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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
«Stades de Bienne»:
Zwischen dem
FC Biel und dem
Gastrounternehmen
Stars of Sports AG
scheint eine Annäherung
möglich. Seite 2.

n

«Stades de Bienne»:
un accord entre le
FC Bienne et l’entreprise
gastronomique Stars of
Sports SA semble proche.
Page 2.

n

Der Lysser Paolo
Collaviti sorgt bei
den Berner Young Boys
dafür, dass die Torhüter
in Form sind. Seite 5.

n

Christine Bühler aus Tavannes ist in
der 117-jährigen Geschichte des
Schweizerischen Bauernverbandes (SBV)
als erste Frau ins Präsidium gewählt
worden. Im BIEL BIENNE-Interview spricht
sie über die Herausforderungen, denen
sich Landwirte heute stellen müssen.
Seite 3.

La Tavannoise Christine Bühler est
la première femme à accéder à la
vice-présidence de l’Union suisse des
paysans. Dans un long entretien à
BIEL BIENNE, elle dévoile les défis que la
paysannerie doit relever aujourd’hui.
Page 3.

Le Lyssois Paolo
Collaviti veille sur
les gardiens de Young
Boys. Page 5.

n

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / FF / JST / Z.V.G.

Kämpfer
Yann Jauss träumte einst von
einer Karriere als EHC-BielSpieler. Ein schwerer Schicksalsschlag vernichtete seine
Pläne. Doch Jauss gab nie auf.
Heute nimmt er an Rollstuhltennis-Turnieren in ganz
Europa teil. Seite 7.

Le
battant
Yann Jauss rêvait autrefois
d’une carrière de hockeyeur.
Mais un body-check l’a laissé
dans un fauteuil roulant. Cela
ne l’empêche pas de jouer au
tennis et de coacher des hockeyeurs. Page 7.
«Finden
Sie Ihren Wohntraum auf
newhome.ch.»

Jubilare

Les garçons

Sie haben ihren festen Platz in der
Schweizer Unterhaltungsbranche:
Die «Bielersee Buebe» feiern heuer
ihr 40-Jahr-Jubiläum. Seite 17.

Les «Bielersee Buebe» célèbrent
dans la bonne humeur leur 40 ans
de carrière. Avec eux, le folklore
n’est pas mort. Page 17.
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STADES DE BIENNE

STADES DE BIENNE

Laufende Verhandlungen

Pourparlers incessants

VON
Der FC Biel und die Stars
MARTIN of Sports AG, die eigens für
BÜRKI den Betrieb der Gastronomie
in den künftigen Sportstadien
im Bözingenfeld in Biel gegründet worden ist, scheinen
sich anzunähern. Schon seit
knapp einem halben Jahr steht
fest, dass sich die Aktiengesellschaft um die beiden Restaurants sowie das Catering
an Heimspielen des EHC Biel
und an Grossanlässen kümmern darf. Nun bahnt sich
auch eine Lösung für die Buvetten des FC Biel an: Der
Verwaltungsrat des FCB
scheint die Zusammenarbeit
mit Stars of Sports zu favorisieren.

Ganzheitlich. Noch letzten
November hiess es, die Vereinsführung der Fussballer prüfe, den Gastronomiebereich
wie auf der Gurzelen selbst
zu organisieren. Von Seiten
der Stars of Sports AG war zu
hören, dass die Türe «immer
offen» sei (siehe BIEL BIENNE
vom 20./21. November 2013).

Angeblich noch in diesem
Monat diskutiert der Verwaltungsrat der Stars of Sports
AG über ein Angebot des FC
Biel. «Wir schauen mit dem
FC, aber auch mit den Curlern,
ebenso wie mit der Migros
oder dem Kinobetreiber», verrät Reto Bertschi, Verwaltungsratspräsident der Stars of
Sports AG. «Wir möchten alles
aus einer Hand bieten.»
Geklärt werden müssen gemäss Bertschi in erster Linie
Fragen zur Entschädigung, also
wie viel an Einnahmen an die
Vereine beziehungsweise Partner gehen. Zum Stand der
Verhandlungen wollten sich
weder die Stars of Sports AG
noch der FC Biel genau äussern. «Dafür ist es etwas früh,
ich will nicht vorgreifen», vertröstet FCB-Geschäftsführer
Daniel Hinz. Er verhandle zusätzlich auch mit der Stadt
über die Infrastruktur. Klar ist,
dass der FC Biel mit Investitionen rechnen muss. Die Stadien werden in einem «rudimentären Zustand» übergeben
und müssen noch ausgestattet
werden.

Zapfhahn. Das betrifft beispielsweise das Mobiliar in
den Kabinen, in der Gastronomie etwa die Zapfhähne.
«Einen Teil übernimmt die

Le FC Bienne souhaiterait tout
de même confier la gastronomie à Stars of Sports S.A.

grands événements qui jalonneront la vie des Stades. On
entrevoit maintenant aussi
une solution concernant la
buvette du FC Bienne: le
conseil d’administration du
Le FC Bienne et Stars of club semble disposer à priviPAR
MARTIN Sports – qui a été créé tout légier une collaboration avec
BÜRKI exprès pour gérer la gastro- Stars of Sports.
nomie des Stades des Champsde-Boujean – tentent une apGlobale. Pas plus tard
proche. Cela fait près de six qu’en novembre dernier, la
mois que tout laisse entendre direction du FCB penchait
que la société anonyme gérera pour une organisation interne
les deux restaurants ainsi que de la gastronomie, comme
le catering lors des matches à c’est le cas à la Gurzelen. Du
domicile du HC Bienne et des côté de Stars of Sports, on répétait que la porte restait ouverte (voir BIEL BIENNE du 20/21
novembre 2013). A ce que l’on
sait, le conseil d’administration de Stars of Sports discute
Noch ist
actuellement la proposition
unklar,
wer an den du FC Bienne. «Nous échanHeimspielen geons nos points de vue avec
le FCB, mais aussi bien avec
des FC Biel
les curlers qu’avec la Migros
im neuen
Stadion die et l’exploitant des salles de
cinéma», confie Reto Bertschi,
Buvette
président du conseil d’admibetreiben
nistration de Stars of Sports
wird.
S.A. «Nous préférerions une
offre globale.»
Qui exploitera les
Ce qu’il reste à clarifier,
buvettes du d’après Reto Bertschi, c’est en
FC Bienne
toute priorité les questions
dans les
concernant le dédommagenouveaux
ment, c’est-à-dire à combien
stades?
de recette peuvent s’attendre

Stadt, aber auch dem FCB fällt
ein Teil der Investitionen in
die Infrastruktur zu», so Hinz.
Demnach würde sich die Stars
of Sports AG auf den Betrieb
und das Personal beschränken.
Detailplanungen laufen, wie
Reto Bertschi betont: «Wir
möchten in der gesamten
Wertschöpfungskette Lieferanten und Dienstleister aus der
Region berücksichtigen.» Sobald konkrete Ergebnisse der
Verhandlungen zu verkünden
sind, wolle man dies kommunizieren.
n
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Der FC Biel möchte die Gastronomie in den künftigen Sportstadien doch der Stars of
Sports AG überlassen.

les associations, respectivement
les partenaires. Au stade actuel
des négociations, ni Stars of
Sports, ni le FC Bienne tiennent à s’exprimer précisément.
«C’est encore un peu trop tôt,
je ne veux rien précipiter»,
avoue le directeur du FCB Daniel Hinz. Il négocierait en outre parallèlement avec la Ville
sur l’infrastructure. Ce qui est
clair, c’est que le FC Bienne
doit compter sur des investissements. Les Stades seront remis dans «un état rudimentaire» et devront être équipés.

Robinets. Cela concerne
par exemple le mobilier des
vestiaires et pour la gastronomie, les tireuses à bière. «Une
partie est prise en charge par
la Ville, mais le FCB doit aussi
mettre la main au porte-monnaie», déplore Daniel Hinz.
En conséquence, la tâche de
Stars et Sports S.A. se bornerait
à l’entreprise et au personnel.
Les détails de la planification
sont en voie de réalisation assure Reto Bertschi: «Nous souhaiterions prendre en considération toute la chaîne de
valeur ajoutée, les fournisseurs
et les prestataires de service
de notre région.» Aussitôt que
les résultats concrets des négociations sont connus, elles
seront communiquées.
n

GESELLSCHAFT

SOCIÉTÉ

Stadt der Scheidungen

«Le divorce n’est pas banal»

Innerhalb von vierzig Jahren hat sich die Anzahl Scheidungen in Biel rund verdoppelt. In den 1970er-Jahren haben sich etwa 95 Paare pro
Jahr getrennt, heute sind es
zirka 200. Die Einwohnerzahl
von Biel ist in dieser Zeit geschrumpft, die höhere Scheidungsrate kann also nicht auf
ein Bevölkerungswachstum
zurückgeführt werden. Gemäss
der Zeitung «Schweiz am
Sonntag» weist die Stadt Biel
am meisten Scheidungen pro
1000 Einwohner aller Schweizer Städte auf.

Gründe. Die Bieler Eheberaterin Manon Rusca begründet
diese Entwicklung: «Die Lebenserwartung hat zugenommen, somit verlängert sich die
Ehedauer und das Risiko der
Scheidung nimmt zu. Zudem
arbeiten die Frauen mehr als
früher und sind eigenständiger.» Die schwierigste Zeit für
das Paar ist zwischen dem fünften und neunten Ehejahr: 30
Prozent aller Scheidungen erfolgen in dieser Periode.

hung auch destabilisieren», erklärt die Eheberaterin. Auch
andere Gründe können den
Fortbestand der Ehe beeinträchtigen: Arbeitslosigkeit,
Umzug oder Weiterbildung.
Im Kanton Bern beträgt die
Scheidungsrate 44 Prozent. Um
die Qualität der Beziehung nicht
zu verschlechtern, rät sie, bei
Schwierigkeiten einen Eheberater aufzusuchen. «Scheidungen häufen sich und werden
von der Gesellschaft oft als Banalität betrachtet, jedoch sind
Familie. «Kinder stellen für sie für die Paare und ihr Umfeld
ein Paar oft eine schwierige nie einfach.»
n
Situation dar, vor allem das
erste – die Karten werden neu
verteilt: Die Frau und der Mann
sind nicht mehr nur ein Paar,
Manon
sondern auch Mutter und VaRusca:
ter. Und: Der Wechsel von der
«ScheidunKindheit zur Jugend und der
gen sind
Auszug der Kinder aus dem Elnie
ternhaus können die Bezieeinfach.»

Bielersee Schiffsee täglich. Zu den Highlights
fahrt: Verheissungs- 2014 gehören das 50-Jahrvoller Start. 2013 ist für die Jubiläum der MS Berna am

A Bienne, de plus en plus de
couples se séparent: ils
étaient 189 en 2012.

Manon
Rusca: «Un
divorce
n’est jamais
facile.»

27. Juni und der Auftritt des
«Oldtimers» MS Jolimont, der
von 1911 bis 1953 auf dem
Bielersee verkehrte, an der
BEA Bern.
mb

Stadien: Name
gesucht.
n Bieler

Der ProjektName «Stades de Bienne» war
unter Beschuss geraten: nicht
zweisprachig, zu grossspurig
und abgekupfert vom grossen
Bruder in Bern (Stade de Suisse). Die Chancen stehen gut,
dass die Stadien dereinst den
Namen einer Firma tragen.

«Wir sprechen in den nächsten Wochen mit rund einem
halben Dutzend Interessenten», bestätigt Thomas Gfeller,
Verwaltungsratspräsident der
Congrès Tourisme et Sport SA.
Als Namenspate geeignet sind
Marken mit gutem Ruf, national oder regional. Der Sponsor
sollte bereit sein, die Sportclubs zusätzlich zu unterstützen. Ausschlaggebend dürfte
die Höhe des Angebots sein:
Gfeller spricht von «mehreren
Hunderttausend Franken pro
Jahr». Diese Mittel sollen zu je
50 Prozent in die Stadionrech-

nung der Stadt und an die
Clubs fliessen. Einen Entscheid
zielt Gfeller für «Mitte Jahr»
an. Das letzte Wort hat der Gemeinderat. Ob die Stadien dereinst Landi-, Fors- oder Longines-Arena heissen, wird sich
erweisen.
HUA

2011. Une des causes principales avait été un printemps
pluvieux. «Cette année nous
escomptons davantage de
beaux jours», prédit le directeur Thomas Erne. «En mars,
nous avons déjà accueilli
beaucoup de clients pour les
courses dominicales.» Depuis
samedi, les bateaux circulent
Navigation: saison
prometteuse. 2013 a quotidiennement. Parmi les
été une mauvaise année pour attractions de 2014 s’annonla société de navigation Lac de cent le cinquantenaire du MS
Berna le 27 juin et l’exposiBienne. Avec 312 000 passation de l’«oldtimer» MS Joligers, l’année avait enregistré
un recul de 23% par rapport à mont, qui a circulé de 1911 à
1953, à la BEA de Berne. mb
2012 et de 11% par rapport à

n

Volg. Im Dorf daheim.
In Neukirch TG zuhause.
brandinghouse

En quarante ans, le nombre
de divorce a doublé à Bienne.
Dans les années septante, environ 95 couples se séparaient;
aujourd’hui, ils sont presque
200. Le nombre d’habitants à
Bienne est resté plus ou moins
stable, voire a même fléchi
pendant cette période, donc
il n’est pas possible d’affirmer
que l’augmentation du nombre de divorces est en relation
avec la croissance démographique. Selon le Journal
«Schweiz am Sonntag» la ville
de Bienne affiche le plus haut
nombre de divorces pour mille
habitants des villes suisses en
2013.

NEWS

n

Bielersee Schifffahrtsgesellschaft BSG ein schwaches Jahr
gewesen: 312 000 Frequenzen
bedeuten einen Rückgang um
23 Prozent verglichen mit
2012, beziehungsweise elf Prozent im Vergleich zu 2011. Als
Grund führt die BSG vor
allem den regnerischen Frühling auf. «Heuer gibt es mehr
Schönwettertage», ist Geschäftsführer Thomas Erne
überzeugt. «Das haben die
Sonntagsfahrten seit März gezeigt.» Seit Samstag verkehren
die Kursschiffe auf dem Bieler-
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In keiner anderen Schweizer
Stadt trennen sich Paare häufiger als in Biel: 2012 haben
sich 189 geschieden.

Causes. Pour expliquer ce
développement, la conseillère
conjugale Manon Rusca
avance plusieurs raisons: «L’espérance de vie a augmenté,
ce qui prolonge la durée du
mariage et augmente les
risques d’un divorce. De plus,
les femmes travaillent plus
souvent et peuvent être indépendantes, ce qui était moins
le cas auparavant.» La période
la plus dure pour le couple se
situe entre la 5e et la 9e année
de mariage, environ 30% des
couples séparés se sont divorcés pendant ce laps de temps.
Famille. «Les enfants sont
toujours compliqués pour le
couple, surtout le premier, car
les cartes sont redistribuées. La
femme et l’homme deviennent
mère et père. Le passage de
l’enfance à l’adolescence ou le
départ de la maison des enfants

peuvent aussi déstabiliser le
couple», explique la conseillère.
D’autres éléments extérieurs
peuvent influencer la stabilité:
Le chômage, une formation ou
un déménagement. En outre
l’épanouissement personnel a
pris de l’importance au détriment du couple.
Le taux de divorce est de
44% dans le canton de Berne.
Cette statistique est à comprendre ainsi: si 100 couples
se marient aujourd’hui, 44 divorceront tôt ou tard. Pour
ne pas détériorer la qualité de
la relation Manon Rusca recommande de contacter un
conseiller conjugal le plus tôt
possible en cas de difficulté.
«Les divorces sont de plus en
plus fréquents et peuvent paraître banals, mais pour les
premiers concernés et leur entourage ce n’est jamais facile»,
souligne-t-elle.
n

stades:
noms recherchés.
n Nouveaux

exemple en figurant sur leurs
maillots. A la clef, un apport
financier intéressant:
La probabilité est grande
Thomas Gfeller évoque
pour que les futurs «stades
de Bienne» portent un autre «plusieurs centaines de milnom, celui d’une grande en- liers de francs par an». La
treprise. «Nous allons discu- moitié reviendrait à la Ville,
l’autre aux clubs. Thomas
ter ces prochaines semaines
avec une douzaine d’intéres- Gfeller espère pouvoir trancher «à la moitié de l’ansés», confirme Thomas
Gfeller, président du conseil née ». Le Conseil municipal
d’administration de Congrès, aura le dernier mot. Alors:
Landi-Arena, Fors-Arena, ou
Tourisme et Sport SA (CTS).
encore Longines-Arena? Les
En ligne de mire, une entreparis sont ouverts. Une surprise réputée sur le plan réprise n’est pas à exclure. HUA
gional et national. En tant
que sponsor, elle devrait
aussi apporter un soutien
aux clubs concernés – par

Im Dorf gelegt.
Im Dorf begehrt.
Unter der Bezeichnung «Feins vom
Dorf» sind im Volg lokale Spezialitäten erhältlich. Denn wer könnte
diese besser herstellen, als der
Produzent vor Ort? Das Angebot ist
von Volg zu Volg unterschiedlich.
Im Volg Neukirch ﬁnden Sie unter
anderem Freilandeier von Marianne
und Christian Rutishauser .
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LANDWIRTSCHAFT

BIEL BIENNE: Werden die guten
Zeiten für die Schweizer Bauern
wiederkehren?
Christine Bühler: Davon bin
ich bin überzeugt. Die Landwirtschaft wird immer ihren
Platz in der Schweiz haben.
Ohne sie wäre die Schweiz
nicht mehr das Land, das man
im Ausland bewundert. Aber
ich stelle fest, dass es einen
Unterschied gibt zwischen den
Betrieben, denen es gut geht
mit einem Einkommen, von
dem eine Familie ernährt werden kann, und jenen, bei denen es gerade zum Überleben
reicht. Und das ist nicht nur
eine Frage der Betriebsgrösse.
Das heisst?
Einer der Gründe sind die immer komplexer werdenden
Verwaltungsaufgaben. Der Antrag auf Direktzahlung muss
zum Beispiel am Computer
ausgefüllt werden, da können
Schwierigkeiten auftreten.
Ohne Hilfe ist das schwer. Der
Beruf ist deutlich anspruchsvoller geworden angesichts
der neuen Technologien.

reichendes Entgelt dar, das ist
illusorisch.

Ist der Bauernverband
tatsächlich die Gewerkschaft
der Bauern?
Ja. Das Problem ist die fehlende Solidarität unter den
Landwirten. Es wird immer
Abnehmern sind extrem hart einen geben, der zu niedrigegeworden. Ein anderes Beispiel ren Preisen verkauft.
ist das Hühnerfleisch, das seit
zehn Jahren grossen Erfolg er- Wir befinden uns im internafährt. Das Schweizer Geflügel tionalen Jahr der bäuerlichen
gilt als Qualitätsprodukt, doch Familienbetriebe. Wie wichtig
der Bauer wird dafür nicht sind diese?
besser entlohnt. In den Ge- Die Familienbetriebe bilden
schäften sind die landwirt- die Basis unserer Landwirtschaftlichen Produkte sehr teu- schaft, 70 Prozent der Naher und der Bauer erhält nur rung auf der Erde stammen
ein Viertel des Verkaufspreises. aus Familienbetrieben. Man
In Bezug auf die Milch werden muss zum Essentiellen zurückjene Produzenten, die an eine kehren und sich darüber beWeiterverarbeitung zum zer- wusst werden, dass es sich um
tifizierten AOC-Käse gebunden unsere Erde handelt und dass
sind, das heisst an eine Pro- sie all unsere Aufmerksamkeit
duktion höherer Qualität, am benötigt, damit auch die kombesten bezahlt. Jene, die mit menden Generationen vern
der Milchindustrie arbeiten, sorgt werden können.
werden hingegen finanziell
benachteiligt. Seit 2012 ist der
Milchpreis zwar leicht angestiegen, aber noch nicht ausreichend, um von einem angemessenen Preis sprechen zu
können.
Wie hoch wäre ein «angemessener Milchpreis», um dem
Bauern ein würdevolles Leben
zu garantieren?
Für die industrielle Milch 70
Rappen. In unserer Region,
wo wir wegen der langen
Transportwege schlecht platziert sind, bewegt sich der
Preis um die 60 Rappen. Man
spricht davon, dass 1 Franken
pro Kilogramm nötig wären,
damit der Bauer seine Auslagen bezahlen kann. Das zeigt,
dass wir schon einige Kompromisse gemacht haben.

Les jardiniers
de la nature
Christine Bühler, de Tavannes,
est présidente de l’Association
suisse des femmes paysannes
et vice-présidente de l’Union
Suisse des Paysans (USP); elle
veut croire aux beaux jours de
l’exploitation familiale.

BIEL BIENNE: Les beaux jours
de la paysannerie suisse vontils revenir?
Christine Bühler: Je suis persuadée que la paysannerie aura
toujours sa place en Suisse.
Une Suisse sans agriculture ne
serait plus la Suisse que l’on
admire depuis l’extérieur. Mais
je constate qu’il y a une fracture entre les exploitations
qui se portent bien avec un
revenu qui permet de faire vivre une famille et les autres
PAR THIERRY
Retrouver le sens profond qui ne font que survivre. Et
LUTERBACHER de la terre, là où germent les ce n’est pas uniquement une
valeurs qui font la force de la question de dimension.
paysannerie suisse, c’est le
credo de Christine Bühler qui C’est-à-dire?
répond aux questions de BIEL En raison de l’administration
BIENNE sur les hauteurs de Ta- de plus en plus complexe. Par
vannes, dans la ferme familiale exemple, les difficultés que
qu’elle exploite avec son mari l’on peut rencontrer pour remplir la demande informatique
Jean-Pierre Bühler.
des paiements directs. Sans
aide, c’est difficile. Le métier
est devenu beaucoup plus exigeant face aux nouvelles technologies électroniques.
Et au-delà de la technologie,
quels sont les éléments qui prétéritent la paysannerie suisse?
La négociation avec les acheteurs, que ce soit pour le prix
du lait, de la viande ou, actuellement, pour le prix des
pommes de terre qui subit
beaucoup de pression. Les négociations avec les acheteurs
sont devenues extrêmement
dures. Autre exemple, le poulet
qui, depuis dix ans, a énormément de succès. La volaille
suisse est considérée comme
un produit de qualité, mais le
paysan ne gagne jamais plus.
Dans les magasins, les produits
agricoles sont très chers et le
paysan ne touche qu’un quart
du prix de vente. Concernant
le lait, les producteurs liés à
une transformation en fro-

Findet sich die Zukunft der
Schweizer Landwirtschaft
somit in der Bio-Produktion?
Generell bin ich mit dem Prinzip einverstanden, wir müssen
hochwertige Produkte herstellen. Aber gute Qualität muss
nicht zwingend Bio heissen.

Was könnte eine Alternative
zu Bio sein?
Ein Mittelweg, eine integrierte
Produktion: Düngemittel nicht
mehr als nötig einsetzen, die
Normen respektieren und die
Bodenanalysen berücksichtiAbgesehen von der Technologie, gen.
welche Schwierigkeiten
Eine der wichtigsten Aufgaben
stellen sich der Schweizer
des Bauern ist das BewirtLandwirtschaft?
Die Verhandlungen mit den schaften der Natur, wird diese
Abnehmern. Sei es hinsicht- Arbeit anerkannt?
lich der Milch-, Fleisch- oder, Die Arbeit wird zwar anerwie aktuell, bezüglich der Kar- kannt, aber nicht entspretoffelpreise, die einem enor- chend bezahlt. Das ist das Promen Druck ausgesetzt sind. blem. Die Direktzahlungen
Die Verhandlungen mit den des Bundes stellen kein aus-

mages AOC, ce qui exige une
production haut de gamme,
ont obtenu de meilleurs prix,
mais ceux qui travaillent avec
l’industrie laitière sont pénalisés par un prix trop bas. Depuis 2012, le prix du lait a un
peu augmenté, mais pas suffisamment pour parler d’un
prix raisonnable.
Quel serait à votre avis un prix
du litre de lait raisonnable
pour assurer une vie digne au
paysan?
Pour le lait industriel, 70 centimes. Ici, dans notre région,
et nous sommes mal placés
en raison des longs trajets, le
prix tourne autour de 60 centimes. Mais il y a un autre
chiffre en circulation, ce que
le paysan devrait toucher pour
pouvoir amortir ses frais, et
ce chiffre-là tourne autour de
1 franc… ce qui prouve que
nous avons déjà fait pas mal
de concessions.
Dès lors l’avenir de l’agriculture suisse se trouve-t-il dans le
bio?
Je suis d’accord sur le principe,
nous devons produire haut
de gamme, mais j’ai de la
peine à dire que haut de
gamme signifie forcément bio.
Quelle pourrait être l’alternative?
Une voie médiane, la production intégrée: traiter et utiliser
les engrais pas plus que nécessaire, respecter les normes
et tenir compte des analyses
du sol.
Un des rôles essentiels du paysan est celui de jardinier de la
nature, ce travail est-il reconnu?
Le travail est reconnu, mais
pas payé en conséquence et
c’est cela le problème. Les
paiements directs de la Confédération ne permettent pas
une rémunération correcte,
c’est illusoire.
L’USP est-elle véritablement le
syndicat des paysans?
Nous sommes le syndicat des
paysans. Le problème, c’est
le manque de solidarité entre
eux, il y en aura toujours un
pour vendre moins cher.
Nous sommes dans l’année internationale de l’agriculture familiale, quelle signification at-elle pour vous?
L’exploitation familiale est à
la base de notre agriculture,
70% de la nourriture sur terre
est produit par des exploitations familiales. Il faut revenir
à l’essentiel et se rendre
compte que c’est notre terre
et qu’elle exige toute notre
attention pour les prochaines
générations.
n

Christine Bühler:
«Ohne die Landwirtschaft wäre die
Schweiz nicht mehr
das Land, das man im
Ausland bewundert.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Sich auf den tieferen Sinn
THIERRY der Erde zurückbesinnen, auf
LUTERBACHER den Ursprung, aus dem die
Stärke der Schweizer Landwirtschaft erwächst, lautet der
Leitsatz Christine Bühlers, die
sich den BIEL BIENNE-Fragen
auf dem gemeinsam mit ihrem
Mann Jean-Pierre Bühler bewirtschafteten Familienhof in
Tavannes stellt.

Christine Bühler:
«La paysannerie aura
toujours sa place en
Suisse.»

NEWS

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Kes Chilcheliecht si = ?
Ä Chorb gäh = ?
Äs Chrüz a Dili mache = ?
Übers Chübeli büüre = ?
Das geit uf ke Chuehut = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 14
Vous trouverez les réponses en page 14

3

PAYSANNERIE

Architekten
der Natur
Christine Bühler aus Tavannes,
Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes und Vizepräsidentin des Schweizerischen
Bauernverbandes (SBV),
glaubt an eine gute Zukunft für
bäuerliche Familienbetriebe.
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arbres abattus.
n Nidau: Bäume gefällt. n Nidau:
Entlang der Alten Zihl
in Nidau sind letzte Woche
mehrere Bäume gefällt worden. Dabei handelte es sich
in erster Linie um Bäume,
die während des Sturms, der
letzten Sommer auch am
Eidgenössischen Turnfest
gewütet hatte, Schaden genommen hatten. Melchior
Dodel, Fachbereichsleiter
Juragewässerkorrektion beim
kantonalen Amt für Wasser
und Abfall, bestätigt: «Bei
manchen Bäumen war bis zu
einem Drittel der Krone ausgerissen. An den Bruchstellen entsteht rasch Stammfäulnis und in der Folge sterben ganze Astpartien ab. Solche Bäume haben keine
Zukunft.» Herunterfallende,
dürre Äste hätten zudem Passanten verletzen oder Boote
beschädigen können.
mb

La semaine dernière le long de la Thielle à
Nidau plusieurs arbres ont
été abattus. Il s’agissait en
premier lieu d’arbres ayant
souffert de la tempête de
l’été dernier qui avait ravagé
les installations de la Fête
fédérale de gymnastique.
Melchior Dodel, responsable
de la correction des eaux du
Jura à l’office cantonal de
régulation des eaux confirme: «Bien des arbres ont
vu jusqu’à un tiers de leur
couronne brisée. Cela a entraîné la pourriture des
troncs, de tels arbres n’ont
pas d’avenir.» En outre des
branches auraient pu chuter,
occasionnant un risque de
blessures pour les piétons ou
de dommages pour les
bateaux.
mb
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Thomas Spycher, Kundenberater
in Biel, freut sich auf Ihren Besuch.
Telefon 032 328 81 51

* Zins plus Bonus auf Neugeldeinlagen bei Neueröffnungen.
Weitere Informationen und Bedingungen auf www.bankcoop.ch. Konditionenänderungen vorbehalten.
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Mittwoch, 2. April

Samstag, 5. April

n Vorgestellt: Der Bieler Gemeinderat präsentiert seine
Ziele für das laufende Jahr.
Biel soll eine selbstbewusste
und innovative Stadt mit hoher Lebensqualität werden.
Dazu soll die Stadt als Brücke
zwischen der deutsch- und
der französischsprachigen
Schweiz dienen.

n Verloren II: Der EHC Biel
verliert in Rapperswil erneut
gegen die Lakers. In der Serie
steht es 4:2 für RapperswilJona. Somit muss Biel zum
dritten Mal nach 2009 und
2010 in die Ligaqualifikation
gegen den NLB-Meister, der
entweder Visp oder Langnau
heisst.

Donnerstag, 3. April

Sonntag, 6. April

n Verbessert: Die Rechnung
2013 der Gemeinde Leubringen-Magglingen weist ein Defizit von 488 000 Franken auf.
Im Vergleich zum Budget
ist das eine Verbesserung von
220 000 Franken.
n Angepasst: Der Berner Regierungsrat hat eine Anpassung der Verfügungen des Spitalzentrums Biel genehmigt.
Der Spitalzentrum Biel AG ist
zusätzlich die Leistungsgruppe
«implantierbarer Cardioverter
Defibrillator/biventrikuläre
Schrittmacher» zugeteilt worden.
n Festgenommen: An der Seilerstrasse in Biel sind drei Männer in eine Wohnung eingebrochen. Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnten die drei Täter vor Ort gefasst werden.
n Verloren I: Der EHC Biel
verliert im heimischen Stadion
gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 2:3. Rapperswil
braucht nun noch einen Sieg
zum definitiven Ligaerhalt.

n Verloren III: Der FC Biel
verliert auf der Gurzelen gegen
den FC Lugano 1:2. Somit haben die Bieler seit sechs Spielen
nicht mehr gewonnen.
n Gesiegt: Die Ipsacherin
Emilie Aubry gewinnt im
Snowboardcross in der Lenk
die Schweizermeisterschaft.

Montag, 7. April
n Akzeptiert: Bootsfahrer Urs
T. hatte im Sommer 2010 mit
seinem Motorboot im Bielersee
Angela A. angefahren, worauf
die junge Frau verblutete. Urs
T. war im Oktober 2013 zu einer bedingten Freiheitsstrafe
von zwölf Monaten verurteilt
worden. Heute teilt sein Anwalt mit, dass er das Verdikt
akzeptiert.

Dienstag, 8. April

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
Im Zeitalter des Internets
laufen Kommunikationsprozesse immer schneller ab.
Trotzdem existieren noch Inseln der Gemächlichkeit.
Wollen Sie sich beispielsweise
darüber informieren, was im
Bieler Stadtrat an der letzten
Sitzung diskutiert worden ist?
– Unmöglich! Das neuste auf
der Homepage der Stadt Biel
verfügbare Stadtratsprotokoll
datiert vom August 2013.
Wie lange wird man auf die
Dokumente der nachfolgen-

n Gesunken: Die Arbeitslosenquote ist in Biel im März
um 0,1 Prozentpunkt auf 2,6
Prozent gesunken. Im Berner
Jura ist sie ebenfalls rückläufig,
und zwar von 3,5 auf 3,3 ProFreitag, 4. April
zent. Im Seeland hingegen
n Abgelehnt: In Lengnau darf bleibt die Quote bei 2 Prodie Sporthalle nicht gebaut zent.
Mercredi 2 avril
werden. Die Baudirektion des
Kantons Bern lehnt das Projekt
n Présentés: le Conseil muab.
nicipal biennois présente les
points forts de sa politique

donc pas imputable au pyromane récemment arrêté.
Vendredi 4 avril
n Bêchés: St-Imier met à disposition des intéressés douze n Présenté: le Conseil du Jura
jardins familiaux.
bernois présente son rapport
2013, une année qualifiée
d’historique.

Jeudi 3 avril

A l’ère d’Internet, tout est
toujours plus rapide, dit-on.
Trop rapide, parfois. Et pourtant, il subsiste des îlots de
lenteur. Vous aimeriez savoir
ce qui s’est dit au dernier
Conseil de Ville de Bienne?
Impossible. Le procès verbal
le plus frais disponible sur le
site de la Ville est celui
d’août 2013. Pour la suite, il
faudra patienter. Combien de
temps? Le secrétariat parlementaire ne peut pas avancer
de date. Pourtant, d’autres

Transparenz / Lenteur
den Sitzungen warten müssen, bis man sie wird einsehen können? Das Parlamentssekretariat weiss es
nicht. Andere Städte – etwa
Neuenburg und Lausanne –
schaffen, was in Biel unmöglich scheint: Die Stadtratsprotokolle werden nach jeder
Sitzung sofort online geschaltet. Jeder Journalist, Politologe oder Neugierige kann sie
studieren, kontrollieren oder
analysieren. Dass in Biel die
Protokolle nicht unmittelbar
nach den Sitzungen zur Verfügung stehen, kann man
verstehen. Dass man aber
fast acht Monate warten
muss … nein! Denn: Transparenz ist die Garantie einer
gesunden Demokratie.
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villes y arrivent: à Neuchâtel,
à Lausanne, tous les PV sont
en ligne. N’importe qui, journaliste, politologue, simple
curieux, peut aller vérifier, décortiquer, étudier. Que tout ne
soit pas accessible immédiatement, on peut le comprendre. Mais qu’il faille attendre
près de huit mois, non. C’est
beaucoup trop. Ce qui se dit
au Parlement doit être public.
Cette transparence est garante d’une démocratie saine.
2014: candidature pour le parc
suisse d’innovation, transformation des écoles, équilibre
financier, figurent notamment
au programme.
n Réagi: selon le ministère
public Jura bernois-Seeland,
l’incendie qui avait touché
l’entreprise de recyclage Vox
Dei, à Reconvilier, en août
2013 avait été provoqué par
une réaction chimique. Il n’est

n Bouclés: Evilard-Macolin
boucle ses comptes 2013 sur
un déficit de 488 000 francs.
Le budget prévoyait 708 000
francs de perte.
n Présentée: la Haute école
pédagogique Berne – Jura –
Neuchâtel (HEP Bejune) présente son concept pour endiguer la future pénurie d’enseignants primaires. Le nombre de semaines de pratique
passera de 12 à 18. Par ailleurs,
le canton de Berne accorde
6,5 millions de francs à la
HEP Bejune, soit 2,5% de
moins qu’en 2013.
n Battus: le HC Bienne s’incline 4-1 à domicile contre
Rapperswil devant 4245 spectateurs. C’est 3-2 dans la série
pour les Zurichois.
n Arrêtés: la police cantonale
bernoise interpelle trois cambrioleurs présumés sur la base
d’une information transmise
par une citoyenne. Les trois
individus ont admis être les
auteurs d’un vol par effraction
commis à Bienne.

Samedi 5 avril
n Condamnés: un but marqué à 5 contre 3 et à 44 secondes de la fin du match
donne la victoire à Rapperswil
et condamne le HC Bienne à
la finale de promotionrelégation contre le champion
de LNB.

PHOTO: Z.V.G.
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n Titrée: Emilie Aubry, d’Ipsach, remporte le championnat suisse de boardercross à
La Lenk.

Lundi 7 avril
PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ
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Dimanche 6 avril
n Battus: le FC Bienne s’incline à domicile contre Lugano, 2-1, devant 1060 spectateurs.
n Titré: l’haltérophile tramelot
Yannnick Sautebin gagne les
championnats romands à
Moutier.

n Accepté: l’homme qui avait
été condamné en octobre dernier à douze mois de prison
avec sursis pour avoir provoqué un accident mortel sur le
lac de Bienne en été 2011 annonce qu’il ne fera pas recours.

Mardi 8 avril
n Travaillé: le chômage est
en baisse (-0,1 à 2,5%) dans
le canton de Berne par rapport
au mois de février. Bienne
(-0,1 à 4,2%) et le Jura bernois
(-0,2 à 3,3%) suivent la tendance, le taux est stable dans
le Seeland (2,0%).

= ADIEU
Balzarini Werner, 70, Biel/Bienne; Blösch-Brügger Rosa, 96, Port; Breitenmoser Migg, 85,
Biel/Bienne; Brossard Jean-François, 69, Brügg; Bühler Serge, 93, Malleray; Bumann-Lutz Konrad,
82, Pieterlen; Burkhalter-Rüfli Kurt, 82, Lengnau; Eichenberger Hermann, 67, Ipsach; Fleury
Robert, 82, Moutier; Grädel-Stettler Vreni, 86, Port; Haueter Charles, 80, Biel/Bienne; Heiniger
Rudolf, 66, Biel/Bienne; Henry Pierre, 92, Nidau; Kurz-Tschopp Hedwig, 86, Lyss; LeibundgutMöri Fritz, 55, Hermrigen; Maurer-Roth Fritz, 83, Walperswil; Mühle-Kämpf Ginette, 83,
Biel/Bienne; Murner Edith, 100, Tavannes; Reber-Reymond Noëlle, 86, Bienne/Biel; TeutschKeiser Thérèse, 72, Nidau; Voirol-Voirol Jeanne, 97, Orvin; Zeltner Stephan, 87, Biel/Bienne.
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Paolo
Collaviti
Ich erinnere mich an ...

Paolo Collaviti:
Gute
Erinnerungen
dank des
FC Basels.

Je me souviens…
Mit seinen Paraden führte der Lysser
2001 den BSC Young Boys wieder in die
Erstklassigkeit, doch dann warf ihn ein
Kreuzbandriss aus der Bahn. Nach kurzen Abstechern zu Servette, Concordia
und Yverdon fand der heute 36-jährige
Italo-Schweizer zurück nach Bern. Erst
als Ersatz für Marco Wölfli, nach seinem
Karriereende 2010 als Juniorenbetreuer
und seit 2012 als Goalietrainer.
VON ... ein Kindheitsidol
MARTIN Das waren jeweils die Torhüter
BÜRKI der italienischen Nationalmannschaft: Walter Zenga,
Dino Zoff ... Denen habe ich
nachgeeifert.
... den Wiederaufstieg in
die NLA
Das war die schönste Zeit, die
ich je erlebt habe. Die Mannschaft steckte voller Identifikationsfiguren, wir waren ein
echt bernisches Team. Danach
spielten wir im Neufeld, waren
alle bescheiden und jeder
wuchs über sich hinaus.
... das Benefiz-Spiel «gegen
die Armut»
Das war ein irrsinniges Erlebnis
und eine grosse Ehre, dass
man auf mich zugekommen
ist. Ich konnte ein paar Worte
wechseln mit Fabio Cannavaro
(2006 Weltmeister mit Italien,
Weltfussballer 2006, Anm. d.
Red.), Christian Karembeu
(1998 Welt- und 2000 Europameister mit Frankreich), mit
dem ich bei Servette zusammen gespielt habe, und mit
Zinedine Zidane (EM/WM wie
Karembeu, dazu Weltfussballer
1998, 2000 und 2003) beim
Elfmeter. Man schaut immer

Paolo Collaviti:
«J’étais considéré
comme le sorcier
de Berne.»

zu diesen Spielern hoch, und
plötzlich spielt man gegen sie
– wunderschön!
... mein dümmstes
Gegentor
So etwas gabs bei mir nicht ...
(lacht) Nein, Quatsch, aber es
ist schwer zu sagen. Sicher
war ich ab und an unkonzentriert und habe Fehler gemacht, aber ich denke, meine
gehaltenen Schüsse überwiegen. Abgesehen davon gehören Fehler dazu, man muss
nur die richtigen Lehren daraus ziehen.

und zugleich eine Riesenerfahrung, die mir gezeigt hat,
wie schnelllebig der Fussball
sein kann und was es heisst,
sich wieder aus einem Loch
herauszukämpfen.

... einen Sportlehrer
Hans David Steiger, er war damals Erstligatrainer beim SC
Lyss. Unter ihm haben wir
viele coole Sportarten gespielt
– Handball, Volleyball, Bas... einen gehaltenen
ketball. Und wir bestritten
Penalty
Turniere, an denen wir als PriDas sind gleich zwei: Bei mei- marschüler auch gegen Senem Einstand in der ersten kundarschüler antreten konnMannschaft von YB in der ten.
Saison 1998/99, als ich in zwei
Spielen gleich zwei Elfmeter ... einen Trainer
parierte.
Marco Schällibaum, ihm habe
ich sehr viel zu verdanken.
... ein besonderes Spiel
Ich habe immer wieder mit
Als wir im Sommer 2007 im ihm zusammengearbeitet und
«Stade de Suisse» mit 5:1 gegen noch heute Kontakt, leider zu
den FC Basel gewannen. Es wenig. Er hat immer an mich
war die erste Saison nach mei- geglaubt.
ner Rückkehr, Marco Wölfli
hatte sich gegen Aarau verletzt ... einen Witz
und ich durfte ihn vertreten. Die dreckigen lassen wir jetzt
Es war schon geil, die Basler mal beiseite ... Legendär finde
einmal so richtig vorzufüh- ich die eine Szene aus «Dälleren.
bach Kari», als er betrunken
Velo fährt und von einem Poli... meine schlimmste
zisten angehalten wird. Kari
Verletzung
fragt dann: «Darf man zu eiGanz klar mein Kreuzbandriss. nem Polizisten Kamel sagen?»
Ich hatte etwa 15 Spiele in – «Nein, das wäre Beamtenbeder Super League bestritten, leidigung.» – «Darf man denn
galt schon als Hexer von Bern. ein Kamel einen Polizisten nenUnd plötzlich war ich weg nen?» – «Na klar.» – «Also gut,
vom Fenster. Eine bittere Zeit du Polizist!»
n
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neur d’avoir pu y participer.
J’ai pu échanger quelques
mots lors des tirs au but avec
Fabio Cannavaro (champion
du monde avec l’Italie et meilleur
joueur de l’année en 2006,
n.d.l.r.), Christian Karembeu
(champion du monde en 1998,
d’Europe en 2000 avec la
France) avec lequel j’ai joué à
Servette et avec Zinedine Zidane (champion du monde et
d’Europe, comme Karembeu et
meilleur joueur de l’année en
1998, 2000 et 2003). On est
en admiration devant ces
joueurs et tout à coup, on
Les parades du gardien de Lyss ont per- joue contre eux – splendide!
mis en 2001, le retour du BSC Young
Boys dans l’élite du football, mais une … du but encaissé le plus
déchirure des ligaments croisés mettait stupide
un terme à sa carrière. Après un crochet Inexistant chez moi… (il rit).
par Servette, Concordia et Yverdon, Non, blague à part, c’est diffil’Italo-Suisse, âgé aujourd’hui de cile à dire. Il est certain que
36 ans, a retrouvé le chemin de Berne. j’ai parfois été déconcentré et
Il a d’abord opéré comme remplaçant que j’ai commis des fautes,
de Marco Wölfli et, après la fin de sa mais je pense que les tirs que
carrière, en tant que responsable des j’ai arrêtés pèsent plus dans
juniors. Depuis 2012, il occupe le poste la balance. Cela dit, les fautes
d’entraîneur des gardiens. font partie du jeu, il suffit
d’en tirer les bonnes leçons.
PAR … d’une idole de jeunesse
MARTIN C’était à chaque fois le gardien … de l’arrêt d’un penalty
BÜRKI de but de l’équipe nationale Il y en a deux, quand j’ai déitalienne: Walter Zenga, Dino buté dans la première équipe
Zoff… ce sont eux que je cé- d’YB au cours de la saison
1998/99, j’ai retenu deux pelébrais.
nalty lors de deux matches
successifs.
… du retour en LNA
Le plus beau moment de ma
vie. L’équipe était composée … d’un match particulier
de joueurs auxquels on pou- Lorsque nous avons gagné 5vait s’identifier, nous étions 1 contre Bâle en été 2007 au
une authentique équipe ber- Stade de Suisse. C’était la prenoise. Après, nous avons joué mière saison après mon retour.
au Neufeld, nous étions tous Marco Wölfli s’était blessé
modestes et chacun cherchait contre Aarau et j’ai pu le remplacer. Il faut dire que c’était
à se dépasser.
canon de pouvoir se jouer à
ce point des Bâlois.
… du match caritatif
«contre la pauvreté»
C’était un événement extra- … de ma blessure la
ordinaire et un grand hon- plus grave
PHOTO: FABIAN FLURY
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Clairement la déchirure des
ligaments croisés. J’avais joué
quinze matches en Super
League et j’étais considéré
comme le sorcier de Berne. Et
soudain, je me retrouvais mis
sur la touche. Un temps au
goût amer, mais aussi l’occasion d’une grande expérience
qui m’a démontré à quel point
tout pouvait aller très vite
dans le football et ce que veut
dire lutter pour sortir du trou.
… d’un prof de sport
Hans David Steiger qui était
autrefois entraîneur de première ligue au SC Lyss. Avec
lui nous avons pratiqué diverses activités sportives très
cool – handball, volleyball,
basket. Nous disputions des
tournois où en tant qu’écoliers
de l’école primaire, nous affrontions aussi des écoliers de
l’école secondaire.
… d’un entraîneur
Marco Schälibaum, je lui dois
beaucoup. Il m’est souvent arrivé de travailler avec lui et
nous restons en contact, malheureusement trop peu souvent. Il a toujours cru en moi.
… d’une blague
Nous laisserons de côté les
plus salaces… Il y a celles qui
sont légendaires de Kari qui,
ivre sur son vélo, se fait arrêter
par un policier. Kari demande
au policier: «Est-ce que l’on
peut traiter un policier de chameau?», «Non», lui répond le
policier, «ça serait considéré
comme outrage à policier dans
l’exercice de ses fonctions.»
«Est-ce que l’on peut alors
traiter un chameau de policier?» «Ben oui, bien sûr.»
«Bon, très bien espèce de policier!»
n

WIR BEWEGEN DIE
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Sie sind ein Volkswagen Fan oder Fan der Schweizer Nati? Die neuen CUP Sondermodelle haben für jeden Fan einiges zu bieten. Schliesslich kann man sich nicht nur über
besondere Extras wie Leichtmetallräder Fortaleza, Radio-Navigationssystem, DAB+ und viele weitere Sonderausstattungs-Highlights, sondern auch über attraktive Preisvorteile
freuen. Und als kleines Dankeschön bekommen Sie einen Fussball mit den Unterschriften der Schweizer Nationalmannschaft gratis dazu. Zudem unterstützen Sie mit dem
Kauf eines CUP Sondermodells direkt den Schweizer Fussball-Nachwuchs mit Fr. 30.–.
*

Berechnungsbeispiel: Passat Variant CUP R-Line 2.0 TDI, 177 PS (130kW), 6-Gang manuell. Energieverbrauch: 4.6 l/100 km, Benzinäquivalent 5.2 l/100 km CO2-Emission: 123 g/km

(Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 148g/km), Energieeffizienz-Kategorie: A. Regulärer Preis: Fr. 54’440.– inkl. CUP Paket. Preis Sondermodell: Fr. 47’800.– (Preisvorteil
Fr. 6’640.– ). Unverbindliche Nettopreisempfehlung (inkl. 8% MwSt). Preis Sondermodell: Fr. 47’800.– abzüglich Fanprämie Fr. 3’000.–, abzüglich Eintauschprämie Fr. 4’000.– (nur für
Privatkunden und bei teilnehmenden VW Partnern) tatsächlich zu bezahlender Preis: Fr. 40’800.–. Cup up! 1.0 MPI, 60 PS, 5-Gang manuell, 2-Türer, Energieverbrauch: 4.5 l/100 km,
CO2-Emission: 105 g/km (Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 148 g/km), Energieeffizienz- Kategorie: C. Regulärer Preis: Fr. 17’820.– inkl. CUP-Paket. Preis Sondermodell:
Fr. 17’200.– (Preisvorteil Fr. 620.–), abzüglich Fan-Prämie Fr. 1’250.–, tatsächlich zu bezahlender Preis: Fr. 15’950.–. Das Angebot ist gültig für Vertragsabschlüsse vom 1.3. bis 30.4.2014.
Immatrikulation Neubestellungen bis 31.10.2014, Lagerfahrzeuge bis 16.5.2014. Ausgeschlossen: Fahrzeuge mit Fleetline-Paket und weitere werksgestützte Flottenaktionen.
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Hit de la semaine
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Teleglise
du dimanche 13.04.2014 (10:30,16:30)

Thème: Des ecclésiastiques à
l’armée

Invités: Lucien Boder, pasteur, aumônier d’armée et
Conseiller synodal Eglises refbejuso,
Pierre Wyss, pasteur et ancien aumônier d’armée.
Présentation: Reto Gmünder

30%

9.– statt 13.–

cheine:

guts
beauty-Geschenk

6.90 statt 9.50

Optigal Pouletschenkel
Schweiz, per kg

Spargeln weiss
Peru/Spanien, Bund à 1 kg, 25% günstiger

30%

2.85 statt 4.10

3.65 statt 4.60

Schweinsbraten/-plätzli Nierstück,
TerraSuisse
per 100 g

Hinterschinken Puccini mit Kräutern,
geschnitten
Schweiz, per 100 g, 20% günstiger

33%

1.45 statt 1.85

4.25 statt 6.40

Appenzeller Surchoix
per 100 g, 20% günstiger

die Geschenkidee für Ostern
Grosser Schönheitstag
Kleiner Schönheitstag
Verschiedene Gesichtspflegen ab
Massagen (Ganzkörper)
Massagen (Ganzkörper, 10er Abo)
Massagen (Teil)
Massagen (Teil, 10er Abo)
Kosmetische Fusspflege
mit Lackieren
Manicure
mit Lackieren
Epilation pro Minute
Meeresbrandungsbad
Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Sauna
Sauna (10er Abo)
Bio Sauna mit Lichttherapie
Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo)
Solarium (10er Abo)
Fussreflexzonenmassage
Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Cellulite Behandlung
Cellulite Behandlung (10er Abo)
Hot-Stone Massage 1 h (Rücken)
Hot-Stone-Massage 1 h (10er Abo)
Hot-Stone-Massage 1.5 h (Ganzkörper)
Hot-Stone-Massage 1.5 h (10er Abo)

2.20 statt 2.60
Peperoni gemischt
Spanien, Beutel à 500 g

40%
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7.– statt 11.80

M-Classic Tortelloni im Duo-Pack
z.B. Fleisch, 2 x 500 g *

Nussrollen im Duo-Pack
2 x 220 g

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

Genossenschaft Migros Aare *Erhältlich in grösseren Migros-Filialen.
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 8.4. BIS 14.4.2014, SOLANGE VORRAT

Cortepress AG/SA
BIEL BIENNE
Burggasse 14
Postfach 272
2501 Biel-Bienne

Fr. 350.–
Fr. 250.–
Fr. 105.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 58.–
Fr. 522.–
Fr. 65.–
Fr. 75.–
Fr. 54.–
Fr. 64.–
Fr. 3.–
Fr. 34.–
Fr. 306.–
Fr. 32.–
Fr. 280.–
Fr. 34.–
Fr. 306.–
Fr. 100.–
Fr. 95.–
Fr. 855.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 140.–
Fr. 1260.–

Öffnungszeiten r-Feiertagen:
während den Oste .00–18.00 Uhr
11
Karfreitag
09.00–17.00 Uhr
g
sta
m
Ostersa
11.00–18.00 Uhr
Ostern
11.00–18.00 Uhr
Ostermontag

beauty

BIEL BIENNE

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

Wir sind für Sie da Tag/Nacht
24h erreichbar
Pikett Tel: 076 593 19 99

Tel. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
E-Mail: news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Die beste Werbeplattform in der Region
Biel-Grenchen-Seeland-Berner Jura:

Küchen & Badezimmer
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Gratis

*Gültig für
Küchenbestellungen
ab Fr. 10 000.–
bis 9. Mai 2014



0
0
0
110

Kaffeemaschine
*

Nur Fr.
statt Fr.

15 950.–

17 260.–
Sie sparen Fr. 1310.–

Delizio
Caffé Latte

<wm>10CFXKoQ7DMBCD4Se6yPGd03YHp7CqoCoPmYb3_mjp2CT_yN--pwp-Pftx9TMraoS5XEIGVFyR3JbSfE0EyAke1dk4H_55QyNWYNzGMMdR3SiDhuTl83p_AZVC9WtyAAAA</wm>

Nicht nur die guten Zahlen –
auch das sind unsere Trümpfe:

Nur Fr.
statt Fr.

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NTY1NQAATYgGHw8AAAA=</wm>

Einführungsaktion
Gutschein
Fr. 1000.–

Alle Preise inkl. Markengeräte und Montage

27 950.–

31 320.–
3370.–

Sie sparen Fr.

Ihr perfekter Umbau aus einer Hand!
Vorher

Nachher

beim Kauf der ARTLIFT
Dusch-/Badewanne
mit Hebesitz

Zufriedene Leser, die die einzige zweisprachige Zeitung der Schweiz schätzen
Erfolgreiche Inserenten, in allen Haushalten
der Region präsent und beachtet

Biel
Solothurnstrasse 122
032 344 16 04
Marin-Epagnier Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44
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PORTRÄT / PORTRAIT

Nach seinem schweren Unfall im
Eishockey nimmt Yann Jauss in Europa
an Rollstuhltennisturnieren teil und
war auch an den Paralympischen Spielen
in Sotschi in Russland.

Depuis son grave accident de hockey
sur glace, Yann Jauss participe à
des tournois de tennis en fauteuil
roulant et était à Sochi pour les
Jeux paralympiques.

Sport begleitet Yann Jauss,
35, durchs Leben. In seiner
Kindheit war der heute 35Jährige zuerst Leichtathlet,
später Eishockeyspieler. «Ich
träumte davon, dereinst beim
EHC Biel zu spielen», erinnert
sich der Bieler. Weil sich sein
Wunsch nicht erfüllte, lernte
er Maschinenbauer. Eishockey
spielte er fortan beim HC Reuchenette statt beim EHC Biel.
Gleichzeitig liess er sich zum
Trainer ausbilden, um nach
Beendigung seiner Spieler-Karriere mit seinem Lieblingssport
verbunden zu bleiben.

Le sport accompagne la vie
de Yann Jauss, 35 ans. Enfant,
il a débuté par l’athlétisme
avant de se tourner vers le
hockey sur glace. «Je rêvais
de jouer un jour au HC
Bienne», se souvient le Biennois. Cela n’a pas été le cas. Il
a appris le métier de constructeur de machines et évoluait
avec le HC Reuchenette. Auparavant, il a également suivi
une formation d’entraîneur
pour pouvoir rester en contact
avec son sport favori après sa
carrière de joueur.

Querschnittslähmung.
Der Job als Coach beim HC
Reuchenette kam für den Eishockeyspieler früher als erwartet: Am 9. Oktober 2007
wurde Yann Jauss während
eines Spiels gecheckt und
knallte unglücklich in die Bande. Das Ergebnis der medizinischen Untersuchung war irreversibel: Querschnittslähmung.
Als Trainer und Stratege
erwartet er von den Spielern,
dass sie intensiv und engagiert
spielen. Dennoch fordert er
von seinen Jungs, dass sie keinen Gegner unüberlegt checken. Yann Jauss sind nach
dem Unfall die Kräfte, die im
Eishockey wirken, bewusster

ist, weil immer zehn Spieler
gleichzeitig beobachtet werden
müssen. Auch in Sotschi an
den diesjährigen Paralympischen Spielen war er für Statistiken verantwortlich. «Ich
musste alle Daten in eine Tabelle eintragen, welche wir
den Mannschaften verteilten
oder am Fernseher eingeblendet wurden», erklärt Jauss.

Karriere. Zwei Jahren
nach der Verletzung entdeckte
Jauss das Rollstuhltennis. «Momentan bin ich in der Schweiz
die Nummer 13. Mein Ziel ist,
unter die besten fünf zu gelangen.» Damit sich dieser
Wunsch erfüllt, trainiert Jauss
regelmässig. Je einmal in der
Woche besucht er seine Trainer
in Marin und in Burgdorf:
«Zwei Coachs zu haben ermöglicht mir, zwei Meinungen
zu hören». Seine Stärke ist die
Vorhand. Mental hat Jauss
noch Mühe, Verlustpunkte zu
verarbeiten: «In diesem Sport
bist du alleine auf dem Spielfeld. Bei Fehlern musst du
dich selber motivieren.» Im
Eishockey hingegen können
die Spieler immer auf die Unterstützung der Teamkollegen
zählen. Um sich ganz auf das
Tennis zu fokussieren, will er
das Amt als Trainer beim HC
Reuchenette abgeben: «Ich

BIRTH
DAY
TO
YOU

Immer in Bewegung
toujours en mouvement

Paraplégie. Mais sa vie a
pris un autre tournant. Le 9
octobre 2007, checké pendant
un match, Yann Jauss a frappé
la bande. Le verdict des médecins: paraplégie.
Entraîneur et stratège, il
attend de ses joueurs qu’ils
jouent avec engagement et
intensité. Mais il leur demande
également de ne pas checker
leurs adversaires de manière
irréfléchie. Son accident a permis à Yann Jauss de prendre
conscience des forces qui
s’exercent au hockey. «Avant,
je pensais aux blessures, mais
je ne pensais pas en vivre une
pareille.» Malgré son infortune, il continue de se sentir
bien sur la glace. «J’aime son
odeur. Je me sens à la maison

PHOTO: FABIAN FLURY

Yann Jauss

PEOPLE

que nous transmettions aux
équipes ou qui étaient incrustées à l’écran par les chaînes
de télévision», précise-t-il.

n

Sags mit Blumen – so
lautet das Lebensmotto
von Karin Maurer. Seit
dreissig Jahren bindet die 45Jährige prächtige Sträusse,
steckt fantasievolle Gedecke
oder dekoriert Säle für Feste
oder Firmenevents. Ihre Philosophie: «So natürlich wie
möglich, kein Draht oder anderer Gigi, so viele Blumen
wie möglich aus der Region.»
Vor 14 Jahren übernahm die
Brüggerin in Neuenburg die
erste Filiale von «Vivre en
fleurs», dieses Wochenende
feiert das Bieler Pendant das
5-jährige Bestehen. «Wir laden alle Blumenfreunde
herzlich ein, es gibt viele
Überraschungen!» An der
Zentralstrasse 33 stehen immer etwa 50 Sorten zur Auswahl, die Frühjahrshits sind
Anemonen, Ranunkeln und
Tulpen. Floristin ist der
Traumberuf vieler Mädchen,
doch es ist auch ein Knochenjob. «Man ist neun
Stunden täglich auf den Beinen.» Maurer beschäftigt in
Biel drei Mitarbeiterinnen
und zwei Lehrtöchter. Zu
den Kunden gehören Private, Geschäftsinhaber, Hochzeitspaare oder Trauerfamilien.
HUA

Carrière. Deux ans après
sa blessure, Yann Jauss a découvert le tennis en fauteuil
roulant. «Je suis actuellement
numéro 13 en Suisse. Mon
but est d’entrer parmi les cinq
meilleurs.» Pour cela, il s’entraîne régulièrement, à Marin
et Berthoud. «Avoir deux entraîneurs me permet d’entendre deux sons de cloche différents.» Son point fort est le
coup droit. Mentalement, il a
encore du mal à gérer les fautes
directes: «Dans ce sport, tu es
seul. C’est toi qui dois te motiver après une erreur.» En
hockey, en revanche, les
joueurs peuvent toujours
compter sur leurs coéquipiers.
Pour se concentrer sur le tennis, il souhaite arrêter d’entraîner le HC Reuchenette.
«Mais je continuerai d’effectuer des tâches administratives.»
Yann Jauss mène une vie
différente depuis son accident: «Tout a changé, mais
pas forcément de façon négative», affirme-t-il. «Les relations avec ma famille et
mes amis sont renforcées.»
Son ancien employeur lui a
Eishockeyspieler Yann
Jauss wurde
gecheckt –
und ist
seither
querschnittsgelähmt.

n

Wechsel im Bieler
Stadtrat beim PSR: Für
Barbara Chevallier, die per
Ende März demissioniert
hat, rückt Glenda Gonzalez
Vidal Bassi nach. Die dreifache Mutter arbeitet als Koordinatorin und Kursleiterin
bei «effe», einer Fachstelle
für Erwachsenen- und Elternbildung in Biel. Auch
politisch liegt ihr besonders
die Bildung am Herzen: «Sie
ist wie ein Trampolin. Es
geht darum, Kompetenzen
zu entwickeln, welche die

dans une patinoire», affirme donné un nouveau poste. A
le photographe amateur.
50%: «Cela me permet de
m’entraîner et de participer
Sochi. En 2009, il a oeuvré à des tournois de tennis dans
n
comme bénévole lors des toute l’Europe.»
championnats du monde à
Berne. Sa tâche était de chronométrer le temps de jeu des
hockeyeurs, tâche difficile
quand dix joueurs sont sur la
glace en même temps. Il s’est
également occupé des statistiques lors des Jeux paralympiques à Sochi cette année.
«Je devais reporter toutes les
données dans des tableaux

l Die Congrès, Tourisme et Sport SA (CTA) hat mit Christina
Probst und Rolf Speidel neue Pächter für das Restaurant
im Bieler Strandbad unter Vertrag genommen. Der Betrieb
öffnet am 10. Mai. l Stürmer Jan Mosimann hat beim EHC
Biel einen Vertrag für eine Saison unterschrieben. Weiter verpflichtete der EHCB den solwakischen U20-Internationalen
Stanislav Horansky für zwei Saisons.

l Christine Burkhard Kaufmann reprendra la direction du
Collège du Châtelet à Bienne à la rentrée d’août 2014. Le
conseiller municipal Cédric Némitz a suivi la proposition de
la commission scolaire francophone. l Vincent Delémont
remplacera Claude Jammet à la tête du Centre éducatif et
pédagogique de Courtelary dès août 2014. Il en était jusqu’ici
le responsable éducatif.

...SMS...

Sotschi. 2009, als in Bern
die Eishockeyweltmeisterschaft stattfand, meldete er
sich als Freiwilliger. Seine Aufgabe war, die Eiszeit der Spieler
zu stoppen, was anspruchsvoll

...SMS...

werde aber weiterhin administrative Aufgaben übernehmen.»
Seit dem Unglück führt
Jauss ein anderes Leben: «Alles
hat sich geändert, aber nicht
alles zum Negativen», kommentiert er. «Die Beziehungen
mit Familie und Freunden haben sich gefestigt.» Sein Arbeitgeber ermöglichte ihm, im
Unternehmen zu bleiben, wo
Yann Jauss eine 50-ProzentStelle hat. «Das erlaubt mir
zu trainieren und an Tennisturnieren in Europa teilzunehmen.»
n

n

Dites-le avec des fleurs!
Depuis trente ans,
Karin Maurer confectionne
des bouquets colorés,
concocte des décorations de
table bourrées d’imagination
ou décore des salles pour des
fêtes ou des évènements
d’entreprise. Sa philosophie:
«Aussi naturel que possible.
Pas de rubans, pas d’artifices
et autant de fleurs de la région que possible.» Il y a
quatorze ans, la citoyenne
de Brügg a repris la première
filiale de «Vivre en fleurs» à
Neuchâtel et elle fête ce
week-end le cinquième anniversaire de son pendant
biennois. «Nous invitons
tous les amis des fleurs! Il y
aura de nombreuses surprises.» A la rue Centrale 33,
on trouve toujours une cinquantaine de variétés, les
hits du printemps sont anémones, renoncules et tulipes. Si fleuriste est le job de
rêve de nombreuses fillettes,
c’est un travail très ardu.
«On est debout neuf heures
par jour.» Karin Maurer, 45
ans, emploie trois collaboratrices et deux apprenties à
Bienne. Ses clients sont des
privés, des propriétaires de
commerces, des couples qui
se marient ou des familles
dans le deuil.
HUA

n

Changement au
Conseil de Ville biennois: Barbara Chevallier
(PSR) a démissionné à fin
mars. Elle est remplacée par
Glenda Gonzalez Vidal
Bassi, 46 ans. Cette mère de
trois enfants est coordinatrice et responsable de cours
à «effe», espace de formation
d'adultes à Bienne. La formation lui tient également à
coeur politiquement: «C'est
comme un trampoline. Elle

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: FABIAN FLURY

Yann Jauss:
«Je me sens
à la maison
dans une
patinoire.»

geworden: «Vorher dachte ich
schon an Verletzungen, aber
eine solche hatte ich nicht
erwartet.» Jauss fühlt sich auf
dem Eis wohl – trotz seines
Unglücks. «Ich liebe den Geruch des Eises – im Eisstadion
fühle ich mich zuhause», umschreibt der Hobbyfotograf
seine Gefühle.
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Menschen immer autonomer machen, die Interaktionen mit anderen Menschen
reichhaltiger», findet die 46Jährige. «Lernen begleitet einem das ganze Leben, nicht
nur in der Schule oder der
Lehre.» Glenda Gonzalez hat
chilenische Wurzeln, ist jedoch im Alter von fünf mit
ihrer Familie in die Schweiz
geflüchtet, als in ihrer Heimat Pinochets Putsch stattgefunden hat. Geheiratet hat
sie einen Tessiner und verkörpert damit die Multikulturalität Biels bestens. mb

permet de développer des
compétences qui rendent les
gens toujours plus autonomes et les interactions
humaines plus riches.
L'apprentissage nous accompagne toute la vie, pas seulement à l'école ou en
apprentissage.» Glenda
Gonzalez a des racines chiliennes. Elle a fui en Suisse
avec sa famille à l'âge de
cinq ans, après le putsch de
Pinochet. Elle s'est mariée
avec un Tessinois et représente donc bien le multiculturalisme biennois.
mb

n Manfred
Bühler, Grossrat SVP,
Cortébert,
wird diesen
Donnerstag
35-jährig;
député, UDC,
Cortébert,
aura 35 ans
jeudi.
n Daniel
Villard,
Geschäftsführer EHC
Biel, Biel,
wird diesen
Freitag
41-jährig;
directeur
HC Bienne,
Bienne, aura
41 ans
vendredi.
n Jean-Pierre
Senn,
Geschäftsführer
FORS AG,
Schwadernau,
wird
diesen Freitag
54-jährig;
directeur
FORS SA,
Schwadernau, aura 54
ans vendredi.
Hans Stöckli,
ehem. Stadtpräsident,
Ständerat,
Biel, wird
diesen Samstag 62-jährig;
ancien maire,
conseiller aux
Etats, Bienne,
aura 62 ans
samedi.
n Hugo Lehmann,
Alt-Vorsteher
Wohnungsund Mietamt,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
73-jährig;
ancien
responsable
office du
logement et
des locations,
Bienne, aura
73 ans
mercredi
prochain.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten
Stand der Technik und bietet ihren Patienten ein breites Spektrum
an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden
und Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische
Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht aus
fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten.
Die Dental Clinic ist jeweils von 8 bis 22 Uhr geöffnet, samstags
von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und
eine zweite Meinung an.
«Schöne Mode für schöne Momente»
lautet das Motto der Grenchner Brautboutique Josy. Von klassischen über
romantische bis zu sinnlichen Kleidern
findet Frau hier alles, was ihr Herz
begehrt. «Sei es für die kirchliche oder
standesamtliche Trauung, den nächsten
Ball oder eine Kreuzfahrt – es gibt für jeden Anlass das
passende Kleid mit dazugehörigen Accessoires», so
Besitzerin Josy Büttikofer, die ihre Kundinnen seit
über 30 Jahren in Sachen Mode berät. Die Türen des
Geschäfts mit rund 1000 Braut- und Festkleidern sind
montags bis freitags von 14 Uhr bis 18 Uhr 30 sowie
samstags von 9 Uhr 30 bis 12 Uhr und von 13 Uhr 30
bis 16 Uhr geöffnet. Die grösste Auswahl der Region
ist in den Grössen 36 bis 60 erhältlich. In der internen
Änderungsschneiderei kann die Umsetzung individueller Wünsche zum Traumkleid verhelfen - damit die
schönen Momente im Leben noch schöner werden.

Parfaitement située au centre de la
cité, la clinique dentaire propose à ses
clients un large choix de soins dans une
atmosphère agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de
traitement modernes permettent de
garantir des interventions aussi durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la
simple carie au remplacement complet de l’appareil
dentaire, en passant par les implants, l’hygiène ou
la chirurgie buccales et le traitement des enfants. Le
groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures d’ouverture vont de 8 à 22 heures en
semaine, et le samedi de 9 à 14 heures.

Brautboutique Josy
Solothurnstrasse 90
2540 Grenchen
032 652 57 89
www.brautboutique-josy.ch
«De la mode élégante pour les beaux moments.» C’est le slogan de la
boutique pour le mariage Josy, à Granges. Les femmes y trouvent tout, du
classique au romantique en passant par le sensuel. «Que ce soit pour le mariage religieux ou civil, pour un bal ou une croisière, il y a un vêtement et
les accessoires pour toutes les situations», affirme la propriétaire Josy Büttikofer. Depuis plus de trente ans, elle conseille ses clientes dans le domaine
de la mode. Le commerce avec son millier d’habits de mariage et de fête est
ouvert du lundi au vendredi de 14 heures à 18 heures 30 et le samedi de 9
heures 30 à 12 heures puis de 13 heures 30 à 16 heures. Le plus vaste choix
de la région est disponible de la taille 36 à 60. L’atelier de couture permet
de personnaliser les habits selon ses désirs pour rendre les plus beaux
moments de la vie plus merveilleux encore.
Cleanforce AG
Schaftenholzweg 10
2557 Studen
Tel. 032 374 26 60
www.cleanforce.ch
Getreu dem Motto «Saubere Sache, fairer Preis», ist die Cleanforce
AG in Studen auf die mechanische Innen- und Aussenreinigung
spezialisiert. Die Top-Marken Cleanforce, Kränzle und Nilfisk-Alto
überzeugen durch Qualität, Effizienz und leichte Handhabung. Die
Cleanforce AG bietet Lösungen für individuelle Bedürfnisse an:
Verkauf und Vermietung, Service- und Reparaturen aller Marken
(auch vor Ort), eine modern eingerichtete Werkstatt sowie Gerätevorführungen. Individuelle Unterhalts- und Service-Abonnemente
gehören ebenso dazu wie ein attraktiver Abhol- und Lieferservice der
zu reparierenden Geräte. Den Kunden erwarten zahlreiche
Occasionsgeräte und interessante Eintauschaktionen. Innovative
Reinigungssysteme, ein grosses Ersatzteillager mit über 3000 Artikeln
sowie 140 unterschiedliche Gerätemodelle stehen zur Verfügung.

Highlight

OFFRE D'EMPLOI
TeleBielingue, la chaîne de télévision bilingue de la région Bienne,
Seeland, Jura bernois et du District du Lac du canton de Fribourg,
cherche un(e)

Fidèle à son slogan «des choses propres, des prix corrects», Cleanforce SA à
Studen est spécialisée dans le nettoyage
mécanique interne et externe. Les
marques Cleanforce, Kränzle et NilfiskAlto sont réputées pour leur qualité,
leur efficacité et leur maniabilité.
Cleanforce SA propose des solutions adaptées aux
besoins individuels: vente et location, service et
réparations pour toutes les marques (sur place) dans
des ateliers modernes, ainsi que démonstration
d’outils. Des abonnements pour les services et
l’entretien, ainsi qu’un service intéressant de retrait
et de livraison des appareils à réparer, figurent également au catalogue des prestations. De nombreux
appareils d’occasion sont proposés aux clients, ainsi
que des actions d’échanges. Des systèmes de nettoyage innovants, un stock important de pièces de
rechange avec plus de 3000 articles ainsi que 140
modèles différents sont à disposition.

GESUCHT

DŝƚďĞǁŽŚŶĞƌŝŶŐĞƐƵĐŚƚ͊/ĐŚǀĞƌŵŝĞƚĞ
ϭŝŵŵĞƌŵŝƚĞŶƵƚǌƵŶŐĚĞƌŐĂŶǌĞŶ
tŽŚŶƵŶŐ;<ƺĐŚĞ͕tŽŚŶǌŝŵŵĞƌ͕ĂůͲ
ŬŽŶ͕'ĂƌƚĞŶͿŝŵŚĂŵƉĂŐŶĞƋƵĂƌƚŝĞƌ͕
ŝĞůDĞƚƚ͘DŝĞƚĞϱϬϬ͘ϬϬŝŶŬů͘E<͘/ĐŚ
ƵŶĚŵĞŝŶƺƐŝĨƌĞƵĞŶƵŶƐĂƵĨĞŝŶĞŶ
ŶƌƵĨ͗ϬϳϴϲϭϵϴϬϬϵ;Ăďϭϵ͘ϬϬhŚƌͿ͘

stagiaire (100 jours)

Bild: zVg

pour compléter son équipe.

Restaurant Falken – eine Familiengeschichte setzt sich fort
Im Jahre 1893 wur de an der
Bahnhofstrasse 48 in Biel,
der «Augustiner» eröffnet –
ein Restaurant im Stil einer
bayrischen Bierhalle. Rund
sechzig Jahre später wur de
das Gebäude vollständig neu
aufgebaut und das Restaurant
hiess nun «Falken – Faucon».
Henri und Esther Maur
er,
bekannt als Wirteehepaar der
«La Chartreuse» am Bahnhofplatz, erwarben das Gebäude

beauty

an der Bahnhofstrasse im Jahre
1969. Sie renovierten das Restaurant, worauf ihr Sohn Olivier
Maurer den «Falken» vor mehr
als dreissig Jahren übernahm.
Seit Beginn des Jahr es 2013
führt nun V alentina Meier, das
älteste der sechs Gr osskinder
von Henri und Esther Maur er,
den Betrieb und schreibt so die
Geschichte der Familie Maurer
im «Falken – Faucon» weiter.

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

Vous avez au minimum 20 ans, vous êtes au bénéﬁce d’une
culture générale au-dessus de la moyenne et la politique,
l’économie, la culture, le sport et les thèmes de société vous
intéressent. En tant que stagiaire, vous souhaitez faire vos
premiers pas dans le monde télévisuel.
Vous êtes de nature curieuse, connaissez notre bassin de diffusion et ne craignez pas le contact avec les gens, les autorités et
les institutions de toute sorte. Vous avez un sens technique et
l’allemand (dialecte) n’est pas un problème. Vous êtes en mesure
de travailler sous pression et le travail le week-end ne vous fait
pas peur. Votre voix est agréable à l’écoute et vous possédez un
permis de conduire. Une équipe engagée de télévision se réjouit
de vous accueillir.
Le déﬁ vous tente? Si oui, faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:
TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter/Directeur des programmes
Robert-Walser-Platz 7, place Robert-Walser
2501 Biel/Bienne
E-mail: mboeni@telebielingue.ch

www.telebielingue.ch

Frühlingsputz – Gartenarbeit
Nettoyage de printemps – jardinage
Wir erledigen kompetent und zu günstigen Konditionen Ihre
Arbeiten in Haus und Garten.
Nous effectuons à un prix concurrentiel et de manière
compétente divers travaux pour votre maison et votre jardin.

Tel. 032 321 75 16; djamba@contactmail.ch
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PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

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

Mo – So:
Lu – Di:

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

7.00 – 22.00 h 3 6 5

Tage im Jahr
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Am 2. September feierte das Zahnzentrum direkt im Bahnhof
Biel sein dreijähriges Bestehen. Das gesamte Team möchte sich aus
diesem Anlass herzlich bei allen Patienten für deren Treue und das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken! Damit Sie auch in Zukunft
strahlen können, stehen die kompetenten Mitarbeiter weiterhin
täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Ob werktags, am Wochenende oder an Feiertagen – Zahnschmerzen halten sich schliesslich
auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. In der modern eingerichteten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen – ob Notfall,
Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende Weisheitszähne. Unkompliziert, einfühlsam und menschlich – damit die
Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Tel. 032 322 2000
Schreinerei Hunziker Affolter AG
mit Hauptsitz und Schreinerei in Sutz
und Proficenter für Ego Kiefer Fenster
in Biel-Brügg (vis-à-vis Centre Brügg):
Wohn- und Lebensqualität wird wesentlich beeinflusst durch die Wahl der
Fenster. In unserem Showroom stellen wir Ihnen
die umfassende Palette unserer Fenster vor, um
Ihnen ein kompetenter Partner bei der Auswahl
und Montage zu sein. Als langjähriger Partner von
Ego Kiefer verstehen wir unser Handwerk und sind
der richtige Partner für Ihren Fensterersatz. Bei
einem Besuch mit telefonischer Anmeldung wird
Ihnen Roger Stirnemann vor Ort die Fenster
öffnen! Foto: In der Mitte: Roger Stirnemann,
Geschäftsführer Brügg, umrahmt von den
Geschäftsinhabern.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch

Le 2 septembre, le centre dentaire de
la gare de Bienne fêtait ses trois ans
d’existence. Toute l’équipe entend pour
l’occasion remercier cordialement tous
les patients de leur fidélité et de la
confiance qu’ils ont manifestée! Afin
qu’ils soient rayonnants aussi à l’avenir,
les collaborateurs compétents restent à leur service
chaque jour de 7 à 22 heures, jours ouvrables et
jours fériés, peu importe, finalement, les maux de
dents ne respectent pas non plus les heures d’ouverture usuelles des commerces. Pour les cas d’urgence,
la prophylaxie, l’hygiène dentaire, des implants ou
des dents de sagesse gênantes, l’offre de ce centre
moderne sera d’un précieux secours dans tous
les cas. Simplement, avec compréhension et
humanité – afin que vos maux de dents soient
votre seul souci.

Hunziker Affolter AG
Wasserstrasse 8
2555 Brügg bei Biel
032 497 07 77
www.hunzikeraffolter.ch
Hunziker Affolter SA a son siège et sa menuiserie à Sutz et son
centre professionnel pour les fenêtres Ego Kiefer à Bienne Brügg (en
face du centre Brügg). La qualité de vie et d’habitation est clairement
améliorée par le choix des fenêtres. Dans notre showroom, nous vous
présentons toute la gamme de nos fenêtres. Nous sommes un
partenaire compétent lors du choix puis du montage. Partenaire de
longue date d’Ego Kiefer, nous comprenons notre artisanat et sommes
le partenaire idéal pour vos changements de fenêtres. Venez nous
rendre visite, après avoir fixé un rendez-vous par téléphone: Roger
Stirnemann vous ouvrira les fenêtres! Photo: Roger Stirnemann, au
centre, gérant Brügg, et les propriétaires de l’entreprise.

biel - nähe bahnhof
an der alfred aebistrasse vermieten wir
nach vereinbarung eine grosszügige

aarberg - spinsstrasse 2e
nach vereinbarung vermieten wir nahe
spital, ruhig gelegen, eine

3.5 zwg mit balkon

4.5-zwg mit
balkon/sitzplatz

4 1/2-zwg mit balkon

in fl agranti

biel - nahe zentralplatz
wir vermieten nach vereinbarung neu
renovierte, top-moderne und grosszügige

ca. 85m2, durchgehend plattenboden,
offene moderne küche mit GS/GK,
grosses bad/wc/douche, reduit, lift
Mietzins: CHF 1'385.-- + HK/NK

ca. 120m2, offene küche, plattenparkettböden, bad und sep WC/
douche, eigentumsstandart, eh-platz
Mietzins: CHF 1'720.- + BK (1 Monat gratis)

Mietzins: CHF 1380.- + HK/NK
PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

Photo: crocidufresne.com

PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

ca. 120m2, parkettböden, geschlossene
küche, bad/WC, einbauschränke, lift

PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch
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STADION GURZELEN

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhofstrasse 1,
Vaucher Sport, Dufourstrasse 16 oder www.ticketportal.ch

Bestellen Sie jetzt Ihre persönliche Rundumschutz-Offerte
unter Telefon 031 925 11 22 oder via mailing@gvb.ch.
Weitere Informationen unter www.gvb.ch/rundumschutz.
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Wie bewegt man sich in Biel am besten fort?
Comment se déplace-t-on le plus facilement à Bienne?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Das Velo eignet sich in Biel am besten. Ich
bin schon früher jeden Tag zur Schule geradelt. Das war besser, als auf den Bus zu warten. Heute bin ich oft in grösseren Städten
unterwegs. Dort fahre ich selten Fahrrad, da
es zu gefährlich ist.»
«Le vélo se prête particulièrement bien à Bienne.
J’allais déjà autrefois tous les jours à l’école à
bicyclette. C’était mieux que d’attendre le bus.
Aujourd’hui, je me rends souvent dans de plus
grandes villes. Là, je pédale rarement, c’est bien
trop dangereux.»

Hüseyin Celik, 37,
Jurist/juriste,
Biel/Bienne

«Egal, ob Winter oder Sommer: Ich fahre immer mit
dem Velo. Auf die Busse
muss man zu lange warten.
Das lohnt sich kaum für die
kurzen Distanzen, die ich in
Biel zurücklege.»
«Eté comme hiver, peu importe:
je roule toujours à vélo. Les
bus, on doit les attendre trop
longtemps. Cela ne vaut pas la
peine pour les courtes distances
que je parcoure à Bienne.»

Nina Damaso, 20,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

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

Naïk Vallée, 34,
Podologin/podologue,
Malleray

«Um kurz einzukaufen, fahre
ich am liebsten mit meinem
Scooter. In der Stadt ist meist
zu viel Stau, sodass ich dort
viel mit dem Velo oder zu
Fuss erledige.»

«Da ich meist mit dem Kinderwagen unterwegs bin, ist
es am praktischsten, zu Fuss
durch die Stadt zu schlendern.»

«Pour faire mes commissions,
je préfère mon scooter. En ville,
il y a trop de bouchons, ce qui
fait que je m’y déplace beaucoup à pied ou à vélo.»

Topangebote
zum Wochenende

15/2014

Do., 10. April, bis
Sa., 12. April 2014

3UHLV

1/2

5.–

solange Vorrat

30%

1/2

DXI)ULVFKµHLVFK
LQ%HGLHQXQJ

3UHLV

statt 10.–

Coop Cervelas, 1 kg

12.–

1/2

statt 24.–

Anker Lagerbier,
Dosen, 24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)

3UHLV

44.70
statt 89.40

Shiraz/Cabernet
Sauvignon Australia
Koonunga Hill
Penfolds 2011,
6 × 75 cl
(10 cl = –.99)

40%
Rabatt

Hakle Toilettenpapier Arctic White
oder Sunny Orange,
30 Rollen

2.15
statt 4.30

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

Dorschrückenfilet
Royal, MSC, aus
Wildfang, Nordostatlantik, ca. 400 g
in Selbstbedienung

«Im Sommer nutze ich gern
das Angebot von Velospot.
Das kostet nicht viel und
man kann sich an der frischen Luft bewegen Bei
schlechtem Wetter lege ich
viele Strecken mit dem Bus
zurück.»

«In der Innenstadt bewege
ich mich in der Regel zu
Fuss. Ansonsten bin ich häufig auf das Auto angewiesen,
wobei die Parkplatzsituation
in Biel nicht sehr angenehm
ist. Die Plätze sind rar und
man zahlt meist viel Geld
dafür.»
«Au centre-ville, je me déplace
en général à pied. Sinon je suis
le plus souvent en voiture,
même si la situation en matière
de parking à Bienne n’est pas
très agréable. Les places sont
rares et on les paye souvent très
cher.»

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

1/2
3UHLV

3UHLV

per 100 g

Anne Tazzer, 58,
Hausfrau/ménagère,
Malleray

beauty

statt 25.–

1/2

Killian Schlub, 21,
Student/étudiant,
Biel/Bienne

«En été, j’utilise volontiers l’offre de Velospot. Ça ne coûte pas
cher et on peut se déplacer à
l’air frais. En cas de mauvais
temps, j’effectue beaucoup de
parcours en bus.»

14.95
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«Comme je me déplace souvent
avec une poussette, je déambule le plus souvent à pied en
ville, c’est le plus pratique.»

NAT D W15/ 14

Gi
MM l l &&Gi

Rainer Sauvain, 70,
Pensionär/retraité,
Vingelz/Vigneules

5.40
statt 10.80

Nestea Lemon,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.60)
Peach, 6 × 1,5 Liter
5.70 statt 11.40
(1 Liter = –.63)
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PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bernhard
Oestringer
und
Benjamin
Bolli
präsentieren das
mögliche
zukünftige
Bieler
Wahrzeichen.
Bernhard
Oestringer
et Benjamin
Bolli présentent un
bâtiment
virtuel qui
serait un
emblème
pour
Bienne.

MADE IN

MADE IN

Virtuelle Besichtigung

Visite virtuelle

Bernhard Oestringer lässt mit
seiner Bieler Firma Optasia
ganze Häuser und Innenausstattungen am Computer
entstehen.
VON
Das Haus befindet sich
MARTIN noch im Rohbau. Blosser BeBÜRKI tonboden, keine Fenster, keine
Türen, die Wände nicht verputzt. Und doch kann sich
der künftige Bewohner ein
Bild davon machen, wie sein
Wohnzimmer dereinst aussehen soll: Indem er sein Tablet
zückt und wie durch ein Fenster in eine virtuelle Welt blickt.
Dort steht das Sofa, gleich daneben ein Schwedenofen, ein
Bild an der Wand ... oder doch
ein Bücherregal?

Gstaad. «Architektur hat
mich immer fasziniert», verrät
der studierte Wirtschaftsinformatiker Bernhard Oestringer.
Früher verdiente er sich seine
Brötchen mit Webdesign, 3DVisualisierungen waren eher
ein Hobby. Mittlerweile hat
er sich darauf spezialisiert und
bedient mit seiner Firma Optasia Kunden – Architekten,
Immobilienhändler und Bauherren – aus der ganzen
Schweiz. Zu den jüngsten Referenzen gehört etwa das Hotel
Alpina in Gstaad. Mitunter
sind die Kunden sogar international tätig.
Mit seinem Mitarbeiter
Benjamin Bolli und einigen
leistungsstarken Rechnern –
technisch auf dem neusten
Stand – behaust Bernhard
Oestringer ein kleines Büro in
Biel. Komplettiert wird das
Team von Chen Zao Hui, «unsere Zweigstelle, 8000 Kilometer entfernt», lacht Oestringer. Der Geschäftsführer
schwärmt vom chinesischen
Wunderkind, das bereits im
zarten Alter von 19 die Uni
abschloss: «Ich habe noch nie
jemanden gesehen, der 3DModelle so schnell entstehen
lässt!»
Rendern. Um ein Modell
zu erstellen, brauchen die kreativen Köpfe die Aussenmasse

der Wände, etwa anhand eines
Grundrisses. «Wir können aber
auch mit Fotos oder Skizzen
arbeiten, solange wir einen
Anhaltspunkt für den Massstab haben», erklärt Benjamin
Bolli. Erster Schritt ist die Innenausstattung in einem
Drahtgittermodell, danach berechnet der Computer das
Endbild.
«Vom Foto bis zur fertigen
Visualisierung dauert es in der
Regel einen Tag», erläutert
Bernhard Oestringer. Der Kunde kann das fertige Bild, sei
es für einen Badezimmer- oder
Küchenprospekt oder einen
virtuellen Rundgang, überarbeiten lassen. «Gerade bei einer Inneneinrichtung kommt
das günstiger, als etwas einzubauen und wieder rauszureissen, weil es doch nicht
ganz den Vorstellungen entspricht.»
Die Technologie ist nicht
neu. «Neu ist, dass fotorealistische Bilder ohne grossen
Aufwand möglich sind», wirft
Bernhard Oestringer ein. Auch
für einen virtuellen Rundgang
erfindet Optasia das Rad nicht
neu, sondern greift auf eine
kostenlose Software zurück.
«Natürlich könnte man auch
selbst etwas entwickeln, doch
dafür sind wir ein zu kleines
Unternehmen. Warum zigtausend Franken ausgeben für etwas, das nach wenigen Monaten schon wieder überholt
ist?»

Wahrzeichen. Dass Optasia in Biel angesiedelt ist, hat
keinen geschäftlichen, vielmehr persönlichen Ursprung.
«Wir könnten überall arbeiten,
doch hier haben wir unser Beziehungsnetz», sagt Benjamin
Bolli. Und sein Chef ergänzt:
«In Berlin oder Barcelona wäre
die Architektur schöner, ich
wünschte mir auch für Biel
mehr.» Für das Brüggmoos
hätte er auch schon einen
Vorschlag: Ein verglastes Gebäude, das an eine Uhr erinnern soll. Ein Wahrzeichen
für Biel wie der Swiss Prime
Tower für Zürich. Noch existiert es nur am Computer. n

Bernhard Oestringer et son entreprise
Optasia basée à Bienne permet de
réaliser sur son ordinateur des maisons
et des intérieurs de manière saisissante.
PAR
La maison est encore en
MARTIN chantier. Sols en béton, pas de
BÜRKI fenêtre ni de portes, murs décrépis. Et pourtant, les futurs
habitants peuvent se faire une
idée précise de ce à quoi ressemblera leur chez-soi. Ce qu’il
y aura sur les étagères et quelle
sera la vue depuis la fenêtre.
Ici, le sofa, juste à côté, le poêle
suédois, un tableau au mur,
une bibliothèque remplie.

Gstaad. «J’ai toujours été
fasciné par l’architecture», explique Bernhard Oestringer,
formé en informatique économique. Auparavant, il gagnait
sa vie en faisant du design internet; la visualisation en 3D
était plutôt un loisir. Depuis, il
en fait sa spécialité et est devenu
avec son entreprise Optasia le
client d’architectes, d’agents
immobiliers et maîtres d’ouvrage de toute la Suisse. Une
de ses dernières références est
par exemple l’Hôtel Alpina de
Gstaad. Certains clients sont
actifs sur le plan international.
Avec son associé Benjamin
Bolli et quelques informaticiens
ordinateurs à la pointe de la
modernité, Bernhard Oestringer
occupe un petit bureau à
Bienne. Une équipe à laquelle
il faut ajouter Chen Zao Hui,
«notre alter ego situé à 8000
kilomètres d’ici», s’amuse-t-il.
Le chef d’entreprise s’est entiché
de ce prodige chinois qui avait
déjà bouclé ses études universitaires à l’âge de 19 ans. «Je
n’ai jamais vu quelqu’un maîtriser aussi vite la technique de
la modélisation en 3D.»
Méninges. Pour chaque
modélisation, les créatifs ont si
possible besoin d’avoir un plan
d’ensemble des lieux. «Mais
nous pouvons aussi travailler
sur la base de photos ou d’esquisses. Pourvu que nous ayons
des points de repères nous permettant d’évaluer le volume de
l’endroit», poursuit Benjamin
Bolli. Le premier pas consiste à

réaliser une dimension tridimensionnelle des lieux ou des
objets, puis à les transférer sur
les ordinateurs qui se chargent
du reste.
«En règle générale, une journée se passe entre la photo et
la visualisation finale», poursuit
Bernard Oestringer. Qu’il s’agisse
d’une brochure pour salle de
bains ou pour cuisine, ou encore
d’une vision circulaire de l’endroit, le client peut leur demander de remanier le projet.
«Il n’est pas rare qu’il faille notamment améliorer les représentations des aménagements
intérieurs parce qu’ils ne sont
pas pleinement satisfaisants.»
Cette technologie n’est pas
nouvelle. «Ce qui est neuf, c’est
de pouvoir réaliser des images
d’un très grand réalisme sans
trop de moyens», souligne Bernhard Oestringer. Pour ce qui
est du support permettant
d’avoir une visualisation circulaire, il a choisi un software
gratuit. «Bien sûr, nous pourrions envisager de développer
notre propre produit, mais nous
sommes une trop petite entreprise. Pourquoi dépenser je ne
sais pas combien de milliers de
francs pour un produit qui sera
suranné dans quelques mois et
nous obligera à de nouvelles
dépenses?»

Emblème. L’entreprise Optasia de Bienne est basée sur
des motivations davantage personnelles que commerciales.
«Nous pourrions travailler partout, mais ici, nous avons notre
réseau», conclut Benjamin Bolli.
«L’architecture serait peut-être
plus belle à Berlin ou Barcelone,
mais j’en veux davantage pour
Bienne. Sa proposition pour les
Champs-de-Brügg: un bâtiment
en verre faisant penser à une
montre. Un emblème pour
Bienne, comme la Swiss Prime
Tower l’est pour Zurich. Mais
pour l’instant, ce bâtiment en
verre n’est que virtuel. Dans
l’ordinateur.
n

SPOTS
n M IGROS : Die Migros-Filiale
in Ipsach hat einen neuen
Leiter: Claude Pilloud war
zuvor als Filialleiter in Gerlafingen tätig. Diese war zwar
neuer und grösser als die
ländliche Migros Ipsach,
dennoch fühlt sich Claude
Pilloud schon wohl in seiner
neuen Umgebung: «Mein
Team ist super und auch die
Kontakte zur Kundschaft
sind äusserst angenehm. Mir
gefällt, dass viele Bekannte
in ‚unserer‘ Filiale einkaufen!» Der 49-Jährige kam vor
zwanzig Jahren zur damaligen Migros Bern und arbeitete lange Jahre als Productmanager im Bereich Marketing
Fleisch. Am Job des Filialleiters hat ihn gereizt, «dass
dessen Aufgaben vielseitig
sind. Mit einem Team gesteckte Ziele zu erreichen,
Lernende auszubilden und
Entscheidungen zu fällen,
das sind spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten.» Dass er ein «Macher»
ist, hat Claude Pilloud gleich
an seinem ersten Samstag in
Ipsach bewiesen: Er öffnete
sein Büro und wollte die
Alarmanlage entsperren. Was
allerdings nicht gelang und
lautstarke Folgen hatte: «Immerhin waren danach alle
Mitarbeitenden wach», lacht
Pilloud.
bb
n C OOP : Eier und Pouletfleisch sind in der Schweiz
beliebt: Pro Jahr essen Herr
und Frau Schweizer durchschnittlich 174 Eier und
zwölf Kilogramm Pouletfleisch. Die Landwirtschaft
hat sich für die Produktion
von Eiern und Fleisch auf
zwei getrennte Produktionszweige spezialisiert. Einerseits liefern Legehennen zuverlässig viele Eier, andererseits setzen Masthühner innert weniger Wochen viel
Fleisch an. Die Brüder der
Legehennen legen naturgemäss keine Eier und eignen
sich auch nicht für die
Fleischproduktion. Coop
führt zurzeit einen Praxisversuch mit einer neuen Hühnerrasse durch, deren Hennen ausreichend Eier legen
und deren Hähne entsprechend Fleisch liefern sollen.
Das sogenannte Zweinutzungshuhn. Rund 2000 Hähne dieses Pilotprojektes sind
unter Naturaplan als BioPoulet in grösseren Coop Supermärkten in den Verkauf
gekommen.
bb

n MIGROS : la filiale du géant
orange à Ipsach a un nouveau gérant. Claude Pilloud
était auparavant gérant de
celle de Gerlafingen. Même
si celle-ci était plus récente
et plus grande que le magasin d’Ipsach, Claude Pilloud
se sent parfaitement à l’aise
dans son nouvel environnement. «Mon équipe est super et les contacts avec la
clientèle excellents. Cela me
plaît car beaucoup de
connaissances font leurs
courses dans ‘notre’ filiale!»
Il apprécie aussi la variété de
son job de gérant de filiale.
«C’est passionnant de devoir
fixer des objectifs avec le
team, de former des apprentis et de prendre des décisions.»
RJ
n COOP : En Suisse, environ
deux millions de personnes
souffrent d'une intolérance
alimentaire. L'une des plus
répandues est l'intolérance
au lactose, le sucre contenu
dans le lait. Coop propose
sous sa ligne Free From des
produits savoureux destinés
aux personnes présentant
des allergies ou des intolérances alimentaires. Pour
Pâques, elle lance un lapin
et des petits œufs en chocolat sans lactose. Retrouvezles dès maintenant dans les
grands supermarchés Coop
et sur coop@home! Ah, les
chocolats de Pâques... on en
a déjà l'eau à la bouche!
Cette année, Coop propose
sous sa marque propre Free
From un lapin de Pâques de
170 g et des petits œufs en
chocolat de 150 g qui, grâce
à un procédé de fabrication
spécial, ne contiennent pas
de lactose.
(C)
n MANOR : Les vins signés
par des célébrités sont aujourd’hui l’une des grandes
tendances de la scène viticole internationale. Francis
Ford Coppola fut l’une des
toutes premières stars à posséder un domaine viticole.
Une sélection de vins Francis
Ford Coppola est disponible
dans les Marchés Manor
Food. Ces crus peuvent être
commandés sur www.manor.ch/vin avec livraison à
domicile. Dans ses 33 grands
magasins avec Marché Food,
Manor propose également
un assortiment allant des
éditions limitées de champagnes millésimés sélectionnés par des œnologues à des
vins pétillants provenant du
monde entier.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schweinsbraten/-plätzli, Nierstk., TerraSuisse. 100 g
Solange Vorrat:
40 % M-Classic Tortelloni, Ricotta-spin.
oder Fleisch, 2 x 500 g
30 % Delicious Röstikroketten, 1 kg
50 % Pelican Filets, Gourmet à la Provenc., 800 g

2.85

statt

4.10

7.00
5.35
7.20

statt
statt
statt

11.80
7.65
14.40

Coop Le Gruyère Reibkäse, 4 x 120 g
Coop Rindsfilet, Brasilien/Uruguay/Argent, 100 g
Coop Cervelas, 1 kg
Incarom Classic, Nachfüllung, 2 x 275 g
Elmex Zahnpasta, Kariesschutz o. Sensitive, 3 x 75 ml

7.40
5.50
5.00
9.95
9.85

statt
statt
statt
statt
statt

9.30
9.30
10.00
11.95
11.85

Rosière, vin blanc, rosé ou rouge, 2012, 6 x 75 cl 25.00
Red Bull ou Red Bull Sugarfree, 12 x 25 cl
15.90
Zweifel, diverses sortes
5.50
Parfum Bulgari, Aqua Homme, vapo 50 ml
34.90

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

35.40
24.40
7.50
82.00

Tomates Datterino, Italie, barquette
2.95
Parmigiano Reggiano, DOP, affiné 24 mois 100 g
2.45
Jambon de Parme Levoni, affiné 13 mois, 100 g 6.90
Noix de St-Jacques, USA, sauvages sans corail, 100 g 5.50
Gigot d’agneau, avec os, élevé en pâturage, 100 g
1.95
Pouilly fumé AOC 2013, Jean Redde, 75 cl
13.95

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

3.50
8.65
7.50
2.95
17.95

ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140 . 2504 Biel
Tel. 032 328 89 00 . Fax 032 328 89 01
biel@alno.ch . www.alno.ch

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

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

Strassen, Häuser, Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.

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

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

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

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

Raclette
Mit chäs u wy do

Tous les Fondue
jours du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmich
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement –Hausmischung
Service à domicile
Schaf Bio
Spec
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82

Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 - 12.00 / Sa. 9.00-11.00 Uhr
Di.+Do. Nachmittag 14.00-17.00 Uhr

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

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.

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

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

Limousinen-Service-Seeland.ch

e
ei
ein
in vo
voller
oll
ller
ler Erfolg
Erf
rfol
fol
olg wird
olg
wiird
d!

Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

032 423 23 23
078 898 24 50

www.seelandtrike.ch

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

411
2673
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
03296
365 51
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

Trike-Test

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

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Weitergeben ist mehr Wert

Chez Giovanni

Kaufe Autos

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

Brocki Biel

Import Verkauf Vermietung

Hausbesuche + Notfalldienst

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

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

Kleintierpraxis

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.artisan-geschenk-shop.ch

032 342 43 82

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection • Entstörung/Harmonisierung Plätze,

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
e
g
r
d‘u n

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

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / 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

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

Centre Rochat

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 9. / 10. APRIL 2014

BIEL BIENNE 9 / 10 AVRIL 2014

TOURISMUS

DIE WOCHE
IN DER REGION

VON
PETER J.
AEBI

Mit einem Budget von
40 000 Franken hat «Grenchen
Tourismus» das Ziel, die touristischen Einrichtungen und
Veranstaltungen der Region
zu vermarkten. Ein Bruchteil
dessen, was andere Städte für
vergleichbare Aufgaben einsetzen können. Nichtsdestotrotz hat sich in den vergangenen Jahren einiges entwickelt,
«Grenchen Tourismus»-Präsident Christoph Siegrist ist
in Safnern aufgewachsen und
führt ein eigenes Geschäft im
Informatik-Bereich. Er übernahm das Präsidium vor drei
Jahren von Theo Heiri. Im
Gegensatz zu den benachbarten Tourismusorganisationen
steht in Grenchen für Anfragen lediglich eine 10-ProzentStelle im BGU-Büro zur Verfügung. «Es ist mir bewusst,
dass wir hier etwas kleinere
Brötchen backen müssen als
die benachbarten Tourismusorganisationen», erklärt Siegrist. «Trotzdem konnten wir
bisher doch recht viel erreichen. Nun brauchen wir aber
auch mehr Unterstützung im
Bereich Marketing. Dafür wäre
eine 50-Prozent-Stelle nötig.»

Mitglieder. Damit deklariert Siegrist seine offensive,
gleichzeitig aber realistische
Denkweise. «Es ist an der Zeit,
unsere Basis zu verbreitern.
Noch immer sind nicht alle
Leistungserbringer im touristischen Bereich bei uns Mitglied. Aber sie profitieren von
unseren Leistungen. Jetzt wollen wir möglichst alle in unserer Organisation zusammenführen und auf gemeinsame
Ziele ausrichten.»
In seinen ersten drei Präsidialjahren hat sich einiges bewegt. Mit dem Velodrome
Suisse ist eine Infrastruktur
von nationaler Bedeutung geschaffen worden. Im Wald
steht zudem nun endlich die
Mountain Bike-Strecke zur Verfügung und rundet das VeloFreizeitangebot ab. Zusammen
mit der nationalen Route an
der Aare sowie jener für Mountainbikes auf dem Jura kommt
man nun dem Ziel «Velostadt
Grenchen» zumindest im Freizeitbereich näher, was sich
positiv auswirkt: Im vergangenen Jahr wurden in Grenchen über 16 800 Übernachtungen gezählt. So viele wie
noch nie.
Angebot. Die neue Möglichkeit zum Nachtskifahren
hat trotz des milden Winters
eine gute Resonanz gefunden.
«Selbst als die Anlagen in Les
Prés-d’Orvin schliessen mussten, konnten wir den Betrieb
an unserem Nordhang aufrechterhalten.» Noch bedeu-

PHOTO: PETER J. AEBI

Geduldig und hartnäckig
Grenchen ist sicher keine
klassische Tourismusregion.
Aber sie bietet genug
interessante Möglichkeiten,
die sich vermarkten lassen.

Christoph Siegrist im Velodrome: «Grenchen hat viel
zu bieten. Wir wollen das Angebot gezielter
vermarkten.»
tender als das Nachtskifahren
aber ist das Angebot für
Schneeschuhlaufen geworden:
«Wir haben mittlerweile das
grösste Angebot an geführten
Schneeschuhtouren im ganzen
Jura.» Natürlich machte der
warme Winter auch auf den
Grenchenbergen hin und wieder einen Strich durch die
Rechnung. Aber: «Hier ist etwas entstanden, das für die
Zukunft einiges verspricht.»
«Grenchen Tourismus»
musste sich in der Vergangenheit mit Hartnäckigkeit immer
wieder Gehör verschaffen. Einerseits bei Nachbarorten, andererseits innerhalb von Gren-

chen: «Das hat sich aber verbessert. Die Zusammenarbeit
mit der Stadt entwickelt sich
positiv.» Gleichzeitig deutet
Christoph Siegrist an, dass er
weiteres Verbesserungspotenzial sieht: «Wir streben mittelfristig Leistungsvereinbarungen an. Damit soll klar abgegrenzt werden, wer was
macht und wo die Stadt finanziell oder mit personellen
Ressourcen Unterstützung gewährt.»
Damit «Grenchen Tourismus» zur Plattform aller Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten inklusive Gastronomie und Hotellerie wird, hat

man im letzten Jahr die eigene
Webseite überarbeitet. «Wir
werden allgemein besser wahrgenommen», stellt Siegrist fest.
Er will diese positive Entwicklung nutzen und auch die Zusammenarbeit mit Büren und
den Leistungserbringern in
der engeren Region verbessern.
«Der Campingplatz in Romont
oder das Schwimmbad in Meinisberg wären interessante Ergänzungen. Wir werden versuchen, sie bei uns auch an
Bord zu holen.» Bei der Tour
de Suisse-Ankunft in Büren
wirkt «Grenchen Tourismus»
für die Sicherstellung genügender Hotelzimmer mit.
Die Stadtführungen sind
nach wie vor ein Bedürfnis,
auch wenn Grenchen keine
Altstadt hat. Ihnen ist übrigens
auch zu verdanken, dass mit
Christoph Siegrist ein initiativer Präsident für «Grenchen
Tourismus» gefunden werden
konnte. Er lacht. «Man suchte
damals Interessierte, die sich
zum Stadtführer ausbilden lassen wollten. Ich habe mich
gemeldet.» Ihn fasziniert die
Stadt, die geprägt ist von einer
Koexistenz einer traditionsreichen Uhren- und Präzisionsindustrie, kombiniert mit

Das Cycling Performance
Center von Swiss Cycling
nimmt in Grenchen derzeit
seinen Betrieb auf. Das
Center soll als Basis für die
Leistungsdiagnostik dienen. Weiter können dank
eines Labors sportmedizinische Untersuchungen
durchgeführt werden. «Mit
Medbase konnte dafür ein
renommierter und infrastrukturstarker Partner gefunden werden», sagt Thomas Peter, Chef Leistungssport bei Swiss Cycling.
Durch diese Partnerschaft
stehen den Kader-Athletinnen und -Athleten der Disziplinen Strasse, Bahn,
Mountain Bike und BMX
neben dem Standort Grenchen zwölf weitere Medbase-Zweigstellen für Rehabilitations- und Regenerationszwecke zur Verfügung.

idyllisch grünem Wohn- und
Lebensraum.. «Wir haben eine
grosse Vielfalt an Freizeitaktivitäten in einer traumhaft
schönen Landschaft anzubieten. Darauf dürfen wir stolz
sein», meint Siegrist. Seine
Motivation und Tatkraft sind
ungebrochen, aber: «Es
braucht viel Geduld und Hartnäckigkeit.»
n
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KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MI 20.15 .
Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: SA-DI 20.15, FR/SA auch 23.15.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D! Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45, SA-DI - SA-MA 20.30.
Digital 3D! Engl.O.V./d/f.: DO/FR, MI - JE/VE, ME 20.30 .
Digital 3D! Vers. française/ohne UT: VE/SA 23.15.

NOAH - NOÉ - 2D/3D
2. Woche! / 2e semaine! Von/ de: Darren Aronofsky. Mit/avec: Russel Crowe,
Jennifer Connelly.
Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 18.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D! Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 13.15.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.30, 15.45.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00.

THE LEGO MOVIE - 2D/3D
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Die Lego-Welt ist in Gefahr. Der gefährliche
Lord Business droht alles zu zerstören. Die einzige Hoffnung: das gewöhnliche Bauarbeiter-Legomännchen Emmet, das mit ein paar Fremden auf die
Mission geschickt wird, um dies zu verhindern.
EN PREMIÈRE! Emmet, petit personnage banal et conventionnel, que l‘on
prend par erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. Il
se retrouve entraîné, parmi d‘autres, dans un périple des plus mouvementés,
dans le but de mettre hors d‘état de nuire un redoutable despote. Mais le
pauvre Emmet n‘est absolument pas prêt à relever un tel défi !
Von/de: Chris Miller. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 40.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45. „LE BON FILM“

NYMPHOMANIAC - PART 2

SCHWEIZER PREMIERE! In Nymphomaniac 2 wird die selbsterklärte Nymphomanin Joe an einem kalten Winterabend von Seligman, einem alten
Junggesellen, bewusstlos und zusammengeschlagen in einer Seitenstrasse
aufgefunden. Er bringt sie in seine Wohnung, betrachtet sich ihre Wunden
und versucht zu verstehen, was bei ihr schiefgelaufen sein könnte. Er
beschließt, die Fremde in seiner Wohnung gesund zu pflegen.
EN 1ER SUISSE! Seconde partie du film de Lars von Trier. La folle et poétique
histoire du parcours érotique d‘une femme, de sa naissance jusqu‘à
l‘âge de 50 ans, racontée par le personnage principal, Joe, qui s‘est autodiagnostiquée nymphomane.
Von/de: Lars Von Trier. Mit/avec: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf.
Ab/dès 18/16 Jahren. 2 Std. 04.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D! Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 15.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.15, 15.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D! Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 13.30.
Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45.

RIO II - 2D/3D
EN 1ER SUISSE!
2. Woche! Von/de: Carlos Saldanha. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 42.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI
NEWS/NOUVEAUTÉS
FESTIVAL DU FILM VERT
28/03 – 28/04/2014
ELEKTRO MOSKVA Elena Tikhonova,
Dominik Spritzendorfer, A 2013, 89’, Ov/d
Fr/Ve
11. April / 11 avril
20h30
Sa/Sa
12. April / 12 avril
20h30
So/Di
13. April / 13 avril
18h00
So/Di
13. April / 13 avril
20h30
Mo/Lu
14. April / 14 avril
20h30
«Elektro Mosva», reich an unveröffentlichtem Archivmaterial, ist ein packender Essay über die sowjetische
und postsowjetische «Elektrogeschichte». Er erzählt
von Musikern und Erfindern, Genies und Bastlern: Vom
«russischen Edison» Leon Theremin, aber auch von
Abhörgeräten für den KGB, von der Raumfahrtära, von
der Massenproduktion von Synthesizern und noch
viel mehr…
Un voyage cosmique qui emprunte des lignes de
chemin de fer, des routes, se rend dans des fabriques
désaffectées, des terrains vagues transformés en
brocantes, des centres-villes, des studios de fortune,
... partout où le règne de l’électronique a fait des
adeptes, qu’ils soient collectionneurs, chercheurs,
réparateurs, musiciens noise ou simples témoins.

DER GEGENWART (CARLO E. LISCHETTI)
Bernhard Nick, Stefan Ribi, CH 2013, 64’, Dialekt/f
Di/Ma
15. April / 15 avril
20h30
Unterwegs mit Nora und Dario, den Kindern des
verstorbenen Malers, Bildhauers, Videoartisten,
Aktionisten, Performers und Wortjongleurs Carlo E.
Lischetti, entdeckt der Film eine Familiengeschichte,
eine Zeitgeschichte, eine Kunstströmung und eine
politische Aufbruchsstimmung.
En faisant un bout de chemin avec Nora et Dario, les
enfants du défunt Carlo E. Lischetti – peintre, sculpteur, vidéaste, «actionniste», performer et jongleur de
mots – le film lève le voile sur une histoire familiale, un
pan de l’histoire récente, un courant artistique ainsi
qu’un vent de renouveau politique.

Braut- und Festmode

Mitglieder des Kunstvereins Biel erhalten eine Ermässigung auf den
Eintrittspreis/Une réduction est accordée sur le prix d’entrée aux membres de
la Société des beaux-art.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE
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www.beautybielbienne.ch

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.15, 20.30.

SUPERCONDRIAQUE

6. Woche! / 6e semaine! Von/de: Dany Boon. Mit/avec: Dany Boon, Kad
Merad, Alice Pol. Ab/dès 6 ans. 1 h 47.

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

sehr kostengünstig bei Ihnen zu
Hause aus.
Telefon 079 227 65 27
<wm>10CEXLIQ6AMAwF0BPR_L-uHaOGZJlbEASPIWjur0gwiCffGGGCT-vb0fcAbIICxYI2S8nhJqxegykhgVyolhVePFizrv-Q87nuF7N46-1TAAAA</wm>

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

NEED FOR SPEED - 3D

Bra

Mär rautkleid
anzen
B
Den g auf Ihres
K
beim

www.mindermode.ch

info@mindermode.ch

4. Woche! Von: Scott Waugh. Mit: Aaron Paul, Chillie Mo.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 10.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.30, DO, SA-DI 20.00, FR/SA auch 23.00
Vers. française/ohne UT: VE, ME 20.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j 14.30, VE/SA aussi 23.00.
Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15

DIVERGENT - DIE BESTIMMUNG

SCHWEIZER PREMIERE! Das zukünftige Chicago ist in fünf Lager aufgeteilt,
in jedem herrscht eine andere Tugend vor: Candor (die Ehrlichen), Abnegation (die Selbstlosen), Dauntless (die Mutigen), Amity (die Friedvollen) und
Erudite (die Intelligenten). Am Berufungstag, einmal jedes Jahr, müssen sich
die 16-Jährigen entscheiden, welchem Lager sie angehören und ihr Leben
widmen wollen.
EN 1RE SUISSE ! Tris vit dans un monde post apocalyptique où la société est
divisée en cinq clans (Audacieux, Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A
16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test d‘aptitudes n‘est pas concluant ; elle est Divergente.
Von/ de: Neil Burger. Mit/avec: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 19.

6XFKH5HLWEHWHLOLJXQJIUPHLQWROOHV
6XFKH5HLWEHWHLOLJXQJIUPHLQWROOHV
3IHUG$UD
3IHUG
$UDEHU
EHUPL['XVROOWHVWJXWH5HLW
PL[
HUIDKUXQJKDEHQ:HWWHUIHVWXQG=XYHUO¦V
VLJVHLQ:¸FKHQWOLFK)UHXGHKDEHQ
DP$XVUHLWHQLQVHKUVFK¸QHP5HLWJHO¦Q
GHXQGNHLQHVSRUWOLFKH$PELWLRQHQKDEHQ
.RVWHQEHWHLOLJXQJHUZ¾QVFKW%HL,QWHUHV
VHPHOGH'LFKGRFKXQWHUIROJHQGHU
1XPPHU



,FKIUHXHPLFKDXI'HLQHQ$QUXI

Muldenservice

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-Dialekt/fr.: Sonntag - Dimanche 13.04.2014, 11.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-Dialekt/fr.: DO/FR, MO-MI - JE/VE, LU-ME 18.00.

DER GOALIE BIN IG

4 AUSZEICHNUNGEN U.A. BESTER SCHWEIZER FILM 2014!
PRIX DU CINEMA SUISSE 2014: MEILLEUR FILM DE FICTION!
10. Woche! / 10e semaine! Von/de: Sabine Boss.
Mit/avec: Marcus Signer, Sonja Riesen. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 32.

Tel. 032 322 16 56
2504 Biel-Bienne
www.loertscher.ch

Bahnhofstrasse 21 4950 Huttwil 062 962 14 42

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Kes Chilcheliecht si = nicht der Hellste sein/
quelqu’un qui n’est pas très intelligent
Ä Chorb gäh = eine Abfuhr erteilen/se prendre un râteau
Äs Chrüz a Dili mache = bei etwas unglaublichem Unerwartetem,
Überraschendem/il va neiger! Quel miracle!
Übers Chübeli büüre = übers Ohr hauen/faire un sale coup
Das geit uf ke Chuehut = das übersteigt jedes Mass/ça dépasse les limites

     

       

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/d: SA/SO - SA/DI 17.30, SO-DI auch/aussi 10.45

TABLEAU NOIR

5. Woche!/ 5e semaine! Von/de: Yves Yersin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 h 57.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Engl.O.V./d/f.: DO-SA, MO-MI - JE-SA, LU-ME 20.30.

THE GRAND BUDAPEST HOTEL

6. Woche! / 6e semaine! Von/de: Wes Anderson. Mit/avec: Ralph Fiennes,
Edward Norton, Saoirse Ronan. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 51.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Engl.O.V./d/f.: DO-SA, MO-MI - JE-SA, LU-ME 18.15.

A LONG WAY DOWN

2. Woche! / 2e Semaine! Von/de: Pascal Chaumeil. Mit/avec: Pierce Brosnan,
Toni Collette. Ab/dès 12 Jahren. 1 h 36.
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032 365 80 80
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PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00

CAPITAIN AMERICA- THE WINTER SOLDIER - 2D
3. Woche! Von: Joe Russo. Mit: Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian
Stan. Ab 10/8 Jahren. 2 Std. 16.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

LA VIOLENCE

peut transformer une
personne en une autre.

  

Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00, 20.15.

YVES SAINT LAURENT

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Seit mehr als 50 Jahren ist der Name YVES
SAINT LAURENT Inbegriff von französischem Chic, Luxus und Stil. Regisseur
Jalil Lespert zeichnet ein bewegendes Portrait dieser einzigartigen Persönlichkeit und führt mitten hinein in die brodelnde Welt der Mode mit ihrem
Lebensgefühl, Machtkämpfen und Musen.
EN PREMIÈRE ! Figure incontournable de la mode, Yves Saint Laurent incarne
l‘élégance française depuis plus de 50 ans. Devant la caméra de Jalil Laspert,
Pierre Niney livre une prestation époustouflante aux côtés de Guillaume
Gallienne, Charlotte Le Bon et Laura Smet.
Von/de: Jalil Lespert. Mit/avec: Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte
Le Bon. Ab/dès 16/14 Jahren. 1 Std. 40.

Das

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00

NON-STOP

4. Woche! Von: Jaume Collet-Serra. Mit: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Ab 14/12 Jahren. 1 h 46

Biel, Kongresszentrum CTS ..................... Do. 01. Mai 2014

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Donnerstag - Jeudi, 15.05.2014 um 20.00 Uhr

ELTON JOHN - THE MILLION DOLLAR PIANO

Türöffnung: 19.00 Uhr | Showtime: 20.00 Uhr | Showende: 22.50 Uhr
Infos: www.NiceTime.ch | www.BeeGeesMusical.com

EXKLUSIV IM KINO! / RETRANSMISSION DU CONCERT ÉVÉNEMENT „THE
MILLION DOLLAR PIANO“ DE ELTON JOHN
VORVERKAUF ERÖFFNET!
Profitieren Sie von unserem Vorverkaufspreis: Bis 15.04.2013 CHF 17.--.
Ab 16.04.2013 Normaltarif CHF 20.--.
PRÉVENTE OUVERTE!
Profitez du prix de la prévente : jusqu‘au 15.04.2014 CHF 17.-dès le 16.04.2014 tarif normal CHF 20.--.
Von/de: Elton John. Mit/avec: Elton John. 1 Std. 53.

Pour ceux
que la chance a
abandonnés.
CP 30-444222-5

Vorverkauf:
TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor
Die Post und Coop City
www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

NICE
TIME
Productions
0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif
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Laurent F. Carrel ist
überzeugt: Biel spart
am falschen

Ort
PHOTOS: BCA

Im September des vergangenen Jahres hat Mario
Cortesi unter dem Titel «Die
schönen Tage in Aranjuez
(sic Biel) sind nun zu Ende»
einen scharfsinnigen Artikel
geschrieben und darin die
Frage gestellt, ob Biel nach
Erich Kaufmann hat den
Jahren des Glanz und Gloria,
Kommentar «Schade»
der sprudelnden Geld-Füllvon Mario Cortesi in der
hörner und der Projekte, bei
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
denen nur der Himmel die
19./20. März gelesen.
Grenze ist, endlich auf den
Kaufmann befürchtet:
Boden der Realität zurückgeDer sogenannte Fall
kehrt sei?
Knecht führt noch zu
Man war nach Lektüre
weiteren unnötigen
der Botschaft zur Budgetvorlage versucht zu sagen: leider
noch nicht. Als «Varianten»
Ich möchte Mario Cortesi wurden bloss grössere oder
zu dem Artikel «Schade» gra- kleinere Sparübungen, weiterhin auf dem Buckel von
tulieren, den er betreffend
Sozialwerken und Kulturindem Fall Paul Knecht verstitutionen bzw. Steuererhöfasst hat. Gratulieren und
hungen, angeboten. Mario
auch danken dafür, dass er
die Fakten in dieser monströ- Cortesi hat eine Reihe hirnsen Auseinandersetzung zwi- rissiger Projekte, verlochter
Gelder in Millionenhöhe
schen dem ehemaligen Spitaldirektor und der Spitalver- und überflüssiger Stellen erwaltung offen auf den Tisch wähnt.
Diese Liste könnte zweigelegt hat.
Dieser Streit entbrannte ja fellos erweitert werden, bis
wegen der fadenscheinig be- hin zu den satten Gehältern
der Exekutive, die im Vergründeten Entlassung von
Paul Knecht und dauert nun gleich zu jenen in der Bunschon etliche Jahre. Dies hat deshauptstadt unangemessen sind (nach dem Motto:
den Steuerzahler bis heute
Die Stadt soll sparen bzw.
bereits eine Unmenge an
(unnötigen) Kosten beschert mehr Steuern zahlen, wir lassen es uns wohlergehen),
und es wird, wie es scheint,
aber davon fand sich in der
leider auch so weitergehen.
Botschaft kein Wort. «ZuGrosse Erwartungen setzte
ich in eine Vermittlergruppe mutbar» sind Steuererhöhungen nur, wenn der Geund hoffte, dass es diesen
meinderat den Tatbeweis erLeuten endlich gelingen
bracht hätte, seine Hausaufwürde, eine Einigung zu ergaben gemacht zu haben,
zielen und so dieses Trauerspiel zu beenden. Leider war das ist klar (noch) nicht der
Fall. Die Einsparungen erfolder Versöhnungsversuch ergen am falschen Ort, es wurfolglos und deshalb wird,
den uns keine echten Alterwie es scheint, der ohnnativen vorgelegt, sondern
mächtige Bürger auch weiterhin tief in die Tasche grei- wir wurden geschickt in ein
Dilemma versetzt zu entfen müssen.
scheiden, welche Variante
Eine eigenartige Rolle
die noch kläglichere ist.
spielt dabei der zuständige
Regierungsrat Perrenoud, der
Laurent F. Carrel, Biel
zwar mit der einen Partei
(dem Spitalzentrum) gesprochen hat, sich aber bis heute
weigerte, die Argumente von
Paul Knecht anzuhören. Dieser hatte sich in der Vergangenheit mehrmals an ihn gewandt, um seinen Standpunkt darlegen zu können.
Aus meiner Sicht hätte es der
oberste Chef im Gesundheitswesen des Kantons Bern
in der Hand gehabt, als Mediator aufzutreten. Eine
Chance, die Herr Perrenoud
leider vertan hat. Offenbar
sind politisches Kalkül und
Gerechtigkeitssinn zweierlei
Paar Stiefel.
Erich Kaufmann,
Tüscherz

Justizia
kann sich
im Fall
Knecht
nicht über
mangelnde
Arbeit
beklagen.

Kosten

Werner Mühlheim
zweifelt an EHC-BielTrainer Kevin

Ralph Lehmann antwortet auf den Leserbrief
von Roderich Hess in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
26./27.März betreffend
französisch sprechende
Nidauer

Dr EHC Biel und sis Ishockey
isch äs truurigs Allerlei.
Immer wieder tüends verlüüre,
chomet i dä Tabelle nöd füre –
ich froge mich, öp dä Träner no richtig sei
Werner Mühlheim, Ipsach

er Kinder in Biel die französische Schule besuchen. Das
Schulgeld wurde von der
Stadt Nidau respektive den
Steuerzahlern übernommen.
Die Stadt Biel hat nun den
bestehenden Vertrag gekündigt, da die Frage der Transportkosten nicht geregelt
war. Der Stadtrat von Nidau
hat darauf beschlossen, dass
Nidauer Kinder zukünftig in
Nidau – in deutscher Sprache
– eingeschult werden sollen.
Gegen diesen Beschluss ist
das Referendum zustande gekommen und das Volk wird
entscheiden können. Das ist
gut so.
Wenn jetzt aber Personen
wie Herr Hess – notabene als
Nicht-Nidauer – in den Zeitungen Unwahrheiten erzählen und Polemik betreiben,
ist dies nicht gut!
Er behauptet zum Beispiel, dass die Zahlen in der
Vorlage nicht stimmen.
Richtig ist jedoch, dass es
sich bei den 150 000 Franken, welche jährlich eingespart werden können, nicht
um Transportkosten handelt,
sondern um die Differenz
der Kosten zwischen Schulbesuch in Biel oder in Nidau.
Dies war in der Stadtratsvorlage auch ganz klar so
ausgewiesen. Weiter behauptet Herr Hess, dass das Schulhaus Balainen für 16 Millionen Franken ausgebaut werden müsse. Falsch: Das Projekt wurde bereits vor drei
Jahren gestartet, ist bis auf
die Umgebung fertiggestellt
und die Kosten belaufen sich
auf zwölf Millionen. Dieser
Neubau hat mit den französischen Schülern nichts zu
tun!
Es ist auch äusserst vernünftig, wenn Nidau das
Geld in künftigen eigenen
Schulraum investiert, anstatt
150 000 Franken pro Jahr
nach Biel zu überweisen.
Herr Hess – in Ihrer Wahlkampagne für den Grossrat

Gefreut
Dä Psychiater wo gschider im Jura wär blibe,
hett sech sanft dür Kollege uf Bärn la tribe.
Mittlererwile si mir ja dra gwohnt –
ir Politik wird Unfähigkeit belohnt!
Hans-Peter Studer, Biel

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Ralph
Lehmann:
«Das
Schulgeld
wurde von
den
Nidauer
Steuerzahlern
übernommen.»

Schüler
Bis anhin konnten Nidau-

Hans-Peter Studer hat sich über den
Kommentar «Die Wende kann warten»
von Hans-Ueli Aebi in der BIEL BIENNEAusgabe vom 2./3. April

Schläpfer
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haben Sie sich gebrüstet mit
«Geradlinig und ohne Polemik» – wenn ich Ihre Aussagen lese, sehe ich nur Polemik. Zu behaupten, ein Kind
werde bestraft, wenn es zweisprachig aufwachsen muss,
ist doch der grösste Quatsch.
Ich selber bin, seit ich Laufen kann, immer zweisprachig aufgewachsen und habe
in meinem ganzen Leben
nur Vorteile dadurch. Also
geben wir den Kindern die
Chance auf echten Bilinguismus! Französisch zu Hause
und Deutsch in der Schule.
Und noch etwas zur Verletzung der Basisdemokratie:
Wenn Sie sich besser informiert hätten, dann würden
Sie auch den genauen Inhalt
des Artikels 4 des Schulreglements kennen, der ja laut Ihren Angaben wegen der aufschiebenden Wirkung noch
immer gültig ist. Dort steht,
dass der Schulbesuch in Biel
nach Möglichkeit angeboten
wird – und diese Möglichkeit
ist durch die Kündigung der
Stadt Biel zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr gegeben.
Soviel zu Ihrer Polemik
und zu Ihren falschen Äusserungen.
Und übrigens: Wie vielen
Kindern zahlen die Steuerzahler von Mörigen das
Schulgeld für den Besuch der
Schulen in Biel?
Ralph Lehmann, Nidau
Heinz Peter findet:
Die Diskussion um die
französischsprachigen
Schüler in Nidau ist ein

Riesentheater

Welch ein Riesentheater
da in der Presse während
Monaten zu lesen ist. Und
das wegen ein paar welschen
Schülern, die in Nidau nun
deutsch unterrichtet werden
sollen! Vor allem wahrscheinlich aus WahlkampfIn welcher
gründen haben sich viele PoSprache
müssen sich litiker mächtig ins Zeug gefranzösisch legt. Wenn eine französisch
sprechende sprechende Familie in eine
deutsch sprechende Stadt
Nidauer
zieht, hat sie dies mit allen
Schüler
Konsequenzen zu tun.
künftig
Als wir vor über dreissig
durch den
Jahren nach La Heutte gezoBuchstagen sind, waren Kinder bei
bensalat
uns noch kein Thema. Als
kämpfen?
diese dann geboren wurden
(ein Mädchen, zwei Buben,
inzwischen 25, 24 und 16
Jahre alt), kamen langsam
gewisse Bedenken betreffs
Einschulung respektive Kindergarten. Als es dann soweit
war und wir uns effektiv Gedanken machten, wieder in
den deutschsprachigen Teil
unseres Kantons zu ziehen,
waren die Kinder nicht mehr
bereit und machten einen
grossen Aufstand.

Denn inzwischen hatten
sie bereits viele Freunde gefunden, die sich problemlos
in einer Deutsch-WelschSprache unterhielten und
sich verstanden. Im Kindergarten hat dann vor allem
der eine Sohn etliche Wochen gelitten, da er von den
Geschichten, die da erzählt
wurden, nichts verstanden
hat. Erstaunlich schnell aber
sprachen unsere Kinder beide Sprachen perfekt. Heute
ist es so, dass sie infolge
Zweisprachigkeit in Wort
und Schrift im Berufsleben
massive Vorteile haben.
Der kurze Schock im
Chindsgi ist längst vergessen
und nur die Vorteile überwiegen. Allen Familien, die
sich nicht anpassen
wollen/können und in dieser
Situation irgend ein Problem
sehen, ist es freigestellt, den
Wohnort zu wechseln, dies
ist in der Schweiz noch jederzeit möglich.
Heinz Peter La Heutte
Jean-Marie Chappuis, de
Bienne, s’insurge contre
les accusations qui affirme que

La police
maltraite
des Noirs

15

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Barbara Cristian,
Lehrerin am
Französischen
Gymnasium Biel
enseignante au
gymnase français,
Bienne
«Die vorletzte Woche stand ganz im
Zeichen der Zwei-, gar Dreisprachigkeit. Wir durften unsere
deutschsprachige Austauschklasse aus
der Südtiroler Stadt Meran
empfangen. Mit den zwei Amtssprachen Deutsch und Italienisch ist
Meran, genau wie Biel, bilingual. Für
die Schüler bedeutete das Zusammentreffen somit nicht nur eine
dreisprachige Kommunikation auf
Deutsch, Französisch und Italienisch,
sondern auch das Kennenlernen einer
anderen zweisprachigen Region. Ein
besonderes Highlight ist der gemeinsam realisierte Internet-Blog, auf dem
weiterhin Erfahrungen ausgetauscht
werden.»
«La semaine passée était entièrement
sous le signe du bilinguisme, voire du
trilinguisme. Nous avons reçu dans le
cadre d’un échange une classe de
Meran, dans le sud Tyrol. Avec deux
langues officielles, l’allemand et
l’italien, Meran est aussi bilingue
que Bienne. Pour les élèves, cette
rencontre ne signifiait pas seulement
de devoir communiquer en trois
langues, mais aussi la découverte
d’une autre région bilingue.
Un moment fort a été la réalisation
d’un blog en commun sur internet sur
lequel les expériences continueront
d’être échangées.»

vée au Conseil de Ville biennois au début des années
2000 et avec ses amis gauchistes, elle n’a de cesse mis
Une fois de plus, Mme
Villoz Muamba, domiciliée à en doute l’objectivité du travail de la police. Elle a même
Bienne, attaque le travail de
déposé une interpellation en
la police. Dans une déclaration publique, faite à l’occa- relevant que la police ne
contrôlait que les Noirs pour
sion de la semaine d’action
dénoncer la soi-disant dérive
contre le racisme, elle s’inpolicière en ville de Bienne.
digne de cette façon: «Certaines affiches politiques vé- A croire qu’elle cherchait à
entraver le travail des forces
hiculent la haine. Il y a des
noirs qui traînent à la gare. Il de l’ordre du moment que
y a des dealers noirs. Mais on l’on sait que la cocaïne arrive
dans notre ville par la filière
met tout le monde dans le
africaine et l’héroïne par
même panier, tout est mélangé. Il y a des gamins noirs celle des Balkans.
A force de répéter tounés ici, qui sont Suisses. Ils
jours la même chose, en l’ocsont pris par la police pour
currence que la police est rades dealers, et la police les
ciste, les gens subissent une
maltraite». Rien que ça ! Et
c’est la présidente du CRAN, lente dérive à laquelle ils
s’habituent. Et attention au
le Carrefour de réflexion et
d’actions sur le racisme anti- danger: A force de tout accepter, on finit par tout apnoir, qui l’affirme. Personprouver.
nellement, je ne suis pas
Jean-Marie Chappuis,
étonné de ses déclarations.
Elle est coutumière du fait.
Bienne
Rappelez-vous. Dès son arri-

Un lecteur
prend la
défense de
la police
accusée de
racisme
quand elle
arrête des
Noirs.

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
www.beautybielbienne.ch
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Romont Clos Michel 7
Idéal pour un
couple!
Ambiance du
vieux village!

Biel – Dufourstrasse
ZU VERMIETEN
Im Zentrum an bester Lage. Mitte Jahr
2014 oder nach Vereinbarung

A louer
app. 3½ pièces, 98m2
avec terrasse,
chemin des Lilas 3 à Bienne.
Loyer: FRS 1'650.– + charges

LADENLOKAL 236 m2
im Parterre.
Für weitere Auskünfte:

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

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Péry - Rue du Perset 11
10 Autominuten von Biel,
zu vermieten, nach Vereinbarung,
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon
im 1. OG. an ruhiger Lage, mit einer
Wohnfläche von 55 m2. Total renovierte
Küche mit Geschirrspüler und Glaskeramikherd. Keller und Estrich.
Mietzins: CHF 770.- + CHF 270.- NK.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

emil schibli-strasse 20, lengnau
per 01.mai 2014 oder nach vereinbarung
sucht diese 4-zimmerwohnung, im 2.og
einen neuen mieter.
• küche mit geschirrspüler
• saniertes badezimmer mit wand- und
bodenplatten
• parkettböden in sämtlichen zimmern
• grosser balkon
• keller & lift vorhanden
mietzins chf 1'210.- inkl. nk

Port – Müllerstrasse 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Büroräumlichkeiten 200 m2 im 1.OG
Mietzins CHF 1'780.– + HK/NK

Werhalle 547 m2
Mietzins CHF 3'880.– + HK/NK

– Bodeneben – Eigene Anlieferung
– Laderampe – Warenlift
– 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

Biel – Gottstattstrasse 64-68
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

– Laminatboden
– Offene Küche
– Ausrichtung Garten
– Keller
– Einbauschränke
Mietzins ab CHF 580.– + HK/NK

Mietzins CHF 750.– + HK/NK

Sanierte 2½-Zimmerwohnung

1½-Zimmerwohnung

Sanierte 3½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 950.– + HK/NK

Sanierte 4½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1'250.– + HK/NK

– Parkplätze oder Garage 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

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

A louer
Grand jardin au bord de la Suze, idéal
pour des chiens ou autres petits animaux.
Bio-top, ancien chalet qui sert de remise.
La parcelle est un petit bijou verdoyant qui
s'étend sur plus de 1'420 m2.

Chemin Louis Bréguet 5, Bienne,
app. 4½ pces, 113m2, écologique,
moderne et lumineux,
avec balcon.
Loyer: FRS 1'920.– + charges

Prix de vente: FRS 545'000.–
Natel 079 330 19 59

www.immo-rive-gauche.ch

ZU VERMIETEN
Schöne 1.5 ZW, 1.OG, zu vermieten,
in Biel, Lift, letzte Renovation 2014,
moderne Küche, Glaskeramik, Bad/
WC, Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in
Nähe, gedeckter PP à CHF 85.–,
Veloraum, Keller MZ.: CHF 790.– inkl.
NK. Tel. 044 450 30 72*

Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Bieler Altstadt
Zu vermieten ab sofort

Kellerlokal
BIEL
Sehr schöne sanierte 3.5 ZW, 6.OG
zu vermieten, Lift, Balkon, Küche,
Bad/WC, Neuer Laminat/Plättli, ÖV
u. Einkauf in Nähe, gedeckter PP für
Fr. 85.–. Preis: CHF 1'420.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72

geeignet für Verkaufsladen,
Lager (trocken), Vereinslokal,
etc. mit Wasseranschluss.
Direkter Zugang
Miete: CHF 500.— inkl. NK
Tel. 032 329 39 33

– Grosse Schaufenster
– Hell und modern
– Wasser / WC
– Lager kann dazu gemietet werden
– Lift – Einstellhallenplätze vorhanden.
Mietzins CHF 995.– + HK/NK

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

– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Platten- und Laminatböden
– Grosszügiger Balkon
– Lift
– Ca. 70 m2
– Einstellhallen- und Parkplätze vorhanden.
Mietzins CHF 1'025.– + HK/NK

– Hell
– Grosses Wohnzimmer
– Renovierte Küche mit GK & GS
– Parkett- und Plattenböden
– Grosser Balkon in den Innenhof
– Gemeinschaftliche Terrasse
– Zentral.
Mietzins ab CHF 920.– + HK/NK

– Hell
– Ruhig
– Laminat
– Offene Küche
– Kinderspielplatz
– Parkplätze vorhanden
– öV im Ort.
Mietzins CHF 300.– + HK/NK

2½-Zimmerwohnung mit herrlicher
Aussicht im 3.OG

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

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A vendre
avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

2½- & 3½-Zimmerwohnung

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

1-Zimmerwohnung im 2.OG

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

Zu vermieten in Biel,
Bahnhofstrasse 27, grosse

3.5-Zimmerwohnung
in Altbau, schöner alter Parkett,
Wohnküche, Bad mit Fenster,
Wandschränke, Estrich.
CHF 1'050.– + CHF 240.– HNK.

Tel. 032 328 14 45

A louer
Rue de la poste 11, Bienne,
Attique de 3½ pces, 116m2,
lumineux, avec 2 salles de bain,
grandes chambres et balcon.
Loyer: FRS 2'250.– + charges

A VENDRE

Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch
biel/bienne, nidau, lyss und umgebung
nach vereinbarung vermieten wir an
diversen standorten

3.5-Zimmerwohnung

Tel. 032 328 14 45

Geschäftsräumlichkeiten / Ladenlokal 55m2

Arch – Stockmattweg 6
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Zu vermieten in Biel, Beaulieuweg 11a,
Erstvermietung nach Renovation
ruhige, sonnige Wohnlage, offener Wohn-/
Essbereich, offene Küche mit GK/GS, neues
Bad, Parkett- und Plattenböden, Balkon,
Estrich, Keller, Gartenanlage.
CHF 1‘130.– + CHF 260.– HNK.

Lyss – Grünau-Center
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Biel – Güterstrasse 12
Per sofort oder nach Vereinbarung
VERMIETEN WIR

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen

Dans un cadre idyllique au bord de la rivière !

Appartement-loft de 185 m

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Safnern – Moosweg 5
WIR VERMIETEN in gepﬂegter Liegenschaft

A VENDRE à Sonceboz
UN P'TIT COIN DE NATURE..

2

A 15 minutes de Bienne, devenez
propriétaire de cette
Maison familiale de 3½ pièces avec
garage.
Entrée, cuisine habitable, séjour, petite
pièce annexe, 2 chambres, douche/WC/
lavabo, central mazout, petit jardin
potager séparé, situation calme.
Prix de vente: CHF 240'000.-.

Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

mühlestrasse 46a, biel/bienne
per 01. juni 2014 in 3-familienhaus zu
vermieten:
3.5-zimmerwohnung, 78m2 im 1. stock
• moderne küche mit geschirrspüler
• badezimmer mit badewanne
• platten- und restaurierte parkettböden
• grosse terrasse
• wandschränke
mietzins chf 1'390.- inkl. nk

güterstrasse 6, biel/bienne
im herzen der stadt biel gelegen sucht
diese 3 -zimmerwohnung, 70 m2 im
3. stock per 01.mai 2014 einen mieter.
• neuere küche mit geschirrspüler
• modernes bad mit hellen wandplatten
• parkett- und plattenböden
• separates wc
• keller, estrich, lift vorhanden
mietzins chf 1'410.- inkl. nk

Orpund - Jurastrasse 6
zu vermieten nach Vereinbarung eine
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon
1. OG, renovierte Küche mit GS + Glaskeramikherd. Platten- und Laminatböden.
Teilrenoviertes Bad mit Badewanne. Keller
und Veloraum. Nächst Läden, Busstation
und Aare. Parkplatz: CHF 50.-/mtl.
Mietzins: CHF 970.- + CHF 220.- NK

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 380 000.–
3½ p. Fr. 490 000.–
4½ p. Fr. 610 000.–
5½ p. Fr. 680 000.–
Villa 5½ p. Fr. 660 000.–

Aarberg
Alte Lyssstrasse 12

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzN7G0MAYA-5lqfQ8AAAA=</wm>

Wir vermieten nach Vereinbarung

Büro-GewerbeLagerräumlichkeiten
 Gewerbe ab 29m2 bis 2’800m2
 Lager ab 691m2 bis 1’552m2
 Waren- Personenlifte
 Warenanlieferung mit Rampe
 Besucherparkplätze
 repräsentatives Geschäftshaus
Pläne und Preise auf Anfrage
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6jklUILdjRsxMG4sxhn_39S3BwuueSud88BH2vbjrY7A1BSS7WIc86hQl0gQWAOiRrBaWHjLDWZ_X7CWwsw5kMQijrYaLqOwinc5_UA3Pv7LHIAAAA=</wm>

einstellhallenplätze/
parkplätze
aebistr. , gottstattstr., neumarktstr., logengasse in biel - genossenschaftstr in nidau juraweg in lyss
PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

Finition au gré du preneur
Vue panoramique

Disponible dès juillet 2015

Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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VOLKSMUSIK

MUSIQUE FOLKLORIQUE

Die ewigen Buben

Les authentiques

Die «Bielersee Buebe» feiern
das 40-jährige Bestehen und
geben eine neue CD heraus.
Davon hätten Peter, Beat
und Edi Wyss 1974 nicht zu
träumen gewagt: 40 Jahre «Bielersee Buebe»! In den Siebzigern
waren harter Rock oder abgefahrener Jazz angesagt und somit lagen die Jungs aus dem
Bieler Quartier Mett mit ihren
volkstümlichen Tönen quer in
der Landschaft.
Woher der Name? «Damals
nannten sich viele Formationen
‚Buben’, zum Beispiel die
‚Schmid Buben‘.» Zur heimischen Volksmusik fanden die
Brüder fernab der Heimat, Peter
lebte zwei Jahre in Lyon, Edi
deren drei in New York. «In
der Fremde erhält man einen
anderen Blick auf die Heimat
und lernt deren Traditionen
schätzen.» Richtig infiziert wurden die Wyss-Brüder von der
Ländlerlegende Hausi Straub.

Schwyzerörgeli. Zunächst
waren die «Bielersee Buebe» zu
fünft, zu den drei Wyss-Brüdern
gesellten sich deren Schwäger.
Vom Musigen hatte keiner eine
grosse Ahnung. Die ersten Töne
entlockten sie Mundharmonikas. Es folgten erste Auftritte
und eine Langspielplatte, bis
1984 tingelten die «Bielersee
Buebe» als Schnurregigeler durch
die Lande. «Die Ausdrucksmöglichkeiten sind beschränkt und
so stiegen wir aufs Schwyzerörgeli
um.» Auch dieses Instrument
brachten die «Bielersee Buebe»
sich selbst bei.
Ende der Achtzigerjahre hörte Edi auf und Bruder Nummer
vier (Urs) stiess zur Formation.
Mit Sängerin Brigitte Occhini
hielt die holde Weiblichkeit
Einzug, und die «Bielersee Buebe» landeten Hits wie das «Bielersee-Lied», für viele die inoffizielle Hymne des Seelandes.
Die Brüder sind ein eingespieltes
Team: Peter schreibt die Texte,
Beat komponiert die Musik.
Notenlesen können beide nicht.
Über die Jahre erweiterten
die Musiker das Repertoire: Heute umfasst es Ländler, Schlager
und Oldies; Eigenkompositio-

TV-Auftritte. Gut 1000
Konzerte haben die «BielerseeBuebe» gegeben, die meisten
in der Region. Höhepunkte waren Auftritte auf der Hauptbühne der Braderie oder auf
der Bieler Arteplage an der
Expo.02. Ab und zu erspäht
man einen prominenten Gast,
etwa Alt-Bundesrat Adolf Ogi
oder den Bieler Ex-Stapi und
Ständerat Hans Stöckli. Seit
1989 gehen die Buebe auf Reisen, oft sind es Fluss- oder
Kreuzfahrten, ab und zu logieren sie in einem Hotel. Begleitet
werden sie von Freunden und
Fans, auf der Jubiläumsfahrt

2014 auf der Rhone in die Provence waren es 120 Personen.
Die «Bielersee Buebe» haben
zahlreiche Produktionen herausgegeben, «die erste Langspielplatte und Musik-Kassetten
spielten wir in Basel ein». Ab
den Neunzigerjahren folgten
CDs. Just aufs Jubiläum erschien
das neuste Werk «Bielersee Buebe Virus» mit Eigenkompositionen und beliebten Hits. Die
Seeländer sind gern gesehene
und gehörte Gäste im Rundfunk: So spielten sie 1982 live
aus der Bieler Altstadt für die
Sendung «Chum und Lueg»,
später bei Sepp Trütsch oder
Kurt Zurfluh auf SRF1. Und
doch blieben die Buebe stets
Amateure: Alle gehen einem
Beruf nach.

Jubiläum. Die nächste
Etappe ist das Jubiläumskonzert im Pavillon in Biel. «Es
ist leider schon ausverkauft,
aber wir freuen uns über den
regen Zuspruch.» Unterstützt
werden die Buben von Peters
Kindern Raphael und Sabrina,
die bei der Band Wiuds Höi
Posaune und Gitarre spielen,
sowie deren Sängerin Pia Steiner. Mit dabei auch Brigitte
Occhini und Tochter Daria.n

Les «Bielersee Buebe» célèbrent 40 ans de folklore suisse
et sortent un nouveau CD.
PAR
Dans leurs rêves les plus
HANS-UELI fous, Peter, Beat et Edi Wyss
AEBI ne se voyaient pas fêter les 40
ans d’existence des «Bielersee
Buebe» lorsqu’ils ont débuté
en 1974! Dans les années 70,
le rock et le jazz tenaient le
haut du pavé, et la musique
folklorique des trois frangins
de Mâche faisait tache. Pourquoi ce nom? «Autrefois beaucoup de groupes s’appelaient
‘Buebe’ (Garçons), par exemple
les ‘Schmid Buben’.»
C’est loin du pays que les
trois frères ont trouvé leur
amour pour le folklore. Peter
a vécu deux ans à Lyon, Edi
trois ans à New York. «A
l’étranger, on jette un autre
regard sur le pays et l’on apprend à aimer ses racines.»
Mais le virus leur a été transmis
par le légendaire Hausi Straub.

Accordéon. Autrefois, les
«Bielersee Buebe» étaient cinq:
les trois frères Wyss étaient
accompagnés de deux beauxfrères. Aucun n’avait une

grande aptitude pour la musique. Les premiers sons, ils
les ont obtenu en jouant de
l’harmonica, suivi d’une première apparition sur scène et
d’un 33 tours. Jusqu’en 1984,
les «Bielersee Buebe» vagabondaient à travers le pays et
jouaient de l’harmonica en
passant d’un groupe à l’autre.
«Les possibilités musicales
étaient restreintes et nous nous
sommes mis à l’accordéon
suisse.» Les «Bielersee Buebe»
ont, là aussi, été autodidactes.
Fin des années 80, Edi quittait le groupe, et le frère numéro quatre, Urs, rejoignait
ses rangs. La chanteuse Brigitte
Occhini apportait une touche
de féminité et les «Bielersee
Buebe» ont sorti des hits
comme «Bielersee-Lied», aujourd’hui encore considéré
comme l’hymne inofficiel du
Seeland. Les frères composent
un groupe bien rodé: Peter
écrit les paroles, Beat compose
la musique. Aucun des deux
ne lit les notes.
Au fil des ans, les «Bielersee
Buebe» ont élargi leur répertoire qui englobe de la musique folklorique, des tubes et
la nostalgie du temps d’avant;
ils sont auteurs-compositeurs

et chantent des rengaines en
dialecte ou en allemand,
parmi elles des tubes comme
«Alperose» de Polo Hofer,
«Schwan» de Göla. Après que
Brigitte Occhini se soit retirée
à la fin des années 90, Peter
Wyss a été promu chanteur
leader. Devenus des hommes,
ils ont pensé à changer de
nom. «Heureusement que
nous n’en avons rien fait, le
nom est maintenant connu
par monts et par vaux.» En
1997, le bassiste Beat Glaus
est venu se joindre au groupe,
resté inchangé depuis.

Croisières. Les «Bielersee
Buebe» ont donné quelque
mille concerts, la plupart dans
la région. L’apothéose ayant
été leur présence sur la scène
principale de la Braderie et sur
l’Arteplage de l’Expo.02. Il leur
est arrivé d’accueillir des hôtes
de marque, comme l’ancien
conseiller fédéral Adolf Ogi ou
l’ancien maire de Bienne Hans
Stöckli. Depuis 1989, les garçons voyagent, ils partent souvent en croisières sur mer et
sur les fleuves, parfois accompagnés par des amis et des fans.
Les «Bielersee Buebe» ont
sorti de nombreuses productions, «le premier 33 tours a
été enregistré à Bâle». A partir
de 1990 ont suivi les CD. Le
dernier, produit pour les 40
ans, se nomme «Bielersee Buebe
Virus» et comprend des compositions personnelles et des
tubes appréciés. Les Seelandais
sont souvent conviés dans des
émissions télévisées: en 1982,
ils ont par exemple joué en direct dans la vieille ville de
Bienne pour l’émission «Chum
und Lueg». Malgré tout, ils sont
Stimmungs- restés amateurs.
kanonen:
Beat und
Fête. La prochaine étape
Peter Wyss
est l’événement du concert
sowie Beat des 40 ans au Pavillon de
Glaus musi- Bienne. «Le concert affiche
zieren seit
déjà complet… ce qui bien
17 Jahren
sûr nous réjouit…» Ils seront
zusammen. renforcés sur scène par les enfants de Peter, Raphael et SaEncore des
brina qui jouent du trombone
garçons:
et de la guitare dans le groupe
Beat et
«Wiuds Höi», et par la chanPeter Wyss, teuse Pia Steiner ainsi que par
Beat Glaus. Brigitte et Daria Occhini. n
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VON
HANS-UELI
AEBI

nen und Gassenhauer in Mundart oder Hochdeutsch, darunter
Alpereose von Polo Hofer, Göläs
Schwan oder Griechischer Wein
von Udo Jürgens. Brigitte Occhini hörte Ende der Neunzigerjahre auf, Peter wurde der neue
Leadsänger. Als aus den Buben
unwiederbringlich Männer wurden, dachten sie über einen
Namenswechsel nach. «Zum
Glück liessen wir es sein, den
Namen kennt landauf landab
jedes Kind.» Vor 17 Jahren stiess
Bassist Beat Glaus zur Gruppe,
seither gab es keine Wechsel
mehr.

Biel:
Joseph Haydn

n

Zum elften Mal findet
diesen Samstag in der
Pauluskirche in Biel das Passionskonzert mit dem erweiterten und unter der Leitung
von Christa Gerber stehenden Christlichen Gesangsverein Moron statt. Auf dem
Programm steht das ein-

Form eine weitere als Oratorium für Solisten, Chor und
Orchester. Die meditative
Form hat Haydn auch im
Oratorium beibehalten, der
Chor trägt jeweils a cappella
eines der sieben Worte vor
und in der Folge wird über
dessen Bedeutung reflektiert.
«Die sieben letzten Worte
unseres Erlösers am Kreuze»,
diesen Samstag, 20 Uhr, Pauluskirche, Biel.
ajé.

Biel: Renaissance bis Reggae

n

Vom Glück einer musikalischen Begegnung:
Eine Musikerin, drei Musi-

drückliche und stimmungsvolle Werk «Die sieben
letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze» von Joseph
Haydn, das 1787 ursprünglich als Instrumentalkomposition zur Meditation in der
Fastenzeit entstand. Nach
grossem Erfolg erarbeitete
Haydn verschiedene Fassungen, unter anderem eine für
Streichquartett und in der
am 12. April aufgeführten

komponiert und interpretiert, auf ernsthafte, aber
auch witzige und selbstironische Weise. Die unterschiedlichsten Musikrichtungen
prallen aufeinander, von Renaissance bis Reggae. Niemand kann vorhersagen,
was auf der Bühne passieren
wird, wo der Blitz einschlagen wird, wie sich die Spannung entladen wird. Klar ist,
dass der Blitz einschlagen
wird. «Musique en Rénovation», Ensemble «Les
Chemins de Traverse» mit
Barbara Minder, Freddy
Eichelberger, Mathieu
Amiguet und Wolfgang
Daiss; diesen Sonntag,
17 Uhr, Stadtkirche Biel. ajé.

macht. Dafür sind ihm
Osmin und Blondchen und
Pedrillo gerade recht. Und er
lässt dazu Türkentöne erklingen und verbreitet eine so
anmutend lockende orientalische Atmosphäre, dass wir
als Zuhörer selbst schon beinahe in den Serail einziehen
möchten. – Im Gegensatz
dazu jedoch legt Mozart der
entführten Konstanze derart
empfundene Leidenslaute in
die Kehle, dass wir ganz unsicher darüber werden, ob
ein Tenor wie Belmonte den
Erwartungen dieser Liebenden je wird genügen können. «Die Entführung aus
dem Serail», diesen Freitag,
19 Uhr 30
ajé.

Biel:
Mozart-Oper

Petites Oreilles

n
ker, vier verschiedene Stile,
aussergewöhnliche und ausgefallene Instrumente, dies
ergibt eine zündende Mischung. Leidenschaftlich
gerne wird improvisiert,

In jeder Mozart-Oper
begegnen wir einer je
eigenen Mischung von Begabungen dieses Genies. Im
Singspiel «Die Entführung
aus dem Serail» ist da der frivole und kalauernde Mozart,
der gerne lacht und spottet
und sich über die Schwächen der Menschen lustig

n

Cette année pour les
vacances de Pâques, le
Festival des Petites Oreilles à
Moutier va vous emmener
en voyage. Du 14 au 16 avril,
prenez d’abord «Les escaliers
en papier», le lundi à 10
heures et à 15 heures 30 à la
Galerie du Passage. Des personnages en papier qui vont
étonner petits et grands. Puis
laissez-vous guider par la

PHOTOS: Z.V.G.
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musique de Béla Bartòk du
«Scherzo à trois mains» du
Teatro all’Improviso mardi à
15 heures 30 à la salle de
Chantemerle. La peinture et
des jeux d’ombre projetés sur
un écran se combinent avec
la musique d’un piano.
Enfin vous arriverez le mercredi dans la «Maison des interdits», à la Sociét’Halle à 15
heures 30. Deux danseurs y
explorent les limites de leurs
corps avec le poids, l’élasticité, la forme et l’espace.
Bienvenue au 23e Festival des
Petites Oreilles!
RJ

Lisa LeBlanc

n

Jeune auteure-compositrice-interprète acadienne, Lisa LeBlanc vous
propose des textes savoureux, parfois irrévérencieux
mais toujours sentis. Elle se
promène entre le country, le
folk, le blues et le rock avec

la voix qu’il faut pour le
le grand bazar de la culture
faire. Une fille comme on
d'aujourd'hui exposée sous
n’en entend pas tous les
toutes ses facettes.
RJ
jours, rieuse, lumineuse, instantanément attachante! Les
Québécois ne peuvent plus
s’en passer mais ils nous la
prêtent pour un soir… mercredi 16 avril à 20 heures 30
au CCL de Saint-Imier.
RJ
Un air venu tout droit
de la Pampa va souffler
sur la Prévôté. Narciso Saùl
nous fait l’honneur de s’arrêter à Moutier durant sa tourLa Théâtrale de Trame- née européenne. Le célèbre
lan nous convie à visi- guitariste argentin entouré de
son cuarteto sera de passage à
ter ses «Musée haut, Musée
la Cave de St-Germain le sabas» jeudi à 20 heures, venmedi 12 avril dès 20h30. Le
dredi et samedi à 20 heures
moment fort de la saison mu30 et dimanche à 17 heures
sicale de Saint-Germain.
au CIP de Tramelan. Avec
RJ
l'humour grinçant particulier
à Jean-Michel Ribes, Musée
haut, Musée bas met en
scène, à travers une multitude de décors, une douzaine
de personnages, artistes, visiteurs, conservateurs et
guides, qui s'éparpillent dans

Cuarteto
Narciso Saùl

n

Haut et bas

n

E R O T I C A
erotica

A vos odres Maître!

Studio Madrid

Spanische Wärme & wunderschöne Frauen bieten dir in
einer Oasis der Entspannung einen Top-Service von A-Z,
um deine Fantasien zu erfüllen!

Komm uns kennenlernen!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
HAUS- & HOTELBESUCHE

*SENSUAL TOUCH*
Verwöhnmassage
sinnlich
Biel

Bis an die Mandeln!!!

Super Sexspiele!!
Schöne Rothaarige aus
Deutschland. Absolut
GUT! ENG feucht und
LAUT...Deep Throat.

Privat + Diskret
079 487 66 57

REIFE FRAU
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!
079 105 04 25

NEU! Privat,
Italienerin(20)
schlank mit XXLBrüsten!. Extrem sexy!
Service A-Z. MO bis FR.
Jung bis alt willkommen!
079 177 12 05

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon

MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

0906

0906 1 2 3 4 5 6
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

www.and6.ch

ALEXIA sexy Körper

076 290 67 77

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

ISABELLE & SIMONE

Möchtest du wieder
einmal zärtlich mit viel
Leidenschaft verwöhnt
werden? Antistress-

NUR HAUSBESUCHE

076 639 80 26

Unterer Quai 42, Biel.

076 662 84 72

Diskret! Nähe Lyss.

très jolie, féminine, A/P

Sehr sympathisch, machen
Dir gute Massagen und vieles
mehr! Privat & diskret –
mit gutem Preis!

E.Schülerstr. 22,
1 er étage, porte 1

079 927 86 98

plus 2 Freundinnen!

★

New Travesti SONYA

Kein GV + OV!
Ab 7:00 – 18:00 Uhr

1. Mal in CH! SEXBOMBE
aus Tschechien: ROXY (20)
STUDIO FANTASY,

077 960 60 54

massage und viel mehr!

079 128 88 18

NEU! Junges
Mädchen (22)

Cadre privé et très discret.
Acceuil VIP. Pas sérieux
s‘abtenir. Votre soumise
hard et à bientôt…
LU – VE 15h30 – 20h00
SA et DI libre

mit XXXL-Brüsten für viel
Spass! Auch Massagen,
A-Z, Escort-Service, Haus-/
Hotelbesuche 24/24.
077 954 38 07

Seitensprungzentrale. Heute noch treffen?

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

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789

Stehst du auf

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

www.lips6.ch/Alexia

LIVE 24 Std.

MARGARITA

XXLBusen?

Dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif )

NEU in Biel! Grosse Brüste,
pummelig, blond, sympathisch,
verspielt und liebevoll! Wenn du
Spass haben möchtest...
dann ruf mich an!

077 908 84 27

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

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

Neu CHANTEL in Biel,
junge Studentin (24) bietet dir
Tantra-Massage. Dünn, blond,
kl. Brüste mit gr. Brustw.
Ruf mich an für unvergessliche
Momente! Guter Preis!

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

077 946 24 47

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

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

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Ich bin eine attraktive, unkomplizierte, ehrliche
Frau, 58-j., Bern. Suche einen ehrlichen, treuen
Mann für eine seriöse Partnerschaft. Ruf mich an.
Ich warte auf dich.
Inserate-Nr. 344193
SO, Frau, 64-j., sucht lieben Mann für eine schöne
Zukunft. Freue mich.
Inserate-Nr. 344205
Ich bin eine hübsche Afrikanerin, 48-j., sympathisch, aufgestellt. Suche einen CH-Mann, 65- bis
75-j., mollig und seriös zum Verlieben. Spreche
einbisschen Deutsch und Englisch. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 344177
BE, Chinesin, 60/160/55, ehrlich, berufstätig sucht
einen Partner/Mann, 60- bis 80-j., sympathisch,
treu, seriös. Zusammen kochen, spazieren. Freue
mich, bis bald.
Inserate-Nr. 344203
Ich, w., suche einen gepflegten, seriösen Mann ab
70-j., min 175cm. Hast du Freude an der Natur, Kultur und viel Zeit, die wir zusammen verbringen können? Ehrlichkeit ist mir wichtig. Freue mich auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 344198
Bin dankbar, dass du mich gefunden hast! Mann,
50- bis 60-j., Raum BE, mit Charisma, Lebensfreude und Augen, in den ich deine Gefühle lesen
darf. Wann schauen wir uns an? Frau, 53-j., BE.
Inserate-Nr. 344158
CH-Frau, 68/174, schlank, NR, aufgestellt, mobil,
mit EH, aus der Region Mittelland, sucht einen
festen Partner bis 73-j., tierliebend, mit Niveau und
Interesse an Kunst, Konzerte, Kino. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 344191
CH-Afrikanerin, sympathisch, aufgestellt, 38-j., NR,
mit Herzensbildung, tolerant, weltoffen wünscht
sich feinfühligen, liebenswürdigen, grosszügig
denkenden Partner mit Niveau, bis 60-j. Bis bald.
Inserate-Nr. 344130

52-j. Frau, BL, mit Stil und optimistischem Blick in
die Zukunft sucht selbstbewussten, interessanten
und gepflegten Mann. Bin sportlich, spontan und
vielseitig.
Inserate-Nr. 344149
Sympathische, aufgestellte Frau, NR, 71-j., sucht
dich feinfühligen, liebenswerten Mann mit Niveau,
bis 75-j., NR, für eine schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 344192
Suche tierlieben Wohnpartner mit Haus für Wohngemeinschaft. Bin w., 63-j., mobil und nicht ortsgebunden. Interessiert? Ein Anruf abends würde mich
freuen.
Inserate-Nr. 344201
D'origin africain, je suis a la recherche d'un partenaire pour une relation sérieuse voir plus, de l`âge
de 50 à 70 ans.
Inserate-Nr. 344163
Frau, attraktiv, jugendlich, BE, 54-j., mit Charme,
Humor und Ausstrahlung. Habe Ansprüche, doch
keine die ich nicht selber erfüllen kann, du auch?
Ski, wandern, reisen, Zweisamkeit usw.
Inserate-Nr. 344128
Ich, 160/62, wandere, bike, reise, singe, koche und
esse gerne und gut. Besuche gerne Konzerte, Kinos, Ausstellungen, Museen. Welcher Mann, 55bis 70-j., BE/FR/SO/NE, macht das mit?
Inserate-Nr. 344178
Christin, 50-j., sucht ebensolchen Partner bis 60-j.
Ehrlicher Partner erwünscht. Kein Raucher. Warte
gespannt auf deinen Anruf. Raum BE/BS/SO. Ganzer Kanton Bern.
Inserate-Nr. 344117
Sympathische, aufgestellte BE-Frau, 67/168 und etwas mollig, sucht lieben, ehrlichen und zärtlichen
CH-Partner zum Verlieben. Zu zweit ist das Leben
viel schöner.
Inserate-Nr. 344170
Charmante, aufgestellte Frau, 68-j., NR, tolerant,
mittelschlank, sucht gepflegten, zärtlichen, ungebundenen CH-Mann, NR. Bist du unternehmungslustig, beweglich, nicht gerne allein? BE/SO/FR.
Inserate-Nr. 344138

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

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
46-j. Bärner-Giu wünscht sich eine Partnerin bis
45-j., Kt. BE/SO/AG, für eine lebhafte Partnerschaft.
Habe gern Kinder. Hobby: Ski-, Velofahren, Kino,
Kochen, Backen. Freue mich. Inserate-Nr. 344206
Zärtlicher CH-Mann, 68-j., mit Herz und Niveau,
frei, gepflegt, sportlich sucht attraktive, reife, gepflegte Afrikanerin mit Herzensbildung. Region
BE/Biel/FR/SO.
Inserate-Nr. 344204
Mann, 43-j., sucht nette Bekanntschaft bis 50-j.,
Raum BS/BL/AG/SO.
Inserate-Nr. 344187
Wassermann, 62-j., NR. möchte gepflegte Frau in
guten Verhältnissen kennenlernen, BS/BL/SO/
AG/BE etc. Liebe die Romantik, Zärtlichkeit, meine
Harley, Cabrio fahren, arbeite selbständig.
Inserate-Nr. 344188
Stadt Bern, Mann, 58/188/63, sucht eine grosse,
schlanke Freundin für alles was zu zweit Spass
macht. Ein Anruf würde mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 344179
CH-Mann, 70-j., gepflegt, mit Haus, sehnt sich nach
Liebe und Zärtlichkeit. Würde mich freuen von dir
zu hören. Ich bin nicht gerne alleine. BE/SO.
Inserate-Nr. 344129
BL, attraktiver Fischmann, 57/184, schlank, blaue
Augen, sportlich, Natur, vielseitig interessiert, treu,
sucht Sie bis 62-j., auch Ausländerin, zum Verlieben mit Zukunft. Freue mich. Inserate-Nr. 344106
Ich, CH-Mann, 56-j., aus BE, suche treue Lebenspartnerin für eine gemeinsame Zukunft. Hobbys:
Wandern, gutes Essen, gemütliches romantisches
Zuhause. Du solltest zw. 52- bis 57-j. sein.
Inserate-Nr. 344086

AG, sportlicher, naturverbundener Mann, 70/180,
vielseitig interessiert sucht auf diesem Weg nette
Partnerin. Fühlst du dich angesprochen? Freue
mich auf einen Anruf von dir. Inserate-Nr. 344118
Gutaussehender, gepflegter, diplomierter Ingenieur
sucht warmherzige, schlanke Frau mit Niveau, für
eine zärtliche, liebevolle Beziehung. AG/BL/SO.
Inserate-Nr. 344100
Attraktiver, treuer, lieber CH-Mann, NR, 70/182/79,
sucht passende Frau. Hobbys: Autofahren, Musik,
Schwimmen etc.
Inserate-Nr. 344113
SO, Landwirt mit Hof, 43/174/85, ledig, natur- und
tierliebend sucht dich für ernsthafte Beziehung. Bis
bald.
Inserate-Nr. 344083
Ich junggebliebener, attraktiver Afrikaner suche
eine liebe Frau zwischen 50- und 62-j., für eine
ernsthafte Beziehung. Meine Muttersprache ist
Französisch. Freue mich.
Inserate-Nr. 344075
CH-Mann, 54/174/70,schlank. Junggebliebener
Mann würde sich freuen eine hübsche, schlanke
Frau, 45- bis 52-j., kennen zu lernen zum Reisen,
Motorradfahren, Natur.
Inserate-Nr. 344065
Region SO/Biel/BE. Reifer Witwer mit schönem
Haus sucht das passende Gegenstück. Bist du eine
attraktive, offene und eher schlanke Frau, evtl. FKKLiebhaberin, dann ruf an.
Inserate-Nr. 344074
Bin im besten Alter, 43-j. und suche dich, w., für
eine feste Beziehung. Bin 175cm, sehe gepflegt
aus, bin tierliebend. Es würde mich freuen von dir
zu hören. Region SO/BE.
Inserate-Nr. 344069
Der Frühling lässt sein blaues band durch die Lüfte
schweben. Süsse Düfte streifen ahnungslos durchs
Land. Du bist 35- bis 55-j., dann hast du eine
Change bei mir. Freue mich. Inserate-Nr. 344070
BS/BL/AG/ZH/SO/BE. Mann, 67-j., unabhängig, in
finanziellen guten Verhältnissen sportlich, schlank,
sucht sportliche Frau, 60- bis 65-j., für eine ernstgemeine Partnerschaft.
Inserate-Nr. 344060

Gratis inserieren
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Freizeit
Sie sucht Ihn
CH-Rentnerin, 66-j., gepflegt, sucht gleichgesinnten Rentner, um zusammen schöne Freizeit zu geniessen. NR, Kt. Bern.
Inserate-Nr. 344181
Bin Witwe +70-j., 170cm, schlank, gepflegt, habe
viele Interessen, liebe die Natur. Gibt es noch einen
Mann, der nicht nur in der Stube hockt und noch etwas unternimmt? Freue mich.Inserate-Nr. 344157

Er sucht Sie
Mann, 59/174/82, sportlich, Kt. BE, sucht passende
Frau zw. 48- bis 60-j. Hobbys: Tanzen, Velofahren.
Melde dich, freue mich schon.Inserate-Nr. 344171
Junggebliebener Prinz sucht Prinzessin ab 60-j.,
schlank für eine gemeinsame Zukunft. Region Seeland/Kt. BE.
Inserate-Nr. 344140

Allgemein
Du möchtest mit mir, w., 59-j., zusammen im schönen Berneroberland schöne Wanderungen unternehmen und suchst wie ich die Schönheiten der
Natur evtl. auch Fahrradfahren, Walking usw.
Inserate-Nr. 344122
Ich, w., 54-j., suche Leute für Ausgang, Tanzen,
Kino, Baden. Umgebung Bern. Habe kein Auto.
Hoffe, dass es das hier gibt. Inserate-Nr. 344115

Flirten/Plaudern
Feinfühliger CH-Mann, 62-j., NR, liiert, impotent,
aber sehr zärtlich, sucht kuschelige Frau ab 68-j.,
für sinnliche Momente. Stadt Bern. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344200
Spürst du nicht auch den Frühling? Die Hormone
steigen und zugleich das verlangen nach Zärtlichkeiten. Bist du w., bereit mit mir m., über 45-j., das
Schöne mitzuerleben?
Inserate-Nr. 344112

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Chris Haffner und Manu Gut stehen seit Beginn
ihrer Karriere unter dem Namen «Myron» für reine
und leidenschaftliche Musik. Diesen Donnerstag
präsentieren sie in der KUFA ihr viertes Album:
«Butterfly». Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

10.4.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ, Inez,
karibische Perkussion trifft
auf baseldeutsche Poesie,
vielschichtige Jazzharmonien auf einfache Riffs,
Improvisiertes auf sorgfältig
Ausgetüfteltes, 20.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Canal3 Soundcheck:
Myron, Support: Dawn
Driven, Pop, Rock,
Tür: 19.30, Show: 20.30.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Pantographe, Greenwoman, Claire
Huguenin aka Jibcae, voc;
Björn Meyer, bass; Franco
Mentro, laptop, electronics;
Lukas Koenig, drums; Malcolm Braff, keyboards,
comp., 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l TRAMELAN, CIP, la
Théâtrale de Tramelan,
«Musée haut, Musée bas»,
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 09.00-20.00.

11.4.
FREITAG

12.4.
SAMSTAG

VENDREDI

SAMEDI

Jeudi soir à la Kufa de Lyss, rendez-vous bâlois,
avec le duo Myron pour un soundcheck Canal 3.
Avec leur 4e album baptisé «Butterfly»,
Chris Haffner et Manu Gut donnent
dans la pop de haut vol.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l CARGO CLUB, Underground house deep/tech/
mimimal, DJ Markus HaZe,
KONZERTE
KONZERTE
CONCERTS
CONCERTS
DJ Murray, 23.00.
l COUPOLE, Uptown Productions présente: 8e tourl GRENCHEN, Musigbar, l CARRÉ NOIR,
Dutchman Blues Band,
Pasdetrois, klangvoll, musi- noi de babyfoot / Töggeli
21.30.
kantisch, überraschend,
Turnier. Inscriptions: On the
entführt mit Musik aller
spot 17.30 ou babyfoot@
l LYSS, KUFA, Halle,
uptownproductions.ch.
Wäuthit-Tour: QL, Support: Stilrichtungen in eine einzigartige Klangwelt, 20.30. Final electro countdown
United to be Famous,
with Jack de Marseille (F),
Mundart, Punk, Rock,
l PAULUSKIRCHE,
Tür: 20.00, Show: 21.00.
Joseph Haydn, «Die sieben DJ Mute, D-Fonk.
www.starticket.ch.
letzten Worte unseres Erlö- l DANCING ASTORIA,
Club, Frühling by Kontersers am Kreuz», Oratorium Live- und Discomusik,
bass, DJs Plassix, Der Dirifür Solisten Chor & Orches- 21.00-03.30.
gent uvm., Bass, Deep
ter, Anja Loosli, Sopran;
l DUO CLUB, Deep54,
House, Tür: 22.00.
Sarah Widmer, MezzoJoyce Muniz (A), Filtertÿpen
sopran; Niklaus Loosli,
(D), The Bassment & Leo,
l MOUTIER, PantograTenor; Matthjas Bieri, Bass; Music Style: House, Deep,
phe, Greenwoman, Claire
Huguenin aka Jibcae, voc; Christlicher Gesangsverein Techhouse, 23.00.
Moron; Chorale mennonite l ÉTAGE CLUB, WareBjörn Meyer, bass; Franco
Mentro, laptop, electronics; régionale; Orchester ad hoc house,100% House mit
Lukas Koenig, drums; Mal- (Sibylla Leuenberger, KonDJane Tanua, ab 22.30.
zertmeisterin); Christa Ger- l MULTIMONDO,
colm Braff, keyboards,
ber, Leitung, 20.00.
comp., 20.30.
Geschichten aus Tigrinya,
für Kinder von 2-5 Jahren
l LYSS, KUFA, Club,
mit ihren Eltern, 14.30Keep it Indie & KUFA präTHEATER
THÉÂTRE
16.00.
sentieren: We invented
Paris Support: Rival Kings,
l STADTPARK, Gratiferia.
Ziel einer Gratiferia, ist,
l STADTTHEATER, «Die Matto Rules, Musikstil:
Indie, Rock, Tür: 19.00,
dass man sich an einem Ort
Entführung aus dem
Show: 20.00.
trifft und gebrauchte GeSerail», Oper von W.A.
www.starticket.ch.
genstände austauscht (KleiMozart, Premiere, 19.30.
der, CD's, DVD's, Bücher,
Lunchtime-Opera: 12.30.
l MOUTIER, cave Stl WORBEN, Seelandheim, Germain, Cuarteto Narciso Möbel usw.), die man nicht
Theaterverein Worben, «Dr Saùl, Narciso Saùl, dir., gui- mehr braucht, aber noch in
tare, arrangements; Gaëlle einem guten Zustand sind.
Grossvater macht Dummheite», Bauernschwank in Poirier, bandonéon, accor- Tauschen statt wegwerfen,
11.00-17.00.
déon de concert; Mirella
3 Akten von Franz SchauVedeva, contrebasse; Raúl
rer, Regie: Rolf Schwab,
l WORTLADEN, OberEsmerode, percussions,
20.00. Vorverkauf:
gasse 11, Buch-Apéro,
musiques d’Argentine.
MO und MI 17.30-19.30
«Flucht aus ZwangsbeglüTango, 20.30 (apéro dès
079 / 862 07 61.
ckung» heisst das neue
19.30).
Buch von Christoph Witzig,
l TRAMELAN, CIP, la
der 15 Jahre lang MenThéâtrale de Tramelan,
l MOUTIER, Pantograschen auf ihrem Weg aus
«Musée haut, Musée bas», phe, cave à mine feat.
20.30.
plonk, Pression, Gwere IA, Denkgefängnissen religiöser & anderer Art begleitet
Horla, 21.00.
hat. Buch-Apéro, 12.00UND
14.00; Lesung, 13.00.
AUSSERDEM ... THEATER
DE PLUS...
THÉÂTRE
l NIDAU, Kreuz, SalsaFiesta, Salsastello, DJ Don
Ritmo, Biel. Workshop
l CARGO CLUB, Bass
l GRENCHEN, Schopfn’smile - Label Night, deep bühne, «Pension Schöller», Bachata: 19.00-20.00;
Workshop Rueda: 20.00& tech house, She DJ Nio- Posse nach Carl Laufs &
21.00. Fiesta: 21.00-02.00.
nika, DJ Recarey, DJ
Wilhelm Jacoby; Regie &
Stoppa, 23.00.
Dialektbearbeitung: Rolf
l TOUR DU MORON, le
Schoch, Belp, 20.00.
Club de yodleurs Alphüttli
l DANCING ASTORIA,
Vorverkauf: Coop Vitality,
de Genève profitera de son
Live- und Discomusik,
032 / 652 72 72.
passage dans la région
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
l WORBEN, Seelandheim, pour découvrir la Tour de
presents: Ring The Alarm,
Theaterverein Worben, «Dr Moron et surtout chanter
en plein air sur ce site
DJs Kiff One, Mouss MC & Grossvater macht DummRafoo, Music Style: Hipheite», Bauernschwank in 3 exceptionnel (en costume),
Hop, Allstyle, 23.00.
Akten von Franz Schaurer, 13.30-14.15.
Regie: Rolf Schwab,
l ELDORADO BAR, DJ
20.00. Vorverkauf:
Left Jab, 21.00.
MO und MI 17.30-19.30
l ÉTAGE CLUB, DJ Fox079 / 862 07 61.
hound & Co., Funk, Beat,
Soul, ab 22.30.
l TRAMELAN, CIP, la
Théâtrale de Tramelan,
«Musée haut, Musée bas»,
20.30.

13.4.
SONNTAG

15.4.
DIENSTAG

DIMANCHE

MARDI

l BÉVILARD, PALACE
«The grand Budapest Hotel», JE: 20.00.
«Divergente», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Un été à Osage County», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Divergente», VE/SA/DI: 20.30.
«Nebraska», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Rio 2», ME: 14.30, 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Rio 2 – 3D», JE: 20.00 (2D), VE: 20.30, SA: 14.30 (2D),
17.00, 20.30, DI: 14.30, 17.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Annelie», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Her», JE: 20.00.
«3 days to kill», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Nebraska», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Rio 2 – 3D», JE/LU: 16.00 (2D), VE: 16.00, 19.00 (2D),
SA: 15.00, 19.00 (2D), DI: 14.00 (2D), DI: 17.00.
«Divergente», JE: 20.00, VE/SA: 21.00, LU: 20.00.
«Aimer, boire, chanter», DI/MA: 20.00.
«Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?», ME: 20.00.

16.4

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l STADTKIRCHE,
Old Wine in New Bottles –
Musique en Rénovation,
mit dem Ensemble Les Chemins de Traverse, Barbara
Minder, Freddy Eichelberger, Mathieu Amiguet und
Wolfgang Daiss, 17.00.

l STADTTHEATER,
Uraufführung der Oper
«Figaro¿» eine Komposition von Christian Henking
im Auftrag vom Theater
Orchester Biel Solothurn,
Libretto von Raphael
Urweider, Raptexte von
Greis, 19.30.
Einführung: 19.00.

l SAINT-IMIER, CCL, Lisa
LeBlanc, «Telle quelle»,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Entführung aus dem
Serail», Oper von W.A.
Mozart, 17.00.
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Pension Schöller»,
Posse nach Carl Laufs &
Wilhelm Jacoby; Regie &
Dialektbearbeitung: Rolf
Schoch, Belp, 17.00.
Vorverkauf: Coop Vitality,
032 / 652 72 72.
l TRAMELAN, CIP, la
Théâtrale de Tramelan,
«Musée haut, Musée bas»,
17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Entführung aus dem
Serail», Oper von W.A.
Mozart, 19.30.

l RESTAURANT
ARCADE, SprachenBar,
19.30-21.00 (Forum für
Zweisprachigkeit).
l LYCEUM-CLUB, c/o
MUSÉE NEUHAUS, M. D.
Friederich & Mme A. Bürger, Forum Jeune Théâtre
Bienne / Junges Theater
Biel, conférence sur le travail du JTB et sur le projet
«Die Schweizer Familie»
(adaptation de l’opéra de
Josef Weigl de 1809),
19.00.

l COUPOLE, Flohmarkt,
11.00-16.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00

mattenstrasse 165
biel/bienne
www.cargoclub.ch

FRI APRIL 11 | 23H00 | CHF 15.–

DEEP
HOUSE SHE DJ Nionika
(Bass n’ Smile) DJ Recarey (Bass n’
Smile) supported by DJ Stoppa

LADIES FREE TILL MIDNIGHT

SAT APRIL 12 | 23.00 | CHF 15.–

ELECTRONIC TECH & MINIMAL
HOUSE DJ Markus HaZe,DJ Murray
GRATIS BUS SHUTTLE

(GUISANPLATZ-CARGO-GUISANPLATZ)

Festival des petites oreilles, Moutier

Lundi 14 avril 2014, Galerie du Passage, 10.00, 15.30
«Les escaliers sont en papier», Compagnie Escarboucle, dès
3 ans.
Mardi 15 avril 2014, salle Chantemerle, 15.30
«Scherzo à trois mains», Teatro all’Improvviso, dès 3 ans.
Mercredi 16 avril 2014, Sociét’halle, 15.30
«La maison des interdits», Teatro all’Improvviso, dès 3 ans.
www.ccpmoutier.ch

CentrePasquArt: «Rot»
Donnerstag /Freitag/Montag /Dienstag/
Mittwoch: 19.30. Samstag/Sonntag, 19.00.
Schauspiel von John Logan präsentiert vom Theater
Orchester Biel Solothurn (d) / Pièce de théâtre présentée
par le Théâtre Orchestre Bienne Soleure (all).
Hommage an Mark Rothko und Reflexion über das
Zusammentreffen unterschiedlicher Denkweisen, Lebensarten und Generationen. / Hommage à Mark Rothko et
réflexion sur la rencontre de différentes mentalités, styles
de vie et générations.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – News
«Elektro Moskva», FR/SA/SO/MO: 20.30, SO: 18.00.
«Der Gegenwart», DI: 20.30 (cinéart).
l AARBERG, ROYAL
«Superhypochonder», DO-MI: 20.15.
«Der Hundertjährige», DO-MI: 17.45.
«Lego Movie – 3D», DO/FR/SA/SO/MI: 15.30.
«Rio 2 – Dschungelfieber – 3D», FR/SA/SO/MI: 13.30.
«Akte Grüninger», SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Need for Speed», DO/DI/MI: 18.00, FR/SA: 23.15.
«Divergent», DO/SO/MO/DI/MI: 20.30, FR/SA: 20.15, SO: 17.30.
«Win Win Chinesisch im Jura», FR/SA/MO: 18.00, SO: 10.00.
«Lego Movie», DO/FR/MO/DI/MI: 13.30, SA: 13.00, SO: 12.30.
«Rio 2», DO/FR/MO/DI/MI: 16.00, SA: 15.30, SO: 15.00.
l GRENCHEN, REX
«Shana», SA/SO/MI: 15.00.
«The Return of the first Avenger – 3D», SA/SO/MI: 17.30.
«Noah – 3D», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«August: Osage County», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Rio 2 – Dschungelfieber – 3D», DO/FR/MO/DI/MI: 14.00,
SA/SO: 13.00.
«The Lego Movie – 3D», DO/MO/DI/MI:17.00, SA/SO: 18.00
«Super-Hypochonder», DO/SA-MI: 20.30, SA/SO: 15.30.

19

BIEL BIENNE 9 / 10 AVRIL 2014

Achtung Ostern!
Informationen über Veranstaltungen vom
17. bis 23. April 2014 müssen bis spätestens am
Freitag, 11. April, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Informationen über Veranstaltungen vom
24. bis 30. April 2014 müssen bis spätestens am
Mittwoch, 16. April, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention Pâques!
Les informations concernant les événements du
17 au 23 avril 2014 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 11 avril à 08.00 h.
Les informations concernant les événements du
24 au 30 avril 2014 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le mercredi 16 avril à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ART ÉTAGE, François Burland, «Du pain pour les usines», invité: Jerry Jerry Haenggli 2.5 (fermé 18. / 19.4).
ME-SA 14.00-18.00.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Mois de la
«tenTATIon», Ausstellungen der Kursteilnehmer und Kursleiter des Atelier tenTATIon, bis 2.5., Vernissage 12.4.,
17.00. DI 19.00-21.00, MI/DO/FR 16.00-19.00, SA 11.0014.00. SA 12.4, 11.00-14.00: Slow Art Day.
l LYSS, Sieberhuus, «Kunscht us d’r Umgäbig», 10. Ausstellung von 21 Künstlern aus der Region, FR-SO 11.-13.4.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, vernissage de l’exposition
sur le film «Annelie» en présence du réalisateur Ante
Farac, VE: 18.00.

Martin Bürki

Ein musikalisch vielfältiges Wochenende liegt vor mir: Erst
l ANNA BIJOUX, «Pierre et la Lune», une exposition de rocken am Freitag
die Fun-Punker von
joaillerie et de cristaux naturels.
«QL» die Kufa in
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
Lyss. Die Bieler touChrista Meyer-Plass, Aquarellmalerei und Kinderbücher,
ren gerade mit ihbis 30.9. MO/DI/DO 15.45-20.00.
l CENTREPASQUART, PHOTOFORUM, Beat Schweizer, rem brandneuen Al«An der Frostgrenze»; Thomas Kneubühler, «Plein Nord», bum «Wäuthit»
quer durchs Schweibis 20.4.
l ÉGLISE DU PASQUART, «L’arbre rélévateur», Grégoire zerland – da darf natürlich ein Gig unDufaux, installation; Mirei Lehmann, vitraux, jusqu’au
fern der Heimat
13.4. ME/SA/DI 14.00-17.00.
nicht fehlen. Mit
l ELDORADO BAR, Ana & König Lüq, Pop Art, bis 2.5.
l MÜHLEBRÜCKE 14, Ausstellung Hassan Ana Maria, bis «United To Be Famous» besteht zu30.6.
dem auch die Vorl NAR GALLERY, Andreas Marti, «As far as we know»,
band aus Lokalmabis 26.4. DO-SA 14.00-17.00.
tadoren; insbesonl NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
dere Frontmann MiMontag geschlossen. Jan Pieter Terwey (1883-1965),
chu Stalder ist ein
Malerei, bis 22.6. MI 16.4., 18.00: «Einst Terwey – heute
Beckmans»: Vortrag des niederländischen Künstlers Fredie Begriff, auch wenn
Beckmans, Artist-in-Residence im Bieler Atelier Robert, der es zuletzt ruhig geworden ist um den
dieselbe Kunstschule besuchte wie einst Terwey und
Mondrian. Der Maler und Performancekünstler wird seine Musicstar-KandidaKunst ausgewählten Beispielen Terweys gegenüberstellen ten der letzten Staffel. Show-Beginn ist
und auf die eigenen Erlebnisse in Biel eingehen (d). Haus
Schwab, «Einbaum. Urgeschichte der Schifffahrt», bis 6.7. um 21 Uhr. Die Instrumente bleiben
SA 12.4., 15.15-17.45: Informative Kursfahrt auf dem
in Lyss, denn am
Bielersee, Dr. Béat Arnold, franz. Anm. 032 / 329 88 11.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Der Zukunft ein Fundament / Samstag wirds elektronisch: Mit Jack
30 Jahre Kunsthaus Grenchen»; «Zwischen mir und dem
de Marseille legt
Anderen», Esther Ernst – Luzia Hürzeler, beide bis 18.5.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00. DI 15.4., 18.30: öff. eine DJ-Grösse aus
Frankreich im Bieler
Führung mit Anna Leibbrandt, wissensch. Mitarbeiterin.
AJZ auf. Seine Techl GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
no-Beats lassen RaArchitektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
ver schon seit den
l NIDAU, Nidau Gallery, «aluminums’n more» mit Werken von Matt O. Cosby (Aloha, Oregon, USA) & Beat Brei- 90ern in andere
tenstein (Ins), bis 12.4. MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00. Sphären schweben.
Unterstützt wird er
l NIDAU, Lago Lodge, Kardo Kosta, Ausdruck, Holzab Mitternacht –
schnitt, bis 9.5.
nach dem Final des
l NIDAU, Ruferheim, Brigitte Gräub, Walperswil, EnerTöggeli-Turniers –
giebilder, bis 31.5. Täglich 08.30-17.00.
von DJ Mute und Dl MOUTIER, rue de l’Ecluse 22, Bia Collages, jusqu’au
Fonk.
27.4. DI 16.00-18.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Arno Hassler,
«A contre-jour» et paysages des collections du Musée, jus- Un week-end musical
varié m’attend. Tout
qu’au 27.4. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00, fermé
d’abord, rocker ven18.4. Visite commentée: 23.4, 18.30.
dredi avec le fun punk
l SAINT-IMIER, CCL, L’Atelier du Qu’Art s’expose,
de «QL» à la Kufa de
jusqu’au 17.4. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SORNETAN, Centre, Marc Suter, photographies, 31.3- Lyss. Les Biennois
sont actuellement en
31.5, vernissage 10.4, dès 18.00.
tournée suisse avec le
l TRAMELAN, CIP, Alina Mnatsakanian, peintures, desnouvel album «Wäusins & installations, jusqu’au 13.4.
thit». Ils doivent bien
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.
entendu aussi jouer
presque à domicile. Le
préconcert sera aussi
sous le signe des matadors locaux avec
«United To Be Famous», en particulier
son leader Michu Stalder, même si l’ancien
candidat de Musicstar
s’est fait plus discret
ces derniers temps. Le
show débute à 21
heures. Le volet insCentrePasquArt
trumental s’arrête à
Aktion Miete, zeitgenössische Kunst mieten
Lyss, puisque le sa(Kunstverein Biel)
medi sera plutôt élecAusstellung:
tro: avec Jack de MarFreitag, 11. April 2014, 14.00-18.00.
seille, un fameux DJ
Samstag, 12. April 2014, 11.00-18.00.
français sera à l’œuSonntag, 13. April 2014, 11.00-14.00.
vre à la Coupole de
Aktion Miete mit Moderation von Roman Tschäppeler,
Bienne. Ses beats
Sonntag 13. April 2014, 14.30-16.30.
Action Location, louer des œuvres d’art contemporain techno entraînent les
raveurs dans d’autres
(Société des beaux-arts)
univers depuis les
Exposition:
années 90. Dès miVendredi 11 avril 2014, 14.00-18.00.
nuit, après la finale
Samedi 12 avril 2014, 11.00-18.00.
du tournoi de baby
Dimanche 13 avril 2014, 11.00-14.00.
foot – il sera soutenu
Action location avec animation de Roman Tschäppeler
par DJ Mute et
Dimanche 13 avril 2014, 14.30-16.30.
D-Fonk.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

20

CINÉMA

BIEL BIENNE 9. / 10. APRIL 2014

Erfrischendes, witziges, unterhaltendes Animations-Movie

The Lego Movie – 3D HHH(H)

VON MARIO CORTESI und emotional. So originell,
als hätte Monty Python Pate
Die gutmütige Lego-Minifigur gestanden, es ist intelligent,
Emmet ist ein simpler aber tiefgründig und selbstironisch
korrekter Bauarbeiter, der – – kein Mensch hätte gedacht,
nach einer Prophezeiung - ver- dass man aus den steifen Legosehentlich als Retter der Welt Figuren ein derartig magisches
und Kämpfer gegen das Böse Filmfeuerwerk zünden könnte.
auserlesen wird. Er soll den Es gibt Pop- und Filmzitate,
faschistischen Tyrannen Lord Seitenhiebe werden ausgeteilt,
Business stoppen – ein Unter- die 3D-Animation ist perfekt.
fangen, dem der kleine Kerl Ob Feuersbrunst oder hohe
vorerst völlig hoffnungslos ge- Wellen unter einem Piratengenübersteht. Der Bösewicht schiff – immer fühlt sich der
möchte mit Hilfe finsterer Zuschauer voll in der LegoSchergen das Universum zu- Welt.
sammenkleben und damit die
Lego-Welt zerstören. Klebstoff!
300 Millionen. Die Macher
– schlimmer als jede Atom- sollen ihre Wunderwelt vorerst
bombe für die Lego-Figuren! aus 15 Millionen Lego-Klötzchen zusammengesetzt haben,
bevor sie die Handlung in die
Monty Python. Die beiden Computer-Animation transfeFilmschaffenden Phil Lord rierten. In den USA hat der
und Chris Miller, die uns be- Film innert fünf Wochen fast
reits mit «Wolkig mit Aussicht 300 Millionen Dollar eingeauf Fleischbällchen» über- spielt – beste Werbung für das
raschten, haben diese quere 1949 erfundene dänische SpielStory genial inszeniert: Das zeug, das sich im digitalen
ist Animation-Action pur, es Universum der Elektronik
knallt und ballert, es ist witzig noch immer zu behaupten ver-

Ein stimmiges
Porträt über einen
Berner Quardenker.
VON MARIO CORTESI
Ja, die Stadt Bern hat (und
hatte) einige wunderschöne
Originale, darunter unzweifelhaft den skurrilen Aktionskünstler Carlo Lischetti (1946–
2005). Der tanzende Bär hoch
über den Leitungen beim Bärengraben oder der immerwährende Kalender (er besteht
nur aus dem Blatt «Heute»)
stammen aus seiner Ideensammlung. Wie auch viele
markige Sprüche des Wortjongleurs: «Strengen denkt
an», «Selbstsicherheit ist grober Unfug» oder «Heute ist
aber wieder mal besonders
heute». Er war der Mann des
genialen Unsinns, wurde einmal sogar in den Berner Stadtrat gewählt (Liste «Hardlütli»)
und erhielt auch den Berner
Kunstpreis. Zu Recht.

Schneeball. Ein Film über
diesen vor neun Jahren verstorbenen Künstler? Kein ein-

faches Unterfangen, nachdem
seine «wilde Frau» 2003 an
Krebs gestorben war und er
sich zwei Jahre später – nicht
zuletzt aus Kummer und Ratelosigkeit, weil er ihren Tod
nicht akzeptierte – in seinem
Atelier erschoss. Die beiden
Berner Filmer Bernhard Nick
und Stephan Ribi, seit jeher
ein erfolgreiches (und talentiertes) Filmgespann, haben
es gewagt. Zusammen mit den
beiden erwachsenen Kindern
des Künstlers, Nora und Dario,
tauchen sie subtil und gescheit
in die Vergangenheit, sprechen
mit Weggefährten (Polo Hofer,
Max Rüdlinger, Heinz Däpp
usw.) und vervollständigen
ein berührendes Porträt über
Carlo Lischetti, das uns bewegend in die Zeit politischer
Aufbruchsstimmung führt. Immer wieder greifen die Realisatoren auch auf Aufnahmen
zurück, die Lischetti als Performer, Maler, Bildhauer oder
Videokünstler zeigen. Wunderschön, wenn der Tausendsassa Lischetti spätnachts mit
einer gebratenen Poularde an
der Leine «Gassi geht» oder
wenn es ihm tatsächlich gelingt, im Bärengraben einen

PAR MARIO CORTESI
Bonne pâte, le personnage
en Lego Emmet est un ouvrier
du bâtiment simple mais correct. Comme l’avait prédit une
prophétie, il deviendra par
inadvertance le sauveur de la
planète et combattra les méchants. Sa mission: s’attaquer
au tyran fasciste Lord Business
– une tâche apparemment trop
grande pour ce petit bonhomme. Aidé de ses sombres
acolytes, le malveillant veut
coller entre eux les cubes de
Lego et ainsi détruire leur univers. De la colle! Pour des
Lego, pire encore qu’une
bombe atomique!
mag. Und der (wirklich in jeder
Beziehung überraschende) aussergewöhnliche Film ist bereits
auf Oscar-Kurs als bester Animationsfilm 2014.
n

Dramatischer. Der 45-jährige Filmemacher Darren Aronofsky («Black Swan», «The
Wrestler») hat die biblische
Geschichte in seinem Drehbuch fantasievoll aufgepeppt:
Die Nachkommen Kains (der
Abel erschlagen hatte) machen
sich auf, um die Arche für sich
zu beanspruchen, und sein innerlich zerrissener Noah (Russell Crowe) will nur die Tiere
retten und seine eigenen Nachkommen am Ende der Sintflut
umbringen, damit die Menschheit nicht überleben kann, weil
sie es nicht wert ist, gerettet
zu werden. Das Studio schnitt
Aronofskys Werk einige Male
um, um religiöse Menschen
nicht allzu sehr vor den Kopf
zu stossen.
Zu lang. Auch wenn einiges
an Logik auf den Schnittraum-

Retten die LegoWelt: Mutige
Lego-Figuren.
Les créatures
Lego sauvent
leur monde.

Un film d’animation
rafraîchissant,
divertissant et drôle

Ein Film von/Un film de:
Phil Lord et Chris Miller
Dauer/Durée: 92 Minuten/minutes
In den Kinos Apollo, Lido 1 + Beluga
Aux cinémas Apollo, Lido 1 + Beluga

So posierten die
«Hardlütli» auf ihrem
Wahlplakat: oben links
Carlo Lischetti, oben
rechts Polo Hofer.
Bär zu fotografieren, der auf
seiner Schnauze einen Schneeball jongliert.
Der gradlinige Dokumentarfilm, der emotionsstark und
nie langweilig daherkommt,
ist durchzogen von einer Art
Wehmut. Man hätte diesen genialen Menschen gerne kennen
gelernt. Carlo Lischetti ist, wie
seine Familie beim Tod mitteilte, an «Nulosevose» (Nutzlose Selbstvorwurf-Seuche) gestorben. Den seltsamen Ausdruck, wie könnte es anders
sein, hatte Lischetti zehn Jahre
zuvor kreiert.
n

Les «petites têtes
dures» posaient ainsi
sur leur affiche
électorale:
Carlo Lischetti et
Polo Hofer (debout).

Le portrait juste,
touchant et saisissant
d’un atypique Bernois.
PAR MARIO CORTESI

Darsteller/Distribution: Carlo, Barbara, Nora, Dario
Lischetti, Polo Hofer, Max Rüdlinger
Regie/Mise en scène: Bernhard Nick, Stephan Ribi (2013)
Dauer/Durée: 64 Minuten/64 minutes
Im/Au Filmpodium (Dienstag/mardi 15.4.)

Oui, la ville de Berne a (ou
avait) quelques magnifiques
personnalités originales, parmi
lesquelles sans aucun doute

Noah – 3D HH
Boden fiel, gelingt es Aronofsky, auch ökologische Botschaften, den Überlebensdrang der
Menschen, Fanatismus, Glaube
und vor allem das ewige Böse
im Menschen (sogar in Noahs
«guter» Familie vorhanden)
einzubringen. Doch sein Film
ist mindestens eine halbe Stunde zu lang, schleppt sich, wiederholt sich, Kitsch bricht
manchmal durch, Witz fehlt,
dafür dominieren Materialschlachten mit lächerlichen
Monster-Robotern. In Erinnerung bleiben der Einmarsch
der Tiere auf die Arche und
wie Aronofsky die sechstägige
Entstehung der Erde im Minuten-Zeitraffer darstellt.
In arabischen Ländern wurde der Film verboten: weil er
einen Propheten (Noah) bildlich
darstelle. Aber Hollywood, das
von der inzwischen filmisch
ausgelaugten griechischen Mythologie auf die Bibel schwenkt,
hat bereits Moses (mit Christian
Bale) oder Kain und Abel (Regie:
Will Smith) in Produktion. Wer
sich an den fantasievollen, übertriebenen Hollywood-Interpretationen stört, kann jederzeit
auf das Original zurückgreifen.
Noahs Geschichte liest sich in
der Bibel in einer Viertelstunde.
n

Wartet auf die
Sintflut: Russell
Crowe als Noah.

En attendant le
déluge: Russell
Crowe en Noé.

Darsteller/Distribution: Russell Crowe, Emma Watson,
Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Ray Winstone
Regie/Mise en scène: Darren Aronofsky (2014)
Länge/Durée: 134 Minuten/ minutes
In den Kinos Apollo, Palace + Rex 1
Aux cinémas Apollo, Palace + Rex 1

Monty Python. Les deux
réalisateurs Phil Lord et Chris
Miller, qui nous avaient déjà
surpris avec «Tempête de boulettes géantes», ont génialement scénarisé cette histoire.
Voilà un film d’animation
avec de l’action bien ficelée.
Cela va dans tous les sens. Le
rire et l’émotion sont au rendez-vous. Aussi original, inCarlo Lischetti (1946-2005),
un artiste «actionniste». Le
plantigrade dansant sur un fil
au-dessus de la Fosse aux ours
ou le calendrier perpétuel (on
ne le trouve désormais que
dans le journal «Heute») sont
des idées qui ont jailli de son
cerveau. Tout comme de nombreuses formules de ce jongleur de mots: «Etre sûr de
soi, c’est un grave délit » ou
encore «très bizarrement, aujourd’hui c’est de nouveau aujourd’hui». C’était l’homme
des non-sens géniaux, il fut
même élu une fois au Conseil
de ville bernois (sur la liste
«Les petites têtes dures») et a
également reçu le Prix culturel
bernois. Mérité.

Der Gegenwart HHH

Biblisches Epos zum HollywoodFilmschinken umfunktioniert.
VON
Weil die Menschen der BosMARIO heit verfallen waren, beschloss
CORTESI der Herr, während 40 Tagen
mit einer Sintflut alle Wesen
zu vernichten – ausser dem
auserwählten Noah (der dem
Schöpfer vorbehaltlos diente),
seiner Familie und den Tieren,
die Noah in seine Arche rettet.
So ungefähr steht es im Buch
Mose.
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Boule de neige. Un film
sur un artiste mort il y a neuf
ans? Une entreprise tout sauf
aisée. Après le décès de sa
«femme sauvage» en 2003,
victime d’un cancer, il fut retrouvé mort deux ans plus
tard dans son atelier, en
grande partie de chagrin. Les
deux cinéastes bernois Bernhard Nick et Stefan Ribi, un
duo depuis toujours couronné
de succès (et talentueux) y

telligent, profond et auto-ironique que les Monty Python.
Personne n’aurait pu penser
que l’on aurait pu se servir de
personnages en Lego rigides
pour en faire un tel feu d’artifice. On y trouve des références
à la musique pop et au cinéma
et l’animation en 3D est parfaite. Qu’il s’agisse de la chaleur d’un incendie ou des
hautes vagues sous un bateau
de pirates, le spectateur a toujours l’impression de baigner
dans le monde des Lego.

300 millions. Pour réaliser
leur film, ses concepteurs ont
d’abord dû amasser 15 millions
de cubes de Lego avant de
transférer leur image sur un
ordinateur pour les animer.
Aux USA, en l’espace de 5 semaines, le film a déjà rapporté
300 millions de dollars – la
meilleure publicité possible en
faveur du jouet créé au Danemark en 1949! Dans un univers numérique et électronique, il garde toute sa valeur.
Ce film extraordinaire et surprenant dans tous les domaines est prêt à entrer en
course pour l’Oscar du meilleur
film d’animation 2015.
n
sont parvenu. En compagnie
des deux enfants adultes de
l’artiste, Nora et Dario, ils se
sont subtilement plongés avec
pudeur dans le passé, ont parlé
avec certains de ses compagnons de route (Polo Hofer,
Max Rüdlinger, Heinz Däpp,
etc.) pour brosser un portrait
enrichissant et touchant de
Carlo Lischetti qui nous fait
penser à l’époque où la politique pouvait se montrer irrévérencieuse. Les réalisateurs
ont également repris des séquences où l’on découvre Lischetti dans ses habits d’agitateur, de peintre, de sculpteur
ou de vidéaste. Particulièrement savoureuses sont les
scènes où le touche-à-tout Lischetti se promène tard dans
la nuit tenant en laisse une
poularde, où encore celle où
on le voit photographier un
ours de la Fosse jonglant avec
une boule de neige sur son
museau.
Ce film documentaire riche
en émotions et jamais ennuyeux procure aux spectateurs un sentiment de mélancolie. On aurait bien voulu
avoir eu la chance de connaître
ce génial personnage.
n

L’épopée biblique sur grand
écran ne fonctionne pas
PAR MARIO CORTESI vient tout de même à faire
passer des messages écoloParce que les hommes giques, à parler des menaces
avaient succombé à la méchan- qui pèsent sur les hommes,
ceté, Dieu décida de mettre des fanatismes, de la foi et
fin à l’humanité lors d’un dé- surtout de l’éternelle méchanluge de 40 jours, n’épargnant ceté des humains (y compris
que l’élu Noé (infatigable ser- dans la « gentille » famille de
viteur du Créateur), sa famille Noé). Mais ce film dure au
et des animaux, que Noé sauve moins un demi-heure de trop,
sur une Arche. C’est en gros se contredit et se répète. Certaines séquences kitsch tomce que raconte le Livre.
bent mal, il manque d’huDramatique. Agé de 45 mour et abuse d’effets spéciaux
ans, le réalisateur Darren Aro- avec des monstres et robots
nofsky («Black Swann», «the grotesques. En témoigne l’enWrestler») a retranscrit au ci- trée des animaux dans l’Arche
néma le récit biblique avec qui dura six jours et dure d’inune certaine imagination. Les terminables minutes dans le
descendants de Caïn (qui tua film d’Aronofsky.
Abel) vont tout faire pour tenDans les pays arabes, ce film
ter de s’approprier l’Arche. a été interdit car on y voit
Quant à Noé (Russell Crowe), l’image d’un prophète (Noé).
il ne souhaite sauver que les Mais après s’être à plusieurs
animaux et envisage de tuer fois inspiré de la mythologie
sa descendance à la fin du dé- grecque, Hollywood s’intéresse
luge afin que l’humanité dis- de plus en plus à la Bible
paraisse derrière lui, estimant puisque des films sur Moïse
qu’il ne vaut pas la peine de (avec Christian Bale) et Caïn
la sauver. Les personnes atta- et Abel (réalisé par Will Smith)
chées à la religion vont plus sont annoncés. Les spectateurs
d’une fois secouer la tête face dérangés par l’imagination et
au scénario conçu dans les la surinterprétation des acteurs
studios d’Aronofsky.
hollywoodiens peuvent retourner à l’original. Un quart
Trop long. Malgré quelques d’heure suffira pour lire l’avenincohérences, Aronofsky par- ture de Noé dans la Bible. n
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