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Wehmut
Die Bielerin Carine Zuber
leitet mit dem «Moods»
in Zürich künftig einen
bedeutenden Jazz-Club.
Zurück bleibt Wehmut.
Seite 9.

Le blues
Carine Zuber va diriger le
plus grand club de jazz de
Suisse, le Moods à Zurich.
Mais quitter Bienne lui
donne un peu le blues.
Page 9.

Angerichtet Aux fourneaux
Hugo Wäfler, Franz Tanner
und Jörg Mathys von der
«Gourmet Chuchi Biel» laden
über 160 Hobbyköche ins
Seeland ein. Sie organisieren
die 54. Ausgabe der «Grand
Marmitage», der Generalversammlung der Confrérie de la
Marmite. Seite 2.

Innovativ
Johannes Muntwyler,
Direktor des Circus
Monti, war völlig überrascht, als er erfuhr, dass
sein Zirkus
mit dem Schweizer
Innovationspreis ausgezeichnet worden war.
Seite 19.

Hugo Wäfler, Franz Tanner et Jörg
Mathys de la «Gourmet Chuchi»
de Bienne organisent la 54e édition
du «Grand Marmitage» de la
Confrérie de la Marmite. Page 2.
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Internet I: Welche Gefahren
lauern im Netz auf
Kinder und Jugendliche? Können Eltern
ihre Kids schützen?
Antworten: Seite 2.

Internet 1: nos
enfants fréquentent assidûment les
réseaux sociaux. Que
doivent faire les parents pour les protéger? Page 2.

Quel
cirque
Johannes Muntwyler,
directeur du cirque
Monti, ne s’attendait pas
du tout à recevoir le Prix
Suisse d’Innovation 2013
de l’association artistethéâtre-promotion.
Page 19.

Internet II: Professor Emmanuel Benoist beschäftigt sich beim Bieler
Unternehmen RISIS
mit der Sicherheit im
Netz. Seite 13.

Internet 2: le
professeur Emmanuel Benoist travaille à
Bienne au RISIS, un
institut à la pointe de
la sécurité informatique. Page 13.
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im Garten.
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und erhalten.
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L’intérêt des parents pour les
activités de leurs enfants sur
internet est primordial. Les
parents ont aussi des comptes
Facebook, ils peuvent donc
par exemple montrer à leurs
ados comment configurer les
règles de confidentialités. Les
études récentes montrent que,
lorsque les jeunes sont accompagnés, leurs compétences
médiatiques augmentent et
les expériences négatives sur
internet diminuent.

Jugendliche stellen ihre Eltern in Sachen
Internetnutzung oder soziale Netzwerke oft in den
Schatten. Der Elternrat des Oberstufenzentrums «de
la Suze» organisiert kommenden Dienstag einen
Informationsabend zum Thema. Interview mit JeanMarc Rueff, Lehrer und Mitarbeiter am Zentrum
«Mitic interjurassien», das mit der Integration des
Umgangs mit Internet und Technologien in der
obligatorischen Schule beauftragt ist.

An wen können sich überforderte
Eltern wenden?
Ein zuverlässiger Ansprechpartner ist die Berner Gesundheit (www.bernergesundheit.ch).
Diese Stiftung bietet Familien
konkrete Ansätze, wenn die
neuen Medien Sorgen bereiten.

VON RENAUD JEANNERAT Medien ansteigen und die negativen Erfahrungen im Internet abnehmen.
BIEL BIENNE: Smartphone,
Tablet, Computer: Während
Jugendliche regelmässig soziale Was sind Anzeichen für einen
unzweckmässigen oder
Netzwerke wie Facebook nutmissbräuchlichen Umgang mit
zen, sind Eltern oft ahnungssozialen Netzwerken?
los. Worauf müssen sie
besonders achtgeben?
Wichtig ist, dass die JugendliJean-Marc Rueff: Das Interesse chen ein soziales Leben ausserder Eltern an den Internetak- halb des Internets wahren. Dass
tivitäten ihrer Kinder ist un- sie Sport treiben, Musik machen,
abdingbar. Eltern haben auch Freunde treffen. In schlimmen
Facebook-Profile, sie können Fällen, wenn ein Jugendlicher
ihren Jungen beispielsweise Opfer von Cyber-Mobbing wird,
die richtigen Datenschutz-Ein- verändert sich sein Verhalten
stellungen zeigen. Jüngste Stu- rasch und kann sich in Appedien zeigen, dass, sofern Ju- titlosigkeit, Isolierung, Schlafgendliche betreut werden, ihre störungen oder Angst vor der
Kompetenzen im Umgang mit Schule manifestieren.

Haben Sie an Schulen auffällige Verhaltensmuster entdeckt?
Die schlimmen Fälle treten
nicht häufig auf, aber man muss
alles tun, die Probleme zu beschränken. Die Schule nimmt
ihre Verantwortung wahr, indem sie der Prävention Zeit
einräumt. Aber die Schule soll
sich nicht alleine darum kümmern. Es obliegt allen Eltern,
ihre Kinder bei der Nutzung
des Internets zu betreuen.

Neue Medien, Internet und soziale Netzwerke – welche
Gefahren lauern im Web auf unsere Kinder? Informationsabend
in der Aula des Oberstufenzentrums «de la Suze», Dienstag,
21. Mai, um 19 Uhr. Mit Jean-Marc Rueff vom Zentrum «Mitic
interjurassien» und Pierre-André Musy, Präventionsspezialist bei
der Berner Kantonspolizei. Eintritt frei.
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Jean-Marc Rueff

Inwiefern stellt das Internet eine
Bereicherung für die Jugend dar?
Es ermöglicht einen sofortigen,
interaktiven und konstanten
Zugang zu einer Fülle an Informationen aus allen Bereichen. So eröffnen sich den
Jugendlichen neue Perspektiven. Es bedeutet aber auch
mehr Verantwortung, denn
im Internet sind sie sowohl
Produzenten als auch Konsumenten. Die Jungen werden
dazu gebracht, Stellung zu be-

Jean-Marc
Les parents sont souvent dépassés par
Rueff:
la fréquentation intensive d’internet et
«Begleitet
des réseaux sociaux par les adolescents.
die Kinder im Le Conseil des parents du collège de la
Internet!»
Suze organise une soirée d’informations sur ce thème mardi prochain.
Jean-Marc
Tour d’horizon avec Jean-Marc Rueff,
Rueff:
enseignant et collaborateur du centre
«AccompaMitic interjurassien, chargé de
gnez les
l’intégration de l’éducation aux médias
en-fants sur
et de l’utilisation des technologies à
internet!»
l’école obligatoire.
ziehen und einen kritischen
Geist zu entwickeln. Zu lernen,
seine Persönlichkeit zu entwickeln und zugleich seine
digitale Identität aufrecht zu
erhalten, ist eine Lektion fürs
Leben.
n

Quels sont les signaux qui montrent un usage impropre des
réseaux sociaux ou un abus?
Il est important que les jeunes
gardent une vie sociale en dehors d’internet, qu’ils fassent
du sport, de la musique, qu’ils
rencontrent leurs amis. Dans
les cas graves, lorsqu’un jeune
est victime d’un cyber-harcèlement, son comportement se
modifie rapidement et peut
se manifester par la perte de
l’appétit, l’isolement, des insomnies et la crainte de l’école.

A qui les parents peuvent-ils
s’adresser s’ils sont dépassés
par la situation?
Un interlocuteur valable est
certainement Santé bernoise
PAR RENAUD JEANNERAT (www.santebernoise.ch). Cette
fondation offre aux familles
Smartphone, tablettes, ordina- des pistes concrètes en cas de
soucis avec les nouveaux
teurs: si les ados fréquentent
assidûment les réseaux sociaux médias.
comme Facebook, les parents
Avez-vous constaté des
sont souvent décontenancés.
A quoi doivent-ils particulière- comportements préoccupants
dans les écoles?
ment prendre garde?

Les cas graves ne sont pas fréquents, mais il faut tout faire
pour limiter les problèmes.
Le monde scolaire prend ses
responsabilités en consacrant
du temps à la prévention.
Mais l’école ne doit pas rester
seule sur ce terrain, il incombe
à tous les parents d’accompagner leurs enfants dans l’utilisation d’internet.
Enfin, soyons aussi positifs,
qu’est-ce qu’internet a apporté
d’enrichissant aux ados
d’aujourd’hui ?
Le plaisir d’un accès immédiat,
interactif et constant à une
foule d’informations dans tous
les domaines. Ce qui confronte
les ados à de nouvelles perspectives, mais aussi à de nouvelles responsabilités car ils
sont autant producteurs que
consommateurs sur internet.
Les jeunes sont ainsi amenés
à se positionner et à développer
leur esprit critique. Apprendre
à développer leur personnalité
tout en gérant leur identité
numérique constitue un défi
réellement formateur.
n
Nouveaux médias, internet
et réseaux sociaux, quels
dangers guettent nos enfants sur la toile? Soirée
d’information à l’aula du collège
de la Suze, mardi 21 mai à
19 heures. Avec Jean-Marc Rueff,
du Centre Mitic interjurassien,
et Pierre-André Musy, spécialiste
de la prévention à la police cantonale bernoise. Entrée libre.
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Bahnfahren unmöglich

Trains inaccessibles

Zwischen dem Perron der
Haltestelle Beunden in Nidau
und dem Trittbrett der BielTäuffelen-Ins-Bahn, die seit
1999 Teil der Aare Seeland
mobil AG ist, klafft eine gut
30 Zentimeter hohe Lücke –
für Rollator-Benutzer ein unüberwindbares Hindernis.
Margrit Huber wohnt seit
bald drei Jahren am Föhrenweg in Nidau, zwei Gehminuten von der BTI-Haltestelle
Beunden entfernt. Dennoch
fährt die 64-jährige nie mit
der Bahn: «Aufgrund von Rückenbeschwerden bin ich auf
meinen Rollator angewiesen.
Den Zug mit diesem zu betreten, ist jedoch unmöglich.»

Täuffelen die Teilerhöhung
des Perrons Sutz im vergangenen Jahr. Zudem beteuert
das Zentrum, dass dieses Jahr
eine Teilerhöhung der Haltestelle Beunden in Nidau vorgesehen sei. Damit wären
sämtliche Haltestellen der BielTäuffelen-Ins-Bahn unter anderem Rollator-freundlich. n

tor-Benutzern haben auch Rollstuhlfahrer, Mütter mit Kinderwagen oder Leute mit Einkaufswägelchen Einstiegsschwierigkeiten.» Manche BTI-Wagen
haben ausfahrbare Rampen, die
den Einstieg vereinfachen sollen. Sie bewähren sich aber
nicht, meint Huber: «Die Räder
von Kinderwagen und Rollatoren bleiben zwischen Brett
und Perron klemmen. Zudem
sind nicht alle Züge mit den
Rampen ausgestattet.»

Bauarbeiten. Margrit Huber stiess im Nidauer Anzeiger
auf die Baupublikation «Teilerhöhung der Haltestelle
Sutz». Sie erkundigte sich beim
zuständigen Reisezentrum
Täuffelen der Aare Seeland
mobil AG telefonisch, ob eine
Anpassung der Haltestelle
Beunden ebenfalls möglich
sei. Eine Antwort erhielt sie
nicht: Die zuständige Person
Hürde. Die ehemalige Ver- war jedes Mal abwesend.
Auf Anfrage von BIEL BIENNE
käuferin weiss von anderen Betroffenen: «Neben den Rolla- bestätigt das Reisezentrum

L’arrêt Beunden du BienneTäuffelen-Ins (BTI) pose
problème aux handicapés.
Entre le quai de l’arrêt Beunden du BTI à Nidau et le plancher du train, exploité par Aare
Seeland Mobil AG depuis 1999,
il y a un vide d’une bonne
trentaine de centimètres. Les

utilisateurs de déambulateurs
butent sur l’obstacle infranchissable. Margrit Huber habite depuis bientôt trois ans au Fohrenweg à Nidau, à deux minutes
à peine de l’arrêt du BTI. Mais,
à 64 ans, elle ne prend jamais
ce train. «En raison de maux
de dos, je dépend complètement de mon déambulateur.
Et il est impossible de monter
dans le train avec cela.»

Obstacle. L’ancienne vendeuse connaît d’autres gens
concernés par le problème. «Il
y a aussi les personnes en fauUnmöglich: teuil roulant, les mères avec
une poussette ou des chariots
Margrit
Huber kann à commissions qui ont toutes
die BTI-Bahn les difficultés à embarquer.»
in Nidau nicht Bien des voitures du BTI ont
des rampes escamotables qui
besteigen.
devraient faciliter l’accès à
bord. Mais elles n’ont pas fait
Margrit
leurs preuves, prétend Margrit
Huber ne
Huber. «Les roues des pouspeut manisettes ou des déambulateurs
festement
pas monter se bloquent entre le perron et
dans le BTI. le wagon. En outre, toutes les
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Die Haltestelle Beunden der
Biel-Täuffelen-Ins-Bahn (BTI) ist
für Gehbehinderte ein Problem.

rames ne sont pas équipées de
telles rampes.»

Travaux. Margrit Huber
a remarqué dans la feuille officielle de Nidau la demande
de permis de construire «pour
la surélévation partielle» de
l’arrêt de Sutz du BTI. Elle
s’est renseignée auprès du centre de voyageurs d’Aare Seeland mobil en charge du dossier à Täuffelen. Elle a demandé si une telle surélévation
était possible à l’arrêt Beunden.
Elle n’a jamais obtenu de réponse. A chaque appel téléphonique, la personne responsable était absente.
Interrogé par BIEL BIENNE,
le centre de Täuffelen a
confirmé que la surélévation
partielle du quai de Sutz s’était
faite l’an dernier. En outre, il
affirme que la surélévation du
quai de l’arrêt Beunden à Nidau est prévue cette année.
Ainsi, tous les arrêts du BTI
seraient enfin accessibles, entre
autres, aux déambulateurs. n

GASTRONOMIE
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Am Nabel der Kochwelt

Plein les papilles

Die «Gourmet-Chuchi» Biel empfängt am
übernächsten Wochenende Hobbyköche aus der
ganzen Schweiz und Deutschland.
VON
Die «Confrérie de MarHANS-UELI mite» ist quasi der DachAEBI verband der Schweizer
Hobbyköche. Etwa 20 Clubs
gehören ihr an, jedes Jahr
empfängt ein Club die Kollegen zur Grand-Marmitage.
Die 54. Ausgabe findet am
Bielersee statt, Gastgeber ist
die «Gourmet-Chuchi» Biel.
«Wir wollen den Partnerclubs den Bielersee als Weinregion näher bringen», sagt
Grand-Maître Franz Tanner.
Während drei Tagen erwarten er und seine elf Mitstreiter rund 160 Gäste, darunter ein Dutzend Deutsche. Die Mitglieder der
«Confrérie». «Die Frauen ha-

ben eigene Clubs.» Die Präsidentin der Bieler «Gastrosophinnen» ist selbstverständlich eingeladen.

Gala-Diner. Die Gäste treffen am Freitagnachmittag
ein, beziehen in Ligerz und
Twann ihre Zimmer, besuchen das Omega-Museum
und die Bieler Altstadt. Das
Nachtessen mit Seeländer
Spezialitäten wird im Carnotzet in Le Landeron serviert. Während der Generalversammlung der «Confrérie» im Ligerzer Weinbaumuseum fahren Gattinnen
und Partnerinnen auf die
St. Petersinsel. Höhepunkt

der «Grand-Marmitage» ist
Des cuisiniers amateurs de
das Gala-Diner auf der Romandie I, bekocht werden Suisse et d’Allemagne seront à
die Gäste von «Käpt’n Oli»
und seinem Team.
Bienne le week-end prochain.
Tanner und seine Kochfreunde treffen sich monatlich
PAR HANS-UELI AEBI
in der Küche der Kinderkrippe
Zukunft. «Jeder muss einen
La «Confrérie de la MarAbend bestreiten und Speziamite» est en quelque sorte
litäten aus zwei zugelosten
l’association faîtière des cuiKantonen zubereiten.» Auf eine
siniers amateurs suisses. Elle
Landesküche spezialisiert ist
regroupe une vingtaine de
Tanner nicht. Das verrückteste
clubs. Chaque année, l’un
Menü waren «lebendige Krebse,
d’entre eux accueille les autres
bei denen wir erst nicht wusspour une rencontre appelée
ten, wie man die ins Jenseits
«Grand Marmitage». La 54e
befördert». Im August soll der
édition aura lieu au bord du
Siebzigjährige seinen Compalac de Bienne, l’hôte est la
gnons Köstlichkeiten der Kan«Gourmet-Chuchi» Bienne.
tone Schwyz und St. Gallen
«Nous voulons faire découvrir
servieren. «Am Menü tüftle
cette région viticole aux clubs
ich.» Tanner und seine Kochpartenaires», affirme le Grand
freunde schwingen den KochMaître Franz Tanner. Lui et
löffel oft an Anlässen oder Be- Franz
ses onze acolytes attendent
nefizveranstaltungen.
n Tannner
160 hôtes, dont une douzaine

d’Allemands, pendant trois
jours. Les membres de la
Confrérie sont des hommes.
«Les femmes ont leurs propres
clubs.» La présidentes des «gastrosophes» biennoises est cordialement invitée.

Gala. Les hôtes ont rendez-vous vendredi après-midi,
ils séjourneront à Gléresse et
Douanne et visiteront le musée Omega et la vieille ville
de Bienne. Le souper, avec des
spécialités seelandaises, sera
servi au carnotzet du Landeron. Pendant l’assemblée générale de la Confrérie au musée de la vigne de Gléresse,
les épouses et partenaires navigueront vers l’île St-Pierre.
Le point d’orgue (culinaire)
du «Grand Marmitage» sera
le dîner de gala sur le Romandie I, préparé par «Käpt’n Oli»
et son équipe.

Franz Tanner et ses amis
maîtres-queux se rencontrent
une fois par mois dans les
cuisines de la crèche de l’Avenir. «Chacun doit animer une
soirée et préparer des spécialités de deux cantons tirés au
sort.» Franz Tanner n’est pas
spécialisé dans une cuisine en
particulier. Le menu le plus
fou: «Des crabes vivants de
France. Nous ne savions pas
comment les occire.» En août,
le septuagénaire devra faire
découvrir à ses compagnons
les saveurs culinaires des cantons de Schwyz et de St-Gall.
«Je planche encore sur le
menu.» Les confrères cuisinent
régulièrement lors de manifestations ou d’événements
caritatifs.
n
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KIRCHE

ÉGLISE

Glockenstreit
in Twann

Clochemerle
seelandais

Die engen Gassen von
Twann verstärken die unheimliche Anspannung, die seit
Anfang Jahr im Dorf herrscht:
Bei manchem Twanner lodert
eine schlummernde Wut, bei
anderen verbirgt sich eine seltsame Ängstlichkeit. In den
letzten Monaten ist eine emotionsgeladene Kontroverse entbrannt, die sich um nichts
Geringeres dreht als um das
Zentrum des Dorfes: die Kirche
respektive deren Glocken.

Religion. 2011 und 2012
trafen bei der reformierten
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee einige Anfragen ein, die
die Einstellung der Glocken in
der Nacht verlangten. Hans Jürg
Ritter, Präsident des Kirchgemeinderates: «Im Kirchgemeinderat haben wir über die drei
bis vier Anfragen diskutiert.»
Es kam aber nicht zu einem
Ratsbeschluss. «Obwohl die
Kompetenz für diese Angelegenheit beim Kirchgemeinderat
liegt, haben wir Ende 2012 entschieden, demokratisch und
konsultativ darüber abstimmen
zu lassen», so Ritter. Demokratie
heisst nicht, dass alle abstimmen können. Eine Beschränkung wird es auch beim Kirchengeläute geben: «Nur die
Reformierten werden über den
Glockenschlag entscheiden dürfen», sagt Ritter. Was ist mit
den katholischen und anderen
Religionen angehörenden Anwohnern, deren Ohren den
nächtlichen Glockenschlag
ebenso vernehmen? «Die Glocken der reformierten Kirche

sind gesetzlich eine Angelegen- bedeuten, zeigen sich wortheit der reformierten Kirche», karg. Es scheint, als würden
sagt Ritter.
sie etwas befürchten. Diese
Bilder erinnern ein bisschen
Politik. Die Twanner Ge- an die Dorfbewohner aus Kafmeindebehörden sind in die kas «Das Schloss», die sich vor
Debatte nicht involviert. Ge- einer unsichtbaren Macht
meindepräsidentin Margrit fürchten und sich bedrückt
Bohnenblust: «Bisher handelt im Verborgenen halten.
es sich um eine Angelegenheit
der reformierten Kirche.»
Abstimmung. Am 23. Juni
Trotzdem könnte sich bald befindet die Versammlung der
auch die politische Gemeinde reformierten Kirche Twann
mit dem Thema befassen. «Ich über das künftige Glockengewill rechtlich abklären, ob der läute. Drei Varianten kommen
Schlag der Kirchenglocke nur in Frage: Die Glocken werden
Gegenstand der Religion ist von 22 bis vor 7 Uhr abgestellt.
oder ob nicht die Politik dafür
zuständig ist», so Bohnenblust.
Würde der Glockenschlag in
die Kompetenz der politischen
Gemeinde fallen, so müsste
abgeklärt werden, wer nun
abstimmen darf: Nur die Anwohner rund um die Kirche,
die vom Lärm direkt betroffen
sind, oder alle Twanner
Stimmberechtigten.

Gesellschaft. Im Dorf
überwiegen die Stimmen, die
sich für den Erhalt des nächtlichen Glockenschlags aussprechen. Der Klang der Glocke sei nicht nur ein zeitlicher
Indikator, sondern heimatliche
Identifikation und gehöre zur
Tradition von Twann. «Die
Glocken müssen weiter läuten
und dürfen nicht abgestellt
werden», sagt Gerhard Engel,
der neben der Kirche wohnt.
Der 71-jährige Rentner bringt
kein Verständnis auf für die
Leute, die sich an den Glocken
stören. Auch Magri Redegonda, Leiterin des Büros der Rebgesellschaft Bielersee, setzt sich
für den Erhalt des Glockengeläutes ein: «Der Lärm von
den Gleisen und der Strasse
stören doch viel mehr als die
Glocken.» Für Empörung sorge
aber vor allem das Stimmrecht.
«Nur die Reformierten dürfen
abstimmen – ich als Katholikin
darf meine Stimme nicht abgeben, obwohl mich der Glockenschlag genauso betrifft»,
so die 41-jährige Twannerin.
Die wenigen Twanner, denen die Glocken nicht viel

Die Glocken schlagen von 20
bis 7 Uhr nur noch zur vollen
Stunde. Oder die Glocken läuten weiterhin jede Viertelstunde. An der Abstimmung wird
sich zeigen, ob sich der kafkaeske Nebel über dem Weinrebendorf lichtet.
n

Dans l’idyllique village de
Douanne, on se dispute depuis
le début de l’année pour savoir
si les cloches doivent être
réduites au silence la nuit.
La paroisse réformée
votera le 23 juin.

Religion. En 2011 et 2012,
la paroisse réformée du chemin
des Pèlerins du lac de Bienne
a reçu plusieurs demandes pour
mettre les cloches en veilleuse
Les rues étroites de la nuit. Hans Jürg Ritter, préDouanne renforcent l’impres- sident du conseil paroissial:
sion de malaise. Depuis le dé- «Nous avons discuté en conseil
de ces trois quatre demandes.»
Mais aucune décision n’a été
prise. «Même si c’est le conseil
paroissial qui est compétent
dans ce cas, nous avons choisi,
à fin 2012, de soumettre ces
requêtes à un vote consultatif
et démocratique.» La démocratie, cela ne signifie pas que
tout le monde peut voter. Elle
sera limitée à un seul son de
cloche: «Seuls les réformés
pourront participer», affirme
Hans Jürg Ritter. Quid des catholiques ou des citoyens d’autres religions, dont les oreilles
souffrent aussi des tintements
nocturnes? «Les cloches de
l’église réformée sont légalement une prérogative de
l’église réformée», explique
Hans Jürg Ritter.

Terror oder beschauliches
Gebimmel? – der
Kirchturm von Twann.

Die sogenannte 24-Stunden-Zone der
Raiffeisenbank Bielersee am
Bahnhofplatz in Biel ist seit
dem 2. April nur noch eine
Selbstbedienungszone, die
nachts nicht mehr öffentlich
zugänglich ist. Im betreffenden Raum hat es einen Einzahlungsautomaten und
einen Bankomat für Geldbezüge. Weiter ermöglicht er
den Zutritt zu den Safes.
Thomas Lüthi, Leiter der
Privatkundenberatung und
Mitglied der Bankleitung,
bestätigt, dass die Türen zwischen 17.30 und 7.30 Uhr
geschlossen bleiben. «Unsere
Kunden trauten sich aufgrund verschiedener Vorfälle
nicht mehr in die 24-Stunden-Zone. Der Raum wurde
beispielsweise als Schlafplatz
benutzt.» Alle Inhaber eines
24-Stunden-Safes sowie diejenigen Kunden, die das Einzahlungsgerät ausserhalb der
normalen Öffnungszeiten
nutzen, erhielten einen
Badge. Mit diesem können
Sie die Anlage rund um die

Uhr nutzen. Während der
Öffnungszeiten der Bank
bleibt die Selbstbedienungszone für alle zugänglich.

aux Saveurs»:
Für jeden Gechmack.
n «Foire
Die fünfte Spezialitätenmesse
«Foire aux Saveurs» findet
vom 31. Mai bis 2. Juni im
«Forum de l'Arc» in Moutier
statt. Mit dabei sind gegen 100
Aussteller, das Gastprodukt
Greyerzer und ein leicht überarbeitetes Konzept: «In Sachen
Vorführungen schalten wir einen Gang runter», so Forumsdirektor Philippe Monnerat.
Neu werden 1000 Quadratmeter zu Landwirtschaftsfläche
umgewandelt, die an die 30
Tiere beherbergen. «Das Publikum kann dem Melken von
Kühen und der Produktion
von Tête de Moine beiwohnen.» Die eingeladenen Kantone sind Jura und Bern. «Wobei dieser Wahl keinerlei politische Absichten zugrunde liegen», lacht Monnerat.
RC

Foire aux Saveurs
2013: pour tous les
n
goûts.

La 5e Foire aux Saveurs se déroulera du 31 mai
au 2 juin au Forum de l'Arc à
Moutier avec une centaine
de stands, un produit invité,
le Gruyère, et un concept légèrement remanié. «Nous allons un peu lever le pied sur
les démonstrations», affirme
Philippe Monnerat, directeur
du Forum de l'Arc. Nouveauté, 1000 mètres carré seront transformés en grand
secteur agricole, avec la présence d'une trentaine de
bêtes. «Le public pourra assister à la traite des vaches et
à la fabrication de Tête de
Moine», explique Philippe
Monnerat. Les deux cantons
invités seront le Jura et
Berne. «Il n'y a aucune volonté politique dans ce
choix», affirme, amusé,
Philippe Monnerat.
RC

n

Jura bernois: passeport vacances lancé.

Il y a deux ans, il avait failli
mourir de sa belle mort «par
manque d’intérêt général»,
rappellent les responsables.

Politique. Les autorités
communales ne sont pas impliquées dans le débat. «Cette
affaire ne concerne que l’église
réformée», insiste la maire
Margrit Bohnenblust. Mais
cela pourrait changer. «J’aimerais déterminer juridiquement si le son des cloches ne
concerne que la religion ou si
la politique en est responsable.» Si cela était le cas, il faudrait encore déterminer qui
peut voter: les riverains de
l’église, concernés par la situation, uniquement, ou tous
les citoyens de Douanne.

Société. Dans le village,
une majorité se dessine en faveur du maintien des cloches
nocturnes. Leurs battements
ne se contentent pas d’indiquer le temps qui passe, mais
est un signe d’identification
et fait partie de la tradition,
affirment les personnes favorables. «Elles doivent continuer à sonner et ne pas être
arrêtées», affirme Gerhard Engel, qui vit à côté de l’église.
Le retraité de 71 ans ne comprend pas ceux que les cloches
dérangent. Magri Redegonda,
directrice du bureau de la Fédération des vignerons du lac
de Bienne, est pour le maintien des tintements. «Le train
et la route font bien plus de
bruit.» Mais c’est avant tout
le mode de scrutin qui agace.
«Seuls les réformés peuvent
voter. Comme catholique, je
ne peux pas m’exprimer alors
que je suis tout aussi concernée», affirme la femme de
41 ans.
Les rares habitants pour
lesquels les cloches ne signifient rien se montrent peu loquaces. Comme s’ils craignaient quelque chose. Cela
rappelle un peu «Le Château»
de Kafka, où les habitants
d’un village redoutent un pouvoir invisible et demeurent
cachés.
Vote. Le 23 juin, l’assemblée de l’église réformée débattra de l’avenir des cloches.
Trois variantes seront possibles: les cloches restent coites
de 22 heures à 7 heures, elles
ne sonnent que les heures
pleines de 20 heures à 7 heures
ou elles continuent de donner
de la voix tous les quarts
d’heure. Une votation qui
montrera si un brouillard kafkaïen nimbe le village vigneron.
n

Le clocher de Douanne
devra-t-il faire silence la
nuit?

NEWS
Raiffeisenbank
Bielersee: Selbstn
bedienungszone.

but de l’année, la colère monte
chez certains habitants du village, d’autres sont anxieux.
Ces derniers mois, une controverse chargée d’émotions s’est
envenimée, tournée vers le
coeur du village: son église et
ses cloches.

PHOTO: FABIAN FLURY

Aufruhr im malerischen
Dörfchen am Bielersee:
Seit Anfang Jahr wird darüber
gestritten, ob das Glockengeläute in der Nacht reduziert
werden soll. Am 23. Juni
stimmt die reformierte
Kirchgemeinde darüber ab.
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Puis finalement, «de nouvelles personnes nous ont
rejoint et 2012 était globalement une bonne année», se
réjouit Florence Fauchère,
secrétaire. Du coup le Passeport vacances du Jura bernois vivra sa 21e édition, du
12 au 16 août. Au programme toujours environ
quatre-vingts activités et une
belle palette de nouveautés.
Entre autres: «Atelier de robotique Lego, visite de l’élevage de truites d’Elay, équitation, karaté, initiation au
maniement de nunchaku.»
Les intéressés peuvent s’inscrire en ligne dès le 16 mai à
midi sous www.pasvacjb.ch
FL

Banque Raiffeisen
Lac de Bienne: sern
vice fermé.

Depuis le 2
avril, la zone «24 heures» de
la banque Raiffeisen de
Bienne, à la place de la Gare,
est fermée durant la nuit. La
pièce abrite un automate de
dépôt d’argent et un bancomat pour les retraits. De
plus, elle sert d’accès aux
coffres privés. Thomas Lüthi,

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
äbe = ?
änedra = ?
baaje = ?
Chessi = ?
dinne= ?
färn = ?
Gluscht = ?
Güegi = ?
Händsche = ?
lugg = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 15
Vous trouverez les réponses en page 15

responsable de la clientèle
privée et membre de la direction confirme que les portes
restent closes de 17h30 à
7h30. «Suite à diverses déprédations, nos clients
n’étaient plus en confiance.

De plus, certains ont trouvé
des gens endormis dans le
local.» Tous les possesseurs
d’un safe permanent et les
clients qui déposent de l’argent en dehors des heures
d’ouverture ont reçu un

badge qui leur permet d’accéder au local en tout temps.
Durant les heures d’ouvertures de guichet, la zone est
ouverte sans restriction.
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Adrian
Kneubühler
will Bieler
Regierungsstatthalter
werden.

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Martina Zürcher,
Geschäftsführerin
und Gründungsmitglied/directrice et
cofondatrice von/de
Bayasgalant, Kinderhilfe Mongolei/aide
aux enfants de
Mongolie, Biel/Bienne

PHOTOS: BCA

Plakatwerbung für
den Opel
Adam.

Saatkrähen:
schützen
oder abschiessen?

Zu dem vom Kanton
unverständlicherweise
freigegebenen Abschuss
von Saatkrähen hat
BIEL BIENNE Stellung genommen, und TELEBIELINGUE hat in der Diskussionssendung «Fact um
Fünf» berichtet. Frau
Th. Marrer hat sich dabei
über Tierschützer Ernest
Schweizer

die Firma gründete, die nach
seinem Tode mit der Produktion von Autos begann und
eben heute dieses Auto baut.
Und der hiess eben Adam
Opel. Eine Verehrung des
Firmengründers also.
Martin Degenhardt, Biel

ihre Wohnung, um den
Geldwechsel vorzunehmen.
Kurz danach hat die Frau
Durst, will ein Glas Wasser,
der Mann, angeblich Architekt – ihm gefällt die Wohnung – muss mit dem Telefon meiner Mutter telefonieren. In der Zwischenzeit begutachtet die Frau mit meiPeter Mischler hat den
ner Mutter die Bilder und FoBericht «Suche nach Lötos im Wohnzimmer. Dann
sung» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 24./25. April ein schneller Abschied.
Als mir meine Mutter am
gelesen. Mischler über
späteren Abend die Angeleseine Erfahrung mit
genheit erzählte, war mir soIch habe auf TELEBIELINGUE
fort klar, dass nach einer soldie Sendung über die erlaubchen Masche etwas fehlen
ten Tötungen von Saatkrämuss. Nach der Personenbehen mittels Abschuss geseIm Artikel wurde erhen. Was ich da zu hören be- wähnt, dass die angeblichen schreibung meiner Mutter
könnte es sich eben um Perkam, hat mich sehr geärgert, Tagelöhner nur ihrem tradiund vor allem hätte ich von tionellen Lebensstil nachge- sonen der «fahrenden Volksgruppe» handeln. Das angebErnest Schweizer vom Tierhen wollen. Da kam mir
liche Ehepaar erleichterte
heim Biel-Seeland mehr ergleich die Galle hoch!
meine Mutter um einen Barwartet, als solche Sachen so
Am Montag, 15. April,
undifferenziert in die Öffent- wurde meine betagte Mutter, geldbetrag, ihre Rente und
um ihre Bankkarte. Dies hatlichkeit zu setzen.
welche mit ihrem Rollator
Es ist eine Schande: Aneinen Spaziergang im «Ober- te die sofortige telofonische
Sperrung der Bankkarte und
statt sich mehr für Tiere ein- dorf von Mett», Bartolodie nachträglichen Erneuezusetzen, d.h. mehr Schutzmäusweg, unternahm, von
massnahmen für Lebensräu- einem «freundlichen» Mann rungen mit den Gebühren
zur Folge.
me, wie Natur und Tierwelt, angesprochen, der ihr beim
Es müssen nicht diese
zu unterstützen, macht er als Gehen helfen wollte. ObTierschützer gerade das Geschon meine Mutter die Hil- Fahrenden gewesen sein, die
sich im Bözingenmoss niegenteil.
fe nicht annehmen wollte,
dergelassen haben, die dem
Ich finde, dass der
war er immer «hilfsbereit».
angeblichen «traditionellen
Mensch jetzt schon zu viel
So kam es, wie es kommen
Lebensstil» nachgehen. Es ist
in die Natur und Tierwelt
musste: Kurz vor dem Zueingegriffen hat. Alle Tiere
gang zum Zweifamilienhaus aber merkwürdig, dass beim
Aufenthalt solcher Volksdieser Welt brauchen Lekam seine angebliche Frau,
gruppen vielmehr Verdächtibensräume, um überleben zu ebenfalls hilfsbereit, dazu.
ges in der Bevölkerung bekönnen, sie können nicht
Der «nette» Mann erklärte,
von Luft und Wasser allein
er möchte seiner Mutter 100 merkt wird.
Da der Bieler Gemeindeleben.
Franken in einer Note schenrat als zuständiges Organ
Im Gegensatz zu Schweiken, habe aber nur zwei
und ausführende Behörde
zer hat die andere Tierschüt- 50er-Noten und ersuchte
zerin in der Sendung, Liz
meine Mutter um den Geld- des Polizeireglementes der
Stadt Biel in dieser AngeleVogt, aus ihrem Herzen keiwechsel in eine 100er-Note.
ne Mördergrube gemacht
Die angeblichen Eheleute genheit immer noch keine
und klar Stellung zugunsten missbrauchten meine betag- Lösung hat, sind auch der
Kantonspolizei Bern die
der Tiere bezogen und gegen te Mutter, die sich im Moeinen Abschuss von Krähen
ment nicht zu wehren wuss- Hände gebunden. Da kann
man nicht die Schuld der Poplädiert. Ich frage mich, ob
te und überredeten sie, die
lizei zuschieben. Somit
Ernest Schweizer nicht den
zwei 50er-Noten in eine
falschen Job macht!
Hunderternote zu wechseln. möchte ich mich bei der
stets einfühlsamen und komTh. Marrer, Die Folge in Kurzversion:
petenten Polizistin, die die
Lengnau Das «hilfreiche nette Paar»
Anzeige meiner Mutter in
betrit mit meiner Mutter
Martin Degenhardt reagiert auf die Kolumne
«Adam» von Eva Aeschimann in der BIEL BIENNEAusgabe vom 1./2. Mai.
Degenhardt erklärt
Fahrende
parkieren
ihre Wohnmobile
regelmäsOpel nennt eines seiner
sig im
neuesten Autos, übrigens ein
Bieler
absoluter Hoffnungsträger
Bözingenfür die arg gebeutelte Marke,
feld.
nach dem Herrn, der 1862

Geärgert

Fahrenden

meiner Anwesenheit aufgenommen hat, herzlich bedanken. Weiter bedanke ich
mich bei der Patrouille der
Kapo, die meine Mutter
nachträglich einer Fotoanschauung an der Ländtestrasse nach Hause geführt hat.
Nun liegt der «fahrende
Ball» beim Gemeinderat.
Braucht es für eine Lösung
zuerst einen Einbruch oder
einen Betrug bei einem Gemeinderat oder dessen Familienmitglied oder bei einem
Befürworter oder Sympathisanten der Fahrenden?
Peter Mischler, Biel
Ralph Müller hat den Bericht «Kneubühler versus
Chételat» in der BIEL BIENNE-Ausgabe vom 1./2. Mai
gelesen. Müller verweist
auf grosse Unterschiede
zwischen den Kandidaten
für das Bieler

wertvollen, nachvollziehbaren realen Argumente des
Kontrahenten.
Wer welche Aussagen von
sich gibt, will ich nicht nennen, aber lesen Sie doch
noch einmal den Beitrag im
betreffenden BIEL BIENNE –
viel Spass beim Entdecken
der Unterschiede.
Ralph Müller, Nidau
Le conseil des anciens de
Pro Senectute réagit à la
tribune «Welcome to
Biel/Bienne City» de Roland Itten (BIEL BIENNE
24/25 avril) et demande

Des bancs
dans la gare

Monsieur Roland Itten a
comme toujours décrit très
précisément dans le BIEL
BIENNE du 24 avril le trop
triste état de la gare de
Bienne, ainsi que l’atmosphère absolument détestable qui y règne lorsque l’on
arrive le soir à Bienne. Nous
savons que le gouvernement
biennois n’est pas responsable du bâtiment de la gare,
Mit Freude habe ich das
Duell-Interview gelesen. Für mais l’office des biens immomich scheint es, dass die Un- biliers des CFF à Olten. Nous
l’avons appris en 2010
terschiede klar ersichtlich
quand nous avons essayé
sind. Auf die professionell
gestellten BIEL BIENNE-Fragen, d’obtenir de meilleures
welche die Überlegungen der conditions dans les nouStimmbevölkerung recht gut veaux WC publics. L’installation reste un problème
auf einige Nenner bringen,
insatisfaisant! Revenons aux
geben die zwei Kandidaten
couloirs sombres et aux
Antworten von erstaunlich
taches de chewing-gum sur
unterschiedlicher Qualität:
le sol (quand bien même
Der eine zeigt mit eindeutigen Fakten auf, welche nach- tous les trottoirs du centre
ville sont pareillement décovollziehbaren Qualitäten er
rés). Nous ne sommes pas à
aus seiner politischen HerSingapour où cracher par
kunft hat: Es sind die bestmöglichen Voraussetzungen terre est amendable. La gare
für eine volksnahe Amtsaus- est nettoyée une fois par 24
heures. Dommage, nettoyer
übung.
plus souvent serait un excelDer andere erzählt, dass
lent travail dans le cadre des
er ebenso (wie der andere
Kandidat) seine guten Seiten travaux d’utilité publique.
habe. Aber eben ein bisschen Nous nous posons aussi la
question pourquoi il n’y a
jovial und ohne die für uns
aucune possibilité de s’asWählerinnen und Wähler

Regierungsstatthalteramt

Max Schwab mit einem weiteren

Limerick

Opel

«Mein Aufsteller der Woche war der
Mongoleitag am 9. Mai im Jurtendorf
Luthern Bad (LU). In den Jurten
gingen den ganzen Tag Leute ein und
aus, bestaunten die Mongoleibilder
des Bieler Fotografen Oliver Oettli
und liessen sich durch Klänge, Tänze,
Worte und Düfte in das ferne Steppenland entführen. Es ist wichtig, mit
einem solchen Tag auf die Problematik ,unserer’ Kinder in Ulan Bator
aufmerksam zu machen. Sie leben
oft von weniger als einem Franken
pro Tag.» www.bayasgalant.ch
«Ma satisfaction de la semaine, c’était
la journée de la Mongolie le 9 mai
dans le village de yourtes de Luthern
Bad (LU). Toutes la journée, les gens
ont défilé dans les yourtes, ont
admiré les images de Mongolie du
photographe biennois Oliver Oettli
et se sont laissés séduire par les
musiques, les danses, les paroles et les
parfums de ces steppes lointaines.
Il est important d’attirer l’attention
sur le sort de ‚nos’ enfants à Oulan
Bator. Ils vivent souvent avec moins
d’un franc par jour.»
www.bayasgalant.ch

seoir, ni dans le grand hall,
ni dans le hall des guichets?
Il n’y a certes pas que les seniors qui seraient contents
de pouvoir s’asseoir quand
ils doivent attendre. Y auraitil des dépravations si on y
installait des bancs? Même si
l’on mettait des blocs en
béton traités avec une laque
permettant de les laver?
Le Conseil des anciens de
Pro Senectute

Im Amt für Soziales und Sicherheit herrscht ein Neuer:
Es ist der SVP-Mann Beat Feu(r)er.
Bereits nach 100 Tagen
beginnt er sich zu fragen:
«Ist das Laisser-faire nicht ungeheuer?»
Max Schwab, Biel

WEGEN UMBAU
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Auf alle nicht reduzierten Artikel 10 %

Nidaugasse 64, Biel

Anzüge

598.–

jetzt

299.–

Vestons

298.–

jetzt

149.–

Regenmäntel

298.–

jetzt

149.–

Freizeitjacken

249.–

jetzt

124.–

Markenjeans

169.–

jetzt

84.–

Casualhemden

149.–

jetzt

74.–

Sommerhosen

129.–

jetzt

64.–

Cityhemden

98.–

jetzt

49.–

Sommerpullover

98.–

jetzt

49.–

T-Shirts

79.–

jetzt

39.–

Les anciens
de Pro
Senectute
demandent
des places
assises
dans le hall
de la gare
de Bienne.
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Mittwoch, 8. Mai
n Verschätzt: Der Bau des
unterirdischen Parkhauses
«Esplanade» beim Kongresshaus in Biel wird mindestens
15 Millionen kosten, sieben
mehr als angenommen.
Grund sind zusätzliche Kosten für die Sanierung des belasteten Untergrund, auf dem
früher das Gaswerk stand.
n Belästigt: Die Kantonspolizei Bern teilt mit, dass am
Dienstag eine Jugendliche
von einem Unbekannten sexuell belästigt wurde. Der
Vorfall ereignete sich am Mittag am Strandboden in Biel.
Die Polizei sucht Zeugen.
n Nominiert: Die Parteiversammlung der BDP Kanton
Bern nominiert Regierungsrätin Beatrice Simon aus Seedorf einstimmig für die
Wahlen vom 30. März 2014.
n Geritten: Der Kavallerieund Reitverein Aarberg führt
bis am Sonntag die traditionellen Pferdesporttage durch.
1200 Reiter werden auf der
Aarolina starten. Höhepunkt
sind die Qualifikationsprüfungen für die Schweizer
Meisterschaft der Elite.

Ipsach laufen am Vormittag
rund 70 Liter Chlordioxid
aus. Die Feuerwehr Biel kann
die Substanz neutralisieren.
Gefahr für Umwelt oder Personen besteht keine.
n Unterlegen: Der FC Biel
kassiert im Brügglifeld eine
hohe Niederlage: Das Spiel
gegen den FC Aarau vor 3500
Zuschauern endet 0:6.

Freitag, 10. Mai
n Ernannt: Die Swatch
Group AG in Biel gibt bekannt, dass die Verwaltungspräsidentin Nayla Hayek die
Verantwortung als CEO von
Harry Winston Inc. übernimmt.
n Festgelegt: Die Gerichtsverhandlung gegen den 77-jährige Verdächtigen des tödlichen Bootunfalls auf dem
Bielersee beginnt am 28. Oktober.

Samstag, 11. Mai

n Verloren: Der HS Biel unterliegt in Schaffhausen mit
35:39. Nach zehn Jahren in
der NLB steigen die Bieler in
die 1. Liga ab.
n Beeindruckt: Der Seeländer Valentin Rota holt beim
Donnerstag, 9. Mai
Europacup-Turnier in London
n Ausgelaufen: Auf dem in der Klasse bis 60 KiloAreal des Seewasserwerks in gramm die Goldmedaille.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Im Boden der Stadt Biel lauern böse Überraschungen:
Frühere Industrieanlagen belasten die Böden und gefährden das Grundwasser: zum
Beispiel auf dem Areal des
ehemaligen Gaswerks, wo
sich die Baustelle für die
neue Esplanade befindet.
Nun gerät der Zeitplan in
Rückstand, Zusatzkosten in
Millionenhöhe entstehen.
Zu lange kehrte unsere Gesellschaft ihren Dreck unter
den Teppich, oder in diesem

En ouvrant son sol, la ville de
Bienne a de bien cruelles surprises. Son passé industriel a
imbibé le sous-sol et il faut
aujourd’hui éliminer les déchets qui menacent la nappe
phréatique. L’exemple de
l’aire de l’usine à gaz, où le
chantier de l’Esplanade prend
du retard, et surtout va coûter
quelques millions de plus, est
éloquent. Pendant trop longtemps, notre société a voulu
cacher la merde sous le tapis,
de bitume en l’occurrence.

Teure Vergangenheit /
Falle unter den Teer. Sukzessive werden Industriebrachen in Wohnquartiere
umgewandelt, somit wird
noch manch alte Sünde zu
Tage treten. Da die Schmutzfinken längstens das Zeitliche gesegnet haben,
kommt das Verursacherprinzip leider nicht zum Tragen.
Teure Vergangenheit...

Sonntag, 12. Mai

Mercredi 8 mai

n Verstorben: Der ehemalige
Bieler Stadtrat und Ehrenpräsident des Altstadtleistes Theo
Griner erliegt im Alter von 71
Jahren seinem Krebsleiden.

n Réévaluées: le sous-sol de
l'aire de l'usine à gaz est plus
fortement contaminé que
supposé au début des travaux,
communique le Conseil municipal. Cela devrait entraîner
un surcoût de 7 à 10 millions
de francs et un retard de six
mois dans les travaux.
n Répertoriés: l'Office bernois des affaires communales
et de l'organisation du territoire inscrit 35 paysages

Montag, 13. Mai
www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

dignes de protection dans un
inventaire communal, parmi
lesquels huit dans le Jura bernois et un dans le Seeland.
n Importunée: la police cantonale communique qu'une
adolescente a été importunée
sexuellement par un inconnu
aux Prés-de-la-Rive, à Bienne,
le 30 avril en début d'aprèsmidi. Des témoins sont recherchés.
n Remplacé: Etienne Klopfenstein (UDC, Corgémont)
est nommé au Grand Conseil
bernois en remplacement de
Jean-Michel Blanchard, démissionnaire.
n Renflouées: le Conseil-exécutif bernois accorde un crédit de 800 000 francs pour des
mesures de protection contre
les crues à Sonvilier.

Jeudi 9 mai

Mais la disparition des
friches industrielles au profit
de nouveaux quartiers habités va probablement encore
faire remonter en surface
d’autres reliquats pestilentiels. Et souvent, le principe
du pollueur payeur ne s’applique malheureusement plus
et c’est au contribuable de
casquer. Cher passé…

n Angeklagt: Der Prozess
gegen den ehemaligen Boss
des Schlosses Nidau beginnt.
Der Puffbesitzer soll Frauen
ausgebeutet haben.

BIEL BIENNE 15 / 16 MAI 2013

n Fui: la fuite de 70 litres de
dioxyde de chlore est signalée
au sein d'une station de
conditionnement d'eau du lac
à Ipsach. Selon la police cantonale bernoise, aucun dommage à l'environnement n'est
constaté.
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n Surclassés: leader de Chal- de Londres dans la catégorie
lenge League, Aarau est trop des moins de 60 kilos.
fort pour le FC Bienne qui
perd 6-0.

Dimanche 12 mai

Vendredi 10 mai
n Jugé: le procès du drame du
lac de Bienne aura lieu du
28 au 30 octobre. Le suspect,
un homme de 77 ans, sera
jugé pour homicide par négligence.

Samedi 11 mai
n Battus: les Bienne Seelanders s'inclinent 10-8 face à
Malcantone. Les Biennois restent leaders du championnat
de LNA de inline hockey mais
voient leurs adversaires du
jour revenir à égalité de
points.
n Relégués: le HS Bienne s'incline 39-35 à Schaffhouse.
Après dix ans passés en LNB,
les handballeurs seelandais ne
peuvent éviter la chute en 1re
ligue, où ils retrouveront le
PSG Lyss et le HBC Ins.
n Imposé: le judoka d'Evilard
Valentin Rota remporte
l'épreuve de coupe d'Europe

n Bougé: dans le cadre du
programme
«La
Suisse
bouge», Crémines bat son record de l'an dernier avec un
total de 4695 heures de sport.
n Décédé: Theo Griner, président d'honneur de la Guilde
de la Vieille Ville, ancien
conseiller de Ville biennois et
ancien prince Carnaval, est
décédé.

Lundi 13 mai
n Remplacés: en prélude à
des travaux de renouvellement du revêtement de la
chaussée au faubourg du Jura,
à Bienne, qui dureront
jusqu'en août, Energie Service
Biel/Bienne réalise un nouveau tracé de conduites électriques dans le trottoir.
n Jugé: le procès de quatre
hommes accusés de trafic
d'êtres humains débute à
Bienne. Le verdict devrait être
connu le 29 mai.

= ADIEU
Abegg Georgette, 98, Court; Burri Hans, 67, Biel/Bienne; Christen Erwin, 79, Prêles; Eismann
Helmut, 83, Biel/Bienne; Gatternig-Kunz Yvonne, 79, Orpund; Griner Theodor, 71, Biel/Bienne;
Gyger Jonas, 98, Biel/Bienne; Hämmerli-Köhli Kurt, 84, Brüttelen; Hasler Jean-Marc, 80, Tramelan;
Hidber-Remund Emma, 100, Pieterlen; Hofer Walter, 88, Court; Loetscher-Bueche Daisy, 96,
Court; Mutti-Stäger Elisabeth, 94, Biel/Bienne; Rahmen-Bleuler Heinz, 78, Biel/Bienne; RihsBandi Richard, 74, Safnern; Rihs-Weyeneth Anna, 91, Pieterlen; Schwarz-Scholl Heidi, 89, Pieterlen; Zimmerli Werner, 89, Perrefitte.
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Weil man es mir zutraut…

Parce qu'on me fait confiance…

Die Siebttklässlerin Lea besucht EduParc seit bald drei Jahren. Sie war eine
Schülerin, welche als fleissiges Mädchen oft unterfordert war.

Jonathan, 17 ans, domicilié à Berne, sait précisément les raisons pour lesquelles
il peut être reconnaissant de sa dixième année effectuée à EduParc. Grâce
à un encadrement intensif et compétent, il a pu choisir entre deux voies de
formation : entrée au gymnase ou formation d’informaticien.

Warum bist du hier in dieser Schule?
Früher fühlte ich mich nicht so gut. Ich war
in Mathematik besser als die meisten und
musste dann oft warten. Zudem sprechen
wir zu Hause französisch. Früher war das
Deutsch oft zu schwierig für mich und das
Französisch viel zu einfach.
Wie geht es dir heute?
Hier kann ich besser Deutsch lernen, weil
die Lehrer genug Zeit haben und gut
erklären, das Französisch kann ich mit der
Romands-Klasse machen und so auch viel
mehr profitieren. Die Lehrer sind immer
hilfsbereit, man kann Fragen stellen, sie
erklären gut. Sie sind alle sehr nett, obwohl
sie natürlich manchmal auch nerven, weil
sie so streng sind…aber eigentlich ist das
ja gerade das Gute, denn ich will ja lernen
und vorwärts kommen!

Pourquoi être venu dans cette école ?

„Hier packen
wir unsere
Chance“

L’année dernière, j’ai essayé les examens
d’entrée au gymnase. Comme j’étais
mal préparé, j’ai échoué. Cependant je
voulais absolument les réussir, donc nous
avons cherché une école où je pourrais
être préparé de manière optimale. C’est
sur Internet que nous avons découvert
EduParc.
Cette année aura-t-elle fi nalement valu la
peine ?
En tous les cas, j’ai réussi les examens.
J’étais mieux préparé, j’ai reçu des
exercices supplémentaires, j’ai pu poser
des questions sur les points que je ne
comprenais pas. Le soutien qui m’a été
apporté a été excellent.

Was für Kinder sind denn mit dir an dieser
Schule?

Qu’as-tu remarqué de particulier pendant
l’enseignement ?

Ganz normale Kinder, einige die nicht so
gut sind in der Schule, aber auch solche,
die sehr intelligent sind. Einige können sich
nicht so gut konzentrieren und viele haben
unterschiedliche Niveaus. Jedes muss das
lernen, was zu ihm passt. So stören wir
einander weniger und kommen alle auf
unsere Rechnung. Hier lernt man einfach
schneller!

Les leçons ont été intéressantes, ceci
m’a motivé à être plus attentif et à
participer davantage. De ce fait j’ai
fait de grands progrès. En outre les
enseignants entendaient mes questions et
y répondaient. Je puis affirmer que dans
cette école, les maîtres et les maîtresses
sont vraiment motivés et prennent plaisir à
l’enseignement.

Schneller lernen, was heisst das?
Man ist mehr motiviert, die Fächer sind
spannend, es gibt zwar viele Hausaufgaben,
die sind aber nicht sinnlos und lassen einen
verzweifeln, sondern helfen wirklich weiter
und bringen etwas. Man traut sich plötzlich
mehr zu, hört Komplimente für das
Geleistete, wird motivierter, und plötzlich
geht Vieles eben leichter, fast von alleine…

EduParc Biel-Bienne AG
Zukunftstrasse 56, 2503 Biel
T. 032 365 15 15
E-mail: info@eduparc.ch
Internet: www.eduparc.ch

„C‘est ici que nous saisissons notre chance“
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EduParc Biel-Bienne SA
Rue de l’Avenir 56, 2503 Bienne
T. 032 365 15 15
E-mail: info@eduparc.ch
Internet: www.eduparc.ch

Comment a été l’atmosphère générale de
ta classe ?
Bonne. Nous avons eu des contacts avec nos
camarades suisses alémaniques et avons pu
en profiter. Bien sûr, il y a des jeunes qui
ont fourni plus ou moins d’efforts, mais
les enseignants les ont toujours motivés
et l’enseignement n’a en aucun cas été
perturbé. Les enseignants ont démontré de
cette façon qu’ils pouvaient être exigeants
et sévir si nécessaire. Par conséquent,
le préjugé qui affirme que seuls les sots
fréquentent une école privée ne se justifie
absolument pas. Au contraire, nous
sommes tous des jeunes enthousiastes et
qui veulent atteindre un but.
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BEREITS FÜR
IHR VORTEIL

NEW ALTO

1.0 GL SERGIO CELLANO

Sportlich-elegante Sergio Cellano Sitze

Sportlicher Lederschaltknauf

Sergio Cellano Dekor

Sergio Cellano Bodenteppiche

Sergio Cellano
Schlüsselanhänger
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BEREITS FÜR
IHR VORTEIL

www.suzuki.ch

Entscheiden auch Sie sich für die kompakte Nr. 1 – und damit auch für
exklusives Design und attraktive Kundenvorteile.

Ihr Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes
Suzuki Hit-Leasing Angebot. Preissenkung per 1.1.2013, sämtliche Preisangaben verstehen sich als
unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Alle Modellreihen bieten attraktive Kundenvorteile
Sportlich-elegante Sergio Cellano Sitze sowie lederbezogene Lenkräder
und Lederschaltknauf prägen das Sergio Cellano Design im New Alto,

NEW JIMNY

1.3 GL TOP 4 x 4 SERGIO CELLANO
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New Splash und New Swift. Zudem sind sämtliche Modellreihen der kompakten
Nr. 1 mit dem Sergio Cellano Paket ausgerüstet. Jedes Suzuki Sondermodell
bietet nebst der modellspezifischen Ausrüstung, wie z. B. sportlich-elegante
Sergio Cellano Sitze, Navigationssystem, attraktiver Heckspoiler, Sportkit,
elektrisches Panorama-Glashebeschiebedach oder Winterräder etc., zusätzlich
noch das Sergio Cellano Paket bestehend aus hochwertigen Bodenteppichen,
attraktivem Dekor sowie einem exklusiven Leder-Schlüsselanhänger.

1HZ*UDQG9LWDUD*/7RS x 6HUJLR&HOODQR)U 990.–
=XEHK¸ULP*HVDPWZHUWYRQ)U ʣWRWDO.XQGHQ
YRUWHLOYRQ)U ʣ 7UHLEVWRII1RUPYHUEUDXFK
ONP(QHUJLHHIIL]LHQ].DWHJRULH*&2˄(PLVVLRQ
JNP

BEREITS FÜR
IHR VORTEIL

NEW GRAND VITARA
2.4 GL TOP 4 x 4 SERGIO CELLANO

Sergio Cellano setzt Trends – und das exklusiv für die Schweiz
Stilsicheres Handwerk und hochwertige Materialien zeichnen die limitierte,
exklusive Suzuki Collection by Sergio Cellano aus. Die Sergio Cellano
Sondermodelle bestechen unter anderem mit handvernähtem Leder,
sportlich-eleganten Sergio Cellano Sitzen und vielen attraktiven DesignDetails, die das Herz jedes stilbewussten Fahrers höher schlagen lassen.

1HZ6ZLIW*/6HUJLR&HOODQR)U 990.–
(Zubehör im Gesamtwert von Fr. 5 310.–, Preissenkung
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BEREITS FÜR
IHR VORTEIL
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BEREITS FÜR
IHR VORTEIL

NEW SX4*

1.6 GL TOP 4 x 4 SERGIO CELLANO

NEW SWIFT

1.2 GL SERGIO CELLA NO

Zusätzlich zur umfangreichen modellspezifischen Mehrausstattung
erhalten Sie kostenlos das folgende Sergio Cellano Paket.

Sportliches Lederlenkrad

1HZ$OWR*$)Uʣ7UHLEVWRII1RUPYHUEUDXFKONP(QHUJLHHIIL]LHQ].DWHJRULH%&2˄(PLVVLRQJNP'XUFKVFKQLWWDOOHU1HXZDJHQPDUNHQXQGPRGHOOHLQGHU6FKZHL]JNP
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NEW KIZASHI

2.4 4 x 4 AUTOMAT SERGIO CELLANO

1.2 GL SERGIO CELLANO

NEW SPLASH

MIT KUNDENVORTEILEN VON BIS ZU Fr. 10 800.– *

NEU: EXKLUSIVE SER GIO CELLANO
SONDERMODELLE

BE

MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 14.5. BIS 20.5.2013, SOLANGE VORRAT

Regionalanästhesie
Wie Schmerzen nach einer Operation vermindert, und die
Rehabilitationsphase verkürzt werden kann.

50%

Sonntag, 19. Mai 2013, nach dem SPORT.

1 kg

9.90.80

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

6.95

statt 19

Atlantik
Rauchlachs
Zucht
aus Norwegen,
330 g

Spargeln weiss
Ungarn/Spanien/
Frankreich,
Bund à 1 kg
www.telebielingue.ch

Hit der Woche
Nachgefragt

3.35
statt 4.20

3.20

4.250

Thema: Leben und Tod
(K)ein Thema in unserer modernen
Gesellschaft?

Melone
Charentais
Spanien/Marokko,
pro Stück

statt 5.7

Schweinsbraten/
-plätzli Nierstück,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch
20% günstiger
per 100 g

vom Sonntag 19.05.2013
(10:00, 16:00 Uhr)

Himbeeren
Spanien
25% günstiger
Schale à 250 g

Gäste: VertreterInnen neue Sterbekultur
und Organspende
Moderation: Peter Tanner

40%
1.155
statt 1.4

Optigal Pouletflügeli gewürzt
Schweiz,
Grosspackung
20% günstiger
per 100 g

1.950

30%

statt 3.3

Alle Joghurts
im 6er-Pack
z.B. Birchermüesli/
Kokos/Haselnuss,
6 x 180 g

1.25
statt 1.80
Le Gruyère
rezent
Stück à ca. 450 g,
per 100 g

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

TODESANZEIGE
Gekämpft – gehofft – erlöst
Du hast gesorgt, du hast geschafft,
bis dir die Krankheit nahm die Kraft.

Markus Huber-Fricker
5. März 1956 – 11. Mai 2013

Wie schmerzlich wars vor dir zu stehen,
dem Leiden hilﬂos zuzusehen.
Das Schicksal setzte hart dir zu,
nun bist du gegangen zur ewigen Ruh.
Erlöst bist du nun von allen Schmerzen,
doch lebst du weiter in unseren Herzen.

FERMETURE IMMINENTE

Liquidation TOTALE

%

Grossiste-importateur
de vêtements en cuir depuis 1978

%

Nouvelle baisse

In tiefer Trauer möchten wir Ihnen verkünden, dass unser lieber Gatte, Vater,
Götti, Onkel und Cousin nach einer schweren Krankheit im Kreise der Familie
friedlich einschlafen durfte.

des prix
sur tout le magasin!!!

Traueradresse:
Annelies Huber-Fricker
Holzackerweg 7
3073 Gümligen

Annelies Huber-Fricker
Ralph Huber und Fabienne Engi
Anverwandte und Freunde

Die Trauerfeier in der Kirche Gümligen ﬁndet am Mittwoch, 15. Mai 2013, um
14.30 Uhr statt.
Die Urnenbeisetzung ist um 14.00 Uhr auf dem Friedhof Seidenberg Gümligen.

%

%

Le déplacement en vaut la peine!!!

PERSONEN / GENS D’ICI

PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Leidenschaftlicher Jazzfan und in Biel
verliebt: Die umtriebige Frau kümmert
sich neu um die musikalische Programmgestaltung des «Moods» in Zürich.

Passionnée de jazz et amoureuse de
Bienne, la jeune femme s’occupe
désormais de la programmation musicale
du Moods à Zurich.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

«Biel wird mir fehlen!»
Das spontane Bekenntnis von
Carine Zuber, 39, bedeutet
nichts anderes, als dass ihre
neue Aufgabe im angesagtesten Jazz Club von Zürich sie
dazu zwingt, die Region zu
verlassen, die sie so sehr liebt.
Mehr noch: «Da ich wusste,
dass ich würde wegziehen
müssen, zögerte ich, mich zu
bewerben …»

war unabhängig und arbeitete
mit Kollegen zusammen». Zuerst in Lausanne, dann in Paris, doch: «Es gefiel mir gar
nicht in der französischen
Hauptstadt.»

Zuber nicht von der Musik
ab. «Wir betrieben einen autonomen Club, ich organisierte Konzerte.» Schon fast
süchtig nach Noten, besuchte
die Studentin alles, was sich
Festival nannte. «Ich schrieb
mich als Freiwillige am Paleo-Festival ein, in Montreux,
in Cully, um gratis all die
Künstlerlinnen und Künstler
hören zu können.» Nachdem
sie ihr Studium beendet hatte,
wollte sie einen Master machen: «Die öffentliche Angelegenheit hat mich immer begeistert.» Doch schliesslich
«vergass» sie ihr Studium, um
Musikagentin zu werden. «Ich

alle diese Aufgaben bewältigen
zu können? «Es gibt Leute,
die treiben Sport, um sich zu
erholen, ich verbinde Arbeit,
Leidenschaft und Freude miteinander und alles geht sehr
gut.» Zuber, die auch Mitbegründerin der Bieler Fototage
ist, bedauert nur eines: «Dass
ich Biel verlassen muss, eine
Stadt, in der ich mich so wohl
fühle und deren kulturelle Mischung ich so liebe.»
Und obwohl ihr der Erfolg
zu Kopf steigen könnte: Carine
Zuber ist nicht dieser Typ
Mensch: «Ich liebe die einfachen Dinge, Freunde, kochen,
lachen, sich austauschen.» n

«Bienne va me manquer!»
L’aveu spontané de Carine Zuber, 39 ans, signifie au passage
que sa nouvelle fonction dans
LE club jazz de Zurich l’oblige
à quitter la région qu’elle apprécie tant. Mieux encore: «Sachant que je devrais partir,
j’ai hésité à postuler…»

Musique. Enfant de Corgémont, Carine Zuber est une
organisatrice née. «Au gymnase déjà, j’organisais des
concerts avec des groupes
biennois.» Les notes sont entrées très tôt dans sa vie, «à
l’époque de l’école, je jouais
du piano». Anecdote à l’appui,
elle se souvient de l’intérêt de
ses parents pour la musique.
«Ils aimaient des genres différents et pour ne pas se disputer
ils avaient banni le tournedisques de la maison.» C’est
donc au temps du gymnase
de Bienne que notre personnage situe ses premiers pas
sur les portées. «L’influence
des copains, la Coupole, toutes
sortes de musiques.»
Partie pour Lausanne, l’université et les sciences politiques,
Carine Zuber ne lâchait plus
les partitions. «Nous avions
un club autogéré, j’organisais
des concerts.» Quasi boulimique de notes, l’étudiante
fréquentait tout ce qui s’appe-

ganisation du Cully Jazz festival. «C’est le genre de musique qui me convient le
mieux.» Puis au début des années 2000, appelée par Daniel
Rossellat, elle intégrait l’équipe
événementielle de l’exposition
nationale, «et je revenais à
Bienne». Après l’Expo, la direction administrative du théâtre Bienne – Soleure et la politique, «j’ai été élue au Conseil
de Ville de Bienne», occupaient son agenda. Avec en
prime, la programmation du
festival de Cully, puis la création d’une manifestation très
particulière avec l’auteur-compositeur André Manoukian.
«Un festival de musique jazzy
à Chamonix, en altitude dans
des lieux exceptionnels.» Et
aujourd’hui, le Moods «c’est
un gros challenge avec des
concerts quasi tous les jours
et une énorme visibilité.»
De fait, la Biennoise s’est
taillé une réputation internationale dans le microcosme
du jazz. A propos, où trouvet-elle l’énergie nécessaire à ce
cumul de fonctions? «Certains
font du sport pour se ressourcer, moi j’associe boulot, passion et plaisir et tout va très
bien.» Celle qui fut aussi cofondatrice des Journées photographiques de Bienne, n’a
aujourd’hui qu’un solide regret: «Je dois quitter Bienne,
une ville où je me sens telle-

n

Die Gedichtsammlung
von Thierry Stegmüller, 43, enthüllt, und sei es
auch nur durch den Titel «de
la fuite dans les idées» («Von
der Flucht in die Gedanken»)
die Persönlichkeit des Autors: politischer Aktivist,
Konzertveranstalter, humanitärer Helfer, Reisender und
schliesslich Lehrer für Humangeografie am französischen Gymnasium in Biel.
«Man findet darin auch Widersprüche, die jedes
menschliche Wesen ausmachen, ich versuche, mich auf
die gleiche Wellenlänge einzustellen, keine Angst vor ihnen zu haben und mit ihnen
zu spielen.» Seine Wortfunken in Form einer geopoetischen Suche kosten das aus,
was dem touristischen Blick
entgeht. «de la fuite dans les
idées», erschienen bei Torticolis et Frères, La Chaux-deFonds, wird am Samstag, 25.
Mai, 10 bis 12 Uhr, in der
Buchhandlung Repères von
Stegmüller signiert. Vernissage ist am Freitag, 31. Mai, 19
Uhr, im Café littéraire an der
Obergasse 11 in Biel.
TL

n

Doris Hirschi, 60,
zweisprachige Bieler Erwachsenenbildnerin, lanciert
erneut eine originelle Methode, um Französisch zu
lernen. Parallel zu ihren
Sprachwanderungen «le
français en marchant» (Französisch beim Gehen), zum
Beispiel am Pfingstmontag
im Naturpark Chasseral, bietet sie nun auch Kurse für
Unternehmen und Personen
an, die im direkten Kontakt
zu Klienten stehen. «Ich
habe festgestellt, dass besonders im Gastgewerbe ein entsprechender Bedarf besteht.»
Das Angebot ist massgeschneidert: Ob Unterricht in
der Firma – «ich gebe Kurse
bei der Berner Kantonalbank», bei der Lehrerin zuhause oder auf einer Wanderung, während der Mittags-

n

Le recueil de poèmes de
Thierry Stegmüller,
43 ans, révèle, ne serait-ce que
dans le titre «de la fuite dans
les idées», la personnalité de
l’auteur: activiste politique,
organisateur de concerts, humanitaire, voyageur et enfin
enseignant de géographie humaine au gymnase français de
Bienne. «On y retrouve aussi
les contradictions qui font
chaque être humain, j’essaye
de me mettre en phase avec
elles, de ne pas en avoir peur
et de jouer avec.» Ses étincelles de mots, sous forme de
quête géopoétique, savourent
ce qui échappe au regard touristique. Les poèmes de
Thierry Stegmüller ont le parler concis du voyageur imprévisible. «J’aime bien l’idée
qu’après avoir lu le texte, on
ait fait un petit voyage.» Publié par Torticolis et Frères, La
Chaux-de-Fonds, «de la fuite
dans les idées» sera dédicacé
le samedi 25 mai à la Librairie
Repères, 10 à 12 heures 30, et
verni le vendredi 31 mai, 19
heures, au Café littéraire, rue
Haute 11, Bienne.
TL

n

Doris Hirschi, 60 ans,
formatrice d’adultes
biennoise bilingue, lance à
nouveau une formule inédite
pour apprendre le français. En
parallèle à son programme «le
français en marchant», des
randonnées éducatives, notamment au parc Chasseral le
lundi de Pentecôte, elle propose désormais des cours en
duo ou en trio destinés à des
entreprises et à des personnes
en contact direct avec de la
clientèle. «J’ai constaté notamment que le besoin existait dans la restauration.» Tout
est possible, l’offre est sur mesure, en entreprise, dans les
bureaux, «je donne des cours
à la banque cantonale», ou
bien lors de pauses de midi ou
de journées complètes en immersion, à son domicile ou en
randonnée. Objectif principal:
«Rafraîchir ses connaissances

l Die Bieler Junioren-Degenfechter haben in Neuenburg den
Schweizer Meistertitel erobert. Im Final besiegten die Bieler
Alexandre Pittet, Charles-Eric Oswald und Flurin Gächter ihre Konkurrenten aus Sitten. Auf dem Weg in den Final
hatten die Bieler bereits die Degenfechter aus Basel, Genf
und Freiburg bezwungen.

Carine Zuber bedauert, Biel verlassen zu
müssen.
Carine Zuber regrette vraiment de
devoir quitter Bienne.

ment bien, dont j’adore le
mélange de cultures.»
Et même si son parcours
justifierait qu’elle prenne la
grosse tête, Carine Zuber n’est
pas, mais alors pas du tout,
de cette trempe. «J’aime les
choses simples, les amis, la
cuisine, boire un verre, rire,
Expo. En parallèle, Carine échanger… et la culture en
n
Zuber entrait au comité d’or- général.»

l Mauvaise nouvelle pour les habitants d’Orvin. Marie
Grosjean doit fermer l’épicerie Marie. Ce commerce de proximité spécialisé dans les produits du terroir n’était malheureusement plus rentable. l Pour sa 3e compétition depuis sa pause
forcée pour blessure, la Biennoise Manuela Bezzola a remporté l’or à la Coupe du monde de taekwondo à Toronto.

PHOTO: Z.V.G.

lait festival. «Je m’inscrivais
comme bénévole à Paleo, à
Montreux, à Cully pour voir
des artistes gratuitement.» Sa
licence universitaire terminée,
elle avait l’intention d’obtenir
une maitrise: «La chose publique m’a toujours passionné».
Finalement, elle «oubliera» les
études pour «devenir agent de
musiciens. J’étais indépendante et collaborait avec d’autres collègues.» A Lausanne
d’abord, à Paris ensuite, mais:
«Je ne me plaisais pas du tout
dans la capitale française».

...SMS...

...SMS...

PHOTO: FABIAN FREI

Musik. Carine Zuber, die
ursprünglich aus Corgémont
stammt, ist die geborene Organisatorin. «Schon im Gymnasium organisierte ich Konzerte mit Bieler Bands.» Die
Musiknoten traten früh in ihr
Leben, «bereits in der Schulzeit
spielte ich Klavier». Schon
ihre Eltern hätten sich für
Musik interessiert. Mit einer
Anekdote unterstreicht sie deren Interesse für die Musik.
«Sie liebten unterschiedliche
Musikstile und um nicht zu
streiten, verbannten sie den
Plattenspieler aus dem Haus.»
Während des Gymnasiums
machte Carine Zuber ihre ersten Erfahrungen mit Musiknoten, beeinflusst von «Kollegen, dem AJZ – allen Arten
von Musik».
Auch an der Uni in Lausanne, wo sie Politikwissenschaften studierte, liess Carine

Expo. Parallel dazu trat Carine Zuber dem Organisationskomitee des Cully Jazz Festivals bei. «Das ist der Musikstil, der mir am besten gefällt.»
Anfang der 2000er-Jahre wurde sie von Daniel Rossellat in
das Veranstaltungsteam der
Landesausstellung einberufen,
und «so kam ich zurück nach
Biel«. Nach der Expo standen
die administrative Leitung des
Theaters Biel-Solothurn und
die Politik («ich war in den
Bieler Stadtrat gewählt worden») im Zentrum ihrer Tätigkeit. Und obendrein die
Programmgestaltung des Festivals von Cully, dann die
Gründung einer speziellen Veranstaltung mit dem AutorKomponisten André Manoukian. «Ein jazziges Festival in
Chamonix, in den Bergen, an
aussergewöhnlichen Orten.»
Heute konzentriert sich Zuber
auf das «Moods»: Eine «grosse
Herausforderung mit Konzerten, die quasi jeden Tag stattfinden.»
Die Bielerin schuf sich einen internationalen Ruf im
Mikrokosmos des Jazz. Wo findet sie die nötige Energie, um

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der Kultur verfallen
épicurienne

PHOTO: FABIAN FLURY

Carine Zuber
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pause oder als Intensivkurs
(sogenanntes «Eintauchen») – alles ist möglich.
Wichtigstes Ziel: «Die
Sprachkenntnisse auffrischen, um bei der Konversation sicherer zu werden.»
Das Angebot richtet sich
nicht nur an Deutschsprachige: «Ich habe auch englischsprachige Kunden». RJ
www.francaisenmarchant.ch

afin d’être à l’aise dans une
conversation, c’est vraiment
de l’interaction orale.» L’offre
ne s’adresse pas qu’aux germanophones, «j’ai des clients
anglophones, une viendra
même spécialement d’Australie cet été pour une semaine
de randonnée au Parc Chasseral.»
RJ
www.francaisenmarchant.ch

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

w w w. e d u p a rc . c h

n Martin
Rossel,
Gärtnerei
Rossel,
Aegerten,
wird diesen
Freitag
54-jährig;
jardinerie
Rossel,
Aegerten,
aura 54 ans
vendredi.
n Dr. med.
Eugen
Hübscher,
Biel, wird
diesen Freitag
55-jährig;
médecin,
Bienne,
aura 55 ans
vendredi.
n Marc
Despont,
Sanitär
Despont SA,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
48-jährig;
ferblanterie
et sanitaires
Despont SA,
Bienne,
aura 48 ans
mardi
prochain.
Christophe
Kneuss,
Direktor
Verkehrsbetriebe, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
55-jährig;
directeur des
transports
publics biennois, Bienne,
aura 55 ans
mercredi
prochain.

N
O
I
T
K
A

WEINKARTONVERKAUF
mit Degustation

BIS 18. MAI
IN DEN COOP MEGASTORES
BIEL BAHNHOF UND BIEL BOUJEAN,
SOWIE IM COOP GRENCHEN

Nous recherchons:
– livreurs de préférence avec propre véhicule pour livraison
2 x par mois.
– responsable de notre local de denrées pour rangement et
entreen.
– secrétaire, si possible bilingue. Personnes de conﬁance,
s’intégrant facilement dans un groupe. Horaire libre,
engagement de 4 à 6 heures par mois maximum.
Nous oﬀrons: de la convivialité, une bonne mise au courant
et un repas de ﬁn d’année.
Contact: Mme Anita Kobi, présidente tél. 032 341 22 17
ou cartonsducoeurbienne@gmail.com

Mitarbeit im Verkauf und im Atelier
des Secondhand-Ladens La Surprise an der Rüschlistrasse 21
in Biel. Wenn Sie Freude am Kundenkontakt haben und gerne
einen ½ Tag pro Woche freiwillig arbeiten möchten, melden
Sie sich doch!
Kontakt: Eliane Eggli, tel. 032 323 71 72

Pro Juventute Kanton Bern
sucht jung gebliebene Person
Zur Begleitung von Jugendlichen in der „Jobbörse“ in der
Stadt Biel.
Wir vermieln Jugendlichen Taschengeldjobs in ihrer Freizeit.
Zeitaufwand: 5 Std/ Woche, montags und donnerstags von
16.00 bis 18.30. Sie setzen sich gerne für Jugendlichen ein.
Gründliche Einarbeitung durch uns, Spesenentschädigung.
Kontakt: Pro Juventute Kanton Bern, AG Seeland-Biel/
Bienne, Hauptstrasse 19, 2555 Brügg, 032 505 23 84,
seeland-biel/bienne@projuventute-bern.ch

MULTIMONDO am Oberen Quai 12/22, 2503 Biel
sucht Sprechpartnerinnen/Sprechpartner
Wir suchen Personen (d + f), welche die Kursleitung in den
Konversaonskursen unterstützen. Sie üben das Reden
mit den Kursteilnehmenden praxisnah in kleinen Gruppen.
Einsatz wöchentlich, mindestens 2 Stunden. Es gibt
Spesenentschädigung, Weiterbildung und interne Sitzungen
Kontakt: Vera Gerz, Tel. 032 322 50 19/20
E.Mail: vera.gerz@mulmondo.ch

Interessierst Du dich für das Kino und für die Organisaon
eines Internaonalen Film-Fesvals? Das FFFH gibt die
Möglichkeit, während 3 Wochen (September 2013) im
Team des FFFH mitzuwirken.
Informaon und Anmeldung: antenen@sofa.ch oder
tel. 032 322 08 22.
Es-tu intéressé-e par le cinéma et par l’organisaon d’un
Fesval du ﬁlm internaonal ? Le FFFH oﬀre la possibilité
d’intégrer son comité d’organisaon pendant trois semaines
(septembre 2013).
Informaon et inscripon: antenen@sofa.ch ou
tél. 032 322 08 22.

Wir suchen Berater/innen für Gasamilien
AFS ist die grösste Non-Proﬁt-Organisaon für Kulturaustausch, weltweit. Junge Leute aus aller Welt verbringen
ein Jahr in der Schweiz und leben bei einer Gasamilie.
Wir benögen Personen, welche diese während ihrem
Engagement unterstützen. Sie sind Ansprechperson bei
interkulturellen Fragen, in guten und in schwierigen Zeiten.
Kontakt: AFS Interkulturelle Programme, Kernstr. 57,
8004 Zürich, tel. 044 218 19 19, info@afs.ch

Coop verkauft keinen Wein an
Jugendliche unter 18 Jahren.

Stellen • Offres d’emploi

Kurz vor endgültiger

SCHLIESSUNG
TOTAL-Ausverkauf
Grossist für
Damen- & Herren-Ledermode
seit 1978

%

Neue
Preissenkung
auf allen Artikeln!!!

%

%
%

Kommen Sie vorbei - es lohnt sich!!!

Engagement ja – aber was soll es denn sein?
Unter www.benevol-jobs.ch ﬁnden Sie eine Sammlung von
Inseraten aus unserer Region und Schweiz weit.
Kontakt: BENEVOL Biel und Umgebung
Bahnhofstrasse 30, 2502 Biel, tel. 032 322 36 31
info@benevol-bielbienne.ch

Wir erweitern unser Call Center in Bern/Bümpliz und suchen

Telefonisten (m/w)
Sie sind ein Sprachtalent und dazu
noch vielleicht ein Verkaufstalent?
Sie sind flexibel und ein Teamplayer?
Sie sind mindestens 18 Jahre jung?
Ideal für Neueinsteiger oder als Nebenjob
nachmittags- und/oder Abendschicht.
Wir bieten Ihnen gute Verdienstmöglichkeiten mit Umsatzbeteiligung
Eine gründliche Einschulung und ein
angenehmes Arbeitsklima.
Interessiert? Für mehr Fragen
stehen wir Ihnen unter folgender
Nummer zur Verfügung:

Mithilfe im LadenBistro Biel
Menschen mit und ohne Behinderung begegnen sich im
LadenBistro. Wir führen ein kleines Bistro und verkaufen
verschiedene Produkte aus sozialen Instuonen.
Dafür suchen wir engagierte MitarbeiterInnen, die
Freude haben an der Zusammenarbeit mit Menschen mit
Behinderungen und am Kundenkontakt
Kontakt: LadenBistro, Jakob-Rosius-Strasse 12, 2502 Biel,
Tel: 032 322 23 48

031 990 05 10
k.nenadic@omnicom.ch
Omnicom SA - Brünnenstrasse 126 - 3018 Bern
www.omnicom.ch

Verschiedene weitere Aufgaben:
Besuche zu Hause mit VA BENE, Einsätze im Migraonsbereich, Kinder begleiten bei „mit mir – avec moi“, Mithilfe
im LadenBistro, Rotkreuz Fahrerin, Einsätze im Ruferheim
Nidau, Bewährungshelferin für Strafgefangene und viel
anderes mehr.

Stellen • Offres d’emploi

Weitere Ausküne: BENEVOL Biel und Umgebung
Bahnhofstrasse 30, 2502 Biel
Tel: 032 322 36 16, info@benevol-bielbienne.ch
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BIELER SOZIALDIENSTE

SERVICES SOCIAUX BIENNOIS

Zahlensalat

Macédoine de chiffres

Die Fachstelle für Arbeitsintegration kostet die
Stadt Biel offenbar fast 1,5 Millionen Franken.
Die Leiterin der Sozialen Dienste sprach
gegenüber Parlamentariern von bloss 400 000.
VON
Themen rund um die SoziHANS-UELI alhilfe sind Dauerbrenner: In
AEBI Biel sticht die hohe Quote von
über 11 Prozent ins Auge. Kann
man sich hier zu leicht am
Geldtopf der Sozialhilfe bedienen? Sind die Bezüge zu hoch?
Sollen die Bezüger mehr Gegenleistungen erbringen? Verdient sich die Sozialindustrie
eine goldene Nase? Diese Fragen beschäftigen Bevölkerung,
Betroffene und Politiker. Was
oft vergessen wird: Sozialhilfe
ist als Überbrückung für Leute
gedacht, die ohne eigenes Verschulden in eine finanziellen
Notlage geraten sind. Leider betrachten heutzutage manche
das «Leben vom Amt» als Lebenskonzept, was auch nicht
weiter verwundert, werden die
Bezüger doch hochachtungsvoll als «Klienten» bezeichnet.

macht die FAI»? Die Antwort
der überparteilichen Interpellation steht auf der Traktandenliste der Stadtratssitzung vom
kommenden Donnerstag.
Gemäss der Antwort des Gemeinderates vom 27. März
2013 beschäftigt die FAI Sozialarbeitende, Sozialpädagogen
und Administrativpersonal,
ausgestattet mit 1110 Stellenprozenten. Von den über 5500
Sozialhilfebezügern befanden
sich im vergangenen Jahr 620
in einem Beschäftigungsprogramm, verteilt auf 172 «Programmplätze» und «weitere
Massnahmen». Bloss 251
«Klientinnen und Klienten»
billigte die FAI «Potenzial für
den 1. Arbeitsmarkt zu», von
diesen fanden 139 eine Stelle.
Gekostet habe die FAI 2012
rund 5,4 Millionen, wovon «lediglich 432 000 direkt zu LasKritik. Oberstes Ziel der So- ten der Stadt Biel gingen».
zialhilfe ist und bleibt die Integration der arbeitsfähigen BeWer wars? Diese Zahlen
züger in den Arbeitsmarkt. tischte die Leiterin der sozialen
Diese Aufgabe nimmt in Biel Dienste Beatrice Reusser auch
seit 2007 die Fachstelle für Ar- einer Gruppe von sechs Parlabeitsintegration (FAI) wahr. Die mentariern auf, die der FAI am
FAI stand in jüngerer Zeit in 24. April einen Besuch abstatKritik: So würden zu wenig Be- teten. Brisant: Gemäss einem
züger in den normalen Arbeits- Evaluationsbericht der Hochmarkt zurückgeführt und schule Luzern butterte die Stadt
gleichzeitig Anbieter von nie- Biel 2012 nämlich 1,49 Millioderschwelligen Arbeitsplätzen nen in die FAI – also glatt das
mit fadenscheinigen Argumen- Dreifache! Der Bericht datiert
ten geschnitten (BIEL BIENNE vom 15. April und nennt als
berichtete). Die FAI sei «in- Quelle: die FAI. «Ob uns Frau
transparent» und produziere Reusser an der Nase herum«unnötigen Papierkrieg», kriti- führte oder ob einfach gesierte etwa Stadtrat Alain Pi- schlampt wurde, können wir
chard (GLP). Der Laden sei zu- nicht beurteilen», sagt Stadtrat
dem «abgehoben und viel zu Leonhard Cadetg (FDP). Für Piteuer». Eine Gruppe von Parla- chard sind die Vorgänge bementariern wollte daher vom zeichnend für die «IntranspaGemeinderat wissen: «Was renz der Sozialindustrie».

Wer hat den Zahlensalat angerichtet? Die Daten stammen
offensichtlich aus der FAI, deren Leiter Peter Mülhaupt ist.
Dieser äusserte sich gegenüber
den Medien schon bei früheren
Unstimmigkeiten nicht, in der
Manier einer Mutter Courage
holte Reusser für ihn die Kohlen aus dem Feuer. Gerne hätten wir von der Amtsleiterin erfahren, wie sie sich die
widersprüchlichen Zahlen aus
ihrer Abteilung erklärt. Bis Redaktionsschluss blieben unsere
Fragen unbeantwortet und
Reusser war auch telefonisch
nicht erreichbar.

Abklären. Unangenehm
ist die Angelegenheit für Beat
Feurer. Wohl handelt es sich
beim Rummel wegen der FAI
um ein weiteres Erbstück aus
der Aera Moeschler. Als neuer
Sozialdirektor trägt Feurer jedoch die Verantwortung für die
sachliche Richtigkeit von Angaben aus seiner Direktion.
Mittlerweile im Politikeralltag
angekommen schreibt er: «Wir
gehen dieser Frage im Hinblick
auf die Stadtratssitzung vom
Donnerstag nach, denn unser
Ziel ist selbstverständlich, dem
Stadtrat korrekte und kohärente Zahlen zu liefern». Noch
stellt er sich schützend vor
seine wichtigste Kaderfrau:
«Zum heutigen Zeitpunkt gehen wir auf jeden Fall nicht davon aus, dass mit Absicht falsche
Angaben
gemacht
wurden.» Ob der Gemeinderat
die Antwort auf die Interpellation zurückzieht und überarbeitet, liess Feurer offen.
Mit etwas Glück muss er am
Donnerstag gar nicht ins kalte
Bad steigen: Das Geschäft steht
nämlich erst auf Platz 12 der
Traktandenliste. Der zu erwartende Debattenmarathon über
die Neugestaltung des Neumarktplatzes (Traktandum 5)
könnte allen Beteiligten einen
Monat Luft verschaffen.
n

Le service de l’insertion professionnelle coûte
apparemment près d'1,5 million de francs à la ville
de Bienne. La directrice des services sociaux quant
à elle n’a fait état que de 400 000 francs face aux
parlementaires.
PAR
Les thèmes portant sur
HANS-UELI l’aide sociale sont brûlants: ce
AEBI qui pose problème à Bienne,
ce sont surtout les 11% de bénéficiaires. Peut-on si facilement puiser dans les caisses de
l’aide sociale? Les allocations
sont-elles trop hautes? Les bénéficiaires doivent-ils apporter
plus en contrepartie? L’industrie du social se procure-t-elle
des avantages financiers?
Toutes ces questions préoccupent la population, les gens
concernés et les politiciens. On
oublie souvent que l’aide sociale sert d’appoint pour les
gens qui sans faute de leur part
se retrouvent en situation financière critique. Aujourd’hui
malheureusement, beaucoup
considèrent la «vie par l’administration» comme un concept
de vie, ce qui depuis quelques
années amène les bénéficiaires
à être considérés comme une
«clientèle».

Critique. Le but premier
de l’aide sociale est et reste
l’intégration des bénéficiaires
dans le monde du travail. A
Bienne, cette tâche est dévolue depuis 2007 au service de
l’insertion professionnelle
(SIP). Le SIP a été jadis critiqué: ainsi, trop peu de bénéficiaires seraient replacés sur
le marché du travail et des
fournisseurs d’emplois de bas
niveau seraient écartés sous
des prétextes fallacieux (BIEL
BIENNE l’a rapporté). Le SIP serait «opaque et produit une
paperasserie inutile», critiquait par exemple le conseiller de ville Alain Pichard

(Verts libéraux). Cet office serait de plus «déconnecté et
beaucoup trop coûteux».
Ainsi, un groupe de parlementaires avait demandé au
Conseil municipal: «Que fait
le SIP»? La réponse à l’interpellation se trouve à l’ordre
du jour de la séance du
Conseil de Ville de ce jeudi.
Selon la réponse du
Conseil municipal du 27 mars
2013, le SIP emploie de nombreux travailleurs sociaux, de
sociopédagogues et de personnel administratif, s’occupant
au total d’un taux de 1110
places. L’an dernier, parmi les
5500 bénéficiaires de l’aide sociale, 620 se trouvaient dans
un programme d’occupation,
répartis sur 172 «places de
programme» et «autres mesures». Le SIP a déclaré à peine
251 «clientes et clients» aptes
à «une première entrée sur le
marché du travail», dont 139
ont trouvé un emploi. Le SIP
aurait coûté en 2012 environ
5,4 millions, dont «seulement
432 000 directement à la
charge de la Ville de Bienne».

Bâclage. La directrice des
services sociaux Beatrice Reusser a présenté ces chiffres à un
groupe de six parlementaires
qui ont rendu visite au SIP le
24 avril. Renversant: selon un
rapport d’évaluation de l’université de Lucerne, la Ville de
Bienne aurait investi 1,49 million dans le SIP – donc carrément le triple! Le rapport date
du 15 avril et nomme comme
source: le SIP. «Madame Reusser nous aurait-elle menés par

le bout du nez ou y a-t-il eu
bâclage? Nous ne pouvons
pas juger», déclare le conseiller de ville Leonhard Cadetg
(PLR). Pour Alain Pichard,
«c'est symptomatique du
manque de transparence de
l’industrie du social».
Qui a concocté cette macédoine de chiffres? Les données émanent manifestement
du SIP, dont le responsable est
Peter Mülhaupt. Les dernières
fois que des inexactitudes
avaient été constatées, il ne
s'était déjà pas prononcé dans
les médias, Beatrice Reusser
était montée au front. Nous
aurions aimé demander à la
responsable de l'office comment elle expliquait ces chiffres contradictoires, mais nos
questions sont restées sans réponse jusqu'à la clôture de la
rédaction.

Contrôle. La situation est
inconfortable pour Beat Feurer. Il s'agit d'un nouvel héritage de l'ère Moeschler. Mais
le nouveau directeur des affaires sociales est responsable
de l'exactitude des données
émanant de sa direction. Il
écrit: «Nous examinerons
cette question en vue de la
séance du Conseil de Ville,
puisque notre but est évidemment de livrer des chiffres
corrects aux parlementaires.»
Il protège sa collaboratrice: «A
l'heure actuelle, nous partons
du principe que ces erreurs ne
sont pas intentionnelles.»
Beat Feurer ne peut encore
dire si le Conseil municipal
retirera sa réponse à l'interpellation et la retravaillera.
Avec un peu de chance, il
ne devra même pas se jeter à
l'eau jeudi. L'affaire est en effet
le point 12 de l'ordre du jour
et le débat fleuve qui se profile
sur le réaménagement de la
place du Marché-Neuf (point
5) pourrait donner un mois de
répit à tous les concernés. n

www.immobiel.ch

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
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Mit einer Auflage von 107 839
Exemplaren erreicht BIEL BIENNE
lückenlos alle Haushaltungen
der Region Biel Bienne – Seeland
– Grenchen – Berner Jura.

Suchen Sie eine total renovierte,
schöne, preiswerte Wohnung in Biel?
ZU VERMIETEN
MUSIK- oder
HOBBYRAUM
für 1–2 Pers.
Nähe HB & CoopCenter
CHF 350.–/Mt.
pauschal
032 322 37 31

Wir vermieten an der Gottstattstrasse 70

2.5-, 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.
2.5-ZWG ab CHF 920.– + HNK
3.5-ZWG ab CHF 1‘220.– + HNK
4.5-ZWG ab CHF 1‘360.– + HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–

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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Rufen Sie an – und
lassen Sie sich bei
einer unverbindlichen
Besichtigung überraschen.

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

Geeignet für Podologie
oder Nail-Studio.

Biel I Lindenquartier

Für Anfragen:

beauty

BIEL BIENNE
Frau Bastuck
032 322 50 50

biel - nahe bahnhof
an der alfred aebi-strasse vermieten wir
nach vereinbarung eine grosszügige

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

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

A louer à Bienne

Chemin de Beaulieu 11a
bel appartement fraîchement rénové

3.5-pièces

situation calme et ensoleillée,
salon/salle-à-manger ouvert, cuisine ouverte
avec LV/VC, salle-de-bain neuve, parquet et
carrelage, balcon, cave, grenier
CHF 1'130.– + 260.– HNK

Tél. 032 328 14 45
Zu vermieten am

Tel. 032 328 14 45

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

1-Zimmer-Wohnung ab Fr. 890.—inkl. NK
2-Zimmer-Wohnung ab Fr. 1 330.— inkl. NK
3-Zimmer-Wohnung ab Fr. 1 550.— inkl. NK
4-Zimmer-Wohnung ab Fr. 2 570.— inkl. NK
Ihr neues Zuhause ist zentrumsnah und mit allen ÖV’s
bestens erreichbar. Einstellhalleplätze und
Aussenabstellplätze können dazugemietet werden.

Im Schönheitssalon
beauty BIEL BIENNE
an der Bieler Spitalstrasse ist ab sofort ein
Raum zu vermieten.

4.5 zwg mit balkon

ca. 100m2, parkett- & plattenböden,
geschlossene küche mit GS/GK,
bad/douche, einbauschrönke, etc.
Mietzins: CHF 1’390.- + HK/NK
PS Immobilien AG/SA
Neumarktstrasse 9/
Rue Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T: 032 325 25 20 F: 032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

Chemin des Bourdons 15, Evilard
top renovierte

4.5-Zimmerwohnung

an ruhiger Lage mit Aussicht
Parkettböden, Cheminée,neue Küche mit
GS/GK, neues grosses Bad/WC, Dusche/WC,
Wandschränke, eigene WM/Tumbler, 2 Balkone, Bastelraum, Keller, Lift, Aussenparkplatz
CHF 1'800.– + 400.– HNK
Garage CHF 120.– + HNK

Info: 032 328 14 45
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Welche Fortbewegungsmittel benutzen Sie?
Quels moyens de transport utilisez-vous?
PHOTOS: FABIAN FLURY

fahre ich mit meinem Fahrrad. Für längere Strecken
nehme ich den Zug. Den
Führerschein werde ich auf
jeden Fall machen, ich will
jedoch kein eigenes Auto haben.»

den Bus. Im Sommer bin ich
ab und an mit dem Fahrrad
unterwegs. Zu Fuss gehe ich
jedoch nicht gerne.»
«Pour aller à l’école, je prends
mon scooter. Durant mes loisirs, je prends souvent le bus.
En été, je circule de temps à autres à vélo. Mais je ne vais pas
volontiers à pied.»

«Je vais souvent à pied. Pour
aller à l’école par exemple. Parfois, je prends mon vélo. Pour
de plus longs trajets, je prends
le train. Mais je passerai dans
tous les cas mon permis, même
si je ne veux pas posséder ma
propre voiture.»

Aurelio Meyer, 15,
Schüler/écolier, Brügg
«Ich bin oft zu Fuss unterwegs, auf dem Schulweg
beispielsweise. Manchmal

Jonas Altorfer, 16,
Schüler/écolier, Brügg
«Zur Schule fahre ich mit
meinem Roller. In der Freizeit benutze ich meistens

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

Anne-Laure Rauber, 37,
Biologielehrerin/professeure de biologie,
Biel/Bienne

«Ich bin das ganze Jahr hindurch mit dem Fahrrad unterwegs, ich fahre auch in
die Schule damit. Um weitere Strecken zurückzulegen,
benutze ich den Zug. Ich will
kein Auto besitzen, im Familienauto fahre ich aber gelegentlich mit.»

«Ich bin leider fast ausschliesslich mit dem Auto
unterwegs. Ein eigenes zu
besitzen ist praktisch. Das
Auto vereinfacht den Alltag
mit den Kindern, ich kann
sie überall hinbringen und
wieder abholen.»

hh f

20/2013

Topangebote
zum Wochenende

NAT D W20/ 13
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Samuel Trafelet, 18,
Schüler und JusoPolitiker/étudiant et
jeune socialiste, Brügg

«Toute l’année, je circule à
vélo, je me rends aux cours
avec. Pour les plus longs trajets, je prends le train. Je ne
veux pas avoir de voiture,
même si je voyage parfois dans
le véhicule familial.»

«Je suis malheureusement
presque toujours en voiture. En
posséder une est pratique.
L’auto facilite le quotidien avec
les enfants, je peux les conduire
partout et revenir les chercher.»

Donnerstag, 16. Mai, bis
Samstag, 18. Mai 2013,
solange Vorrat

40%

40%

40%

Rabatt

Rabatt

gebot
Das Aanus der

per
er 100 g

.

ng
Werbu

12.

75

Rabatt

2.60

7.95

Coop Naturafarm
Schweinsnierstücksteaks, mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

Coop St. Galler
Kalbsbratwurst,
6 × 140 g
(100 g = –.95)

statt 14.10

statt 4.40

statt 21.25

Mövenpick Coho
Wildlachs,
aus Wildfang, MSC,
Pazifik, 200 g
(100 g = 6.38)
in Selbstbedienung

33%

33%

Rabatt

Rabatt

5.95
statt 8.95

3.

95

1/2

40%

statt 5.95

Preis

Rabatt

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

9.

95

Spargeln grün,
Italien/Ungarn/
Spanien/Marokko,
Bund à 1 kg

Deborah Nugel, 41,
Masseurin und Kleinkindererzieherin/masseuse et éducatrice,
Biel/Bienne mit/avec NinaLola und/et Marah-Sol
«Meistens bin ich zu Fuss
unterwegs. Da ich im Alltag
Biel selten verlasse, benutze
ich mein Auto selten. Auf
den Sommer hin möchte ich
mein Fahrrad wieder in
Schuss bringen. Ich bin
schon lange nicht mehr damit gefahren.»
«La plupart du temps, je vais à
pied. Comme au quotidien, je
quitte rarement Bienne, j’utilise
rarement ma voiture. En été, je
voudrais bien reprendre mon
vélo. Il y a longtemps que je
n’ai plus circulé avec.»

<wm>10CAsNsjY0sDQ30jUwMDS2MAEASA4AoQ8AAAA=</wm>

25%

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jR83OcJjWsyqqBqdykGt7_oy1lBYfudMcRXnCz7a9zf4diLBRArdfw1srgiE4W1CXgCv7VqjA3M2-PXtCIDuRsBC6K7GJVjOmDapWpNic5B2D5Xp8fQeC_84MAAAA=</wm>

Robert Hofer, 84,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne
«Bald wird der Rollstuhl
mein Transportmittel sein.
Noch bin ich jedoch gut zu
Fuss unterwegs. Lange
Strecken lege ich im Zug zurück. Ich habe mein Auto
verkauft und ein GA gelöst.
Mit dem ÖV erreiche ich
jedes Ziel und die Parkplatzsuche fällt weg.»
«Bientôt, mon moyen de transport sera le fauteuil roulant.
Mais pour l’heure, je me déplace bien à pied. Pour les
longs trajets, je reprends le
train. J’ai vendu ma voiture et
pris un abonnement général.
Avec les transports publics,
j’atteins toutes les destinations
et je ne dois pas chercher de
place de parc.»

Rabatt

statt 21.75
Munz PralinéPrügeli, weiss
oder Milch, 33 × 23 g
(100 g = 1.31)

7.90

6.

40

statt 10.90

statt 10.80

3 2
für

Appenzeller Bier
Quöllfrisch,
10 × 33 cl
(100 cl = 2.39)

Nestea Lemon,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.71)
Peach
6.80 statt 11.40
(1 Liter = –.76)

40%

Preis

Der neue Energie-Richtplan

Rabatt

Alle
Coop My Baby
Windeln
(gilt für 3 Produkte
mit identischem Preis)
z. B. Maxi, Grösse 4,
3 × 50 Stück
31.90 statt 47.85
(1 Stück = –.21)
oder Junior,
Grösse 5,
3 × 44 Stück
31.90 statt 47.85
(1 Stück = –.24)

1/2
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.

11.

29.

70

30

statt 18.90

Tempo Toilettenpapier Ringelblume,
white oder blue,
24 Rollen

Unser Interviewgast:
Barbara Schwickert
Energiedirektorin

statt 59.40

D

ebot
as Ang
r

aus de

.

ng
Werbu

Rosé California
White Zinfandel
Round Hill 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

www.telebielingue.ch

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Achat de métaux précieux
et métal dur
Michel 079 212 31 31
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INFORMATIQUE

Brückenbauer Constructeurs
de ponts
Das «Research Institute for Security in the Information Society» (RISIS) in Biel interessiert sich für Fragen der Sicherheit und des Privatlebens im Internet.
VON
«Eines Tages wird es einen
RAPHAËL Skandal geben. Und dann werCHABLOZ den unsere Lösungen von Interesse sein», erklärt Emmanuel Benoist, einer der verantwortlichen Professoren des
«Research Institute for Security
in the Information Society»
(RISIS).

Sicherheit. Kürzlich machte RISIS mit dem Nachweis auf
sich aufmerksam, dass der Zugang via Smartphone oder
Tablet zu einem E-BankingSystem einfach zu manipulieren sei. Es wurde auch ein
System für E-Voting entwickelt, das bei Abstimmungen
an den Universitäten Bern
und Zürich sowie an der Berner Fachhochschule zum Einsatz gekommen ist. Dabei lassen sich die Daten dank einer
neuen Verschlüsselung verifizieren, ohne dass Rückschlüsse
über die Person möglich sind.

prises nous demandent des
diplômés mais nous n’en
avons pas suffisamment», explique Emmanuel Benoist.
Une image un peu dépassée,
celle du «nerd» enfermé dans
sa cave, joue peut-être un mauvais tour. «Les informaticiens
doivent travailler sur des problèmes toujours plus complexes, ils ne travaillent pas
seuls», affirme Emmanuel Benoist. «Et ils doivent pouvoir
collaborer avec des secteurs
commerciaux très différents,
donc développer des compétences sociales. Nous devons
construire des ponts, c’est le
plus difficile et le plus intéressant de notre job.»
PHOTO: JFABIAN FLURY

Allgegenwärtig. Das Institut gehört zur Abteilung
Technik und Informatik (BFHTI) der Berner Fachhochschule
(BFH) und ist im ehemaligen
Rolex-Gebäude am Höhenweg
in Biel untergebracht. 13 Lehrer brüten hier über hochaktuellen Fragen wie Sicherheit
und Privatleben im Internet
oder auch E-Voting.
RISIS-Direktor Eric Dubuis
freut sich bereits auf den Umzug seines Instituts auf den
künftigen Bieler Campus. Derzeit lohne es sich für die Studierenden manchmal nicht,
zwischen zwei Lektionen den
Weg zwischen dem Hauptgebäude der BFH-TI und der alten Rolex auf sich zu nehmen.
Mit dem Umzug wird RISIS
aber auch näher bei den anderen Abteilungen sein. «Die
Informatik ist heute allgegenwärtig. Manchmal kommen
uns beim Diskutieren mit anderen Forschern die passenden
Applikationsideen.»
Die Informatik ist allgegenwärtig und doch fehlt es
an Studierenden. «Nicht nur
wir könnten noch mehr aufnehmen, auch die Wirtschaft.
Die Unternehmen fragen uns
nach Diplomierten, doch wir
haben nicht genügend», erklärt Emmanuel Benoist. Eine
Rolle könnte hier auch das –
überholte – Image des «Nerds»
spielen, der sich in seinem
Zimmer verschanzt. «Informatiker beschäftigen sich mit
immer komplexeren Problemen und arbeiten nicht alleine», versichert Emmanuel Benoist. «Sie müssen mit ganz
unterschiedlichen Wirtschaftssektoren zusammenarbeiten
können und müssen demzufolge Sozialkompetenz entwickeln. Wir müssen Brücken
bauen, das ist das Schwierigste
und das Spannendste an unserem Job.»

RISIS-Institutsleiter Dr.
Eric Dubuis und
Professor Emmanuel
Benoist
Eric Dubuis et Emmanuel
Benoist, professeurs aux
RISIS à Bienne.
Ein Paradigmenwechsel im
Vergleich zu heute. «Der Bürger muss immer vollstes Vertrauen haben.»
Die SBB seien ein anderes
Beispiel, so Eric Dubuis. Ein
Projekt der Bundesbahnen
sieht vor, die heutigen Billette
durch eine Karte zu ersetzen,
auf der die Zugfahrten gespeichert und fakturiert werden.
Ende Monat erhält der Kunde
eine Rechnung nach Hause
geschickt. In Übereinstimmung mit dem eidgenössischen Datenschutzbeauftragten müssten die SBB die Aufzeichnungen regelmässig vernichten. «Ein Angestellter mit
bösen Absichten kann aber
immer Schaden anrichten»,
erklärt Eric Dubuis. In einem
zweiten Schritt müsse deshalb
wohl eine Verschlüsselung entwickelt werden, damit die
Rechnung erstellt werden könne, ohne dass jemand physisch Zugang zu den Listen
mit den effektiven Fahrten
hat. Der vom Bund entwickelten Spyware steht Dubuis kritisch gegenüber, denn «wenn
der Bund ein trojanisches Pferde schaffen kann, wer hindert
die Mafia daran, dies ebenfalls
zu tun?»

Vorsprung. Die RISIS-Lehrer müssen fortwährend «ein
paar Jahre Vorsprung haben.
Wir müssen unsere Schüler
ausbilden, damit sie stets in
der Lage sind, sich den technologischen Entwicklungen
anzupassen. Das kann ein wenig Angst machen, ist aber
spannend.»
n

PAR
«Un jour, un scandale éclaRAPHAËL tera. Et là, nos solutions deCHABLOZ viendront intéressantes», affirme Emmanuel Benoist, l’un
des professeurs responsables
du Research Institute for Security in the Information Society (Institut de recherches sur
la sécurité dans la société de
l’information, RISIS).

Partout. L’institut est niché dans l’ancien bâtiment
de Rolex, à la Haute-Route à
Bienne. Il fait partie du département technique et informatique de la Haute Ecole
spécialisée bernoise (BFH).
Treize enseignants y mènent
des recherches sur des questions hautement actuelles
telles que sécurité et vie privée
sur Internet ou encore e-voting. Directeur du RISIS, Eric
Dubuis se réjouit du déménagement dans le futur Campus
biennois. Parce qu’il est parfois
trop court pour les étudiants
de se rendre du bâtiment principal de la BFH-TI à l’ancienne
Rolex entre deux cours. Mais
aussi pour être plus proche
des autres départements. «Aujourd’hui, l’informatique est
partout. C’est parfois en discutant avec d’autres chercheurs que nous viennent des
idées d’applications nécessaires.»
L’informatique est partout
et pourtant, le nombre d’étudiants est encore insuffisant.
«Pour nous, nous pourrions
en accueillir plus, mais aussi
pour l’économie. Les entre-

Sécurité. Récemment, le
RISIS a fait parler de lui en
prouvant qu’il était facile de
manipuler l’accès à l’e-banking
via smartphone ou tablettes.
Il a également développé un
système de e-voting qui a été
utilisé pour des votations dans
les universités de Berne et Zurich et à la Haute école bernoise. Un système qui permet,
grâce à un nouveau procédé
de cryptage, de vérifier les
données, sans toutefois que
l’on puisse déterminer qui a
voté quoi. Un changement de
paradigme par rapport à ce
qui se fait aujourd’hui. «Le
citoyen doit pouvoir avoir entièrement confiance.»
Eric Dubuis prend un autre
exemple, celui des CFF: la
régie fédérale a un projet visant à remplacer les tickets
par une carte enregistrant et
facturant tous les trajets effectués. A la fin du mois, le
voyageur recevrait une facture
à la maison. D’entente avec
le préposé fédéral à la protection des données, les CFF devraient détruire régulièrement
les enregistrements. «Mais un
employé malintentionné peut
toujours nuire», affirme Eric
Dubuis. Il pense que dans un
second temps, il faudrait développer un cryptage qui permette d’établir les factures
sans que personne n’ait physiquement accès à la liste des
déplacements effectués. Et il
ne voit pas d’un bon oeil les
logiciels espions développés
par l’Etat, «car si la Confédération peut faire un cheval de
Troie, comment empêcher que
la mafia n’en crée aussi un?»

statt
statt

3.90
4.20

statt
statt

15.30
11.50

Coop Vollrahm, 35 % Fett, UHT 2 x 5 dl
5.95 statt
Coop Naturaf. Schweinsnierstück-Steaks, 4 Stk. 26.00 statt
Spargeln grün, Bund à 1 kg
5.95 statt
Himbeeren, ohne Bio, Spanien, Schale à 250 g
3.95 statt
Rosé White Zinfandel CA Round Hill, 6 x 75 dl
29.70 statt

6.60
44.00
8.95
5.95
59.40

n WYDENPARK : Im Wydenpark, dem neuen Dorfzentrum von Studen, sind die
ersten Bewohnerinnen und
Bewohner eingezogen und
die Geschäfte haben ihre
Türen geöffnet. Mit einem Eröffnungsfest präsentierten
sich die Geschäfte der Öffentlichkeit. Haar-Werk für die
neue Frisur, Streetpoint mit
Bekleidungen zu fairen Preisen, die Dorfplatz-Apotheke
für die Gesundheit, die CoopFiliale für den täglichen Einkauf und die Senevita für
betreutes Wohnen und
Pflege. Die Coop-Verantwortlichen sind zufrieden: «Die
Kundinnen und Kunden
schätzen das moderne Ambiente und das angenehme
Einkaufserlebnis», sagt Peter
Schmid, Leiter Coop-Verkaufsregion Bern.
bb

n M-BUDGET: au travers de sa
marque culte M-Budget,
Migros permet à nouveau aux
jeunes fans de profiter des
plus grands festivals de musique de l’été sans débourser
un centime. Au programme,
rien de moins que les openairs de Saint-Gall et Frauenfeld, le festival du Gurten, le
Paléo Festival, le Heitere
Openair de Zofingue, ou encore l’openair de Gampel! Dès
aujourd’hui, les intéressés
peuvent poser leur candidature en tant que bénévoles
M-Budget et tenter de remporter une entrée gratuite au
festival de leur choix.
260 pass seront ainsi décernés
aux candidats les plus chanceux. Migros attribuera en outre 120 pass supplémentaires
par tirage au sort sur le site
www.m-budget-live.ch.
(c)

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

C

Eva
Aeschimann
as ist einfach unanständig», dachte ich. Es geschah an der Kasse, als ich
meinen Einkauf einpackte. Ich
beobachtete den Kunden nach
mir, der … (Moment, mein
Handy klingelt. Gehe kurz nachsehen, wer es ist … Und da bin
ich wieder. Es war meine Nachbarin, deren Katze ich in den
Ferien füttere. Es ist das erste
Mal, deshalb hat es etwas länger
gedauert. Aber nun bin ich wieder
voll da.)
Also, da war dieser junge,
recht sympathische Mann,
der seinen Einkauf bezahlen

«D

Embocadero Ribera del Duero, 2010, 75cl
Schweppes Tonic, Lemon ou Grapefruit, 6 x 1 l
Papier de toilette Tempo, 3 couches, 24 rouleaux
Daylong, lotion de protection solaire, spray 150 ml

7.45
9.90
9.95
28.70

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

9.90
15.60
18.90
35.90

Côte de boeuf, Suisse, 100 g
3.95
Filet de thon albacorre, sauvage, Sri Lanka 100 g 3.95
Jambon fleur de foin IP-Suisse, 100 g
2.65
Café Chicco d’Oro, duopack, 1 kg
12.80
Feldschlösschen original, 18 x 33 cl
15.65
Café de Paris Hugo New, 75 cl
8.75

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

4.95
5.70
3.85
19.80
19.60
10.95

’est tout simplement indécent», ai-je pensé. Cela
s’est passé à la caisse, quand
j’emballais mes achats. J’ai
observé le client après moi,
qui… (un moment, mon portable sonne, je vais vite voir qui
c’est… Me revoilà, c’était ma
voisine dont je nourris le chat
pendant ses vacances. C’est la
première fois, c’est pour ça que
ça m’a pris plus longtemps.
Mais je suis de nouveau totalement présente.)
Alors, c’était ce jeune
homme, à l’air vraiment
sympathique, qui voulait
payer ses achats. Et il y avait
cette aimable caissière, qui
faisait son job à merveille.
Elle cherchait le regard, et
tout ça. Et quand elle a demandé s’il avait une carte
client, celui-ci a dit… (oh, un
sms, je reviens tout de suite.
C’est peut-être une amie, pour
ce soir… Me revoilà. C’était un

Zeitgeist
L’air du temps

wollte. Und da war diese
freundliche Kassiererin, die
ihren Job absolut professionell erledigte, Augenkontakt
suchte und so. Und als sie
den Kunden fragte, ob er
auch eine Rabattkarte habe,
da sagte dieser … (Oh, eine
SMS. Bin gleich zurück. Es
könnte eine Freundin sein, wegen heute Abend … Schon wieder da. Es war ein Kollege, der
dringend eine Auskunft
braucht, einen Namen. Wir
haben kürzlich schon darüber
gesprochen. Im Moment kommt
er mir aber auch nicht in den
Sinn … Ich schreibe mal an der
Kolumne weiter.)
Avance. Les enseignants Der Mann hat die Frage der
du RISIS doivent continuelle- Kassiererin mit keiner Silbe
ment «avoir quelques années beantwortet, hat ihr nicht
d’avance», assurent-ils. «Nous einmal zugehört. Warum? Er
devons former nos élèves pour war die ganze Zeit anderweiqu’ils soient constamment ca- tig beschäftigt (!). Da wurde
pables de s’adapter aux évo- mir klar: Das ist das Problem
lutions technologiques. Cela heute … (… Jetzt ist mir der
peut faire un peu peur, mais gesuchte Name gerade eingefalc’est passionnant.»
n len. Ich gehe kurz simsen. Bin
subito retour. Und dann: Auf
zur Pointe! … Wieder da. Mein
Kollege war mega froh um die
rasche Hilfe ... Jetzt weiter im
Text … Oh nein, die Zeichenzahl der Kolumne ist nahezu
aufgebraucht. Blöd. Ich machs
kurz.)
Also, dieses Verhalten hat
mich extrem gestört. Ja, ich
fands richtig unanständig …

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Quarktorte, 370 g
3.10
Schweinsbraten/-plätzli, Nierstück, TerraSuisse, 100 g 3.35
Solange Vorrat:
M-Classic Pouletschenkel, im 2-kg-Beutel, 2 kg
7.65
M-Classic Orangensaft, 10 x 1 l
5.75

A Bienne, le Research Institute
for Security in the Information
Society (RISIS) s’intéresse aux
questions de sécurité et de vie
privée sur Internet.
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collègue qui avait besoin d’un
renseignement urgent, un nom.
Nous en avons récemment
parlé, mais sur le moment, je
ne m’en rappelais pas non
plus. Je poursuis l’écriture de
ma rubrique.)
Le jeune homme n’a pas répondu à la caissière, pas un
mot! Peut-être n’a-t-il rien
entendu? Pourquoi? Il avait
en permanence la tête ailleurs (!). Pour moi c’est évident, c’est le problème aujourd’hui… (Voilà que le nom
qu’on cherchait m’est subitement revenu. Je vais vite envoyer un sms. Je reviens subito.
Et ensuite: la chute! … De retour, mon collègue était super
heureux de mon aide… Retour
à mon texte… Oh non, j’ai
déjà presque épuisé le nombre
de signes imparti. C’est bête!
Faisons court!)
Donc, son comportement
m’a extrêmement dérangé.
Oui, je trouve cela vraiment
indécent…

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

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

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

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

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch
Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

HAUSLIEFERDIENST
Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

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

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

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

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

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

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

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

032 423 23 23
078 898 24 50

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Import Verkauf Vermietung

International SPA
Nail & Foot Care

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

Trike-Test
www.seelandtrike.ch

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

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

Gabriele Heyde
Bahnhofplatz 1,
4. Stock
2502 Biel
032 931 00 11
dipl. VSMS

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

im Bereich Journalismus.

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

Bedachungen AG

www.hadorn-bedachung.ch

Tel. 032 342 43 82

Residenz an der Schüss

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

AG

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Centre Rochat

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Kaufe Autos
Fast alle Marken und Jahrgänge auch
Busse, Jeep, Pickup und Lieferwagen.
Biete höchsten Preis. Barzahlung und
gratis Abholung.
079 667 68 66

Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
411
96 512673
2503
Biel-Bienne
•
Natel
079
411
96 26
contact@nuzzolo.ch I www.nuzzolo.ch

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

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

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst

Stellen • Offres d’emploi
Aufgrund der steigenden Nachfrage im Bereich
der Vermietung von Kniebewegungsschienen
(Kinetec ®) Suchen wir! ab 17.Juni 2013

Medizinischer Transportdienst
und dazu gehörige

Administration 80%
Anforderungen:
• Erfolgreich abgeschlossene Berufslehre
(aus dem Gesundheitsbereich bevorzugt)
• Als engagierte Person verfügen Sie über
eine gute Auffassungsgabe ein offenes und
freundliches Auftreten und Computerkenntnisse
• Fliessend Deutsch und Französisch sprechend
• Vertrauenswürdige und zuverlässige Person, die
sehr motiviert ist unseren jungen Familienbetrieb
zu verstärken
• Führerausweis

Sind Sie interessiert? Dann informieren Sie
sich weiter unter www.medi-rent.ch
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung /
Motivationsschreiben. Senden an:
Herr Ringgenberg, MediRent Medizintechnik,
Knettnauweg 13, 2560 Nidau
oder per E-Mail an: info@medi-rent.ch

Suchen Sie einen Nebenjob?
Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort:

6 Telefonisten/innen
4 Verkäufer/innen
Arbeitszeiten (4 bis 8 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?
Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag ab 16.00 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

Wir haben sicher
einen Job für Sie.
Jakob Gerhardt,
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 15. / 16. MAI 2013

BIEL BIENNE 15 / 16 MAI 2013

FREIZEIT

DIE WOCHE
IN DER REGION

Endlich
Frühling …

Weniger Stellensuchende in der Region Grenchen: die Quote sank von
5,4 auf 5,3 Prozent. Der
Rückgang ist mehrheitlich
auf saisonale Effekte zurückzuführen. Die Entwicklung bei den Lehrabgängern und im Zwischenverdienst zeigen jedoch, dass
die Konjunktur langsam
anzieht.

Mit den Feiertagen lockt ein verlängertes
Wochenende – ideal für Ausflüge.
Die Tage werden länger
und die Sonne wärmt endlich
ein wenig stärker. Da kann
man auch mal wieder Freizeitaktivitäten in der freien
Natur planen. Wer also beispielsweise über Pfingsten
nicht gerade Lust auf einen
langen Aufenthalt im Stau in
Richtung Süden hat, der findet
auch in der Region Grenchen
einiges an Abwechslung. Warum also nicht einmal etwas
Neues im eigenen Umfeld ausprobieren oder sich mal wieder
auf einen Klassiker besinnen?

Der Seilpark Balmberg
bietet für Kids (ab 4 Jahren)
und Erwachsene ein Abenteuer
der besonderen Art: Hier finden sich an und zwischen den
Bäumen Kletterparcours, die
zu bewältigen sind. Dabei wird
die Geschicklichkeit auf die
Probe gestellt. Eine Sache, die
neue Erlebnisse und Eindrücke
für die gesamte Familie bietet.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die persönliche Sicherheitsausrüstung wird zur
Verfügung gestellt und das
Personal gibt die nötigen Instruktionen. Geübtere und
Nervenstarke können im Seil-

park bis auf 20 Meter Höhe
klettern oder auf über 100 Meter langen Tyroliennes in die
Tiefe sausen. Andere Besucher
bevorzugen vielleicht die gemütlicheren Parcours. Allen
wird der Aufenthalt im Seilpark jedoch wohl länger in
Erinnerung bleiben. Die Kosten sind pro Einzeleintritt für
Erwachsene 37, für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren 27, für Kinder von 8 bis
11 Jahren 23 und für Kinder
von 4 bis 7 Jahren 15 Franken.
Für Familien gibt es Rabatt.
Die Anreise erfolgt per Auto
über Solothurn-HuberstorfGünsberg-Balmberg oder mit
dem öffentlichen Verkehr mit
der Bahn nach Solothurn und
dem Postauto bis Balmberg.
www.seilpark-balmberg.ch

Kanufahren auf der Aare
ist nicht nur Profis vorbehalten. Das Bürener Sportgeschäft
tuttoBENE bietet seit einigen
Jahren auch für Normalbürger
Kanufahrten an – Miete des
Kanus mit Platz für drei Personen inklusive. Pro Boot betragen die Kosten ab Büren
150 Franken (Fahrzeit bis Solothurn rund drei bis vier Stun-

Ein Klassiker, der
immer wieder für
schöne Erlebnisse
bürgt: per Velo, Schiff
oder zu Fuss von
Grenchen in Richtung
Altreu.

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

15

den), ab Altreu (Fahrzeit rund
zwei bis drei Stunden) 70 Franken. Die Kurzversion ab Inseli
Nennigkofen kostet 60 Franken (Fahrzeit eine bis zwei
Stunden). Die gemeinsame Kanufahrt über die gemächlich
ziehende Aare ist ein besonderes Erlebnis, sofern das Wetter stimmt. Eine Reservation
der Boote im voraus ist empfehlenswert.
http://www.aajt.ch

anderen den Stierenberg Court
auf den Jurahöhen, wohl die
wenigsten sind aber schon
mal im Dorf gewesen. Eine
kleine Perle ist hier der Lac
vert de Court, der einen Besuch durchaus rechtfertigt. Per
Bahn dauert die Fahrt nach
Court von Grenchen Nord aus
genau 38 Minuten. Ab Bahnhof Court erreicht man den
kleinen See zu Fuss in 32 Minuten. Ein schöner Abstecher
«hinter den Berg».
Der unbekannte Nachbar www.court.ch
von Grenchen heisst Court. www.sbb.ch
Zwar kennen die einen oder

Der Klassiker ist die
Grenchner Witi zwischen
Grenchen und Solothurn mit
den nistenden Störchen in Altreu. Hier bietet das Informationszentrum Witi auch in
diesem Jahr eine interessante
Sonderschau. Sie berichtet
über die einheimischen Eidechsen, die Verwandten der
ausgestorbenen Dinosaurier.
Die Strecke ist sowohl zu Fuss
als auch mit dem Velo über
die Aare-Route des Velolandes
Schweiz immer wieder ein
schönes Erlebnis in einer einmaligen Landschaft. Eine

Kombination mit der Aareschifffahrt ist auch möglich.
Zum Beispiel ab Grenchen bis
Altreu, ein Besuch der Sonderschau, beobachten der Störche und danach ein gemütlicher Fussmarsch der Aare entlang zurück zur Aarebrücke in
Grenchen. Ein Besuch der Fischerhütte oder des Restaurants Aarebrüggli im Tierheim
kann einen erlebnisreichen
Tag abrunden.
www.infowiti.ch
www.bielersee.ch (Fahrplan Aareschifffahrt)

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

äbe = eben/justement
änedra= drüben/de l’autre côté
baaje = baden/se baigner
Chessi = bauchiger Kochkessel/chaudron
dinne = drinnen/dedans
färn = letztes Jahr/l’année passée
Gluscht = Lust/envie
Güegi = Käfer/cafard
Händsche = Handschuhe/gants
lugg = locker/lâche

POUR VOTRE CONFORT !
MACHEN SIE ES SICH LEICHT !
FIDELITY CARD, POURQUOI EN AVOIR UNE?
),'(/,7<&$5'ǟ:(6+$/%6,((,1(+$%(162//7(1"
PARCE QUE:
WEIL ...

Stadtpräsidentenwahl Grenchen

1. Fidelity Card est gratuite
2. Après 10 achats, vous recevez de l’argent comptant
3. Fidelity Card est valable dans toutes les pharmacies BENU
Alors n’attendez plus! Renseignez-vous auprès de notre personnel.
1. ... die Fidelity Card gratis ist.
2. ... Sie nach 10 Käufen bares Geld erhalten.
3. ... die Fidelity Card in allen BENU Apotheken gilt.
Fragen Sie unsere Mitarbeiter danach.

9260¤',&$0(176(1&/,&Ǖ&/$&
,+5(0(',.$0(17($8)./,&.
Prenez une photo de votre ordonnance avec votre iPhone,
L3DGRX$QGURLGHWHQYR\H]ODHQWRXWHFRQƬGHQWLDOLWÄ»YRWUH
pharmacie BENU.
)RWRJUDƬHUHQ6LHPLW,KUHPL3KRQHL3DGRGHU$QGURLG
7HOHIRQ,KU5H]HSWXQGVHQGHQ6LHHVYHUVFKO×VVHOWDQ,KUH
BENU Apotheke.

DANS TOUTES VOS BENU PHARMACIES, LES LIVRAISONS À DOMICILE
SONT GRATUITES
,1$//(1,+5(1%(18$327+(.(1Ǖ*5$7,6/,()(581*)5(,+$86
Pharmacie Bienne
Apotheke Biel
Rue Franche 11 2502 Bienne
T : 032 323 33 11
F : 032 323 33 12

E : bienne@benupharmacie.ch

Horaire ±ƪQXQJV]HLWHQ
Lundi Montag - Mercredi Mittwoch : 08h00 à 19h00
Vendredi Freitag :
08h00 à 19h00
www.benupharmacie.ch

Jeudi Donnerstag : 08h00 à 21h00
Samedi 6DPVWDJ : 08h00 à 17h00

Zeit für den
Wechsel!
www.wechsel-in-grenchen.ch
François Scheidegger.
Frisch, fair, erfahren.

KINO /CINÉMAS

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

APOLLO

Zentralstrasse 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45 (ausser MI) + SA - MO 13.30
+ FR/SO/DI 20.30 Engl. O.V/d/f DO/SA/MO/MI - JE/SA/LU/ME 20.30.
Français au Lido1! Deutsch im Rex 2!

EPIC -VERBORGENES KÖNIGREICH - LA BATAILLE DU
ROYAUME SECRET -3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Teenager entdeckt im Wald eine
geheimnisvolle Welt und braucht die Hilfe von lustigen, skurrilen Wesen,
um deren Reich zu retten. De/Von: Chris Wedge. Stimme: Amanda
Seyfried, Christoph Waltz. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 44.
O.V./d: ab DO tägl. - 18.15.

DER GROSSE KANTON
SCHWEIZER PREMIERE! Eine dokumentarische Konversation zur Beilegung eines nachbarschaftlichen Konfliktes. Von/mit: Viktor Giacobbo.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 25.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR - SO 22.45.
Franç. au Rex1! Engl.O.V./d/f 2D PALACE!

IRON MAN 3 - 3D
2. Woche! In Digital 3D! Von: Shane Black. Mit: Scarlett Johansson,
Robert Downey Jr. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 08.

BELUGA

THE GREAT GATSBY- GATSBY LE MAGNIFIQUE - 2D/3D
SCHWEIZER PREMIERE! Adaption des Literaturklassikers: Leonardo
DiCaprio, Carey Mulligan und Tobey Maguire in den goldenen Zwanzigern von New York.
EN 1RE SUISSE! Printemps 1922. L‘époque est propice au relâchement
des moeurs, à l‘essor du jazz et à l‘enrichissement des contrebandiers
d‘alcool...Von/De: Baz Luhrmann. Mit/Avec: Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire. Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 23.
Deutsch gespr. sans s.-t. : FR - SO 23.30

SCARY MOVIE 5
4. Woche! Von: Malcolm D. Lee. Mit: Ashley Tisdale, Simon Rex.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 26.

LIDO 1

Zentralstrasse 32A

w w w.c i n e v i t a l . c h

Filmpodium

ab donnerstag täglich / dès jeudi chaque jour

Seevorstadt 73 Faubourg du Lac

beluga - lido 1 - rex 1

032 322 71 01 www.filmpodiumbiel.ch

apollo - lido 1 - rex 2

25 Jahre Filmverleih LOOK NOW!
03/05 – 03/06/2013
RAIN
Christine Jeffs, Neuseeland 2001, 92’, E/d,f
Fr/Ve
17. Mai / 17 mai
20h30
Sa/Sa
18. Mai /18 mai
20h30
Neuseeland, Sommer 1972. Janey, süsse dreizehn
Jahre alt, verbringt die Ferien mit ihren Eltern und
ihrem kleinen Bruder Jim wie jedes Jahr am Strand.
Doch im Sommer, in dem RAIN spielt, ist alles etwas
anders. Angesiedelt in atemberaubender Landschaft
und belebt von subtiler Spannung.
Durant l’été 1972, la famille Phelon s’installe dans sa
maison au bord de l’eau pour la durée des vacances.
Janey, 13 ans, découvre le pouvoir naissant de sa
sexualité, les choix et les possibilités offertes par
l’entrée dans l‘âge adulte. Elle prend petit à petit
conscience de l’échec du mariage de ses parents et
critique de plus en plus ouvertement l’attitude provocatrice de sa mère, Kate, qui sent sa vie lui échapper.
Cate Shortland, Australien 2004, 106’, E/d,f
Mit Abbie Cornish, Sam Worthington, Lynette
Curran, Erik Thomson, Hollie Andrew etc.
Australian Film Institute 2004,
13 Auszeichnungen etc.
So/Di
19. Mai /19 mai
18h00 & 20h30
Mo/Lu 20. Mai /20 mai
20h30
Nicht alleine, aber trotzdem manchmal einsam,
wohnt die 16-jährige Heidi zusammen mit ihrer
Mutter und deren Freund in einer australischen
Kleinstadt. Eigentlich sucht sie nach Liebe und
emotionaler Geborgenheit, findet aber nur kurzlebige
sexuelle Abenteuer.
À 16 ans, Heidi collectionne les aventures sexuelles
pour pallier le manque d’affection de sa mère et
l’absence de son père. A la suite d’une violente
dispute, elle quitte le domicile familial et se réfugie
dans une station de ski de Lake Jindabyne.

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SA /DI 15.00
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. -dès JE ch. j. 20.15. FR-SO / VE-DI 23.00

STAR TREK INTO DARKNESS - 3D

2. Woche! In Digital 3D! En Digital 3D!
Von/De: J.J. Abrams. Mit/Avec: Chris Pine, Zachary Quinto.
Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 09.
Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15

schweizer premiere!
en 1re suisse !

schweizer premiere!
en 1re suisse !

2D+3D

2D+3D

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min./min.)

SOMERSAULT

Neuengasse 40

Vers. française: chaque jour 14.30.+ VE/LU 20.30 - Deutsch gespr. DO/SA/
SO/DI/MI 20.30 !! En 2D Engl.O.V.d/f tägl. -ch. j. 17.30 siehe auch/voir aussi
Lido1+Rex1!

sda

CentrePasquArt

klipp
&
klar
im

Mercedes-Benz Occasionausstellung
mit Harley-Davidson®
bei der Mercedes-Benz Automobil AG in Biel, vom 27. Mai bis 1. Juni 2013

Demor
ide
Harley- s
Davids
on
Freitag
+ Sams
tag

WIN WIN
3. semaine! Von/De: Claudio Tonetti. Mit/Avec: Jean-Luc Couchard,
Xiaoxing Cheng.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.
Engl.O.V.d/f SO+MO / DI+LU 10.15 voir aussi/siehe auch Beluga + Rex1

THE GREAT GATSBY- GATSBY LE MAGNIFIQUE - 2D

EPIC -LA BATAILLE DU ROYAUME SECRET -2D/3D
EN 1RE SUISSE ! Les créateurs de L‘Age de Glace et de Rio s‘apprêtent à
nous révéler un monde secret incroyable, à travers leur nouvelle comédie
d‘action. De: Chris Wedge. Voix: Amanda Seyfried, Christoph Waltz.
Dès 8/6 ans. 1h44.

LIDO 2

n
in unter 1 Stu

9 CHF

Zentralstrasse 32A
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00+ DO-SO/DI -JE-DI/MA 20.15
FR-SO auch /VE-DI aussi 22.45

Philippe
Chételat

PALACE

Th.-Wyttenbach-Strasse 4

Engl.O.V./d/f: DO-SA + DI/ JE-SA +MA 20.15.
FR/SA auch - VE/SA aussi 23.00.
3D: Deutsch gespr. im Apollo, vers. française au Rex 1!

IRON MAN 3 - 2D
2. Woche! Von/De: Shane Black. Mit/Avec: Scarlett Johansson, Robert
Downey Jr..
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 08.
VORPREMIERE / EN AVANT-PREMIÈRE !
Deutsch gespr. MO/MI 14.45+20.15. Vers. française: DI 14.45, 20.15+23.00
+LU 17.30. Engl.O.V.d./f im Lido 2

FAST AND FURIOUS 6
Von/de: Justin Lin. Mit/avec: Vin Diesel,
Paul Walker. Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 15.
Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 (ausser MO/sauf LU)
DO-SA/DI - JE-SA/MA 15.00.

POPULAIRE
2. Semaine! Von/De: Regis Roinsard. Mit/avec: Romain Duris, Déborah
François. Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 51.

REX 1

Unterer Quai 92
Deutsch gespr. ab DO tägl. -14.30. Engl.O.V.d/f tägl. -ch. j. 17.30, 20.30. Voir
aussi Beluga + Lido 1

Der neue Statthalter

9.6.2013

Übernehme
Malerarbeiten
auf Frühling:
Fassaden und Isolationen sowie
Laminat und Plättliarbeiten und
Sanierungen innen. AHV-Bezüger

clair
&
net
dans

profitieren noch mehr. Saubere
und prompte Arbiet.

Tel: 032 652 13 03

www.bielbienne.com

Highlight

THE GREAT GATSBY- GATSBY LE MAGNIFIQUE - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! EN 1RE SUISSE! EN DIGITAL 3D!
Von/De: Baz Luhrmann. Mit/Avec: Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire. Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 23.
Unterer Quai
Vers. française VE - DI 23.30. ! Deutsch gespr. im Apollo - Engl.O.V./d/f
2D 92
PALACE!

REX 1

IRON MAN 3 - 3D
2. Woche! In Digital 3D! Von: Shane Black. Mit: Scarlett Johansson,
Robert Downey Jr. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 08.

Spitalstrasse 26
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 63 63
www.trattoriavegi.ch
info@trattoriavegi.ch

Weit und breit anders

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

PARADIES: GLAUBE -PARADIS: FOI
SCHWEIZER PREMIERE! „LE BON FILM !“ In Paradies: Glaube untersucht
Ulrich Seidl, was es genau bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Für die
Röntgenassistentin Anna Maria liegt das Paradies bei Jesus. Ihm weiht sie
all ihr Tun und Sein.
EN 1RE SUISSE! „LE BON FILM !“ Anna Maria (Maria Hofstätter) est catholique, corps et âme. Un jour, son mari Nabil (Nabil Saleh) revient après
des années d‘absence en Egypte. Une petite guerre sur le mariage et la
religion commence.
De/Von: Ulrich Seidl. Mit/Avec: Maria Hofstätter, Nabil Saleh .
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 53.
Deutsch gespr. ab DO tägl. 15.00
Deutsch gespr. + Engl.O.V.d/f 3D siehe/voir Apollo - vers. franç. Lido 1

EPIC -VERBORGENES KÖNIGREICH -2D
SCHWEIZER PREMIERE !
De/Von: Chris Wedge. Stimme: Amanda Seyfried, Christoph Waltz
Ab8/6 Jahren. 1Std. 44.
Engl.O.V./d/f: FR-SO / VE-DI 22.45.

OBLIVION
6. Woche! Von/De: Joe Kosinski. Mit/Avec: Tom Cruise, Olga Kurylenko.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 05.

Restaurant &
Take Away

REX 2

*2.9% Leasingzins (2.94% effektiv) auf alle Occasionen und Vorführwagen. Aktionszeitraum: 27.5. – 1.6.2013 (Antrag). Laufzeit: 24, 36 oder 48 Monate. 1. Rate =10%. Vollkaskoversicherung obligatorisch. Änderungen vorbehalten. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls diese zu einer Überschuldung des Leasingnehmers führen kann.

Die Trattoria Vegi – das im Seeland
einzige vegetarische Restaurant.
Wir kochen für Sie jeden Tag frisch
und alles hausgemacht…
Bei einem tollen Ambiente und
auf der schönsten Terrasse in
Biel können Sie sich von unseren
erfrischenden Smoothies und Fruchtcocktails verzaubern lassen.
Vegetarisch gut.

Groupe de jeux
Le Soleil
Rte de Brügg 35, 2503 Bienne
www.groupelesoleil.com
E-mail: groupelesoleil@gmail.com

Le préfet bilingue

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

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

Kaufe Autos, Busse,
Lieferwagen, Pick-up's,
Jeeps und LKW.
Alle Marken und Jahrgänge
gegen sofortige,
gute Barbezahlung.
078 712 44 51
Auch SA/SO, Herr Darwich

FAST AND FURIOUS 6

HANNI & NANNI 3
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www.velokurierbiel.ch

SIDE EFFECTS - EFFETS SECONDAIRES

3. Woche! Verliebte Zwillinge und eine überraschende englische Gastklasse: Das Mädchen-Internat Lindenhof steht wieder auf dem Kopf.
Von/De: Dagmar Seume. Mit/Avec: Jana Münster, Sophia Münster.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 27.
OV/d/f.: SO/MO - DI/LU 11.15. Letzte Vorstellung! Dern. séance !

Voyante/Médium
& Astrologue

MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG ZWEIGNIEDERLASSUNG BIEL
Bözingenstrasse 85-87 · T 032 341 11 44 · www.merbagretail.ch/biel

032 365 80 80

3. Woche! Von/De: Steven Sonderbergh. Mit/Avec: Rooney Mara,
Channing Tatum.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.
VORPREMIERE / EN AVANT-PREMIÈRE !
Engl.O.V.d/f : MO+MI - LU+ME 20.15. Deutsch gespr. + vers. franç. im Palace
De passage en Europe pour un braquage, Dom Toretto, Brian O‘Conner
et leur groupe doivent faire face une bande rivale, déjà sur le coup.
Einer Gruppe rücksichtloser Diebe ist es gelungenen, einen militärischen Transporter zu überfallen. Da die Bande mit ihren schnellen
Autos den Cops immer einen Schritt voraus sind, heuert Agent Hobbs
die Rasertruppe um Don Toretto und Brian O‘Conner an, um die die
Gauner zur Strecke zu bringen.
Von/de: Justin Lin. Mit/avec: Vin Diesel,
Paul Walker. Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30
SO/MO+MI 13.30

M arie-Virginie
RV. 079 346 94 30

Vers. française DI/LU+ME 13.30 en 2D + 15.45 en 3D
3D: Deutsch gespr. + Engl.O.V.d/f siehe/voir Apollo - 2D: Deutsch gespr. Rex2

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
de, ab

7/7

SCHWEIZER PREMIERE! EN 1RE SUISSE!
Von/De: Baz Luhrmann. Mit/Avec: Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire. Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 23.

Inscrivez votre enfant dès à présent
pour la rentrée d’août 2013

:DKOHQ6WDGWSUlVLGLXP*UHQFKHQ
'DV79'XHOO]ZLVFKHQ$PWVLQKDEHU%RULV%DQJD
63 XQG+HUDXVIRUGHUHU)UDQoRLV6FKHLGHJJHU
)'3 DP6DPVWDJ6RQQWDJXQG
0DLMHZHLOVXP8KUXQG8KU

078 739 22 83

Dès 2 ans et demi
ZZZWHOHELHOLQJXHFK

INTENSIVKURSE

www.bielbienne.com
Facebook.com

Französisch – Deutsch – Englisch
20 Lektionen / Woche,
Montag - Freitag

10% Rabatt
bis September 2013

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais
20 leçons / semaine,
lundi – vendredi

10% de rabais
jusqu’en septembre 2013

2502 Biel-Bienne
Bahnhofstrasse 16 / Rue de la Gare 16
032 342 44 45

Fischerverein Erlenwäldli
FLOHMARKT Fischereiartikel vom 25. Mai 2013
An alle die Interesse an der Fischerei haben und was zu
verkaufen resp. zu kaufen haben: Am 25.05.2013 ﬁndet im
Clublokal des FV Erlenwäldli Ipsach ein Flohmarkt für Fischereiartikel statt,
wo Gutes für wenig Geld erworben werden kann..!!
Wann:

25.05.2013 ab 09.00 – 13.00 Uhr

Wo:

Fischerhütte Ipsach (beim Fussballplatz des FC Grünstern)

CHF 10.– pro m2 Ausstellerﬂäche
(Kosten nur für Verkäufer)
Voranmeldung: 078 / 602 23 73
(vor Ort Anmeldung möglich bis 08.30 Uhr so lange Platz vorhanden ist..!!)

Kosten:

FLASH

BIEL BIENNE 15. / 16. MAI 2013

BIEL BIENNE 15 / 16 MAI 2013
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Chapelle Nouvel
Am vergangenen Sonntag präsentierte die
Bieler Künstlerin Corinne Gnägi in der Gallery «Espace» in Magglingen ihre Werke.
Sie sind bis zum 6. Juni zu sehen.

Dimanche dernier, l’espace galerie de Macolin accueillait le vernissage de l’exposition «Sonnennebel» de l’artiste biennoise
Corinne Gnägi. A voir jusqu’au 6 juin.

Fried Moser, und/et Calle Nydegger, Magglingen/Macolin

PHOTOS: FABIAN FLURY

Kunstinterressierte/amateurs d’art: Martin und/et Irene Kohler Donato,
Kurt Schürer, Goldschmied/orfèvre, Biel/Bienne.

Künstlerin Corinne Gnägi (vorne
mitte) mit den Familien Gnägi und
Sutter.
Les familles Gnägi et Sutter entourent l’artiste Corinne Gnägi
(devant au centre).

Kunstsammler/collectionneurs: Sepp Ebinger, Bruno Krieg, Biel/Bienne.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Pfarrer/le pasteur Christian Jegerlehner, Dr. Christine
Aebi-Ochsner, Biel/Bienne.

Die Galeristen/les galeristes: Ute
Winselmann Adatte und/et Roland
Adatte, Magglingen/Macolin.

ENGEL Getränkedienst AG

Jasmine Winselmann und/et Kristin Hohlmann,
Magglingen/Macolin.

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

Stellen • Offres d’emploi

Mit Power
in die Zukunft
En tant que leader européen dans la vente de matériel électronique par correspondance,
nous offrons d‘intéressantes perspectives d‘avenir, et nous recherchons pour une entrée
immédiate ou à convenir, un collaborateur / une collaboratrice qualiﬁé(e) pour notre
siège en Suisse à Wollerau (SZ).

Webmaster Romandie (80-100%)
Votre domaine de compétence :
En première priorité, vous serez responsable du Shop en ligne francophone au niveau
graphique, technique et marketing. Vous effectuerez le suivi des produits et des actions
promotionnelles, et vous organiserez également les publipostages sous forme de Newsletter
par Email et d‘autres instruments marketing. Vous serez également responsable de la réalisation et de l’analyse des résultats.

***Neu in Biel ***
Telefonieren Sie gerne?
Dann melden Sie sich als
Teilzeittelefonist /
Teilzeittelefonistin
im Callcenter
- TOPVERDIENST !
- täglich 3 Stunden (Mo - Fr)
(08.30 - 11.30 oder 17.00 - 20.00)
- PERFEKT SCHWYZERDÜTSCH
- Kein Verkauf
Tel: 031 302 10 10*

Bern

Nous sommes un des leaders du marché suisse de l'isolation et de la protection incendie.
Notre succès entraîne le développement et l’agrandissement de notre service d’exécution
à Gümligen. Vous souhaitez faire évoluer activement votre carrière professionnelle?
Nous recherchons de suite ou à convenir :

Nous recherchons idéalement une personne avec :
æ'HOÞH[S«ULHQFHHQWUDLWHPHQWGÞLPDJHV 3KRWRVKRS 'HERQQHVFRQQDLVVDQFHVHQ+70/
3+364/
æ'HERQQHVFRQQDLVVDQFHVHQ6HDUFK0DUNHWLQJ 6(0 1HZVOHWWHU$IILOLDWH0DUNHWLQJ 
6RFLDO0HGLDV
æ'HERQQHVFRQQDLVVDQFHVLQIRUPDWLTXHV 3&062IILFHHWF
æ'HERQQHVFDSDFLW«VGHFRPPXQLFDWLRQYHUEDOH
æ'HODIDFLOLW«GDQVOHVFRQWDFWVDYHFODFOLHQWªOH
æ'HOÞLQW«U¬WSRXUOHVSURGXLWV«OHFWURQLTXHVHWWHFKQLTXHV
æ'HVDSWLWXGHVSRXUWUDYDLOOHUHQJURXSH
æ/DPD°WULVHRUDOHHW«FULWHGHODODQJXH$OOHPDQGH
Nous offrons :
Un environnement de travail agréable, ainsi qu‘une place de travail sûre et bénéﬁciant d‘une
rémunération attractive.

Un/e chef/cheffe de projet en isolation technique
Vous avez de l’expérience pratique dans le domaine du chauffage et de la plomberie ou
vous disposez éventuellement de connaissances de planification en domotique. Des
compétences administratives ainsi qu’une méthode de travail structurée vous permettent
de calculer les devis, d'accompagner et de surveiller nos commandes et d'établir les
factures correspondantes. Vous attachez une importance toute particulière à assurer un
niveau élevé de qualité, faites preuve de persévérance et d’une bonne capacité de
résistance au stress. Idéalement, vous avez déjà acquis de l’expérience de conduite et vos
compétences ainsi que votre attitude positive vous permettra de satisfaire nos clients et
notre entreprise. Des connaissances approfondies de la langue française sont
indispensables pour vos clients, tandis que la langue pratique dans notre entreprise est
l’allemand.
L’esprit d'équipe, le sens des responsabilités, la fiabilité et la perception des contextes
opérationnels sont des qualités essentielles pour ce poste. Nous vous offrons des
conditions de travail attractives et avantageuses au sein d’une équipe motivée. Une grande
autonomie vous sera accordée et vous pourrez bénéficier de possibilités de formation
continue, d’une voiture de fonction, mise à disposition également pour un usage privé.

Veuillez s.v.p. adresser votre dossier de candidature par écrit avec photo à :
Conrad Electronic SA
Département du personnel
Roosstrasse 53
CH-8832 Wollerau
staff@conrad.ch
www.conrad.ch

Nous nous réjouissons de votre candidature!

Après une période approfondie de formation et en collaboration avec nos équipes, vous
œuvrez à donner entière satisfaction à nos clients, en visant la perfection dans tous les
domaines.
Si notre annonce a suscité votre intérêt, envoyez votre dossier complet de candidature
jusqu’au 31 mai 2013, à l’attention de Mme Rita Schwarzen. Pour toute information
complémentaire, veuillez vous adresser directement à notre Directeur Général, M. Martin
Grossenbacher au 079 263 17 82. Nous vous assurons notre confidentialité et nous
réjouissons de vous rencontrer prochainement!

AGI AG für Isolierungen Bern, Füllerichstr. 34, 3073 Gümligen
Tel. 031 838 33 66, Fax 031 838 33 55
info@agibern.ch - www.agigu.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Port
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
an der Müllerstrasse 3 in repräsentativen
Gewerbeliegenschaft

Gewerbe / Werkstatt / Lager ca 540 m2
2

Mietzins CHF 100.–/m /p.a.
– Bodeneben
– Eigene Anlieferung
– Laderampe sowie Warenlift vorhanden
– Raumhöhe 4.20 m
– Allg. Besucher-PP und EHPl. vorhanden.

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

SABAG - Areal – Neubau
WIR VERMIETEN TOP moderne Wohnungen per sofort im Herzen der Stadt Biel

4.5-Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 1’490.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten – Einstellhallenplätze können
dazu gemietet werden.

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN in familienfreundlicher
Umgebung

4.5-Zimmerwohnungen
Mietzins CHF 1'150.– + HK/NK
– 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.

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

Biel
WIR VERMIETEN am Oberen Quai 51 nähe
Stadtpark und mit Sicht auf die Schüss

Moderne
Büro/Atelier/Praxisräume
Mietzins CHF 140.–/m2/p.a. + HK/NK
– Frei unterteilbare Fläche – Ca. 225 m2
– renoviert – hohe Räume mit hoher
Bodenbelastbarkeit – Gemeinsame
Terrassenbenützung – Parkplatz und
Garageboxen vorhanden.

Biel - Solothurnstrasse 136
In grosszügigem
Gewerbepark
VERMIETEN WIR
polyvalente

BüroProduktionsGewerberäumlichkeiten
Mietzins ab CHF 80.–/m2/p.a. + HK/NK
– Bis zu 7'000m2 (unterteilbar) – Hohe Räume
(bis über 6m) – Anlieferung/Warenlifte/LKWZufahrt/PP vorhanden – Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden.
Gerne möchten wir Ihnen unser Angebot bei einem
Besichtigungstermin vor Ort präsentieren.
Nähere Informationen finden Sie auch unter:

www.solothurnstrasse136.ch

Nidau - Egliweg 10
WIR VERMIETEN in gepflegter und
sanierter Gewerbeliegenschaft nahe
Nidaustrandbad

190 m2 Büroräumlichkeiten
im 1. OG Mietzins CHF 1'930.– + HK/NK
– Parkettbodenbeläge
– Personen-/Warenlift vorhanden
– Eigene Damen-/Herren-WC-Anlage
– Parkplätze vorhanden.

Bévilard – zu verkaufen
Eigentumswohnung im obersten Stock,
4 ½ Zimmer mit Garage, 2 Balkone Süd.
Nur 16 Minuten bis Biel.
Zentrumsnah – herrliche Aussicht, im
Grünen, sonnig und unverbaubar.
CHF 210‘000.–
Auskünfte und Besichtigungen:

Bévilard – zu verkaufen ab Plan
Eigentumswohnung
(123 m2 + 18 m2 Balkon)
5½ Zimmer, Doppelgarage. Aller Komfort.
Geeignet für Personen mit reduzierter
Mobilität. Nur 16 Minuten bis Biel.
Nah bei Bahnhof und
Einkaufsmöglichkeiten.
CHF 495‘000.–
Auskünfte und Besichtigungen:

Bévilard – zu verkaufen
Mehrfamilienhaus.
Nur 16 Minuten bis Biel.
Zentrumsnah - ein Haus für mehrere
Generationen oder Familien. Mit Lift
und vielen Parkplätzen. Wäre auch als
Geschäfts-und Wohnhaus geeignet.
CHF 435‘000.–
Auskünfte und Besichtigungen:
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Zu verkaufen sehr grosses
umgebautes Bauernhaus mit 2 DuplexWohnungen (2x 150m²) + 2 Garagen.
Geräumige Küchen, gut ausgestattete Badezimmern/Duschen. Waschküchen, Parkplätze,
Halt: 900m², Terrasse, separates Carnotzet
(gewölbter Keller) und sep. Estrich. Sehr grosszügiges Wohnen, Cheminée/Schwedenofen.

Verkaufspreis: CHF 750'000.–

schöner Lagerraum mit Teppich
ca. 35 m2, kein Wasser, kein WC.
MZ Fr. 220.– + Fr. 25.– HK/NK
Tel. 032 373 42 13*/079 354 58 91*

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

Moderne Küche mit Geschirrspüler, Wohnund Schlafzimmer mit Laminatboden,
neuwertiges Badezimmer mit Tageslicht,
Balkon, Wandschränke, Keller- und Estrichabteil vorhanden.
Mietzins CHF 1'140.- inkl. HZ/NK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

4½-Zimmer-Eigentumswohnung mit
Aussensitzplatz, Balkon und Einstellhallenplatz. Die Wohnfläche beträgt
ca. 127 m2. Die Wohnung ist renovationsbedürftig.

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

nur ein steinwurf vom stadtpark entfernt
vermieten wir ab 01.07.2013 am
oberer quai 138 in biel eine gemütliche
3-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
moderne, separate küche, bad/wc, zimmer mit
parkett- und laminatböden, kellerabteil.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 955.00
hk/nk-akonto chf 240.00

komplett neu ausgebaut, geschlossene
küche, platten- & laminatböden, etc.
Mietzins: CHF 1’170.- + HK/NK
PS Immobilien AG/SA
Neumarktstrasse 9/
Rue Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T: 032 325 25 20 F: 032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

an beinahe ländlicher wohnlage
vermieten wir nach übereinkunft in der
liegenschaft im grund 31 in biel eine grosse
3,5-zimmerwohnung
im erdgeschoss.
moderne küche, schönes bad/wc, zimmer mit alten riemenparkettböden, wandschränke, keller,
gemeinschaftsgarten.
nettomietzins chf 1’215.00
hk/nk-akonto chf 250.00

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
Zu vermieten in Biel

A louer au centre de Bienne, rue des Oeillets 51,

Beaulieuweg 11a
schöne, frisch renovierte

bel appartement 2.5 pièces en duplex

3.5-Zimmerwohnungen
ruhige, sonnige Wohnlage, offener Wohn-/
Essbereich, offene Küche mit GS/GK,
neues Bad, Parkett- und Plattenböden,
Balkon, Estrich, Keller, Gartenanlage
CHF 1'130.– + 260.– HNK

Cuisine ouverte, LV, 2 balcons, 2 salles d’eau.
Moderne avec ascenseur et terrasse sur le toit.
Transports publics devant la maison.
Location: CHF 1‘450. – (charges comprises +
décompte de chauffage).
Libre dès le 01.06.2013.
Tél. 079 366 66 92 à partir de 19h00

Tel. 032 328 14 45

Port
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Am Gummenacher 3 vermieten wir nach Vereinbarung an sehr ruhiger und freundlicher
Lage

41⁄2-Zimmer-Dachwohnung mit Balkon
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4.5-zimmerwohnung
mit balkon

im stadtzentrum von biel, zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof, vermieten
wir nach übereinkunft an der güterstrasse 6
eine grosse, komplett
sanierte 2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock (lift vorhanden).
moderne separate küche, neues bad/wc,
schöne parkett- und plattenböden.
nettomietzins chf 1’250.00
hk/nk-akonto chf 240.00

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81

2½-Zimmerwohnung

2.5 Zimmer-Duplexwohnung

4. OG, ohne Balkon, ohne Lift.
MZ Fr. 980.– + Fr. 200.– HK/NK
Tel. 032 373 42 13*/079 354 58 91*

Einstellhallenplatz zusätzl. CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

Wir vermieten per 1. August 2013 diese

Zu vermieten im Stadtzentrum Biel,
Nelkenstrasse 51, schöne, moderne

3-Zi.-Dachwohnung, Altbau,
neue Küche/neues Bad

Miete CHF 1'350.– + HK/NK 280.–
mit renovierte Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Ganitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.

Biel - Blumenrain 2

brügg - bielstrasse 28b
nach vereinbarung vermieten wir nahe
bahnhof eine neu renovierte

BIEL, Diamantstrasse 3 (Oberer Quai)
An Junge oder Junggebliebene
zu vermieten attraktive

schöne 4.5-Zimmerwohnung

<wm>10CFWMoQ6AQAxDv2iXbmMbcJKcIwiCnyFo_l_B4RBN0_S161qt4NPStqPtlcESBNUQq2xWJvjrXgb1CkMIWGfuPWK0H09wwQhkZwhvjmQhdbIhJ5Nk7Q_Z15Byn9cDJO4apoAAAAA=</wm>

Verkaufsunterlagen: Tel. 032 329 38 40

Offene Küche, GS, 2 Balkone, 1 Badezimmer +
1 sep. WC. Lift, Dachterrasse.
ÖV-Haltestelle vor dem Hause.
Miete: CHF 1‘450. – (NK iinkl. + HK-Abrechnung)
Frei ab 01.06.2013
Tel. 079 366 66 92 ab 19h00

Wir vermieten in Nidau
An ruhe Lage am Beundenring 39

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNjY3MgUADMfo1w8AAAA=</wm>

Zu verkaufen
Eigentumswohnung,
Blumenrain 17, Ipsach

in gepﬂegter liegenschaft in lengnau
vermieten wir nach übereinkunft an der
emil-schiblistrasse 20, nähe bahnhof, eine
3,5-zimmerwohnung mit grossem balkon
im 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer laminatböden,
keller. aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 910.00
hk/nk-akonto chf 230.00

70m2
für stadtliebhaber
oder pendler

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

BIEL, Plänkestrasse 33
Zu vermieten an zentraler Lage

an der mühlestrasse 46a
vermieten wir nach übereinkunft eine
neu renovierte, gemütliche
3,5-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer
im 3. stock. separate, moderne küche, neues
bad/wc, alle zimmer mit schönen riemenparkettböden.
nettomietzins chf 1’070.00
hk/nk-akonto chf 250.00

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

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

Vauffelin Qualitätsbau
mit viel Komfort!
Eine einzigartige und sehr
interessante
Gelegenheit!

in biel-mett

Mietzins Fr. 1930.– inkl. HK/BK.
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in Zentrumsnähe

Wohnungen der NWG
(Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):
Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung
an der Bielstrasse 25 im 5. OG eine topmoderne

5-Zimmer-Wohnung für CHF 1'684.–
plus HK/NK CHF 230.– akonto

· moderne Küche
· Cheminée
· Balkon

· eigene WM und Tumbler
· separates WC
· Personenlift

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

SZENE / SCÈNE
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UNTERHALTUNG

Ein Teil des Publikums des
Zirkus Monti eignet sich den
roten Theaterfaden an und
webt sich seine eigene Geschichte, die es den Artisten
am Ende des Spektakels erzählt, andere hingegen wollen
nicht nachdenken, sie wollen
nur eines: einen schönen
Abend verbringen. «Es ist
nicht einfach, alle zufriedenzustellen. Die Aufführung
muss zu einem Kind, zu einer
erwachsenen Person, die Kunst
liebt und ins Theater geht,
und zu einer Person passen,
deren einziges Interesse es ist,
sich zu unterhalten.»

Zirkus nach
Monti-Art
Der mit dem Schweizer Innovationspreis ausgezeichnete
Zirkus Monti stellt vom 22. bis
zum 26. Mai sein neues
Programm in Biel vor.

Frisch. Wird der Zirkus
auch in den kommenden Jahren, die immer virtueller zu
werden versprechen, seinen
Platz haben? «Ich bin sicher,
dass der Zirkus einen wichtigen Platz in der Welt der Unterhaltung behalten wird. Der
Zirkus ist eine frische und lebendige Kunst, die man gemeinsam geniesst, weit weg
von der Einsamkeit vor dem
Computerbildschirm.»
n

PRIX D’INNOVATION 2013

Le cirque
selon Monti
Distingué par le Prix Suisse
d’Innovation, le Cirque Monti
présente son nouveau programme, du 22 au 26 mai à
Bienne.
PAR
Ssous le chapiteau Monti
THIERRY tout ce qui entre sur le rond
LUTERBACHER de sciure raconte une histoire.
Corde, câble, roue, diabolo,
assiette, bâton, barre, trapèze…
les accessoires traditionnels
des numéros de cirque deviennent, au-delà de simples

objets, des acteurs qui détiennent un rôle. Les artistes, la
plupart de jeunes talents frais
sortis de l’école du cirque,
donnent vie aux objets dans
une mise en scène tissée par
un fil rouge poétique qui
donne toute sa particularité
au Cirque Monti.

19

mais aussi l’affiche, les costumes et il a décidé de la musique qu’il a confié à Oliviero
Giovannoni. Il a dit: si je fais
la mise en scène, je veux tout
faire. C’était là, le déclic qui
a tout changé.» Un spectacle
qui sera couronné par le Prix
Walo qui, lui aussi, honorait
pour la première fois un
cirque.
Depuis, les atmosphères,
les images délivrées par les décors, les émotions n’ont jamais
cessé d’inventer les programmes du Cirque Monti.
Cette fois des livres d’images
animées (Pop Up, en anglais,
d’où le titre du programme
2013) dans une mise en scène
de Cécile Steck & Didi Sommer.

Surprise. Johannes MuntCulture. C’est cet art wyler n’assiste pratiquement

consommé d’un cirque aux
accents théâtraux, à la création
inventive, que récompense le
Prix Suisse d’Innovation 2013
de l’atp (association artistesthéâtre-promotion qui à son
siège à Bienne). Un prix auquel
Johannes Muntwyler, directeur
du Cirque Monti, ne s’attendait pas du tout. «J’étais complètement surpris. C’est la première fois que ce prix va à un
cirque et c’est pour nous un
honneur d’être récompensés
par une association culturelle.
C’est une reconnaissance de
l’art du cirque qui, je pense,
fait partie de la culture suisse.»
Dès ses débuts en 1985, la
famille, avec à sa tête Guido
Muntwyler, a la volonté de
créer un nouveau cirque qui
ressemble à ses rêves. En 1992,
la famille ose rallier un autre
chemin, reliant le cirque au
théâtre, et invite les figures et
poupées du Théâtre Bleisch à
réinventer le programme. Le
premier fil rouge théâtral était
ainsi tissé.

jamais aux répétitions du programme, la plupart du temps,
il découvre le spectacle deux
semaines avant la première.
Arrive-t-il qu’il y ait une mauvaise surprise? «C’est arrivé
une seule fois. Nous avons eu
des discussions, nous avons
cherché à corriger, c’était horrible! Je pensais que c’était
mauvais et malheureusement
j’ai eu raison.»
Une partie du public du
Cirque Monti s’approprie le
fil rouge théâtral et se fait sa
propre histoire qu’il vient raconter aux artistes à la fin du
spectacle; d’autres par contre
ne tiennent pas à réfléchir et
ne veulent qu’une seule chose,
passer une bonne soirée. «Il
n’est pas facile de contenter
tous les gens. Le spectacle doit
convenir à un enfant, à une
personne adulte adepte de
culture qui fréquente les théâtres et à une autre dont le
seul intérêt va au divertissement.»

changement s’opère en 1998
lorsque Dimitri se charge de
la mise en scène, assisté par
sa fille Masha. «Il a non seulement créé la mise en scène,

nées à venir promises à devenir
de plus en plus virtuelles? «Je
suis certain que le cirque conservera une place importante dans
le monde du divertissement.
Le cirque est un art frais et vivant que l’on partage ensemble
loin de la solitude de l’écran

Frais. Le cirque aura-t-il
Dimitri. Mais le plus grand toujours sa place dans les an-

Die Familie Muntwyler:
Drei Generationen, die
den Zirkus ihrer Träume
erschaffen haben.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wunsch, einen neuen Zirkus
zu schaffen, der ihren Träumen entspricht. 1992 wagt es
die Familie, einen neuen Weg
einzuschlagen, einen Weg, der
den Zirkus mit dem Theater
verbindet: Sie lädt die Figuren
und Puppen des Theaters
Bleisch ein, das Programm
neu zu erfinden. Der erste rote
VON
Unter der Zirkuskuppel von Theaterfaden war gesponnen.
THIERRY Monti erzählen Utensilien
LUTERBACHER eine Geschichte: Seil, Kabel,
Dimitri. Die grösste ÄndeRad, Diabolo, Teller, Stab, rung fand jedoch 1998 statt,
Stange, Trapez … die tradi- als Dimitri die Programmgetionellen Accessoires von Zir- staltung übernahm, assistiert
kusnummern werden von von seiner Tochter Masha.
simplen Objekten zu Schau- Muntwyler: «Er war nicht nur
spielern, die eine Rolle inne- für die Inszenierung zuständig,
haben. Die Artisten, mehr- sondern kreierte auch das Plaheitlich junge Talente, die ge- kat und die Kostüme und
rade die Zirkusschule verlassen wählte die Musik aus, mit der
haben, erwecken sie zum Le- er Oliviero Giovannoni beben in einer von einem poe- auftragt hatte. Er sagte: ‚Wenn
tischen roten Faden durch- ich die Programmgestaltung
wobenen Inszenierung, der mache, will ich alles machen.’
die ganze Besonderheit des Das war der Auslöser, der alles
Zirkus Monti ausmacht.
änderte.» Eine Aufführung,
die mit dem Prix Walo ausgeKultur. Es ist diese meis- zeichnet wurde – auch dieser
terhafte Kunst eines Zirkus ehrte damit erstmals einen
mit theatralischer Note und Zirkus.
Seither haben Atmosphäsein innovatives Schaffen, die
der Schweizer Innovations- ren, Bilder, die durch das Depreis 2013 der ktv (Vereini- kor entstehen, und Emotionen
gung-KünstlerInnen-Theater- nie aufgehört, das Programm
VeranstalterInnen mit Sitz in des Zirkus Monti zu erfinden.
Biel) auszeichnet. Ein Preis, Dieses Mal sind es Aufklappden Johannes Muntwyler, Di- Bilderbücher (Pop Up in Engrektor des Zirkus Monti, nicht lisch, daher der Titel des Proerwartet hatte. «Ich war völlig gramms 2013) in einer Inszeüberrascht. Es ist das erste nierung von Cécile Steck und
Mal, dass dieser Preis an einen Didi Sommer.
Zirkus geht, und es ist eine
Ehre für uns, von einer kultuÜberraschung. Johannes
rellen Vereinigung ausgezeich- Muntwyler wohnt den Pronet zu werden. Es ist eine An- grammproben praktisch nie
erkennung der Zirkuskunst, bei, meistens sieht er die Aufdie, so denke ich, Teil der führung zwei Wochen vor der
Schweizer Kultur ist.»
Premiere zum ersten Mal.
Seit den Anfängen 1985 Kommt es vor, dass er dabei
hat die Familie, mit Guido eine böse Überraschung erlebt?
Muntwyler als Oberhaupt, den «Das ist ein einziges Mal passiert. Es gab Diskussionen, wir
versuchten zu korrigieren, es
Zirkus Monti 2013, «Pop Up», vom 22. bis
26. Mai 2013 auf dem Parkplatz Gurzelen Biel. war schrecklich. Ich fand, dass
es schlecht war, und leider
Reservationen: 056 622 11 22 oder auf
hatte ich recht.»
www.circus-monti.ch
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La famille Muntwyler:
trois générations réunies
pour créer un cirque qui
ressemble à ses rêves.

Circus Monti 2013, «Pop
Up», du 22 mai au 26 mai
2013, sur la place de parc de
la Gurzelen, Bienne. Réservations: 056 622 11 22 ou sur
www.circus-monti.ch

TIPPS / TUYAUX
Biel:
Rachmaninow

n

PHOTOS: Z.V.G.

Die amerikanisch-chinesische Pianistin
Claire Huangci gilt als eines
der hoffnungsvollsten Nachwuchstalente an den Tasten.

«American Pianist Association Award». Sie übernimmt
den Solistenpart für die im
letzten August verstorbene
Pianistin Mihaela Ursuleasa.
Sergej Rachmaninows 2. Klavierkonzert ist – dank seiner
vielen eingängigen Melodien
– eines seiner bekanntesten
Werke. Kaum zu glauben,
dass Rachmaninow es kurze
Zeit nach einer tiefen Krise
komponierte. Anders als das
Vorgängerwerk – das der
Auslöser der Krise war –, war
die Uraufführung des Klavierkonzerts auch ein voller
Erfolg. Ein Erfolg, der bis
heute ungebrochen ist, auch
dank seiner Verwendung in
zahlreichen Hollywood-Klassikern wie der Verführungsszene in Billy Wilders «Das
verflixte siebte Jahr» mit Marilyn Monroe. Kongresshaus
Biel, diesen Mittwoch, 20 Uhr.
ajé.

Kaspar Zehnder ist es gelungen, das junge Talent gleich
für drei Konzerte mit dem
Bieler Sinfonieorchster zu
engagieren. Sie interpretiert
Rachmaninows 2. Klavierkonzert in Biel, Neuenburg
und Solothurn. Bekannt für
ihre Virtuosität, hat sich die
Pianistin von der ChopinSpezialistin in den letzten
Jahren zu einer Künstlerin
entwickelt, die in einem
breiten Repertoire zuhause
ist. Die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Claire
Huangci zählt 2013 zu den
fünf Nominierten für den

Erlach: Ulrich
Herkenhoff

n

«The Art of Pan» steht
für sein ambitioniertes
Projekt, die Panflöte als
ernstzunehmendes Konzert-

instrument zu etablieren. Ulrich Herkenhoff erhielt mit
sechs Jahren den ersten Klavierunterricht. Als Vierzehnjähriger lernte er die Panflöte
in einem Konzert des Rumä-

Biel: Unterwegs
im Dampfzug

n

In Zusammenarbeit mit
der Museumsbahn Blonay-Chamby bietet der Verein Dampfbahn Bern am
Pfingstsamstag einen Event
für Nostalgie-Freunde an. Ab
Konolfingen verkehrt ein
Dampfzug via Ostermundigen, Zollikofen, Biel und
dann dem Jura entlang über
Lausanne nach Vevey. Hier
wartet der Anschluss-Dampfnen Gheorghe Zamfir kenzug auf schmaler Spur auf
nen. Nach diesem Erlebnis
die Fahrgäste und bringt
folgten eingehende Studien
diese über steigungsreiche
an diesem Instrument. HerStrecken hoch über den Genkenhoff avancierte zum infersee ins Bahnmuseum
ternational gefragten
nach Chamby. Der Zug starSolisten. Besondere Förderung auf dem Gebiet der ru- tet um 05.41 Uhr in Konolfingen. In Biel fährt der Zug
mänischen Folklore erhielt
er durch den Schweizer Mu- um 07.04 Uhr ab. Rückkehr
nach Biel: 20.40 Uhr. Infos
sikethnologen Marcel Cellier, den Entdecker Gheorghe und Anmeldung www.dbb.ch
Zamfirs. Mittlerweile ist Her- oder 031302 39 68.
ajé.
kenhoff auch auf dem Gebiet der Filmmusik ein
gefragter Solist. So wirkte er
unter anderem an der Oscarprämierten Musik zu «Der
Dans le cadre des «MuHerr der Ringe» mit. Diesen
sique du soir» jeudi à
Sonntag, 17 Uhr, Kirche Er18 heures 30, l’organiste Paslach.
ajé. cal van Coppenole et l’accor-

Musique du soir

n

déoniste Jonas Kocher tisseront un univers musical autour de l’installation «The
never ending Protest» de l’artiste biennoise Daniela de
Maddalena. Le public est
appelé à participer à cette
création en ajoutant son
empreinte dans de l’argile et
exprimer ainsi «le contenu»
de son poing dans un livre
d’or. Pascal van Coppenole
donnera aussi son dernier
«Mittagsklänge» de la saison
à l’orgue, vendredi à midi au
Temple allemand.
RJ

Duo

monde? Les personnages de
«Duo»vous mettront sur la
voie. Une pièce d’une exquise
férocité, un thriller plein de
surprises, délicieusement déraisonnable. L’auteur Charles
Georges Chouéri vit à Fribourg. Créateur polyvalent, il
se consacre à l’écriture théâtrale et à la peinture. Les comédiens lausannois Zina
Balmer et Philippe Thonney
sont dirigés par le grand metteur en scène d’origine fribourgeoise Jean Winiger. A
voir au Théâtre de Poche
jeudi, vendredi et samedi à
20 heures, ainsi que dimanche à 17 heures.
RJ

n

Soirée bad taste

Hélène et Henri forment
un couple chic et cultivé. Le monde tel qu’il est ne
leur plaît pas. Ils s’insurgent
notamment contre les dérives
des milieux financiers et politiques et décident de mettre
bon ordre à cela… à leur
façon. Vous rêvez de refaire le

n

Vendredi dès 19
heures, l’Espace Noir
de Saint-Imier propose à
nouveau une soirée «bad
taste bad pants». Si vous
avez aimé l’ambiance «rien à

voir», l’Espace Noir remet ça!
Dalida, Cloclo, M. C. Giroud
et toute la smala de votre
inspiration à passer sur youtube pour la plus grande joie
de tous et toutes les Bob et
Bobettes qui aiment la musique de m… Cocktail offert
à tous ceux qui viennent
avec leur pantalon le plus
BAD.

Les Robert

n

Jeudi à 20 heures à la
Bibliothèque du Royal
de Tavannes, l’histoire des
peintres Robert sera racontée
par Anne Elisabeth Reichen
Robert, fille de Paul-André
Robert. Un diaporama pour
découvrir les quatre générations d’artistes qui possédaient leur propre sensibilité
et univers, allant de la peinture de genre en passant par
les portraits, les paysages et
les natures mortes.
RJ

E R O T I C A

Escort-Service und private Parties. 24!

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
079 381 29 01
(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Studio de Massage

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

LOVE STORY à Bienne
Filles BLACK LATINO (20–23)
réalisent tous vos fantasmes!
Rue A. Schöni 37, 2ème ét.
032 322 42 71

1ère fois à Bienne
coquine brune (22),
poitrine torride, lingerie
sexy, tallon aiguile
rosée, réalise tous
vos fantasmes!

✭✭✭✭✭✭✭✭✭
NEU: MISS BUSEN und PO
aus Bayern - ohne wenn und
aber, A-Z, Massagen, ohne
Zeitdruck, Std.-pauschal!
Haus-/Hotelbesuche möglich.
Taschenfreundliche Preise
079 487 53 92
✭✭✭✭✭✭✭✭✭

078 849 37 17

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906

0906 789 789

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

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

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

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

MASSAGEN
erotisch, sinnlich
bei reifer

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

CH-LADY!
Ohne GV
079 466 05 06

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

BIENNE New! Travesti
(25), bien membré 22cm,
corps de rêve, féminine,
A/P, douce, sensuelle.
Rue du Jura 20, 3ème ét.
076 613 22 36

Nimmst du mit mir
ein Bad, mit Champagner, Kerzenschein
und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich
dich auf meine Art.

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

XXL

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

NEUE SEXY GIRLS
mit Top-Service!!! Auch Haus- & Hotelbesuche!

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

SUSY, eine verschmuste,

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

Wegen grosser Nachfrage
sind wir wieder da!!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥

Studio Madrid

Bis an die Mandeln!!!
Deep throat...süsses Sahneschnittchen aus D verführt
dich in privatem,
diskreten Ambiente.
Schleck mich bis ich...
079 487 66 57

♥♥♥♥♥♥

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

✭✭✭✭✭✭✭✭✭
Brauchst du Zärtlichkeit, etwas
mehr oder vieeeel mehr?...
Wir HAUSFRAUEN freuen
uns auf deinen Anruf. Diskret!
Neue Kolleginnen willkommen
079 517 06 08
✭✭✭✭✭✭✭✭✭
✭✭✭✭✭✭✭✭✭

erotica

NEW Trans
MILENA
„Service
complet!“
Dufourstr. 51
3. Stock, Biel
079
924 82 01

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

Möchtest du wieder einmal
zärtlich mit viel Leidenschaft verwöhnt werden?
Antistressmassage u.v.m.
Diskret! Nähe Lyss!

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

076 290 67 77

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Nur wer wagt gewinnt. Wenn du, m., + 40-j., ehrlich, zuverlässig, aufgestellt, herzlich, diese Eigenschaften dein Eigen nennst, möchte dich ebensolche, attraktive Frau, kennen lernen. Bis bald!
Inserate-Nr. 342241
Aufgestellte, natürliche, dunkle Frau, 55-j., sucht
ehrlichen, treuen NR-Mann, 55- bis 75-j. Habe Mut
und melde dich bitte.
Inserate-Nr. 342266
Femme, BR, 24/175, serieuse, sincére, gentille et
ouverte cherche une homme agréable avec un bon
coeur, ca. 30 ans pour une relation stable et serieuse.
Inserate-Nr. 342184
Mit dir gemeinsam durch den Sommer. Ich bin, w.,
51-j., NR, aufgestellt, suche lieben Partner, 50- bis
55-j., Oberaargau/SO. Hobbys: Wandern, Gemütlichkeit und einfach alles was Spass macht.
Inserate-Nr. 342175
Junggebliebene Frau, CH, sucht grösseren Mann
bis 54-j., Region AG/SO/LU. Hobbys: Sport, Natur,
Reisen, Töff. Kinder sind herzlich willkommen.
Inserate-Nr. 342195
Attraktive, romantische Witwe 53/170, AG, sucht
ehrlichen, tierlieben, gut situierten Mann +55/175,
mit Niveau, Stil zwecks seriöser Beziehung. Mag
Natur, Hunde Motorrad, Essen und dich?
Inserate-Nr. 342198
Welcher nette Senior/Witwer möchte sich ab und zu
mit Seniorin treffen, um den 3. Lebensabschnitt
nicht allein zu verbringen? Kann auch leicht Gehbehindert sein, NR.
Inserate-Nr. 342222
Wie denkst du zu einem Miteinander ohne einander
einzuengen? Bist du gesund, vielseitig, treu, dann
wäre es soweit einander kennen zu lernen. Wohne
im AG, bin 69/165 und tue vieles gerne.
Inserate-Nr. 342243

Sympathische, schlanke Sie Mitte 60, 168cm, mit
Herz und Verstand sucht ebensolchen Mann für
eine harmonische Beziehung. Reisen, Kultur, Natur,
Kochen, evtl. Jassen.
Inserate-Nr. 342245
AG, du, NR, +/-180cm, treu, ehrlich, humorvoll,
glücklich im Job, wanderst mit mir, w., 49/168,
durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342249
Ich, w., 71/155/47, hübsch, NR, wünsche mir ehrliche, liebevolle Beziehung! Liebst du wandern, tanzen, lachen, diskutieren, Gemütlichkeit? Bist du fit,
173cm, NR, schlank, Raum BS/BL/Umg.
Inserate-Nr. 342235
Frau, BE, schlank, attraktiv, gepflegt, spontan, unkompliziert, sucht einen unternehmungslustigen
Mann mit Niveau. Bin 40/168, D/F sprechend. Region BE/VD/FR/ZH.
Inserate-Nr. 342190
Ich, w., 63/160/54, NR, Ausländerin, suche einen
kultivierten, lieben Mann für Freizeit, Reisen, Spazieren, ins Kino und Theater gehen, Konzerte usw.
Inserate-Nr. 342231
BE, ich, w., +60-j., jung geblieben, aufgestellt, suche einen sympathischen, min. 175cm grossen
Mann bis 66-j., für eine Partnerschaft. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342186
CH-Frau, 66/164, NR, mobil, jung aussehend,
unternehmungslustig, körperlich sehr fit, gepflegt
sucht rüstigen CH-Mann bis 69-j., für schöne
Unternehmungen, vielleicht auch Partnerschaft.
Inserate-Nr. 342185
Ich bin eine aufgestellte, treue, ehrliche CH-Frau,
70/168, schlank, NR, aus der Region BE. Wünsche
mir einen humorvollen, treuen, romantischen Mann
bis 80-j., an meiner Seite.
Inserate-Nr. 342263
Aufgestellte, natürliche CH-Frau, 40/161, schlank,
NR, mit 2 schulpflichtigen Kindern, aus Burgdorf,
sucht treuen, ehrlichen, verständnisvollen CHMann bis 48-j., NR, mobil. Inserate-Nr. 342104

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

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

Er sucht Sie
CH-Mann, 45/170. Der Frühling steht vor der Tür.
Die Abende werden länger. Suche dich, w., 35- bis
55-j., für eine schöne Partnerschaft. Freue mich auf
dich. Bis bald.
Inserate-Nr. 342223
Witwer, NR, ca. 172cm, 74Kg, ist das Alleinsein
müde. Suche eine liebe Partnerin. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342218
Lieber Mann, 44-j., mit schönem Haus sucht liebe
Frau ab 40-j., die mit mir das Leben teilen will. Bin
schlank, naturverbunden, romantisch, häuslich.
Inserate-Nr. 342246
Die Ski sind im Keller, jetzt ist Motorrad-Zeit. Bist
du ca. 60-j. und willst mit einem Aargauer-Mann,
62-j., den Sommer und die Töff-Touren geniessen?
Ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 342180
CH-Mann, BE, 43/174/77, geschieden, 2 Kinder,
sucht Frau, 38- bis 46-j., die lieb, treu ist und Humor hat, Tiere und Natur liebt. Ich bin ortsgebunden.
Inserate-Nr. 342219

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
CH-Mann, 60/190, hat das Alleinsein so satt. Geht
es dir auch so? Bist du sportlich, diskutierst gerne,
liebst Tiere und Natur, 50- bis 58-j., ab 170cm, dann
ruf mich an.
Inserate-Nr. 342194
Einfacher Mann, 62-j., sucht einfache, jüngere Frau.
Ziel: Freundschaft, Freude, Liebe, Lust. Region
Mittelland.
Inserate-Nr. 342196
AG, Er, 68/180, schlank, attraktiv, ehrlich, seriöse
Erscheinung, wünscht sich ehrliche, sehr schlanke
Sie, um den Lebensweg gemeinsam zu geniessen.
Mag Natur, Schwimmen, Tanzen usw. Bis bald!
Inserate-Nr. 342234

Charmanter, attraktiver, gepflegter, 65-j. Mann,
sucht hübsche, schlanke Sie ab 65-j. Möchte mit dir
das Leben geniessen, dich verwöhnen, dich glücklich sehen/machen.
Inserate-Nr. 342211
Mann, 57/183/90, NR, jung aussehend und vital
sucht attraktive, gepflegte Frau ca. 55- bis 63-j., für
eine
gemütliche,
romantische
Beziehung.
Inserate-Nr. 342232
CH-Mann, mit asiatischer Wurzeln, 25/185, treu,
ehrlich, aufgestellt, humorvoll und gut gebildet,
sucht eine liebe, ehrliche, treue Frau, bis 25-j., für
eine schöne, ernsthafte Beziehung. Freue mich!
Inserate-Nr. 342265
CH-Mann, SO/BE/NR, 46/182, sportlich, schlank,
seriös, treu, sehr gepflegt, sinnlich, mit Herz und
Leidenschaft, sucht dich, w., bis 49-j., für eine Partnerschaft.
Inserate-Nr. 342182
GESUCHT: Devote Frau von einem attraktiven, dominanten CH-Mann, 46/177 mit Niveau und Stil, für
eine schöne und innige Beziehung. Hab Mut und
melde dich.
Inserate-Nr. 342202
AG, Mann, 61-j. Hallo mein geliebter Augenstern,
ich vermisse dich schon lange für eine harmonische Beziehung. Liebe und Treue sind mir wichtig.
Hab Mut und melde dich.
Inserate-Nr. 342227
Gläubiger Christ, 54-j., findet Christin. Willst du mit
mir zusammen die Schöpfung Gottes geniessen?
Inserate-Nr. 342228

Freizeit

Er sucht Sie
BE-Mann, NR, sucht Motorradfahrerin mit eigener
Maschine, für gemeinsame Ausfahrten, Alter egal.
Es kann auch mehr draus werden. Freue mich auf
einen Anruf.
Inserate-Nr. 342183
Bin ein aufgestellter, sportlicher, grosszügiger
Frühpensionär, 64/173, mit EF. Suche attraktive,
nicht ortsgebundene Frau, um das Leben zu zweit
zu geniessen. Raum AG. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 342250

Allgemein
Voyageuse, cultivée, sypa, en forme, 68a, cherche
dame ou m. pour sorties, voyages, culture, spectacles. Relation exclusivement amicale. De préf. Rég.
Biel/NE.
Inserate-Nr. 342172
Ich, w., Anfang 60, vielseitig interessiert, suche humorvolle Kollegin/Kollegen, für Freizeit, gute Gespräche, Kulturanlässe, Ausflüge. Freue mich auf
deinen Anruf. Raum SO/BE. Ich warte gespannt!
Inserate-Nr. 342197
Wir, 2 Frauen, suchen 2 Männer oder 2 Frauen zum
Jassen, 1 x pro Monat, mit französischen Karten.
Raum Baden Brugg. Wir freuen uns von dir zu hören. Hoffentlich bis bald, habe Mut!
Inserate-Nr. 342225
Ich, w, 61-j., suche Kollegin/Kollegen zum Wandern, Tanzen, Lachen, Diskutieren. Raum Bern.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 342252

Sie sucht Ihn

Flirten/Plaudern

Ich, w., 59-j., Biel, bin sehr aufgestellt, doch
manchmal traurig. Bin allein und suche einen
Freund.
Inserate-Nr. 342189
SO, Solo- HD-Fahrerin sucht zwecks MotorradAusflüge Partner zw. 48- bis 60-j., im Raum
BS/BL/AG.
Inserate-Nr. 342238

Vernachlässigte Frau im besten Alter, sucht einen
Mann, evtl. auch gebunden, für schöne Momente
zu zweit.
Inserate-Nr. 342242
Mann, sehr sanft, sucht sofort hübsche Frau für
Feinmassagen und mehr. Frau von Ausland willkommen. Region BE.
Inserate-Nr. 342221
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First Day in Spring: Welch passender Titel für die
Cadenza der Musikschule Biel im Farelhaus! Der
Gitarrist Thomas Sauter und Bassist Daniel
Schläppi spielen zeitgenössische Kammermusik.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

16.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Dollar Bill, 21.00.
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
Silaba – un voyage musical au Sénégal, Lamine
Kora Kouyaté, vocal &
kora; Nathanael Bosshard,
sax & flûte; Mory Samb,
percussion, 20.30.
l FARELSAAL, Cadenza,
«First Day in Spring»,
Tomas Sauter, Gitarre;
Daniel Schläppi, Bass,
contemporary Chamber
Music, 19.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
501, die «Profis» der
Bambusflötenklasse von
Hanni Müller-Howald
laden ein zu einer
Feierabendmusik, 18.00.
l STADTKIRCHE,
Abendklänge, «The never
ending protest», Jonas
Kocher, Akkordeon;
Pascale Van Coppenolle,
Orgel; Daniela de Maddalena, interaktives Projekt,
18.30.
l LYSS, KUFA, Banana
Split präsentiert: Frölein
Da Capo, Singer-Songwriter, Doors: 19.00,
Show: 20.00.
www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TONIS RISTORANTE,
Erzählcafé, «Leben in zwei
Welten», 17.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Grill’n’Chill, 17.30.
l NIDAU, Kreuz, Tanzbar
Lindy Hop, 20.30.
l TAVANNES, Le Royal
bibliothèque, lecture avec

Anne Elisabeth ReichenRobert, «L’histoire des
peintres Robert», 20.00.

17.5.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Büro für
bessere Zeiten presents:
Cee-Roo in The Flashback
(The BNC Experience),
einzige Show in der
Schweiz! Türe: 22.00,
Show: 24.00. Warmup:
VAL (Capsule Corp.);
Afterparty: La Febbre X
Reedo (Goldfinger
Brothers / Playschool).
l ELDORADO CLUB,
Black Wind, Biel; Britney,
Basel, heavy Metal, 21.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, «Flötender Frühling»,
Schüler Blockflötenklasse
Barbara Germann, 18.00.
l STADTKIRCHE,
Mittagsklang, «Rrrrrrrrossignols enrhumés»,
Pascale Van Coppenolle,
Orgel, 12.30-13.00.
l VOLKSHAUS, Opernwerkstatt, 19.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
die Lokalmatadoren sind
zurück! Smith & Smart
(DE), Hip Hop, Rap,
Mashup, Doors: 22.00,
Show: 23.00.
www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Der
Gott des Gemetzels»,
Schauspiel von Yasmina
Reza, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2UO
Friday Night present:
Urbanity with DJs Ker &
Wiz, 23.00.
l MULTIMONDO,
Oberer Quai 12, multikulturelles Tanzen für Frauen
/ Dances multiculturelles
pour les femmes (mit
Kinderhutedienst / avec

garderie pour les enfants)
15.00-17.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, soirée bad taste bad
pants, 19.00.

18.5.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR,
Kristina Fuchs: RöseligarteJam, mit special guest
Daniel Erismann, 20.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Anna Maria Marti &
Livio Franco Marti, Klavierklasse Roumiana Kirtcheva,
11.00.
l VOLKSHAUS, Opernwerkstatt, 19.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Steff la Cheffe & Diens,
Support: Ruck’n’Wiz,
Musikstil: Hip-Hop
Tür: 21.00, Show: 22.15.
www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l COURTELARY, Toit des
Saltimbanques, la Compagnie Krayon avec un
spectacle inspiré du théâtre russe, 20.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, Dampfbahn-Nostalgie-Event. Ab
Konolfingen verkehrt ein
Dampfzug via Ostermundigen, Zollikofen, Biel und
dann dem Jura entlang
über Lausanne nach
Vevey. Biel ab 07.04 bis
20.40.
Anm. 031 / 302 39 68.
l DUO CLUB, Urban vs
House, DJs Ker & Satino,
23.00. Free Entry for
Ladies before Midnight!
l ELDORADO CLUB, DJ
Elwood, 20.00.

First Day in Spring: un bon titre pour Cadenza, les
concerts de l’Ecole de Musique de Bienne à la salle
Farel. Le guitariste Tomas Sauter et le bassiste
Daniel Schläppi donnent dans la musique de
chambre contemporaine jeudi soir.
l VIGNES DU PASQUART, pain, tresses,
apéritif, 10.30. Présentation de sculptures de
Vincent Pierre-Emil Blum,
10.30-14.00 (Dimanche
11.00-14.00).
l ZENTRALPLATZ,
Handwerker Märit, 09.0017.00.
l AARBERG, Grüner
Markt.

19.5.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, David
Rodigan (UK), Support:
DoubleTrouble & One
Aim, Doors: 23.00.
l LOCO CLUB, The
Sharecroppers, support:
The Henhouse Ramblers,
20.00.
l ERLACH, Kirche, The
Art of Pan, «Back to the
Roots», Ulrich Herkenhoff,
Panflöte; Alexandre
Cellier, Orgel, 17.00.
l LYSS, KUFA, Halle &
Club, VIVa Warriors (UK)
presented by PleasureLab,
Musikstil: Deephouse,
Techhouse, 22.00-05.30.
www.starticket.ch.
l BELLELAY, Abbatiale,
Solennité de la Pentecôte,
Colette Lovis, mezzosoprano; Georges Cattin,
titulaire en l’église du
Saint- Esprit à Delémont,
16.00.
l COURTELARY, église
protestante, «Le souffle
de Pentecôte», ensemble
vocal féminin Calliope,
chant grégorien, Antonio
Lotti, Hector Berlioz,
17.00.

20.5.

21.5.

22.5.

MONTAG
LUNDI

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l INS, Schüxenhaus, SkaPunk-Night, Argies (ARG),
21.00, Türe: 20.00.

l BÜREN, Ristorante Il
Grano, LiedermacherAbende, Glood & Max
«zwüsCHehoch, 18.30
(mit Antipasti-, Dessert- &
Käsebuffet).
Res. 032 / 351 03 03.
l LYSS, KUFA, Club,
Keep it Indie Production
präsentiert: Satellite
Stories (FI), Doors: 20.00,
Show: 21.00.
www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GURZELEN PARKPLATZ, Circus Monti,
15.00, 20.15.
l NMB NEUES
MUSEUM BIEL, öff.
Führung mit Dr. Pietro
Scandola, Direktor (d),
18.00.
l TRAMELAN, CIP, «Les
relations inter-religieuses à
Saint-Imier de 1859 à
1875 selon le curé Pierre
Mamie», conférence de
Lionel Jeannerat, enseignant et historien, 19.30.

l STADTTHEATER, «Der
Gott des Gemetzels»,
Schauspiel von Yasmina
Reza, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TIFFANY’S, Hot Sound
with MC DJ Jacques de la
Rue (ex UG), Theme:
Monday is Sunday, so let's
celebrate, 21.30-03.00.

Français en marchant
Tageswanderung im Jura mit Lingua-natura
20. Mai 2013 (Pfingstmontag)
Der Jura, Land der kunstvollen Glasfenster
Infos: Doris Hirschi, 032 342 22 67 / 079 589 95 25
www.francaisenmarchant.ch /doris.hirschi@gmx.net
www.lingua-natura.com/de
Jura Bernois Tourisme 032 / 942 39 42

KINO / CINÉMAS
l APOLLO
«La Lanterne Magique», ME 22.5, 13.30.
«Zauberlaterne», MI 22.5., 15.30.
l FILMPODIUM – 3.5.2013 - 3.6.2013, 25 Jahre Look
now! (1988 - 2013), Carte Blanche offerte à Bea Cuttat.
«Rain», FR/SA: 20.30.
«Somersault», SO: 18.00, 20.30, MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Iron Man 3 – 3D», DO-SO/DI: 20.15.
«Fast & furious 6», MO/MI: 20.15.
«Der grosse Kanton», DO-MI: 18.00.
«Hanni & Nanni 3», SA/SO/MO/MI: 16.00.
«Epic – 3D», DO/FR/DI: 16.00, SA/SO/MO/MI: 13.30.
«More than Honey», SO: 10.30.
«Schweizer Geist», MO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Hanni & Nanni», SA/SO/MO/MI: 14.30.
«Epic – 3D», DO/FR/DI: 18.00, SA/SO/MO/MI: 17.00.
«Star Trek: Into Darkness – 3D», DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Iron Man 3 – 3D», DO-SO/DI: 20.15, SA/SO: 14.30,
MO/MI: 18.00.
«Paradies: Glaube», SA/SO: 18.00.
«Fast & Furious 6», MO/MI: 14.30, 20.15.
l INS, INSKINO
«Das bessere Leben ist anderswo», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Fast & Furious», MO/MI: 20.30.
«Epic – 3D», DO/DI: 18.00, FR/SA/SO/MO/MI: 16.00.
«Hanni & Nanni», SA/SO/MO/MI: 14.00.
«Star Trek: into Darkness – 3D», DO-SO/DI: 20.30.
«Der grosse Kanton», FR-MO: 18.15.
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l BÉVILARD, PALACE
«Les enfants de la montagne», JE: 20.00.
«The hit girls – pitch perfect», VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00, LU: 16.00.
«Quartet», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«The hit girls», VE/SA/DI: 20.30.
«Sous surveillance», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Trance», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«L’écume des jours», SA: 17.30, DI: 20.00
«The Grandmaster», JE/LU: 20.00.
«Oblivion», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«The substance – Albert Hofmanns LSD», JE/VE/SA:
20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«The hit girls», JE/VE/LU: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«La fleur de l’âge», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Gatsby le magnifique – 3D», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Gatsby le magnifique – 3D», JE: 20.00 (2D), VE: 20.30,
SA: 21.00, DI/LU: 17.00 (2D).
«L’écume des jours», VE/SA: 18.00, LU: 20.00.
«César doit mourir», DI: 20.00.
«Epic: La bataille du royaume secret – 3D», LU: 14.00,
ME: 16.00.
«La fille du régiment», opéra filmé au Royal Opera House
de Londres, MA: 20.00.
«Fast & Furious 6», ME: 20.00.

Humour
«DUO» une pièce de Charles Georges Chouéri, avec Zina
Balmer & Philippe Thonney, mise en scène Jean Winiger,
sera jouée au Théâtre de Poche Bienne du 14 au 19 mai,
20.00, dimanche 17.00.
Rés. 076 / 494 21 53 / 078 / 899 63 19

Achtung!
Redaktionsschluss für Informationen über Veranstaltungen
vom 23. bis 29. Mai 2013 war bereits am 15. Mai
(Pfingsten).
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Fin rédaction pour les informations concernant les
événements du 23 au 29 mai 2013 était le 15 mai
(Pentecôte).
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, «Au joli mois de mai», 16.6. Sygrid von
Gunten, Manette Fusenig & Marc Calame, Schipbreuk.
17.5. Jean-Denis Zaech, Ruedy Schwyn. 18.5. Willi Müller,
Heini Stucki, Lis Kocher, Andockungen. 19.5. Robert
Schüll, Enrique Muñoz García. 22.5. Veronique Zaech,
Maria Ritter, Mireille Henry / Claire Liengme. Vernissagen
18.00-20.00.
l LOKAL-INT., Davix, Luzern, bis 22.5., Vernissage 16.5.,
18.00.
Martin Bürki
l SCHÜSSPROMENADE, Theaterplakate von Stephan
Er sieht ein wenig
Bundi, bis 29.5., Vernissage 16.5., 18.00 im Centre
aus wie ein introPasquArt.
vertierter, spiessiger
Bürogummi. Doch
IMMER NOCH GEÖFFNET:
weit gefehlt: Der
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTERSRESIDENZ CRISTAL, Catharina Gatschet-Kuhn Engländer David
& Werner Albert Gatschet, Patchwork und Bilder, bis 28.6. Rodigan hat bereits
l ATELIER GALERIE TENTATION, rue Haute 5, Michèle mit 15 Jahren in
Clubs aufgelegt.
Droux, «Vibrations», peintures, jusqu’au 24.5. MA/ME
Heute ist er knapp
14.00-21.00, JE 14.00-18.00, VE/SA 17.00-19.00.
62 Jahre alt, gilt als
l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Karina Boner, ein
einer der VerEvent im Rahmen des Brasilienkalenders, bis 31.5.
fechter von Reggae
l BLUTSPENDEZENTRUM, Brigitte Bonadei, Acrylmaund Dancehall,
lerei, bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
arbeitete für zahll CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
reiche britische
11.00-18.00. Anja Kirschner & David Panos, «Ultimate
Radiostationen, ist
Substance»; Dexter Dalwood, bis 16.6. Visarte, Milica
2006 in die «Hall
Slacanin, «Move-in Spaces», bis 16.6. SA 18.5., 14.00of Fame» der
16.00: Kinderclub, «Augen auf, wer wohnt hier?», Info
032 / 322 24 64. PHOTOFORUM, Dagmar Keller / Martin «Radio Academy»
aufgenommen
Wittwer, bis 16.6.
worden und trägt
l CHRISTUSKIRCHE, Portstrasse 28, Kunstkeramiksogar einen
platten / Kunstkeramikbilder in der Rauchbrandtechnik
Adelstitel. Er
(RAKU) auf Acrylglas von Pascal Georg, bis 19.5.
l ÉGLISE DU PASQUART, «...car nous sommes tous frè- mimte einen DJ im
Videospiel «Grand
res et soeurs», jusqu’au 26.5. ME/SA/DI 14.00-17.00.
Theft Auto», bretJE 16.5, 19.30-21.30: «La bibliothèque vivante».
tert zu Rastafaril ELDORADO BAR, «Gegossenes aus Stahl, Arthur
Sound durch ein
Rahuel, bis 30.5.
virtuelles New York
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Im Augenund bolzt mit der
blick», Künstler aus der Stiftung Brüttelenbad, bis 25.5.
Uzi durchs Fenster
MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
auf feindliche
l LOEB, Treppenhaus, Reto Leibundgut, «Bäume und
Gangmitglieder –
Bilder», bis 22.6. Warenhausöffnungszeiten.
da kommt
l NAR GALLERY, Katrin Hotz, bis 29.6.
Stimmung auf,
DO-SA 13.00-16.00.
obwohls nicht
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Zwei Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: mein Lieblings«Weggewalzt», 360 Jahre Drahtindustrie in Biel, bis 30.6. sound ist. Diesen
Sonntag stattet SIR
«Schwab, Biel und die Pfahlbauten», … aus Interesse an
der geistigen Bildung ihrer Bewohner und der Jugend ins- David dem Bieler
Chessu einen
besondere, verlängert bis 30.6. «Forever young? / La
Besuch ab, nicht
vieillesse / Das Alter», bis 7.7. MI 22.5., 18.00: öff.
zum ersten Mal.
Führung mit Dr. Pietro Scandola, Direktor (d).
Wetten, dass er
l PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», bis 16.8.
noch nichts von
MO-SO 08.00-19.00.
seinem Elan verlol RING 3, «Liens – Lazos – Verbindungen», Fotoausren hat?
stellung: San Marcos, Nicaragua – Biel, bis 26.5.
MO/DI/FR 15.00-18.00, SA 09.00-12.00.
Il a l'air d'un petit
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
fonctionnaire introKuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
l STADTTHEATER, «Wunder: Herkunft unsicher, Wege verti et embourgeoisé. Et pourtant.
zu La Cecchina», Ausstellungsinstallation, bis 14.6.
L'Anglais David
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Christina Wendt
Rodigan a commencé
«Menschen», bis 1.6. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00à mixer dans les
16.00. 18.5. und 19.5. geschlossen.
clubs à 15 ans. Il en
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Rundum Malerei»,
a 62 aujourd'hui et
Daniela de Maddalena, Dominique Ruppen, FAFA, Anna
est considéré comme
Altmeier, bis 2.6. SA/SO 14.00-19.00.
l'un des plus ardents
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Corinne Gnägi,
défenseurs du reggae
«Sonnennebel», bis 9.6. SA/SO 14.00-17.00.
et du dancehall. Il a
l NIDAU, Ruferheim, Gabriella Müller, Frankfurt, Bilder
travaillé pour de
Spachteltechnik, bis 31.5.
l TÄUFFELEN, Wohn- und Pflegeheim Montlig, Werner nombreuses stations
radio britanniques,
Mühlheim, Federzeichnungen vom Seeland, bis 28.6.
la «Radio Academy»
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Petra Paroz, noul'a inscrit à son
velles peintures, jusqu’au 26.5. SA/DI 14.00-16.00.
«Hall of fame» en
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, «Le prix
2006, il joue un DJ
design suisse», jusqu’au 2.6, SA/DI 13.00-17.30.
dans le jeu vidéo
Visites guidées: tous les dimanches 14.00.
l MOUTIER, galerie du Passage, Mireille Finger, «Mues», «Grand Theft
Auto» – ce n'est pas
jusqu’au 2.6.
ma musique préfél PERREFITTE, Selz art contemporain, Zora Berweger,
rée, mais se planquer
peinture, «Räuber umkreisen Manegen», cycle 2013
dans un New York
«ufos in her eyes», jusqu’au 19.5. SA/DI 14.00-18.00.
virtuel et dégommer
l SAINT-IMIER, La Roseraie, Laurent Papini, photograles membres du gang
phies, jusqu’au 30.6. 08.00-19.00 tous les jours.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Michel Gueissaz, Stephane ennemi au son du
rastafari, quelle
Villeumier, métal, toiles & volumes, jusqu’au 19.5.
ambiance! Il a
l TAVANNES, Le Royal, dix images originales sur le
même été anobli. Ce
thème «Entre les pages», 2.5-28.6.
dimanche, Sir David
l TRAMELAN, CIP, Georgas Vasili, peintures, jusqu’au
honorera la Coupole
24.5. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00de Bienne d'une
17.00.
visite, pas sa première. Je suis prêt à
parier qu'il n'a rien
perdu de son élan.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Der zweite Teil der SeidlTrilogie: Erschreckender Blick
in katholischen Fanatismus.
VON
Ihre Schwester Teresa suchMARIO te erfolglos Liebe bei SchwarCORTESI zen in Kenia («Paradies: Liebe»), sie dagegen sucht die Erfüllung in einem einsamen
Leben mit Jesus: Anna Maria
ist zwar tagsüber eine zuverlässige Röntgen-Assistentin,
abends und in der Freizeit ist
sie mit einer fünfzig Zentimeter hohen Wandermadonna
unterwegs zu Migranten, um
diese vom christlichen Paradies zu überzeugen. Sie trifft
auf Huren und Säufer, lässt
sich aber in ihrer Mission nie
beirren: Sie ist eine fundamentalistische Katholikin.
Abends peitscht sie sich halbnackt vor der Jesusstatue aus,
kriecht auf blutenden Knien
durch die Wohnung und
nimmt das Kreuz auch zur
Masturbation mit ins Bett.
Kurz: Sie ist mit Jesus quasi
verheiratet.

Glaubenskrieg.

Ihre
Schmerzgrenze erhält einen
zusätzlichen Kick nach oben,
als ihr durch einen Unfall
querschnittgelähmter, ägyptischer Ehemann im Rollstuhl
auftaucht. Der gläubige Moslem hat sie vor Jahren verlassen und fordert jetzt seine
Rechte als Ehemann (inklusive
Sex). Es beginnt ein erbitterter
Glaubenskrieg, der schliesslich
fatal endet: Anna Maria glaubt
sich von Jesus im Stich gelassen, ihr Einsatz zugunsten von
Gott wurde im Himmel nicht
wahrgenommen. Ihr Seelenfrieden ist zerstört.
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Paradies: Glaube HHH

Seule avec
Jésus au lit:
Maria
Hofstätter
en catholique fanatique.

Guerre de la foi. La limite
de sa souffrance monte encore
d’un cran lorsqu’elle voit apparaître son époux égyptien
sur une chaise roulante, paraplégique suite à un accident.
Ce musulman croyant l’avait
abandonnée il y a six ans et
réclame aujourd’hui ses droits
de mari (sexe compris). Commence alors une guerre de la
foi qui va finalement se terminer tragiquement: Anna
Maria croit être abandonnée
par Jésus, son engagement au
service de Dieu n’a pas été
pris en compte. Sa tranquillité
d’esprit en est perturbée.

Peinlichkeiten. Der 61jährige Ulrich Seidl zeigt das
Scheitern dieses religiösen,
selbstgerechten Irrlichtes ohne
Stellung zu nehmen, ohne
den Fanatismus dieser älteren
Frau lächerlich zu machen
oder zu verurteilen. Aber bitterbös. Wie ihre Schwester Teresa
in Kenia, flüchtet sich auch
Anna Maria in eine gefährliche
Illusion, verliert jeden Bezug
zur Realität.
Seidl ist kein Phantast: In
Österreich sind tausende Wandermadonnen unterwegs, die
jeweils für einige Wochen bei
Menschen deponiert werden,
die sich zu Gott bekehren sol-

Désagréments. A 61 ans,
Ulrich Seidl présente l’échec
de cette femme, vertueux feufollet religieux, sans prendre
position, sans tourner en ridicule le fanatisme de cette
femme âgée ou le juger. Mais
c’est très dur. Comme sa sœur
Teresa au Kenia, Anna Maria
se réfugie dans une dangereuse
illusion, perd tout contact
avec la réalité.
Seidl n’est pas un rêveur:
en Autriche, des milliers de
madones sont en route, déposées pour quelques semaines
chez des gens qui devraient
se convertir à Dieu. Bien sûr,
Seidl ne s’épargne pas les désagréments avec son regard sur
les abîmes humains: l’onanisme avec le crucifix lui a
valu une plainte pour blasphème en Italie. Mais pourtant, il a mérité le prix spécial
du jury à Venise, et la déclaration du réalisateur américain
de films à scandale John Waters est justifiée: «Fassbinder
est mort, alors Dieu nous a
donné Ulrich Seidl!»
n

Allein mit
Jesus im
Bett: Maria
Hofstätter
als fanatische
Gläubige.

Nach «Ice Age» und «Rio» das neue
Animationsabenteuer von Blue Sky.

len. Natürlich spart Seidl nicht
mit Peinlichkeiten bei seinem
Blick in die menschlichen Abgründe, die Selbstbefriedigung
mit dem Kreuz hat ihm in
Italien eine Klage wegen Blasphemie eingebracht. Dennoch: Den Spezialpreis der
Jury in Venedig hat er verdient, und der Satz des amerikanischen Skandalfilmemachers John Waters ist akzeptabel: «Fassbinder ist tot, also
gab uns Gott Ulrich Seidl!» n

Le deuxième volet de la trilogie
de Seidl: regard terrifiant sur
le fanatisme catholique.
PAR
Sa sœur Teresa cherche sans
MARIO succès l’amour auprès des
CORTESI Noirs du Kenia («Paradis:
amour»), elle par contre
cherche la plénitude dans une
vie solitaire avec Jésus: bien

Darsteller/Distribution: Maria Hofstätter, Nabil Saleh
Regie/Réalisation: Ulrich Seidl (2012)
Dauer/Durée: 114 Minuten/114 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

la fille obtuse de Bomba, Mary
Katherine, se pointe, les événements d’«Epic» prennent
une tournure dramatique: MK,
comme cette fille de 17 ans
se nomme, ne fait pas
confiance aux idées de son
père et veut se forger ellemême une opinion sur ces
mystérieux petits êtres.
Hommes des feuilles? Ridicule!
Mais avant de pouvoir dire
ouf, MK se retrouve – complètement recroquevillée –
dans le «royaume secret», sous
le sol de la forêt.

Epic – 3D HHH

VON LUDWIG HERMANN
Beim nächsten Waldspaziergang lohnt es sich, sich
mal platt auf den Boden zu
legen und zur Lupe zu greifen.
Gibt es sie wirklich, die «Laubmenschen» (Leafmen), wie sie
der neue Animationsfilm
«Epic» vorgaukelt? Existiert
diese fantastische Unterwelt,
in die uns Chris Wedge, der
Macher von «Ice Age» und
«Robots», listig entführt? Diese
verborgene Parallel-Welt unter
knorrigen Wurzeln, wo kecke
Winzlinge hausen, von denen
wir Menschen bis jetzt keine
Ahnung hatten?

Es gibt sie! Das jedenfalls
behauptet Professor Bomba,
der mitten in einem Wald in
einer verlotterten Villa lebt.
Der schusslige, leicht verrückte
Wissenschaftler hat in den
Bäumen Überwachungskameras montiert und ist den «Unterweltlern» auf der Spur. Als
Bombas aufmüpfige Tochter
Mary Katherine aufkreuzt,
nimmt die «Epic»-Handlung
eine dramatische Wende: MK,
wie sich die 17-Jährige nennt,
traut Vaters fixen Ideen nicht
und will sich selbst ein Bild
von den geheimnisvollen
Wichten verschaffen. Laubmenschen? Lächerlich! Doch
ehe sich’s MK versieht, landet
sie – geschrumpft bis auf Daumenhöhe – im «verborgenen
Königreich», tief unter dem
Waldboden.
Rettung? Keine heile Disney-Welt, die da auf den Neuankömmling aus der Oberwelt
wartet. Im Reich von König
Ronin, ein Held mit kantigen
Zügen, herrscht seit langem
ein Kampf zwischen Gut und
Böse, der alles zu zerstören
droht. Ist Königin Tara – schön
und stark und die eigentliche
Lebenskraft des Waldes – ist
Tara, von heimtückischen Tieren bedroht, in Gefahr? Be-

qu’Anna Maria soit une fidèle
assistante en radiologie, le soir
et durant son temps libre, elle
va rejoindre avec une statue
de la Madone de cinquante
centimètres des migrants, afin
de les convaincre du Paradis
chrétien. Elle rencontre des
putains et des poivrots, mais
sans jamais se laisser dévier
de sa mission: c’est une catholique fondamentaliste. Le
soir, à moitié nue, elle se flagelle devant une statue de Jésus, rampe sur ses genoux ensanglantés dans l’appartement
et prend aussi le crucifix dans
son lit pour se masturber. Bref,
elle est quasi mariée à Jésus.

Sauvetage? Ce n’est pas
un monde merveilleux de Disney qui accueille ici l’arrivante
du monde d’en haut. Dans le
royaume du roi Ronin, un héros aux traits anguleux, règne
depuis longtemps une lutte
entre le bien et le mal, qui
menace de tout détruire. La
belle est puissante reine Tara,
force vitale de la forêt, estelle menacée par des animaux
perfides, est-elle en danger?
ginnen sich zwischen MK und Die «Laubmenschen» aus der Parallel-Welt unter dem Waldboden.
Nod, dem anmutigen Sohn
des Königpaars, zarte Bande Les «hommes de feuilles» du monde parallèle sous la forêt.
zu knüpfen? Wird MK, die
moderne «Alice im Wunderland», das Königreich vor dem
Niedergang retten können?
Après «Ice Age» et existe-t-il, dans lequel Chris
Und, das ist wichtig: Wird MK
Wedge, le réalisateur de «Ice
je wieder in ihr normales Le«Rio», la nouvelle Age» et «Robots», nous emben zurückfinden?
mène astucieusement? Ce
Zu Vater und zu Ozzy beiaventure animée de monde parallèle caché sous
spielsweise, dem dicken, drolles racines tortueuses où se
ligen dreibeinigen Mops (auf
Blue Sky. nichent des êtres minuscules
einem Auge blind!), der im
dont nous n’avions pas idée
neusten Animationsmärchen
PAR LUDWIG HERMANN jusqu’à présent?
für den bitter nötigen Humor
sorgt?
Lors d’une prochaine baIls existent! C’est ce qu’aflade en forêt, il vaut la peine firme en tout cas le professeur
«Epic» aus der Trickkiste
de se coucher et de prendre Bomba, qui vit dans une villa
von den Blue Sky Studios, wo
une loupe. Existent-ils vrai- abandonnée au milieu d’une
Leinwand-Juwels wie die «Ice
ment, les «hommes des forêt. Ce scientifique étourdi
Age»-Serie und «Rio» entstanfeuilles» (leafmen), comme et un peu fou a monté des caden sind, entführt in eine
nous le fait miroiter le film méras de surveillance dans les
Welt, die an «Avatar» erinnert.
d’animation «Epic»? Ce arbres et poursuit les «êtres
In eine Zauberwelt, die uns
monde souterrain fantastique souterrains» à la trace. Lorsque
den Kopf vernebelt und uns
dazu verführt, uns auf dem
nächsten Waldspaziergang Stimmen im Original/Voix dans la VO: Amanda Seyfried, Colin Farrell,
platt auf den Boden zu legen, Christoph Waltz, Beyoncé Knowles
die Lupe zu zücken und nach- Regie/Réalisation: Chris Wedge (2013)
zufragen: Hallo, Laubmen- Dauer/Durée: 104 Minuten/104 minutes
schen, wo seid ihr?
n In den Kinos Apollo, Lido 1, Rex 2/Aux cinémas Apollo, Lido 1, Rex 2

Une tendre liaison se nouet-elle entre MK et Nod, le charmant fils du couple royal?
MK, «Alice au pays des merveilles» moderne, va-t-elle pouvoir sauver le royaume du déclin? Et ce qui importe: MK
va-t-elle retrouver un jour sa
vie normale?
Chez son père et Ozzy par
exemple, le petit gros à trois
jambes (et qui louche!), qui
se charge dans ce nouveau
conte animé d’amener l’humour grinçant nécessaire? –
«Epic», réalisé par les studios
de Blue Sky, d’où sont sortis
les bijoux comme la série «Age
de glace» et «Rio», emmène
dans un monde qui fait penser
à «Avatar». Dans un monde
magique qui nous fait tourner
la tête et qui nous mène à
nous coucher au sol lors de
notre prochaine promenade
en forêt, à prendre la loupe et
à poser la question: «Hello les
hommes des feuilles, où êtesvous?»
n

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

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

Mario
Cortesi
l Slide Effects (Lido 2)

HHH(H)

l Appassionata (Lido 2)

HHH(H)

l Populaire (Palace)

HHH

l Der Grosse Kanton (Apollo)

Ludwig
Hermann
HHH(H)
HHH
HHH

l Star Trek into Darkness 3D (Lido 1)

HH(H)

l Somersault (Filmpodium)

HH(H)

l Win Win (Lido 1)

HH

HH

l Iron Man 3 3D (Apollo, Palace, Rex 1)

HH

HH

l Oblivion (Rex 2)

HH

HH

l Scary Movie 5 (Beluga)

H

H(H)

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

