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Beat Feurer
Anfang Jahr hat der neu gewählte
SVP-Politiker im Bieler Gemeinderat
die Sicherheits- und Sozialdirektion
übernommen. Im Interview spricht er
über seine ersten Erfahrungen, nachdem er sich in die Dossiers eingearbeitet hat. Und er fordert, dass nur
noch von der Sozialhilfe profitiert,
wer auch etwas dafür tut.
Seite 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Mit der SwissNano läutet Tornos aus Moutier eine
neue Ära ein, wie
Carlos Almeida, einer
der Tornos-Verantwortlichen, sagt.
Seite 11.

n

The Voice

La voix

Nach dem Ende der Castingshow
«The Voice of Switzerland» stellt
Marc Sway wieder sein eigenes
Talent unter Beweis – in Biel.
Seite 17.

Le juré et coach de «The
Voice of Switzerland» est de
passage à Bienne avec
«Soulcircus».
Page 17.

La poigne
En fonction depuis le début de
l’année, le conseiller municipal
UDC Beat Feurer a repris l’action
sociale et la sécurité. Après avoir
étudié la situation, il veut notamment exiger une contre-prestation
de la part des bénéficiaires de
l’aide sociale. Page 3.

«Tornos est née
grâce aux horlogers», rappelle un de
ses responsables Carlos Almeida. Pour
eux, la firme de Moutier a développé la
SwissNano. Page 11.

n

Ehre

L’honneur

Franz Hohler, Kabarettist, Schriftsteller
und Vater des berühmten «Totemügerlis», wird von der KTV (Vereinigung
KünstlerInnen – Theater – VeranstalterInnen) für sein Lebenswerk
ausgezeichnet. Er, der Bieler, der eigentlich gar keiner ist ... Seite 7.

L’association «artistes - théâtre promotion» récompense
mercredi Franz Hohler pour
l’oeuvre de sa vie. Le cabarettiste,
écrivain, homme de télévision et
joueur de violoncelle a en effet
eu une existence des plus
remplies. Page 7.
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rstmals vergibt die Eidgenössische
Literaturkommission den neu geschaffenen Schweizer Literaturpreis: Eine der
drei Preisträgerinnen ist Erica Pedretti.
Den Preis in der Höhe von 40 000 Franken erhält die Schriftstellerin aus Neuenstadt für ihr Lebenswerk. Sie wurde 1930
in Sternberg (damalige Tschechoslowakei)
geboren. 1945 kommt sie in die Schweiz,
besucht in Zürich die Kunstgewerbeschule und lebt zwei Jahre in den USA,
wo sie als Gold- und Silberschmiedin
arbeitet. 1952 heiratet sie den Bündner
Maler und Bildhauer Gian Pedretti.
Seit 1974 leben Pedrettis in einem
selbstgebauten Atelierhaus mit wunderbarem Garten und Blick über den
Bielersee. Ihr literarisches Debüt gibt
Erica Pedretti 1970. Mit ihrem Roman
Engste Heimat gewinnt sie 1982 den
Ingeborg-Bachmann-Preis und 1996 wird
sie mit dem Marie-Luise-Kaschnitz-Preis
ausgezeichnet.

L

e nouveau Prix suisse de littérature,
délivré par l’Office fédéral de la culture, a été attribué à La Neuvevilloise
Erica Pedretti (ainsi qu’à Jean-Marc Lovay
et Fabio Pusterla). Le prix à hauteur de
40 000 francs récompense l’ensemble de
l’œuvre d’Erica Pedretti. Née en 1930 à
Sternberg, en République tchèque, arrivée
en 1945 en Suisse, elle vit depuis 1974 à
La Neuveville avec son mari, le peintre
grison Gian Pedretti. Orfèvre et sculpteuse, elle a débuté sa carrière littéraire en
1970, son roman Engste Heimat lui a valu
le Prix Ingeborg Bachmann en 1982 et le
Prix Marie Luise Kaschnitz en 1996.

Parkplätze im
Bözingenfeld
sind begehrt, gerade
bei Arbeitnehmern.
Oft kommt es zu Interessenskonflikten,
etwa wenn Fahrende
in Biel sind. Seite 2.

n

Aux Champs-deBoujean, les
places de parc se réduisent comme peau
de chagrin, au grand
dam des pendulaires.
Page 2.

n

Die Schweiz geht zum
SteuersparCHECK.
Jetzt in jeder Raiffeisenbank.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NLewNAEAnKHkxg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQ6EMAxDv6iV0yRNQ0bEhhgQe5bTzff_01E2BkvP0rP3PbTiybod13YGgUQKkw2XoGZV1YO4V3QOCLyBeIEpt2EsL7-gNwwgp1Nwd0_0ojcjyTWJ50PONaz-Pt8_ut9hQYAAAAA=</wm>

www.steuersparCHECK.ch

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 10. / 11. APRIL 2013

BIEL BIENNE 10 / 11 AVRIL 2013

MOBILITÄT

MOBILITÉ

Guter Rat teuer

Situation inextricable

Die Parkplatzsituation im Bieler Bözingenfeld ist angespannt, Interessenskonflikte
sind vorprogrammiert.
VON MARTIN BÜRKI der Betroffenen, Vincent Rieder aus Péry, sich per Brief an
Reihenweise stehen wieder die Behörden zu wenden: «AnAutos auf dem Parkplatz bei gesichts der Anstrengungen
den Familiengärten im Bieler der Stadt Biel, sind diese PerBözingenfeld. Mitunter sogar sonen mehr Wert als der kleine
im angezeichneten absoluten Steuerzahler, der arbeitet und
Halteverbot. An die vierzig seine Steuern bezahlt.»
Die Wohnwagen sind weg,
Fahrzeuge drängeln sich werktags durch die schmale Öff- der Platz wieder frei für die
nung auf den Platz. Es sind – Arbeiter. Doch müssen diese
den Nummernschildern nach jederzeit damit rechnen, dass
zu urteilen – vor allem aus- sich die Problematik wiederwärtige Arbeitskräfte: Neuen- holt. «Wir klären derzeit ab,
burger und Waadtländer, aber wie wir mit der Situation mit
auch Deutsche oder Franzosen. den Fahrenden, aber auch mit
Sie alle streiten sich um die dem Verkehr umgehen wollen», sagt André Glauser, Sibegehrten Gratisparkplätze.
cherheitsdelegierter der Stadt.
Fahrende. Ende Februar Neben den Parkplatzsuchenund Mitte März diesen Jahres den und den Fahrenden gelte
war der Parkplatz überdies be- es auch, die Interessen der Insetzt von Fahrenden mit ihren haber der Familiengärten zu
Wohnwagen. Die Stadt Biel beachten. «Wir müssen uns
hatte ihnen diesen zur Verfü- bald einig werden können»,
gung gestellt. Zahlreiche Ar- ist sich Glauser bewusst. Noch
beitnehmer mussten auswei- könne er keine schlüssigen
chen und wurden wegen ihres Antworten liefern, hofft aber,
wilden Parkens prompt ge- «noch in diesem Jahr einen
büsst. Dies veranlasste einen Schritt weiter zu sein.»

Ausblick. Selbst wenn der
La situation pour les places de parc aux
Platz künftig keine Fahrenden
mehr empfängt, gratis könnte
Champs-de-Boujean est tendue, des
das Abstellen von Fahrzeugen
bald sowieso nicht mehr sein:
conflits d’intérêts s’annoncent.
Stadtpräsident Erich Fehr hat
jüngst angetönt, dort über
PAR
A nouveau, des rangées de
kurz oder lang eine blaue Zone
MARTIN voitures stationnent sur la place
einrichten zu wollen. Im GeBÜRKI de parc près des jardins famigensatz zur Rolex etwa, die
liaux aux Champs-de-Boujean.
hinter ihrem Neubau einen
Même sur la zone signalée «ingrossen Parkplatz erstellt hat,
terdiction de s’arrêter». Près
haben die Firmen oft nicht
de quarante véhicules s’endie Kapazität, ihren Mitarbeigouffrent chaque jour ouvrable
tern genügend Abstellplätze
sur la place par l’étroit passage.
zu bieten. Etwas Entspannung
A voir les plaques d’immatrierhoffen sich die Behörden
culation, ce sont avant tout
auch von der SBB-Haltestelle,
des travailleurs externes: Neudie kommenden Dezember in Prekär:
châtelois et Vaudois, mais aussi
Betrieb genommen werden Parkplatzsituation
Allemands ou Français. Tous
soll.
n im Bieler
se battent pour une place de
parc gratuite tant enviée.
Bözingenfeld.
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Gens du voyage. Fin février et début mars de cette
année, la place était en plus
occupée par les caravanes des
gens du voyage. La Ville de
Bienne la leur avait mise à
disposition. De nombreux employés ont dû chercher une
place ailleurs et se sont promptement fait amender pour leur
parking sauvage. Cela amena
l’un d’entre eux, Vincent Rieder de Péry, à s’adresser par
écrit aux autorités: «A voir les
efforts que fait la ville de
Bienne, ces personnes ont bien
plus de valeur que le petit
contribuable qui travaille et
paie ses impôts.»
Les caravanes sont parties,
la place est à nouveau libre
pour les travailleurs. Mais ils
devront s’attendre à ce que le
problème se pose à nouveau.
«Actuellement, nous étudions
comment nous allons régler
la situation avec les gens du
voyage, mais aussi avec le trafic», dit André Glauser, délégué
à la sécurité de la Ville. A côté
Pris d’assaut: les
parkings des
Champs-deBoujean.

des intérêts des chercheurs de
places de parc et des gens du
voyage, il faudra aussi tenir
compte de ceux des jardins
familiaux. «Nous devrions
bientôt pouvoir nous mettre
d’accord», croit savoir André
Glauser. Sans pouvoir encore
donner de réponses définitives, il espère cependant
«faire un pas supplémentaire
cette année encore.»

Perspectives. Même si
à l’avenir la place ne devait
plus accueillir de gens du
voyage, l’entreposage gratuit
de véhicules ne devrait de
toute façon bientôt plus être
possible: récemment, le maire
Erich Fehr a laissé entendre
qu’à plus ou moins brève
échéance, il voulait en faire
une zone bleue. Au contraire
de la Rolex par exemple, qui
a construit un grand parking
derrière son nouveau bâtiment, les firmes n’ont souvent
pas la possibilité d’offrir suffisamment de places de parc
à leurs employés. Les autorités
comptent aussi sur la mise en
service prévue en décembre
de la station CFF aux Champsde-Boujean pour améliorer la
situation.
n
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Judith Giovanelli-Blocher
Die 81-jährige in Biel wohnhafte Schriftstellerin
und ehemalige Sozialarbeiterin hält am 10. April
im Neuen Museum Biel (NMB) einen Vortrag zum
Thema Selbstbestimmung im Alter.

Mit welchen Aspekten des
Alters beschäftigen Sie sich?
Mein erstes Buch darüber war
«Das Glück der späten Jahre».
Darin geht es ums autonome
Alter, also die Zeit, in der ein
Mensch noch relativ gesund
und fit ist. Der Übergang vom
Berufsleben in die Pension ist
nicht nur einfach. Viele haben
sich mit ihrem Betrieb identifiziert und fühlen sich nutzlos. Es ist auch ein Neubeginn.
Die Alten von heute reisen
viel, leisten Freiwilligenarbeit
in Spitälern, Kirchgemeinden,
Frauenvereinen und Brockenhäusern. Oder sie hüten ihre
Enkel.
Inwiefern hat sich Ihr Blick
auf das Alter verändert?
Wir leben in einem Zeitalter,
in dem die jugendlichen Werte
Priorität haben. Die Alten werden mit den Jungen verglichen und ziehen meist den
Kürzeren. Klar sind die Jungen
schneller, schöner oder flexibler. Doch es setzt ein Um-

Im Rahmen der Ausstellung
«Forever young?» referieren Sie
zur Selbstbestimmung im Alter.
Was verstehen Sie darunter?
Die Alten sind autonomer als
früher, sind gesundheitlich
besser dran und haben eine
bessere Bildung. Sie sind heute
selbstbewusster und selbstständiger, fällen Entscheidungen und sorgen vor, suchen
beispielsweise einen Platz im
Altersheim. Heutige Alterswohnungen übernehmen gewisse Stützfunktionen, die Alten werden in diesen Wohnungen aber nicht mehr rund
um die Uhr betreut. Heute
gibt es immer mehr kritische
Senioren, die sich wehren.
Manche schreiben einen Brief
an die Stadt und benennen
Probleme, beispielsweise eine Judith Giovanelliunsichere Verkehrsstelle.
Blocher: «Die Alten
sind autonomer als
Ein Zitat des Ausstellungsfrüher.»
leiters Pietro Scandola lautet:
«Alle wollen alt werden, aber
niemand will alt sein.»
Wie kann man mit diesem
Widerspruch umgehen?
Forever young?
Die positiven Seiten des Alters Ausstellung zum Thema Alter
sichtbar machen und die im Neuen Museum Biel.
Kompetenzen, die man erst Vortrag und Diskussion mit
mit dem Alter erlangt: Reife, Judith Giovanelli-Blocher:
grössere Urteilsfähigkeit auf- Selbstbestimmung im Alter,
grund längerer Lebenserfah- diesen Mittwoch, 10. April,
rung, Besonnenheit und Ge- 18 Uhr (deutsch).
lassenheit. Das Alter wird im-

BIEL BIENNE: Quand vous
êtes-vous sentie vieille pour la
première fois?
Judith Giovanelli-Blocher:
Je ne le sais pas exactement.
Beaucoup de gens pensent
que la vieillesse est une horreur, je le vois différemment:
on gagne en expérience de
vie, en maturité et en pondération. Beaucoup de gens âgés
ont enrichi mon parcours de
vie. Depuis, j’ai atteint un âge
fragile. J’arrive gentiment à la
fin, j’ai des difficultés à marcher et à entendre. Le progrès
technique et de nouvelles valeurs morales engendrent le
sentiment de vieillissement
psychologique. Pour cela, je
peux me passer de beaucoup
de choses, ou laisser agir les
autres, j’ai développé une sorte
de flegme. Par bonheur, je
peux toujours donner des
conférences chaque deux semaines et écrire un nouveau
livre.

PHOTO: FABIAN FLURY

BIEL BIENNE: Wann haben
Sie sich zum ersten Mal alt
gefühlt?
Judith Giovanelli-Blocher:
Das kann ich nicht genau sagen. Viele Leute denken, AltSein sei Horror, ich sehe das
anders: Man gewinnt Lebenserfahrung, Reife und Besonnenheit. Mich haben viele
alte Menschen auf meinem
Lebensweg bereichert. Mittlerweile bin ich im fragilen
Alter. Ich gehe langsam kaputt,
leide unter Gehschwierigkeiten und Schwerhörigkeit.
Technischer Fortschritt und
neue Wertvorstellungen verursachen das Gefühl seelischen Alters. Dafür kann ich
vieles loslassen, respektive andere tun lassen, und habe Gelassenheit entwickelt. Glücklicherweise kann ich noch immer alle zwei Wochen einen
Vortrag halten und ein neues
Buch schreiben.

mer mit Begriffen wie ältere
Bevölkerung, Senioren oder Betagte umschrieben. Die Alten
selber benützen solche Ausdrücke, tabuisieren das Thema
Alter und tragen zum negativen Image bei. Beispielsweise
indem sie sich rühmen, weldenken ein: Ältere Mitarbeiter che Rekordleistungen sie noch
n
wurden lange an falschen erbringen können.
Massstäben gemessen. Sie sind
zwar langsamer mit dem Computer, dafür disziplinierter und
zuverlässiger. Sie verfügen über
Erfahrungen und ein Beziehungsnetz, identifizieren sich
mehr mit ihrer Arbeit. Die
Jungen sind mit Partnerschaft,
Familiengründung oder Hausbau beschäftigt. Heute weiss
man, dass gemischte Teams
mit jungen und älteren Menschen gut funktionieren. Die
Jungen sind zielorientiert und
dynamisch, die Älteren besonnener.

Ecrivaine de 81 ans habitant Bienne, ancienne
travailleuse sociale, elle tient conférence au
Nouveau Musée de Bienne (NMB) le 10 avril, sur le
thème de l’autonomie au 3e âge.

Judith GiovanelliBlocher: «Les vieux
sont plus autonomes
qu’avant.»

Forever young?
Exposition sur le thème
de l’âge au Nouveau Musée
de Bienne
Conférence et discussion avec
Judith Giovanelli-Blocher:
L’autonomie au 3e âge, ce
mercredi 10 avril à 18 heures
(en allemand)

été longtemps mésestimés. Ils
sont peut-être plus lents derrière un ordinateur, par contre
plus disciplinés et plus fiables.
Ils disposent d’expérience et
d’un réseau de relations,
s‘identifient plus au travail.
Les jeunes se préoccupent de
trouver l’âme sœur, de fonder
une famille ou de construire
une maison. On sait aujourd’hui que des groupes
mixtes formés de personnes
jeunes et plus âgées fonctionnent bien. Les jeunes sont directs et dynamiques, les moins
jeunes sont plus réfléchis.

Dans le cadre de l‘exposition
«Forever young?», vous parlez
de l’autonomie au troisième
âge. Qu’entendez-vous par là?
Les vieux sont plus autonomes
qu’avant, sont en meilleure
santé et possèdent une meilleure formation. Aujourd’hui
ils sont plus sûrs d’eux, plus
indépendants, prennent des
décisions et sont prévoyants,
cherchant par exemple une
place dans un home. Les EMS
actuels remplissent certaines
fonctions de soutien, mais on
ne s’occupe plus des aînés 24
heures sur 24. Aujourd’hui, il
y a toujours plus de seniors
critiques, qui se défendent.
De quels aspects de la vieillesse Certains écrivent une lettre à
la ville pour dénoncer un provous occupez-vous?
Mon premier livre sur ce blème, par exemple un endroit
thème est «Das Glück der spä- où le trafic est dangereux.
ten Jahre» (Le bonheur des
années tardives). Il y est ques- Selon une citation du directeur
tion de l’âge autonome, donc de l’exposition Pietro Scandola:
du temps où l’humain est en- «Tous veulent devenir vieux,
core relativement sain et en mais personne ne veut l’être.»
forme. Le passage de la vie Comment appréhender cette
active à la retraite n’est pas si contradiction?
simple. Beaucoup se sont iden- En mettant en lumière les côtifiés à l’entreprise et se sentent tés positifs de la vieillesse et
soudain inutiles. C’est aussi les compétences acquises avec
un nouveau départ. Les vieux l’âge: maturité, plus grande
d’aujourd’hui voyagent plus, capacité de jugement grâce à
font du bénévolat dans les plus d’expérience, sagesse et
hôpitaux, les paroisses, les so- sérénité. La vieillesse est touciétés féminines et les bro- jours désignée par des termes
cantes. Ou gardent leurs pe- comme ancienne génération, seniors ou personnes âgées. Les
tits-enfants.
vieux eux-mêmes les utilisent,
font du thème de l’âge un taDans quelle mesure votre
bou, lui conférant une image
regard sur l’âge a-t-il changé?
Nous vivons une époque où négative. Par exemple en se
les valeurs des jeunes priment. vantant des performances reLes vieux sont comparés aux cord qu’ils peuvent encore
jeunes et sont souvent les per- réaliser.
n
dants. Bien sûr, les jeunes sont
plus rapides, plus beaux ou
plus flexibles. Mais cela implique une remise en cause:
d’anciens collaborateurs ont
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INTERVIEW

nige schwierig. Im oberen Kader gibt es Selbstläufer mit
starken Persönlichkeiten, hier
stehen noch Diskussionen an.

«Schluss mit
Laisser-faire»
VON Was haben Sie am ersten Tag
HANS-UELI gemacht?
AEBI Ich habe einem 100-Jährigen
zum Geburtstag gratuliert, er
führt noch seinen eigenen
Haushalt und erzählte mir aus
seinem Leben.
Was hat Sie überrascht?
Die öffentliche Hand gilt als
überreglementiert. Es ist noch
schlimmer, als ich gedacht
hatte. All die Gesetze, Verordnungen und internen Bestimmungen. Bespiel: Im Rahmen
des Umzugs waren Kosten
budgetiert, es gab Überschreitungen und ich musste mit
einem formellen Bericht zur
Finanzdirektion. Das ist wenig
sinnvoll, denn am Schluss dürfen wir ohnehin das Budget
nicht überschreiten. Wie wir
das bewerkstelligen müsste
unsere Sache sein.
Sie sind Quereinsteiger, haben
keine Ochsentour durch
Kommissionen und Parlamente
hinter sich. Vor- oder Nachteil?
Man kann eher Tabus ansprechen, da man von aussen
kommt. Auf der andern Seite
kann ich mir vorstellen, dass
mir nicht alle Parlamentarier
auf derselben Augenhöhe begegnen wie meinen Kollegen.
Bisher merkte ich jedoch
nichts davon.
Wo holen Sie sich Rat?
Die Mitarbeiter des Direktionssekretariats haben Erfahrung und unterstützen mich.
Womit haben Sie das Umfeld
überrascht?
Ich führte Frühstückstreffen
mit den Mitarbeitenden ein.
Dort höre ich, wo sie arbeiten,
was sie tun, welche Freuden
und Sorgen sie haben.

die sich nicht integrieren und Was kann ein Sicherheitsnur die hohle Hand machen. direktor noch beeinflussen?
Wir können mit der Kantonspolizei (Kapo) thematisch und
Wie führen Sie die Sozialgeographisch Schwerpunkte
direktion?
Ich will die Leute an der Front bestimmen.
abholen. Sobald ich die nötigen Informationen habe, lege Wo liegen die Brennpunkte?
ich die Grundsätze fest. Ge- Wir haben zunehmend Proplant ist eine Groupe der Re- bleme mit Fahrenden. Die stellen im Bözingenmoos ihre Caflexion mit Querdenkern.
ravans ab, versperren ParkWas haben Sie bisher geändert? plätze, verschmutzen die UmWir haben eine Sozialkonfe- gebung, lassen Abfall liegen.
renz durchgeführt mit Vertre- Manche gehen auf Diebestour.
tern von Stadt, Kanton, Anbietern von Beschäftigungsprogrammen, Regierungsstatthalter und Staatsanwalt. Mich
interessiert deren Aussensicht.

«Fini le laisser-faire»
Beat Feurer (UDC) dirige
depuis janvier l’action sociale
et la sécurité. Premier bilan.

Qu’est-ce qui par la suite vous a
le plus surpris?
Le secteur public passe pour
être surréglementé. C’est encore
pire que je le pensais: toutes
ces lois, ces ordonnances et ces
dispositions internes. Exemple:
dans le cadre du déménage-

Und die Drögeler?
Die Polizei ist aktiv. Leider
kann man Erwischte nur in
U-Haft nehmen, wenn Verdunkelungs- oder Fluchtgefahr
besteht, was bei Kleindealern
meist nicht der Fall ist.

Beat Feurer:
«Sozialhilfebezüger
müssen
Gegenleistungen
erbringen.»

Oft vergessen wird die
Gewerbepolizei ...
Wir schauen der Gastronomie
besser auf die Finger, einige
Lokale haben die nötigen Bewilligungen nicht.

Beat Feurer:
«Les bénéficiaires de
l’aide sociale devront
fournir une
contreprestation.»

NEWS
Als das Bieler
Stimmvolk letzten November
dem Kredit über rund neun
Millionen Franken für das
Projekt Beaurivage (Kleinbootshafen, Liegewiese, Uferweg) klar zugestimmt hatte
(73,87 Prozent Ja), hiess es,
die Bauarbeiten könnten im
Januar 2013 beginnen. Mit
der eigentlichen Erstellung
der Hafenarbeiten fängt die
Stadt Biel nun aber erst im
Herbst an. «Es wäre nicht
sinnvoll gewesen, den ganzen Sommer eine grosse Baustelle ruhen zu lassen»,
erklärt Roger Racordon, Leiter
Abteilung Infrastruktur. Bereits sein Vorgänger Urs
Wassmer hatte zu bedenken
gegeben, dass der Hafen nur
in einem Winterhalbjahr gebaut werden könne (vergleiche BIEL BIENNE vom 6./7.
April 2011). Der tiefere Wasserstand, aber auch die geringere Aktivität der Tierwelt
sind Gründe dafür. Damit
muss auch der Uferweg noch
warten, wie Racordon betont:
«Der Weg führt zu grossen
Teilen über Stege und wird

daher auch ins Wasser hinaus
«Beaurivage»: en
gebaut.» Den Abschluss der
attente. En novembre
Arbeiten kündigt er für die
dernier, le souverain biennois
Sommersaison 2014 an. mb donnait son aval (73,87 %) au
crédit de quelque neuf millions de francs destiné au proHotel Twannberg:
Niederhäuser in der jet «Beaurivage» comprenant
un port de petite batellerie, le
Küche. Das Hotel Twannchemin des rives et une zone
berg hat einen neuen Koch:
de repos. Les travaux auraient
Der Tessiner Andrea Niederdonc pu commencer en janhäuser, der vorher die Gäste
vier 2013. Et pourtant,
des Bieler «Ristorante Tonis»
l’agenda de la ville de Bienne
verköstigte, steht für eine
ne prévoit l’entrée en matière
Neuausrichtung der Gastroque pour l’automne. «Ouvrir
nomie: frisch und regional
le chantier maintenant et le
soll die Küche oberhalb des
Bielersees werden – mit Tessi- laisser en suspens durant l’été
n’aurait pas de sens», explique
ner Touch. «Twannberg»
Roger Racordon, chef du déwill mit dem eidgenössisch
partement municipal des indiplomierten Koch das neu
renovierte Restaurant aufwer- frastructures. Il rejoint ainsi
ten und besonders Wanderer son prédécesseur Urs Wassmer
und Familien anlocken. Nie- qui avait déclaré que les travaux ne pouvaient être enviderhäuser: «Das Hotel
Twannberg besitzt grosses Po- sagés qu’en hiver (voir BIEL
tenzial und hat ein neues, in- BIENNE, 6/7 avril 2011). Le niteressantes Konzept.»
veau inférieur du lac et les acDirektorin Estèle Geiger ertivités réduites de la faune
gänzt: «Wir möchten den
aquatique justifient ce point
‚Twannberg’ als eines der be- de vue. Le chemin des rives
deutendsten Restaurants der attendra donc aussi. «Il sera
Region etablieren.»
essentiellement composé de
passerelles qui doivent être
construites au-dessus de

n

n

voulons aussi mettre un frein
aux abus des propriétaires. Vous
pouvez aujourd’hui acheter un
immeuble vétuste, y loger des
bénéficiaires de l’aide sociale
Par quoi avez-vous surpris votre et vous assurer une jolie rente.
entourage?
Le Conseil municipal a chargé
J’ai instauré une rencontre «petit les Affaires sociales d’élaborer
déjeuner» avec les collaborateurs des propositions dans ce sens.
de ma Direction. Là, j’apprends
où ils travaillent, ce qu’ils font, Vous avez à faire à de vieux rouquelles sont leurs satisfactions tiniers qui ont travaillé avec
et leurs préoccupations.
Pierre-Yves Moeschler. Vous sentez-vous soutenu?
Qu’avez-vous appris?
Pour certains, le changement
Dans le département de l’action de culture a été difficile. Dans
sociale, étonnamment, beau- les sphères supérieures, il y a
coup pensent qu’on devrait être des individualités à forte perplus sévères avec les bénéfi- sonnalité, ce qui occasionnera
ciaires qui ne s’intègrent pas et certainement encore quelques
se contentent de tendre la main. discussions.

PAR Qu’avez-vous fait le premier jour?
HANS-UELI J’ai félicité un centenaire à l’ocAEBI casion de son anniversaire; il
tient encore son propre ménage
et m’a un peu raconté sa vie.

Was konkret tun?
Wir haben ein Massenproblem. Bisher bekamen die
meisten Bezüger eine Integrationsentschädigung, ob sie etwas machten oder nicht. Meiner Meinung nach ist künftig
noch mehr als bisher darauf
zu achten, dass diese eine Gegenleistung erbringen wie zum
Beispiel Bushäuschen putzen
oder dem Strassendienst helfen. Biels Ruf als Stadt des
Laisser faire muss sich ändern,
aber es braucht seine Zeit.

Und sonst?
Wir haben drei AsylunterkünfSie trafen auf alte Haudegen,
te. Seit dem arabischen FrühWas haben sie erfahren?
die bereits unter Moeschler
ling gibts dort mehr NordafriIn der Abteilung Soziales fin- dienten. Fühlen Sie sich
kaner. Wir analysieren, ob dieden erstaunlich viele, man unterstützt?
se zum Anstieg der Kleinkrisolle Bezüger härter anfassen, Der Kulturwechsel war für ei- minalität beitragen.
n

Warten.
n «Beaurivage»:

Chez qui cherchez vous conseil?
Les collaborateurs du secrétariat
de Direction ont une grande
expérience et me soutiennent.

Was haben sie gesagt?
Vielen fehlt eine klare Sozialpolitik. Ich sage: Sozialhilfebezüger müssen künftig eine
Gegenleistung erbringen.

Was sehen Sie heute anders als
vor Ihrem Amtsantritt?
Manches können die Bezüger
selber tun. Zum Beispiel Miete
bezahlen, das erhöht deren
Verantwortungsgefühl. Auch
der Abzockerei durch Vermieter wollen wir einen Riegel
schieben. Heute können Sie
ein Lotterhaus kaufen, mit Sozialhilfebezügern füllen und
sich über eine sichere Rendite
freuen. Der Gemeinderat hat
die Abteilung Soziales beauftragt, entsprechende Vorschläge auszuarbeiten.
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Beat Feurer (SVP) leitet seit
Januar die Bieler Abteilung für
Sicherheit und Soziales. Die
Bilanz der ersten 100 Tage.

Zur Sicherheitsdirektion. Wie
standen Sie zur Einheitspolizei?
Ich war dagegen, wegen der
Abnahme der operativen Einflussmöglichkeiten. Das Volk
entschied anders.

BIEL BIENNE 10 / 11 AVRIL 2013

l’eau», souligne Roger Racordon. La fin des travaux est
prévue pour l’été 2014.
mb

Twannberg:
nouveau chef.
n Hôtel

Le restaurant de l’hôtel Twannberg
a un nouveau chef, le Tessinois Andrea Niederhäuser, qui
régalait auparavant la clientèle du Tonis Ristorante à
Bienne. Sous sa houlette, la
gastronomie de l’établissement qui surplombe le lac de
Bienne va se définir comme
«fraîche et régionale», avec
une touche tessinoise. Avec
cette arrivée, le Twannberg
entend mettre en valeur son
restaurant fraîchement rénové
et séduire spécialement les
familles et les randonneurs.
Andrea Niederhäuser relève:
«L’hôtel Twannberg possède
un grand potentiel et a maintenant un nouveau concept
intéressant.» La directrice
Estèle Geiger ajoute: «Nous
désirons faire du Twannberg
un des plus importants restaurants de la région.»

ment, des frais étaient budgetés.
Il y a eu des dépassements et
j’ai dû présenter un rapport formel à la direction des Finances.
Cela n’avait guère de sens
puisque de toute façon, le budget ne pouvait être dépassé.
Comment y parvenir devrait
relever de notre compétence.
Vous êtes un nouveau venu, sans
grandes expériences en commissions et au parlement comme bagage. Avantage ou inconvénient?
On peut plutôt remercier les
dieux lorsqu’on vient de l’extérieur. D’un autre côté, je peux
m’imaginer que tous les parlementaires ne vont pas me considérer avec la même condescendance que mes collègues. Mais
je n’ai encore rien remarqué.

Comment dirigez-vous le social?
Je vais voir les gens au front.
Dès que je possède les informations, j’établis les principes
de base. Ensuite, un groupe de
réflexion avec des gens d’avis
divergents est agendé.

Sécurité publique: que pensiezvous alors de la police unique?
J’étais contre, en raison de la
diminution des possibilités
d’agir au niveau opérationnel.
Le peuple en a décidé autrement.

Qu’avez-vous modifié jusqu’ici?
Nous avons tenu une conférence portant sur le social avec
des représentants de la Ville,
du Canton, des fournisseurs de
programmes d’occupations, le
préfet et le procureur. Je voulais
connaître leurs points de vue.

Sur quoi un directeur de la
sécurité peut-il encore influer?
Avec la police cantonale, nous
pouvons définir les points importants, thématiques et géographiques.

Qu’ont-ils dit?
Pour beaucoup, il manque une
politique sociale claire. Je dis
qu’à l’avenir, les bénéficiaires
de l’aide sociale devront fournir
une contre-prestation.
Que faire de concret?
Nous avons un important problème. Jusqu’à présent, la plupart des bénéficiaires recevaient
une indemnité d’intégration,
qu’ils fassent ou non quelque
chose. A mon avis, il faudra à
l’avenir veiller encore plus
qu’aujourd’hui à ce qu’ils fournissent une contre-prestation,
par exemple nettoyer les abribus
ou aider à la voirie. La réputation de laisser-faire que Bienne
possède doit changer, mais cela
demande du temps.
Que voyez-vous aujourd’hui
différemment d’avant votre
entrée en fonction?
Les bénéficiaires peuvent faire
beaucoup eux-mêmes. Par
exemple payer le loyer, ce qui
accroît leur sens des responsabilités et d’estime de soi. Nous

Où se situent les points chauds?
Les gens du voyage nous posent
toujours plus de problèmes. Ils
installent leurs caravanes aux
Champs-de-Boujean, bloquent
les places de parc, salissent les
environs, laissent traîner leurs
déchets. Certains s’adonnent
au vol. Nous cherchons des solutions avec la police.
Et les drogués?
La police s’active. Hélas, on ne
peut garder en détention préventive que ceux qu’on soupçonne de dissimulation ou de
risque de fuite; c’est rarement
le cas chez les petits dealers.
La police du commerce est
souvent oubliée...
On tient la gastronomie à l’œil;
quelques locaux n‘ont pas les
autorisations nécessaires.
Et sinon?
Nous avons trois centres d’hébergement. Depuis le Printemps
arabe, il s’y trouve plus de
Nord-Africains. Nous analysons
actuellement si cela a une influence sur l’augmentation de
la petite criminalité.
n
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Viva Christa Rigozzi
Le centre bahnhof biel-bienne fête son 7e
anniversaire du 3 au 13 avril avec de
nombreuses activités et un grand
concours avec un kilo d’or à la clé. Pour
lancer les festivités, l’animatrice TV et
Miss Suisse 2006 Christa Rigozzi est
venue lancer l’opération Swiss Game, un
jeu sur les marques suisses, avec une
première journée placée sous le signe du
Tessin.

Das centre banhof biel-bienne wird sieben
Jahre alt. Vom 3. bis 13. April stehen
zahlreiche Aktivitäten auf dem Programm
und es gibt ein Kilo Gold zu gewinnen. Die
Feierlichkeiten eröffnete TV-Moderatorin
Christa Rigozzi. Die Miss Schweiz 2006
startete das nationale Gewinnspiel Swiss
Game rund um Schweizer Marken.
Der Eröffnungstag stand im Zeichen ihres
Heimatkantons Tessin.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Christa
Rigozzi
mit/avec
Dave Naef,
coloro.ch,
Biel/Bienne.

Christa
Rigozzi,
Dominique
Antenen,
Moderator des
Tages/animateur de la journée, Evilard.

Renaud Jeannerat, Redaktor/rédacteur
BIEL BIENNE;
Thomas
Erne, BSGDirektor/directeur SNLB,
Biel/Bienne.

Seminar für Angehörige von Menschen
mit Demenz
Information und Diskussion über die täglichen Herausforderungen im Zusammenleben mit Menschen mit Demenz.

Daten:

April - Juni 2013:
Donnerstag 25.4. 2./16./23./30.5. 6.6.
Leitung: Frau K. Häberli, Alz. Zweigstellenleiterin

Ort:
Biel: Selbsthilfezentrum, Bahnhofstr. 30
Zeit:
19.00 - 21.30 Uhr
Kosten: 250 Fr / 200 Fr für Mitglieder AlzheimerVereinigung. Reduktion möglich
Anmeldung und weitere Informationen:
Alzheimervereinigung, Kornhausplatz 7, 3011 Bern
Tel. 031 312 0410
Mail: bern@alz.ch
www.alz.ch/be
Teilnehmerzahl beschränkt

GEFUNDEN
Wer vermisst mich?

Der neue Audi
A3 Sportback.
Grosser Auftritt dank charakterstarker Eigenständigkeit: Seine 5 Türen, die noch dynamischere Linienführung, die intuitive Technologie
für maximale Bedienerfreundlichkeit, seine
vernetzte Mobilität für Komfort unterwegs,
die optimierte Effizienz für weniger Verbrauch
und seine kraftvollen Motorvarianten machen
den neuen Audi A3 Sportback zum rundum überzeugenden Objekt der Begierde.

Jetzt Probe fahren

Schwarzer, älterer Kater, kastriert,
sehr anschmiegsam, kein Chip oder
Halsband vorhanden.
Wurde verletzt im Wald von Port / Bellmund
gefunden.
Bitte melden bei:
Fam. Meyer, Maienstrasse 20, 2562 Port
Tel. 032 / 331 39 67 oder Tel. 076 / 375 90 63

Hit de la semaine

Teleglise

du dimanche 14.04.2013 (10:30,16:30)

Thème: Vie d’artiste, entre passion et
sacriﬁces

Garage Kocher AG
Colorchange
Vinelzstrasse 50
3235 Erlach
Tel. 032 338 81 11
www.kocher-erlach.ch

Marco Niggli,
Marketing &
Events, centre
bahnof bielbienne und/et
Wankdorf
Center Bern;
Werner Bosshard,
Leiter/directeur Key
Account,
Ramseier
Suisse AG,
Sursee.

KamblyDegustation:
Ruth Khan,
Esther Nogare, Christa
Rigozzi
und/et
Werner Gerber, Leiter
Verkauf/directeur des
ventes,
Kambly AG,
Trubschachen.

Peter Baumgartner,
Leiter/directeur Coop EKZ
Region Mitte;
Roland
Tschanz
und/et
Anneliese
Mühlemann,
A. Boss + Cie
AG, Schönbühl.

Invités: Lionel Friedli, musicien, Eszter Gyarmathy,
déléguée à la culture de la ville de Bienne.
Vinelzstrasse 50
3235 Erlach

Présentation: Nicolas Meyer

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

CHRONIK / CHRONIQUE

Freitag, 5. April

n Genehmigt: Der Bieler Gemeinderat bewilligt die Revisionen für drei städtische
Reglemente: Die Stadtordnung, das Reglement über
städtische Abstimmungen
und Wahlen sowie das Datenschutzreglement sollen überarbeitet werden.
n Verlängert: Der EHC Biel
verlängert den Vertrag mit

Dienstag, 9. April
n Gesunken: Die Arbeitslosenquote hat in Biel im März
gegenüber dem Vormonat
um 0,1 Punkte auf 4,8 Prozent abgenommen.
n Unterschrieben: Talent Nikolaj Ehlers erhält beim EHC
Biel einen Profivertrag für die
kommende Saison.

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Endlich, nach Monaten des
Diskutierens scheint man in
Biel bei der Revision des Reglementes über städtische
Abstimmungen und Wahlen
auf einen gemeinsamen Nenner gekommen zu sein. Angesichts der immensen Opposition gegen die Idee, dem
Stadtpräsidenten ein Grossratsmandat zu erlauben, zog
es der Gemeinderat vor, diesen Punkt zu streichen. Auch
wenn die Exekutive nach wie
vor überzeugt ist, die Stadt

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne I Tel. 032 344 45 45

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

Finalement, après en avoir
fait une montagne, la révision du règlement de la ville
de Bienne en matière d’élections et de votations aura
accouché d’une souris. Au vu
de la levée de boucliers suscitée par l’idée de permettre le
double mandat député-maire,
le Conseil municipal a préféré
mettre l’idée au rancart,
même s’il reste persuadé de la
nécessité que la Municipalité
doit renforcer son influence
au parlement cantonal.

Weiser Entscheid / Sage décision
müsse ihren Einfluss im Kantonsparlament stärken. Zu
dem Zweck soll nun der Austausch mit den Bieler Grossräten erhöht werden. Ein weiser Entscheid. So zeigt der
Gemeinderat, dass er den
Volkswillen respektiert – die
Bürger hatten sich klar gegen
Doppelmandate ausgesprochen. Zweifellos haben unsere Stadtoberen – auch bei einem Vollzeit-Pensum – eine
Stimme, die stark genug ist,
um in Bern gehört zu werden.

n Nommé: René Graf est le
nouveau directeur du département biennois architecture,
bois et génie civil de la Haute
école spécialisée bernoise.
n Approuvés: l’Exécutif biennois approuve un crédit de
52 500 francs destiné à l’adaptation des infrastructures du
stade de la Gurzelen. Le FC

Pour cela, l’Exécutif a décidé
d’accroître et de régulariser
les échanges avec la députation biennoise. Sage décision.
Ainsi, le Conseil municipal
montre qu’il respecte la
volonté populaire qui avait
balayé l’idée des doubles
mandats. Et nul doute que
nos édiles municipaux ont
bien assez de voix pour se
faire entendre à Berne tout
en se consacrant à plein
temps à leur ville.
Bienne retrouvera ainsi son
terrain dès juillet. Dans la foulée plusieurs crédits sont acceptés pour la transformation
de différents collèges de la
ville.
n Réunis: les amateurs de cinéma sont réunis au Palace de
Bienne pour la soirée d’action
sympathie en faveur du Festival
du film français d’Helvétie
(FFFH). La récolte de fonds atteint quelque 80 000 francs.

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

n Déposés: les plans du projet
général de la jonction autoroutière d’Orpond sont mis à
l’enquête publique. Ils sont
déposés dans les administrations de Bienne, Brugg et Orpond jusqu’au 3 mai.

Projekt
rkehrliche flankierende
Massnahmen

Roland Itten diskutiert mit Ernest Schweizer, Liz Vogt und
René Eicher zum Thema:

Ist die willkürliche Jagd auf Saatkrähen
gerechtfertigt?
Ab Freitag, 12. April 2013, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

ZU VERKAUFEN oder ZU VERMIETEN
ab sofort in Biel an der Reuchenettestr.
112, an freundlicher, ruhiger Lage

3.5-Zimmer-Wohnung
im 2. Stock, mit Sicht auf die Stadt Biel,
grossem Balkon, Dusche/WC + Bad/WC,
Keller, gedeckter Parkplatz, Veloraum.
Mietzins CHF 1‘400.– + NK. Besichtigung:
032 342 19 89 / Auskunft: 079 341 08 11
www.telebielingue.ch

www.tierschutzbiel.ch
Miauuu, ich bin die hübsche Litchi, 4 Jahre alt und eine
Heilige Birma x Siam Mischlings-Kätzin.
Ich habe wunderschöne blaue Augen und liebe es zu schmusen.
Leider habe ich mich bei meinem alten Zuhause mit der ander en
Katze nicht mehr verstanden und so musste ic h ins Tierheim.
Andere Katzen sollten also nic ht in meinem neuen Daheim sein,
Hunde und kleine Kinder lieber auc h nicht, ich mag es ruhig! Ic h
liebe es nach Draussen zu gehen und das möc hte ich in meinem
neuen Zuhause auch dürfen. Na, gefalle ich dir?
Dann komm mich schnell im Tierheim besuchen! Eure Litchi
Wir suchen auch immer wieder dringend Plätze für halb wilde oder
wilde Katzen welche wir gesund und kastriert auf Bauer nhöfe etc
abgeben. Bitte melden Sie sich.

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

Gratuit,
c’est
super!
Aujourd’hui,
les gratuits
sont à la mode.
Nous sommes dans
le coup depuis
plus de 30 ans.

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

O rpundstr
asse

Projekt
Verkehrliche flankierende
Massnahmen

triestrasse
Indus

Samedi 6 avril
H aupt
strasse

Ausfahrt Orpund
(von Bözingenfeld
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Objekt BB 95
Einfahrt Richtung
Brüggmoos

n Perdu: le FC Bienne, décimé
par de nombreuses absences,
s’en revient battu (2 à 0) de
son déplacement à Chiasso.

Einfahrt Richtu
Bözingenfeld

Ausfahrt Orpund
(von Brüggmoos)

Vendredi 5 avril
n Balayée: après consultation
et au vu du peu de soutien
rencontré, le Municipal biennois fait marche arrière et
abandonne son idée de réintroduire les doubles mandats.
n Titrée: après une saison en

Lundi 8 avril
n Réélu: sans contradicteur, le
préfet du Jura bernois, JeanPhilippe Marti est réélu tacitement pour quatre ans. Même
situation dans le Seeland où
Gerhard Burri rempile. A
Bienne, le socialiste Philippe
Chételat et le radical Adrian
Kneubühler s’affronteront dans
les urnes le 9 juin.

n Engagé: le HC Bienne engage l’attaquant autrichien
Raphael Herburger. Champion
d’Autriche avec Klagenfurt, le
nouveau venu possède une licence suisse.

Mardi 9 avril
n Reculé: Dans le canton de
Berne (- 0,1 à 2,4%) comme
en Suisse (- 0,2 à 3,2%), le
chômage recule légèrement.
Les districts, Bienne (- 0,1 à
3,8%), le Seeland (- 0,1 à 1,8%)
et le Jura bernois (- 0,2 à 3,2%)
suivent la tendance.
n Engagé: le HC Bienne engage un jeune talent, Nikolaj
Ehlers, 17 ans, topscorer de
l’équipe juniors élite A du
HCB avec 53 points en 34
matches. Il passe professionnel
pour la saison 2013/2014.

Amstutz-Nydegger Anna, 91, Biel/Bienne; Aufranc Georges, 97, Orvin; Barnert-Ballif AnneMarie, 75, Port; Beyeler-Glauser Marie, 89, Biel/Bienne; Bucher Beat, 60, Lengnau; Bürgi Alfred,
93, Biel/Bienne; Donzé-Ruga Elda, 91, Biel/Bienne; Dürst-Gerber René, 84, Biel/Bienne; EtterRüfenacht Gertrud, 92, Evilard; Etter-Weber Hanni, 89, Aarberg; Frésard Gérard, 92, Tramelan;
Fuchser-Clénin Hulda, 88, Biel/Bienne; Goumaz Bernard, 82, Biel/Bienne; Haller Jürg, 77, Evilard;
Hämmerli-Gautschi Hans, 69, Biel/Bienne; Hängärtner-Löffel Yvonne, 80, Ins; Imer Francis, 79,
La Neuveville; Kipfer-Riesen Frieda, 98, Biel/Bienne; Lanz Jean, 69, Biel/Bienne; Mani-Haudenschild
Edith, 94, Ins; Menet-Schwab Marie Rosa, 98, Seedorf; Moos-Jakob Klara, 93, Dotzigen; Mottet
Alfred, 87, Lengnau; Mühlheim-Burri Ueli, 83, Orpund; Niggeler Hans-Rudolf, 61, Biel/Bienne;
Peter-Sollberger Elisabeth, 88, Grossaffoltern; Ris-Wagner Vreni, 89, Biel/Bienne; Ritzel Friedrich
Wilhelm, 76, Orpund; Rohr Bruno, 86, Orvin; Roth-Schumacher Annemarie, 82, Magglingen;
Schlup-Kämpfer Max, 93, Lengnau; Sturzenegger-Gygi Dora, 79, Lyss; Vauclair-Schneider Serge
Henri, 76, Biel/Bienne; Wyssenbach Hermann, 76, Péry; Zurbrügg Alfred, 73, Ins.

Ab 11. April
bis

50%
Rabatt auf ausgewählte Artikel

Weil...
es mehr Spass macht
Geld zu sparen,
als dafür zu arbeiten.

www.cunda.ch

www.bielbienne.com
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BIEL BIENNE, die zweisprachige
Wochenzeitung ist mit einer
Auflage von 107 839 Exemplaren
die grösste und meistgelesene
Zeitung der Region Biel Bienne
– Seeland – Grenchen – Berner
Jura.

demi-teinte, la jeune snowboardeuse d’Ipsach Emilie Aubry décroche le titre national.
n Signé: le HC Bienne signe
un contrat avec l’attaquant
Ryan MacMurchy. Arrivé de
Martigny en cours de saison,
il restera au Stade de glace
pour le prochain exercice.

Anschlussknoten
Orpundstrasse

Knoten
Industrie

attw eg

A propos …

Mercredi 3 avril

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

Jeudi 4 avril

D ietschenm

dem kanadischen Stürmer
Ryan MacMurchy um ein
n Bewilligt: Der Bieler Ge- Jahr.
meinderat bewilligt einen
Kredit von 52 500 Franken
Samstag, 6. April
für die Anpassung des Stadions Gurzelen an die Anforde- n Besiegt: Der FC Biel unterrungen der Swiss Football liegt dem FC Chiasso ausLeague.
wärts 0:2.
n Gespendet: Als Dank für
die Spenden über 80 000 FranMontag, 8. April
ken für das «Festival du Film
Français d’Helvétie» findet im n Begonnen: Der Umbau der
Bieler Kino Palace die Vorpre- Kreuzung Murtenstrasse/Gümiere von «Populaire» statt.
terstrasse in Biel zu einem
Kreisel beginnt und wird voraussichtlich bis Anfang OkDonnerstag, 4. April tober dauern.
n Gefordert: Der Schweizeri- n Beendet: Die Eingabefrist
sche Verband des Personals für das Amt des Regierungsöffentlicher Dienste verlangt ratsstatthalters im VerwalVideoüberwachung in allen tungskreis Biel läuft ab:
Bussen der Verkehrsbetriebe Kandidaten sind Adrian KneuBiel (VB). Dies, nachdem eine bühler (FDP) und Philippe
VB-Kontrolleurin mit einem Chételat (SP).
Messer angegriffen und ver- n Verpflichtet: Der österreiletzt worden ist.
chische Stürmer Raphael Herburger wechselt für zwei
Saisons zum EHC Biel.

Mittwoch, 3. April
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MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 9.4. BIS 15.4.2013, SOLANGE VORRAT

30%

500 g

6.500

1.80

statt 9.3

Spargeln grün
Mexiko,
Bund à 1 kg

Erdbeeren
Spanien/Italien,
Schale à 500 g

30%

50%

3.400

1.25

statt 4.9

statt 2.55

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

Schweins-Halssteak marinier t,
TerraSuisse
4 Stück, per 100 g

3.60
statt 4.80

Nüsslisalat
Schweiz/
Frankreich
25% günst iger
Beutel à 125 g

TeleBielingue
an der Lysspo 2013

6 für 4

50%

30%

1.900

4.90

statt 3.8

Besuchen Sie uns an unserem Stand von
Donnerstag, 11. April bis
Sonntag, 14. April 2013

3.400

Machen Sie mit bei unserem grossen
Wettbewerb und schicken Sie Videogrüsse
an Familie, Freunde und Bekannte;
ausgestrahlt vom 12. bis 15. April 2013,
täglich um 18 Uhr im «Lysspo MesseSpezial» auf TeleBielingue sowie im Web
auf telebielingue.ch

statt 5.1

Berliner
6 Stück, 390 g

statt 7.–

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

Schweinsbratwurst
Schweiz, 4 x 110 g

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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

www.beautybielbienne.ch

www.telebielingue.ch

Centre Rochat

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

100 ANS SABAG BIEL/BIENNE
Journée Portes ouvertes
Samedi 20 avril 2013, 09h00 – 15h00
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzc0MgMAGFIp1g8AAAA=</wm>

Donnez-vous la peine d’entrer! Nous vous montrerons:
<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-RovZv4LrhE150o0PVuEDX_r1DoKKabmfPM0fDjfjyu45kOICxic0aKaPKRir0N9EQHCdcNU2IM6c83BLEDtRxDN7AwTbSOmqFyrUOtGmyf1_sL7ApW0IAAAAA=</wm>

 notre centre d’exposition moderne situé dans le bâtiment principal de SABAG, à Bienne/Boujean
 la nouvelle halle de production d’armatures soudées et les locaux de pliage de notre
centre Acier, rue de Granges 20, à Bienne/Boujean

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

Gefrierschränke und -truhen für jedes Bedürfnis
Bei Fust ﬁnden Sie Gefriergeräte von praktischen
34 Liter bis zu sagenhaften 809 Liter Nutzinhalt!
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MrIwMwUAJwcFRg8AAAA=</wm>

nur

399.–
statt
tt

999.–

-60%

nur

 notre production de cuisines et de meubles de salle de bain SABELLA, Ringstrasse 7, à Nidau

statt
tt

SABAG Biel/Bienne,
Rue J.- Renfer 52, 2501 Biel/Bienne
T 032 328 28 28 sabag.ch

999.–

-50%

Les possibilités de stationnement sont limitées sur les trois sites. Veuillez dans
la mesure du possible vous y rendre en empruntant les transports publics.
Une navette fera régulièrement la liaison entre chaque site.
Bus navette et parking supplémentaire auprès de «SolarMax»,
Länggasse 85, à Bienne.
Utilisez notre navette et visitez les trois sites!

is- H i t
Prvoneder
Nr. 1

<wm>10CFWMsQoDMQxDvyhBlu3EV4_ltuOGo3uW0rn_P13SrSAhCR46jvSKn5_7-dqvFIhZUTKaJzWqSKpFbU0SBiNEH6IMNw_9wwsaEcBYTIFNjVnoxfvg5nOshxns8Pp9f26BsmNDfwAAAA==</wm>

Exclusivité

RANTIE
GA

RANTIE
GA

Kühlschrank

2

JAHRE

KS 225-IB
• 225 Liter Nutzinhalt, davon
15 Liter Gefrierteil***
Art. Nr. 108030

Markengefrierschrank zum halben Preis

2

JAHRE

EUF 1900 FW
• 168 Liter Nutzinhalt Art. Nr. 163173

PERSONEN / GENS D’ICI
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PORTRÄT / PORTRAIT

Franz Hohler
VON WERNER HADORN
Ich sah mich stets als
literarischen
Allgemeinpraktiker.
Franz Hohler

Ich rede ihn mit «Franz»
an, wir kennen uns seit langem.
Eigentlich müsste ich Dr. Hohler sagen. «Jawoll, darauf bestehe ich», grinst der 70-jährige.
Den Titel hat der Kabarettist,
Schriftsteller, Fernsehmann,
Spaziergänger und Cello-Spieler
2009 von der Uni Freiburg erhalten, fürs Gesamtwerk, ganz
speziell fürs «Totemügerli» von
1967, die unheimliche Sage
mit selbsterfundenen Berner
Wörtern. «Ich hörte als Kind
gerne Gotthelf-Hörspiele und
schrieb aus einem berndeutschen Wörterbuch Wörter heraus. Beim Buchstaben B fand
ich, da könne ich gerade so
gut selber Wörter erfinden!»
Ehrungen hat Hohler am
Laufmeter erspielt. Den jüngsten Preis nimmt er am 10. April
in Thun an der Künstlerbörse
der Schweizer Kleintheatervereinigung ktv entgegen: «Einen
Preis fürs Lebenswerk kann
man nie spät genug bekommen.» Dafür müsse sich jedoch

In seinen Programmen
macht er die Musik selber –
mit dem Cello. Das hat er von
seinem Grossvater, einem Verdingbub mit harter Jugend, der
trotzdem das Technikum schaffte, eine Familie gründete, und,
als die Kinder gross waren, sagte:
«So, jetzt bin ich dran!» Er kaufte ein Cello, aber nach drei
Lektionen sagte ihm der Musiklehrer: «Sie haben zu kleine
Finger.» So spielte er halt Mandoline, das Cello verschwand
auf dem Estrich, bis die Mutter
später den Franz fragte, was er
spielen wolle. Und so spielt er
bis heute auf Gossvaters verhindertem Glück.

Bieler? In der Öffentlichkeit gibt sich Hohler, der in Olten aufwuchs, gern als Bieler.
Das stimmt bedingt: Der kleine
Franz kam im Bieler PasquartSpital zur Welt. Seine Mutter
war nach Biel gekommen, damit die Eltern den grösseren
Bruder hüten konnten – der
Vater war im Militärdienst. Erst
als Hohler selbst einen Sohn
kriegte, erfuhr er, dass zivilrechtlich als Geburts- der
Wohnort der Eltern gilt. Das
war das solothurnische Seewen.
«In einer Sammlung deutsch-

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

wegen Walser
La faute à Walser

Pourquoi le Biennois n’en est pas un, pourquoi il joue sur le violoncelle de son grandpère ainsi que d’autres histoires inédites
concernant cet humoriste de 70 ans.
PHOTO: Z.V.G.

Warum der Bieler gar keiner ist, warum
er auf Grossvaters Cellos spielt sowie
andere unbekannte Geschichten über den
bekannten siebzigjährigen Humoristen.

PAR WERNER HADORN grand-père, orphelin à la jeunesse difficile, qui malgré tout
Je me suis toujours réussit le Technicum, fonda
considéré comme une famille et dit, lorsque les
généraliste littéraire enfants furent grands: «Bon,
Franz Hohler maintenant, c’est à mon tour!»
Il acheta un violoncelle, mais
Je l’appelle «Franz», car je après trois leçons, son professeur
le connais depuis longtemps. lui dit: «Vous avez de trop petits
Mais en fait, je devrais lui dire doigts.» Alors il joua de la manDr Hohler. «Bien sûr, j’y tiens!», doline, le violoncelle disparut
dit-il en souriant. Ce titre, le au grenier, jusqu’à ce que plus
cabarettiste, écrivain, homme tard la mère demande à Franz
de télévision, promeneur et ce qu’il voulait jouer. Depuis,
joueur de violoncelle l’a reçu il joue sur le rêve brisé de son
en 2009 de l’Uni de Fribourg grand-père.
pour l’ensemble de son œuvre,
spécialement pour le «TotemüBiennois? Hohler, qui a
gerli» de 1967, histoire étrange grandi à Olten, se déclare voécrite avec des mots bernois lontiers Biennois en public.
inventés. «Enfant, j’écoutais vo- C’est en partie juste, car le petit
lontiers les jeux radiophoniques Franz est né à l’hôpital du Pasde Gotthelf et recopiais des quart à Bienne. Sa mère y était
mots d’un dictionnaire de venue afin que les parents puissuisse-allemand. A la lettre B, sent garder le frère aîné, le père
je trouvai que je pourrais tout étant au service militaire. Ce
aussi bien inventer des mots n’est que lorsque Franz Hohler
moi-même!»
eut lui-même son fils qu’il apprit
Des honneurs, Hohler en a que civilement, le lieu de dorécolté beaucoup. Son dernier micile des parents comptait
prix lui est remis le 10 avril à comme lieu de naissance.
Thoune à la bourse des artistes C’était Seewen (SO). «Dans une
de l’association «artistes – théâ- collection de littérature alletres – promotion» (atp): «Il n’est mande, j’étais cité comme aujamais trop tard pour recevoir teur biennois à côté de Robert
un prix pour l’œuvre de sa vie.» Walser», se souvient-il. «Et

n

Patricia Bolliger, 29,
trug buchstäblich
schwer. 130 Kilogramm wog
die KV-Angestellte bei einer
Körpergrösse von 1,60. «Ich
habe Fast Food und Pizzas gefuttert, dazu dauernd Süsses
genascht.» Wie viele Leidensgenossinnen hungerte sie sich
durch nutzlose Diäten. Eine
Bekannte empfahl ihr vor anderthalb Jahren Ernährungsberaterin Barbara Iseli, 43, die
in Gerolfingen eine Praxis für
Metabolic Balance betreibt.
Ein Jahr später hatte Bolliger
sage und schreibe 70 Kilo
abgenommen. Ein Wunder?
«Wir praktizieren keine weitere Diät sondern ein komplettes Ernährungsprogramm,
eine Lebenseinstellung.»
Schon gegen 100 Per- sonen
hat die drahtige Fitness-Trainerin in ein schlankes Leben
begleitet. Am Anfang steht
eine Blutanalyse, die meisten
essen massenhaft schnelle
Kohlehydrate (Zucker, Pasta,
Weissbrot), der Körper schüttet zuviel Insulin aus, was die
Lust auf Süsses weiter anheizt.
«Ein Teufelskreis!» Wir stellen
für jeden einen individuellen
Ernährungsplan zusammen.
«Ich esse viel Gemüse und
Roggenbrot, aber auch etwas
Süsses ist erlaubt», sagt Bolliger und fühlt sich «phantastisch».
HUA

Mais pour cela, il faut déjà comme grand admirateur de
qu’elle représente un certain Walser, je me suis dès lors dit:
volume.
cela, on ne peut pas me le prendre, je reste un Biennois!»
L’œuvre de Hohler est imPour lui, Bienne a toujours
pressionnante: la liste se trouve incarné la ville. Il considérait
sur son site internet divertissant Olten comme provinciale.
(www.franzhohler.ch) et com- «Bienne avait des trolleybus,
prend 14 programmes solo, des était bilingue, possédait la Rocentaines d’émissions radio et tonde, la Gurzelen. Chez mes
télévision, plusieurs films, des grands-parents, depuis la rue
douzaines de livres (dont deux Dufour, on pouvait voir les
romans, le troisième est en matchs. Lorsqu’après la partie,
cours), des DVD et des repré- la place de parc se vidait, cela
sentations partout dans le déclenchait en moi une immonde, d’Argentine à la Corée pression que je ressentis plus
du Sud, couronnées de 22 prix. tard après les représentations:
S’y trouvent aussi les pires cri- soudain, j’étais seul!»
tiques: «Sérieusement empousBienne était aussi le siège
siéré» (Berner Zeitung), «Un de l’atp. «Que des artistes prépeu usé» (Bieler Tagblatt).
sentent leur programme aux
Il y a aussi son engagement organisateurs aux bourses d’arsociopolitique: le «souci de tistes est une idée géniale»,
maintenir les moyens d’exis- dit-il. Lui-même n’a jamais eu
tence», contre «l’incroyable dis- besoin d’«auditions» – «j’étais
parité entre le monde moderne déjà trop connu». Mais les
et le tiers-monde», la lutte honneurs font qu’il redevient
contre les centrales atomiques Biennois. Va-t-il y jouer enet «le gouffre entre les hauts et core? Il lui arrive bien de jouer
les bas salaires» – tout cela par à Jegenstorf et Attiswil. «Je ne
la conviction qu’il puise auprès me produit plus que sur comdu Club de Rome: «Notre monde mande», dit-il. «Il n’y a aucune
est un système cohérent, fini». raison de ne pas venir à
Dans ses programmes, il Bienne. Mais quelqu’un doit
n
fait la musique seul – au vio- me le demander!»
loncelle. Il tient cela de son

n

Über dem Bett von Max
Kamber, 12, hängt ein
Poster der Abenteuer von Tim
und Struppi. Der Blondschopf
aus Bellmund erhielt den diesjährigen Nachwuchspreis des
Luzerner Comix-Festivals
«Fumetto». Auf drei A3-Seiten
zeichnete er eine kleine Geschichte über eine grosse Gerechtigkeitsmaschine. Wie
kommt ein 12-Jähriger dazu,
Comics zu machen? «Ich bin
mit der Comic-Welt aufgewachsen», sagt Max. Besonders gefallen ihm die Zeichner

Franz
Hohler:
«Comme
grand
admirateur
de Robert
Walser, je
me suis
considéré
comme
Biennois.»

n

Patricia Bolliger, 29
ans, en avait gros sur le
cœur, au vrai sens du terme.
L’employée de commerce pesait 130 kilos pour une taille
de 1,60 mètre. «Je me bourrais
de fast food et de pizzas, et
grignotais constamment des
douceurs.» Comme beaucoup
de ses semblables, elle s’est
imposée des diètes inutiles. Il
y a une année et demie, une
connaissance lui recommanda
la nutritionniste Barbara
Iseli, 43 ans, qui possède à
Gerolfingen un cabinet de
«Metabolic Balance». Un an
plus tard, croyez-le ou non,
Patricia avait perdu 70 kilos.
Miracle? «Nous n’appliquons
pas de régimes, mais un programme nutritionnel complet, une attitude de vie.» La
filiforme monitrice de fitness
a déjà rendu à environ cent
personnes une vie toute en
«minceur». Tout commence
par une analyse sanguine; la
plupart mangent en quantité
des hydrates de carbone rapides (sucre, pâtes, pain
blanc), le corps produit trop
d’insuline, ce qui stimule l’envie de douceurs. «Un cercle vicieux!» Elle compose pour
chacun un plan d’alimentation individuel. «Je mange
beaucoup de légumes et de
pain de seigle, mais aussi des
douceurs» dit Patricia, qui se
sent «fantastique».
HUA

n

n Daniel
Villard,
Geschäftsführer EHC Biel,
Sutz, wird
diesen
Donnerstag
40-jährig:
«Das wird ein
ganz normaler
Arbeitstag. Ich
werde aber am
Wochenende
mit meiner Frau
und Freunden
in der Veltins
Arena das Spiel
Schalke 04 –
Bayer Leverkusen verfolgen
und anschliessend feiern.» /
manager du
HC Bienne,
aura 40 ans
jeudi: «Ce sera
un jour de
travail normal.
Mais ce weekend, je vais voir
avec ma femme
et des amis le
math Schalke
04 – Bayer
Leverkusen à la
Veltins Arena et
faire la fête
ensuite.»
n Jean-Pierre
Senn, Verwaltungsratspräsident der
FC Biel-Bienne
Football AG,
Schwadernau,
wird diesen
Donnerstag
53-jährig /
président du
conseil d’administration de
FC Biel-Bienne
Football SA,
Schwadernau,
aura 53 ans
jeudi.

Un poster des aventures
de Tintin et Milou trône
au-dessus du lit de Max Kamber, 12 ans. Le blondinet de
Belmont a décroché le prix de
la relève du Festival de BD lucernois «Fumetto». Sur trois
planches A3, il a dessiné la petite histoire d’une grande machine judiciaire. Comment un
enfant de 12 ans en arrive-t-il
à produire de la BD? «J’ai
grandi dans le monde de la
BD», souligne Max, particuliè- n Hans Stöckli,
rement fan des dessins de
ehem. Stadtpräsident,
Ständerat,
Biel, wird
diesen Freitag
61-jährig /
ancien maire,
conseiller aux
Etats, Bienne
aura 61 ans
vendredi.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: Z.V.G. CHRISTIAN ALTORFER

Franz
Hohler. Er
schuf 1967
mit dem
«Totemügerli»
Schweizer
Kulturgut.

ein gewisses Volumen ange- sprachiger Literatur war ich nesammelt haben.
ben Robert Walser als Bieler
Autor vertreten», erinnert er
Hohlers Volumen ist ge- sich. «Ich war immer ein grosser
waltig: Auf der Werkliste seiner Walser-Anhänger, drum sagte
unterhaltsamen Internetseite ich mir: Das lasse ich mir nicht
(www.franzhohler.ch) sind 14 nehmen, ich bleibe ein Bieler!»
Biel sei für ihn stets der InSoloprogramme, hunderte von
Radio- und Fernsehsendungen, begriff einer Stadt gewesen. Olmehrere Filme, Dutzende Bü- ten empfand er als kleinstädcher (darunter zwei Romane, tisch. «Biel hatte Trolleybusse,
am dritten arbeitet er derzeit), war zweisprachig, hatte die RoDVD’s und Auftritte in der gan- tonde, die Gurzelen. Bei meinen
zen Welt aufgeführt – von Ar- Grosseltern, von der Dufourgentinien bis Südkorea, dazu strasse aus, konnte wir den
22 Preise. Aufgeführt sind auch Match sehen. Wenn sich nach
die schlimmsten Verrisse: «Ein dem Spiel der Parkplatz leerte,
APO-Opa aus der Öko-WG» (tz entfachte dies in mir ein Gefühl,
München), «Ernsthaft ver- das ich später nach Vorführunstaubt» (Berner Zeitung), «Etwas gen empfand: Plötzlich war ich
allein!»
ausgeleiert» (Bieler Tagblatt).
Dazu kommt sein gesellBiel – das ist auch der Sitz
schaftspolitisches Engagement: der ktv. «Dass Künstler den Verdie «Sorge um den Unterhalt anstaltern an den Künstlerbörsen
der Lebensgrundlagen», gegen ihr Programm vorstellen, ist eine
den «unglaublichen Gegensatz geniale Idee», sagt er. Selber
zwischen erster und dritter hatte er das «Vorspielen» nie
Welt», der Kampf gegen Atom- nötig – «ich war schon zu bekraftwerke und «die wahnsin- kannt». Die Ehrung macht ihn
nige Schere zwischen grossen nun doch wiederum zu einem
und kleinen Löhnen» – alles Bieler. Wird er da nochmals aufaus der Überzeugung heraus, treten? «Es gibt keinen Grund,
die er dem Club of Rome ver- nicht nach Biel zu kommen»,
dankt: «Unsere Welt ist ein zu- lacht er. «Aber es muss mich jesammenhängendes, endliches mand anfragen!»
n
System».
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André Franquin und Moebius.
In einem Monat hatte er den
Bilderband abgeschlossen.
«Normalerweise schaffe ich es
nie, meine Geschichten zu beenden. Der Wettbewerb
zwingt mich aber dazu», so
das Ausnahmetalent. Liegt da
eine professionelle Karriere
nicht auf der Hand? «Ich will
Designer werden, aber nebenbei Comiczeichnen würde mir
Spass machen.»

Franquin ou de Moebius. En
un mois, il a réalisé sa mince
BD. «Je n’arrive jamais à achever mes histoires. Le concours
m’y a contraint.» Envisage-t-il
de faire carrière? «Plus tard, je
veux devenir designer, mais à
titre d’activité accessoire, la
bande dessinée me fera plaisir.»

eduparc.ch
Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 89 anderen gefällt das.
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n Myriam
Cibolini,
Moderatorin
Herzschlag bei
TELEBIELINGUE,
Ins, wird
diesen
Sonntag
44-jährig /
présentatrice
de «Herzschlag» sur
TELEBIELINGUE,
Anet, aura
44 ans
dimanche.
n Hugo
Lehmann,
Alt-Vorsteher
Wohnungsund Mietamt,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
72-jährig /
ancien
responsable
de l’Office du
logement,
Bienne, aura
72 ans mardi
prochain.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. Biel Bienne
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. Biel Bienne
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, MARIKE LÖHR

Auf mehr als 150 Jahre Tradition
blickt die Papeterie Kuhn an der
Nidaugasse zurück, die heute als
Bureaurama an drei Standorten in Biel
und Lyss tätig ist. Ob Papeteriebedarf,
Büromöbel oder Trennwände – das
regional verankerte Fachgeschäft steht seinen
Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Denn: «Papier ist
nicht gleich Papier, Ordner nicht gleich Ordner.
Es gibt verschiedenste Variationen», weiss Sascha
Hügli, der den Familienbetrieb in der nunmehr
fünften Generation führt. Im grossen Ausstellungsraum gleich beim Kongresshaus präsentiert
Bureaurama zudem seine breite Palette an ergonomischen Bürostühlen und Pulten, ebenso wie seine
modulierbaren Trennwände. Geschäfts- und Privatkunden sind herzlich willkommen, ab Sommer
sogar auf zwei Etagen.

Bureaurama H. Brönnimann AG/SA
Silbergasse 32, rue de l’Argent
2502 Biel/Bienne
032 366 54 70
info@bureaurama.ch www.bureaurama.ch
La papeterie Kuhn à la rue de Nidau, active aujourd’hui dans trois
points de vente à Bienne et à Lyss sous le nom Bureaurama, s’appuie
sur une tradition vieille de plus de 150 ans. Ce magasin spécialisé
ancré dans la région vous conseille en matière de papeterie, meubles
de bureau ou cloisons. Car: «Il y a papier et papier, classeurs et
classeurs. Les variations sont nombreuses», précise Sascha Hügli, qui
dirige aujourd’hui la cinquième génération de l’entreprise familiale.
Par ailleurs, Bureaurama présente dans son vaste local d’exposition
tout à côté du Palais des Congrès sa large palette de chaises
ergonomiques et de bureaux, tout comme ses cloisons modulables.
Les clients professionnels et privés sont les bienvenus, dès l’été sur
deux étages même.

Töff-Bekleidung Ipsach
Hauptstrasse 47
2563 Ispach
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
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!»

Home Instead Seniorenbetreuung
umsorgt Sie umfassend, sodass Sie
möglichst lange daheim in Ihrer
vertrauten Umgebung leben können.
Auf Ihre individuellen Bedürfnisse nehmen wir jederzeit Rücksicht und bieten
Ihnen alles an Unterstützung an, damit
Sie den Alltag zu Hause bewältigen können. Die
gewünschten Dienstleistungen besprechen wir mit
Ihnen vor Ort in einem unverbindlichen und kostenlosen Gespräch. «Wir setzen alles daran, dass dieselbe
Betreuerin für Sie da sein wird», erklärt Geschäftsleiter
Rolf Lüthi. Unsere Dienstleistungen sind vielseitig
und umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Ferienablösungen, Nachtdienste, 24-Stunden-Betreuung,
Hilfe bei der Rückkehr aus dem Spital, Betreuung von
Alzheimer- und Demenzerkrankten. Unser Team,
zusammen mit 70 Betreuerinnen, engagiert sich mit
Herz und freut sich, für Sie da zu sein!

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10
3250 Lyss
032 387 16 26 www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead, soins pour personnes âgées, s’occupe entièrement de
vous, afin que vous puissiez vivre le plus longtemps possible dans votre
environnement familier. Nous tenons compte en tout temps de vos
besoins individuels et vous proposons tout soutien nécessaire afin que
vous puissiez maîtriser votre quotidien à domicile. Nous discutons sur
place avec vous des prestations de service que vous désirez lors d’un
entretien sans engagement et gratuit. «Nous faisons tout pour qu’à
chaque fois, la même responsable s’occupe de vous», explique le
directeur Rolf Lüthi. Nos services sont variés et incluent entre autres
l’aide aux proches, les remplacements durant les vacances, les gardes
de nuit, soins 24 heures sur 24, aide à la sortie de l’hôpital, soins aux
malades d’Alzheimer ou de démence. Notre team et ses 70 responsables s’engagent avec cœur et se réjouissent d’être à vos côtés!

Restaurant Pizzeria Stadtgarten
Fam. Kirmizitas
Zentralstrasse 91, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
032 322 10 19
www.restaurant-stadtgarten.ch
Lassen Sie sich überraschen von einem Verständnis für Küche
und Gastfreundschaft der anderen Art. Lassen Sie sich verführen
von innovativen Ideen für Geist und Körper und erblicken Sie eine
Küche, die kunstvoll alte Tradition und neue Entdeckungen verbindet. Geniessen Sie frische, hausgemachte Teigwaren und Fleisch
auf dem heissen Stein im Restaurant Pizzeria Stadtgarten in Biel.
Die Terrasse ist ein geselliger Treffpunkt, im Sommer geöffnet
von 9.30 bis 23 Uhr; an der Bar gibt es überraschende Cocktails,
vom Fachmann gemixt. «Unser Restaurant soll wie eine Blume
aufblühen», wünscht sich die Familie Kirmizitas, der es eine
Freude und Ehre ist, Ihnen das gewisse Etwas zu bieten.

Zwei Jahre 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,
340 Schulen sind es weltweit.

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!»

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 deux ans qu'inlingua Bienne s'est installée à la rue de
Gottstatt. «L'école de vos ambitions» – 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 340 dans le monde.

Prenez rendez-vous avec une autre
manière de concevoir la cuisine et
l’accueil, laissez vous séduire par des
idées innovatrices qui comblent l’âme
et le corps. Venez retrouver un art
culinaire qui mêle tradition et
découverte, pâtes fraîches maison et pierrade, au
Restaurant Pizzeria Stadtgarten à Bienne. Notre
terrasse est un lieu de rencontre et de convivialité,
ouverte en été de 9 heures 30 à 23 heures; un bar
vous étonnera par ses cocktails créés de main de
maître. «Un restaurant qui éclot comme une fleur»,
souhaite la famille Kirmizitas qui se fait un plaisir
et un honneur de vous accueillir dans un lieu qui
a ce petit quelque chose de différent à vous offrir.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Mit Fachzahnarzt für Oralchirurgie! Im Zahnzentrum direkt im
Bahnhof Biel hat das Wohlergehen der Patienten oberste Priorität.
Das kompetente und aufgestellte Team steht täglich von 7 bis
22 Uhr zur Verfügung, auch am Wochenende und an Feiertagen.
Zahnschmerzen halten sich schliesslich auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. Ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene,
Implantate oder störende Weisheitszähne: Das Angebot ist nochmal verbreitert worden, sodass Ihnen in der modernen, behinderten- und seniorengerechten Praxis in jedem Fall geholfen wird.
Auch Angstpatienten oder Kleinkinder sind hier in den richtigen
Händen. Unkompliziert, einfühlsam und menschlich – damit die
Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.
Frisch, natürlich und vegetarisch:
Das sind die Grundsätze der Trattoria
Vegi, dem im Seeland einzigartigen
vegetarischen Restaurant im Herzen
von Biel. Der Name ist Programm:
Besucher werden mit einer breiten Auswahl an eigens kreierten fleischlosen
Menüs verwöhnt, zubereitet von auf vegetarische
Speisen spezialisierten Köchen. «Bei uns werden
alle Gerichte stets frisch gekocht und wir setzen
soweit als möglich auf handverlesenes Bio-Gemüse
aus der Region», so Geschäftsführerin Jacqueline
Gehrig. Mit hochwertigem Fleischersatz bietet die
Trattoria Vegi auch Fleischliebhabern eine kulinarische Alternative. Am Mittag bietet sich dem Gast
ein abwechslungsreiches Buffet à discrétion. Das
Interieur der Trattoria Vegi lädt zum Verweilen
ein, und in der Sommersaison trumpft das Restaurant mit der schönsten Terrasse an der Schüss auf.

Trattoria Vegi
Spitalstrasse 26, rue de l’Hôpital
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 63 63
info@trattoriavegi.ch
www.trattoriavegi.ch
Frais, naturel et végétarien: voilà les principes de la Trattoria Vegi,
le restaurant végétarien sans pareil du Seeland, en plein cœur de
Bienne. Le nom dit tout: les visiteurs sont choyés par un large éventail de menus sans viande créés par la maison et préparés par des
cuisiniers spécialisés dans les repas végétariens. «Chez nous, tous les
plats sont toujours frais et nous tablons autant que possible sur des
légumes bio cueillis à la main dans la région», dit Jacqueline Gehrig,
gérante. Pour les amateurs de viande, la Trattoria Vegi propose aussi
une alternative culinaire avec des substituts de viande de haute qualité. A midi, un buffet à discrétion très varié leur est proposé. L’intérieur de la Trattoria Vegi invite à la détente, et durant la saison d’été,
le restaurant dispose de son atout: sa terrasse au bord de la Suze.
ORTHOPEDES
«Bequem durchs Leben gehen!» / «Un pas vers le confort!»
Bözingenstasse 169, rue de Boujean
2504 Biel/Bienne
032 341 88 88
www.orthopedes.ch
Bequem durchs Leben gehen! David Zaplotnik kennt sich aus mit
Füssen: Seine Spezialität ist die Orthopädie. In seinem Geschäft
ORTHOPEDES in Bözingen fertigt er individuell angepasste
Einlagen, die bei Knick- oder Senkfüssen, Fuss- und Kniebeschwerden sowie Fersensporn oder Arthritis helfen. Mit seiner Erfahrung
und Routine gibt er Ihnen angenehme Mobilität zurück. Zudem
berät er Sie bei der Schuhversorgung von Diabetesfüssen. Suchen
Sie Einlagen, Massschuhe, medizinischen Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Spezialschuhe oder haben Sie Reparaturen? ORTHOPEDES kümmert sich darum. Werfen Sie einen Blick in den
sympathischen Laden! Bei ORTHOPEDES erhalten Sie einen perfekt
auf Sie abgestimmten Service.

«Radfahren wird immer mehr zur
Ganzjahres-Sportart», sagt Bruno Graf
vom Kultladen Jumpin’Ghost. Früher
selbst 14 Jahre lang Velorennfahrer,
muss er es wissen: Seit 1990 ist er
erfolgreich im Geschäft. Er sieht im
Seeland ein Paradies zum Biken – und in seinem
Laden gibts das passende Equipment: Von
Bekleidung bis zum technischen Zubehör, alles ist
erhältlich. Ganz zu schweigen von den Velos:
E-Bikes, City-/Trekkingbikes, Rennvelos und
natürlich auch Mountainbikes in allen Variationen
– für jeden und jedes Budget ist etwas dabei. Jumpin’Ghost ist lizenzierter Vertreter der Marke CUBE
– feinste Qualität aus Bayern. Nichts «Made in
China», wie Bruno Graf betont. Probefahrten sind
selbstverständlich, aber auch für Service, Reparaturen und Beratung steht das erfahrene dreiköpfige
Team zur Verfügung.
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Wohnen
fast für sich alleine
Unsere Liegenschaft an der Aarbergstrasse 64
eignet sich perfekt für alle, die Privat-Sphäre
suchen. Hier vermieten wir nach Vereinbarung

4½ Zimmerwohnung
98 m2, Mietzins Fr. 1'684.00 inkl. NK
(Fr. 1'852.00 ohne WEG-Verbilligung)

Avec un spécialiste en chirurgie
orale! Le Centre dentaire à la gare de
Bienne a pour première priorité le
mieux-être des patients. L’équipe,
compétente et motivée, est à disposition tous les jours, de 7 à 22 heures,
week-ends et jours fériés compris.
Il est évident que les maux de dents ne surviennent
pas seulement durant les heures d’ouverture
officielles. Pour les cas d’urgence, la prophylaxie,
l’hygiène dentaire, des implants ou des dents de
sagesse gênantes, l’offre de ce centre moderne,
facile d’accès aux handicapés et aux personnes âgées
a encore été élargie et sera d’un précieux secours
dans tous les cas. Même les patients anxieux ou les
petits enfants sont ici en de bonnes mains. Simplement, avec compréhension et humanité – afin que
vos maux de dents soient votre seul souci.

Un pas vers le confort ! David Zaplotnik en connaît un rayon sur les pieds:
sa spécialité c’est l’orthopédie. Dans
son magasin à Boujean, il produit des
supports sur mesure qui aident à
améliorer la démarche et qui diminuent
non seulement les douleurs aux pieds et aux
genoux, mais aussi les symptômes de l’arthrite.
Grâce à son expérience, il vous trouve la solution
adéquate et vous rend ainsi la mobilité plus
agréable. En plus il vous conseille comment soigner
vos pieds en cas de diabète. Si vous cherchez des
supports, des chaussures sur mesure, des bandages,
des bas de compression ou si vous avez simplement
des réparations, ORTHOPEDES s’en occupe.
Venez donc à Boujean pour bénéficier d’un service
personnalisé et adapté à vos besoins.

Jumpin’Ghost
Karl-Neuhaus-Strasse 33, rue Karl-Neuhaus
2502 Biel/Bienne
032 323 49 43
www.jumpinghost.ch
«De plus en plus, on pratique le vélo toute l’année», dit Bruno
Graf du magasin Jumpin’Ghost. Ancien coureur cycliste pendant
14 ans, il doit le savoir: depuis 1990, il connaît le succès en affaires.
Il voit dans le Seeland un paradis pour le biking – et son magasin
offre l’équipement nécessaire: de l’habillement jusqu’à l’accessoire
technique, on y trouve tout. Sans parler des bicyclettes: e-bikes,
city-/trekkingbikes, vélos de course et naturellement aussi des
mountainbikes dans toutes les variations – chacun y trouvera
quelque chose pour son budget. Jumpin’Ghost est représentant
officiel de la marque CUBE – la meilleure qualité de Bavière. Rien
n’est «made in China», souligne Bruno Graf. Les courses d’essai
vont de soi, mais pour le service, les réparations et les conseils aussi,
les trois membres expérimentés de l’équipe sont à disposition.

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
In Frinvillier (Nähe Biel), vermieten wir
2.5-Zimmerwohnung, Fr. 500.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. Juni 2013
3.5-Zimmerwohnung, Fr. 750.– exkl.
HK/NK Akonto per soforty
4.5-Zimmerwohnung, Fr. 840.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. Mai 2013
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/
WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung,
Garage kann dazu gemietet werden.

Wir vermieten
am Beundenring 41 in Nidau
Einstellhallenplätze
Miete CHF 95.– monatlich
Für weitere Auskünfte:

30 min. de Bienne,

appartement d'exception, de 3.5-pièces

sur plus de 200 m2 type loft sur 2 niveaux.
Cuisine agencés ouverte, cheminée,
mezzanine, buanderie, garage et locaux
annexes. Dès le 01.06.2013.
Loyer: CHF 1'300.– + CHF 350.–.

Tél. 079 373 02 27

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81
CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch
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ZU VERKAUFEN

Wohnen im kinderfreundlichen Quartier
An der Aarbergstrasse 60A vermieten wir
per 1. Juni 2013 oder nach Vereinbarung

Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

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

Biel I Lindenquartier
an der Waldrainstrasse 26
vermieten wir in gepflegter,
renovierter Liegenschaft eine

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

Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzM7M0NwEArPH_8w8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNzIzNwEAiOx3Eg8AAAA=</wm>

Dank der idealen Raumeinteilung bietet
diese Wohnung genau das Richtige für
WG's, Paare oder Familien. Kleines
Mehrfamilienhaus mit nur 4 Parteien.
G Sehr helle, grosse Zimmer (je 15 m2)
G Offene Küche zum grosszügigen Wohn-/
Essbereich mit viel Stauraum
G Zwei moderne Bäder
G Auswahl Bodenbeläge möglich
G Idyllischer Balkon mit Abendsonne
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNzIzNwMApI15_A8AAAA=</wm>
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attraktive 4.5-Zi.-Wohnung (90m2)
mit grossem Balkon
moderne Parkett- und Plattenböden, offener heller Wohn-/
Essbereich mit funktioneller
Küche, Wandschränke, Keller,
Estrich.
CHF 1’580.– + CHF 260.– HNK
Parkplatz CHF 40.–

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch
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Suchen Sie eine total renovierte,
schöne, preiswerte Wohnung in Biel?
Wir vermieten an der Gottstattstrasse 70

3.5- & 4.5-Zimmerwohnungen

mit neuer Küche, neuem Bad, offenem
Wohn-/Essraum, Platten- und Parkettböden,
Wandschränken, Balkon, Lift, Keller, Gemeinschaftsgarten, öV und Schulen in der Nähe.
3.5-ZWG ab CHF 1‘220.– + HNK
4.5-ZWG ab CHF 1‘380.– + HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Eine Besichtigung lohnt sich.

Info: 032 328 14 45

Mitbestimmen bei der Innenausstattung!
<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-RovY7tpobVsdOB0_GQqrj_R23KCkZaMDv7Xt7w47Ed13aWAgiJiJG91L0NRBmsGbJgTELtrmSn-hh_viCIGzCXIzBhTqXwuzk9-1RbhbneYHs_Xx9E93rqgAAAAA==</wm>

Bezugsbereit ab Februar 2014!
Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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Was wirst du nach der Matura tun?
Que vas-tu faire après ta Maturité?
BIEL BIENNE a demandé aux
étudiants du gymnase
seelandais leurs projets
après leur formation.

PHOTOS: FABIAN FLURY

BIEL BIENNE befragte
Gymnasiasten des
Seeland Gymnasiums
über ihre Pläne nach der
Schulzeit.

Jonas Peter, 17,
Brügg

ist aber noch offen. Deshalb
werde ich ein Zwischenjahr
einschieben und Geld verdienen oder den Zivildienst
machen.»

ich Geld verdienen, danach
will ich reisen. Ein konkretes
Ziel habe ich aber noch
nicht, ich will einfach weit
herumkommen.»

«Je n’en ai encore aucune idée.
En tout cas, je continuerai
d’étudier. Où et quoi, cela reste
ouvert. C’est pourquoi je vais
faire une pause d’une année
pour gagner de l’argent ou
accomplir le service civil.»

«Après mes études, je vais
certainement faire une année
sabbatique: je vais d’abord
gagner de l’argent, puis voyager. Mais je n’ai pas encore de
but précis, je veux juste me
déplacer beaucoup.»

Fabio Rauch, 16,
Dotzigen
«Wahrscheinlich mache
ich nach der Matura ein
Zwischenjahr: Zuerst werde

«Ich habe noch kaum eine
Ahnung. Ich werde auf jeden
Fall studieren. Wo und was

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

Jeanine Etter, 16,
Ipsach

«Über die Zeit nach der
Matura habe ich mir zwar
schon Gedanken gemacht,
geplant habe ich jedoch
noch nichts. Ich werde
sicher studieren, bin aber
noch nirgends eingeschrieben. Vorher will ich nämlich
ein Jahr lang die Welt
bereisen.»

«Ich werde nach der Matura
ein Jahr Pause machen:
Zuerst werde ich jobben, um
mir einen Sprachaufenthalt
oder eine Reise zu ermöglichen. Vielleicht werde ich
nach Australien oder
England gehen. Nach dem
Zwischenjahr werde ich
studieren: Psychologie,
Medienwissenschaften oder
Sprachen.»
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Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 11. April, bis
Samstag, 13. April 2013,
solange Vorrat

30%

33%

3.

95

Rabatt

Rabatt

6.

per 100 g

40%

Spargel weiss,
Griechenland/
Marokko/Peru,
Bund à 1 kg

40%

Rabatt

gebot
Das An der
aus

7.

50

statt 12.80
Bell Grillschnecke
la Ferme, 4 × 130 g
(100 g = 1.44)

–.70
statt 1.40

Coop Pouletschenkel, Schweiz,
5 Stück
in Selbstbedienung

.

ng
Werbu

Rabatt

1/2
1/2

per 100 g

4.

30

«Après mes études, je ferai
une pause d’une année: je
vais d’abord travailler afin de
réaliser un stage linguistique
ou un voyage. J’irai peut-être
en Australie ou en Angleterre.
Après cette année sabbatique,
je vais étudier: la psychologie,
les sciences médiatiques ou les
langues.»

Preis

Himbeeren (ohne
Bio), Spanien,
Schale à 250 g
(100 g = 1.58)

statt 9.90

«Bien que j’aie déjà réfléchi à
la période qui suivra mes
études, je n’ai cependant encore
rien prévu. Je vais certainement
poursuivre mes études, mais je
ne suis encore inscrite nulle
part. Car avant tout, je veux
voyager autour du monde
pendant une année.»

1/2

statt 5.95

90
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Félicia Tschan, 15,
Corgémont

Allan Core, 16,
Biel/Bienne

Aurore Schär, 18,
Corgémont

«Ich werde nach der Matura
Medizin studieren. Ein
Zwischenjahr will ich nicht
einschieben, ich gehe lieber
direkt an die Uni und
beginne sobald wie möglich
mit dem Studium.»

«Ich habe mich vor einer
Weile entschieden: Ich will
Geografie und Ethnologie
studieren. Die Universität
Neuenburg scheint mir dafür
die Geeignetste zu sein,
deshalb werde ich dorthin
gehen.»

«Après ma maturité, je vais
étudier la médecine. Je ne vais
pas faire d’année sabbatique,
je préfère entrer directement à
l’université et commencer les
études le plus vite possible.»

Preis

«Je me suis décidée il y a
quelque temps déjà: je veux
étudier la géographie et
l’ethnologie. L’université de
Neuchâtel me semble être la
plus appropriée pour cela, c’est
pourquoi je vais aller là-bas.»

<wm>10CAsNsjY0sDQ30jUwMLC0sAQARpCaag8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQqAMAxEv6jlEpM2MaO4iYO4dxFn_3-ydRPu4Dgeb9tCM74u636uRxC8cgLg5qGlZGcPY86QGhAIg6aZlEwc_sMTCsOANpAE6Wl9UE0iTSegmPZjSNoQgPNz3S8m7YGBgwAAAA==</wm>

Preis

4.80

statt 7.20
Coop Kalbsplätzli,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

statt 9.60

10.–

1/2

statt 20.–

Preis

Coop Branches
Classic, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

1+1

geschenkt
im Multipack

Coop Gala 3-EierSpaghetti oder
*Spaghettini,
6 × 500 g
(100 g = –.16)

7.95
statt 15.90

30%

Maxil Color,
Sensitive, *Black
oder *Active,
2 × 1400 ml, Duo
(100 ml = –.28)

Rabatt

ebot
as Ang

D

r

aus de

ng.
Werbu

50. 11.
70

40

statt 101.40

statt 16.35

Rioja DOCa Reserva
Cune 2008, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.13)

Feldschlösschen
Lagerbier, 15 × 33 cl
(100 cl = 2.30)

1+1

geschenkt

Nimm 2, bezahle 1

18.90

Stéphane Devaux engage le débat avec Ernest Schweizer,
Francis Benoît et René Eicher sur le sujet:

La chasse aux corbeaux et corneilles
est-elle justiﬁée?
A partir du vendredi 12 avril 2013, chaque jour
à 17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

statt 37.80

Tempo Toilettenpapier white, blue
oder Ringelblume,
2 × 24 Rollen

www.telebielingue.ch

EMOTIONEN!
* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Mettstrasse 111, 2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

AIXAM/MEGA
MINI-Truck
E-Mobile

MARKT / MARCHÉ
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n COOP a ouvert récemment
une nouvelle filiale au WyCarlos Almeida à
denpark de Studen. Dirigés
kaufsstelle im Wydenpark
propos de la
Studen bietet ein breites Sor- par la Seelandaise Silvia BauSwissNano: «Nous
mann, dix-sept collaboratiment: eine grosszügige
voulions être
teurs desservent le nouveau
Früchte- und Gemüseabteinovateurs, nous
lung, ein breites Angebot an magasin qui table sur son
adresser non
aménagement moderne et le
frisch abgepacktem Käse,
seulement aux
Convenience- und Molkerei- vaste choix de produits frais,
horlogers, mais aussi
produkten sowie eine grosse aussi bien en fruits et léà la jeunesse.»
Auswahl an Charcuterie und gumes, qu’en produits laitiers et fromages à la coupe,
Frischfleisch in Selbstbediesans oublier la charcuterie et
nung. In der Weinabteilung
les viandes en libre service.
können Kundinnen und
Le rayon vin propose 300
Kunden aus rund 300 verschiedenen Weinen und vie- crus différents. Le magasin
len Spezialitäten auswählen. répond en outre aux critères
Minergie. L’ancienne Coop à
Die gesamte Verkaufsstelle
la rue principale 65 a été ferentspricht dem Minergiemée. Et le Wydenpark de
Standard. Die alte Coop an
Studen sera officiellement
der Hauptstrasse 65 wurde
inauguré le 27 avril prochain
geschlossen. Die Gesamteröffnung des Wydenpark fin- lors d’une journée spéciale,
avec de nombreuses activités
det am 27. April statt, mit
pour petits et grands.
(c)
zahreichen Attraktionen für
Gross und Klein.
(pd) n LES HOP : le leader suisse du
marché des ventes en ligne de
n LES HOP.CH : WACHSTUM .
denrées alimentaires a bien
Guter Start in das neue Geschäftsjahr für den Schweizer commencé la nouvelle année:
LeShop.ch a livré au premier
Marktführer im Online-Letrimestre 2013 des marchanbensmittelhandel:
dises pour quelque 41,3 milLeShop.ch liefert im ersten
Quartal 2013 für 41,3 Millio- lions de francs et accroît ainsi
de 7,3% son chiffre en comnen Franken Waren und
paraison à la même période
aux horlogers, mais aussi à la wächst um 7,3 Prozent gede l'an dernier. La filiale de la
jeunesse, à la relève qui hésite genüber der VorjahresperiMigros a profité du boom du
encore à entrer dans le do- ode. Die Migros-Tochter
web mobile, ainsi que du sucmaine du décolletage.» Oui profitiert vom boomenden
cès de LeShop.ch DRIVE et
mais le bleu… «Il a fait l’objet mobilen Web und dem erLeShop.ch RAIL. La part des
d’un long débat, mais l’envie folgreichen Start von Lecommandes effectuées par
de casser l’image de la décol- Shop.ch DRIVE und
smartphones et tablettes nuleteuse traditionnelle l’a em- LeShop.ch RAIL. Der Anteil
porté.»

WIRTSCHAFT

ÉCONOMIE

Farbige Zukunft

L’avenir
en couleurs

Tornos leitet eine neue Ära im
Automatendrehen ein.

gend, an den Nachwuchs, der
noch zögert, den Einstieg in
den Bereich des Automatendrehens zu wagen.» Ja, aber
das Blau … «Wir haben das
lange diskutiert, schliesslich
hat sich der Wunsch durchgesetzt, das Image der traditionellen Drehautomaten zu
durchbrechen.»

VON
Für den DrehmaschinenFRANÇOIS hersteller aus Moutier ist es
LAMARCHE eine Art neues Image: ein neues Produkt, kompakter als herkömmliche Modelle und ganz
auf die Bedürfnisse der Uhrenindustrie ausgerichtet, in
Rekordzeit lanciert und in diWatCH me. Die SwissNano
versen Farben erhältlich – Tor- ist in vielerlei Hinsicht ausnos treibt es bunt.
sergewöhnlich, so auch der
Namenszusatz «watCH me»,
Herkunft. «Tornos ist dank der zugleich auf «schauen»
der Uhrenbranche entstan- und «Uhr» anspielt. Und mit
den», erklärt Carlos Almeida, dem grossen CH am Schluss
bei Tornos für den Markt der wird die Herkunft klargestellt.
Mikromechanik zuständig. «Aber auch die Tatsache, dass
Nicht zuletzt deshalb organi- sich die Maschine an Uhrensiert die Firma seit fünf Jahren macher richtet, die Schweizer
in ihren Räumlichkeiten in Produkte herstellen wollen»,
Moutier die «Uhrentage». «Da- betont Carlos Almeida. «Und
bei wollen wir den Kontakt an junge Studierende, die mit
zu unseren Kunden vertiefen, unserer Branche liebäugeln.»
ihre Probleme diskutieren, Ide- Operationen und Bedienung
en austauschen.» Und hier wurden vereinfacht, die Ergowurde der Wunsch nach einer nomie überarbeitet. «Dahinter
kompakteren und noch prä- steht ein globales Konzept.
ziseren Maschine zur Herstel- Die Nano kann mit einem
lung von Kleinteilen laut. «Ob- Tablet programmiert werden,
wohl 2012 ein schwieriges die Instruktionen sind in 3D.»
Die neue Maschine ist
Jahr war, fehlte es nicht an
Enthusiasmus», freut sich Car- kaum auf dem Markt und
scheint gut anzukommen, relos Almeida.
Tornos hatte ein offenes gelmässig treffen Bestellungen
Ohr für die Anliegen der Part- ein. Die Produktion ist angener und stürzte sich in die laufen, «die ersten SwissNanos
Entwicklung einer «Mini»-Ma- werden Mitte Jahr geliefert».
schine. «Eine riesige Heraus- Die Produktion 2013 ist «einforderung, eine grosse Moti- zig für die Schweizer Uhrenvation und ein enger Zeitrah- industrie bestimmt und bereits
men.» Bis zum ersten Proto- verkauft». Aufgrund des Ertypen vergingen gerade mal folgs besteht die Herausforacht Monate. «Eine Premiere derung nun darin, «die Kadenz
der Produktion zu erhöhen».
für Tornos!»
Und zum Schluss noch ein
Ein paar Wochen später
stand die SwissNano in den Wort zum Namen der «SwissAusstellungsräumen. Die Ma- Nano», einer Tornos-Maschine
schine überrascht durch ihr der anderen Art: «Das ist einDesign, aber auch durch die fach: Das Swiss erinnert an
Farbvarianten. Vorbei mit dem die Herkunft, die Bestimmung
traditionellen Blau und dem für die Uhrenindustrie und
«T», jetzt strahlen die Farben lehnt sich an swiss made. Und
um die Wette, die SwissNano Nano steht als Synonym für
gibt es in acht Versionen, von klein und präzis, wie es die
Grün über Pink, Rot und Oran- mechanischen Uhrwerke und
ge bis Gelb. «Wir wollten etwas Komponenten unserer Kunn
Neues schaffen und uns nicht den oft sind.»
nur an die Uhrenmacher richten, sondern auch an die Ju-

Coop Kalbsplätzli, Schweiz, 4 Stück, per 100 g
Himberen (ohne Bio), Spanien, Schale à 250 g
Spargeln weiss, Griechenland/Marokko, 1 kg
Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g
Rioja DOCa Reserva Cune, 2008, 6 x 75 cl

PAR FRANÇOIS LAMARCHE
C’est en quelque sorte une
nouvelle image pour le fabricant prévôtois de machines.
Un produit, moins volumineux que le veut la tradition,
destiné exclusivement à l’horlogerie. Une gamme colorée
de décolleteuses lancée en un
temps record. Ou lorsque l’avenir se décline en couleurs…

Origines. «Tornos est née
grâce aux horlogers», rappelle
Carlos Almeida, responsable
du marché micromécanique.
Raison pour laquelle, aussi,
l’entreprise organise depuis
cinq ans des journées horlogères dans ses locaux de Moutier. «Histoire de nous approcher de nos clients, de discuter
de leurs problèmes, d’échanger
des idées.» Et de s’entendre
demander une machine plus
compacte, plus précise, plus
apte à usiner de petites pièces.
«Malgré une année 2012 difficile, l’enthousiasme n’a pas
manqué», se réjouit notre interlocuteur. A l’écoute de ses
partenaires, Tornos s’est lancée
dans le développement d’une
«mini» machine. «Un énorme
challenge, très motivant et
surtout un agenda très serré.»
De fait, il n’a fallu que huit
mois pour obtenir le premier
prototype. «Du jamais vu chez
Tornos!»
Quelques semaines plus
tard, la SwissNano faisait son
apparition dans les locaux
d’exposition. Surprenante par
son design, la petite dernière
l’est aussi par ses couleurs.
Oublié le traditionnel bleu lié
au «T» stylisé, bonjour les
teintes éclatantes avec une déclinaison par huit du vert au
jaune en passant par le rose,
le rouge, l’orange, notamment.
«Nous voulions être novateur,
nous adresser non seulement

STUDEN: COOP IST UMGEZOGEN . Die neue Coop-Vern

WatCH me. Exceptionnelle
à divers titres, la SwissNano
se veut aguicheuse et joue sur
deux tableaux. Elle interpelle
avec une invitation «watch
me» à double tranchant.
Watch signifiant à la fois ‘regarder’ et ‘montre’. Avec un
CH final bien présent pour
rappeler ses origines helvétiques. «Mais aussi le fait
qu’elle se destine aux horlogers
désireux de produire suisse»,
souligne Carlos Almeida. «Et
aux jeunes étudiants qui lorgnent vers notre corps de métier.» Raison pour laquelle les
opérations ont été simplifiées,
l’ergonomie revue, l’utilisation
facilitée. «La Nano est un
concept global. Elle peut être
programmée avec une tablette,
les instructions sont en 3D.»
A peine sortie de sa boîte,
la nouveauté semble plaire.
Les commandes entrent régulièrement. La production est
lancée et «les premiers exemplaires seront livrés au milieu
de l’année.» Quant à la production 2013, «elle est destinée
uniquement à l’horlogerie
suisse et déjà vendue.» Avec
un défi au diapason du succès,
«il consiste à augmenter la cadence de production.» Reste
peut-être à décortiquer le nom
de cette «SwissNano», une Tornos pas comme les autres.
«C’est simple, le swiss rappelle
ses origines, sa destination
horlogère et s’accroche au
swiss made. Quant à nano, il
est synonyme de petit, précis,
ce que sont les mouvements
mécaniques et complication
de nos clients.»
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Vittel Mineralwasser, 6 x 1,5 l
Schwarzwäldertorte, 440 g
Anna’s Best Eierspätzli, 3 x 500 g
Rindplätzli à la minute, per 100 g

Tornos propose une ligne de
décolleteuses «horlogères».

SPOTS

3.00
6.50
6.70
3.40

statt
statt
statt
statt

6.00
9.80
8.40
4.90

4.30
3.95
6.90
10.00
50.70

statt
statt
statt
statt
statt

7.20
5.95
9.90
20.00
101.40

Farnese Edizione Cinque Autoctoni, 2010, 75 cl
Nescafé Gold, boîte de 500 g
Vanish Oxi Action, Power white ou Plus, 2,4 kg
Parfum Hugo Boss, Homme, vapo 150 ml

23.90
18.90
19.90
49.90

Filet de thon Albacore, sauvage, Sri-Lanca, 100 g 2.85
Tranches de veau, IP Suisse, 100 g
5.15
Parmiggiano Reggiano, DOP, Italie, 100 g
2.45
Barolo DOCG MO 2009, Italie, 75 cl
13.95
Gran Reserva Vinba Imas MO 2004, 75 cl
21.90

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: FABIAN FLURY

Carlos Almeida über
SwissNano: «Wir
richten uns an die
Uhrenindustrie und
Jungunternehmer.»

11

Bestellungen via Smartphone und Tablet hat sich
gegenüber dem Vorjahr auf
über 27 Prozent verdoppelt.
Der DRIVE Pilotstandort in
Studen wird heute im Durchschnitt bereits von 150 Kunden täglich genutzt und
trägt im ersten Quartal mit 1
Million Franken zum Umsatz
bei. 11 000 Haushalte haben
den LeShop.ch Heimlieferoder Abholservice im ersten
Quartal erstmals genutzt.
Das sind 2880 oder 35 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.
(pd)
n TOURISMUS B IEL S EELAND:
UHRENINDUSTRIE. Die Uhrenindustrie soll künftig ein wichtiges Standbein des hiesigen
Tourismus werden. Tourismus Biel Seeland (TBS) bietet
ab sofort eine neue Führung
an: vorbei an Gebäuden,
welche in der Entwicklung
der Uhrenindustrie in Biel
eine wichtige Rolle spielten –
von der Ankunft der ersten
Uhrmacher in Biel, der Wirtschaftsförderung ab Mitte
des 19. Jahrhunderts über
die rasante Bevölkerungszunahme danach, den Niedergang in den Siebziger-Jahren
bis zur Rettung der Uhrenindustrie durch Nicolas G.
Hayek. Die Führer wurden
vom Historiker David Gaffino ausgebildet. Reservationen:
TBS, Tel. 032 329 84 86 oder
www.bielseeland. ch. HUA

mériques a doublé par rapport
à l'année dernière et représente désormais 27%. Le site
pilote de Studen (BE) est utilisé en moyenne aujourd'hui
par 150 clients par jour et participe au chiffre d'affaires du
premier trimestre à hauteur
de 1 million de francs. Le
nombre de nouveaux clients a
fortement augmenté : 11 000
ménages ont utilisé pour la
première fois le service de livraison à domicile ou centre
de retrait LeShop.ch ce premier trimestre. Ce sont 2880
nouveaux clients ou 35% de
plus que l'an dernier à la
même époque.
(c)
n SOCAR : La nouvelle
marque du secteur suisse de
l’énergie étoffe son service à
la clientèle. Socar dote d’un
accès Internet gratuit (Public
Wireless LAN – PWLAN) les
shops migrolino de ses
grandes stations-services.
Suite à une collaboration
avec Swisscom, les 15 premiers hotspots ont déjà été
installés et sont opérationnels. D’ici quelques mois,
l’offre PWLAN sera proposée
dans près de 50 stations-services Socar à travers toute la
Suisse. Les clients peuvent
surfer gratuitement sur Internet pendant deux heures
par jour dans les stations
Socar.
(c)

au lieu de 31.80
au lieu de 29.90
au lieu de 45.60
au lieu de120.00

Zeit, sich verwöhnen

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

tief in die Augen zu

5.70
7.40
3.50
23.90
29.90

zu lassen und einander

Zentralstrasse 91
2502 Biel
032 322 10 19

schauen...

Stellen • Offres d’emploi

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.
Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager

Un(e) horloger(ère)
Hochbau
Umbau
Tiefbau
Strassenbau
www.deluca.ch
info@deluca.ch

Pour notre atelier de production.
Vos tâches principales consisteront à l’assemblage et au rhabillage de
l’habillement de nos montres. Vous assurez également la suppléance
du responsable d’atelier lors de ses absences.

De Luca AG
Mattenstrasse 33
Postfach 352
2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 70 80
Fax 032 328 70 99

Profil souhaité:

Die Firma De Luca AG ist eine der führenden Bauunternehmungen in der Region Biel-Seeland und Berner Jura
mit Hauptsitz in Biel.

•

CFC d’horloger(ère) praticien(ne) au bénéﬁce de plusieurs années
d’expérience dans un poste similaire

Zur Ergänzung unseres Teams im Bereich HOCHBAU suchen wir ab SOFORT oder nach Vereinbarung eine
junge und zielstrebige Persönlichkeit als:

•

Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

•

Minutieux(se), rapide, disponible et faisant preuve d’esprit d’initiative

•

Langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de l’autre langue

•

Connaissances informatiques souhaitées

Tief- oder Hochbauzeichner/in
Folgende Eigenschaften zeichnen Sie aus:
• Abgeschlossene Ausbildung als Tief- oder Hochbauzeichner/in
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• Selbständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit
• Deutsch oder Französisch sprechend, mit guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache
• Gute PC-Anwenderkenntnisse

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört insbesondere das Vorbereiten von Submissionen für die Kalkulation. Unterstützt werden Sie von einem kollegialen Team und einer modernen Infrastruktur.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à :

>PYIPL[LU0OULULPULPU[LYLZZHU[L:[LSSLHUTP[OVOLY:LSIZ[pUKPNRLP[\UKKLY4NSPJORLP[ZPJOÄYTLUPU[LYUa\T
Kalkulator/in weiterzubilden.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

BREITLING SA
De Luca SA · Succursale Moutier · Rue des Oeuches 9 · 2740 Moutier · Tél. 032 493 10 92 · Fax 032 493 46 71 · moutier@deluca.ch
De Luca AG · Niederlassung Lyss · Herrengasse 22 · 3250 Lyss · Telefon 032 385 29 59 · Fax 032 328 70 99 · info@deluca.ch

CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com

:ĞĂŶͲůĂƵĚĞ&ĂũĞĂƵ

J. Renfer-Strasse 62 • 2504 Biel-Bienne
Wir suchen per sofort:

Zusteller/in
als nebenjob (Schweizer/in oder Ausweis C –
mind. 15 Jahre alt)
1 bis 2 mal wöchentlich verteilen Sie regelmässig
oder aushilfsweise Drucksachen, Gratiszeitungen
und Warenmuster in die Briefkästen innerhalb
einer Ihnen zugeteilten Tour. Der Zusteller muss in
der Ortschaft wohnen.

Suchen Sie einen Neben-,
Freien- oder Aushilfsjob, der
Ihnen zeitlich Freiraum lässt ?

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

❒ Walperswil ❒ Müntschemier
❒ Seedorf ❒ Lyss ❒ Ins ❒ Aarberg

✂
Strasse, Nr.: ______________________
_________________________________
PLZ:_____________________________
Ort: _____________________________
Geburtsdatum: __________________
Nationalität (Ausweis):____________
Tel. Privat: _______________________
Datum:__________________________

ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ
ĞŶĚŝĠƚĠƚŝƋƵĞͲŶƵƚƌŝƚŝŽŶ
ĞƚŽƐƚĠŽƉĂƚŚŝĞ

ăŝĞŶŶĞ͕ĐŚĞŵŝŶĚƵ>ŽŶŐĐŚĂŵƉϭ͕ϭĞƌĠƚĂŐĞ
dĠů͘ϬϯϮͬϯϰϮϱϬϴϬŽƵϬϳϴͬϳϱϴϱϳϰϵ

clair
&
net
dans
www.bielbienne.com

ůŽƵĞƌădƌĂŵĞůĂŶ͕'ƌĂŶĚͲZƵĞϭϯϱ͕

ƵƉůĞǆĚĞϰ͕ϱƉŝğĐĞƐ

ŵĂŶƐĂƌĚĠ͕ĐƵŝƐŝŶĞĂŐĞŶĐĠĞ͕
ƌĠŶŽǀĠ͕ĐĂǀĞ͕ůĞƐƐŝǀĞƌŝĞ͘
>ŝďƌĞĚĞƐƵŝƚĞ͘
>ŽǇĞƌ͗,&ϭϮϬϬ͘ͲĐŚ͘ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ
WƌĞŶĚƌĞĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐW͘ƚŝĞŶŶĞ
ϬϳϵϲϮϬϱϵϱϵ

Neue Mode aktuell !

Hosen


Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon und wir informieren Sie
gerne über Einsatztage, Entlohnung, usw.

ĚŝƉůƀŵĠĚĞůĂĨĂĐƵůƚĠĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞĚĞWĂƌŝƐ͕
ĂůĞƉůĂŝƐŝƌĚĞǀŽƵƐŝŶĨŽƌŵĞƌĚĞůΖŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ĚĞƐŽŶĐĂďŝŶĞƚĚĞ

Bon

20.Einlösbar bei Ihrem nächsten
Einkauf ab Fr. 89.-

Auf
Damen- Hosen
Jacke 179.Shirt
69.90
Jeans 169.-

Bon gültig
bis Samstag, 20. April 2013
Keine Rabattkumulation.
Nur ein Bon pro Einkauf.
%%
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BERUFSBILDUNG

DIE WOCHE IN DER REGION

Grenchen als Vorbild
VON
PETER J.
AEBI

Die Stiftung des Industrieund Handelsverbandes Grenchen und Umgebung hat sich
auf die Fahnen geschrieben,
mit der Berufswahlmesse IBLive die Schülerinnen und Schüler über die Industrieberufe in
der Region zu informieren.
Das Ziel ist klar: Das eigene
Potenzial an Arbeitskräften
soll in der eigenen Region vermehrt ausgeschöpft werden
können. Noch immer haben
die Industrieberufe – obwohl
sie hohe Anforderungen stellen und gute Perspektiven aufweisen – gegenüber dem Gymnasium einen schweren Stand.

Jugendliche. Das Konzept

tern wichtige Zielgruppen.
Aber die Türen stehen auch
für andere Interessierte offen.
Dieses seit Jahren bewährte
Konzept hat der Industrieverband Solothurn und Umgebung mit Interesse beobachtet.
Er klopfte in Grenchen an,
um das Konzept übernehmen
zu können. «Wir waren von
Anfang an positiv eingestellt»,
erklärt Kohli. «Die Stiftung
hat auch beim Organisationskomitee Einsitz genommen.»
Und schon bald stellte man
fest, dass diese Zusammenarbeit in beide Richtungen
fruchtbar ist. «Die Ideen sprudelten in Solothurn nur so.
Sie werden uns auch in Grenchen für die nächste Austragung einen weiteren Schritt
voran bringen.»
Ein erstes sichtbares Zeichen dafür ist das gemeinsam
erarbeitete Logo für die IBLive.
Vom 22. bis 25. Mai findet
nun die erste Auflage der IBLive in Solothurn statt. Angesprochen werden mehr oder
weniger die gleichen Schulen.
Aber es gibt von den Wirtschaftsstrukturen her andere
Schwerpunkte. «Bei uns ist es
die Medtech- und Uhrenindustrie, in Solothurn gibt es
dafür Printmedien, Maschinenbau- und Schwerindustrie.»

von IBLive ist einfach und
wirkungsvoll: Direkt am Arbeitsplatz in den Betrieben erklären die Lernenden selber
den Schülerinnen und Schülern die Eigenheiten, Vor- und
Nachteile ihres Berufes. Der
Präsident der organisierenden
Stiftung, Reto Kohli: «Hier
sprechen Jugendliche mit Jugendlichen. Das kommt viel
direkter rüber als wenn die
Lehrmeister das gleiche tun.
Die Rückmeldungen zeigen
uns, dass dies gut funktioAusstrahlungskraft. Der
niert.» Nebst den Schülerinnen Vorteil ist, dass jetzt jährlich
und Schülern sind Lehrer der eine Berufswahlmesse stattSekundarschulstufe sowie El- findet, die aber jedes zweite

Jahr andere Schwerpunkte aufweist. «Weil in Grenchen die
Wege zwischen den teilnehmenden Betrieben viel kürzer
sind, können die Schulen auch
nur einen halben Tag kommen
und trotzdem viele Informationen aufnehmen.» In Solothurn sind die Betriebe wesentlich dezentraler und entsprechend braucht es mehr
Zeit. Durch die sich ergänzenden Berufsbilder gibt es aber
keine Konkurrenzierung der
beiden Veranstaltungen.
Die Ausstrahlungskraft von
IBLive ist beeindruckend: von
Olten bis Biel reisen Schulen
an. In Solothurn reicht das
Einzugsgebiet bis nach Burg-

Akustische Covers sind
beim nächsten Konzert der
«Nadscha Acoustic Band»
in der Grenchner Musigbar
an diesem Freitag um
21 Uhr 30 zu hören. 2001
sassen Sängerin Nadscha
sowie die Musiker Jann
Van Crow, Andy Kocher
und Jänku Spike Zimmermann (alle drei von «The
Kung Foo Panda») zusammen, um ein bisschen
Musik zu machen. Die Harmonie stimmte sofort und
auch über das Ziel waren
sich die vier schnell einig.
Covers sollten es sein. Um

sich etwas von den zahlreichen Cover-Bands abzuheben, entschlossen sie sich,
die Songs akustisch zu
gestalten. Dazu nehmen sie
sich auch die Freiheit, verschiedene Songs mit einem
persönlichen Arrangement
zu versehen. Entstanden ist
ein abwechslungsreiches
Repertoire, das sowohl
Balladen als auch rockige
Stücke enthält, und dies
mit Songs von Janis Joplin,
Amanda Marshall, Pink,
den Eagles, Anastacia, Meredith Brooks, Bob Seager,
Alannah Myles sowie Jet.

Reto Kohli, Leiter
der Aus- und
Weiterbildung bei
der ETA SA, ist als
Stiftungsratspräsident für die
Durchführung von
IBLive Grenchen
verantwortlich.

PHOTO: PETER J. AEBI

Die Berufswahlmesse
IBLive findet seit Jahren eine
grosse Resonanz.

13

dorf in die Region Bern hinein.
«Wir müssen Sorge tragen zur
wertschöpfenden Industrie»,
betont Reto Kohli. «Die
Schweiz und insbesondere unsere Region muss ein Industriestandort bleiben.» Dazu
braucht es auch geeignete
Nachwuchskräfte.

Zu viele Gymnasiasten?
Ein Blick auf die Belegung der
Sekundarstufe P (Richtung Progymnasium) zeigt, wie wichtig
die IBLive und ihr Ziel, die
Industrieberufe ins richtige
Licht zu rücken, ist. «Die Berufsbilder haben sich im Laufe
der Zeit stark gewandelt. Bei
den Polymechanikern bei-

spielsweise sind die Schulanforderungen so hoch, dass es
kaum mehr genügend Kandidaten gibt, die sie erfüllen
können. Dagegen gibt es eine
Überbelegung bei der Sekundarschulstufe P.» Dort wäre
auch viel Potenzial für die anspruchsvollen Industrieberufe.
Die Eltern vergessen oft, dass
dank Berufsmaturität die Fachhochschulen und in einem
weiteren Schritt auch die Universitäten für Berufsabsolventen offen stehen. «Wir freuen
uns insbesondere auch auf die
Abgänger der Sek B und E,
die sich diesen Herbst das erste
Mal für eine Lehrstelle bewerben werden. Sie wurden mit

einem neugestalteten Lehrplan
spezifisch auf die Berufswahl
vorbereitet.»

Vorbild. Das Berufsbildungssystem in der Schweiz
gilt international als Vorbild.
Mit der jährlichen Durchführung von IBLive hofft Reto
Kohli, dass dies auch in der
Industrieregion Jurasüdfuss
vermehrt wahrgenommen
wird. «Wir ermöglichen es
Schülerinnen und Schülern,
ihren Lehrern und Eltern, sich
aus erster Hand zu informieren. Ich bin überzeugt, dass
dies der beste Weg ist.»
n

AUTO

BIEL BIENNE 10. / 11. APRIL 2013

BIEL BIENNE 10 / 11 AVRIL 2013

TESTS

TESTS

Fesche
Europäer

Attrayantes
européennes

Dacia, Peugeot
und Volvo
lancieren
attraktive
Modelle.

Dacia, Peugeot et Volvo ont lancé
de séduisants modèles.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

PHOTOS: Z.V.G.
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Dacia Sandero Stepway
Es ist das erste Modell
von Dacia, von dem es eine
zweite Generation gibt. Und:
Die zweite Auflage ist geglückt! Wir haben die Version «Stepway» getestet,
wobei sich der kleine Dacia
von der positiven Seite
zeigte. Der hohe Unterboden
erinnert an einen Geländewagen, angetrieben werden
aber nur die Vorderräder.
Seine Ausstattung muss sich
vor jener luxuriöserer und
vor allem teurerer Modelle
nicht verstecken, so gibt es
auf Wunsch beispielsweise
einen Tempomat. Der kleine
Dreizylinder (898 Kubik) ist
recht durchzugsstark, aber
ein grosser Säufer. Ganze
zwei Liter mehr als die angegebenen 5,4 Liter genehmigt
er sich auf 100 Kilometer.
Das ist eindeutig zu viel für
so einen kleinen Motor.
Sonst macht der Sandero
eine gute Figur, ist problemlos zu fahren, nur die Sitzflächen sind etwas kurz
geraten. Bezüglich Preis ist
der kleine Rumäne ein echter Schocker. Die Basisversion kostet bloss 8900
Franken, je nach Motor und
Ausstattung klettert der Preis
bis 17 300 Franken.

☺

Styling,
Fahrverhalten, Preis/
Leistungs-Verhältnis

 Verbrauch

Peugeot 208 GTi
Elle est la première de la
famille Dacia à donner naissance à une deuxième génération. Et le moins que l’on
puisse écrire est que cette
dernière est bien née. Testée
dans sa version «stepway» à
l’allure très typée, la petite
Dacia s’est avérée fort agréable. Son look particulier, sa
garde au sol relevée, lui
confèrent un air de tout chemin, même si la transmission reste sur les roues avant.
Son équipement est digne de
modèles plus luxueux, plus
chers aussi, avec notamment
un limiteur et un régulateur
de vitesse. Par contre le
moteur trois cylindres (898
cm3), s’il s’est montré assez
réactif et relativement souple, sans être affolant, n’a
pas fait dans la dentelle en
termes de consommation.
Deux litres de plus que les
5,4 annoncés au catalogue…
C’est beaucoup, voire trop,
pour un tel bloc. Reste que,
cette erreur de casting mise à
part, la Sandero nouvelle est
plutôt attrayante, si ce n’est
côté sièges avec des placets
trop courts à notre convenance. Au bénéfice d’un
bon équilibre général, elle se
comporte correctement tant
par monts que par vaux.
Quant à son prix, il défie, selon la coutume Dacia, toute
concurrence. La fourchette
allant de 8900 à 17 300
francs au gré des motorisations et des équipements.

☺

allure, comportement, rapport qualité/prix

 consommation

Der kleine und leichte
205 GTI begeisterte in den
Achtzigerjahren mit Spurstärke und zackigem Fahrverhalten. Dreissig Jahre später
wirft Peugeot mit dem 208
GTi einen weiteren bissigen
Löwen in die Manege, ausgerüstet mit den heutigen Sicherheitsfeatures, aber nicht
weniger sexy als der famose
205. «Der 208 GTi verbindet
sportliche Tradition mit moderner Technik», versprechen die Konstrukteure.
Puristen mögen dies bedauern, aber Spass ist dennoch
garantiert. Auf Wunsch aggressiv, im Grenzbereich
leicht beherrschbar, stark
und fesch gestylt ist er ein
würdiger Nachfolger des seligen 205. 200 Pferde galoppieren auf Wunsch los, die
Elektronik hält sie im Zaum,
das nimmt dem Ganzen
etwas die Schärfe. Über alles
gesehen bietet der 208 GTi
enormen Fahrspass. Dieser
beginnt allerdings erst ab
30 900 Franken. Der Verbrauch liegt gemäss Werk bei
5,9 Litern auf 100 Kilometer.
Lässt man den Löwen brüllen, werden es rasch mehr.

☺

Ästhetik, Verarbeitung, Komfort, Fahrverhalten

Volvo V40 Cross Country
Dans la famille du
constructeur au lion, demandez la 205, un «sacré numéro» dont l’apparition au
début des années 80 redonnait quelques couleurs à la
marque de Sochaux. Une
trentaine d’année plus tard,
Peugeot joue une nouvelle
carte avec une version GTi
de sa 208, une bombinette
certes plus sage, électronique
et politiquement correct
obligent, mais aussi sexy que
la fameuse 205. «La 208 GTi
se positionne comme témoin
du passé intégrant les technologies actuelles», affirment ses concepteurs. Les
puristes ajouteront «dommage», mais ne bouderont
toutefois pas leur plaisir.
Agressive à souhait, équilibrée à l’extrême, puissante,
jolie, la 208 GTi ne manque
que de ce petit grain de folie
qui faisait le charme de l’illustre 205. Si ses 200 chevaux sont fougueux à souhait, ils sont également
domptés à la perfection par
une électronique de pointe
qui logiquement évite tout
débordement. Du coup, le
plat merveilleusement gastronomique, manque un peu
d’assaisonnement. Mais ne
chipotons pas outre mesure
et avouons-le, nous avons
éprouvé un immense plaisir
au volant de cette 208 GTi
belle et fringante à souhait.
Même son prix n’a rien de
rédhibitoire puisque fixé à
30 900 francs pour le modèle
de base. Quant à la consommation figurant au catalogue
à 5,9 litres, elle augmente
sans rougir au gré de l’enfoncement de la pédale de gaz et
du plaisir procuré au
conducteur.

☺

esthétique, finition,
confort, comportement

«Schön, aber ich habe gar
nicht gemerkt, dass dies ein
Volvo ist.» Diese Bemerkung
einer Bekannten ist typisch
und zeigt die Entwicklung
der schwedischen Marke. Bezüglich Sicherheit gehören
die Nordländer zu den Vorreitern, mit all dem elektronischen Firlefanz übertreiben sie es unserer Meinung
nach etwas. Design und Mechanik wissen hingegen zu
gefallen. Gediegener Luxus,
ein Fünfzylinder mit 250 PS
sowie ein modernes Automatikgetriebe sorgen für viel
Fahrfreude. Am Komfort gibt
es nichts auszusetzen. So
fällt es nicht immer ganz
leicht, den Gasfuss im Zaum
zu halten. Unser Testwagen
war zwar mit einem
Start/Stopp System ausgerüstet (Motor stellt beim Halt
automatisch ab), trotzdem
genehmigte sich der elegante
Schwede einen Liter mehr
als die vom Werk versprochenen 8,3 Liter auf 10 km.
Doch eine alte Weisheit besagt: Wahre Liebe rechnet
nicht. Der V40 Cross Country kostet zwischen 36 150
und 46 350 Franken.

☺

Styling, Antrieb, Fahrverhalten, Komfort

 Schalter der Scheinwerfer schwer erkennbar

«Elle est belle, je n’ai pas
réalisé que c’était une
Volvo.» Lancé au hasard
d’un rendez-vous, cette remarque d’une amie est
symptomatique de l’évolution de la marque aux origines suédoise. Toujours
aussi sécurisantes, un peu
trop même à notre goût rapport à l’électronique embarquée plutôt intrusive, la V40,
comme les autres modèles de
la famille, est esthétiquement réussie. Mécaniquement aussi d’ailleurs. Couplé
à une boîte automatique de
dernière génération, luxe suprême le pommeau est lumineux, et à une transmission
intégrale, le bloc «T5» (cinq
cylindres), et ses 250 chevaux ont de quoi procurer
un plaisir de conduite intense. De plus, le confort,
l’équilibre et le comportement sont juste parfaits, ce
qui ne gâte rien. Difficile dès
lors de ne pas laisser s’exprimer le pied droit sur la pédale de gaz et de rouler véritablement feutré. Même
équipée d’un système
start/stop (déclenchement
automatique du moteur à
l’arrêt), notre voiture de test
a ainsi fait preuve d’une
gourmandise d’un bon litre
supérieure à la norme catalogue fixée à 8,3 litres pour
100 km. Mais c’est bien
connu, quand on aime on
ne compte pas. Côté prix,
cette V40 Cross country au
look baroudeur s’affiche entre 36 150 et 46 350 francs.

☺

esthétique, motorisation, comportement, confort



témoin d’allumage de
phares difficilement visible

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

APOLLO

Zentralstrasse 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 + 20.15. FR/SA auch 23.00.
Engl.O.V./d/f + Vers. franç. voir - siehe Beluga, Lido 2 + Rex 1!

OBLIVION
SCHWEIZER PREMIERE! Jack Harper ist einer der letzten auf der Erde
stationierten Mechaniker, der Drohnen repariert, welche Aliens jagen
und vernichten, die während Jahrhunderten die Erde verwüstet haben
Von: Joe Kosinski. Mit: Tom Cruise, Olga Kurylenko.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 05.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch.j. - ab DO tägl. 17.45.

ARGERICH
2. Woche! Von/De: Stéphanie Argerich. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.

BELUGA

Neuengasse 40

Engl.O.V./dt UT: Donnerstag, 11.04.2013 - 20:00.

EDOUARD MANET : PORTRAITS DE LA VIE
Entdecken Sie die Jahrhundert-Ausstellung von EDOUARD MANET aus
- der Royal Academy of Arts in London. In HD-Qualität und gemütlich
- vom Kinosessel aus!
Kommentar: Tim Marlow. 1 Std. 30.
Vers. franç./ohne UT: VE-ME 20.30. VE/SA 22.30 au Lido 2 !
Deutsch gespr. + Engl.O.V./d/f siehe - voir Apollo + Rex 1!

OBLIVION
EN 1RE SUISSE ! Jack Harper, l‘un des derniers mécaniciens stationnés à
la surface de la Terre, répare des drones dont la mission est de chasser et
de détruire les aliens qui ont dévasté la planète pendant des siècles.
De: Joe Kosinski. Avec: Tom Cruise, Olga Kurylenko.
Dès 14/12 ans. 2 h 05.
3D: Vers. franç./ohne UT: dès JE ch.j. 15.45.
2D: Vers. franç./ohne UT: dès JE ch.j. 13.30.
Deutsch gespr. siehe Rex 1 + 2!

THE CROODS - 2D + 3D
3e semaine ! En Digital 2D + 3D! Les Croods est l‘histoire de la
première famille moderne du monde.
De: Kirk De Micco. Voix : Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Dès 8/6 ans. 1 h 39.
O.V./d/f: DO/JE 17.45, FR-MI - VE-ME 18.00. „LE BON FILM!“

FILL THE VOID - LE COEUR A SES RAISONS
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Israelisches Drama über eine ultraorthodoxe
Jüdin, die den Mann ihrer verstorbenen Schwester heiraten soll.
EN 1RE VISION ! L‘histoire d‘une famille hassidique orthodoxe vivant
à Tel Aviv. Von/De: Rama Burshtein. Mit/Avec: Hila Feldmann,
Razia Israeli. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 31.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.45 au Lido 1!

G.I. JOE: RETALIATION - DIE ABRECHNUNG - 3D
3. Woche! In Digital 3D!
Von/De: John Chu. Mit/Avec: Channing Tatum, Bruce Willis, Dwayne
Johnson. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.

LIDO 1

Filmpodium
CentrePasquArt,
Centre
PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01
www.filmpodiumbiel.ch
NEUE SCHWEIZER FILME/
NOUVEAUX FILMS SUISSES
29/03 – 29/04/2013
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8 CHF

Zentralstrasse 32A

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

NIGHT TRAIN TO LISBON - NACHTZUG NACH LISSABON
6. Woche! Von/De: Bille August. Mit/Avec: Jeremy Irons, Bruno Ganz.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 50.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

DRACHENMÄDCHEN
SCHWEIZER PREMIERE! Xin Chenxi ist 9 Jahre alt, Chen Xi ist 15. Die
Mädchen sind nur zwei von insgesamt 26.000 Schülerinnen und Schülern der Kampfschule Shaolin Tagou in Zentralchina.
Von: Inigo Westmeier. Mit: Xin Chenxi, Chen Xi.
Ab 8/6Jahren. 1 Std. 33.

LIDO 2

Zentralstrasse 32A

O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.30, 18.15 + 20.15.

WADJDA
SCHWEIZER PREMIERE! Ein junges Mädchen in Saudi-Arabien:
Wadjda rebelliert auf ihre Weise gegen die konservativen Regeln der
Gesellschaft.
EN 1RE SUISSE ! Wadjda, onze ans, habite dans une banlieue de
Riyadh, capitale de l‘Arabie Saoudite. Issue d‘un milieu conservateur,
Wadjda est une fille pleine de vie, et cherche toujours à en faire plus
que ce qui lui est permis.
Von/De: Haifaa Al-Mansour. Mit/Avec: Waad Mohammed,
Reem Abdullah. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 38.
OV/d/f.: Sonntag - Dimanche, 14.04.2013 - 11.15.

APPASSIONATA
5. Woche! Von/De : Christian Labhart. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 28.

PALACE

Th.-Wyttenbach-Strasse 4

Vers. franç./dt. UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.

UN PLAN PARFAIT - DER NÄCHSTE, BITTE!
4. Woche! Von/De: Pascal Chaumeil. Mit/Avec: Diane Kruger,
Dany Boon. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.

BEAUTIFUL CREATURES - SUBLIMES CRÉATURES
2. Woche! FANTASY-ROMANZE! Ethan verliebt sich in Lena, die ein
düsteres Geheimnis verbirgt.
Von: Richard LaGrevenese. Mit: Alden Ehrenich, Alice Englert.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 03.
Deutsch gespr./f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00. Letzte Tage! / Dern. jours !

VERLIEBTE FEINDE
8. Woche! Von/De: Werner Schweizer. Mit/Avec: Mona Petri,
Fabian Krüger. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 13.
Deutsch gespr.: FR/SA 22.45.
Vers. franç.: VE/SA 22.45 au Rex 2 !

DEAD MAN DOWN
2. Woche! Von/De: Niels Arden Oplev. Mit/Avec: Noomi Rapace,
Colin Farell. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 57.

REX 1

Unterer Quai 92

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30. FR/SA - VE/SA 23.00.
Vers. franç voir Beluga + Lido 2 ! Deutsch gespr. siehe Apollo!

OBLIVION
SCHWEIZER PREMIERE! Jack Harper ist einer der letzten auf der Erde
stationierten Mechaniker, der Drohnen repariert, welche Aliens jagen
und vernichten, die während Jahrhunderten die Erde verwüstet haben
EN 1RE SUISSE ! Jack Harper, l‘un des derniers mécaniciens stationnés à
la surface de la Terre, répare des drones dont la mission est de chasser et
de détruire les aliens qui ont dévasté la planète pendant des siècles.
Von/De: Joe Kosinski. Mit/Avec: Tom Cruise, Olga Kurylenko.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 05.

Brocki Biel

Helfen Sie mit Gutes zu tun:
Spenden Sie uns Ihre Möbel.
Abholdienst & Räumungen
0848 276 254

brocki.ch

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

www.beautybielbienne.ch

KINO /CINÉMAS

100 JAHRE SABAG BIEL/BIENNE
Tag der offenen Türen
Samstag, 20. April 2013, 09.00 Uhr – 15.00 Uhr
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzM7O0NAUAtOx7Gg8AAAA=</wm>

Hereinspaziert .... wir zeigen Ihnen:
<wm>10CFXMqw7CQBSE4Sc6m3_PrS0rSV1TQfDHEDTvr-jiEJMx38xxjGj8ct_P5_4YHUjJzG2LYUqzfnWuLfCBo0q326UWTzf-vJDKCjWN4IJWRwixKF-8us2HmmusfV7vL9q1fCKAAAAA</wm>

 unser modernes Ausstellungszentrum im Hauptgebäude der SABAG in Biel/Bözingen
 die neue Stahlhalle für geschweisste Armierungen und die Stahlbiegerei an
der Grenchenstrasse 20 in Biel/Bözingen
 die Produktion für Küchen und SABELLA Badezimmermöbel an der Ringstrasse 7 in Nidau
Die Parkmöglichkeiten sind an allen drei Standorten beschränkt. Bitte reisen
Sie wenn möglich mit dem ÖV an. Ab jedem Standort fährt ein Shuttlebus
regelmässig die Routen ab. Zusätzlicher Parkplatz und Abfahrt
Shuttlebus bei «Solar Max», an der Länggasse 85, in Biel.
Benützen Sie unseren Shuttlebus
und besuchen Sie alle drei Standorte.
SABAG Biel/Bienne
J. Renferstrasse 52, 2501 Biel
T 032 328 28 28 sabag.ch
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BIEL BIENNE, die zweisprachige
Wochenzeitung ist mit einer
Auflage von 107 839 Exemplaren
die grösste und meistgelesene
Zeitung der Region Biel Bienne
– Seeland – Grenchen – Berner
Jura.

3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.45 + 16.00.
2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 (im Rex 2).

THE CROODS - 2D + 3D
4. Woche! In Digital 2D + 3D! Animiertes Familienabenteuer von
Dreamworks Animation.
4e semaine ! Les Croods est l‘histoire de la première famille
moderne du monde. Von/De: Kirk De Micco. Stimme/Voix: Ryan Raynolds, Nicolas Cage. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 39.
OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. 18.15.
Sonntag - Dimanche, 14.04.2013 - 11.00 im - au Lido 1!

SÂDHU
3. Woche! Ein Sadhu, ein indischer Geistlicher, muss sich auf dem Weg
zur Erlösung dem Weltlichen stellen.
3e semaine ! Documentaire consacré à un sage indou vivant retiré du
monde depuis 8 ans dans une grotte à 3000 mètres dans l‘Himalaya.
Von/De: Gaël Métroz. Mit/Avec: Suraj Baba.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 31.

REX 2

NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE
13.04.2013 - 19:45

Unterer Quai 92
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 + 20.15.

GINGER & ROSA
SCHWEIZER PREMIERE! London 1962. Ginger und Rosa sind 17 und unzertrennliche Freundinnen. Zwischen ihnen gibt es keine Geheimnisse.
Sie reden über Liebe, Religion, Frisuren, Politik, Sex. Und träumen von
einer Zukunft voller abenteuerlicher Freiheiten.
EN 1RE SUISSE ! Conçues au lendemain d‘Hiroshima, Ginger et Rosa
ont grandi ensemble et n‘ont aucun secret l‘une pour l‘autre. Les deux
amies trouvent leurs mères « pathétiques » car elles se plaignent toujours
et ne croient à rien
Von/De: Sally Potter. Mit/Avec: Elle Fanning, Christina Hendricks.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 30.

FC BIEL/BIENNE
FC AARAU

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

Tickets: Driving School Richard Bahnhofstr. 1 oder auf www.ticketportal.ch
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PHOTOS: BCA

renen Mustern. Alle bürgerlichen Parteien Grenchens
schlagen deshalb mit Amtsgerichtspräsident François
Scheidegger einen Kandidaten vor, der diese Anforderungen bestens erfüllt. Es ist
wichtig, dass alle Grenchnerinnen und Grenchner, die
jetzt einen Wechsel wollen,
an den Gemeinderatswahlen
vom 14. April und den Stadtpräsidentenwahlen vom 9.
Boris Banga Der Grenchner Stadtpräsi- Juni wählen gehen. Es sind
dent Boris Banga befindet richtungsweisende Wahlen!
Andreas Kummer,
sich bei den kommenden
lic. iur, Rechtsanwalt
Wahlen im
und Notar, Fraktionschef
der CVP Grenchen

Gegenwind

Bei den bevorstehenden
Gemeinderats- und Stadtpräsidentenwahlen geht es in
diesem Jahr um sehr viel. Es
ist wichtig, dass die politische Mitte gestärkt wird. Die
CVP hat in den vergangenen
Jahren im Gemeinderat immer wieder versucht, Brücken zu bauen und Mehrheiten für konstruktive Lösungen zu Gunsten der Stadt zu
finden. Leider war das Klima
jedoch so eisig und dermassen dominiert von persönlichen Attacken, dass eine
zielorientierte Arbeit im Gemeinderat kaum möglich
war. Das Verhalten des amtierenden Stadtpräsidenten
hat massgeblich zu dieser
politischen Eiszeit beigetragen. Für das ersehnte Tauwetter braucht es einen neuen Stadtpräsidenten. Nach
20 Jahren des Polterns und
der verbalen Kraftmeierei
wäre jetzt ein Wechsel zur
Kultur des politischen Dialogs und der leiseren Töne
dringend nötig. In einem
konstruktiven Klima liesse
sich mehr bewegen als in
den bestehenden festgefah-

Werner Batt aus Lyss hat
das Interview von Werner
Hadorn mit Pfarrer
Christian Jegerlehner
(BIEL BIENNE vom 27./
28. März) gelesen und ist
über einige Aussagen

Verwirrt
Ich frage mich, ob kosmische Urkräfte einige Hirnzellen und die Seele von Pfarrer
Christian Jegerlehner verwirrt haben könnten beim
Gespräch mit Redaktor Werner Hadorn. Warum? In der
Bibel, dem Arbeitsbuch von
Pfarrer Jegerlehner, lese ich
in 1.Mose 1.27, dass wir

Menschen nach dem Bilde
Gottes geschaffen sind. Und
wenn wir das sind, so besteht der lebendige Gott
folglich nicht aus «kosmischen Urkräften, die dafür
sorgen, dass die Erde bleibt
wie sie ist». Und für Werner
Hadorn hoffe ich, er glaube
definitiv nicht, Gott sei ein
bärtiger Mann im Himmel,
der allen unter die Bettdecke
guckt. BIEL BIENNE ist manchmal wirklich eine lustige Zeitung und dazu die beste unter allen Gratiszeitungen, die
ich kenne.
Werner Batt, Lyss
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Certains
marginaux
sur la place
de la Gare
font réagir
un lecteur
qui écrit au
Conseil
municipal
biennois.

ment aux frais du contribuable. Puis les élections municipales ont eu lieu. Le souverain biennois, dont je fais
partie, a élu une candidate
PLR et un candidat UDC,
avec l’espoir qu’un réel
Pascal Rebetez, de
changement verrait le jour.
Bienne, écrit une lettre
Or, ces derniers temps, avec
ouverte au Conseil
l’arrivée d’une météo et des
municipal à propos de la
températures plus clémentes,
coucou qui revoilà ? Je vous
le donne en mille, les mêmes
personnages vivant aux frais
de la communauté (je suis
poli en m’exprimant ainsi),
Mesdames et Messieurs
dirigés par les trois habituels
du Conseil municipal,
meneurs bien connus des
L’été dernier, j’avais réservices de police. (A propos
digé une lettre dans les code la police, celle-ci fait très
lonnes de ce même journal,
au sujet des marginaux, toxi- bien son travail, mais il est
de notoriété publique que
comanes et autres cas soc’est du côté du monde policiaux qui importunaient les
passants à longueur de jour- tique que le bât blesse!)
Mesdames et Messieurs du
née par leur comportement
Conseil municipal, ne pourdégradant sur la place de la
riez-vous pas affecter ces
Gare. Et tout cela naturellegens-là à un programme
d’intérêt général et mettre
tout en œuvre pour qu’ils ne
s’enivrent pas ainsi sur la
voie publique? Quelle belle
carte de visite pour ceux qui
arrivent par le train en ville
de Bienne n’est-ce-pas? Je me
pose souvent la question de
savoir ce qui motive nos
élus! Respectent-ils vraiment
leurs électeurs en appliquant
la tactique du changement
Christian
Jegerlehner dans la continuité? Je me

Place
de la gare

permets donc de vous suggérer de prendre des mesures
adéquates, visant à améliorer
rapidement cette situation
frisant l’insoutenable. En
vous en remerciant d’avance,
je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs du
Conseil municipal, mes salutations les meilleures.
Pascal Rebetez, Bienne
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Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Maxime Zuber,
Gemeindepräsident
und Grossrat/députémaire, Moutier
«Im Zusammenhang
mit der direkten
Eisenbahnverbindung
Genf-Basel via Moutier
und Delsberg sind mehrere meiner
Interventionen nicht beachtet
worden. Der Bernjurassische Rat (BJR)
zog es vor zu diskutieren, anstatt den
Verein 'liaison directe' und dessen
Argumente anzuhören. Die um einige
Kilometer kürzere Strecke über
Moutier-Delsberg müsste günstiger
sein als die Variante via Olten.
Ein Grund, die Attraktivität der
jurassischen Linie zu stärken. Und
dennoch sollen die Züge ab 2015
nicht mehr über Moutier fahren.
Sollte der BJR mit seinem 'weltweit
einzigartigen' Status nicht für die
Region einstehen?»
«Dans le dossier de la liaison
ferroviaire directe Genève-Bâle,
via Moutier et Delémont, plusieurs
de mes interventions n’ont pas été
considérées. Le Conseil du Jura
bernois (CJB) a préféré discuter plutôt
qu’adhérer à l’association ‘liaison
directe’ et à ses arguments. Plus court
en kilomètres, le trajet via MoutierDelémont devrait être moins cher
que la variante via Olten. De quoi
renforcer l’attractivité de la ligne
jurassienne. Et pourtant, dès 2015, les
trains ne passeront plus par Moutier.
Avec son statut ‘unique au monde’,
le CJB ne devrait-il pas défendre la
région?»

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

Wir vermieten in Nidau
An ruhe Lage am Beundenring 39

schöne 4.5-Zimmerwohnung
Miete CHF 1350.– + HK/NK 280.–
mit renovierte Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Ganitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.
Einstellhallenplatz zusätzl. CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81
CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN in familienfreundlicher
Umgebung
5½-Zimmerwohnung
1-Zimmerwohnung
in Ipsach, Ipsachstr. 32
Balkon mit Sicht ins Grüne. Zimmer mit Laminatböden, Küche mit Glaskeramik und Geschirrspüler. Bad/WC (5-Zi: + separates WC). Personenlift. Nähe ÖV. Parkplätze und EHP können
dazu gemietet werden.
CHF 1’350.-/470.- + HK/NK CHF 275.-/100.-

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tel. 032 322 04 42

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

3.0- & 4.5-Zimmerwohnungen

Mietzins CHF 970.– + HK/NK (3.0-ZW)
Mietzins CHF 1'200.– + HK/NK (4.5-ZW)
– Laminat- und Plattenboden – Neues Bad
– Neue, geschlossene Küche mit GS &
Glaskeramik – Grosszügiges Wohnzimmer
– Balkon – Einbauschränke – Kinderspielplatz – Keller- und Estrichabteil.
Parkplätze oder Garage können dazugemietet werden.

Ladenlokal ca. 36 m

2

MZ: CHF 850.– + HK/NK
– Helle Räumlichkeiten
– Zentrale Lage
– Schaufenster

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Top-moderne
4.5-Zimmer-Triplex-Wohnung

Mietzins CHF 1’890.– + HK/NK
– Offene Küche mit GS – Platten- und
Parkettböden – Abstellraum, Réduit
– Dusche/ WC und Bad/WC
– Galerie mit Dachterrasse – Lift
– Ideal für Familie oder WG

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

zwischen hauptbahnhof und kongresshaus/hallenbad vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8 in biel eine komfortable
5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock. wohnküche, bad, separat-wc, parkett-und plattenböden. wohn-und esszimmer
gelten als zwei zimmer.
die wohnung eignet sich auch für eine
wohngemeinschaft.
mietzins inkl. nebenkosten chf 2’020.00

an zentraler lage

an der mittelstrasse 18 in biel vermieten wir
nach übereinkunft eine gemütliche
3,5-zimmerwohnung im 1. stock (2 balkone).
moderne, separate küche, dusche/wc, zimmer
mit alten parkettböden, stukkaturdecken, viele
wandschränke.
nettomietzins chf 1’390.00
hk/nk-akonto chf 200.00

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

nähe kongresshaus/hallenbad

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung Nähe
Nidaugasse eine helle

Biel - Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung,
in saniertem Wohn- und Geschäftshaus
an der Reitschulstrasse 1

an zentraler lage
in biel

im beliebten champagnequartier
vermieten wir nach übereinkunft an der
stämpﬂistrasse 115 in biel eine
grosszügige, komfortable
5,5-zimmer-duplex-dachwohnung
mit dachbalkon
moderne küche, bad/wc, dusche/wc, schöne
parkettböden. 2 aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 1’885.00
hk/nk chf 375.00

an zentraler aber trotzdem ruhiger wohnlage
vermieten wir ab 01.08.2013 an der
mattenstrasse 54a in biel eine gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock
mit schönen riemenparkettböden.
separate küche, bad/wc, keller.
einkaufsmöglichkeiten und öffentlicher verkehr
sind mit wenigen schritten erreichbar.
nettomietzins chf 920.00
hk/nk-akonto chf 200.00

nur wenige
schritte vom
bielersee entfernt

an der ländtestrasse 46 in biel vermieten wir
ab 01.07.2013 eine moderne, komfortable
3-zimmer-attikawohnung
mit dachterrasse.
grosse, separate küche, bad/wc, parkettböden
in sämtlichen zimmern, keller und estrich.
gute waschmöglichkeiten (3-familienhaus).
einkaufscenter bahnhof leicht erreichbar.
nettomietzins chf 1’260.00
hk/nk-akonto chf 290.00

SZENE / SCÈNE
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Musik für
den Moment
Diesen Samstag gastiert
Popsänger Marc Sway
mit seinem «Soulcircus» im
Bieler Volkshaus.

zu den besten BandoneonSpielern der Welt!» Und obschon Sway das Bandoneon
als das wehmütigste Instrument überhaupt bezeichnet,
soll der in Bern lebende Zisman mit seinem «Handörgeli
des Tangos» für zusätzlichen
Pepp sorgen.
Der Schweiz-Argentinier
Zisman und Sway bringen südländisches Blut auf die Bühne
und passen somit ganz gut
ins Multikulti-Biel. «Diese Vielfalt spürt man tatsächlich im
Publikum», sagt Marc Sway.
«Die Menschen sind sehr offen
für Musik und haben auch
eine gewisse Affinität dazu.»
Am meisten fasziniert ihn die
gelebte Zweisprachigkeit, weswegen er stets gerne in die
Seelandmetropole kommt. So
ist er in den vergangenen Jahren an der Braderie, den XDays oder am Féstival du Film
Français d’Hélvétie (FFFH) aufgetreten.

VON
«Keine Welt ist so voller
MARTIN Gegensätze wie die ZirkusBÜRKI welt», findet Marc Sway. Im
Wechselspiel von Heiterkeit
und Melancholie habe er die
Inspiration für sein neustes
Album «Soulcircus» gefunden,
das Ende letzten Jahres direkt
auf Rang 6 der Schweizer Hitparade eingestiegen ist. Vor
knapp einer Woche hat seine
Frühlingstournee begonnen,
nachdem er die letzten Wochen und Monate eher im
Fernsehstudio verbracht hatte
– als Coach und Juror in der
Castingshow «The Voice of
Switzerland».

Stelldichein. «Es war eine
spannende, aber auch intensive Zeit. Am Schluss ging es
doch recht an die Substanz»,
erinnert sich das Zürcher Energiebündel mit der markanten
Soul-Stimme. «Jetzt bin ich
froh, wieder Musik machen
und auf die Bühne gehen zu
können.» Begleitet wird der
Sohn einer Brasilianerin von
Sarah Quartetto, «seiner» Finalistin aus «The Voice of
Switzerland».
Damit es auf der Bühne
wirklich zu- und hergeht wie
in der Zirkusmanege, verspricht Sway viele Überraschungen. Zum Beispiel verrät
er, dass Michael Zisman ein
Stelldichein gibt: «Er gehört

Musique
de l’instant
Le chanteur pop Marc Sway se
présente avec son
«Soulcircus» ce samedi à la
Maison du Peuple.
PAR
«Aucun monde n’est plus
MARTIN empli de contradictions que
BÜRKI celui du cirque», pense Marc
Sway. C’est dans l’interaction
entre gaieté et mélancolie qu’il
aurait trouvé l’inspiration pour
son dernier album «Soulcircus», qui a atteint directement
le sixième rang du hitparade
à la fin de l’an passé. Il a commencé sa tournée de printemps il y a à peine une semaine, après avoir passé les
derniers mois plutôt dans les
studios télé – comme coach
et juré du casting pour le show
«The Voice of Switzerland».

Rendez-vous. «C’était une
période intéressante et inten-

sive. A la fin, on était vraiment
vidés», se souvient la boule
d’énergie à la voix empreinte
de soul. «Maintenant, je suis
heureux de pouvoir refaire de
la musique et de remonter sur
scène.» Ce fils de Brésilienne
est accompagné de Sarah
Quartetto, «sa» finaliste de
«The Voice of Switzerland».
Afin d’assurer le va-et-vient
sur scène comme sur un manège de cirque, Marc Sway
promet beaucoup de surprises.
Il révèle par exemple que Michael Zisman a fixé rendezvous: «Il appartient aux meilleurs joueurs de bandonéon
du monde!» Et bien que Marc
Sway considère le bandonéon
comme l’instrument le plus
mélancolique qui soit, Michael
Zisman, qui vit à Berne, doit
se charger d’amener un
rythme supplémentaire avec
son petit accordéon de tango.
L’Helvético-Argentin Zisman et Sway apportent du
sang méridional sur scène et

Marc Sway:
«Die Bieler
sind ein
tolles
Publikum.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Soulcircus» Clubtour
Marc Sway kommt am Samstag, 13. April
2013, ins Volkshaus in Biel. Türöffnung 19:30.
Tickets im Vorverkauf gibt’s im Internet auf
www.starticket.ch. Weitere Infos auf
www.marcsway.com oder beim Veranstalter
www.remusic.ch.

Vogelkäfig. Wenngleich
ihn sein lautes und breites Lachen, die vorwitzige Frisur
und seine aufgedrehte Art wie
einen jungen Newcomer daherkommen lassen, ist der
mittlerweile 33-Jährige schon
lange im Geschäft: Bereits mit
16 trat er mit Julinho Martins
am Jazz-Festival in Montreux
auf. 2002 wurde er in München unter Vertrag genommen, sein Song «Natural High»
kam unter die Top 10 der
deutschen Airplay Charts.
«Ich bin tatsächlich schon
ein alter Hase», grinst Sway.
Deswegen sei er auch bloss
noch kurze Zeit vor einem
Auftritt nervös. «Am meisten
angespannt bin ich in den Tagen vor dem Tournee-Start,
wenn wir am Programm feilen.
Da wird noch viel improvisiert
und abgeändert, das ist ein
fliessender Prozess. Aber ich
lebe von der Spontaneität, die
Bühne ist meine Welt! Eine
Platte im Studio aufzunehmen,
ist vergleichbar mit einem Vogel, der im Käfig sitzt. Erst
wenn man das Türchen öffnet,
ihn rauslässt und er sich im
Wald tummeln kann, entfaltet
er sich richtig. Live-Musik, das
ist Musik für den Moment.
Dafür lebe ich und dazu möchte ich die Leute ermutigen.»
n

Marc Sway:
«Je suis
vraiment
déjà un
vieux de la
vieille.»

sont ainsi en parfaite harmonie avec la Bienne multiculturelle. «On sent vraiment
cette diversité dans le public»,
dit Marc Sway. «Les gens sont
très ouverts à la musique et
ont aussi une certaine affinité
pour elle.» Ce qui le fascine
le plus, c’est le bilinguisme
vivant, qui l’attire toujours
volontiers dans la métropole
seelandaise. Ainsi, il s’est produit ces dernières années à la
Braderie, aux X-Days ou au
Festival du Film Français
d’Helvétie (FFFH).

Cage à oiseaux. Bien que
son rire sonore, sa coiffure
impertinente et ses manières
excentriques le fassent passer
pour un jeune «newcomer»,
il n’empêche qu’à 33 ans bien
sonnés, il est dans le circuit
depuis longtemps: à 16 ans
déjà, avec Julinho Martins, il
se produisait au Festival de
jazz de Montreux. En 2002 il
était engagé sous contrat à
Munich, sa chanson «Natural
High» se hissa dans le top 10
des «Airplay Charts» allemands.
«Je suis vraiment déjà un
vieux de la vieille», ironise
Marc Sway. C’est pourquoi il
est nerveux juste avant de
monter sur scène. «C’est les
jours avant le départ de la
tournée que je suis le plus
tendu, lorsque nous peaufinons le programme. Il y a encore beaucoup d’improvisations et de changements, c’est
un processus incessant. Mais
je vis de spontanéité, la scène
est mon monde! Enregistrer
un disque en studio, c’est
comme garder un oiseau
en cage. C’est seulement
lorsqu’on ouvre la petite porte,
qu’on le laisse sortir et qu’il
peut batifoler en forêt qu’il
se sent à l’aise. La musique
live, c’est la musique de l’instant. Je vis pour elle et j’aimerais que les gens en soient
enthousiasmés.»
n
Clubtour «Soulcircus»
Marc Sway, samedi 13 avril
2013 à la Maison du Peuple à
Bienne. Ouverture des portes
19 h 30. Prévente des billets
par internet sur www.starticket.ch. Plus amples informations sur
www.marcsway.com ou auprès de l’organisateur
www.remusic.ch.

TIPPS / TUYAUX

n

Das Theater Biel Solothurn zeigt eine Rarität: Als Abschluss der Saison
2012/13 steht die fast vergessene Oper La Cecchina ossia
La Buona Figliola von Niccoló Picinni nach einem Bühnenstück des italienischen
Meisters der Komödie Carlo
Goldoni auf dem Programm.
Die schöne Cecchina (Raquel
Camarinha) ist ein Findelkind und arbeitet als Gärtnerin für den Marchese della

Conchiglia (William Lombardi). Der Marchese verliebt
sich unsterblich in die junge
Schöne und bittet die Dienerin Sandrina (Daniela Braun)
um Hilfe bei der Werbung …
Premiere: Stadttheater Biel,
Freitag, 19.30 Uhr.
HUA

Krone Aarberg:
Chris Barber

n

Der britische Posaunist,
Bassist, Sänger und
Jazz-Bandleader Chris Barber
ist auch nach 60 Jahren Bühnenerfahrung noch voll im
Saft. Mit seiner Big Band
reist der 82-jährige Barber
rund um den Globus. Einer
seiner grössten Erfolge war

PHOTOS: Z.V.G.

Stadttheater
Biel: Italienische Oper

son autobiographie «Histoires
d’une vie ordinaire»; textes
qu’elle ne voulait d’abord pas
publier. La lecture sera suivie
d’échanges informels sur,
d’une part, les tenants et
aboutissants de l’amour de la
langue et de la traduction et
sur, d’autre part, la valeur
d’un témoignage autobiographique issu d’apprentissages
successifs faits à la faveur
d’une vie affranchie avant
l’heure.
RJ

Pauluskirche
Biel:
Telemann & Co.

n

Peter Wirz (Flöte) und
Paul Gössi (Bass) waren
viele Jahre Mitglieder des
Bieler Sinfonieorchesters.
Daniel Kobyliansky ist Konzertmeister und Andrea Vizkelety Mitglied im Bieler Orchester. Aus Bern gesellt sich
der international bekannte
Kirchenmusiker Andreas
Die alternde Schauspie- Marti als Cembalospieler
dazu. Am Anfang des Prolerin Maren verbringt
in Olivers Bar ihre Abende.
gramms steht ein Quartett
Sie ist ein charmantes, anar- von Telemann. Danach folgt
chistisch veranlagtes Zitaten- je eine Sonate von Dietrich
lexikon, schwelgt in Anekdo- Buxtehude und Georg Friedten um ihre Karriere. Eines
rich Händel. Von Henry PurEnde der 50er Jahre die Plat- Abends betritt eine junge
cell erklingt die Suite in gte mit dem Sidney Bechet
Frau die Bar und behauptet,
moll für Cembalo und dann
Song «Petite Fleur», die in
Maren sei ihre Mutter. Die
nochmals ein Quartett von
England, den USA und auch zwei Frauen sind wie PlaneTelemann. Pauluskirche Biel,
Deutschland Charterfolge
ten, die sich umkreisen …
Sonntag, 17 Uhr.
HUA
feierte und sich millionenZum ersten Mal steht bei diefach verkaufte. Vor 20 Jahren ser Produktion die ganze Fawurde ihm der britische Ver- milie Jost-Berger auf der
dienstorden überreicht, 2006 Bühne. Neben Silvia Jost
erhielt er die Ehrendoktor(Maren) und Andreas Berger
Samedi soir, la salle powürde der Universität
(Oliver) ist auch ihre Tochter
lyvalente de Cormoret
Durham. Krone Aarberg,
Mirjam Berger in der Rolle
va trembler à l’occasion du
Freitag, 20 Uhr.
HUA der Rahel zu sehen. Rennweg mini-festival Cormo’Metal
26, Biel, Freitag, 20 Uhr. HUA dont c’est la première édi-

Rennweg 26:
Der ferne
Planet

n

Cormo’Metal

n

tion. En vedette, les Lyonnais d’In Arkadia. Fondé en
2005, ce gang a passé ses six
premières années à travailler
un son trash/death melo
qu’il a gravé sur trois albums. En 2011, le quintet a
opéré un virage en optant
pour un modern melodeath
metal qui leur convient
mieux. In Arkadia s’est attelé
The Fawn est un projet
à un 4e album, «Eyes of the
multiple initié par NaArchetype» qui vient de sor- than Baumann, un collectif
réunissant de nombreux artir. A l’affiche aussi, le
tistes de la scène suisse et ingroupe de metalcore de
Courtelary-Cormoret Hellelujah.
RJ

The Fawn

n

Paule Valiquer

n

Mardi prochain à 19
heures au Nouveau
Musée Bienne, Paule Valiquer,
née à Gand, dans la partie flamande de la Belgique, Biennoise d’adoption, polyglotte –
cinq langues et un dialecte
obligé – et traductrice bien
connue, lira des extraits de

ternationale avec pour point
de départ, une musique pop
expérimentale. En février
2012, The Fawn a enregistré
un CD totalement acoustique enregistré à la collégiale de Saint-Imier. De
nombreux acteurs connus de
la région y ont participé. Les
Imériens Nathan Baumann
et Philippe Kruettli (ensemble vocal d'Erguël), le Jurassien Pascal Lopinat, et le
biennois Jérôme Burgener.
Un vernissage performance
du CD aura lieu samedi
à 20 heures 30 dans la
Collégiale de Saint-Imier. RJ

Hors d’usage

n

Vendredi et samedi à 20
heures 30 et dimanche à
17 heures, les Tréteaux d’Orval présentent «Hors d’usage»,
la première pièce d’un de leurs
comédiens, Karim Boukhris.
Une veille de week-end dans
un supermarché, un lecteur de
code-barres refuse de reconnaître un lot de piles. Un petit
incident apparemment anodin mais qui va bloquer
clients et employés dans le
magasin. Ils devront s'organiser pour trouver une solution,
un moyen de s'en sortir.
RJ

E R O T I C A
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BIANCA

Studio Madrid
Wegen grosser Nachfrage sind wir
jetzt schon wieder da!!! Neue sexy Girls

✸

mit Top-Service!!! Auch Haus- & Hotelbesuche!

CANDY
MARIANA
www.and6.ch/candy/bianca/mariana

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
HORTEUSE (25) belle fille

Studio DREAMERS

♥♥♥♥♥♥

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

079 485 18 73
079 381 29 01

(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥

NEW 2 Trans
zusammen
- Service
complet!
Dufourstr. 51
3. Stock, Biel
076
781 04 91

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

076 289 43 60

Ganz neu! 3 sexy
Katzen: AMANDA,
MERCEDES & TINA!

★

de couleur, gentille, grosse poitrine,
chaude, aime les jeux érotiques pour
passer des moments agréables. Se
déplace! Studio Lupanas

Rue A. Schöni 37
076 291 74 72
077 912 96 13

TANTRA

Intimrasur
und mehr...
mit reifer LADY (48)
von 10–22h
079 953 86 04

Jurastrasse 20, 2. Stock Auch Hotel- & Hausbesuche!

BIEL - STUDIO 47 - 076 215 40 71
J. Stämpflistrasse 47, 3. Etage
ESTHER (25, Jamaica), JANA (22, Russland) und
VICKY (31, Brasilien) bieten dir heissen Sex!

www.and6.ch/agency/studio-47-1393

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

★★★★★★★★★★★

New! Bienne
TRANSSEX
CLAUDIA!
très sexy, féminin,
actif/passif,
embrasse partout!

079 661 56 19

★★★★★★★★★★★

GIRLS

★★★★★★★★★★★

TOP

STUDIO SURPRISE
Unterer Quai 42 2.Stock 076 728 71 24

★★★★★★★★★★★

SUSY, eine verschmuste,

NUR HAUSBESUCHE

kleine Wildkatze mit 165cm
Vielfalt und Erotik erwartet
Dich auf dem Weg zum
Höhepunkt der Extase! Biel,
Madretschstr.98
076 482 29 16

KRISTINA, sexy, dipl. Masseurin

NOUVEAU TRANSEXUELLE

079 105 04 25

mit grosser OW 95 DD!
Div. Massagen und mehr!
Nur auf Termin!

taille fine, A/P,
jolie poitrine, bien membré
et très sexy!!!

Massagepraxis
Stämpflistrasse 47, Parterre

079 274 30 18

076 719 83 72

NEU:
Ich bin eine sinnliche Millionärin
& belohne dich mit grosszügigem
TG für diskreten Seitensprung
ohne Verpﬂichtungen.
Alter & Aussehen egal!
Treff in meiner Villa, von Mo - Do.
078 865 11 75

Nouvelle à Bienne!
MALÙO jolie, jeune
espagnole réalise
tous tes fantasmes.
Rue du Jura 20
3ème étage
076 726 62 27

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

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

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

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

Kerzenschein und Erdbeeren?

1. Mal! VERONICA (25)
XXL-Busen, ex-Pornostar,
ISABELLE (22)
Unterer Quai 42, 1. Stock,
Studio FANTASY, Biel

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)
Nimm mich wo auch immer du willst!

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,

Rue E. Schüler 22,
1ère étage, porte no. 1

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

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

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

XXL

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

www.and6.ch
076 244 67 59

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

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Modisch, gepflegt Witwe, 53-j., blond, Hundebesitzerin, suche gut situierten Gentleman +55/175, für
Freizeit, Spazieren, Essen, Konzerte, Motorrad, Cabrio, Diskussionen, Reisen usw. Hab Mut und ruf
mich an.
Inserate-Nr. 341994
Du legst Wert darauf, dass eine Frau aufgestellt, gebildet, gepflegt ist? Dann würde ich, 63/164, mit
schöne Figur, NR, vielleicht zu dir, m., gepflegt,
charmanten, bis 65-j. passen. Inserate-Nr. 342005
Russin, 40/168, schlank, attraktiv, gepflegt, spontan, suche einen unternehmungslustigen Mann mit
Niveau. Region BE/VD/FR/ZH. Inserate-Nr. 341988
Attraktive Frau, 75-j., unkompliziert und lebensfroh,
sucht ehrlichen Partner. Bist du unternehmungsfreudig, gepflegt und möchtest die Freizeit zu zweit
verbringen. Raum BE.
Inserate-Nr. 341995
AG, du, NR, +/- 180cm, treu, ehrlich, humorvoll,
mit interessantem Job, wanderst gerne mit mir, w.,
49/168, durchs Leben.
Inserate-Nr. 341993
Gepflegte, aufgestellte, 55-j. Frau möchte einem
ehrlichen Mann, 55- bis 65-j., begegnen für ein
schönes Miteinander. BE/SO/BL/FR. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 341977
Mit den Augen gefunden, mit den Händen berührt,
zwei Herzen gefunden, Liebe gespürt. Bin, w., 38-j.,
lieb, schlank, blond. Willst du mehr wissen? Dann
warte ich auf deine Stimme. Inserate-Nr. 341964
Im Frühling eine neue Beziehung, die verhebt. Ich,
51-j., NR, aufgestellt, vielseitig interessiert, suche
lieben Partner, 48- bis 55-j. Meine Hobbys: Wandern, Natur, Gemütlichkeit. Inserate-Nr. 341973
Suchst du eine sympathische, aufgestellte CH-Frau,
65/174, R, aus dem Kt. SO? So melde dich liebevoller, unternehmungslustiger, treuer, ehrlichen
CH-Mann. Warte gespannt. Inserate-Nr. 341954

Du liebst das Leben, mit all seinen Facetten und
wünschst dir deine Gefühle mit einer Partnerin zu
leben. Schön wenn wir uns begegnen könnten.
Frau, 51-j., Region Bern.
Inserate-Nr. 341974
Bin eine aufgestellte, fröhliche, ehrliche CH-Frau,
67/158, R, Region BE und suche einen treuen,
unternehmungslustigen CH-Mann bis 72-j., für eine
ernste, treue Partnerschaft. Inserate-Nr. 341953
Aufgestellte, 48/162/55, nette, NR, gepflegte, seriöse CH-Afrikanerin, sucht sympathischen, gepflegten, seriösen Mann ohne Hund, für Beziehung. Nur
seriöse Anrufe. BE/Biel/FR. Inserate-Nr. 341937
Ich, w., bin +70/157/58, mittelschlank, gepflegt,
aus der Region Seeland/BE und suche einen Partner zum Wandern, Tanzen und Reisen. Bitte ruf
mich an.
Inserate-Nr. 341929

Er sucht Sie
Ich, CH-Mann, 40/166/65, suche eine hübsche, humorvolle Frau ca. 34- bis 44-j., für alles was Spass
macht. Raum Biel/BE.
Inserate-Nr. 342029
Du bist Unternehmerin mit UNI/ETH, 40- bis 70-j.,
und hast keine Zeit für gar nichts mehr. Du träumst
von einem treuen, attraktiven Mann 52-j., NR/NT.
Ich freue mich.
Inserate-Nr. 342002
Schlanker, sportlicher und jung gebliebener Tänzer,
62-j., blaue Augen, seriös, sucht hübsche Partnerin, schlank, attraktiv, halb oder langen Haare, ca.
50- bis 60-j., zum Tanzen usw. BE/SO/LU/AG.
Inserate-Nr. 341916
Mann, 58/178/62, häuslich, sportlich, suche eine
liebe Frau ca. 48- bis 60-j., um eine gemeinsame
Zukunft aufzubauen und zusammen zu leben. Region Biel/SO/Seeland.
Inserate-Nr. 341938
Arzt, +70/176, NR, jung aussehend und vital sucht
attraktive, gepflegte Frau, 40- bis 60-j., für schöne
Liebesbeziehung. Hast du hohe Kultur, so ruf bald
an.
Inserate-Nr. 342017

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

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

CH-Papi, alleinerziehend, aufgestellt, 57/176, SO,
NR, unternehmungslustig, mobil, sucht nette, kinderliebende, gepflegte,sympathische Frau bis 50-j.,
für eine ernste Beziehung.
Inserate-Nr. 342006
Ehemaliger Geschäftsmann, Ende 60/176/75, verwitwet, blaue Augen, vielseitig, mit Lifestyle, sucht
intelligente Partnerin, die Design, Kunst, Jazz, gediegenes Essen liebt.
Inserate-Nr. 341996
Attraktiver, sportlicher, gebildeter CH-Mann, 48/
175/70, ohne Altlasten, sucht dich hübsche,
schlanke, liebe Frau für alles was Spass macht.
Inserate-Nr. 341950
Sehne mich nach einer lebensklugen, sinnlichen
Frau, gern +70-j., die zu geniessen weiss und Spass
am Leben und fröhlichem Zusammensein hat. BE,
69/180/66. Höre gern von dir. Inserate-Nr. 342001
Ich, m., 46/182, schlank, suche eine schlanke, hübsche, humorvolle Sie, für eine harmonische Beziehung. Region BE/SO.
Inserate-Nr. 341948
BE/BEO. Mann, 63/169, schlank sucht dich, Frau,
für alles was schöner ist zu zweit. Zusammen das
Leben geniessen. Einander verwöhnen und geniessen. Alles weitere mündlich. Inserate-Nr. 342000
BE, dominanter CH-Herr, 46/176, schlank, NR,
sucht eine devote Frau für eine innige und tiefe Beziehung. Nur Mut, freue mich. Inserate-Nr. 342003
Farbig, schön, mollig und arm, darfst du sein. Nur
mollige Frauen sind auch schöne Frauen. Mann, 72/
182, sehr ansehnlich sucht das farbige Glück. Ich
wünsche für uns viel Liebe. Inserate-Nr. 341940

Freizeit
Sie sucht Ihn
CH-Frau, 41/168, NR, sucht Mann bis 50-j., aus der
Region Biel/Seeland/BE/SO, um den Frühling zu geniessen und mit Interesse an einer ehrlichen Beziehung.
Inserate-Nr. 342011

Ich, w., 59-j., bin ein einstmaliger Wandervogel.
Suche guten Kompagnon, m., bis 60-j., auch vielleicht für Ausgang.
Inserate-Nr. 341987
Witwe sucht tierliebenden Freund, NR, bis 172cm,
70- bis 80-j., zum Wandern. Freue mich auf dich.
Bis bald.
Inserate-Nr. 341939

Allgemein
Naturliebende Witwe Mitte 70/174, schlank, NR,
wünscht sich eine Freundin oder Freund für Freizeitgestaltung z. B Wandern und Reisen. Raum BE.
Inserate-Nr. 342027

Er sucht Sie

Flirten/Plaudern

Aufgestellter, sportlicher CH-Mann, 57/178/73,
sucht liebe, sportliche Frau, 50- bis 65-j., für Velofahren, Plaudern u. v. m. Region Biel/SO/Seeland.
Inserate-Nr. 342030
Suche Kontakte zu Latinas, vor allem Peru, die mir
alles beibringen können, Sprache, Land, Leute. Evtl.
auch Freundschaft! Alter ca. 45- bis 50-j. Bis bald.
Inserate-Nr. 342012

Gemütlicher Stadtberner, 61-j., NR, liiert, sucht gepflegte Frau, 66- bis 77-j., zum Käffele, Plaudern,
Zärtlich sein. Suche kein Abenteuer, aber bestehendes muss erhalten bleiben. Inserate-Nr. 341910
Hallo zu kurz kommender Ehemann, ich, w., 40-j.,
auch in Ehelicher Bindung, möchte wie du, aus dem
Alltag ausbrechen. Wenn du, gepflegt, diskret, liebevoll bist, so ruf mich an. Inserate-Nr. 341965
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Wer Chor-Gesang mag, der sollte diesen
Freitagabend ins Bieler Kongresshaus: Der 70köpfige Adonia-Chor präsentiert «Abraham &
Sara». Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

11.4.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
deBeat, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Inea, Marena Whitcher &
Andrina Bollinger spielen
ihre eigenen Songs,
arrangieren & interpretieren Lieder anderer
Künstler auf ihre eigene
Art, 20.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Canal3 SoundCheck:
Al Pride, Indie-Pop,
Tür: 19.30, Show: 20.30.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Ein Inspektor
kommt», ein Schauspiel
von John B. Priestley,
Regie: Alex Truffer, 20.00.
079 / 837 18 65, Abendkasse 1 Std. vor Beginn
offen.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CENTRE POUR L’ENTRAIDE AUTOGÉRÉE,
rue de la Gare 30, mémoire traumatique! Répercussions! Initier un groupe
d‘entraide autogéré,
17.00.
l DUO CLUB, New
Thursday Night DC54 with
Various Deep DJs, 21.30.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 21.00.
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 07.00-19.00.
l TONIS RISTORANTE,
Erzählcafé, «Wenn der
Funke springt», 17.00.
l MOUTIER, salle
Chantemerle, danse et
atelier, «Variable du tout au
tout», Cie Mafalda, 15.30.

12.4.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
«Abraham & Sara», von
Markus Hottiger & Marcel
Wittwer, mit dem 70köpfigen Adonia-TeensChor & Band, 20.00.
l SCAT CLUB,
DixieOnAir, Dixieland,
New Orleans Jazz, Blues,
20.15.
l STADTKIRCHE,
Mittagsklang, «Interdependent Sounds», Pascale
Van Coppenolle & Studierende HKB, 12.30-13.00.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, The Big
Chris Barber Band, 20.00.
www.ticketino.com.
l GRENCHEN, Musigbar,
Nadscha Acoustic Band,
21.30, Türe: 21.00.
l INS, Schüxenhaus, GC
Up (CH); Sub Mission
(CH), 22.00, Türe: 21.00.
l TAVANNES, Le Royal,
jam session, jazz, rock,
20.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Der
ferne Planet», TheaterMusik-Produktion, Andreas
Berger, Text; Trummer &
Sander Timmermans,
Musik, mit Silvia Jost,
20.00.
Res. 078 / 865 90 79
l STADTTHEATER, «La
Cecchina ossia La Buona
Figliola», Oper von
Niccolò Piccinni, Premiere,
19.30. Einführung: 19.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l'Atelier, Les Tréteaux
d'Orval présentent «Hors
d'usage» en création,
20.30.
Rés. 079 / 453 56 47.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l COUPOLE, The Prince
Night & Primestyle Funk,
22.00-06.00. 22.00-02.00:
The Prince Night, Funky
Music and Videoclips, DJ
Flow 7 (BNC). 02.0006.00: Primestyle Funk,
Funk, Soul and Freak
Beats, DJs Soulsonic (UHJ),
Pat «Zulu Funk» (BNC).
l DUO CLUB, Friday
Night present: Urbanity
with DJs Wild Pich, Mo-B,
23.00.
l ELDORADO-BAR,
Sound by Lunge, old
Punk, Rock, Psychedelic,
20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
ClubAttack presents:
ClubAttack House, Edition
Vol. 7, DJs C.Stone,
mcmeon , Jayless, Kevin
Da Silva feat. MC Flowtec,
NastyMike vs. X-Creator,
Musikstil: House, 22.00.

13.4.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, «Blas i
Juzz», back to the Roots,
zum Heulen schön. Drei
Blechbläser und eine Jazzsängerin, Kristina Fuchs,
Gesang, Hang, Melodika;
Jörg Schneider, Trompete,
Flügelhorn, Arrangements;
David Le Clair, Tuba;
Adrian Weber, Posaune,
20.30.
l VOLKSHAUS, Marc
Sway, Soulcircus Tour
2013, 20.30.
www.starticket.ch.
l LYSS, KUFA, Halle,
Dada Ante Portas, Rock,
Türe: 21.00, Show: 22.00.
www.starticket.ch.
l CORMORET, salle
polyvalente, mini-festival
Cormo’Metal, 20.00.
l SAINT-IMIER,
Collégiale, «Collegium»,
The Fawn investit la
Collégiale, 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, rock your night:
Disagony, Ghost Engine,
Dee Diglers, portes:
21.30, concerts: 22.00.

l CENTRE POUR L’ENTRAIDE AUTOGÉRÉE,
rue de la Gare 30, rencontre d’un groupe d’entraide
autogéré autour du thème
vivre avec une dépression,
13.30.

Vendredi soir au Palais des Congrès biennois,
quelque 70 adolescents du choeur Adonia
viennent présenter «Abraham et Sara»
une comédie musicale et un message de foi.
THEATER
THÉÂTRE
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Ein Inspektor
kommt», ein Schauspiel
von John B. Priestley,
Regie: Alex Truffer, 20.00.
079 / 837 18 65, Abendkasse 1 Std. vor Beginn
offen.
l RECONVILIER, Théâtre
de l'Atelier, Les Tréteaux
d'Orval présentent «Hors
d'usage» en création,
20.30.
Rés. 079 / 453 56 47.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, Nidaux
Club Night, special guest
from Buddha Bar Paris –
DJ Ravin, 22.00.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 17.00.
l UFO, Tanzbar, Disco
60’s-90’s, 23.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Partyinsel & Partyhütte,
DJs Casting, Wanted,
Party, 22.00.
l NIDAU, Kreuz, SalsaFiesta «Salsastello», Salsa,
Bachata, Merengue mit
DJ Salto, Biel, 21.0002.00.
l RECONVILIER, GCTech, technique de spectacle, portes ouvertes,
10.00-18.00. Concerts
gratuits dès 20.30: Snails
On Daisies, The Clive et
l'inoubliable Explosion de
Caca.

14.4.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l HIRSCHENSAAL,
Harlekin Clique BielBienne, 21. Matinée,
Konfettistampfer,
Solothurn; Jldefonser
Vielharmoniker, Olten;
Moosrugger, Galmiz
Murten; Harlekin Clique
Biel-Bienne, 09.00.
l PAULUSKIRCHE,
Blumenrain 24, Barockkonzert mit Werken von
Georg Philipp Telemann,
Dietrich Buxtehude, Georg
Friedrich Händel & Henry
Purcell, Ensemble Telemann
mit Peter Wirz, Flöte;

Daniel Kobyliansky, Violine; Andrea Vizkelety,
Violoncello; Paul Gössi,
Kontrabass & Andreas
Marti, Cembalo, 17.00.
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique de
Bienne, podium des jeunes interprètes II, JeanSélim Abdelmoula, piano,
Abdelmoula, Chopin,
Debussy, Schubert, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Dos
Corazones, «Liebe: sehr
zerbrechlich», 19.00.
teatromerino@gmail.com.
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Ein Inspektor
kommt», ein Schauspiel
von John B. Priestley,
Regie: Alex Truffer, 17.00.
079 / 837 18 65, Abendkasse 1 Std. vor Beginn
offen.
l RECONVILIER, Théâtre
de l'Atelier, Les Tréteaux
d'Orval présentent «Hors
d'usage» en création,
17.00.
Rés. 079 / 453 56 47.

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Oblivion», VE/SA/DI: 20.30.
«Wadjda», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Inch’Allah», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le monde fantastique d’Oz – 3D», JE/DI: 16.00.
«The place beyond the pines», JE/LU: 20.00.
«Les amants passagers», VE: 20.30, SA: 17.30, 20.30,
DI: 20.00.
«Wadjda», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«More than honey», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Jappeloup», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Les amants passagers», SA: 17.00, LU: 20.00.
«Los amantes passajeros», DI/MA: 20.00.
«Botiza», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Warm bodies», JE: 20.00, VE: 18.00.
«The place beyond the pines», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00. «Les Croods», VE: 15.00 (2D), SA: 15.00 /3D).
«Les profs», DI: 14.00, ME: 20.00.
«Die Kinder vom Napf», SA: 18.00.
«Wadjda», DI/LU: 20.00.
«Rigoletto», opéra de Giuseppe Verdi, MA: 20.00
(Royal Opera House Londres).

16.4.

17.4.

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Dos
Corazones, «Liebe: sehr
zerbrechlich», 20.00.
teatromerino@gmail.com.
l STADTTHEATER, «Das
Land des Lächelns»,
Operette von Franz Lehar,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSÉE NEUHAUS, Paule
Valiquer, Biennoise
d’adoption et traductrice
bien connue, lira des
extraits de son autobiographie «Histoires d’une
vie ordinaire», 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

15.4.
MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Dos
Corazones, «Liebe: sehr
zerbrechlich», 20.00.
teatromerino@gmail.com.

Nidaux Club Night
with Ravin, DJ from
Buddha Bar Paris,
Duo Club,
Biel/Bienne, SA:
22.00-06.00.

THEATER
THÉÂTRE

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
18. bis 24. April 2013 müssen bis spätestens am
Freitag, 12. April, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 18 au
24 avril 2013 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 12 avril à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l AARBERGSTRASSE 92, Eva Styner, Panoramen,
Aquarellserie im Breitleinwandformat, bis 21.4.,
Vernissage 13.4., 18.00. 14./20./21.4., 16.00-20.00.
l STADTTHEATER,
l ART MEZZANINO, Zentralstrasse 93, Henryk Oswald,
«Barbaren», Schweizer
Skulpturen, bis 3.5. DI/MI/FR 10.00-19.00, DO 10.00Erstaufführung, Schauspiel 21.00, SA 10.00-17.00.
von Maxim Gorkij, 19.30, l CENTREPASQUART, Kunstverein, Aktion Miete 2013:
Einführung: 19.00.
SO 14.4., 14.30-16.30. Zeitgenössische Kunst mieten!
Ausstellung: FR 12.4., 14.00-18.00, SA 13.4., 11.00l GRENCHEN, Schopf18.00, SO 14.4., 11.00-14.30.
bühne, «Ein Inspektor
kommt», ein Schauspiel
l LOKAL-INT., Hyperraum4446: Kosmos Vertikal Nr2
von John B. Priestley,
Release, bis 17.4., Vernissage 11.4., 18.00.
Regie: Alex Truffer, 20.00. l AARBERG, Hagneckdamm, Metall Art Kissling,
079 / 837 18 65, Abend- 13 Stunden offene Werkstatt, SA 13.4., 11.00-24.00.
kasse 1 Std. vor Beginn
l LYSS, Lysspo, 11.-14.4. DO/FR 16.00-21.00, SA 10.00offen.
21.00, SO 10.00-18.00.
l TÄUFFELEN, Aula
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, «Alles Grafik»,
Oberstufenzentrum,
Daniel de Quervain, Marc Faigenbaum, Margaretha Merz,
Liebhaberbühne Biel,
Pat Noser, Meret Oppenheim, Gian Pedretti, Fernand
«Mueter Christine», ein
Schmutz, Martin Ziegelmüller, bis 5.5. SA/SO 14.00-19.00.
heiter-besinnliches Spiel
l TÄUFFELEN, Wohn- und Pflegeheim Montlig, Werner
von Edi Wehrli / Joe
Mühlheim (MÜLI), Ipsach, Federzeichnungen vom Seeland,
Stadelmann, 14.30.
bis 28.6.

l CALVINHAUS METT,
Frauenverein Mett,
Kaffeekränzchen mit
Musik, Fotoausstellung
«Wenn einer eine
Reise tut ... Mallorca»,
14.00-17.00.

l BAHNHOF, SeeländerChötti, Qin China Ausstellung in Bern, 13.15.
Anm. 032 / 365 28 32.
l CENTREPASQUART,
Kunstverein, Aktion Miete
2013, 14.30-16.30.
Ausstellung siehe Expos.
l GASKESSEL,
Flohmarkt, 11.00-16.00.
l KALLNACH, Weisses
Kreuz, Thé dansant mit
Edgar Charles, Werner &
Sonja, 14.00-17.00.
l RECONVILIER, GCTech, technique de spectacle, rue du Bruye 53a,
portes ouvertes, 10.0018.00. L'école Ton sur Ton
(La Chaux-de-Fonds) propose des divertissements
musicaux live dès 14.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Neue Schweizer Filme
Cinéart / Kunstverein: «Les reines prochaines»,
VE/SA: 20.30, DI: 18.00. «Forbidden Voices», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Oblivion», DO-MI: 20.15.
«Nachtzug nach Lissabon», DO-MI: 18.00.
«Songs for Marion», SA/SO/MI: 16.00
«The Croods – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«More Than Honey», SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Nachtzug nach Lissabon», SA/SO: 18.30.
«The Croods – 3D» SA/SO:13.30, MI 14.30.
«Spring Breakers», DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Ostwind – Grenzenlos frei», SA/SO/MI: 14.30.
«Paradies Liebe», FR/MO/MI: 17.30, SO: 10.30.
«Oblivion», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Les Misérables», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Oblivion», DO-MI: 20.30.
«The Croods – 3D», DO-MI: 14.30.
«Beautiful Creatures», SA/SO: 17.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Inch’Allah», JE: 20.00.
«Les Croods – 3D», VE: 20.30, SA: 16.00, 20.30,
DI: 16.00, 20.00.
«Quelques heures de printemps», ME: 20.00.
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Martin Bürki

Seit gut einem
Monat steht ihr
neues Album in
den Regalen: Die
Luzerner von
«Dada Ante Portas»
sind mit «Bad
Weeds Grow Tall»
direkt auf Rang 7
der Schweizer
Charts eingestiegen. Ob sie sich bei
ihrem CD-Cover
von Rammsteins
Videoclip zu
«Keine Lust» haben
IMMER NOCH GEÖFFNET:
inspirieren lassen?
TOUJOURS À L’AFFICHE:
Jedenfalls präsenl BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Zentralstr 93,
tieren sie sich wie
Christine Rickli, peintures & collages, bis 12.4. DI-MI/FR
einst die deutschen
10.00-19.00, DO 10.00-21.00, SA 10.00-17.00.
Rocker in einem
l BLUEME CENTER METT, Bilder in Acryl und Oel
Körperanzug, der
von Margrit Burkhart Hänseler, umrahmt von tollen
sie aussehen lässt,
Blumen und Grünpflanzen, bis 30.4.
als ob jeder über
Geschäftsöffnungszeiten ohne Montag.
100 Kilo auf die
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Sylvie
Waage brächte.
Kremser, Acrylbilder, bis 30.4., MO/DI/DO 16.00-20.00,
Dass dies nur ein
MI 09.00-13.00.
Gag ist, zeigen die
l ÉGLISE DU PASQUART, «Vers la lumière», installation
vier Jungs um
de Grégoire Dufaux pour la passion et pour Pâques, jusFrontmann «Pee»
qu’au 21.4.
Wirz auf der Bühne
l LOEB, Treppenhaus, Reto Leibundgut, «Bäume und
– diesen Samstag
Bilder», bis 22.6., Warenhausöffnungszeiten.
stehen sie vor den
l NAR GALLERY, Nathalie Ritter, Dufour Strasse 52,
Türen der Kufa in
Marianne Engel & Patrick Harter, bis 20.4.
Lyss. Und selbst
DO/FR/SA 13.00-16.00.
wenn es kein Gag
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Zwei Häuser – ein Museum. Permanente Ausstellungen: wäre: Bei ihrer
«Biel/Bienne: Uhren- und Industriestadt»; «Sélection tropi- lebendigen Show
cale / Paul-André Robert (1901-1977)»; «Karl und Robert hätten sie das
Walser», Maler und Dichter; «Bürgerliche Wohnkultur im Gewicht eh schnell
wieder runter.
19. Jahrhundert»; «Die Technik der Illusion. Von der
Türöffnung ist um
Zauberlaterne zum Kino»; «Atelier Bieler Geschichte»,
21 Uhr.
Ring 10 – Altstadt von Biel; «Das archäologische Fenster
der Region». Temporäre Ausstellungen: «Weggewalzt»,
Leur album est dans
360 Jahre Drahtindustrie in Biel, bis 30.6. «Forever
les bac depuis un
young? / La vieillesse / Das Alter», bis 7.7. MI 17.4.,
bon mois: avec «Bad
18.00: visite commentée à travers l’exposition «For ever
Weeds Grow Tall»,
young?» avec Elise Maillard, histoirienne de l’art.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», Bolliger Reto, les Lucernois de
«Dada Ante Portas»
Fuerst Steve, Fux Elsbeth, Gerne Fred, Gfeller Barbara,
sont directement
Haas Aschi, Hohmann Arnold, Hurni Andreas, Imhof
classés au 7e rang
Rudolf, Maurer Johann, Menta Bruno, Müller Ernst,
Schurch Christian, Schwab Heinz, Widmer Suzanne, Wirz des charts helvéPeter, bis 16.8. MO-SO 08.00-19.00.
tiques. Se sont-ils
inspirés de la vidéo
l RESTAURANT ÉCLUSE, Paul Wanner, Aquarellde Rammstein
Ausstellung, bis Mai. DI-SA 10.00-23.30.
l STADTTHEATER, Foyer, «Wunder: Herkunft unsicher, «Keine Lust» pour la
couverture de leur
Wege zu La Cecchina», eine audio-visuelle AusstellungsCD? En tous cas ils
installation, bis 14.6.
se présentent comme
l BÜREN, ARTis Galerie, Christof Cartier, Skulpturen;
autrefois les rockers
Sarah Weya, Bilder, bis 12.4. DO 16.00-19.00, SA/SO
allemands dans une
13.00-16.00. Finissage: 12.4., 19.00-21.00.
enveloppe corporelle
l GRENCHEN, Kunsthaus, Peter Gysi, Gesamtwerk, bis
qui laisse croire que
12.5. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
chaque musicien
l NIDAU, Ruferheim, Gabriella Müller, Frankfurt, Bilder
frise le quintal. Si ce
Spachteltechnik, bis 31.5.
n’est qu’un gag, on
l MOUTIER, Cabinet Médical du Viaduc, Geneviève
pourra le découvrir
Derome, peintures, jusqu’au 27.4.
lorsque le quatuor
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Jacques Belat,
qui entoure «Pee»
«Arbres singuliers et carte blanche», jusqu’au 12.5.
Wirz sur scène se
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
produira samedi à la
l SAINT-IMIER, Espace Noir, POMI alias Pierre-Olivier
Kufa de Lyss. Et si
Micheloud, «Dreamcatchers» , jusqu’au 14.4.
ce n’est pas un canul SAINT-IMIER, La Roseraie, Laurent Papini, photogralar, nulle doute
phies, jusqu’au 30.6. 08.00-19.00 tous les jours.
qu’avec la vigueur de
l SAINT-IMIER, CCL, Véronique Zaech, un talent qui
leur performance, ils
rayonne!, jusqu’au 12.5.
ne tarderont pas à
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
perdre du poids.
Ouverture des portes
à 21 heures.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Wadjda HHH

Ein schonungsloser
(und hoffnungsvoller) Blick in
ein erzkonservatives Land.
VON
Ein zehnjähriges Mädchen
MARIO wünscht sich nichts sehnlicher
CORTESI als ein grünes Fahrrad, um
gegen die Buben zum Wettkampf in einem Vorort der
Hauptstadt Riad antreten zu
können. Als in einem Schulwettbewerb ein hohes Preisgeld zu gewinnen ist, sieht
die Zehnjährige ihr Ziel in
greifbarer Nähe und die Erfüllung ihres Wunsches als
Wirklichkeit.
Ein Märchen? Eine simple
Geschichte? Ja, würde dieses
Werk nicht aus Saudi Arabien
kommen (wo ausser Atmen
praktisch alles verboten ist)
und wäre er nicht ausgerechnet von einer Frau gedreht
worden. Und erst noch mit
dem Ziel, auf mittelalterliche
Zustände im Königreich des
Öls aufmerksam zu machen.
Denn Velofahren dürfen in
diesem antiquierten Land, das
vor allem für Frauen ein grosses Gefängnis ist, nur Knaben.
Und dass Wadjda – so heisst
das lebensfrohe Mädchen –
bisweilen unverhüllt durch
die Strassen geht, unter der
vorgeschriebenen Verhüllung
verpönte Jeans trägt und die
Fussnägel verbotenerweise lackiert hat, ist ein weiteres kleines Wunder in diesem aufmüpfigen Movie.

Rebellieren. Klar, das mutige und eigensinnige Mädchen Wadjda ist das Transportmittel, um zu zeigen, wie
sehr sich die Menschen in diesem Islamstaat nach mehr
Freiheit und nach weniger Abhängigkeit sehnen – und wie
sie heimlich dagegen behutsam rebellieren. Die 39-jährige
saudi-arabische Regisseurin
Haifaa Al Mansour hat den
ersten ganz in Saudi Arabien
gedrehten Spielfilm hergestellt.
Während Jahrzehnten waren
Kino und Filme in diesem
Land verboten – doch soll es
jetzt zumindest ein einziges
Kino geben, in dem Trickfilme
für Frauen und Kinder – Männer sind nicht zugelassen –
gezeigt werden. Immerhin!
Zwang. In ihrem erstaunlichen und perfekt gemachten

Sally Potters
Charakterstudie
zweier Teenager
vor der Kulisse des
Kalten Krieges
VON MARIO CORTESI
Sie scheinen unzertrennlich: Ginger und Rosa, zwei
17-jährige Freundinnen im
London des Jahres 1962. Vor
dem Hintergrund des Kalten
Krieges, der atomaren Bedrohung, der Kuba Krise und der
sexuellen Revolution verbringen sie die Freizeit zusammen,
reden über alles Mögliche,
träumen von einer Zukunft
mit grossen Freiheiten. Und
nie und nimmer wollen sie
in den gleichen Alltagsmief
abdriften wie ihre Mütter. Ginger ist die Intellektuelle, lebt
vor allem für Gedichte und
nimmt an Protestmärschen
gegen die nukleare Aufrüstung
teil; Rosa ist ein Genussmensch, interessiert sich fürs
Zigarettenrauchen, Küssen
und für Sex. Doch als sich
die leichtlebige Rosa auf eine
Affäre mit Gingers Vater einlässt, droht die Freundschaft
zu zerbrechen. Ein Gefühlschaos entsteht.
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son pour les femmes. La présence de Wadjda – le nom de
la fillette, pleine de joie de vivre – qui déambule dans les
rues en portant des jeans, les
doigts de pied vernis, et qui
réfute le port du voile intégral
est un véritable petit miracle
dans ce film rebelle.

Révolte. Il est clair que
Wadjda, la fillette entêtée,
symbolise la soif de liberté
qu’éprouvent les gens pour se
sortir de l’oppression de ce
pays islamique en cherchant,
prudemment, à conduire une
révolte en douceur. Saoudienne de 39 ans, Haifaa Al
Mansour a réalisé le premier
film entièrement tourné en
Arabie Saoudite. Pendant des
décennies, les cinémas et les
films étaient interdits dans ce
pays. Il semblerait qu’il y ait
maintenant un cinéma qui
projette des dessins animés
pour femmes et enfants – les
hommes en sont exclus. Ce
qui représente tout de même
un progrès!

Debutfilm lässt uns Filmemacherin Al-Mansour ins Alltagsleben des kleinen Mädchens
eintauchen: Schule nach Vorschrift, Kochen mit der Mutter,
Herumalbern mit den Kameradinnen, sogar Spielen mit
Buben (streng verboten!), Predigten. Und immer dieser
Zwang: Sich draussen vor den
andern Menschen, vor allem
den Männern, zu verhüllen.
Aber Wadjda lässt sich ihre
eigenen Ansichten nicht verbieten, sie bleibt bis zum
Schluss eine hartnäckige Rebellin, die vielleicht für ein
besseres, zukünftiges SaudiArabien steht. Eine bewundernswert zivilcouragierte Arbeit der Regisseurin Al-Mansour, wo doch in Saudi Arabien
Kultur immer noch als Sünde
gilt. Möglicherweise hat der
mutige Film auch dazu beigetragen, dass seit anfangs April
Frauen jetzt auch Velofahren
dürfen – allerdings erlaubt es
die Religionspolizei nur in Erholungsgebieten und nicht
zum normalen Transport in
den Stadtstrassen.
n

Ein grünes
Fahrrad wünscht
sich Wadjda
(Waad
Mohammed).

Wadjda (Waad
Mohammed)
souhaite
ardemment
un vélo vert.

Darsteller/Distribution: Reem Abdullah,
Waad Mohammed
Regie/Mise en scène: Haifaa Al-Mansour
Länge/Durée: 98 Minuten/98 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Un regard sans concession
(et plein d’espoir) sur un pays
ultraconservateur.
PAR
Une fillette de 10 ans n’a
MARIO d’autre désir ardent que celui
CORTESI de posséder un vélo vert pour
affronter les garçons en course
dans la banlieue de Riyad.
Lorsqu’un concours scolaire
promet une grosse somme
d’argent au vainqueur, la fille
voit se concrétiser la réalisation
de son vœu le plus cher.
Une fable? Une simple histoire? Oui, si ce n’est que cette
œuvre nous vient d’Arabie
Saoudite (où, en dehors de
respirer, pratiquement tout est
interdit) et qu’elle a été tournée par une femme. Il y a là
une volonté affirmée de rendre
le public attentif aux conditions moyenâgeuses qui règnent dans le royaume pétrolier du Golfe. Parce que seuls
les garçons sont autorisés à
pratiquer le vélo dans ce pays
arriéré qui est surtout une pri-

Contrainte. Dans ce premier film étonnant et bien ficelé, la réalisatrice Haifaa Al
Mansour nous fait pénétrer
dans le quotidien de la fillette:
l’école selon des règles strictes,
la cuisine avec maman, faire
la fofolle avec les copines,
voire même jouer avec les garçons (ce qui est strictement
défendu), et assister à la prédication. Et toujours sous la
contrainte de se couvrir devant
les autres et surtout devant
les hommes. Mais Wadjda ne
s’en laisse pas compter et refuse la discrimination, elle
reste jusqu’au bout une rebelle
obstinée qui représente peutêtre l’avenir de l’Arabie Saoudite. Un travail admirable qui
exige du courage de la part de
la réalisatrice Haifaa Al Mansour à l’heure où, en Arabie
Saoudite, la culture est toujours considérée comme un
péché. Il est d’ailleurs fort possible que ce film courageux
ait contribué au fait que depuis
début avril, les femmes sont
autorisées à faire du vélo – à
vrai dire, la police religieuse
ne l’autorise que dans les zones
de loisirs, mais pas dans la
circulation en ville.
n

Ginger & Rosa HH
Befrachtet. Die 64-jährige
Engländerin Sally Potter («Orlando», «Yes») lässt sich jahrelang Zeit, bis sie sich an einen neuen Spielfilm wagt. In
den letzten 15 Jahren hat sie
gerade mal vier Filme gedreht.
Ihre Werke sind denn auch
nicht einfach. Auch in ihrem
neuesten Werk braucht der
Zuschauer Zeit, um sich in
diese fremde Welt einzuleben,
um sich in die präzis gezeichneten Figuren einzufühlen.
Jugendliche, die nach Halt suchen, zwei Mädchen, die die
Zukunft meistern möchten,
eine Zeit, in der sich die Menschen durch mögliche atomare
Kriege mehr bedroht fühlten
als heute. Und doch: So befrachtet diese Geschichte ist,
so gescheit die Dialoge, so gut
die Darsteller (bis in die Nebenrollen) – irgendwie lässt
einen der Film ratlos zurück.
n

L’étude de caractère de deux teenagers
par Sally Potter dans l’ambiance de la
guerre froide.
PAR MARIO CORTESI

Unzertrennlich:
Ginger (Elle
Fanning), Rosa
(Alice Englert).

Darsteller/Distribution: Elle Fanning, Alice Englert,
Annette Begnin, Oliver Platt, Timothy Spall
Regie/Mise en scène: Sally Potter (2012)
Länge/Durée: 90 Minuten/ 90 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Inséparables:
Ginger (Elle Fanning)
et Rosa (Alice Enlert).

Elles semblent inséparables,
Ginger et Rosa, deux amies
de 17 ans dans le Londres de
1962. Dans l’ambiance de la
guerre froide, de la menace
atomique, de la crise de Cuba
et de la révolution sexuelle,
elles passent leurs loisirs ensemble, discutent de tout et
de rien et rêvent d’un avenir
où prévaudrait la liberté. Et
jamais au grand jamais, elles
ne veulent sombrer dans la
même déchéance quotidienne
que leurs mères. Ginger est
une intellectuelle qui aime la
poésie et participe aux manifestations contre la prolifération nucléaire. Rosa est une
jouisseuse de la vie, elle s’intéresse aux cigarettes, à rouler
des pelles et au sexe. Mais
lorsque Rosa, aux mœurs légères, vit une histoire avec le
père de Ginger, l’amitié prend
l’eau. Il en résulte un chaos
de sentiments.

Perplexe. Sally Potter («Orlando», «Yes»), Anglaise de 64
ans, prend tout son temps
avant de tourner un nouveau
film. Lors des dernières quinze
années, elle n’a tourné que
quatre films. Son travail n’est
pas d’une grande simplicité,
ce que confirme sa dernière
œuvre où le spectateur a aussi
besoin de temps pour entrer
dans ce monde inconnu et
s’identifier aux personnages
décrits de manière très précise.
Des jeunes à la recherche
d’une posture, deux filles qui
aimeraient maîtriser l’avenir,
une époque où les gens se
sentaient plus menacés qu’aujourd’hui par une possible
guerre nucléaire. Cependant
aussi chargée d’événements
que peut paraître cette histoire, aussi sensés sont les dialogues et excellents les interprètes (même les seconds
rôles), d’une manière ou d’une
autre, le film nous laisse perplexe.
n
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