrer Familien trennen Amanda und Dawson voneinander. Erst 25 Jahre später
treffen sie sich zufällig wieder.
Kann Ihre Liebe die Vergangenheit überwinden?

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

www.bielbienne.com

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tjAxMgYAnu2yhw8AAAA=</wm>

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO–DI 14.30,
17.30 + 20.30. FR/SA auch 23.30
Vers. franç. + Engl.O.V./d/f siehe – voir Beluga!

THE AVENGERS – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Von: Joss Whedon. Mit: Robert
Downey jr., Chris Evans. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 22.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.15.

MY WEEK WITH MARILYN
2. Woche! Basierend auf den Memoiren von Colin Clark wird
eine Geschichte über die berühmteste Blondine erzählt.
Von/De: Simon Curtis. Mit/Avec: Michelle Williams,
Eddie Redmayne. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 42.
2e semaine! Un assistant de production devient le confident
de Marilyn Monroe sur le tournage du film «Le prince et la
danseuse». Dès 12/10 ans. 1 h 42.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00.

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
5e semaine! De: Alain Chabat.
Avec: Jamel Debbouze, Alain Chabat. Dès 9/7 ans. 1 h 45.
Vers. franç./sans s.-t.: VE/SA 22.45.
Deutsch gespr. siehe Apollo!

AMERICAN PIE 4: 13 ANS APRÈS
2e semaine! Retour aux sources dix ans après les aventures
de jeunesse tapageuses des potes légendaires Jim, Stifler
et co. De: Hayden Schlossberg. Avec: Jason Biggs,
Seann William Scott. Dès 14/12 ans. 1 h 52.
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032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch
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Sport & Fun
Berner Rundfahrt
in Lyss 12. Mai 2012
ab 07.30 Uhr: Nationale Rennen
ab 14.00 Uhr: Volks- und Firmenrennen
Start + Ziel Industriering Süd, Festwirtschaft im
Zielgelände und auf dem Frienisberg,
Aussteller-Village
Bergpreis auf dem Frienisberg

www.berner-rundfahrt.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 9. / 10. MAI 2012

BIEL BIENNE 9 / 10 MAI 2012

FRÜHJAHRSSCHMUCK

DIE WOCHE IN DER REGION

VON
PETER J.
AEBI

Im Wohnblock, in dem
der Schreibende aufgewachsen ist, gab es in jeder Wohnung für den Balkon ein
Kistchen, das an die Brüstung
gehängt werden konnte. In
allen Wohnungen wurde der
Blumenschmuck im Frühling
angebracht. Es war wie eine
Selbstverständlichkeit.
Nur wir hatten keinen. Vor
dem Muttertag sparten wir
Kinder, um fünf Geranienstöckchen kaufen zu können.
Rot war bei uns angesagt und
gefiel auch unserer Mutter.
Wir waren stolz, dass nun
auch unser Balkon mit der

Tipps
Die Geranie braucht zwar viel Wasser, sollte jedoch nicht ständig nass sein. Verwelkte Blätter
sollten rasch entfernt werden. Um die üppigen
Blüten der Geranie zu erhalten, ist wöchentlich
etwas Dünger empfehlenswert.
Kurz vor Wintereinbruch sollte die Geranie zurückgeschnitten und an einen dunklen, kühlen
Ort zum Überwintern gebracht werden. Alternativ können auch im späten Sommer geschnittene und bewurzelte Stecklinge in einem
kühlen und hellen Zimmer überwintert werden.
Persönlich habe ich über viele Jahre die Erfahrung gemacht, dass sich auch alte Geranien
problemlos in einem kühlen und hellen Raum
überwintern lassen.

leuchtend roten Blumenpracht
glänzen konnte. Und Ende
Herbst, so hatten wir es noch
von der Grossmutter gelernt,
kellerten wir die Geranien ein
– dunkel und kühl. Im Frühjahr – es war meist Ende April,
wenn die Frostgefahr vorbei
war – gehörte es dann zur Tradition, die Geranien aus dem
Keller zu holen und wieder
an die Brüstung zu hängen.
Gut zehn Jahre lang pflegten
wir so unsere Balkonblumen.

Zucht. Geranien, das
wussten wir damals, haben
einen starken Grenchner
Bezug: Der Star der Geranien
war die «Schöne von Grenchen». Eine leuchtend rote
Geranie, die es sowohl aufrecht als auch hängend gibt.
Gezüchtet worden ist die
«Schöne von Grenchen» von
der Gärtnerei Wullimann in
den Gewächshäusern an der
Schützengasse. Mit der Zeit
kamen immer mehr und billigere Geranien auf den
Markt. Die Leute hatten auch
immer weniger Lust, ihre Geranien zu überwintern – zum
Teil auch nicht mehr die geeigneten Räume dazu. Man
warf die Blumen Ende Herbst
weg und ersetzte sie im folgenden Frühjahr durch neue.
Die alten, robusten Sorten
gingen ein wenig vergessen.
Persönlich überwintere ich
meine Geranien – es sind seit
20 Jahren wilde Sorten aus
Spanien und Griechenland –
noch immer. Jahrzehntelang

PHOTO: PETER J. AEBI

Die Schöne von Grenchen
Balkone und Fensterbänke
werden im Frühjahr mit
Geranien geschmückt, auch
alte Sorten sind wieder da.
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Geranien sind pflegeleicht und setzen im Garten und auf dem
Balkon farbliche Akzente

Bauernhöfe. Zu gewöhnlich seien die Geranien, war
zwischenzeitlich zu hören.
Und trotzdem hat man stets
die Blumenpracht an den
Fenstern der Bauernhöfe neidisch bewundert. Nun kann
man «gewöhnlich» definieren
wie man will. Die intensiven
Farben von Geranien setzen
immer auch Akzente. Und damit es nicht eintönig wird,
kann man sie auch mit anderen Blumen und Zierpflanzen
kombinieren. Die pflegeleichte
Pflanze erfreut sich auf alle
Fälle einer ungebrochenen Beliebtheit. Und schon bald ist
wieder Muttertag …
n

blühen sie dafür dankbar. Kühl
und dunkel kann ich ihnen
im Winter nicht mehr bieten,
dafür hell und kühl. Das
scheint ihnen jedoch genauso
zu behagen. Inzwischen hat
die Retrowelle aber auch die
Geranien erfasst. So war vor
sechs Jahren «Die Schöne von
Grenchen» Blume des Jahres
in Tirol. Und in verschiedenen
Gärtnereien baut man auch
gerne wieder auf die alten, robusten und farblich eindrücklichen Sorten. Die Gärtnerei
Wullimann existiert seit einiger Zeit nicht mehr. Wo die
Gewächshäuser einst standen,
entstehen heute sechs Wohnblocks. Wullimanns Star-Geranien haben aber offensichtlich eine Wiedergeburt erlebt.

DU BIST LE
12e HOMME

Rosen, Liebe, Tod: Das
Theateratelier der Regisseurin und Autorin Iris Minder
bietet dieses Jahr eine vielseitige Palette an Bühnenproduktionen, bei denen
sie sowohl für den Text wie
auch für die Inszenierung
verantwortlich ist. Am 20.
Juli findet die Uraufführung ihres Stückes «D Belle
und ds Biischt» auf Schloss
Landshut bei Utzenstorf
statt. Minder stellt die rote
Rose, die in der Nacht
leuchtet, als Symbol der
Liebe ins Zentrum dieser
zauberhaften Geschichte.
Bezaubernd und wundervoll entwickelt sich die Liebesgeschichte zwischen
Belle und dem verzauberten
Prinzen Armel, der wegen
seiner Eskapaden von der
Liebesgöttin Branwen zu
einem hässlichen Wesen
verzaubert wurde, das nur
dann erlöst werden kann,
wenn es echt geliebt wird
(www.schlossspiele-landshut.ch).
An der Grenchner Kulturnacht vom 8. September
sind gleich zwei Produktionen geplant. Das Kinderund Jugendtheater BLITZ
zeigt als Uraufführung Minders neues Stück «Die blaue
Blume». Die Jugendlichen
haben eigene Figuren entwickelt, die sie ebenfalls
vorstellen werden; diese
sind dann auch auf der
Strasse während der Kulturnacht unterwegs. Zusammen mit der Schauspielerin
Sandra Sieber gehen sie auf
die Suche nach der Spur der
Frau. Aufgesetzte Masken,

Zwänge, Anforderungen
und Erwartungen werden
auf der Suche nach der Freiheit hinterfragt und «abgeworfen». Die Vorstellung
findet in der «Innovation»
in Grenchen statt. Fotos
von Fabian Flury bilden das
Bühnenbild dieses kunstvollen kleinen Theaterwerkes. Weitere Vorstellungen
sind im Januar 2013 geplant.
Unter dem Titel «Der letzte
Einsatz» zeigt Minder mit
einer Amateur-Truppe, ergänzt durch die Schauspielerin Sandra Sieber als Tod,
am 27. Oktober und 18.
November im Zwinglihaus
Grenchen einen modernen
Totentanz. Timo (Tom Muster), ein unbeschwerter
Junge, findet das Tagesbuch
des Todes und schlägt verschiedene Seiten auf, die zu
lebendigen Szenen werden:
Eine Frau, deren Kind gestorben ist; eine alte Frau,
die noch alles regeln will,
bevor sie stirbt; ein Selbstmörder, ein Manager, der
keine Zeit für den Tod hat,
oder die Damen, die mit
allen Mitteln jung bleiben
und so dem Tod entgehen
wollen. Im Zwiegespräch
hadert Timo mit dem Tod,
wirft ihm vor, dass er grausam sei. Minder greift mit
«Der letzte Einsatz» ein Tabuthema auf, das sie mit
Ernsthaftigkeit, Weisheit,
aber auch mit Witz und
Humor poetisch umsetzt.

Samstag, 12. Mai 2012, 10.30 Uhr

Eröffnungs-Apéro
Zur Eröffnungsfeier laden wir die Bevölkerung herzlich
zu einem Gratis-Apéro ein, offeriert von den Bielerseerebbauern. Die Eröffnungsfeier findet am Samstag,
12. Mai 2012 ab 10.30 Uhr im mia-Restaurant in der
Halle 1 statt.

19.05.2012 - 18:30

FC BIEL/BIENNE
SC KRIENS

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme

24.

Die Geschäftsleitung
Jürg Möri, Peter Traub, Hansueli Wirth

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

12. – 20. Mai 2012 GRENCHEN

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

BESUCHEN SIE UNS!
ERÖFFNUNG DES NEUEN OPERATIONSSAALS
SAMSTAG, 12. MAI 2012, 10:00 – 15:00
Ärzte informieren
Nutzen Sie die Gelegenheit zum persönlichen
Gespräch mit unseren Ärzten und Laserprofis.

Gewinnen Sie

Vorher

Tolle Preise beim Wettbewerb und ein Geschenk
für alle Besucher.

Live-Demos
Laserbehandlungen hautnah.
 XwAXmS AX XxXâXwAzuzkmX"â"AtkAX â mXuâ3ÃâÁVXuSÁSl

Nachher

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

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

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

Hebelbühne

Hebebühne

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Reinigungen GmbH

20
20
Meter

Meter

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

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Kontakt:

Unser Interviewgast:
Thomas Gfeller
Delegierter für Stadtmarketing

Christen & Dervishaj

bis

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

EINLADUNG

Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

bis

INFORMATIONEN
ERFAHRUNGEN
FRAGEN ZUR ZELLULAR-MEDIZIN
Image Plus – wie erfolgreich ist die
Aktion der Stadt gegen Versprayungen?

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés

DIE FAHRSCHULE

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

Vermietung
Vermietung

Dr. Rath Gesundheits-Allianz „TEAM SCHWEIZ“

Margrit Sennrich, Tel. 032 358 53 24
Agnes Sportelli, Tel. 032 351 28 27

Dienstag, 15. Mai, 19.30 Uhr
Farel Haus, Oberer Quai 12, 2503 Biel/Bienne

Café

Un t e r g a s s e 1 9 , B i e l / B i e n n e

MUTTERTAGS-BRUNCH

www.telebielingue.ch

NUZZOLO

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

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

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

Sonntag, 13.5.2012, 10.00 – 14.00 Uhr
CHF 25.–
Bitte reservieren: 032 322 51 83

ZU VERKAUFEN
Zu verkaufen
sehr schöne, exklusive

englische Stilmöbel
neuwertig.
Besichtigung auf Anfrage
Natel: 078 675 94 24

Zu verkaufen
an sonniger Lage nahe Aarberg:

freistehendes
6.5 Zimmer Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. 200 m2 auf zwei Etagen.
Grosse, helle Zimmer z.T. mit Parkett,
neuwertige Küche, Cheminée, Sauna und
Fitnessraum, grosser Estrich. Garage mit el.
Tor, 2 ungedeckte Abstellplätze. GS: 560 m2.
CHF 740’000.–. Natel: 078 675 94 24

Beratung? Verkauf?
SERVICE?
SKODA, AIXAM, MEGA,
MINI-TRUCK (auch als 4x4!), E-Mobile…
Fragen Sie doch Ihr
AUTO repar Team
032 365 71 31
… seit 30 Jahren…

fair
&
hart
im

Stellen • Offres d’emploi

DieTAFIBRASuisseSA,isteineSchweizer Tochterunternehmungder
SonaeIndústriaGruppe,einemdergrösstenHolzwerkstoffhersteller
derWelt.ImKonzernproduzierenwirin3Erdteilenhauptsächlich
Spanplatten,MDF,OSBundWeichfaserplatten.


TAFIBRA Suisse SA selbst, ist ein modernes und erfolgreiches
Handelsunternehmen, dessen Aufgabe es ist, konzerneigene
ProdukteaufdemSchweizerMarktzuetablieren,zuentwickelnund
zuverkaufen.Wirsuchenab1.Juli2012,eine(n)


Restaurant du Poisson
2012 Auvernier
cherche

Kaufmännische(n)Angestellte(n)zu60Ͳ80%



IhrProfil
SiehabeneinekaufmännischeAusbildung
deutscheMutterspracheundFranzösischkenntnisse(Bilingue)
Siesindkontaktfreudig,belastbar,teamfähig,organisiert
undflexibel
Wirbieten
abwechslungsreicheTätigkeiten
einjungesteamorientiertesArbeitsumfeld
leistungsgerechteEntlohnung

aide de cuisine et cuisinier
Libre de suite. Envoyer CV
lepoisson-auv@bluewin.ch
079 290 02 35



Motiviert?DannsendenSiebitteIhreBewerbungmitdenüblichen
Unterlagen an die EͲMail Adresse: info@tafibra.ch (Bewerbungen
werdennatürlich100%vertraulichbehandelt)

HORNBACH gehört zur Spitze der europäischen Baumarkt-Unternehmen. Unsere
erfolgreiche Unternehmensentwicklung setzt sich fort, wir expandieren stetig
weiter. In der Schweiz sind wir momentan mit fünf Märkten und über 700 Mitarbeitenden vertreten.
Für unseren Bau- und Gartenmarkt in Biel suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als



FürAuskünftebittewendenSiesichanHerrnKünziNr.+41324826513
TAFIBRASuisseSAͲruedelaDout10Ͳ2710TavannesͲwww.tafibra.ch

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDcwMQQAuxa1YA8AAAA=</wm>

L’École régionale d’aspirants de police, à Colombier-NE, recherche des
<wm>10CFWLMQ4CMQzAXpTKSZo2kBHddmJA7F0QM_-fuGNj8GLZ-17R-HHb7s_tUQqWMpl0LdfZepbObJFeBG6oXdVI90T_cmEcHtbZCCH4UpW4iPeVfaxji9MZMNrn9f4CT8elLn8AAAA=</wm>

Aspirant-e-s policier-ère-s
Pour l’école de police 2013.
Entrez au service de la police neuchâteloise, de la police cantonale jurassienne
ou de la police des transports CFF et découvrez un métier passionnant !

Ihr Profil
Sie besitzen mehrjährige Erfahrung im Detailhandel, haben eine abgeschlossene Grundausbildung
als Gärtner/in oder Florist/in oder ausgezeichnete Fachkenntnisse im Bereich Garten/Pflanzen.
Idealerweise haben Sie bereits erste Führungserfahrungen gesammelt. Kenntnisse der deutschen
und französischen Sprache sind unentbehrlich.

Conditions et renseignements : www.erap.ch - Tél. 032 889 90 90

<wm>10CAsNsjY0MLQw0DWwNDMxNAcAriAI8g8AAAA=</wm>

Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:

<wm>10CFWLIQ6AMBAEX3TN3rV7LVSSOoIg-BqC5v-KgiPZMZPZda0M-FjadrS9KrRAMHnSXBMYIjlkTMFZQaiNzUqbzDznXy9wQwH62wgo0K4Uy8LYraQ-zvycFXi4z-sB2LNDGYAAAAA=</wm>

Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés
tels que journaux gratuits, publicité, échantillons, ﬂyers, etc. à Bienne et dans
le Seeland. Nous cherchons de suite:
bestellen die Verkaufswaren.

Zusteller/in / Porteur

(Teilzeit Job/Job accessoire)

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

Ihr Profil
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung, besitzen ein gutes Fachwissen im
entsprechenden Bereich und haben erste Verkaufserfahrungen. Sie sorgen für eine fundierte
Beratung unserer Kundschaft, haben Freude am Verkauf unserer Produkte und sind zudem eine
freundliche und zuverlässige Persönlichkeit. Idealerweise sprechen Sie deutsch und französisch.

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

✂

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

❒ Jens (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Schüpfen (2.25 Std/lauftag/jour)
❒ Kerzers (2.00 Std/lauftag/jour)

Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ____________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _______________________________________
Tél. Privat: _______________________ Datum/date:__________________________
Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):____________________

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

Ihr Profil
Sie haben eine kaufmännische Grundausbildung, verfügen über fundierte Kenntnisse im Bereich
Logistik und/oder Kundendienst, sind flexibel und schätzen den Umgang mit Menschen. Idealerweise sprechen Sie deutsch und französisch.
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit besten Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung, vorteilhafte Anstellungsbedingungen wie 5 Wochen Ferien, 13 Monatslöhne, ein individuelles Prämiensystem sowie ein attraktives Altersvorsorgemodell.
Wollen Sie die Chance nutzen, unseren Markt aktiv mitzugestalten? Dann senden Sie uns bitte
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu und schreiben Sie uns, für welche Stelle Sie sich
bewerben.
HORNBACH Bau- und Gartenmarkt
Herr Heinz Tanner
Längfeldweg 140, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 476 10 00
marktbuero-biel@hornbach.com

20

FLASH

BIEL BIENNE 9. / 10. MAI 2012

Der Auto Gewerbe Verband Schweiz, Sektion Biel-Seeland, traf sich zur jährlichen Mitgliederversammlung
im Restaurant Seeblick Mörigen. Ab Sommer 2013
wird der berufliche Nachwuchs des Autogewerbes im
neuen Kompetenzzentrum für Auto und Transport,
mobilcity in Bern, ausgebildet. Die Branche bietet
technikinteressierten Jugendlichen vielfältige
Perspektiven. www.agvs.ch

AGVS/UPSA

BIEL BIENNE 9 / 10 MAI 2012

La section Bienne-Seeland de l’Union des professionnels suisses de l’automobile a tenu son assemblée annuelle au restaurant Seeblick à Mörigen. Dès l’été
2013, la relève de la branche automobile sera formée
dans le nouveau centre de compétences pour l’auto
et le transport, mobilcity à Berne. La branche ouvre
des perspectives intéressantes à la jeunesse.
www.upsa.ch.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Die Sponsoren/les sponsors: Reto Müller und/et Claude Noirjean,
Autoscout 24, Flamatt; Sergio Mariotto, GE Money Bank AG; Santo
Pizzurro, ESA, Burgdorf.

Christian Ackermann, Garage Ackermann AG, Dotzigen; Adrien
Clénin, Leiter Ausbildungszentrum/ AGVS Biel-Seeland/responsable
du centre de formation UPSA Bienne-Seeland; Manfred Rotach, ehemaliger Direktor/ancien directeur Mercedes Benz Automobil AG,
Biel/Bienne.

Team Ausbildungszentrum/centre de formation: Cédric Friche,
Instruktor/instructeur; Andreas Lauper, Stv Instruktor/instructeur
adjoint; Michel Clénin, Instruktor/instructeur; Robert Neuhaus,
Fachlehrer Berufsbildungszentrum Biel/maître spécialisé centre de
formation professionnelle Bienne.

Hans Schürch, Garage Schürch AG, Kallnach; Silvio Di Bernardo,
Emil Frey AG, Brügg; Urs Weibel, autoweibel ag, Aarberg.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Stefan Mäder, British Intercars, Täuffelen; Jürg
Peter, Jura-Garage Peter, Büren; (Mitglied Berufsbildungskommission Biel-Seeland/membre de la commission de formation professionnelle); René Leiser,
Garage Leiser AG, Lyss (Präsident Berufsbildungskommission AGVS Biel-Seeland/président de la
commission de formation professionnelle UPSA
Bienne-Seeland).

Andreas Derungs, Volvo Center AG, Worben (neu Martin Aebi, Auto Aebi AG, Lyss; Armand
Marketing-Verantwortlicher AGVS Biel-Seeland/res- Kocher, Garage Kocher AG, Erlach; Daniel Hurni,
ponsable marketing UPSA Bienne-Seeland); Eric
Garage du Jura, Biel/Bienne.
Besch, Präsident AGVS Biel-Seeland/président UPSA
Bienne-Seeland; Reto Braun, Auto Besch,
Biel/Bienne.

Beat Künzi, Geschäftsführer AGVS Kantone Bern
& Jura/directeur UPSA cantons de Berne et Jura;
Marianne Marending, Mittelschul- und Berufsbildungsamt Bern/Office de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle, Berne;
Jürg Scherrer, Alt-Gemeinderat/ancien conseiller
municipal, Biel/Bienne.

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

Kleider

Mädchen, 92–128
Damen

je

12.T-Shirts

Buben, 92–128
Herren

je

7.-

www.cunda.ch
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INSTITUT DE RADIOLOGIE SEELAND:

Aucune attente
et qualité optimale
Dr med. Christian et Ulrike Kurz

Au centre de Bienne, un institut de
radiologie équipé de la technologie la
plus moderne a ouvert ses portes:
il propose IRM (Imagerie par
Résonance Magnétique), tomographie
par ordinateur, rayons X,
mammographie et ultrasons.

C’est un des plus beaux bâtiments
de style art nouveau de la ville, situé à
la rue Adam-Friedrich-Molz 6 à Bienne.
Il n’y a pas que la façade qui a été
restaurée, l’intérieur aussi brille d’un
nouvel éclat: depuis peu, l’immeuble
abrite un institut de radiologie, qui
effectue des analyses radiologiques de
très haut niveau. Le Dr Christian Kurz,
son épouse Ulrike Kurz et une équipe
qualifiée garantissent à leurs patients
et aux médecins concernés des

prestations de service rapides,
professionnelles et personnelles avec
des procédés d’imagerie des plus
modernes sur une base entièrement
numérique. «Nous nous efforçons de
livrer une excellente imagerie médicale
et dans le même temps, de créer un
environnement dans lequel nos patients
éprouvent sécurité, attention et
satisfaction.»

L’institut de radiologie Seeland veut
transmettre le plus rapidement possible
les résultats aux médecins et à leurs
patients, ce qui entraîne bien entendu
un rendez-vous sans longue attente.
Les examens radiologiques sont
prescrits par le médecin sur ordonnance
médicale et sont pris en charge par
l’assurance-maladie de base.
Avec l’institut de radiologie
Seeland au centre-ville, Bienne
dispose ainsi d’une alternative
moderne et de grande qualité aux
services radiologiques des hôpitaux
et cliniques de la région.

IRM: Imagerie par résonance magnétique

Tomodensitométrie (CT-scan): faible dose de radiations

Radiographie: qualité optimale

L’IRM (en anglais MRI: «Magnetic Resonance Imaging») permet de
réaliser des images en coupes du cerveau, de la musculature, des
articulations, des vaisseaux ou des organes internes. Dans un champ
magnétique fixe, le corps est soumis à des impulsions sous forme
d’ondes radio. Au contraire des radiographies aux rayons X et des
tomographies par ordinateur, l’IRM n’utilise pas de rayons X,
mais des champs magnétiques et des signaux électromagnétiques
semblables aux ondes radio. Il n’existe pas d’effets secondaires
connus. Le nouvel appareil d’IRM installé dispose, grâce à une
intensité du champ de 3 teslas, d’une qualité d’image nettement
supérieure aux appareils courants de 1,5 teslas.

Le tomodensitomètre nouvellement installé se distingue
par sa grande rapidité d’acquisition d’image, ne nécessite qu’une faible dose de radiations et garantit une qualité d’image optimale.
Dr Kurz: «Le temps pour l’examen ne dure que quelques secondes.
Ainsi, grâce à ces nouveaux appareils, le confort des patients est
nettement amélioré.»

L’installation de radiographie est numérique: les quanta de rayons
irradient le corps, sont absorbés par un détecteur à cristal et l’image
obtenue est numérisée directement. Les images sont disponibles
immédiatement pour analyse.
Dr Kurz: «Même lors de conditions d’enregistrement difficiles,
la nouvelle installation garantit une qualité optimale avec une faible
dose de radiations.»

L’immeuble rénové de style art nouveau
à la rue Adam-Friedrich-Molz 8

Mammographie: qualité d’image améliorée

Echographie: aucune contrainte

Le nouvel appareil de mammographie est un des fleurons de
l’institut de radiologie: il convertit directement les rayons X en
signaux électroniques via un cristal de sélénium. Sans étapes intermédiaires altérant le résultat, d’où une qualité d’image améliorée.
Ce procédé permet en plus le retraitement de l’image, ce qui
facilite la reconnaissance de micro-calcifications polymorphes
malignes et de lésions.
Dr Kurz: «Avec la nouvelle technique, on détecte beaucoup plus
facilement un foyer potentiellement tumoral.»

Avec l’échographe moderne, on examine avant tout les organes
abdominaux et pelviens, les corps mous, les articulations,
les glandes, la poitrine, les testicules, les vaisseaux sanguins.
Des ondes sonores sont transcrites sous forme d’images.
Une sonde, appliquée sur le corps, envoie des ondes sonores
– comme un écho – à un récepteur.
Dr Kurz: «La technique des ultrasons n’occasionne aucune contrainte
aux patients.»

L’entrée de l’Institut de
radiologie Seeland
à la rue Adam-Friedrich-Molz 6

Dr med. Christian Kurz
Spécialiste en radiologie diagnostique
Rue Adam-Friedrich-Molz 6, ● 2502 Bienne
Tél. 032 327 25 55 ● Fax 032 327 25 50
info@roentgeninstitut-seeland.ch
www.roentgeninstitut-seeland.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Twann
Neuenburgstrasse 82
Freier Blick auf
den Bielersee!

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

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

Brügg – Bielstrasse 49 / 51
ZU VERMIETEN nach Vereinbarung helle,
renovierte

3-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 890.– + HK/NK
– Geschlossene Küche – Platten- und
Laminatböden – Balkon – Bad/WC
– Nahe ÖV – Spielplatz, Familienfreundlich.

Biel – Kontrollstrasse 26
ZU VERMIETEN im Stadtzentrum nach
Vereinbarung

Büro- Atelier/Gewerberäumlichkeiten
Mietzins ab CHF 100.–/m2/p.a. + HK/NK
– Bis ca. 3’000 m2 / unterteilbar
– Ausbauwünsche können teilw. berücksichtigt werden – Raumhöhe 2.5 – 3 Meter
– Warenlift vorhanden – Ideal auch für
Kurslokale.

Sonceboz - Fin du Pertuis 5
La plupart de vos voeux seront comblés!
Nous vous offrons cette spacieuse
Maison familiale de 6½ pces très bien située.
Cuisine ouverte actualisée, 2 sanitaires, buanderie au rez., cheminée, aspirateur centralisé,
grand garage, atelier de bricolage, locaux annexes, pompe à chaleur, terrain de 857 m² clôturé,
très soigné, situation dégagée, ensoleillée et
calme! Prix de vente: CHF 590'000.–

Eingangs Dorf zu verkaufen
freistehendes Einfamilienhaus
mit Atelier/Werkstatt.
- 5 Zimmer
- Werkstatt/Atelier ca. 60 m²
- Integrierte Garage von 20 m²
- Das Haus wurde sanft renoviert
- Garten 500 m²
- Gedeckte Terrasse
Verkaufspreis: CHF 400'000.–

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

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Biel - Stadtzentrum
ZU VERMIETEN nach
Vereinbarung in
unmittelbarer Nähe
vom ntralplatz
Ze

Verkaufs- / Büro- /
Laden-Fläche ca. 200 m2
Mietzins CHF 4’000.– + HK/NK
– Lagerflächen können dazugemietet
werden – Grosse neue repräsentative
Schaufenster; Eingangsfront – Frequentierte Passanten- und Zentrumslage
– Damen-, Herren, IV-WC-Anlage
vorhanden – Ausbaustandart mitbestimmbar.

an bevorzugter wohnlage in biel-mett
vermieten wir nach übereinkunft am scheurenweg 39, moderne
2-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock.
neue, offene küche, bad/wc, zimmer laminatböden, keller. unterirdische autoeinstellhalle vorhanden. schöne gartenanlage.
nettomietzins chf 810.00
hk/nk-akonto chf 210.00

Wohnen inmitten der Rebberge –
Chrosweg 5, 2513 Twann

beim stadtpark von biel
nach übereinkunft vermieten wir an ruhiger lage
am schleusenweg 1a, kein durchgangsverkehr,
einmalige
5,5-zimmerwohnung mit gartensitzplatz
und cheminée.
separate küche, bad/wc von schlafzimmer zugänglich, dusche/wc, parkettböden.
nettomietzins chf 1’670.00
hk/nk-akonto chf 320.00

ZU VERKAUFEN

Dreifamilienhaus mit zwei
3.5-Zimmer-Wohnungen und
einer 3-Zimmerwohnung.
Aussicht auf die Rebberge, Wohnräume
im 1.OG und Dachgeschoss mit Seesicht.
Rustikaler Ausbaustandard, Cheminée/
Cheminéeofen in allen Wohnungen. Böden
mit Natursteinplatten. Verkaufsrichtpreis:
CHF 1’100’000.–

Pour les amoureux de l’architecture
ancienne et du jardin!
A Courtelary nous vous offrons cette
magniﬁque maison de 3 appartements
(Heimatstil) avec terrain de 1695 m².
3x 3pièces, locaux annexes, grande remise,
jolis détails architecturaux et bien entretenue,
vaste jardin arborisé en bordure de la rivière
(Suze), proche de toutes infrastructures, etc.
Prix de vente: CHF 620'000.–

FREIE BESICHTIGUNG AM SAMSTAG
12. MAI 2012 VON 10 BIS 13 UHR.
Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

Auskunft / Dokumentation / Besichtigung:

032 329 38 40
Grenchen, Witmattstrasse
zu vermieten

4-Zimmerwohnungen
Sonnige, ruhige Lage, direkt im
grünen, B’hof Süd und Schulhaus.
Mit Balkon.Teilweise neu renoviert.
Gute Einkaufsmöglichkeiten.
Mietzins SFr. 1’000.– + NK 200.–.
Natel 079 692 00 30 oder
079 631 52 08 ab 18:00 Uhr.
Biel, Nähe Zentralplatz
An der Diamantstrasse 3
Zu vermieten schöne, renovierte

3-ZI.-ALTBAUWOHNUNG
im Erdgeschoss (ohne Balkon)
– Neue Küche und Bad
– Riemenparkett, Wandschränke
– Estrich- und Kellerabteil
MZ Fr. 1010.– + Fr. 220.– HK/NK
Mietbeginn: nach Vereinbarung
Solag AG, Tel. 031 351 89 26*

Zuvermietenper1.8.2012od.n.Vereinb.
amHöheweg45a,Biel,grosse

2.5Zimmerwohnungca.85m2
VielCharme.KüchemitGSund
Glaskeramikfeld.Bad/WC.
BalkonundGartenmitbenützung.
Miete:CHF1300.Ͳinkl.HK/NK
AuskunftundBesichtigung:
0323227826od.0763316914

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

3.5-Zimmerwohnung
Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett
und Laminat in allen Zimmern.
Platten in Bad/WC. Balkon. Schöne,
grüne Umgebung. Garage kann dazu
gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

2QTVGU 1WXGTVGU i 2TqNGU

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Zu verkaufen

5COGFK  OCK FG * i *
*

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

➢ Mietzins CHF 880.- inkl. NK
➢ gemütliche Zimmer mit
Dachschrägen und Dachfenstern
➢ Teppich wird auf Wunsch durch
Laminat ersetzt
➢ kein Balkon vorhanden
➢ grosser Estrich mit direktem Zugang
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMTEwMAYAUrYUpQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQ7CQAxDvygnO3XSKxlRt4oBdb8FMfP_E1c2Bi_Pzz6OioZf7vvj3J9FAGGQgKUY0TZksffGRQV5Oug3plawS3--YbYdGJczmXkOpkmGbczFoF8PkymQ7fN6fwGKMhGCgAAAAA==</wm>

Grosszügige
und
repräsentative
Liegenschaft
mit
3
Wohnungen
und grossem Garten. Das Haus
eignet sich bestens zur Nutzung als
Mehrfamilien-,
Mehrgenerationenoder als Wohn- und Gewerbehaus.

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.
Wir vermieten bestens ausgebaute

Büro- / Praxisräume
am Unteren Quai 92 in Biel
in gepflegtem Ärztehaus / Geschäftshaus
135 m2, Lift, rollstuhlgängig, per sofort
verfügbar. Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden.
Auskunft / Besichtigung

032 329 38 40

A louer à Bienne, Rennweg 61, situation
tranquille

3.5-Zimmerwohnung
Fr. 1’020.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett
im Wohn-und Schlafzimmer, neuere
Küche, Bad/WC, grosser Balkon.
Zentrale, ruhige Lage. Ideal für Paare
oder Familien.

PRÊLES
à vendre

tout confort.

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

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

Quartier-Restaurant sucht
Nachmieter.
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Chiffre 9/5/1, BIEL BIENNE,
Postfach 272, 2501 Biel
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Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
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www.immoscout24.ch
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Nidau

Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

2.5 ZWG
3.0 ZWG
3.5 ZWG
4.5 ZWG

(exkl. NK) CHF

940.--

(exkl. NK) CHF

960.--

(exkl. NK) CHF

980.--

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

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

032 351 01 01
info@idag-immo.ch
www.idag-immo.ch

Zu verkaufen

Villa de 5.5 pièces

Dès le 1er juin 2012. Carrelage partout,
balcon, cave, galetas, local à vélos.

Inventar muss übernommen werden.

IDAG
Hauptgasse 5
Büren a.A.

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

appart. de 31⁄2 pièces

Pour renseignements et visite:
032 481 37 01

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

CHF 895’000.—

Vue des Alpes 38 - 2515 Prêles
Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch

Loyer Fr. 1100.– + charges

Ideale Singlewohnung

2 ½-Zimmerwohnung im 3. OG

Pieterlen
Herrschaftliches
3-Familienhaus
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Wir vermieten per 1. Juni 2012 am
Birkenweg 30 in Worben eine heimelige

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch
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Leuzigen: Endlich bald nahe bei mir!*
Am Dorfrand, äusserst ruhig, idyllisch, freistehendes

2-FAMILIEN

BAUERNHAUS
Geeignet für Pferdehaltung* – 1000 m2 Auslauf.
BJ 1912, Zone ZPP. Kein K-Objekt. 2300 m3 SIA,
200 m2 W’baureserve. GS: 5’000 m2. 1'190’000.-

5½ Zi- Doppel- Einfamilienhäuser
ab Fr. 690 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztTA0MQYAl2va7w8AAAA=</wm>

– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
– Bevorzugte und sonnige
Wohnlage
<wm>10CFWMsQ7CMAwFv8jRe3bsOHhE3SoG1D1Lxcz_T1A2hltOp9v38oYf9-1xbM8igJDwZLeie5uIMlgzjELXoaDemOacHn-5IBQJrCsRdNGxmGIQszVzLuo1-Dojor3P1wfsmRSvfwAAAA==</wm>

Bezugsbereit ab Februar 2013

SAR management, 2554 Meinisberg
 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

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

SZENE / SCÈNE
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ROCK AND ROLL

Das Lustprinzip
VON
In seinem Lebensraum,
THIERRY der gleichzeitig als WohnzimLUTERBACHER mer, Tonstudio und Schlafzimmer dient, zeigen eine
ganze Reihe von Akustik- und
Elektrogitarren, Mikrophonen
und Verstärkern sowie eine
umfangreiche Sammlung von
CDs und Vinylplatten die
Rock’n’Roll-Geschichte von
Mischa Dickerhof auf – besser
als irgendein Mensch es
könnte. Es sprudelt aus ihm
heraus, wenn er die Seiten seines musikalischen Universums umblättert und dieses
mit Auszügen aus Platten und
Anekdoten aus dem Leben
der Sänger illustriert, die die
Geschichte des Blues und des
Rocks prägten.
Auf seinem letzten Album,
«flowers with teeth» (Name
der Band und des Albums),
befindet sich Mischa Dickerhof, Gitarre und Gesang, auf
einer Odyssee, begleitet von
Sideman J., Gérard Kessi, Gabriel Spahni, Ria, El Cobra.

Plünderung. Es gibt zahlreiche Bezüge zu anderen Titeln, und das beginnt schon
mit dem ersten Stück, das so
anfängt, wie das Kultalbum
«Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band» der Beatles aufhört. Eine Retrospektive von
allem, was er gehört und gespielt hat, eine Art zu sagen,
dass «nichts von nirgendwo
kommt». Es gibt Leute, die
haben die Illusion, etwas
Neues zu schaffen. Das ist
falsch, das ist entweder Ignoranz oder überdimensionierter Stolz. Kultur ist eine
fortwährende Plünderung.

Alles, was du tun kannst, ist,
sie mit deiner eigenen Sosse
wiederzugeben.»
Ein ziemlich barockes Projekt mit einer psychedelischen «Flower Power»-Seite
und einer zähneknirschenden, die beisst – daher der
Name der Gruppe und des Albums, das vollgestopft ist mit
Zitaten. Ein Album in Form
einer Hommage an die Musiker, die seinen Weg vorgezeichnet haben, ein Kondensat der musikalischen Reise
von Mischa Dickerhof.
Obwohl ihn sein Vater
musikalisch mit Bob Dylan
aufzog, war doch Lou Reed
lange Zeit sein absolutes Vorbild. «Aber immer weniger»,
schwächt er ab. «Es stimmt,
dass ich während 25 Jahren
nicht wenigen Leuten auf den
Geist ging mit meinem ewigen Lou Reed und Velvet.
Was die Geisteshaltung und
die Worte betrifft, bleibt er
mein Pate. Sein Realismus,
seine journalistische Arbeit,
die er in Poesie umsetzt, beeindruckten mich und verfolgen mich immer noch.»

ist dem St. Gervais-Kollektiv
beigetreten als Leiter des
«UFO
Clubs»,
ehemals
«Etage», und führt seit drei
Jahren das «Café du Commerce» in der Bieler Altstadt.

Sentimental. Mischa Dickerhof, ein veritables ambulantes Musiklexikon,
ist
bissig im Gespräch, räumt
dem Kompromiss kaum
einen Platz ein und hinterlässt oft den Eindruck, dass
das, was er sagt, nicht diskutiert wird. Man könnte glauben, er sei romantisch, doch
das weist er zurück: «Ich bin
sentimental, der Romantiker
ist barock und suizidal, ich
bin überhaupt nicht so. Ich
funktionierte immer nach
dem Lustprinzip.»
n

Mischa Dickerhof sort
«flowers with teeth», un
nouvel album sous influence
puisque «rien ne vient de
nulle part».

PAR
Dans son espace de vie,
THIERRY qui tient lieu tout à la fois de
LUTERBACHER salon, de studio et de chambre à coucher, une ribambelle
de guitares acoustiques, électriques, de micros, d’amplis,
une vaste collection de CD et
de vinyles racontent mieux
que personne la chronique
rock’n’rollesque de Mischa
Dickerhof. Il est intarissable
lorsqu’il tourne les pages de
son univers musical, comme
on le fait d’un album de famille, en l’illustrant d’extraits
Mischa Dickerhof: «Ich
de disques et en racontant des
bin nicht der Krampferanecdotes de vie des chantyp, ich übe nie, ich
teurs qui ont marqué l’hisspiele.»
toire du blues et du rock.
Dans son dernier album,
Mischa Dickerhof: «Je ne
suis pas du genre bosseur, «flowers with teeth» (nom du
groupe et de l’album), Mischa
je ne répète jamais, je
Dickerhof, guitare et chant,
joue.»

Momentaufnahme. Die
Texte von Mischa Dickerhof
sind Momentaufnahmen, der
Befund eines Augenblicks, die
Fotografie eines Moments,
wie «because I love you», eine
Liebeserklärung an eine sehr
lebendige, sehr reale Frau.
«Ich habe kein System beim
Schreiben, ich kann auf dem
Sofa einschlafen, träumen,
aufwachen, in einer Viertelstunde einen Text schreiben
und er wird nicht mehr geändert. Ein anderes Mal kann
ich einen Text im Laufe von
mehreren Jahren bis zu zehn-,
fünfzehnmal neu schreiben,
eine permanente Baustelle.
Trotzdem bin ich nicht der
Krampfertyp, ich übe nie, ich
spiele.»
Er spielt in zwei anderen
Bands, «Greed» und «Gonzo»,

«flowers with teeth» kann auf www.ohhomesick.com und www.cede.ch bestellt
werden, die Platte ist bei www.lowprice-vinyl.ch erhältlich.
Konzerte am 19. Mai 2012 ab 22 Uhr im «UFO» Biel und am 8. September 2012
um 11 Uhr in der Stadtbibliothek Biel.

Le principe
de l’envie
Pillage. Les références
sont nombreuses, et cela dès
le premier morceau qui commence comme se termine l’album mythique des Beatles,
«Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band». Une rétrospective de tout ce qu’il a écouté
et joué, une manière de dire
que «rien ne vient de nulle
part. Il y a des gens qui ont
l’illusion de créer quelque
chose de nouveau, c’est faux,
c’est ou de l’ignorance, ou de
l’orgueil surdimensionné. La
culture est un pillage permanent. Tout ce que tu peux
faire, c’est l’interpréter à ta
propre sauce.»
Un projet relativement baroque avec un côté psychédélique «flower power» et un
autre grinçant, qui mord,
d’où le nom du groupe et de
l’album bourré de citations.
Un album sous forme d’hommage aux musiciens qui ont
tracé sa route, un condensé

Instantanés. Les textes de
Mischa Dickerhof sont des
instantanés, la constatation
d’un moment, la photographie d’un instant, comme
«because I love you», une déclaration d’amour à une
femme bien vivante et bien
réelle. «Je n’ai aucun système
d’écriture, je peux m’endormir sur le canapé, rêver, me
réveiller, écrire le texte en un
quart d’heure et il ne bougera
plus. D’autre fois, je peux, au
cours des années, réécrire un
texte jusqu’à dix, quinze fois,
un chantier permanent. Cela
dit, je ne suis pas vraiment du
genre bosseur, je ne répète
jamais, je joue.»
Il joue dans deux autres
groupes, Greed et Gonzo, il
est entré dans le collectif St.
Gervais, en tant que responsable du club UFO, anciennement Etage, et gère, depuis
trois ans, le Café du Commerce dans la vieille ville de
Bienne.
Sentimental.
Mischa
Dickerhof, véritable dictionnaire musical ambulant, a la
parole incisive, laisse très peu
de place au compromis et
donne souvent l’impression
que ce qu’il dit ne se discute
pas. On pourrait le croire romantique, mais il réfute: «Je
suis un sentimental, le romantique est baroque et suicidaire, je ne suis pas du tout
comme ça. J’ai toujours fonctionné selon le principe de
l’envie.»
n

«flowers with teeth» se commande sur
www. ohhomesick.com et www.cede.ch;
l’album vinyle est distribué chez www.lowprice-vinyl.ch; concert le 19 mai 2012 à l’UFO
Bienne, dès 22 heures et à la Bibliothèque
municipale de Bienne, le 8 septembre 2012
à 11 heures.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Mischa Dickerhof gibt «flowers
with teeth» heraus, ein neues
Album nicht ohne fremden
Einfluss, denn: «Nichts kommt
von nirgendwo».

de la traversée musicale de
Mischa Dickerhof.
Si son père l’a nourri musicalement au biberon de Bob
Dylan, Lou Reed a été pendant longtemps la référence
absolue, «de moins en
moins», nuance-t-il. «C’est
vrai que j’ai cassé les pieds à
pas mal de gens, pendant
vingt-cinq ans, à écouter Lou
Reed et le Velvet. Pour ce qui
est de l’état d’esprit et de
l’écriture, il reste le parrain.
bourlingue à travers cette Son réalisme, son travail de
odyssée accompagné de Side- journaliste qu’il met en poéman J., Gérard Kessi, Gabriel sie m’a toujours impressionné
et continue à me poursuivre.»
Spahni, Ria, El Cobra.

TIPPS / TUYAUX

n

Seit 2001 jedes Jahr im
Mai: «Au Joli Mois de
Mai», kurz «Jolimai», eine
von Visarte Biel veranstaltete Serie täglich wechselnder Ausstellungen. Diese garantieren interessante Begegnungen mit Bieler Künstlerinnen und Künstlern sowie Kunstinteressierten in
spannender und lockerer Atmosphäre. Wer will kann
sich von Susan und Ueli Engel auch kulinarisch verwöhnen lassen. Vom 9. Mai bis
zum 10. Juni, jeweils von
Mittwoch bis und mit Sonntag. Vernissagen von 18–20
Uhr in Anwesenheit der
Künstler. Die Ausstellungen
sind von 17–23.30 Uhr geöffnet. Ort: Alte Krone und
Voirie, Obergasse/Brunngasse, Biel.
RF

Lyss: Micha
Sportelli

n

Micha Sportelli singt
den Menschen direkt
ins Herz. Der Musiker mit
ausdrucksstarker Stimme
trägt eine alte Seele in sich:

London im Rahmen der
Olympischen Spiele auftreten. Aber zuerst gibt es ein
Heimspiel: Auf der KufaBühne in Lyss wird Sportelli
das neue Album «One of the
Lost» taufen. Diesen Freitag,
22 Uhr (Türe: 21 Uhr). ajé.

Biel: Klezmer
Pauwau

n
Es geht um Freiheit, Gesellschaft, Leid, das Glück und
die Liebe ... Er ist ein Individualist mit grossen Träumen
und ebenso grossem Willen,
ein kreativer Kopf, der
immer weiter vorwärtsdrängt, Stillstand kennt er
nicht. Der agilen Bieler
Szene entsprungen und einst
frühes Mitglied bei «Pegasus», konnte er, der stets barfuss auftritt, bereits erste
mondäne Festival-Luft
schuppern, etwa am Jazzfestival in Montreux. Und er
wird auch diesen Sommer an
dem einen oder anderen Festival zu Gast sein sowie in

Etwa um das 15. Jahrhundert entwickelten
Klezmorim genannte Volksmusikanten eine Tradition
weltlicher, nichtliturgischer
jüdischer Musik. Sie, wie das
«Klezmer Pauwau», orientierten sich an religiösen Traditionen, die bis in biblische
Zeiten zurückreichen. Ihre
musikalische Ausdrucksweise
entwickelte sich indessen
weiter bis in die Gegenwart.
Das Repertoire besteht vor
allem aus Musik zur Begleitung von Hochzeiten und
anderen Festen. Ursprünglich bezog sich der Begriff
Klezmer (plural Klezmorim)
auf die Musiker. Erst seit der
Wiederbelebung dieser Musik in den USA in den
1970er-Jahren wird der Be-

tournées avec Shane MacGowan, l’ex chanteur de the
Pogues. Dans un style musical évoluant entre le punkrock et la musique celtique,
les Américains The Hooks
font escale en Suisse lors de
leur tournée.
RJ

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Jolimai

griff zur Bezeichnung der
musikalischen Stilrichtung
verwandt. Bis dahin wurde
diese Musik zumeist «jidische» genannt. Unter Klezmer versteht man vorwiegend instrumentale Musik.
Das «Klezmer Pauwau» tritt
auf am Muttertag, 11 Uhr,
HKB Bourg, Eingang Rosius
16, Biel.
ajé.

Eau et feu

n

L’exposition du Credoc
au CIP de Tramelan
consacrée à l’eau et au feu,
symboles du sacré dure encore
jusqu’au 15 mai. Cette exposition est l’occasion de découvrir quelques croyances d’ici
et d’ailleurs. Une grande tente
de Bédouins, au milieu de
l’exposition, permet au visiteur de se reposer, de lire,
d’écouter et de découvrir des
histoires du monde. Vendredi
à 20 heures, Laurence Tartar,

conteuse, emmènera le public
vers de lointains horizons par
la magie de ses contes berbères ou par l’histoire étonnante de quelques femmes de
L’Action culture de Béla Bible. Une collation en lien
vilard nous invite à un
avec le thème permettra de se week-end consacré à la culplonger encore mieux dans ce
monde surprenant.
RJ

Bollywood

n

The Hooks

Lise de la Salle

n

n

Vendredi à 21 heures,
le Royal de Tavannes
accueille The Hooks. Groupe
formé à Sligo, en Irlande en
2003, ses 5 musiciens sont
originaires de San Francisco
et ont déjà partagé quelques

actrice célèbre avant de trouver la mort en voulant la
sauver, et se réincarne pour
finalement la venger; et
«Aaja Nachle», le retour
d’une Indienne qui s’était
enfuie à New York, qui devra
tenter de sauver l’école de
danse de son professeur
mourant des griffes d’un
riche politicien. Ce dernier
veut raser l’école pour ériger
un supermarché. Du pur
Bollywood avec son univers
coloré et épicé.
RJ

ture et au cinéma indiens au
cinéma Palace, vendredi dès
19 heures et samedi dès 15
heures. Apéritif le vendredi,
repas (sur inscription) le samedi et à l’affiche, trois
films, «Lagaan», l’histoire
d’une révolte contre l’occupant anglais qui se joue finalement sur une partie de
cricket; «Om Shanti Om»,
l’histoire d’amour entre un
figurant qui s’éprend d’une

Pour son dernier
concert de la saison à
la Salle de la Loge dimanche
à 17 heures, la Société philharmonique accueille une
star mondiale du piano, la
Française Lise de la Salle, qui
a donné son premier concert
à l’âge de neuf ans. A 24 ans,
elle se produit sur les scènes
les plus réputées d’Europe ou
d’Amérique. A Bienne, elle
interprétera Beethoven et
Liszt. Un concert à ne pas
manquer pour tous les amateurs de musique de chambre.
RJ

worden, davon um die 75 Millionen
für Wohnungen. Die Investitionen
im Bereich Umbau sind auf 111
Zwischen 2000 und 2010 sind die Millionen gestiegen, davon 20 für
Ausgaben im Ber eich Bauen im Wohnungen, besagt die Baustatistik
Kanton Bern gestiegen (27 Pr o- des Bundesamtes für Statistik.
zent), allerdings weniger stark als
im Rest der Schweiz. Den grössten Und im Jahr 2011 sind in Biel
Anstieg verzeichneten Industrie
198 Baugesuche für W ohnungen
und Gewerbe, gefolgt vom W oh- eingereicht worden.
nungsbau und den Ausgaben im
2010 sind 166 neue Wohngebäude
Tiefbau. Der W ohnungsbau stellt errichtet worden. 2011 lag der
fast die Hälfte aller Ausgaben im
Leerwohnungsbestand in Biel bei
Bausektor dar, der Tiefbau rund ein 2 Prozent, in der Agglomeration
Drittel. Insgesamt 6,5 Prozent aller bei 2,5 Pr ozent. Zum V ergleich:
Beschäftigten im Kanton Bern ar - Der kantonale Schnitt betrug
beiten in der Baubranche.
1,3 Prozent, schweizweit gar nur 1
Prozent.
In Biel zählt der Sektor 2382
Entdecken Sie auf diesen Seiten
Vollzeitstellen, das sind 8,5 Prozent einige regionale Unternehmen der
aller Arbeitsplätze. Im Jahr 2010
Branche.
sind 110 Millionen Franken in
den Bau neuer Gebäude investiert

Stete Nachfrage…

•
•
•
•
•

Bauen und
Wohnen…

Architektur und
Inneneinrichtungen

Elektrische Installationen
Telekommunikation
EDV-Vernetzungen
Sicherheitsanlagen
Elektroplanung

Sonnenstrasse 40
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 341 20 02
www.decorint.ch

Gartenmöbel

Telefon 032 322 04 41

Plänkestrasse 20
2502 Biel-Bienne

www.fischerelectric.ch 24h Service
032 344 01 01
Biel/Orpund · Lyss

Fax 032 322 04 45

E-Mail: info@sprayex.ch
www.sprayex.ch

Übernehme Maler
und diverse Arbeiten!
Fassaden- und Innensanierungen.
Wir verlegen Laminat, schleifen und
versiegeln auch alter Parkett.
Für AHV-Bezüger Spezialrabatt!
Saubere und prompte Arbeit.

Für ihre Graffiti-Probleme auf ihrer Fassade!

Telefon 032 652 13 03

2504 Biel

Verkauf & Service

Fritz E. Lanker
Bauph
im H

Expertisen, Gutachten,
ysik
eratungen
und B
ochTiefbau
und

Reitschulstrasse 5

@
mail lank

Neumarktplatz, 2500 Biel 3
Telefon 032 341 10 15
Telefax
032 341 19 09
er-consulting.ch

w w w. p a t r i c k - w i r z . c h

PATRICK WIRZ
Dachdeckergeschäft
Lindenhofstrasse 42 • 2504 Biel
Telefon
Natel
Fax

032 341 46 53
079 434 12 91
032 341 46 58

• Neubedachungen
• Fassadenbau
• Dachreparaturen
• Dachreinigung
• Ziegel- und Eternitdächer
• Schneefänge

Demande
constante…

A Bienne, le secteur de la construc- Découvrez sur ces pages quelques
tion occupe 2382 postes à plein
unes des entreprises de la branche.
temps, soit 8,5% des emplois. En
2010, 110 millions ont été investis
dans la construction de nouveaux
Entre 2000 et 2010, les dépenses
pour la construction ont augmenté bâtiments, dont près de 75 millions dans la construction de logedans le canton de Berne (27%),
cependant moins que dans le r este ments. Les investissements dans
de la Suisse. Les dépenses pour la les transformations se sont montés
construction ont augmenté le plus à 111 millions, dont 20 dans les
dans l’industrie et l’artisanat suivis logements, selon la statistique de la
de la construction de logements et construction de l’OFS.
les dépenses pour les travaux puEt à Bienne en 2011, 198 demandes
blics.
de permis de construir e un logement ont été déposées, en 2010,
La construction de logements r e166 nouveaux logements ont été
présentait presque la moitié des
construits. En 2011, le taux de lodépenses totales dans le secteur de
gements vacants à Bienne était de
la construction, tandis que les tra2%, de 2,5% dans l’agglomération,
vaux publics comptaient un tiers.
contre 1,3% en moyenne cantoLa branche occupait 6,5% des pernale et 1% en moyenne suisse.
sonnes actives dans le canton.

Construction et
habitat…

3272 Walperswil
032 396 16 52
www.thomiag.ch

Wir bauen Ihre Wohlfühloase aus Holz!

Rund um die Uhr | 24 heures sur 24
Pärli AG | Renferstrasse 4 | 2500 Biel-Bienne 8 | Telefon 032 344 05 05 | www.paerli.ch

www.belma.ch

S ic h e r he i t
Q u a lität
Ko mfo r t
Stilvolle Tür – und Torkombinationen

Dach-, Fassaden- und
Sanierungsarbeiten
Das beste Dach
durch Leute vom Fach!

Tel. 032 331 88 61
www.stettlerdach.ch
Belma Metallbau AG
Ipsachstrasse 10 | 2560 Nidau
Tel. 032 331 13 13 | info@belma.ch

Wirksamer Schutz vor Insekten

Plissé

E R O T I C A
erotica

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

STUDIO FANTASY
Biel, 1.Stock
Unterer Quai 42
076 729 34 62

VENDY

ALICE

079 485 18 73
(Kollegin gesucht)

PARADISE

!
For you

L!

1.

N
LI

BIE

MA

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

www.and6.ch/alice/vendy

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

Ganz neu
in Biel!
Jung, sexy KAROLINA
bis 13.5.
& lieb

Jeune femme
(38)
vous attend pour moment ou
nuit de plaisir... Massage, 69,
coiffure intime... Reçoit, peut
se déplacer si entente.

076 530 75 61

Studio RELAXA

079 227 99 98

www.studio-relaxa.ch

KRISTINA
XXXL-Brüste
Relax-/ Sport-/
Tantra-Massagen
uvm.

076 719 83 72
NUR AUF TERMIN!

• Stämpflistrasse 47 • Parterre •

Studio CALYPSO, Dufourstrasse 51
www.and6.ch
VERONIKA
JASMIN (23)
162cm, 52kg

078 304 85 72

076 643 32 41

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

2 blonde & zärtliche Schmusekätzchen:
PAULA & TANJA

www.and6.ch/jenifer/lara

LAURA

♥

TANTRA

Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

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

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13
REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!
NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

2 Frauen

100% privat und diskret in Biel

an der Jurastrasse 18, 1. Stock
• JOELY (21) Puerto Rico
dominant
• MICHELLE (28) Italien
NS, 69, französisch, GV.
Wir erfüllen deine
Wünsche!

schwarze Perle, hot, sexy,
XXL-Busen mit grossen Nippeln,
wohlgeformtes Gesäss, alle
Fantasien. Escort OK. Kunden
dritten Alters sind willkommen.
TOP SERVICE!
076 638 16 88

076 645 22 78

Neu: GIULIA

compléte (A-Z), j‘offre
mon corps comme
un élixir. Mon plaisir
c‘est le votre!!!

078 928 99 39
Ernst-Schülerstr. 22
3ème étage

Biel/Bienne New
MAEVA!!! Splendide
suissesse, sexy, seins XXXL,
douce, caline, reçoit,
se déplace. 7/7.

0906

LARA

ganz neu in Biel

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

Neu!!

CH-Lady (43)

077 903 53 21

Flexibel

www.adultere69.ch

076 530 75 61

!!!BRANDNEU
IN BIEL!!!
STUDIO SURPRISE
2.Stock
Unterer Quai 42
076 728 71 24

CHARLOTE

VIKY

and6.ch

Einzigartig in Biel

★

★

★

NEU IN BIEL
Ganz privat!
30 j., grossbusige

MARA

Tessinerin
Auf Termin für
klassische, erotische,
Prost.-Massagen.

079 816 36 81

077 913 07 67

079 292 53 08
Jurastrasse 20
3. Stock

1. Mal in Biel

JESSY

NEU
★

1. Mal in Biel
TRAVESTI BRUNA
aus Brasilien,
gut bestückt. XXXLBusen. 24/5, A/P.
Privat-Appartement.

★

Neu! Travestie
ALEXIA Bienne

schön, braun, weiblich, 28j., gr. Busen,
gut bestückt, für
einen unvergesslichen
Moment!

079 700 68 53

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

erotica

FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

DIANA
DINA privée, belle black,
gros seins naturels, sexy,
sensuelle, coquine, patiente,
chaude. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable

SEXY

Full service +
Hausbesuche
Jurastrasse 20, 2. Stock
076 289 43 60

076 305 17 05
sur RDV!

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
Wenn du über dich selbst lachen kannst, selbstbewusst, natürlich, treu bist, würde ich, w., Mitte 40,
sportlich, schlank, mich sehr freuen, wenn du dich
meldest, für eine schöne Beziehung. Bis bald.
Inserate-Nr. 339468
Ich, suche lieben Mann, 60- bis 70-j., auch Österreicher und mit ein paar Kilos mehr, für eine Partnerschaft. Raum Biel/Seeland.Inserate-Nr. 339504
BE, Brasilianerin, 30-j., schön, gepflegt, schlank,
seriös, sucht ebensolchen Mann, 30- bis 45-j.,
gross und schlank, für eine gemeinsame Zukunft.
Bis bald.
Inserate-Nr. 339478
Freundliche, pflegeleichte, weichgespülte Witwe,
65/160, sucht ebensolchen Partner, um zusammen
die Freizeit zu geniessen. Ich bin sportlich, Tennis,
Ski, Fussball nur am TV.
Inserate-Nr. 339476
Attraktive CH-Seejungfrau, 52-j., NR, freut sich
schon auf einen Anruf von Kapitän mit Schiff.
Inserate-Nr. 339477
Hallo du, ehrlicher, aufgestellter, zuverlässiger
Mann mit dem Herz am rechten Fleck. Ich, w.,
ebenso, 67/168, sensibel, suche dich für eine
schöne Beziehung. Kein Abenteuer. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 339470
Frau, 50-j., verwitwet, sucht aufgestellten, unternehmungslustigen Mann,welcher gerne schwimmt,
wandert und jasst! Es wäre schön, den Frühling zusammen zu geniessen.
Inserate-Nr. 339405
Akademikerin, Witwe, sucht intelligenten Mann bis
70-j. Bin keine Sportlerin, sonder kulturliebend. Der
Interessent kann Österreicher, Ungar und klar auch
ein CH-Mann bis 70-j. sein. Inserate-Nr. 339479
Suche seriösen Mann, NR, weltoffen, aufgestellt,
23- bis 33-j. Ich, w., 23-j., spreche englisch und suche eine schöne Partnerschaft.Inserate-Nr. 339409

Wo ist der Mann? Ich, w., Mitte 40, suche dich, m.,
gross, stattlich, intelligent, tolerant, fantasievoll,
aktiv, spontan, humorvoll. Angesprochen? So trau
dich und ruf an.
Inserate-Nr. 339471
BE, ich, w., jung geblieben, aufgestellt, Anfang 60,
suche einen gepflegter, sympathischer, min. 175
cm grossen Mann bis 66-j., für eine Partnerschaft.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 339498
Nette, hübsche NR-Frau, 60/173/73. Wo bist du
sympathischer, humorvoller, aufrichtiger Mann bis
70-j., mobil? Sind dir warmes Herz, Vertrauen,
Treue, Ehrlichkeit, Respekt auch wichtig? So melde
dich bei mir.
Inserate-Nr. 339404
Wollen wir ins Nachtleben stürzen? Ich, w., 42-j.,
offen, unkompliziert, möchte es wagen, mal in einen nicht alltäglichen Club zu gehen. Traue mich
aber nicht. Bist du dabei?
Inserate-Nr. 339472
Ich, w., im besten AHV-Alter, jung geblieben, treu,
fröhlich, suche treuen, gepflegten Freund für eine
Liebesbeziehung. Liebe Musik, tanzen und alles
Schöne zu zweit. Biel/BE/SO/AG. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 339442
Süsser Spatz, 43-j., mit schönem Federnkleid, fein
gebaut, unkompliziert, fröhlich, sucht einen netten,
intelligenten Spatz, um gemeinsam über die Wolke
7 Fliegen zu fliegen.
Inserate-Nr. 339469
Witwe, jung geblieben, 74-j., gepflegt, ehrlich und
treu sucht ebensolchen Mann, 73- bis 74-j., für eine
gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 339426
SO/BE. Bin sportlich, elegant, 53-j. und möchte
dich, einen gepflegten Mann, 50- bis 60-j., kennenlernen, um die schönen Dinge, die das Leben mit
sich bringt gemeinsam zu geniessen. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 339433
Frau, 68-j., möchte sich nochmals verlieben in einen gepflegten, ehrlichen, treuen Mann, NR, ab ca.
67-j., für Freiezeit und Wochenenden. Hobbys: Spazieren, Tanzen, Garten.
Inserate-Nr. 339511

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

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

Er sucht Sie
BE, ich, 39/178, dunkelblond, bodenständig, naturverbunden, mag Wandern, Berge, Töfffahren, Reisen, Ausflüge, Velo. Meine Partnerin sollte 30- bis
40-j., bodenständig und naturliebend sein. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 339443
Mann, 60-j., attraktiv, sportlich, gepflegt, sucht eine
sportliche, schlanke Sie ab 55-j., bis 168 cm, für ein
sogloses, schönes Leben auf den Kanaren. Habe
Mut und melde dich.
Inserate-Nr. 339465
BE, Mann, 52-j., sucht eine liebe, zärtliche Frau zw.
45- bis 50-j., mittelschlank, fest im Leben stehend.
Hobbys: Kino, Musik, Tanzen u. v. m. Rufe mich an,
ich warte auf dich.
Inserate-Nr. 339450
BE, ich, m., Mitte 50/168, NR, suche unternehmungslustige, liebe Patnerin, 40- bis 55-j., Wandern, Velofahren, Skifahren, Autofahren, Campen,
Natur, Tiere, Musik.
Inserate-Nr. 339510

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
BE, dominanter Herr, 46/176, schlank, wünschst
sich auf diesem Wege ein devote Frau zu finden, die
ihre Neigung gerne mit ihm in einer Beziehung Leben möchte.
Inserate-Nr. 339353
Wonnemonat Mai! Mann, 59/172, schlank, unabhängig, NR, vielseitig interessiert, sucht charmante, gepflegte Frau, jünger, schlank. Mag Kultur,
Spazieren, Gespräche, Lieben. Raum BE. Warte auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 339467
Unternehmer, ledig, sucht Frau. Bewegst du dich
gern in der Natur, bist du ein fröhlicher, ausgeglichener Schatz mit Feingefühl und Treue, -/+ 40-j.
und liebst ein stilvolles Zuhause? So melde dich
doch bitte bei mir.
Inserate-Nr. 339412

Jung gebliebener NR-Mann, 61/170, schlank,
sportlich, ehrlich und treu, sucht ebensolche Sie bis
56-j., für eine ernsthafte Beziehung. Raum Lyss/
Seeland/Umg. Freue mich! Inserate-Nr. 339359
Be en schlanke Maa, 47/176, suche en zierlechi
Frau zw. 35- bis 46-j., us Kt. BL/BS/SO/AG, für en
harmonische Beziehung.
Inserate-Nr. 339431
Pensionierter Geschäftsmann sucht liebe Frau, für
gemütliches Wohnen, Reisen, Ferien. Habe Wohnung und Ferienhaus.
Inserate-Nr. 339410
Schweizer, 41/175, treu und ehrlich, sucht Frau,
NR, bis 41-j., für eine feste Partnerschaft und vielleicht mehr. Region BE/Mittelland/ZH. Gehe mit mir
Hand in Hand in die Zukunft. Inserate-Nr. 339395
Mann, 59-j., mobil, aus dem BEO, sucht liebe, zärtliche Freundin. Freue mich schon auf dein Echo.
Inserate-Nr. 339449
Aufgestellter, sympathischer, tierliebender Mann,
55/178, BE, mit EFH, sucht nette, schlanke NR-Frau
bis 58-j., für eine gemeinsame Zukunft. Komm wir
finden zusammen unser Glück. Melde dich einfach
mal bei mir.
Inserate-Nr. 339452
Mann, 62/170, schlank, wünsche mir eine Frau für
eine feste Beziehung. Wandern, Kochen, Gemütlichkeit etc. Bern/Thun/Umg. Alles weitere mündlich. Ruf doch einfach an.
Inserate-Nr. 339451
Witwer, Kt. SO, mit schöner Wohnung, sucht Partnerin, 165- 170cm, ab 65-j., leicht mollig, gesund,
treu, ehrlich, hübsch, mobil, damit wir auswärts Essen gehen können.
Inserate-Nr. 339488
CH-Mann, 74/164, NR, verwitwet, jung geblieben,
guter Tänzer, Wandern, Reisen, mit GA. Welche
liebe, nette, zärtliche Frau ab 60-j., möchte da nicht
mitmachen?
Inserate-Nr. 339446
In meinem Herzen hat es noch Platz für dich. Ich,
62-j., freue mich auf eine treue Partnerin, die meine
Hobbys, Motorrad, Ski, Wandern teilt. Kt. AG/SO.
Hab Mut und ruf doch an.
Inserate-Nr. 339513

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, 62-j., sucht Mann zw. 60- bis 64-j., zum Geniessen der Freizeit. Liebst du Natur, Tiere, Musik,
Spazieren, Hand in Hand, dann melde dich. Region
BE/Biel.
Inserate-Nr. 339411
Bin eine charmante, kleine, kräftige Raubkatze,
52/161, BE. Bist du offen, direkt, spontan, liebst
Wellness, Wandern, Velo, Reisen u. v. m. Freue
mich auf eine zärtliche Freundschaft. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339406

Er sucht Sie
Ich, m., mobil, gut aussehend, sucht eine ebensolche Frau bis 62-j., schlank, um gemeinsam die Freizeit zu gestalten. Region SO/BE/AG. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 339489
Bern und Umgebung ist so schön, welche nette,
gern reifere Dame die auch sonst das Leben geniesst zeigt mir wo die schönsten Plätze sind? So
melde dich doch einfach mal bei mir. Bis bald.
Inserate-Nr. 339514

Flirten/Plaudern
Schöne, blonde Frau, 33-j., offen, experimentierfreudig, sucht auf diesem Weg eine lockere Beziehung zu einem Mann, der mit ihr neue Seiten der
Sinnlichkeit ausprobieren möchte. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 339475
Sinnlicher, zärtlicher Kuschelbär, 58-j., würde gerne
zärtliche Frau ohne Beziehungsstress, diskret treffen um sie zu verwöhnen.
Inserate-Nr. 339432
Ich, 42-j., Korsettliebhaberin, verheiratet. Du bist:
max. 65-j., feinfühlig und diskret. Ich suche viele
Stunden voller Spannung und Leidenschaft, Verwöhnen und Geniessen. Bitte melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 339474

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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In der Kufa in Lyss ist diesen Donnerstagabend
Reggae angesagt: Alpha Blondy gibt sich die Ehre.
Er gehört neben Legenden wie Bob Marley oder
Jimmy Cliff zu den Reggae-Ikonen. Let’s go!

l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

10.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Rhododendron, 21.00.
l ELDORADO-BAR,
Larry and his Flask, Oregon Roots Punk Jumble,
USA, 21.30.
l STADTKIRCHE, Abendklänge – elektr. & akk.
Klänge um das Thema
«Atem», Verena Lafargue
Rimann, visuelle Kunstschaffende; Cristin Wildbolz, Musikerin; Pascale
Van Coppenolle, Orgel,
18.30.
l UFO, Oh, Homesick
presents: Inga Svensson,
Invar kom hem, electro,
visuals (Sweden), 21.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Alpha Blondy (CI), Reggae,
Support: Maximum Justice,
20.30. Cub, Canal3SoundCheck: The Bianca Story,
Rock, Türe: 19.30.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l GRENCHEN, Kleintheater, Aula Schulhaus IV,
Oltner Kabarett-Tage,
Doppelprogramm zu Gast
in Grenchen, 20.15.
Res. 032 / 644 32 11.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l PLACE GUISAN,
journée d’action nationale
sur les problèmes liés à
l’alcool, «Alcool: où est le
problème?», 16.00-20.00.
l AARBERG, Ringmuurkeller, «Sy no Frage?»,
Lesung, Bänz Friedli, 20.00.
Res. 032 / 392 52 82.
l COURTELARY, centre
éducatif et pédagogique,
halle de gymnastique, soirée de contes, 19.00.

l TAVANNES, Le Royal,
rencontre et lecture avec
Laurence Marti, 20.00.

11.5.

l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l TAVANNES, Le Royal,
The Hooks, rock, 21.00.
En 1re partie: les Jurassiens
The Old Ladies Bags.

FREITAG
VENDREDI

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO-BAR,
Columbian Neckties,
Garage Punkrock (DK);
Stereotrip, Punkmetal
Jura, 21.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
201, Audition Klasse von
Diane Codourey Debluë ,
am Klavier Roumiana
Kirtcheva, 19.30.
l NEW INTERNATIONAL CHURCH, JakobStrasse 56, Joe Gabriel C,
CD Release Party, «Here I
come», 19.30. Vorgruppe:
Powerhouse Company,
Gast-Band: Die Söhne
Arnolds.
l SCAT CLUB, DixieOnAir feat. Surprise Guest,
Dixieland, New Orleans
Jazz, Blues, 20.15.
l STADTKIRCHE, Mittagsklänge – eine etwas
andere Art, die Mittagspause zu gestalten, «Des
Schöpfers Sprachen»,
Babette Mondry, Orgel,
12.30-13.00.
l UFO, The Feeling of
Love (F); Les Chevaux
Sauvages, Garage Rock;
DJs Tamiflu, Jim Knopf,
Kizmiaz, 23.00.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Carmela Franco
Quartet, Jazz & Canzoni,
21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l GRENCHEN, Musigbar,
Chickenhouse, Blues-Rock
Sound, 21.30.
l LYSS, KUFA, Micha
Sportelli, Plattentaufe
«One of the Lost», 22.00.
www.starticket.ch.
l GRANDVAL, maison
Banneret Wisard, concert
pour la fête des mères
par la fanfare de Grandval
La Persévérance, 19.30.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, «Passants
d'autrefois», conférence
de Frédy Dubois sur la
réforme et l'accueil des
Huguenots à La Neuveville, accompagné de
musique celtique par
Nadia Gigandet, harpe et
Claire Schlaefli, clarinette,
20.00.

l PALACE, Groovesound
presents: Geschwister
Pfister in «Servus Peter –
Oh là là Mireille», 20.30.
Res. 032 / 342 21 21.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Jackie Brutsche, «The
Mustache Princess», im
Rahmen des Schweizer
Theaterfestivals für junges
Publikum SPOT, 22.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «Hétéro-Kit»
de et par Yann Mercanton, 20.30.
Rés. 032 / 493 45 11.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies,
Discosound, Partymusik &
Rockklassiker, 22.0004.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.
l LENGNAU, Gasthof
Bären, Schlager-Nacht mit
DJ Jüre, 20.30.

12.5.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Mütter, Väter, Verwandte und Freunde sind
eingeladen für die Audition
der Bambusflötenklasse
Hanni Müller, Howald,
10.00.
l SAHLIGUT, salle,
concert de printemps de
La Filarmonica «La Concordia» pour son 120e anniversaire, Celestino
Quaranta, dir., 18.00.
l SALLE DE LA LOGE,
«Orages de la vie», programme romantique pour
piano à quatre mains,
soprano solo et choeur.
Lena Girard & Giada

Tous à la Kufa de Lyss jeudi soir, fans de Reggae!
C’est l’événement absolu à ne pas manquer!
Alpha Blondy, l’icône politiquement engagée,
le «Black Samurai» ivoirien vient nous enflammer!

Panizza, piano; Alessandra
Boër, soprano; Choeur de
chambre Jubilate, Christophe Schiess, dir., Grieg,
Schubert, Gade, Huber,
20.00.
l UFO, Oh, Homesick
presents: JB Funks &
Band, Rap, 23.00.
l LAMBOING, salle du
Cheval Blanc, journée
musicale de l’EMJB,
15.00, voir Moutier.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, Okou, folksoul (F/D), 20.30.
l LE FUET / MORON,
paroisse de l’église évangélique Mennonite du
Petit-Val, la chorale de
gospel Empreinte, 20.00.
(Conférence missionnaire
de l’Eglise Mennonite).
l MOUTIER, Sociét’halle,
journée musicale de
l'EMJB, vernissage du
livret de présentation
d'instruments, productions d'élèves de l'école
publique, groupes d'élèves
de l'EMJB: «In C», Terry
Reiley. Orchestre des professeurs de l'EMJB: «L'Ane
et son Orchestre», John
Mortimer (création),
10.00.
l SAINT-IMIER, salle
Saint-Georges, journée
musicale de l’EMJB,
20.00, voir Moutier.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, concerts en faveur
des Rencontres Internationales de l'anarchisme,
présentation des rencontres et passage d'extraits
du film «Autrement»,
17.00. Concerts: 21.30.

THEATER
THÉÂTRE
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «Hétéro-Kit»
de et par Yann Mercanton, 20.30.
Rés. 032 / 493 45 11.
Après la représentation:
voir cadre Moutier, Pantographe.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l COPOLE, Dancehall
Night, Sentinel (D), Dancehal Soldiers (I), ruffPack
international, DJ Peak,
22.00-06.00. Reggae /
Ragga /Dancehall.
l GROSSAFFOLTERN,
grosses Spielfest (Elternrat),
15.00-21.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Theo Angelopoulos (1935-2012)
«O Thiasos (Die Wanderschauspieler)», FR: 19.30,
Einführung: Thomas Pfister.
«O Melissokomos (Der Bienenzüchter), SA/SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Das Haus Anubis – Pfad der 7 Sünden», SA/SO/MI: 14.30.
«Ziemlich beste Freunde (Intouchables)», FR-MO/MI: 20.15,
SA/SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«American Pie: Das Klassentreffen», DO-DI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
«Hanni und Nanni 2», SO/MI: 14.30.
«The Dictator», MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«The Avengers 3D», DO-MI 20.00, SA/SO/MI: 14.30.
«Gardi – Die Unendlichkeit des Spiels», SA/SO/MI: 17.30.
«The cold Light of Day», FR/SA: 23.00.
l INS, INSKINO
«Poupoupidou», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Die Piraten – Ein Haufen merkwürdiger Typen (3D)»,
SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Dark Shadows», DO-MI: 20.30, SA/SO/MI: 14.30.
«American Pie: Das Klassentreffen», SA/SO: 17.00.
«Hanni und Nanni 2», SO/MI: 14.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«2 jours à New York», JE: 20.00. «Om Shanti Om (Vost),
VE: 20.00. «Lagaan (VF)», SA: 15.00. «Aaja Nachle
(Vost)», SA: 20.30. «Opération Casablanca», DI: 16.00,
20.30. «Le fils de l’autre», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Le detachment», JE/MA: 20.30.
«Le prénom», VE/SA/DI: 20.30.
«Dark Shadows», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«I wish», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Avengers 3D», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Corpo celeste», JE/VE: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Sans issue», JE/VE: 20.00, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«L’enfance volée», DI/LU/MA: 20.00.
«Le prénom», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le prénom», JE: 20.00, VE: 18.00, 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00, LU: 20.00.
«Tyrannosaur», SA: 18.00, DI: 20.00.
«Cosi fan tutte», opéra en 2 actes, Royal Opera House
London, MA: 20.00.
«Dark Shadows», ME:20.00

l LENGNAU, Gasthof
Bären, ü35-Party mit DJ
Jacky, 20.30.
l LYSS, KUFA, Jugendrat,
Jugendfachstelle und
KUFA präsentieren:
Kult’Tumult, Türe: 14.00,
Bands: ab 14.30, Schülerdisco: 20.30. Das Beste
aus 20 Jahren Bravo Hits,
22.00.
l LYSS, Berner Rundfahrt.
l LYSS, Seelandhalle,
Picadilly Frühlingsparty, DJ
Flava & Stevenson, 21.00.
l LAMBOING, bergerie
du Haut, Mont-Sujet, Parc
Chasseral en fête, 08.3017.00.
l LA NEUVEVILLE, Tour
de Rive, visite guidée de la
vieille ville de La Neuveville
et Le Landeron, 08.30.
Inscr. 032 / 751 49 49.
l TRAMELAN, parking
CIP, Tram l’eau, «La Trame
– approche écologique
d’une rivière», 10.0012.00.

13.5.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
Quatuor Scherzando,
18.00.
l HKB-BURG, letztes
Burgkonzert der Saison,
Klezmer Pauwau, Klezmer
Musik, Trio mit Fred Singer,
Viktor Pantiouchenko &
Ivan Nestic, 11.00.
l LA VOLIÈRE, concerts
pour enfants, «Pauvre
Pettson», 10.00 (f). «Armer
Pettersson», 11.30 (d).
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philarmonique,
Lise de la Salle, piano,
Beethoven et Liszt, 17.00.
l NIDAU, Kreuz, Openmic da Luigi, Djemeia,
20.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.
l TAVANNES, église réf.,
«Orages de la vie», 17.00,
voir 12.5, Bienne, salle de
la Loge.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, MuttertagsBrunchfahrt auf dem
Katamaran MobiCat ,
11.00-14.00. MuttertagsLunchfahrt, 11.00-13.50
(Solothurn). Bielerseerundfahrt, 12.00-14.30.
Drei-Seen-Fahrt, 09.3013.00 (Murten).
Anm. 032 / 329 88 11.
l PORT, Schleusenfest
und Muttertagskonzert.
l RECONVILIER, école
secondaire, fête de la
solidarité, 09.30-21.00.

14.5.
MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, Christophe
Alévêque est Super
Rebelle!... enfin ce qu’il
en reste, 20.15.

15.5.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l ELDORADO-BAR, A
Pony Called Olga, Rockabilly Berlin, 21.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, junge Interpreten,
19.30.
l UFO, (St-Gervais), double concert, Hans Koch,
clarinette, basse solo &
Trio Leimgruber-DemierrePhilipps, Jazz-Improvisation, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, FC Grenchen – FC
Dornach, 20.00.

16.5.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Die Grönholm-Methode,
Schauspiel von Jordi
Galceran, 19.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, 80's Flashback, DJs Mo-B, Nerz,
Wiz, Doors: 23:00.

l STADTTHEATER, «Zar
und Zimmermann», Oper
von Albert Lortzing,
19.30. Einführung: 19.00.

Spot 2012 Biel/Bienne
25. Schweizer Theaterfestival für junges Publikum
6. bis 13. Mai 2012 / du 6 au 13 mai 2012
25e festival suisse de théâtre jeune public
www.festivalspot.ch

Das Zelt Feldschlösschen-Areal
Donnerstag, 10. Mai 2012, 20.15: I Quattro – Movie
Classics.
Samstag, 12. Mai 2012, 19.45: Jubiläumsfeier – 10
Jahre Expo.02. 20.00: Showbeginn 1. Teil, Auftritt von
Swisstricks. Stimmungsfilm über die Expo.02 mit
Livemusik von Slädu & Marina Santelli. Talkrunde 1:
Das war die Expo.02 / Das hat die Expo.02 der Region
gebracht – mit Nelly Wenger, Generaldirektorin Expo.02
und Hans Stöckli, Ständerat und ex-Stadtpräsident Biel.
Auftritt von Komiker Yann Lambiel. 21.30: Showbeginn
2. Teil, Auftritt von Clown Linaz. Talkrunde 2: Das hat
die Expo.02 der Schweiz gebracht / Blick nach vorne mit
Daniel Rossellat, ex-Direktor Expo.02 und Präsident
Paléo Festival und Expo-Bodensee-Ostschweiz-Vertreter.
Auftritt von Bauchredner Willer Nicolodi.
Ca. 22.15: Party mit DJ.
www.daszelt.ch
Circus Monti

Monti 2012 - Kopfüber
Parkplatz Gurzelen, 16. - 20. Mai 2012
Mittwoch, 16. Mai 2012, 15.00 und 20.15.
Donnerstag, 17. Mai 2012, 15.00.
Freitag, 18. Mai 2012, 20.15.
Samstag, 19. Mai 2012, 15.00 und 20.15.
Sonntag, 20. Mai 2012, 15.00.
Tickets Tel. 056 / 622 11 22
www.circus-monti.ch

Moutier, Pantographe
Rendez-vous des Arts au Pantographe
Jeudi, 10 mai 2012, 20.30: Bocage, électro-folk.
22.00: Brome, solo post-rock.
Vendredi, 11 mai 2012, 20.30: Pars ici, métal punk.
21.30: Mass control, métal punk. 22.30: Spylown, métal
punk. 23.30 B-O-U-R-G-E, DrumN'noise.
Samedi, 12 mai 2012, 22.00: soirée de clôture du one
man Show « Hétéro-Kit » de Yann Mercanton à
Chantemerle avec le Trio balkanique de Gilles Schwab,
Gion Guralumi et Tiziano Tomasetti.
Mercredi, 16 mai 2012, soirée Funk de l’association
Larsen, 20.30: ouverture des portes, 21.30: funk alliance.
22.45: Hangin'on the Telephonk. 00.00: DJ Idem.
www.pantographe.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
17. bis 23. Mai 2012 müssen bis spätestens am
Freitag, 11. Mai, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
17 au 23 mai 2012 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 11 mai à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE., MI 9.5., ART-ETAGE am Joli Mois de
Mai: «Les fleurs du Faubourg»; DO 10.5., Urs Dickerhof,
«Gezeichnetes»; FR 11.5., «Triorganic», Isabelle HoferMargraitner, Franziska Beck, Franziska Sinniger; SA 12.5.,
Tiziana De Silvestro; SO 13.5., Lis Aeberhard; MI 16.5.,
Ulla Ziemann: review preview, 18.00-20.00. Abendessen:
Susan & Ueli Engel, Res. 078 / 807 65 88.
l ANCIENNE COURONNE, Jean-Pierre Carnal, dessins &
peintures, jusqu’au 3.6, vernissage 11.5, 17.30.
ME-VE 14.30-19.00, SA/DI 11.00-18.00.
l LOKAL-INT., Rudolf Steiner, Biel, Szare miraze, bis
16.5.,Vernissage 10.5., 18.00. Video Live-Vertonung von
strøm.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Dancing towards the
Essence», bis 22.7., Vernissage 12.5., 17.30.

Raphaël Chabloz

«Humor ist wie
Scheibenwischer:
Sie halten den
Regen nicht auf,
erlauben aber, vorwärts zu kommen.»
IMMER NOCH GEÖFFNET:
Was wird nach
TOUJOURS À L’AFFICHE:
dem Links-Rutsch
l ART ÉTAGE, Willi Müller, Malerei; Gäste: Monica
Germann & Daniel Lorenzi, bis 12.5. MI-SA 14.00-18.00. Frankreichs aus seil BLUTSPENDEZENTRUM, Francoises Dubler, Acrylbilder, nen Komikern?
Nun, sie machen es
bis Mai. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
wie alle anderen
l CATS ON THE ROAD, atelier, magasin, bar, rue
und gehen ins Exil
Haute 24, «Evolution paranormale», jusqu’au 24.5.
in die Schweiz!
MA-VE 14.00-18.30, JE 16.00-21.30.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- Christophe
Alevêque auf jeden
18.00. «Look, I am blind, look – Review», ausgewählte
Fall kommt am
Werke aus der Stiftung Kunsthaus-Sammlung werden in
Montag mit seiner
einem neuen Licht präsentiert, bis 17.6. Bourse Louise
One-Man-Show
Aeschlimann & Margareta Corti, Stipendium 2012, bis
17.6. DO 10.5., 18.30: Führung durch die Ausstellung mit «Super rebelle»
einem Stipendiaten. ESPACE LIBRE, «Invasion», Andreas nach Biel. Ein
Stück, das im
Marti, «The Whole is More Than Twice the Half», bis
Théâtre du Rond10.06. PHOTOFORUM, «The Breath on our Back, bis
Point in Paris ent17.6.
standen ist,
l GALLERIA, Hans Leiser, Bilder, Skulpturen, Kalligrabekannt für seinen
phien, bis 19.5. DI/MI/FR 09.30-12.00, 14.00-18.30,
guten, aber spezielDO 09.30-12.00, 14.00-20.00, SA 09.30-16.00.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Lorenzo le kou len Geschmack ...
Eher politischer
Meyr, Aurélie Jossen, Maurizio Battaglia, bis 26.5.
Humor, der sich
MI-FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00,
aber auch anderer
SO 14.00-17.00. Die Künstler sind DO 18.00-20.00 und
Quellen bedient,
SO 14.00-17.00 anwesend.
etwa die
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
Schwierigkeit,
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, neue Öffnungszeiten ab 27.2.: Jugendliche grosszuziehen. ÜberDI-SO 11.00-17.00.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovations- schreitet der
Linksaussen
arbeiten bis 19.10. geschlossen.
Alevêque Grenzen?
l RESIDENZ AU LAC, Esther-Lisette Ganz & Daniel
Ich gehe mich am
Schär, bis 19.5. MO-FR 08.30-17.00. Daniel Schär ist
Montag um 20.15
anwesend am 11.05.,15.00-17.00.
Uhr im Theater
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
Palace davon überSollberger, bis September.
zeugen.
l AARBERG, Rathauskeller, Peter Donski und Christine
Neff, Acryl und Aquarelle, bis 13.5. SA/SO 10.00-17.00,
«L'humour, c'est
DI-DO 14.00-18.00, FR 14.00-20.00.
comme les essuiel BÜREN, Galerie am Marktplatz, Jérémie Crettol, bis
glace, ça n'arrête pas
2.6. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00. 25./26.5.
la pluie, mais ça pergeschlossen.
met d'avancer.»
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Roland Graber,
Maintenant que la
Fotos, bis 3.6. SA/SO 14.00-16.00.
France est à gauche,
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Fil rouge 2012», Format
que vont devenir ses
A4, bis 1.7. SA/SO 14.00-19.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Der Verletzlichkeit humoristes? Eh bien,
ils font comme tout
Raum geben», von Schang Hutter, bis 29.7.
le monde, ils s'exiSA/SO 14.00-17.00.
lent en Suisse!
l NIDAU, Ruferheim, Eveline Hintermeister, Aquarelle,
Christophe Alevêque,
Mischtechnik, bis 31.7.
en tout cas, sera de
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Fotografie:
passage à Bienne
Neue Bürgerlichkeit II, Michael Blaser, Valérie Chételat,
David de Iorio, Vinzenz Schwab, Margaretha Sommer, bis lundi, pour présenter
24.6. Dauer-Videoinstallation «Usbruch usem Wattehuus» son one-man-show
«Super rebelle». Un
mit Cornelia Jost und Helen Lagger.
spectacle créé au
SO 13.5., 15.00: Konzert mit Heidi Moll, Bass.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, DI 14.30- Théâtre du Rond17.30 (SA du mois de juin). Jusqu’au 1.8 illuminations de Point, à Paris, connu
la Tour Carrée les VE/SA/DI soirs dès la tombée de la nuit pour son bon goût
certain... L'humour
jusqu’à 23.00. Du 9.6 au 28.10, exposition «700 ans
plutôt politisé – mais
d’histoire au travers des mots».
qui puise à bien
l MONT-SOLEIL, Atelier, (ab Sonvilier Bahnhof und La
d'autres sources,
Chaux-d’Abel Käserei ausgeschildert), Clemens Ruben,
comme la difficulté
Radierungen und Bilder, bis 31.5. Offene Tür im Atelier,
d'avoir des enfants
Ausstellung offen jeden Tag im Mai von 14.00-20.00.
ados – du très gaul MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Québatte»
cho Alevêque passe(Georges Barth), jusqu’au 3.6. ME 16.00-20.00, JE-DI
t-il les frontières?
14.00-18.00. DI 20.5 (journée des musées), 17.00: visite
J'irai le vérifier lundi
commentée.
l MOUTIER, Galerie du Passage, évi'Danse en affiches et à 20 heures 15 au
photos – exposition, jusqu’au 15.5. MA-VE 14.30-17.30. Théâtre Palace.
l PERREFITTE, Galerie Selz art contemporain, Karin
Schuh, dessin, peinture, jusqu’au 20.5. SA/DI 14.0018.00.
l SAINT-IMIER, CCL, expo collective «Qui s’y colle?»,
jusqu’au 3.6.
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.
l TRAMELAN, CIP, «L’eau et le feu, symboles du sacré»,
jusqu’au 15.5. VE 11.5, 20.00: dans la tente de Bédouins,
spectacle de contes pour grands enfants et adultes
«Contes berbères … et d’ailleurs» par Laurence Tartar.
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Blut, Liebe und Eifersucht:
eine Vampir-Saga.
VON
Wenn Tim Burton (Regie)
MARIO und Johnny Depp gemeinsam
CORTESI anrichten, schmeckts meist
ordentlich morbid: Ob als
Scherenkünstler Scissorhands,
ob gegen einen kopflosen Reiter («Sleepy Hollow») oder als
mordender Barbier («Sweeney
Todd») – Blut fliesst immer in
rauhen Mengen. So auch in
«Dark Shadows», ursprünglich
eine kultige, 1225-teilige amerikanische Fernseh-Serie, die
in den Endsechziger-Jahren
allerlei Horror auf den Bildschirm brachte.
Johnny Depp spielt den
Sprössling einer reichen Dynastie, die seit Mitte 18. Jahrhundert unter einem Fluch
leidet. Er selber wurde, da er
einer Hexe (Eva Green) die
Liebe verweigerte, von ihr in
einen Vampir verwandelt,
verbrachte die nächsten 200
Jahre eingekerkert in einem
Sarg. Doch 1972 wendet sich
das Blatt: Der Vampir kommt
frei, kehrt zu seinen Nachfahren zurück, die von einer Matriarchin (Michelle Pfeiffer)
angeführt und von einer seltsamen Ärztin (Helena Bonham Carter) betreut werden.
Auf ihrem gigantischen Landsitz (200 Zimmer) ist schon
bald der Teufel los, denn die
verschmähte Hexe lebt natürlich immer noch, ringt erneut
um die Liebe des Vampirs
und holt zum endgültigen
Vernichtungsschlag gegen die
Familie aus.

Cooper-Lee. Der 54-jährige
Tim Burton erzählt diese Horror-Geschichte auf unterhaltsame, skurrile, kurzweilige Art.
Die Kamera wartet mit atemberaubenden Landschaftsbil-

Wiedersehen mit
einem Meisterwerk
des griechischen
Regisseurs
Theo Angelopoulos
im Filmpodium.
VON LUDWIG HERMANN
Im Bieler Filmpodium ist
im Mai ein bedeutendes Stück
Filmgeschichte zu entdecken
und aufzufrischen: Als Hommage an den kürzlich verstorbenen Regisseur Theo Angelopoulos (1935–2012) zeigt
der neue Podiums-Zyklus fünf
Werke des grossen, kompromisslosen Griechen. Den Auftakt macht «O Melissokomos»
(Der Bienenzüchter) aus dem
Jahr 1986, ein Film, der – anders als der heute übliche
Clip-artige Kurzschnitt – Angelopoulos’ Hang zur Langsamkeit und Bedächtigkeit demonstriert.
Griechenland – nicht das
Sonnenparadies mit Zorbas,
Ouzo und Trinkgelage, ein
Griechenland der Schwermut. Ein alternder Mann
nimmt Abschied von allem,
was ihm lieb war und zieht
seiner
Wege.
Marcello
Mastroianni spielt den stillen
Bienenzüchter, den ehemaligen Dorfschullehrer, der
eines Tages seine Familie, sein
Heim, sein vertrautes Kaff für
immer verlässt. Ein verschlossener, wortkarger Mastroianni, wie wenn «il bello
Marcello» seiner Lebtag niemals etwas anderes getan
hätte, als mit einem klapprigen Lastwagen mit Bienenstöcken beladen «der Sonne
nachzufahren, gen Süden,
der Spur der Blüten nach, die
meinen Bienen Nahrung
sind».
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Sang, amour et
jalousie: la saga du
vampire.

Dark Shadows HH(H)
dern auf und fängt die heruntergekommene Grandezza des
Landschlosses ein. Der Soundtrack beginnt mit dem schönsten Song der «Moody Blues»
(«Night in White Satin»), in
der zweiten Filmhälfte tritt sogar der laute Alice Cooper himself auf. Nicht nur: Tim Burton
hat auch noch den Ur-Dracula,
Christopher Lee (90), bemüht
– diesmal lechzt er allerdings
nicht nach Blut, sondern liefert
als Schiffskapitän frische Fische.

Liebesakt. Klar, im Mittelpunkt steht Johnny Depp
mit seiner in weiss getünchten Visage und seinen
schwarzgeränderten Augen,
eher ein sanfter Vampir mit
intellektuellem Flair, der sich
nichts sehnlicher wünscht,
als ein sterblicher Mensch zu
werden. Gegenspielerin Eva
Green («Casino Royale») ist
eine überaus präsente, bösartige, aber elegant-attraktive
Hexe, die mit Vampir Depp
den wohl gewaltsamsten Liebesakt der Filmgeschichte abzieht: Da stürzen Wände ein,
das Mobiliar wird kurz und
klein geschlagen, während
sich die Leiber lustvoll durch
den Raum katapultieren. So
ist eben Tim Burton: für jede
Überraschung gut. Niemand
würde es wundern, wenn er
im nächsten Movie den grossen amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln auf
Vampir-Jagd schicken würde.
Tut er auch: Noch dieses Jahr
wird der von ihm produzierte
«Abraham Lincoln: Vampire
Hunter» auf die Menschheit
losgelassen. Na dann, gut
Blut.
n

Begegnung. Spyros, so
heisst der Flüchtende, rattert
durch öde Landschaft. Meist
regnet es, Schneereste liegen
auf den Feldern. Atomkraftwerke, kahle Fabriken, Militärkolonnen ziehen vorbei.
Die Menschen, denen er begegnet, sind schroff und unnahbar. Bis auf ein herumstreunendes Mädchen, dem
Spyros auf seiner letzten
«Dienstfahrt» plötzlich begegnet. Diese Einsame ohne Namen, scheinbar ohne Herkunft
und Ziel, diesen unvorhergesehenen «Hemmschuh» versucht Spyros vorerst loszuwerden. Und doch fühlt sich der
Alte angezogen von der Lebendigkeit des Mädchens (Nadia Mourouzi), von seiner
Frechheit und Unbekümmertheit. Gelingt Spyros der Versuch, durch die Jugendlichkeit
der Unbekannten neue Kraft
zu schöpfen?
Bewunderung. Marcello
Mastroianni, der italienische
Charmeur und Lieblingsdarsteller von Federico Fellini,
wurde gewarnt, «O Melissokomos» sei ein düsterer, ein
trauriger Film. «Mir ist das
egal», soll Mastroianni geantwortet haben. «Ich habe
Meisterwerke von Theo Angelopoulos gesehen. Ich freue
mich, drei Monate mit einem
Mann zusammen zu sein, den
ich bewundere und schätze.
Es gibt eine Geschichte, die
mir gefällt, und eine Rolle, die
ich mag.» Uns Zuschauern
wird dank dieser Zusammenarbeit der beiden Künstler ein
Kinoerlebnis geboten, wie es
dieses nur sehr selten gibt. n

PAR MARIO CORTESI

Johnny Depp:
Ein Vampir lässt
bitten.
Johnny Depp:
un vampire
vous salue.

Eva Green:
Eine Hexe
zum
Anbeissen.
Darsteller/Distribution: Johnny Depp, Eva Green
Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Alice Cooper
Regie/Mise en scène: Tim Burton (2012)
Länge/Durée: 114 Minuten/114 minutes
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

O Melissokomos HHH

Eva Green:
une
sorcière à
croquer.

Lorsque Tim Burton (metteur en scène) et Johnny
Depp se mettent aux fourneaux, le menu s’annonce
plutôt morbide: que ce soit en
artiste de la découpe («Edward aux mains d’argent»),
ou contre un cavalier sans
tête («Sleepy Hollow») ou encore en barbier tueur («Sweeney Todd») – le sang gicle
toujours à gros bouillons. Pareil dans «Dark Shadows», à
l’origine une série télé culte
américaine de 1225 épisodes,
qui a inondé le petit écran de
toutes sortes d’horreurs dans
les années soixante.
Johnny Depp interprète le
rejeton d’une riche dynastie
qui souffre d’une malédiction
depuis le milieu du 18e siècle.
Lui-même a été transformé en
vampire par une sorcière (Eva
Green) à qui il refusait son
amour, passant les 200 années suivantes incarcéré dans
un cercueil. Mais en 1972, la
page se tourne: le vampire se
libère, retourne chez ses descendants, dominés par une
matriarche (Michelle Pfeiffer)
et soignés par une étrange
doctoresse (Helena Bonham
Carter). Dans leur gigantesque manoir (200 chambres), c’est bien vite l’enfer,
car la sorcière éconduite vit
naturellement toujours, lutte
à nouveau pour conquérir
l’amour du vampire et se prépare à porter le coup fatal
contre la famille.

d’horreur de façon divertissante, grotesque, amusante.
La caméra présente des paysages d’une beauté à couper
le souffle et capture la grandeur décadente du château.
La bande-son commence avec
la plus belle chanson des
«Moody Blues» («Night in
White Satin») et dans la
deuxième moitié du film apparaît même le bruyant Alice
Cooper en personne.
Et pas seulement: Tim Burton a aussi fait venir le Dracula originel, Christopher Lee
(90 ans) – cette fois pourtant,
il n’est pas avide de sang,
mais comme capitaine de bateau, livre du poisson frais.

Acte d’amour. Au centre
bien sûr: Johnny Depp, avec
son visage poudré de blanc et
ses yeux bordés de noir, qui
campe plutôt un doux vampire au flair d’intellectuel et
ne désire rien plus ardemment
que de devenir un être mortel.
Eva Green («Casino Royale»),
qui lui donne la réplique, est
une sorcière extraordinairement présente, méchante,
mais d’une élégance attirante;
elle va vivre avec le vampire
Depp l’acte d’amour certainement le plus violent de l’histoire du cinéma: les parois
tombent, le mobilier est réduit
en miettes, pendant que les
corps se catapultent avec volupté à travers l’espace. C’est
du Tim Burton pur jus: partant
pour chaque surprise. Cela
n’étonnerait personne si dans
son prochain film, il envoyait
le grand président américain
Abraham Lincoln à la chasse
aux vampires. Et c’est ce qu’il
fait: cette année encore, le
film qu’il a produit («Abraham
Lincoln: Vampire Hunter»)
Cooper-Lee. A 54 ans, Tim sera lâché sur l’humanité. Bon
n
Burton raconte cette histoire sang de bon sang!

Rencontre. Spyros, ainsi
se nomme le fuyard, roule
dans le paysage désertique. Il
pleut souvent, des restes de
neige subsistent dans les prés.
Marcello
Mastroianni, Des centrales atomiques, des
fabriques délabrées, des coNadia
lonnes militaires défilent. Les
Mourouzi:
der Bienen- gens qu’il rencontre sont bourrus et hautains. Jusqu’à cette
züchter
fille vagabonde, que Spyros
und das
rencontre soudain lors de sa
Mädchen.
dernière «course de service».
Cette solitaire sans nom, apparemment sans origine ni
Marcello
Mastroianni destination, ce «boulet» imprévu tente tout d’abord de
et Nadia
se débarrasser de Spyros. PourMourouzi:
l’apiculteur tant, le vieux se sent attiré
par la vitalité de la fille (Nadia
et la jeune
Mourouzi), par son insolence
fille.
et son insouciance. Spyros parviendra-t-il, grâce à la jeunesse

de l’inconnue, à récupérer de
nouvelles énergies?

Admiration. Marcello Mastroianni, le charmeur italien
et acteur préféré de Federico
Fellini, a été averti que «O
Melissokomos» serait un film
sombre et triste. «Cela m’est
égal», aurait répondu Mastroianni. «J’ai vu les chefsd’œuvre de Theo Angelopoulos. Je me réjouis de passer
trois mois avec un homme
que j’admire et que j’estime.
C’est une histoire qui me plaît
et un rôle que j’aime.» Grâce
à cette collaboration des deux
artistes, on propose aux spectateurs un événement cinématographique comme il s’en
présente rarement.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
Retrouvailles avec un
chef-d’œuvre du régisseur
grec Theo Angelopoulos,
au Filmpodium.
PAR
A découvrir ou à se reméLUDWIG morer en mai au Filmpodium
HERMANN biennois, une oeuvre significative de l’histoire du cinéma:
en hommage au régisseur récemment décédé Theo Angelopoulos (1935–2012), le nouveau cycle du Filmpodium
présente cinq œuvres du
grand, de l’inflexible Grec. En
prélude, «O Melissokomos»
(l’Apiculteur) de 1986, un film

Darsteller/Distribution: Marcello Mastroianni,
Nadia Mourouzi, Serge Reggiani
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
Theo Angelopoulos (1986)
Dauer/Durée: 122 Minuten/122 minutes
Im Filmpodium/Au Filmpodium

qui, différemment des courtsmétrages de style clips habituels d’aujourd’hui, démontre
le penchant d’Angelopoulos
pour la lenteur et la réflexion.
La Grèce – pas le paradis
estival avec Zorba, ouzo et
beuverie – une Grèce de la
mélancolie. Un homme vieillissant prend congé de tout
ce qui lui était cher et s’en va
son chemin. Marcello Mastroianni interprète le tranquille apiculteur, l’ancien instituteur du village, qui un jour
abandonne pour toujours sa
famille, sa maison, son bled
familier. Un Mastroianni renfermé, avare de paroles,
comme si «il bello Marcello»
n’avait jamais rien fait d’autre
de son quotidien que «de suivre le soleil, route au Sud, à la
recherche de fleurs, qui sont
la nourriture de mes abeilles»,
avec son camion branlant
chargé de ruches.

HHHH
HHH
HH
H
–

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l My Week with Marilyn (Rex 2)

HHH(H)

HHH(H)

l We Bought a Zoo (Palace)

HHH(H)

HHH

l Intouchables (Palace)

HHH

HHH(H)

l L’enfant d’en haut (Beluga)

HHH

HHH

l The Best Exotic Marigold Hotel (Lido 1) HHH
l The Avengers 3D (Beluga+Rex 1)

HH

HH(H)

l American Pie: Reunion (Apollo+Rex 2)

H(H)

H

l Project X (Palace)

H

H(H)
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