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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
Nous nous adaptons à vos besoins et habitudes avec engagement, professionnalisme
et sensibilité
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualiﬁé avec expérience
• ﬂexible et ﬁable
• reconnue par toutes les caisses maladie
ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 322 05 02
www.homecare.ch

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Buchhändler im
Berner Jura und
Seeland spüren von
der sogenannten
Buchkrise kaum
negative Auswirkungen – sie trotzen den
Internetverkäufen.
Seite 13.

n

Luxuspreise
Wer im Bielersee-Becken bei der öffentlichen Beau-RivageÜberbauung einen Bootsplatz will, muss viermal tiefer in
die Tasche greifen als beim Kleinboothafen gegenüber.
Seiten 3 und 7.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / rc / sf / JST

Les prix annuels des places d’amarrage peuvent
varier énormément d’un port à l’autre. Bienne était
déjà chère, mais les prix proposés au Beau-Rivage
sont encore plus élevés. Pages 3 et 7.
Fini, le livre?
Pas si sûr!
Les libraires indépendants du Jura bernois
et du Seeland constatent une embellie,
après une année
2012 difficile.
Page 13.

n

Zaubern

Magique

Zauberer Michel Gammenthaler kommt zurück nach Nidau
und präsentiert sein neues
Programm.
Seite 19.

Michel Gammenthaler est de retour à Nidau, où il présentera
son nouveau programme,
«Scharlatan».
Page 19.

Rameurs

Sohn Pablo und Vater Stöh
Grünig haben eine gemeinsame Leidenschaft: Rudern.
Die Bieler im Doppelporträt.
Seite 9.

Pablo et Stöh Grünig partagent une même passion
pour l’aviron. Double portrait
sans barreur en
Page 9.

«newhome.ch –
Ihr kostenloses
Immobilienportal.»
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Verena Probst
032 327 46 63
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WOHNHILFE

HABITATS SOCIAUX

Raus aus dem Loch!

La tête hors de l’eau!

Delirium Ludens
verkauft in Biel seit
dreissig Jahren
Gesellschaftsspiele.
Der 59-Jährige
Besitzer ist nach
dieser langen Zeit
immer noch vom
Spiel-Virus infiziert.
BIEL BIENNE: Sie sind seit
dreissig Jahren in der Spielwarenbranche tätig, was hat sich
in dieser Zeit verändert?
Alain Egger: Die Menge an
Spielen hat stark zugenommen: Letztes Jahr sind etwa
600 bis 700 neue auf den
Markt gekommen, vor dreissig Jahren waren es eher um
die 100 Spiele pro Jahr. Die
neuen Technologien ermöglichen vielen, ein Spiel selber
zu kreieren. Dadurch ist die
Qualität aber nicht schlechter
geworden, sondern eher bes-

beiter leisten bei Casanostra Ansatz zum sozialen Wohnen
«Wohnhilfe». Das Konzept der erweitern.»
Bereits vollständig saniert
Bieler stösst schweizweit auf
sind 33 Casanostra-WohnunInteresse.
gen an der Bözinger HinterMolzgasse. Neustes Casa- gasse. Neben den eigenen mienostra-Angebot ist das Gebäu- tet Casanostra zusätzlich 46
de an der Molzgasse 4 in Biel, Wohnungen an. Insgesamt
wo 14 Wohnungen und die fanden 2013 über 200 MietFassade saniert worden sind. parteien beim Verein UnterEinen der grössten Brocken schlupf. 17 waren so «wohnin der Vereinsgeschichte bildet fit», dass sie eine Wohnung
die Überbauung an der Wa- im freien Markt beziehen
senstrasse 46, deren 25 Wohn- konnten.
Die Mehrheit der Klienteinheiten bis 2016 renoviert
werden. Casanostra hat den schaft war 2013 zwischen 30
Komplex zusammen mit der und 55 Jahre alt, zwei Drittel
Bieler Wohngenossenschaft sind Männer, 69 Prozent wohder Stadt Biel abgekauft; die nen in Biel, rund die Hälfte
Genossenschaft will ihre Ge- sind Ausländer, die meisten
bäulichkeiten als Alterswoh- leben von Sozialhilfe.
Die Nachfrage ist freilich
nungen (auch für Demenzkranke) nutzen. Freuler: «So noch nicht befriedigt: Über
können wir den integrativen 237 Interessenten meldeten

sich 2013 an. Zur Verfügung
stehen 137 Mietobjekte. Der
Bieler Sozialdirektor Beat Feurer droht zudem, den Notwohnungsvertrag von 60 000
Franken zu kündigen.
Franz K., der bei 70 Bewerbungen immer wieder abgeblitzt war, hat dank Casanostra
nun wieder Boden unter den
Füssen: Er wohnt in einer
zweckdienlichen Wohnung,
eine Sozialarbeiterin von Casanostra kommt zweimal pro
Monat vorbei, zeitweise arbeitet er in der Gassenküche. n

Casanostra liess die
Liegenschaft an der
Molzgasse renovieren.

*Name der Redaktion bekannt

«J’habitais un trou à rats»,
se souvient Franz K.*, 47 ans,
en repensant à son appartement de la route de Brügg à
Bienne. Ni chauffage, ni eau
chaude malgré les froids hivernaux; cuisinière en panne,

ser. Für mich ist es eine grosse
Herausforderung, aus den 700
Angeboten die qualitativ
guten Spiele auszuwählen
und den Kundinnen und
Kunden anzubieten.

5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À…

Wird heute anders gespielt als
vor dreissig Jahren?
Ja, die Menschen treffen sich
nicht mehr nur unbedingt
physisch, Gesellschaftsspiele
werden immer häufiger online gespielt. Dies ermöglicht,
jederzeit zu spielen und auch
mit Leuten aus aller Welt.
Sie sind mit ihrem Geschäft vor
anderthalb Jahren von der Neuengasse an die Unionsgasse
umgezogen. Warum?
An der Unionsgasse hat es
mehr Bewegung als am ehemaligen Standort. Diese Situation bringt uns mehr
Kundinnen und Kunden. Interessant und sympathisch ist
auch, dass die meisten Geschäftsleute rundherum selber im Laden stehen und
somit engen Kontakt zu den
Kunden haben. Dies wird von
den Menschen geschätzt, sie
merken auch, dass Qualität
nicht unbedingt teuer ist. Ich

bin es gewohnt umzuziehen;
seit der Eröffnung von Delirium Ludens ist es schon der
sechste Standort in Biel.

Wer sind Ihre Kunden?
Das ganze Bevölkerungsspektrum von Jung bis Alt kauft
bei uns Gesellschaftsspiele. In
Biel hatten wir sogar Kunden
aus der ganzen Schweiz. Dank
ihnen konnten wir mehr als
die Hälfte unseres Umsatzes
generieren. Seitdem Spiele
auch online gekauft werden
können, stammen unsere
Kunden vor allem aus der Region.
n
Alain Egger: «Qualität
muss nicht teuer sein.»
Alain Egger: «Le nombre
de jeux a explosé.»

L’association pour
l’habitation assistée
Casanostra vient de
boucler une année à
succès.

Voilà déjà 30 ans que la
boutique Delirium Ludens
régale les amateurs de jeux.
A 59 ans, son propriétaire n’a
pas perdu le virus.

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

Casanostra a rénové un
immeuble à la rue Molz.

Alain Egger

Was macht ein gutes Spiel aus?
Die Verpackung muss neugierig machen und die Lust wecken, sie zu öffnen. Das Spiel
sollte eine gute Mischung
zwischen Glück und Überlegung beinhalten. Bei Partyspielen ist es wichtig, dass sie
mit Reaktion, Schnelligkeit
und Bluff zu tun haben. Ich
bevorzuge Strategiespiele.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Ich wohnte in einem
Loch», erinnert sich Franz K.*,
47, wenn er an seine frühere
Wohnung an der Brüggstrasse
in Biel denkt. Heizung und
Warmwasser fielen im Winter
tagelang aus, der Backofen
funktionierte nicht, Mietparteien aus drei Wohnblöcken
musste sich eine einzige
Waschmaschine teilen, die Polizei war auf Dauerbesuch wegen Drogendealern. Zwar zahlte Franz K. Internet- und Fernsehgebühren, aber Anschlüsse
gab es keine.
Dass Hausbesitzer ihre Liegenschaften verlottern lassen
und die Sozialhilfe abzocken,
kommt in Biel noch immer
häufig vor. Eine Sozialarbeiterin: «Es gibt Wohnungen in
Biel, die in einem unglaublich
schlechten Zustand sind.» Den
Behörden fehlt indes die
Macht zu intervenieren. Was
in solchen Fällen hilft, ist eine
für die Schweiz einzigartige
Institution: Casanostra. Der
Bieler Verein leistet Wohnhilfe
mit Sozialbegleitung und wird
von Kanton und Stadt im Rahmen eines Leistungsvertrages
unterstützt. Die Stadt verfügt
selbst über keinen Wohnraum
für sozial Benachteiligte mehr.
Casanostra bietet bezahlbare Wohnungen an Personen
und Familien mit Wohnproblemen an und verfügt ab
2016 über 91 eigene Wohneinheiten. «So können wir die
Rahmenbedingungen für eine
wirkungsvolle Wohnbegleitung gewährleisten», erklärt
Casanostra-Geschäftsführer
Fritz Freuler. Sieben Sozialar-

PHOTO:RUDOLF STEINER

Der WohnhilfeVerein Casanostra
blickt auf ein
erfolgreiches Jahr
zurück.

une machine à laver pour trois
immeubles et les fréquentes
descentes de police pour cause
de trafic de drogue. Franz K.
payait ses factures pour internet et la télévision, malgré
l’absence de connexion.
Il n’est pas rare que des
propriétaires biennois laissent
leurs bâtiments tomber ainsi
en ruine et être occupés par
des bénéficiaires de l’aide sociale. «Certains appartements
sont dans un état épouvantable», confie une travailleuse
sociale. Les autorités n’ont
pas la compétence pour intervenir. C’est là que Casanostra peut jouer un rôle.
Cette association biennoise
pour l’habitation assistée est
soutenue par le canton et la
ville via un contrat de prestations. La ville de Bienne en
tant que telle ne dispose plus
de logements appropriés à des
cas sociaux.
Dès 2016, Casanostra mettra 91 appartements à disposition de familles en quête de
logement. «De la sorte, nous
aurons les conditions-cadre
pour des habitations assistées
dignes de ce nom», explique
le directeur de Casanostra Fritz
Freuler. Sept travailleurs sociaux l’accompagnent dans
son projet, lequel suscite un
intérêt sur le plan national.

prix que nous pourrons justifier le caractère social et intégratif de Casanostra», affirme
Fritz Freuler.
Pas moins de 33 appartements ont déjà été rénovés à
Boujean, à la rue Arrière. Casanostra y loue aussi 46 autres
logements. Au total, quelque
200 appartements sont gérés
par cette association, parmi
lesquels 17 locataires ont tellement trouvé leurs marques
qu’ils sont désormais devenus
autonomes.
La majorité des habitants
de ces appartements sont âgés
de 30 à 55 ans, deux tiers
sont des hommes, 69% habitent à Bienne, la moitié est
de nationalité étrangère et la
plupart bénéficient de l’aide
sociale.
Mais l’offre ne parvient pas
à répondre à la demande: 237
personnes intéressées se sont
annoncées en 2013 pour seulement 137 appartements disponibles. Et le directeur des
Affaires sociales Beat Feurer
fait pression pour dénoncer
le contrat de 60 000 francs
qui lie la ville à Casanostra.
Après avoir en vain postulé
pour 70 appartements, Franz
K. a retrouvé un toit grâce à
Casanostra et habite un petit
deux pièces où une travailleuse sociale vient le voir deux
fois par mois. En parallèle, il
Rue Molz. Une nouvelle a trouvé un emploi à la Cuin
offre se situe au 4 de la rue sine populaire.
Molz où 14 appartements sont
en passe d’être rénovés. Une *Nom connu de la rédaction
des plus grandes réalisations
de toute l’histoire de Casanostra fut celle concrétisée à
la rue Wasen 46, dont 25 appartements seront rénovés en
2016. Casanostra a racheté ce
complexe immobilier avec la
Coopérative biennoise de
construction, qui souhaite affecter ces appartements à des
personnes âgées – y compris
celles qui souffrent de graves
déficits mentaux. «C’est à ce

BIEL BIENNE : Voilà trente
ans que vous êtes actif dans le
monde du jeu. En quoi a-t-il
changé ?
Alain Egger: D’abord, le nombre de jeux disponibles a explosé. L’an dernier 600 à 700
nouveaux jeux ont envahi le
marché. Il y a trente ans, on
n’en connaissait qu’une centaine par an. Les nouvelles
technologies permettent aussi
à tout un chacun de créer son
propre jeu. Et la qualité s’est
améliorée. C’est un sacré défi
pour moi que de faire un choix
parmi ces 700 nouveaux jeux
et de les offrir aux clients.
Joue-t-on différemment aujourd’hui qu’il y a trente ans ?
Oui. Les joueurs ne sont plus
seulement physiquement en
contact. Les jeux de société
se pratiquent de plus en plus
via internet. Cela permet de
jouer à toutes heures et avec
des personnes situées à l’autre
bout du monde.

adresse. Cela nous ramène bien
sûr davantage de clients. C’est
une rue commerçante et donc
attrayante. Les gens se rendent
aussi compte que les produits
de qualité ne sont pas forcément les plus chers. Mais j’ai
l’habitude de déménager: c’est
le sixième local que j’occupe
depuis l’ouverture de Delirium
Ludens.
Qu’est-ce qui fait un bon jeu ?
D’abord, l’emballage doit rendre
curieux et faire plaisir aux yeux.
Le jeu doit être un subtil mélange entre le hasard et la réflexion. Enfin, les jeux de fête
doivent concilier réactivité, rapidité et bluff. J’ai un faible
pour les jeux de stratégie.

Qui sont vos clients ?
Le spectre de notre clientèle
est large et compte tous les
âges. Jadis, des clients de toute
la Suisse se déplaçaient spécialement à Bienne. Ils représentaient plus de la moitié de
notre chiffre d’affaires. AuVoilà un an et demi que vous
jourd’hui, les jeux sont aussi
avez déménagé de la rue Neuve disponibles sur internet. A
à la rue de l’Union. Pourquoi ? cause de cela, nous n’avons
Il y a plus de transit à la rue de quasiment plus que des clients
n
l’Union qu’à la précédente de la région.

Frisch vom Feld
in den Volg.
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 Berg ﬁnden Sie unter anderem erntefrisches Gemüse von
Gemüsebauer Beat Keller.
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BOOTSPLÄTZE

NAVIGATION

Leinen los!

Larguez les amarres

Der Preis für einen
Bootsplatz variiert
auf dem Bielersee
stark.

en y ajoutant encore taxe cantonale et TVA on arrive à plus
de 4700 francs. Michael Käser
explique ainsi cette situation:
«En tant que privé, les frais
pour l’aménagement d’un
nouveau port sont importants.» Il précise également
que les infrastructures proposées sont tout à fait modernes
et confortables, avec notamment eau courante, électricité,
station de recyclage des eaux
usées, ainsi que deux rampes
pour bateaux.

So viel kostet es: Preise
eines Bootsplatzes für ein
Schiff von 7,5 Metern Länge
und 2,5 Metern Breite (ohne
kantonale Gebühren).

VON
«Wir haben noch ein paar
RAPHAËL freie Plätze», konstatiert MiCHABLOZ chael Käser von der Gesellschaft Beau-Rivage AG. Der
Wohnungsbau an der Neuenburgstrasse in Biel, an der
Stelle des ehemaligen Restaurants Beau-Rivage, geht mit
der Errichtung eines kleinen
Bootshafens einher. Die Liegeplätze sind in erster Linie
für die Anwohner gedacht,
doch die überzähligen Plätze
sollen zur freien Verfügung
stehen. Das wird vermutlich
nicht lange so bleiben, denn
andernorts auf dem Bielersee
sind die Wartelisten für Bootsplätze lang, sogar in Täuffelen,
wo der Hafen erneuert und
vergrössert worden ist.

Infrastruktur. Etwa zehn
der Plätze, die von der Gesellschaft Beau-Rivage vor dem
Restaurant Cappriccio errichtet
worden sind, betreibt die Bieler
CTS SA, die bereits die anderen
Bieler Bootsplätze verwaltet.
«Preislich müssen wir uns anpassen», erklärt Michel Zbinden, Verantwortlicher für die
CTS-Hafenverwaltung. «Die
Plätze im neuen Hafen an der
Neuenburgstrasse sind fast
doppelt so teuer wie jene im
Bieler Hafen. Einen solchen
Bootsplatz muss man wirklich
wollen ...» Zumal der Bieler
Hafen bis dato der teuerste
Standort am Bielersee war (siehe Grafik). An anderen Orten
rund um den Bielersee sind
die Bootsplätze günstiger (je
nach Grösse zwischen 649
und 1304 Franken in Vingelz,
zwischen 700 und 1000 Franken auf der Alten Zihl). «Das
hängt vor allem von der Infrastruktur ab», erklärt Michel
Zbinden.
Für ein Boot von 7 Metern
mal 2 Meter 80 müssen bei
der Beau-Rivage AG 4000 Franken jährlich gezahlt werden.
Inklusive Mehrwertsteuer und
kantonalen Taxen kostet ein
Bootsplatz über 4700 Franken.
Michael Käser: «Bei einem
privaten Hafen spielen die
Kosten für die Neuerrichtung
eine wichtige Rolle.» Er präzi-

Prix annuel indicatif
de l’amarrage pour
un bateau de 7,5m
sur 2,5m, sans taxes
cantonales.

siert zudem, dass die vorhandene Infrastruktur modern
und komfortabel sei, insbesondere durch fliessendes Wasser, Elektrizität, eine Wiederaufbereitungsanlage für Abwasser sowie zwei Bootsrampen.

Gemeinden. «Biel ist teuer», weiss Adrian Friedrich,
Verantwortlicher der Bootsplätze für den Kanton Bern.
«Aber die Infrastruktur ist gut.»
Der Kanton verwaltet hauptsächlich Plätze auf der Zihl
und dem Nidau-Büren-Kanal,
«oft sehr rudimentär.» Er verfügt ausserdem über einige
Plätze in Neuenstadt, in der
Nähe des Hotels Rousseau, sowie in Wingreis.
Die Mehrheit der anderen
Bootsplätze wird von den Gemeinden verwaltet. In den
meisten Fällen zahlen die Einwohner geringere Preise an
die Gemeinde als auswärtige
Personen. Im Hafen in Neuenstadt kostet ein Liegeplatz
im Wasser beispielsweise

21 Franken pro Quadratmeter
für Neuenstädter und 55 Franken für Auswärtige. Ausnahmen sind unter anderem Ipsach, wo eine Privatgesellschaft den Hafen verwaltet,
oder Sutz-Lattrigen, wo sich
die Burgergemeinde darum
kümmert. In Sutz handelt es
sich allerdings um eine kleine
Anlage, die lediglich für die
Campingbewohner gedacht
ist.
Ein Preisvergleich ist schwierig, da nicht alle das gleiche
Prinzip zur Berechnung anwenden. Zudem variieren die
Kosten an manchen Bootshäfen von Platz zu Platz. Die vorliegenden Preise stammen aus
den verfügbaren Internet-Angaben oder von den Gemeindeverwaltungen. Sie schliessen
die Abgaben an den Kanton
nicht ein und beziehen sich
auf einen Bootsplatz für eine
Person, die nicht in der jeweiligen Gemeinde ansässig ist.n

PAR
RAPHAËL
CHABLOZ

(siehe auch Kommentar auf
Seite 7)

Le prix d’une place
de saison pour un
bateau peut
fortement varier
sur le lac de Bienne.
«Il nous reste quelques
places», affirme Michael Käser,
de la société Beau-Rivage SA.
La construction de nouveaux
immeubles à la route de Neuchâtel à Bienne, à l’emplacement de l’ancien restaurant
Beau-Rivage, s’accompagne de
l’aménagement d’un petit
port. Les places d’amarrage
sont avant tout destinées aux
habitants, mais le surplus est
disponible. Il ne devrait pas
le rester très longtemps,
puisque partout ailleurs autour
du lac de Bienne, les listes
d’attente sont plutôt longues,
même du côté de Täuffelen
où le port a été rénové et
agrandi.

Infrastructures. Une dizaine des places créées par la
société Beau-Rivage, celles situées devant le restaurant Capriccio, seront exploitées par
la CTS, qui gère déjà les autres
places d’amarrage biennoises.
«Au niveau des prix, nous
sommes obligés de nous aligner», affirme Michel Zbinden,
responsable du port à la CTS.
«Mais cela coûte près du double de ce que nous proposons
au port. Il faut vraiment le
vouloir...» D’autant plus que
le port biennois était déjà
l’emplacement le plus cher du
lac de Bienne (voir graphique).
L’amarrage revient moins cher
en d’autres endroits de la cité
seelandaise (de 649 à 1304
francs par an selon la taille
du bateau à Vigneules, de 700
à 1000 francs sur la vieille
Thielle). «Cela dépend avant
tout des infrastructures», affirme Michel Zbinden.
Pour une embarcation de
7 mètres sur 2 mètres 80 au
Beau-Rivage, il faudra débourser 4000 francs par année –
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«Chinese» an einem roten
Lampenkandelaber. Dieser
Die sogenannte «China-Uhr» bildet mit dem Bushäuschen
(«Pilz») eine denkmalgeam Bieler Zentralplatz hatte
schützte Einheit. Somit ist es
Zeitlebens ein hartes Los:
Kaum in Betrieb, enervierten grundsätzlich nicht zwinsich sensible Seelen über das gend, dass dort erneut eine
Anzeige montiert wird. An«fremde Flackerrad» in der
«Welthauptstadt der Uhren- gesichts der gut einsehbaren
industrie». Seit einem halben Lage drängt sich ein Nachfolger auf. Gfeller wünscht
Jahr sind die roten Punkte
erloschen und die Volksseele sich «eine elegante und moderne Anzeige dessen, was
kocht erneut. Bei der Stadt
gerade in Biel los ist, wie das
ist man sich des sensiblen
Themas bewusst. «Wir arbei- Wetter und welche Zeit es
ten einen Bericht zu Handen ist». Der Bericht geht in einides Gemeinderates aus», be- gen Wochen an den Gemeinstätigt Jürg Saager, Leiter der derat. Sicher ist: Viele Bieler
Abteilung Hochbau. Im Bewürden das Logo einer ihrer
richt stehen verschiedene
grossen Uhrenmarken an
Szenarien, welche will Saager diesem zentralen Standtort
nicht verraten, ausser: «Die
begeistert begrüssen.
HUA
aktuelle Anlage kann nicht
repariert werden. Der Gemeinderat muss einen
Grundsatzentscheid fällen.»
Eine Uhr im eigentlichen
Sinne war das Display nicht.
«Das Uhrenthema wird bereits mit den Stelen und echten Bieler Uhrenmarken abgedeckt», erklärt Thomas
Gfeller, Delegierter für Wirtschaft. Montiert wurde der

Communes. «Bienne est
chère», constate Adrian Friedrich, responsable des places
d’amarrage pour le canton de
Berne. «Mais les infrastructures
sont bonnes.» Le canton gère
essentiellement des places sur
la Thielle et le canal NidauBüren, «souvent très rudimentaires». Il dispose également
de quelques places à La Neuveville, près de l’hôtel Rousseau, et à Wingreis.
La plupart des autres places
d’amarrage sont gérées par les
communes. Dans la majorité
des cas, les résidents paient
bien moins chers que les personnes externes à la commune. Par exemple, une place
d’amarrage à flots dans le port
de La Neuveville coûtera
chaque année 21 francs par
mètre carré pour un Neuvevillois et 55 francs pour un
externe. Il existe quelques exceptions, comme à Ipsach où
c’est une société privée qui
gère le port, ou à Sutz-Lattrigen, où la bourgeoisie s’en
occupe. Mais il s’agit d’une
très petite installation, destinée uniquement aux résidents
du camping.
Comparer les prix est un
exercice délicat, puisque les
systèmes de calcul ne sont
pas partout les mêmes. De
plus, dans certaines localités,
les prix diffèrent d’un emplacement à l’autre. Nous avons
calculé, d’après les données
disponibles sur Internet ou
fournies par les administrations communales, les prix
indicatifs de l’amarrage, pour
une personne n’habitant pas
la commune, sans les taxes
cantonales. Un calcul qui
montre que les prix peuvent
varier très fortement d’un endroit à l’autre – et qui
confirme que Bienne est chère.
n
(voir aussi commentaire en
page 7)

NEWS
am Zentralplatz:
Bericht für Gemeinderat.
n «China-Uhr»

3

«Montre chinoise» de la
place Centrale: rapport
n
au Municipal.

ger ne veut rien en dire, si ce
n’est que «l’installation actuelle ne peut pas être répaLe système
rée. Le Conseil municipal
d’affichage surnommé la
«montre chinoise» à la place doit prendre une décision
Centrale de Bienne a eu une fondamentale.» Le système
d’affichage n’était pas à proexistence mouvementée.
Dès son installation, certains prement parler une horloge.
s’étaient émus de cette «roue «Le thème horloger est déjà
traité avec les stèles d’inforclignotante étrangère» au
cœur de la «métropole horlo- mation et les marques biennoises», déclare Thomas
gère». Depuis six mois, c’est
Gfeller, délégué municipal à
son silence complet qui
l’économie. La «chinoiserie»
échauffe les esprits. La Ville
a été montée sur un candélaest consciente de ce probre rouge. Il forme, avec l’arblème. «Nous préparons un
rapport pour le Conseil mu- rêt de bus adjacent («champignon»), une construction
nicipal», confirme Jürg Saaprotégée. Il n’est donc pas
ger, responsable municipal
urgent d’y fixer une nouvelle
du département des
constructions. Différents scé- installation. Mais vu sa situanarios y figureront. Jürg Saa- tion bien en vue, un successeur s’impose. Thomas
Gfeller espère «un affichage
moderne et élégant de ce
que se passe à Bienne, du
temps qu’il fait et de l’heure

qu’il est». Le rapport sera en
mains du Municipal dans
quelques semaines. Seule
certitude, de nombreux
Biennois salueraient la présence du logo d’une grande
marque horlogère à cet endroit central.
HUA

Taux préférentiel + prime:
la combinaison gagnante!
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Corinne Buri, conseillère à la clientèle
de Bienne, se réjouit de votre visite.
Téléphone: 032 328 81 25

Die Tage des «Chinesen» am
Zentralplatz sind gezählt.
Le sort de la «chinoiserie» de la place
Centrale continue de faire débat.

* Taux préférentiel + prime sur les nouveaux versements en cas d’ouverture de compte.
Vous trouverez des informations supplémentaires et les conditions à l’adresse
www.banquecoop.ch. Conditions: sous réserve de modifications.
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TCS-MITGLIEDSCHAFT

SOCIÉTARIAT TCS

Das ist TCS-Qualität

Voilà la qualité TCS
Etes-vous membre du TCS? Si ce n’est pas le
cas, alors lisez ce qui suit. Si oui, alors faitesle savoir à d’autres!

Sind Sie schon Mitglied beim TCS?
Wenn Nein, unbedingt weiterlesen. Wenn Ja,
unbedingt weitererzählen!
PETER BOHNENBLUST
PRÄSIDENT TCS-SEKTION
BIEL/BIENNE SEELAND

Der TCS hält für seine
Clubmitglieder eine einzigartige Palette an Qualitäts-Dienstleistungen bereit.
Dazu gehört – natürlich –
der 24 Stunden mal 365
Tage im Jahr einsatzbereite
Pannendienst. Der schleppt
schlappe Autos und Motorräder nicht einfach ab, sondern behebt die Panne meist
vor Ort, macht die Fahrzeuge gleich wieder ﬁt zur Weiterfahrt. Das ist TCS-Qualität! Oder: Im Technischen
Center des TCS in Biel bieten Experten eine Reihe von
Tests, Prüfungen und Kontrollen an – um die Sicherheit von Fahrzeugen und
Verkehrsteilnehmenden zu

erhöhen. Da kann man etwa
die Auto-Occasion vor dem
Kauf checken lassen, so auf
Nummer sicher gehen. Von
den neutralen TCS-Experten gibts immer ein kompetentes, vollständiges Urteil, ohne Wenn und Aber.
Das ist TCS-Qualität! Doch
nicht genug: Dann gibt es
noch den ETI-Schutzbrief,
der auf Auslandreisen Gold
wert sein kann. Können
Clubmitglieder die amtliche Mfz-Kontrolle unkompliziert und vergünstigt am
Technischen Center des TCS
in Biel durchführen lassen.
Erhält man laufend aktuelle Infos, praktische Tipps,
ﬁnden Kurse, Anlässe und
Wettbewerbe statt, nutzen
TCS-Mitglieder vergünstigte
Angebote, Hotels, Reisen.
Das ist TCS-Qualität!

PETER BOHNENBLUST
PRÉSIDENT DE LA SECTION
BIEL/BIENNE-SEELAND DU TCS

Für mehr Infos / au choix:
Kontaktstelle TCS / Point de contact
Tel. 058 702 62 21
Technisches Center / Centre technique Tel. 032 341 41 76
Sekretariat / Secrétariat
Tel. 032 341 41 37
E-Mail: bielseeland@tcs.ch
E-Mail: bienneseeland@tcs.ch
Website
www.tcs.ch

Le TCS offre à ses membres
une palette unique de prestations de qualité. Elle comprend – naturellement – le
service de dépannage 24
heures sur 24 pendant 365
jours. Un service qui ne dépanne pas uniquement des
voitures en panne, mais qui
effectue souvent sur place
les réparations nécessaires
et permet ainsi au conducteur de la voiture ou de la
moto de reprendre la route.
Au Centre technique TCS à
Bienne, les experts réalisent
une série de tests, d’examens et de contrôles aﬁn
d’améliorer la sécurité des
véhicules et bien sûr celle
des usagers de la route. On

peut y faire contrôler par
exemple une voiture d’occasion avant son achat et ainsi
mettre tous les atouts de son
côté. Les experts du Centre
technique TCS fournissent
toujours un rapport compétent et complet. En plus,
il y a la possibilité d’obtenir
un livret ETI qui peut être
d’une très grande aide lors
de voyages à l’étranger. Il
faut préciser que seuls les
membres du TCS peuvent
faire effectuer sans problème et à un prix avantageux le contrôle ofﬁciel
de leur véhicule au Centre
technique TCS à Bienne. Le
TCS informe régulièrement
sur les nouveautés, donne
des conseils pratiques, organise des événements et des
concours – voilà la qualité
TCS!

E-BIKE

E-BIKE

Erst Kurs besuchen,
dann kaufen

D’abord suivre un
cours avant d’acheter

E-Bikes boomen, doch das Fahren mit ihnen ist nicht
ganz simpel. Der TCS bietet Kurse an, die Sicherheit geben
und den Kaufentscheid erleichtern.
War es noch vor ein paar
Jahren eher peinlich, ein
E-Bike zu besteigen, gehören die Elektrovelos heute
zum Strassenbild. Jedes
fünfte in der Schweiz verkaufte Velo ist heute ein
E-Bike. Doch das Fahren
mit diesen will gelernt
sein – denn kommt es mit
den bis 45 km/h schnellen
und um 20 Kilo schweren
E-Bikes zum Sturz, dann
zieht man sich dabei meist
gravierendere Verletzungen zu als mit normalen

Velos. Auch ist nicht jedes E-Bike gleich: Da gibts
solche mit Antrieb vorne,
hinten, in der Mitte, und
auch bezüglich Schaltung,
Bremsen, Ausstattung ergeben sich Unterschiede.
Darum: Wer das Fahren
mit E-Bike ausprobieren
oder sich den Kauf eines
«Drahtesels mit Tretunterstützung» überlegt, der
sollte sich zum «E-BikeSchnupper- und Anfängerkurs» des TCS Biel/BienneSeeland anmelden. Der

E-Bikes sont en vogue, mais ne sont pas évidents à
conduire. Le TCS offre un cours axé sur la sécurité et qui
permet de faciliter le choix d’acheter un e-bike.

halbtägige Kurs beinhaltet ein Training in Theorie
und Praxis, auf abgesperrtem Parcours und offener
Strasse, schliesst auch eine
Kaufberatung durch die
speziell ausgebildeten, unabhängigen TCS-Instruktoren mit ein.

Alors que
voici quelques années
encore utiliser un e-bike
était rare,
aujourd’hui
ce cycle est devenu un
moyen de locomotion
commun. Chaque cinquième vélo vendu en
Suisse est un e-bike. Toutefois, conduire un tel cycle
doit s’apprendre – si l’on
fait une chute en circulant

à 45 km/h avec un e-bike
qui est plus lourd qu’un
vélo normal, alors le risque
de blessures graves est
grand. D’autre part, tous
les e-bikes ne sont pas pareils. Ainsi le moteur peut
être ﬁxé à l’avant, à l’arrière, au centre et la boîte
à vitesses, les freins, l’agencement peuvent présenter
d’énormes différences. Il
est donc conseillé, si l’on
veut acquérir un tel vélo et
effectuer un essai, de s’in-

former soigneusement. Le
TCS Biel/Bienne-Seeland
offre à cet effet un cours
e-bike à l’essai ou pour débutants. Ce cours d’une demi-journée comprend une
partie théorique et pratique
sur un parcours balisé et
sur une route publique. Les
instructeurs TCS, spécialement formés, peuvent également donner des conseils
pour l’achat d’un e-bike.

10. Mai und 24. Mai – «E-Bike-Schnupper- und Anfängerkurs»

Le 10 et le 24 mai 2014 cours e-bike à l’essai ou pour débutants

Treffpunkt beim Technischen Center des TCS an der Lengnaustr. 7 in Biel.
Eigenes E-Bike wird nicht benötigt, bei Bedarf werden Elektrovelo, Helm,
Sicherheitsweste durch den TCS zur Verfügung gestellt. Kurspreis: Fr. 120.–
(Fr. 70.– für TCS-Mitglieder). Kursdauer: Von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Anmeldung bis
2. Mai 2014 via Tel. 032 341 41 37 oder E-Mail an bielseeland@tcs.ch

Lieu: Centre technique TCS, rue de Longeau 7, Bienne. Il n’est pas nécessaire
de posséder un e-bike. Le TCS met à disposition des e-bikes, des casques et
des vestes de sécurité. Prix du cours: 120 francs (70 fr. pour membres du TCS).
Durée: de 8h30 à 12 heures. Inscription jusqu’au 2 mai 2014, par tél.
032 341 41 37 ou par e-mail bienneseeland@tcs.ch

TECHNISCHES CENTER

CENTRE TECHNIQUE

«Plus» an Sicherheit

Un «plus» pour la sécurité

Das Technische Center in Biel ist das «Herzstück» des TCS in
der Region. Neutrale Experten führen hier mit modernsten
Prüfgeräten Tests durch – auch an Ihrem Auto, Motorrad.
Was im Technischen
Center des TCS in Biel
gemacht wird, gibt Fahrzeuglenkerinnen, -lenkern
Komfort und Sicherheit.
Kompetent, unkompliziert,
preiswert werden hier Autos und Motorräder getestet
und kontrolliert – etwa die
Funktionstüchtigkeit von
Bremsen, Stossdämpfern,
Lenkung oder Beleuch-

tung, der Zustand von Karosserie, Reifen, Auspuff,
Batterie oder Motor. Durch
die neutralen, bestens ausgebildeten Proﬁs vom TCS,
die – was manche nicht
wissen – auch für amtliche
Motorfahrzeugkontrollen
akkreditiert sind. Die Vorteile der TCS-Check-ups liegen auf der Hand: Allfällige
Mankos werden rechtzei-

Le Centre technique à Bienne est le «cœur» du TCS dans la région. Les
experts y effectuent à l’aide d’instruments modernes des tests aux
voitures et aux motos.

tig erkannt und behoben,
Ihr Fahrzeug ist «gut im
Schuss», das Pannenrisiko
nimmt deutlich ab und Sie
tun aktiv etwas für Ihre Unfallprävention.

Ce qui se fait au Centre
technique du TCS à Bienne
donne aux conductrices
et aux conducteurs plus
de confort et de sécurité.
Les fonctions, les freins,
la suspension, l’éclairage,
la direction, l’état de la
carrosserie, des pneus, des
pots d’échappements des

voitures et des motos y
sont testés de façon compétente et à des conditions
avantageuses. Un travail
effectué par des experts
très bien formés et qui sont
– beaucoup de personnes
l’ignorent – autorisés à
effectuer les contrôles ofﬁciels des véhicules. Les

avantages des contrôles
TCS sont évidents, d’éventuels défauts sont immédiatement reconnus et réparés.
Votre véhicule est ainsi en
bon état, le risque de panne
est minimisé et vous devenez actif dans la prévention
des accidents.

Sonderaktionen bis 30. Mai

Actions spéciales jusqu’au 30 mai

Plus 10% Waschlaufzeit: In der Selbstbedienungs-Waschanlage des Technischen
Centers, an der Lengnaustrasse 7 in Biel. Öffnungszeiten: Mo bis Sa von
7 Uhr bis 21 Uhr.
Auto- oder Moto-Check-up: Danach ist Ihr Fahrzeug ﬁt für den Sommer,
die grosse Ferienreise! Kontrolliert werden alle sicherheitsrelevanten Bauteile
wie Bremsanlage, Stossdämpfer, Rad- und Lenkgeometrie. Preis: Fr. 75.–
(Fr. 50.– für TCS-Mitglieder). Anmeldung via Tel. 032 341 41 76.

Durée de lavage: plus 10%: Dans les installations de lavage des voitures
du Centre technique TCS, rue de Longeau 7, Bienne. Heures d’ouverture:
du lu au sa, de 7 h à 21 heures.
Contrôles voitures et motos: Aﬁn d’être en ordre pour les grandes vacances.
Faites contrôler tous les éléments importants pour la sécurité de votre voiture
ou de votre moto: suspension, géométrie, freins. Prix: 75 fr. (50 fr. pour membres
TCS). Inscription par tél. 032 341 41 76.
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Mittwoch, 16. April
n Verlassen: Die Parti Radical
Romand will im Nidauer Stadtrat künftig nicht mehr mit
der FDP-Fraktion zusammenzuspannen. Grund dafür seien
Meinungsverschiedenheiten
zum Thema deutsche Einschulung frankophoner Kinder.
n Gewählt: An der Generalversammlung von Tornos
wählen die Aktionäre Walter
Fust in den Verwaltungsrat
und genehmigen den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2013.
n Beharrt: Die Kantonale Baudirektion genehmigt den Bau
einer Dreifachsporthalle in
Lengnau aus Gründen des
Landschaftschutzes nicht. Der
Gemeinderat will das Projekt
geringfügig abändern.
n Freigegeben: Nach Felssäuberungs- und Sicherungsarbeiten ist der Wanderweg
durch die Twannbachschlucht
wieder offen.

Donnerstag, 17. April

sassin erliegt ihren Verletzungen, vier müssen ins Spital.
n Lanciert: Die JUSO JS Bielingue verlangen vom Bieler
Gemeinderat, dass die Stadt
am Versuch der legalen Cannabisabgabe, wie es Bern, Zürich, Genf und Winterthur
planen, mitmacht.

Samstag, 19. April
n Evakuiert: Die Feuerwehr
evakuiert ein Mehrfamilienhaus am Seefelsweg in Biel
wegen eines Gaslecks. Verletzt
wird niemand.
n Angezündet: Unbekannte
setzen in einem Mehrfamilienhaus an der Erlenstrasse in
Brügg mehrere abgestellte Kinderwagen in Brand. Die Feuerwehr kann das Feuer rasch
löschen. Verletzt wird niemand.
n Gesichert: Im fünften Spiel
der Ligaqualifikation schafft
der EHC Biel gegen Visp den
Verbleib im Oberhaus. Untersander und Wieser drehen vor
5728 Zuschauern einen 1:2Rückstand noch zu Gunsten
der Seeländer.
n Ausgeraubt: Zum zweiten
Mal innert kurzer Zeit wird
nach einem Heimspiel des
EHC Biel ins Eisstadion eingebrochen. Die unbekannten
Täter entwenden einen Tresor
mit mehreren 10 000 Franken
und verwüsten die Garderobe
der ersten Mannschaft.

n Ausgebüxt: Zum wiederholten Male laufen in Moutier
zwei Hunde ihrem Herrchen
davon und greifen andere Tiere an. Sie werden eingefangen
und ins Tierheim in Orpund
gebracht.
n Gewonnen: Nach dem 4:1Sieg in Visp fehlt dem EHC
Biel ein Sieg zum Ligaerhalt.
n Verloren: Der FC Biel bringt
sich selbst um den PunktgeSonntag, 20. April
winn gegen Schaffhausen, Mathieu Salamand verschiesst in n Ausgeschieden: Wegen eider Nachspielzeit einen Elf- nes Defekts muss der Jenser
meter. Das Score lautet 1:2.
Rennpilot Neel Jani zum Saisonauftakt der SportwagenMeisterschaft WEC in SilverFreitag, 18. April
stone (GB) seinen Porsche vorn Verstorben: Zwischen Mo- zeitig in der Box parkieren.
nible und Sornetan über- In der Qualifikation war er
schlägt sich ein Auto. Eine In- noch Dritter geworden.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
In Nidau ist - seit dem unverständlichen Entscheid des
Stadtrates, die französischsprachigen Schüler zu benachteiligen - Feuer im Dach.
Letzte Woche ist der PRR aus
der bürgerlichen Fraktionsgemeinschaft ausgetreten, weil
die Freisinnigen sich im Sinne
einer gelebten Zweisprachigkeit echt stur statt liberal zeigen. Und jetzt ist das Überparteiliche Komitee zur Unterstützung des Referendums

A Nidau, depuis la décision
incompréhensible du Conseil
de Ville, le feu couve. La semaine dernière, le PRR a
quitté la fraction bourgeoise
car en matière de bilinguisme
vécu, les radicaux se montrent plus entêtés que libéraux. Et le comité interparti
qui soutient l’initiative en faveur des écoliers romands
adresse maintenant une lettre
ouverte au Conseil municipal
nidowien. Il exige une prise

(zugunsten der welschen
Schüler) mit einem offenen
Brief an den Gemeinderat von
Nidau gelangt. Es verlangt,
dass innert kürzester Zeit mit
den Bieler Behörden Kontakt
aufgenommen wird, um die
Einschulung im Herbst 2014
in zwei Varianten (je nach
Ausgang der Abstimmung am
18. Mai) zu planen. Das zustande gekommene Referendum setzt nämlich den unerklärlichen Entscheid des
Stadtrates aus, die französischsprachigen Schüler nicht
mehr nach Biel zu schicken.
Deshalb ist jetzt wohlweisliches Handeln angesagt, vor
allem wenn man annehmen
darf, dass die Nidauer
Stimmbürger am 18. Mai ihre
Welschen nicht in die Wüste,
sondern weiterhin nach Biel
schicken werden. Alles andere
wäre ein fatales Zeichen gegen die in unserer Region gelebte Zweisprachigkeit.

de contact rapide avec les autorités biennoises, pour préparer deux variantes différentes pour la rentrée 2014
(selon le résultat de la votation du 18 mai). Le référendum s’oppose en effet à la décision incompréhensible du
Parlement de ne plus permettre aux francophones d’être
scolarisés à Bienne. Voilà
pourquoi il faut déjà agir,
avant tout parce qu’on peut
s’imaginer que les citoyens de
Nidau enverront les francophones à Bienne plutôt que
dans le désert. Tout autre résultat serait un signe catastrophique dans notre région
de bilinguisme vécu.

n Soulagé: grâce à sa victoire à
l’extérieur 4 buts à 1 à Viège, le
HC Bienne se rapproche du
maintien en ligue nationale A.
n Séquestrés: deux chiens réputés dangereux sèment la terreur à Moutier avant d’être neutralisés par la police. Dans un
passé récent, ces deux molosses
s’en étaient déjà pris à d’autres
chiens et à leurs maîtres. Ils
risquent d’être euthanasiés.

n Battus: devant une faible assistance (690 spectateurs), le
FC Bienne s’incline 1 but à 2 à
la Gurzelen face à un des cadors
du championnat de Challenge
League, le FC Schaffhouse. Malchance: le FCB rate un pénalty
à la 92e minute de jeu…

Vendredi 18 avril
n Fêté: le tricentenaire de l’Abbatiale de Bellelay débute par
un somptueux concert. Plus de
700 personnes écoutent l’oratorio de Haydn interprété notamment par le Christlicher
Gesangverein de Moron et la
chorale mennonite de la région.
n Tuée: une femme perd la vie
lors d’un accident de la circulation à Monible. Agée de 42
ans, cette passagère domiciliée
dans le canton de Vaud est
éjectée d’un véhicule effectuant
une violente sortie de route
pour une raison encore indéterminée.
n Lancée: via une pétition, les
jeunes socialistes Bienne réclament la légalisation du cannabis. Pour être plus précis, ils
demandent au Conseil municipal de participer au projet pilote que prévoient de mener
des grandes villes comme Berne

et Genève pour autoriser la
vente de chanvre et en contrôler
le commerce.

Samedi 19 avril
n Sauvés: grâce à une victoire
de 3 buts à 2, le HC Bienne
remporte sa série face à Viège
et sauve sa peau en Ligue nationale A.
n Evacué: en début de soirée,
en raison d’une fuite de gaz,
les habitants d’un immeuble
situé au chemin du Seefels à
Bienne doivent quitter précipitamment leur appartement.
Personne n’est blessé.
n Incendiées: fait divers peu
banal à Brügg. En fin de journée,
un inconnu met le feu à plusieurs poussettes! Quinze membres du corps des sapeurs-pompiers doivent intervenir pour
maîtriser le début d’incendie.

Dimanche 20 avril
n Trahi: un incident mécanique oblige Neel Jani à abandonner lors des 6 heures de
Silverstone. Neel Jani et son
coéquipier avaient pourtant
réalisé le troisième meilleur
temps lors des essais de la première manche du championnat du monde d’endurance.

= ADIEU
Berger-Roth Martin, 72, Seedorf; Bickel-Rutschi Ursula, 67, Lyss; Bugner Lucia, 92, Biel/Bienne;
Ehrensperger Gertrud, 86, Orpond; Flückiger Pierre, 78, Plagne; Hübscher-Bessire Marguerite,
81, Nidau; Käch Kurt, 81, Nidau; Keller-Schär Sonja, 53, Longeau; Pécaut Anna-Maria, 75,
Biel/Bienne; Stauffer-Pfeiffer Bethli, 74, Nidau; Strub Hugo, 86, Biel/Bienne; TschanzMühlethaler Mirjam, 43, Courtelary; Wolf Heidi, 65, Longeau; Zingg Daniel, 54, Biel/Bienne.

Mercredi 16 avril
n Claquée: les radicaux romands de Nidau claquent la
porte et quittent la fraction
bourgeoise du Conseil de ville.
Une conséquence des divisions

A k t u e l l
TriumphWäsche-Woche

qui minent le parti, suite à l’affaire des élèves francophones
nidowiens privés de la possibilité de suivre leur scolarité à
Bienne. On rappelle que le Parti
radical romand de Nidau est à
l’origine du référendum soumis
au vote le 18 mai.
n Approuvés: les comptes et
le rapport annuel de Tornos
passent la rampe lors de l’assemblée générale des actionnaires. En 2013, le principal
employeur de Moutier (570 collaborateurs) a enregistré un chiffre d’affaites de 155,3 millions
de francs – en perte de 16%
par rapport au précédent exercice. Avec 43% des parts, l’entrepreneur alémanique Walter
Fust renforce sa position d’actionnaire principal.

Jeudi 17 avril

Handeln statt warten / Agir
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Picanto

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

1.2 L CVVT Trend man.
Listenpreis

CHF

./. Cash-Bonus

CHF

Nettopreis

Dieser Kleine
zeigt Grösse.

CHF

16’950.2’700.-

14’250.-

Aktion gültig solange Vorrat,
Immatrikulation bis
30.6.2014.

HvS Zürich

Donnerstag, 24. April
bis Samstag, 3. Mai

10%
Rabatt

auf alle
Triumph-Artikel

Kia Picanto
So attraktiv kann Mini sein. Mit viel mehr Innenraum,
als man ihm ansieht. Mit viel mehr Ausstattung,
als man sich ausdenken kann.
Ein schicker Cityflitzer eben, dazu sportlich und sparsam.
Picanto 1.2 L CVVT 85 PS ab CHF 16’950.–

JAHRE

Verbrauch gesamt l/100 km (Energieeffizienzkategorie, CO2 g/km) – Durchschnitt aller Neuwagen 148 g/km –
1.0 L CVVT man. 4,1 (A, 95). 1.2 L CVVT man./aut. 4,3/5,3 (B/D, 100/125).
Preisangaben: empfohlene Nettopreise inkl. MwSt. Abgebildetes Modell: Picanto 1.2 L CVVT Style (mit Optionen).

Nidaugasse 27 • Biel/Bienne

2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33;
3054 Schüpfen Gebr. Stuker AG, Bahnhofgarage, 031 879 01 54;
3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage AG, 032 313 52 52

STORY
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Wegwerfgesellschaft
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je 6 x 1,5 Liter

Seit 1994 kümmert
sich Wilfried Binggeli
aus Lengnau um ausgestossene Tiere.
Er ist ein Opfer seines Erfolges: Sein
Findeltierpark platzt
aus allen Nähten.

106.-

X-Tra
0ULVER #OLOR
ODER !CTIV

je 100 Waschgänge

22.95

VON MARTIN BÜRKI

Konkurrenzvergleich

51.-

Um die 120 Tiere hat
Wilfried Binggeli heute unter
seinen Fittichen. Neben Kleintieren wie Meerschweinchen
oder Kaninchen auch Nutztiere wie Ziegen, Schafe oder
gar Pferde. Für all die Vierbeiner geht am Bahnbord an der
Emil-Schibli-Strasse in Lengnau langsam der Platz aus.
Laios und Sinka, zwei Pferde,
die Binggeli letzten März übernommen hat, stehen sogar
noch bei ihren Besitzern in
Ipsach. Regelmässig fährt der
Gründer des Findeltierparks
deswegen hin und her. Dabei
hätte er auch sonst schon alle
Hände voll zu tun.

Arabarte Rioja
Gran Reserva
DOCa *AHRGANG 

59.40
Preis-Hit

8.95

9.90

statt 13.20

6 x 75 cl

Preis-Hit

Cailler

Pampers Baby Dry

4AFELSCHOKOLADEN
ASSORTIERT

DIV 'RÚSSEN

Aufopfernd. Die einen sagen, es sei sein grösstes Problem, andere nennen es seine
vorzüglichste Eigenschaft:
Wilfried Binggeli hat ein gigantisches Herz für Tiere, er
kann nicht Nein sagen.
Hengst Laios hat eine chronische Entzündung am Bein,
sollte geschlachtet werden.
Sinka, die jahrelang an Laios’
Seite graste, hätte verkauft
werden sollen. Der IV-Rentner
konnte die Augen nicht verschliessen und nahm die beiden Einhufer in seine Obhut.
Für Geld, das er auch für Urlaub mit seiner Frau Christa
hätte verwenden können.
Doch dem Wohl der Tiere ordnet er alles unter.
Die ersten Tiere nahm Wilfried Binggeli 1994 auf und
kämpft seither unermüdlich,
steckt auch Schicksalsschläge
weg, wie zum Beispiel, als
2007 das im Park integrierte
Restaurant niedergebrannt ist.
«Tierschutzvereine sind gut
und recht, doch haben sie
meistens nur Platz für Katzen
und Hunde», zuckt der 60Jährige mit den Schultern.
Menschen aus dem ganzen
Land wenden sich dann an
ihn. Ausgestossene, in der Regel kleinere Tiere versucht er

weiterzuvermitteln. Alte kranke Tiere, die niemand mehr
will, finden bei ihm ein neues
Zuhause. Doch das kostet: Alleine für Nahrungsmittel berappt Binggeli täglich etwa
250 Franken.

wie finanzielle Unterstützung:
Deshalb sind neben Spenden
auch Patenschaften für bestimmte Tiere möglich. «Ein
Pferd kostet monatlich etwa
400 Franken, eine Ziege 150
Franken», rechnet Binggeli
vor. Wobei die Beträge auch
durch mehrere Tierpaten abgedeckt werden können.
Und auch für einen Neuaufbau seines Findeltierparks
an einem anderen Ort sucht
Binggeli Geldgeber. Gegenwärtig hätte er ein Angebot
für einen Hof im Berner Jura
– 540 000 Franken beträgt der
Preis, alleine stemmen könnte
er nur 80 000. Es sind nicht
die ersten Abwanderungsgedanken aus Lengnau, doch
bisher hat sich kein Bauernhaus gefunden, das er in eine
«schweizerische Version des
Guts Aiderbichl» verwandeln
könnte. «Doch langsam haben
wir echt keinen Platz mehr!»
Im Gegensatz zu seinem Herzen sind dem Park eben Grenzen gesetzt.
n

Ausbilden. Auf Anfang
2013 gründete Binggeli aus
dem Findeltierpark einen gemeinnützigen Verein, kann
seither auf – eher bescheidene
– Mitgliederbeiträge zählen.
Und er bekommt von sozialen
Institutionen aus dem Seeland
Personal vermittelt, das zum
Beispiel in einem Integrationsprogramm steckt. «Bei uns
erhalten sie Verpflegung und
lernen den Umgang mit Tieren», erklärt Binggeli. Einst
war auch Karina Mäder ein
solcher «Lehrling», heute ist
sie nicht mehr wegzudenken
und hat im Verein gar das
Co-Vizepräsidium übernommen.
«Wir sind ein Produkt der
Wegwerfgesellschaft. Es ist
traurig, wie viele Menschen
ihre Tiere aussetzen, wenn ih- www.findeltierpark.ch
nen die Lust vergangen ist»,
begründet Mäder ihr Engagement. Sie findet wie Binggeli,
noch zwei oder drei Helfer gebrauchen zu können. Ebenso

10.95
statt 15.50

26.90

Konkurrenzvergleich

8 x 100 g

41.90
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PROTECTION DES ANIMAUX

Société du gaspillage
Marken-Top
'R 3 88,
 "7
DIV &ARBEN

ab

25.-
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Depuis 1994,
Wilfried Binggeli, de
Longeau, s’occupe
d’animaux
abandonnés. Victime
de son succès, il
manque de place
pour héberger ses
protégés.
PAR MARTIN BÜRKI
Quelque 120 animaux ont
déjà trouvé refuge chez Wilfried Binggeli. Des petits animaux comme des cochons
d’Inde ou des lapins, mais
aussi des animaux de rente,
chèvres, moutons ou chevaux.
Pour eux, la place située le
long de la voie de chemin de
fer de la rue Emil-Schibli à
Longeau commence à manquer. Laios et Slinka, deux
chevaux que Wilfried Binggeli
a décidé de recueillir en mars,
sont encore chez leur propriétaire à Ipsach. Raison pour laquelle le fondateur du «Fin-

deltierpark» est sans cesse en laquelle des gens de tout le
route. Comme s’il n’avait pas pays s’adressent à lui. En gédéjà assez à faire ici.
néral, il essaie de trouver d’autres refuges pour les petits
animaux. Mais les bêtes
Dévouement. Les uns di- vieilles ou malades trouvent
sent que c’est son plus gros souvent asile chez lui. Cela a
problème, pour d’autres, au un prix: au moins 250 francs
contraire sa principale qualité: par jour seulement pour la
Wilfied Binggeli a un si bon nourriture.
cœur qu’il ne peut tout simplement pas dire non. L’étalon
Formation. Début 2013,
Laios a une inflammation Wilfried Binggeli a fait du
chronique des jambes qui jus- «Findeltierpark» une société
tifierait qu’il soit endormi. Sa d’utilité publique financée par
compagne Sinka aurait du être les contributions de ses memvendue. Mais le rentier AI n’a bres. Et il peut compter sur le
pas pu fermer les yeux et a soutien physique de perpris en charge ces deux ani- sonnes travaillant dans des
maux quitte à devoir se serrer institutions du Seeland, par
encore davantage la ceinture, exemple celles participant à
lui et son épouse Christa. Le des programmes d’intégration.
bien-être des animaux passe «Elles apprennent chez nous
avant tout.
les bases en matière de soins
C’est en 1994 que Wilfried et à évoluer au milieu d’aniBinggeli a recueilli ses premiers maux», explique-t-il. Auprotégés. Depuis, il travaille jourd’hui co-présidente de
sans relâche pour leur éviter cette société, Karina Mäder
de subir un destin funeste. Il fut justement une de ses «apa aussi connu des coups du prenties».
sort comme lors de l’incendie
«Nous sommes le produit
en 2007 du restaurant intégré de notre société du gaspillage.
au parc. «Les refuges pour ani- C’est triste de voir à quel
maux font du bon travail, point certains humains se démais ils hébergent surtout des barrassent facilement de leurs
chiens et des chats», explique animaux quand ils n’éproule sexagénaire. Raison pour vent plus de plaisir avec eux»,

explique Karin Mäder à propos
de son engagement. Comme
Wilfried Binggeli, elle aimerait
encore pouvoir compter sur
deux ou trois aides. Un soutien financier serait aussi nécessaire. Raison pour laquelle
outre les dons, il est aussi possible de parrainer des animaux.
«Un cheval coûte en moyenne
400 francs par mois, une chèvre 150 francs», estime-t-il.
Ces contributions peuvent
aussi être réparties sur plusieurs
animaux.
Walter Binggeli cherche
aussi les moyens de financer
un nouvel emplacement de
son parc. Il a reçu récemment
une offre pour une ferme dans
le Jura bernois. Son coût ?
540 000 francs, mais il n’a
que 80 000 à disposition pour
l’instant. Ce n’est pas la première fois qu’il souhaite quitter son emplacement de Longeau, mais jusqu’à présent, il
n’a pas trouvé de terrain agricole adéquat. «Nous commençons vraiment à manquer de
place», soupire Wilfried Binggeli. Son cœur commence à
être plus gros que son parc. n
www.findeltierpark.ch
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ir sind fast überall
schweizerische
Spitze (nur nicht
im Fussball und
Eishockey): Am meisten Sozialbezüger, am meisten Scheidungen, am meisten Unterstützung für Geschiedene und
Alleinerziehende - jetzt sind
wir auch noch in die Champions-League der teuren Bootsplätze vorgestossen. Während
im gutbetuchten Rapperswil
am Zürichsee Einheimische
für einen Bootsplatz bis zu
1900 Franken bezahlen, muss
man am Vierwaldstättersee in
Weggis bis zu 2900 Franken,
in Thun bescheidene 1300
Franken, in Brienz 2100 Franken, am Neuenburgersee in
Auvernier zwischen 900 und
1800 (je nachdem ob man in
Auvernier, im Kanton oder
auswärts wohnt) hinblättern.
In der Bieler Überbauung
Beau-Rivage, für die die Steuerzahler 843 000 Franken für
die Erstellung der Bootsplätze
bewilligt haben, kostet ein
von der Stadt vermieteter
Bootsplatz zwischen 4000 und
5000 Franken (inkl. kantonale
Abgaben).
Dabei hatte die sozialdemokratische Fraktion 2008 in
einer dringlichen Motion den
Gemeinderat aufgefordert,
dass für die Vermietung der
zukünftigen Bootsplätze die
gleichen Bedingungen gelten

W

Biel macht sich jetzt auch noch
mit Spitzen-Mietpreisen für
Bootsplätze einen Namen

sollten wie für den gegenüberliegenden Kleinboothafen
und den Vingelz-Hafen. Das
heisst: Dass auf Luxus und
Schnickschnack-Ausführung
verzichtet und die Plätze zu
erschwinglichen Preisen erstellt werden sollten, wie es
rund um den See der Fall ist.
Und der Gemeinderat unter
der Federführung von Finanzdirektor Hans Stöckli hatte in
der Motionsbeantwortung da-

rauf hingewiesen, dass zwar
29 Plätze durch die private
Beau-Rivage AG vermietet würden, aber gleichzeitig versprochen: «Was die zehn anderen
der Stadt Biel gehörenden Plätze betrifft, wäre es jedoch möglich, sie zu den gleichen Bedingungen zu vermieten, wie
sie für die anderen Bieler
Yachthäfen gelten.» Schnee
von gestern.
«Es muss verhindert werden, dass die Bootsplatzmieten
in die Höhe schnellen und
für den einfachen Bürger nicht
mehr bezahlbar sind.» Das
verlangten die Motionäre.
Doch genau das ist jetzt passiert. Dabei stellt sich die Stadt
heute auf den Standpunkt,
dass Stapi Stöckli bei der Beantwortung der Motion nicht
gewusst habe, wie hoch die
Erstellungskosten der Bootsplätze sein würden(!). Zudem
hält der Bieler Liegenschaftsverwalter fest: «Es ist nicht
Aufgabe der Stadt, Bootsplätze
für Schiffbesitzer zu subven-

Mario Cortesi über die
Spitzen-Mietpreise für
Bootsplätze im
Bielersee-Becken

Mario Cortesi,
à propos des prix
d’amarrage démesurés
qui contribuent à la
renommée de Bienne.
walter feststellt, dass «diese
Mietzinse realistisch und
marktkonform» seien, muss
man annehmen, dass wir in
einer Stadt leben, wo jeder
Segler und Kleinbootbesitzer
genügend Flüssiges besitzt, um
sich einen solchen Platz leisten
zu können. Erstaunlich ist
auch hier Biels stete Widersprüchlichkeit: Auf der einen
Seite ruft die Stadt die kulturellen und sozialen Institutio-

part en foot et en
hockey, nous sommes
champions suisses
dans tous les domaines: le plus haut taux
d’aide sociale, le plus de divorces et de personnes élevant
leur enfant seules. Voilà que
nous évoluons maintenant en
Champions League du prix le
plus élevé pour les places
d’amarrage. Les habitants de
la cossue Rapperswil, sur le

A

teur de 843 000 francs par le
contribuable – coûtera entre
4000 et 5000 francs (y compris
les taxes cantonales).
En 2008, la fraction socialiste avait demandé, dans une
motion urgente, que les
mêmes conditions s’appliquent pour les futures places
que pour les ports de petite
batellerie et de Vigneules.
C’est-à-dire que l’on renonce
aux équipements de luxe et
aux frous-frous pour que les
places coûtent le moins cher
possible, comme c’est le cas
autour du lac de Bienne. Le
Conseil municipal, dans sa réponse signée par le directeur
des finances d’alors Hans
Stöckli, avait répondu que 29
places seraient exploitées par
la société BeauRivage SA, mais
rendait attentif: «Il serait possible de louer les dix places
gérées par la Ville aux mêmes
conditions que celles qui prévalent au port pour les yachts.»
De l’eau a coulé sous les pontons depuis.

Antibes am Bielersee
Antibes-sur-lac

tionieren.» Man habe die heute 14 Plätze der Stadt den Preisen der andern 29 Plätze angepasst, die von einer privaten
Firma vermietet werden. Dass
deren Mieten gute Renditen
einbringen müssen, dafür könne die Stadt nichts, müsse sich
aber wohl oder übel anpassen
... Ob sich nun auch andere
Bielersee-Gemeinden den astronomischen Preisen anpassen werden?
Stellt sich also die Frage,
ob diese Plätze derart mit Luxus ausgestattet sind, dass sie
weit (bis fast zum Fünffachen)
über allen Preisen der Bootsplätze rund um den Bielersee
vermietet werden müssen.
Wahrscheinlich hat sich Biel
vorgenommen – ähnlich wie
bei den Stadien und anderen
Höhenflügen – mit luxuriösen
Bootsplätzen in die Gefilde
von Antibes oder St Tropez
vorstossen zu können, wo Gutbetuchte nur so mit Tausenden
um sich werfen. Gerade, wenn
heute der Liegenschaftsver-

nen zum Sparen auf, greift
aber bei eigenen Projekten
nach den Sternen, das Füllhorn voller Moneten, statt
auch dort Bescheidenheit und
Demut walten zu lassen und
auf den Boden der Realität
zurückzukehren. n

lac de Zurich, paient 1900
francs par année pour le stationnement d’un bateau. A
Weggis, sur le lac des QuatreCantons, il faudra débourser
2900 francs, seulement 1300
à Thoune et 2100 à Brienz.
Selon que l’on soit résident
de la commune, du canton
de Neuchâtel ou externe, le
montant s’élèvera de 900 à
1800 francs à Auvernier. Une
place louée par la Ville à proximité du complexe immobilier
Beau-Rivage – la création du
port avait été financée à hau-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker singt wie einst Lale Andersen: «Ein Schiff wird koooommen ...» –
und weiterfahren bei diesen Wucherpreisen.
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«Il faut empêcher les prix
de l’amarrage de prendre l’ascenseur et de devenir inaccessibles pour les simples citoyens»,
demandaient les motionnaires.
C’est pourtant ce qui s’est passé.
La Ville affirme aujourd’hui
qu’à l’heure de répondre à la
motion, le maire Stöckli ne savait pas encore combien coûterait l’aménagement des places
d’amarrage (!). «Ce n’est pas le
devoir de la Ville de subventionner des places pour les propriétaires de bateaux.» Les 14
places de la Ville ont été alignées
sur les prix des 29 louées par
une entreprise privée (voir page
3). La Ville n’y est pour rien si
les rendements sont probablement bons, mais elle doit peu
ou prou s’en accommoder.
(D’autres communes de la région vont-elles s’aligner sur ces
tarifs astronomiques?)

Mais il faut se demander si
ces places sont si luxueusement aménagées qu’elles doivent coûter tellement plus que
toutes les autres autour du lac
de Bienne. On peut supposer
que Bienne, comme elle l’a
fait avec les Stades ou d’autres
projets clinquants, s’est offert
des amarrages grandiloquents,
dignes de rivaliser avec ceux
d’Antibes ou de Saint-Tropez,
où les fortunés n’ont pas de

Il faut se demander si ces
places sont si luxueusement
aménagées qu’elles doivent
coûter si cher.
problèmes à claquer quelques
billets de mille. Quand l’administrateur des immeubles
affirme que «ces prix de location sont réalistes et conformes
au marché», on peut imaginer
que l’on vit dans une ville ou
chaque possesseur de voilier
ou de petit bateau dispose
d’assez de liquide pour se payer
une telle place. Mais les contradictions permanentes de
Bienne sont étonnantes: d’un
côté, la Ville appelle les institutions culturelles et sociales
à se serrer la ceinture, mais de
l’autre, elle fait preuve d’une
générosité débordante quand
il s’agit de ses propres projets,
où l’on pourrait pourtant attendre modestie et retenue
afin de retrouver le sens des
réalités.
n

Assis sur une bitte d’amarrage, Harry the Hacker chante: «Je m’suis cogné partout, j’ai
dormi dans des draps mouillés, ça m’a coûté des sous, c’est d’la plaisance, c’est l’pied!»

Ohne 22 Gripen steht die Luftwaffe vor dem Nichts!*
* Anzahl
Jets der
Schweizer

397

Armee

168
Jahr
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2000

87

32

2010

2016

0
2025

Eine Armee ohne Flugzeuge ist keine Armee! Sicherheit zuerst, deshalb …

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

zum Gripen
gripen-ja.ch

Silvana Gygax
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Erin Freund
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

am 18. Mai

Mélody Galli
Dipl. Kosmetikerin

Gönnen Sie sich und Ihrer
Haut einen Aufbau.
Unsere Kosmetikerinnen
freuen sich, Sie beraten
und pflegen zu dürfen.
www.beautybielbienne.ch
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Markus Böni diskutiert mit Hanna Jenni, Roderich Hess und
Jörg Simon zum Thema:

Hände weg von unseren «Welschen»
Ab Freitag, 18. April 2014, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

33%

9.– statt 14.50

3.10 statt 3.65

Optigal Pouletﬂügel gewürzt
Schweiz, per kg

www.telebielingue.ch

Optigal Poulet-Miniﬁlets
Schweiz, per 100 g

40%

30%

1.15 statt 1.95

1.30 statt 1.90

Schweins-Holzfällersteak, TerraSuisse
per 100 g

Hackﬂeisch gemischt
Schweizer Fleisch, per 100 g

Asthma bei Erwachsenen

Biennathlon
Untersuchung in der Pneumologie zeigt, wie Symptome
bekämpft
werden
können. Biel bietet medizinischen Support.
Das
Team vom
Spitalzentrum

4.95 statt 6.80

Sonntag,
und
9. Juni
Sonntag,2.27.
April
und 2013,
4. Mainach
2014dem
nachSPORT.
dem SPORT.

Heidelbeeren
Spanien, Schale à 250 g, 25% günstiger
Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue


WIR SCHENKEN IHNEN

10.–

*
www.telebielingue.ch

BEI EINEM EINKAUF
AB CHF 80.–.

Highlight

2.10

Gültig vom 21.4. bis 27.4.2014 in allen MigrosSupermärkten, VOI und Migros Partnern der
Genossenschaft Migros Aare (AG, BE, SO).
* Rabatt beim Erreichen eines Mehrfachen des Mindesteinkaufes
kumulierbar. Gesamtes MigrosSupermarkt-Sortiment. 1 OriginalRabattcoupon pro Einkauf einlösbar.
Ausgenommen sind gebührenpflichtige Artikel, Vignetten, Depots, Taxkarten, E-Loading, Geschenkkarten.

3.65 statt 4.90

Neueröffnung











Zucchetti
Spanien/Italien, per kg

Äpfel Diwa
Schweiz, per kg, 25% günstiger



Innenarchitektur - Farb- & Raumkonzepte - Möbel & Accessoires
Licht & Textiles - Farben & Tapeten - Polsterungen

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 22.4. BIS 28.4.2014, SOLANGE VORRAT




Plänkestrasse 1, 2502 Biel
T. 078 822 03 30 / www.inﬁnitiv.ch

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

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

Verwandeln Sie einen Teil Ihrer Freizeit in
ein Zweit-Einkommen!
Mit einer einfachen Tätigkeit, die
JEDE/R kann und Spass macht!
- mind. 5 Std./Woche, frei einsetzbar
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resp. eine

im Bereich Journalismus.

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

Die bonacasa AG setzt seit Jahren den Massstab für
hindernisfreies Wohnen mit facettenreicher Dienstleistungspalette in der Schweiz.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir per sofort eine

Reinigungskraft (w/m)
für die Regionen Biel, Lyss, Agglomeration Solothurn. Das
Arbeitspensum beträgt pro Woche ca. 30% und kann
ausgebaut werden.
Wir bieten Ihnen attraktive Gehalts- und Sozialleistungen.

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

Sind Sie zuverlässig, verantwortungsbewusst,
deutschsprachig und haben einen Blick für Sauberkeit und
Ordnung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen:
bonacasa AG
Andrea Bader, Weissensteinstrasse 15, 4503 Solothurn
andrea.bader@bonainvest.ch, www.bonacasa.ch
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Grünig & Grünig
VON TERES LIECHTI GERSCH
Grünigs sind eine Ruderfamilie. Schon Stöh Grünigs
Onkel haben gerudert. eine
Tante hat in den 1940er-Jahren in Paris regattiert, seine
Mutter war Steuerfrau beim
Seeclub Biel. Stöh selber war
1976 mit dem Junioren-Achter
des Seeclubs Schweizermeister.
So erstaunt es einen nicht,
dass Sohn Pablo von klein
auf rudern wollte. Mit zwölf
Jahren konnte er beginnen.
In der U17 wurde er letztes
Jahr Schweizermeister im Doppelzweier und im Doppelvierer.

Unterstützung. Es ist interessant, Vater und Sohn zuzuhören, wenn sie über ihre
Faszination vom Rudern sprechen: Der Schwärmende ist
der Vater, der Abwägende der
Sohn. Amüsiert quittiert er
Vaters Superlative. «Nid übertrybe, Papi!» «Der Seeclub ist
doch wie ein zweites Elternhaus!» sagt Stöh Grünig.
«Oder auch ein drittes», versetzt Sohn Pablo. Die Eltern
leben getrennt, unter der Woche wohnt Pablo Grünig
mehrheitlich bei der Mutter.
«Sie unterstützt mich ebenfalls
stark, wäscht auch für mich,

Seeclub. Stöh Grünig, der
sich für den Seeclub Biel engagiert, für dessen Website,
Club-News und Facebook-Auftritt unentgeltlich fotografiert,
ist auch vom Flamenco begeistert, fotografiert ihn ebenfalls gerne. Pablo seinerseits
tanzt Flamenco mit Mutter
und Schwester. «Flamenco ist
sehr gut für die Körperbeherrschung, er hat mir geholfen
für das Bootgefühl!» Pablos
halbe Verwandtschaft lebt in
Madrid, letzte Weihnachten
konnte er sie wegen des Rudern nicht wie üblich besuchen. Er ist jetzt in der U19
und muss gegen ältere, grössere und schwerere Konkurrenten antreten. Nach Gewichtsklassen getrennt werden
die Ruderer erst nach der Juniorenzeit. Aber auch dieses
Jahr setzt sich Pablo hundertprozentig ein: Die «Coupe de
la Jeunesse» in Libourne in
Frankreich ist ein wichtiges
Saisonziel.
Was würde er gerne mal
mit dem Vater unternehmen?
«Das eine tun wir schon regelmässig: Am Montagabend
zusammen essen und uns
stundenlang unterhalten. Das
macht Spass, es beginnt jeweils
beim Rudern und endet irgendwo. Das andere – als Kind

BIRTH
DAY
TO
YOU

Die Ruderfamilie
rame, rameur, ramez

Stöh Grünig est photographe, son fils
Pablo a connu une année 2013 couronnée
de succès en tant que rameur.
PAR TERES LIECHTI GERSCH et danse le flamenco. Maria
José, la mère de Pablo et Ana,
Toute la famille régatait: est espagnole.
l’oncle, une tante dans les années quarante à Paris, ainsi
Seeclub. Stöh Grünig s’enque la mère de Stöh Grünig gage dans le Seeclub de
qui barrait au Seeclub de Bienne, il a créé le site, gère
Bienne. Stöh était lui-même les news du club et photograactif en 1976, décrochant un phie gratuitement pour nourrir
titre de champion suisse d’avi- la page Facebook. Le flamenco,
ron avec le huit des juniors qu’il aime à photographier, le
du Seeclub. Le virus de la rame fascine tout autant. De son
étant donc bien ancré dans la côté, Pablo danse le flamenco
famille, il a contaminé tout avec sa mère et sa soeur. «Le
naturellement le fils Pablo, flamenco est excellent pour
dès l’âge de 12 ans. Une pas- la maîtrise du corps, cela m’a
sion couronnée par deux titres aidé pour les sensations de
de champion suisse avec les l’aviron.» Une moitié de la
M17 en deux de couple et famille de Pablo vit à Madrid,
quatre de couple.
ses obligations de compétiteur
l’ont empêché de leur rendre
Soutien. Quand il s’agit visite au dernier Noël. Il régate
de fascination de l’aviron, il maintenant avec les M19 et
est intéressant de confondre doit lutter contre des adverles dires du père à ceux du saires plus âgés, plus grands
fils: le père s’exalte et le fils et plus lourds. La répartition
pèse le pour et le contre. Le dans deux catégories de poids
fils commente en souriant les ne se fait qu’après la période
superlatifs du père: «N’exagère junior.
Cette saison Pablo s’engage
pas papa!» Celui-ci rétorque
que le Seeclub est pourtant à nouveau à cent pour cent:
en quelque sorte «un la Coupe de la Jeunesse à Lideuxième foyer». Et le fils bourne en France est un de
d’ajouter: «Ou même un troi- ses buts majeurs. Qu’aimeraitsième!» Les parents sont sé- il entreprendre en compagnie
parés. En semaine Pablo vit de son père? «Il y a une chose
en majorité chez sa mère. «Elle que nous faisons déjà régulième soutient beaucoup, me fait rement, nous mangeons enla lessive parce qu’entre Sport- semble lundi soir et nous nous
Culture-Etude et les dix entretenons pendant des

PHOTO: FABIAN FLURY

Vater Stöh Grünig ist Berufsfotograf,
Sohn Pablo hatte 2013 im Sport und mit
seiner Rolle im SRF-Film «Kursverlust»
ein Erfolgsjahr.

n

Beim FC Wohlen wurde
Nenad Bijelic in der
Winterpause ausgemustert.
Nun versucht sich der Aargauer, der am 2. Mai seinen
24. Geburtstag feiert, beim
FC Biel. «Ich hatte mehrere
Angebote, aber Biel war aus
sportlicher Sicht das beste.
Bidu Zaugg ist ein erfahrener
Trainer. Ich will mich unter
ihm weiterentwickeln.» Das
Niveau eines Izet Hajrovic
(heute Galatasaray Istanbul)
oder eines Steven Zuber
(ZSKA Moskau) zu erreichen,
mit denen er 2009 bei der
U21 der Grasshoppers trainiert hatte, «wäre zwar ein
Traum, doch ich bleibe realistisch.» Vorerst will er sich
auf der Gurzelen beweisen,
damit sein im Sommer auslaufender Vertrag verlängert
wird. Bei Wohlen kam der
Stürmer in der Vorrunde
zehnmal zum Einsatz, erzielte zwei Tore, beide gegen
Biel. «Vielleicht waren sie ja
deshalb an mir interessiert»,
lacht die Nummer 24 der
Seeländer. Falls es mit dem
Fussball nicht klappt, hat
Bijelic ein Studium der Betriebsökonomie in der Hinterhand, das momentan auf
Eis gelegt ist.
mb

Ruderer
Pablo und
Stöh
Grünig:
«Wir
möchten
einen
FamlienAchter
gründen.»

n

Emdée Blattmann,
50, ist leidenschaftliche
Joggerin. Doch ihre Hausstrecke am Nidau-BürenKanal gleicht oft einer Müllhalde. Das Naherholungsgebiet zwischen dem Wehr in
Port und Brügg ist auch bei
Schmutzfinken beliebt. «Sie
lassen Bierdosen, Flaschen
und Verpackungen liegen»,
ärgert sich die Nidauerin.
Gemeindearbeiter leeren
zwar Abfalleimer und räumen das Gröbste zusammen.
Im Gestrüpp bleibt aber

n

Nenad Bijelic était
sous contrat avec le
FC Wohlen jusqu’à la pause
hivernale. L’Argovien, qui
fêtera ses 24 ans le 2 mai,
tente maintenant sa chance
au FC Bienne. «J’avais plusieurs offres, mais sportivement parlant, Bienne était la
meilleure. Bidu Zaugg est un
entraîneur expérimenté. Je
veux me développer sous sa
houlette.» Atteindre le niveau d’un Izet Hajrovic
(aujourd’hui au Galatasaray
Istanbul) ou d’un Steven
Zuber (CSKA Moscou), ses
coéquipiers en 2009 avec les
M21 de Grasshoppers, «serait mon rêve, mais je reste
réaliste». D’abord, il
entend faire ses preuves à la
Gurzelen, afin que son
contrat soit prolongé cet été.
Avec Wohlen durant le tour
préliminaire, il a joué dix
fois et a marqué deux buts,
les deux contre Bienne.
«Voilà peut-être pourquoi ils
ont été intéressés», rigole le
numéro 24 seelandais. Et si
le football ne lui réussit pas,
Nenad Bijelic achèvera ses
études d’économie.

n

Edmée Blattmann,
50 ans, est une passionnée de jogging. Mais son
parcours préféré, le long du
canal Nidau-Büren, ressemble souvent à une décharge
publique. «Des indélicats y
laissent des canettes de bière,
des bouteilles et des emballages derrière eux», s’énerve
la Nidowienne. Les employés
communaux vident les poubelles et nettoient le plus
gros, mais des déchets restent parfois dans certains endroits plus difficilement accessibles. Edmée Blattmann
a donc organisé une action
de nettoyage (BIEL BIENNE du

www.seeclub-biel.ch

l An der Generalversammlung der Raiffeisenbank Seeland
ist Beat Köhli zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der
Kallnacher löst in diesem Amt somit den Lysser Alt-Gemeindepräsidenten Hermann Moser ab.
l Der Bieler Zauberer Blake Eduardo durfte an der Kleinkunstbörse zwei Nummern vor 750 Zuschauern präsentieren.

séances d’entraînement par
semaine, je tourne à plein régime», explique Pablo.
«Toujours est-il que chez
moi, c’est toi qui fait ta lessive», reprend Stöh. «Oui,
parce que je ne fais pas
confiance à ton art du nettoyage», assène Pablo. Ce sont
là d’aimables chamailleries.
L’affection réciproque, le respect mutuel et la reconnaissance sont sans équivoques.
«Mes deux enfants sont extraordinaires», affirme Stöh,
«et ils ont la meilleure des
mères!» Ana, la sœur cadette
de Pablo, joue au volley-ball

...SMS...

...SMS...

durfte ich manchmal Papis
Assistent bei einem Fotoshooting sein. Das möchte ich gerne wieder mal machen …»
«Das war mir gar nicht bewusst», sagt Stöh Grünig nachdenklich. Und dann grinsen
Vater und Sohn: «Was wir unbedingt später machen möchten: Innerhalb unserer rudernden Verwandtschaft einen Familien-Achter!»
n

heures. C’est plaisant, ça commence la plupart du temps
avec l’aviron et se termine,
on ne sait pas trop bien où.
Reste que j’aimerais bien parfois assister mon père lors des
shooting photographiques,
comme il m’arrivait de le faire
quand j’étais enfant.» Stöh
Grünig répond qu’il n’était
absolument pas conscient de
ce désir et tous les deux rigolent. «Ce que nous aimerions
absolument faire plus tard,
c’est de constituer un huit familial avec nos proches.» n
www.seeclub-biel.ch

l Le magicien biennois Blake Eduardo a été choisi pour
présenter deux numéros devant 750 personnes lors de la récente Bourse aux spectacles de l’Association des théâtres de
poche à Thoune. l Les Journées photographiques de Bienne
sont désormais dirigées par Hélène Joye-Cagnard,
qui en a été la co-directrice depuis 2007. Joséphine Hirschi
rejoint l'équipe du festival en qualité de coordinatrice.
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PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Pablo et
Stöh
Grünig:
«Nous
aimerions
constituer
un huit
familial!»

weil ich durch das SKS-Sportgymnasium und die rund
zehn Trainingseinheiten pro
Woche ausgelastet bin.»
«Bei mir wäschst du jedenfalls selber!» wirft Stöh Grünig
ein. «Ja – deinen Waschkünsten traue ich nicht!» Es sind
freundschaftliche Plänkeleien
– die gegenseitige Zuneigung,
Respekt und Anerkennung
sind unverkennbar. «Meine
zwei Kinder sind fantastisch»,
sagt Stöh, «sie haben die bestmögliche Mutter!» Ana, Pablos
jüngere Schwester, spielt Volleyball und tanzt Flamenco.
María José, die Mutter von
Pablo und Ana, ist Spanierin.
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manches liegen. Blattmann
organisierte daher eine Putzaktion (BIEL BIENNE berichtete).
Gut zwanzig Personen (darunter zehn Kinder) sammelten am Kanal und entlang
der Zihl während zwei Stunden Abfall ein. «Wir füllten
40 Säcke à 110 Liter!» Zum
Vorschein kamen sogar eine
Schiffsbatterie und drei Fischerruten … Der Porter
Gemeindearbeiter Thomas
Johner unterstützte den
Putztrupp und entsorgte den
Unrat mit einem Traktor. In
einem Jahr will Blattmann
die Aktion wiederholen. Ihre
Bitte: «Müll nach Hause nehmen, im eigenen Garten
lässt man auch nicht alles
rumliegen!» HUA

26/27 mars). Une vingtaine
de personnes (dont dix enfants) ont parcouru les bords
du canal et de la Thielle durant deux heures pour récolter les détritus. «Nous avons
rempli 40 sacs de 110 litres!»
Les nettoyeurs ont également trouvé un moteur de
bateau et des cannes à
pêche. Thomas Johner, employé communal de Port, a
soutenu la troupe en ramassant les déchets sur un tracteur. Edmée Blattmann veut
remettre ça dans un an. Elle
formule une demande: «Ramenez vos déchets à la maison! Après tout, on ne laisse
pas tout traîner par terre
dans son jardin!» HUA

n Daniel
Grubenmann,
Geschäftsleiter
Radio Evard in
Brügg, Ipsach,
wird
kommenden
Dienstag
60-jährig:
«Wird für mich
ein ganz
normaler
Arbeitstag
sein.»;
directeur Radio
Evard à Brügg,
Ipsach, aura
60 ans mardi
prochain: «Ce
sera une
journée de
travail tout
à fait
normale.»
n Carlo Galli,
Architekt SWB,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
87-jährig;
architecte SWB,
Bienne, aura
87 ans mardi
prochain.
n Camille
Kuntz, ehem.
Gemeindepräsi
dent Mörigen
und Präsident
der Stiftung
PTA Biel,
Mörigen, wird
kommenden
Dienstag
74-jährig;
ancien maire
de Mörigen et
président de la
fondation
Scouts malgré
tout à Bienne,
Mörigen, aura
74 ans mardi
prochain.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, 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.
Aussergewöhnlich und persönlich.
Im TIRI-MASU werden Damen und
Herren von Franziska Müller kompetent beraten. Mit Labels wie Lilith,
Rundholz, Y3 und Oxbow bietet sie
kreative Fashion an, die dynamisch
und zeitlos ist. Die Mutter von Zwillingen arbeitet
seit 18 Jahren mit diesen Designern und hat sich vor
einem Jahr mit TIRI-MASU selbstständig gemacht, einer Boutique, die Kollektionen in einem guten PreisLeistungsverhältnis führt. Mode, die sportlich und
avantgardistisch ist, die viel Liebe zum Detail zeigt
und individuell kombiniert werden kann. Ein Stil,
den man nicht überall findet. Neugierig?
Öffnungszeiten: Mi, 9.30 – 11.15 Uhr;
Do, 14 – 18.30 Uhr; Fr, 9.30 – 12 und 14 – 18.30 Uhr;
Sa, 9.30 – 16 Uhr.
Event mit Apero am 25. & 26. April.

TIRI-MASU Fashion Nidau
Franziska Müller
Hauptstrasse 57
2560 Nidau
032 345 17 18, tiri-masu@bluewin.ch, www.tiri-masu.ch
Franziska Müller conseille hommes et femmes avec compétence
dans la boutique TIRI-MASU. Elle propose de la mode créative, dynamique et intemporelle avec des marques comme Lilith, Rundholz, Y3 ou Oxbow. Cette mère de jumeaux travaille avec ces
designers depuis 18 ans et est indépendante depuis un an avec TIRIMASU, une boutique qui offre des collections pour un bon rapport
qualité-prix. De la mode sportive et d’avant-garde, avec beaucoup
d’amour du détail et combinable individuellement. Un style qu’on
ne trouve pas partout. Curieux? Heures d’ouverture:
ME, 9h30 – 11h15 ; JE, 14h – 18h30; VE, 9h30 – 12h et 14h –18h30;
SA, 9h30 – 16h. Event avec apéro les 25 et 26 avril 2014.
Anne-Marie
Lingerie & Bademode
Schulgasse 9, 2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Seit nunmehr 25 Jahren ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft –
ein Zeichen, dass ihr Konzept funktioniert. In ihrem Sortiment stehen Unterwäsche und Bademode auch in speziellen Grössen, denn
sie findet: «Jede Frau, egal welche Figur, sollte sich in ihren Kleidern wohl fühlen.» Pünktlich zu den sommerlichen Temperaturen
ist bei Anne-Marie eine breite Palette der neusten Bademode bis
Cup I eingetroffen. Daneben bietet sie das ganze Jahr über BHs der
Marken Marie Jo, Prima Donna, Mey oder Anita bis Cup K. «Mir ist
es wichtig, dass meine Kundinnen einen BH finden, der sitzt. Denn
das verleiht ein völlig neues Selbstbewusstsein.» Gerne berät sie
Frauen persönlich im Laden. Montag geschlossen.

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.

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.
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Anne-Marie Kräuchi est dans la
branche depuis plus de 25 ans – c’est
dire si son concept fonctionne. Dans
son assortiment elle propose des sousvêtements et de la mode de bain aussi
en tailles spéciales car elle estime:
«Chaque femme, quelle que soit sa
silhouette, devrait se sentir à l’aise dans ses vêtements. » Juste à temps pour la belle saison qui
s’amorce, on découvre chez Anne-Marie une vaste
palette de nouveautés pour la baignade disponible
jusqu’aux bonnets I. Toute l’année, elle propose
aussi des soutiens-gorge des marques Marie Jo,
Prima Donna, Mey ou Anita jusqu’aux bonnets K.
«Pour moi, il est important que les clientes trouvent
un soutien-gorge adapté, car cela leur procure une
toute nouvelle confiance en elles.» Conseils personnalisés au magasin. Lundi fermé.

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.
Töff-Bekleidung Ipsach AG
Hauptstrasse 47
2563 Ipsach
032 331 13 60
eee.toeffbekleidungipsach.ch
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles, was Sie für die TöffSaison 2014 brauchen: Jacken, Hosen, Kombis, Helme, Regenkleider, Stiefel, Handschuhe und Protektoren. Ob fürs Cruisen bei
Sonnenschein, für den Renneinsatz oder die Reise in nasse und
kalte Regionen – bei der Töff-Bekleidung findet jeder das Passende!
Auch für die heissen Tage gibt es Jacken und Hosen mit den nötigen Protektoren. Die Töff-Bekleidung Ipsach AG führt bekannte
Marken wie Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held, Schuberth, Arai,
HJC, Shark, Caberg, Daytona.

Chez Töffbekleidung Ipsach vous
trouvez depuis mars 1995 tout ce qu’il
faut pour une saison de moto: vestes,
pantalons, combinaisons, casques,
bottes, gants et protections. Que ce soit
pour la randonnée au soleil, pour la
course ou pour voyager dans des régions froides et pluvieuses, chez Töff-Bekleidung Ipsach AG, vous trouvez ce qui convient. La moto
boutique Ipsach vend les marques connues comme
Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held, Schuberth,
Arai, HJC, Shark, Caberg, Daytona.
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Jede Tätowierung ein Unikat – dafür
steht Tattoo-Künstler Rodrigo Galvez
ein. Seit bald zehn Jahren sticht er
Meisterwerke, die unter die Haut gehen. Von Mallorca über Alicante bis
New York hat der an internationalen
Tattoo-Conventions preisgekrönte Tätowierer den
Weg nach Biel gefunden und Ende letzten Jahres ein
eigenes Studio an der Kanalgasse eröffnet. Gemeinsam mit dem Piercer Andy Schütze und wechselnden
Gastkünstlern stellt er sich in den Dienst der Kundschaft: «Es macht Freude, das glückliche Strahlen der
Leute zu sehen, wenn sie zur Türe rausgehen», findet
Galvez, dem auch der spanische Fussballstar Sergio
Ramos seine Haut anvertraut. Hohe Qualität zu einem günstigen Preis – lassen Sie sich im Studio unverbindlich beraten und inspirieren. Die erfahrenen
Mitarbeiter helfen Ihnen, Ihre Wünsche Wirklichkeit
werden zu lassen.

Mo – So:
Lu – Di:

Sailor and Saints
Tattoo & Piercing
Kanalgasse 5
2502 Biel/Bienne
032 322 46 81
www.sailorandsaints-tattoo.com
Chaque tatouage est unique – telle est la devise de l’artiste tatoueur Rodrigo Galvez. Depuis bientôt dix ans, il réalise avec ses aiguilles de véritables chefs-d’œuvre sur peau. De Majorque à New
York via Alicante, ce tatoueur primé à de nombreuses conventions
internationales a finalement posé ses valises à Bienne où il a ouvert
l’an dernier son propre studio à la rue du Canal. En collaboration
avec le pierceur Andy Schütze et des artistes invités, il est aux petits
soins pour sa clientèle: «C’est un réel plaisir de voir des clients
rayonnants à la sortie du magasin», affirme Rodrigo Galvez qui a
aussi décoré l’épiderme de la star espagnole de football Sergio Ramos. De la grande qualité à un prix avantageux – laissez-vous
conseiller et inspirer, sans engagement, au studio. Des collaborateurs
expérimentés vous aideront à réaliser vos désirs.

7.00 – 22.00 h 3 6 5

Tage im Jahr
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Ob Jung oder Alt, privat oder vom
Arzt verschrieben – im Physiotherapieund Fitnesszentrum au Lac ist jeder willkommen. Ab sofort mit einem noch
breiteren Trainings- und Therapieangebot. Dank neuer Geräte und einer räumlichen Erweiterung werden auf einer
doppelt so grossen Fläche die Möglichkeiten erweitert, um sich fit und gesund zu halten. Die vier Diplom-Physiotherapeuten sorgen mit kompetenter Beratung zudem für ein Wohlfühlambiente, in dem das
Training nicht nur Effizienz, sondern auch Spass verspricht. «Die Physiotherapie- und Fitnessangebote
können einzeln oder in Ergänzung genutzt werden»,
erklärt Betreiber Robert Van Sloten. Zusätzlich zu den
regulären Öffnungszeiten unter der Woche von 7
Uhr bis 21 Uhr wird das Zentrum von nun an auch
samstags seine Türen öffnen.

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
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.

Physiotherapie & Fitness au Lac
Aarbergstrasse 60, rue d’Aarberg
2503 Biel/Bienne
032 328 29 95
www.physiotherapie-biel.ch
Jeunes ou vieux, particuliers ou patients sur prescription d’un médecin, tout le monde est bienvenu au centre de physiothérapie et de fitness
au Lac. Dès maintenant avec une offre encore plus vaste d’entraînements
et de thérapies: grâce à de nouveaux appareils et à l’extension des locaux, leur surface a doublé, les possibilités de rester fit et en bonne santé
se sont étendues. Les quatre physiothérapeutes diplômées assurent des
conseils compétents dans une ambiance agréable. L’entraînement n’est
pas seulement efficace, il est source de plaisir. «Physiothérapie ou fitness,
on peut séparer ou associer les offres», explique l’exploitant Robert van
Sloten. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 7 à 21 heures et sera
désormais aussi ouvert le samedi.
Goodvape.ch
Mühlebrücke 10, Pont-du-Moulin
2502 Biel/Bienne
www.goodvape.ch
032 322 26 17
www.goodvape.ch • info@goodvape.ch
Mit seinem dynamischen Team ist «Goodvape.ch» in Biel auf den
Verkauf von E-Zigaretten spezialisiert. Entdecken Sie die zahlreichen
Vorteile, die die E-Zigaretten im Vergleich zu den herkömmlichen
bieten. «Gemäss Experten sind sie mindestens zehn Mal weniger gesundheitsschädlich, der Passivrauch ist inexistent, ihr Preis ist rund
sechs Mal tiefer und sie bieten eine breitere Palette an Geschmäckern», erklärt Léo Bögli, Mitbesitzer des Geschäfts. «Goodvape.ch»
bietet etwa vierzig verschiedene Liquids und Aromen mit Tabak-,
Frucht- oder Gourmetgeschmack an. Testen Sie gratis und wählen Sie
Ihr persönliches Zigarettenmodell aus. Der Laden ist jeweils montags,
dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr 30, donnerstags
von 14 bis 21 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. «Goodvape.ch» bietet seine Produkte auch via Onlineshop an.

Im Geschäft von Andreas Burghold
findet der clevere Camper, was sein
Herz begehrt – das Sortiment umfasst
über 15 000 Artikel, vom Alarmsystem
für Wohnwagen oder -mobile über Gaskocher und Navigationsgeräte bis hin
zum Zelt. «Was nicht an Lager ist, liefern wir innerhalb von drei bis fünf Tagen.». Burghold kümmert
sich zudem um den massgeschneiderten Aus- und
Umbau von Campern und gibt seine eigene Erfahrung gerne weiter. Reparaturen und Gasprüfungen
auch vor Ort. Kompetent, unkompliziert, preiswert:
Campingfuchs ... dann macht Freizeit Spass.
Schauen Sie im Geschäft vorbei oder werfen einen
Blick in den Onlineshop. Bis Pfingsten gibt es 10
Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment beim Kauf
im Geschäft und zusätzlich 5 Prozent, wer dieses Inserat dabei hat! Öffnungszeiten: Mo–Fr, 14–18.30
Uhr; Sa, 10–14 Uhr.

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.

Avec son équipe dynamique et à votre
service, «Goodvape.ch» est le magasin
spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques à Bienne. Venez découvrir tous
les avantages des e-cigarettes par rapport
aux cigarettes classiques. «Elles sont au
moins dix fois moins nocives selon les
experts, il n’y a pas de fumée passive, leur prix est environ six fois moindre et elles proposent une plus
large variété de goûts», explique Léo Bögli, copropriétaire du magasin. «Goodvape.ch» propose une quarantaine de liquides et arômes différents au goût de tabac,
de fruits ou encore gourmands. «Goodvape.ch» vous
propose plus de 100 variantes de produits différents.
Venez y faire une dégustation gratuite et y choisir votre modèle customisé de cigarette électronique. La
boutique est ouverte lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14 à 18 heures 30, le jeudi de 14 à 21 heures
et le samedi de 10 à 17 heures. «Goodvape.ch» propose aussi ses produits via son site internet.

Campingfuchs
Orpundstrasse 14a
2504 Biel/Bienne
032 341 75 82
www.campingfuchs.ch
Dans le magasin d’Andreas Burghold, le campeur futé trouve ce
qui lui tient à cœur – l’assortiment comporte plus de 15 000 articles,
du système d’alarme pour caravane ou mobile-home, en passant par
les réchauds à gaz et les navigateurs GPS, jusqu’aux tentes. «Ce qui
n’est pas en stock, nous le livrons sous trois à cinq jours.» Andreas
Burghold s’occupe aussi de l’aménagement sur mesure de l’extérieur
et de l’intérieur des caravanes et transmet volontiers son expérience
personnelle. Compétent, simple, avantageux: Campingfuchs... et
les loisirs sont un plaisir ! Venez voir au magasin ou jetez un œil
sur notre Onlineshop. Jusqu’à Pentecôte, vous bénéficiez de 10% de
rabais sur tout l’assortiment, et 5% supplémentaires sur présentation
de cette annonce! Heures d’ouverture: Lu-ve 14-18.30 heures, sa 1014 heures.
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Was empfehlen Sie einem Touristen in Biel?
Que conseillez-vous aux touristes de visiter à Bienne?

Heinz Wunderli, 67,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

man im Seeland oder im Berner Jura wandert. Von dort
aus kann man die Aussicht
auf die Alpen geniessen. Es
lohnt sich auch, die Bieler
Altstadt zu besuchen.»

zeigen. Denn sie ist sehr gut
erhalten, sogar die Burgmauern stehen noch teilweise. Eines der schönsten
Gebäude ist das
Stadttheater.»

«Je propose de découvrir la
région en marchant dans le
Seeland et le Jura bernois. De
là, on peut contempler les
alpes. La vielle ville de Bienne
vaut aussi le détour.»

«Je guiderais un touriste à
travers la vielle ville. Car elle
est en majorité très bien
préservée. Même quelques pans
de l’ancien mur sont encore
présents.»

Cyril Ryser, 26,
Student/étudiant,
Biel/Bienne
«Am liebsten würde ich einem Touristen die Altstadt

«Ich würde vorschlagen, die
Region zu entdecken, indem

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Topangebote
zum Wochenende

17/2014

Do., 24. April, bis
Sa., 26. April 2014

Rabatt

25%

40%

.

ng
Werbu

Helga Constantin, 66,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne
«Eine Wanderung von Biel
nach Twann, via Rebenweg,
ist sehr schön. Wer baden
will, dem würde ich die
rechte Uferseite empfehlen.»

«Mir ist wichtig, dass die Veganer unter den Touristen
wissen, wo sie essen können.
Ich kann ihnen die Brasserie
«St. Gervais» empfehlen.
Sonst empfehle ich, auf den
Grenchenberg zu spazieren.»

Bell Grillschnecke
Vaudois, 4 × 130 g
(100 g = 1.53)

Erdbeeren, Spanien,
Packung à 1 kg

«Je leur recommande de visiter
des galeries à Bienne ou dans
la région. Le bord du lac de
Bienne est très accueillant pour
se balader.»

Thomas Grunder, 35,
Tierrechtsaktivist/
activiste des droits des
animaux, Köniz

statt 13.60

gebot
Das Aanus der

«Ich rate ihnen Galerien in
Biel und in der Region zu besuchen. Zudem lädt das Ufer
des Bielersees immer zu einem Spaziergang ein.»

solange Vorrat

7.95

40%

3.50

«Die Bieler Altstadt. Die Architektur ist sehr schön, vor
allem der Ring. Sie ist wie
eine Stadt in der Stadt.»

NAT D W17/ 14

hh f

Superpreis

Carmen Widmer, 53,
Ex-Galeristin/ex-galeriste,
Biel/Bienne

«Je conseille aux touristes de
visiter la vieille ville.
L’architecture est très
intéressante, surtout dans le
Ring. C’est comme une ville
dans la ville.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
MM l l &&Gi

Romy Scheidegger, 26,
Studentin/étudiante,
Lyss

Rabatt

per 100 g

«Je conseille de marcher de
Bienne à Douanne via le
chemin des vignes. Pour se
baigner dans le lac, je
recommande d’aller sur la rive
droite.»

«Pour moi c’est important que
les touristes végétaliens sachent
où ils peuvent manger, je leur
conseille la brasserie «St.
Gervais». Et aussi de faire de
la marche sur le
Grenchenberg.»

2.90

Rabatt

statt 4.90

5.95

Coop Rindsfarmersteaks, mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

30%

statt 7.95

Rabatt

EMOTIONEN!
Spezial-Kategorien

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

30%
Rabatt

13.70

1/2

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

statt 19.80

Feldschlösschen
Original, Dosen,
12 × 50 cl
(100 cl = 2.28)

Preis

10.50
statt 21.–

3.95
statt 5.65

Coop Branches
Classic, 50 × 22,75 g
(100 g = –.92)

3 2
für

gebot
Das Aanus der

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

.

ng
Werbu

40%
Rabatt

1/2
Preis

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

auf alle Pampers
Windeln nach Wahl
(gilt für 3 Packungen
mit identischem
Preis)

16.95

(exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry,
Grösse 4, Maxi,
3 × 42 Stück
37.60 statt 56.40
(1 Stück = –.30)

Persil Gel Color,
Universal, Black,
Sensitive oder
Color Lavendel,
3,212 Liter (44 WG)
(1 Liter = 5.28)

statt 28.30

38.

70

statt 77.40

Vin de Pays d’Oc
La Cuvée Mythique
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.86)

199.–

statt

399.–

nur

349.–
599.–

statt

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NTExNQIA77sdbQ8AAAA=</wm>

nur

1699.–

statt

2999.–

<wm>10CFXKqw7DMBBE0S9aa2YftpOFkZkVUJWbVMX9f9Q2LOCie-bMKLg6xvkcjyToLhbuoanWC5nmvdTKhDP093dCG7m53bigKjqw_kbgwliEaAi21Wjl83p_AdN0t69xAAAA</wm>

-50%
H/B/T: 52 x 44 x 47 cm

-41%
Exclusivité

-43%
Exclusivité

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

TF 051.1-IB
• 30 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 107524

ESF 2210 DW
• Passt auch in die
kleinste Nische
• EU-Label: AB
Art. Nr. 159809

WAS 28F94
• Kurzprogramm:
nur 15 Min.
• EU-Label: A+++B
Art. Nr. 131162

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 23. / 24. APRIL 2014

KLEINGESCHÄFTE

Jacques Scherrer, secrétaire général de l’Association suisse
des diffuseurs, éditeurs et libraires (ASDEL), confirme la
bonne tendance. Selon un
sondage mené auprès d’une
quarantaine de libraires indépendants en Suisse romande,
2013 a été une année de reprise, alors que 2012 avait été
très difficile. «Parmi les explications possibles, la sortie de
plusieurs best-sellers l’an dernier, une sorte d’effet Dicker.
Mais le marché reste fragile.
Les libraires ont pris des mesures ces dernières années, réduction de postes, baisse des
salaires des patrons ou injection d’argent.»

Lektüre im Aufschwung
Buchhandlungen in kleineren
Gemeinden der Region scheinen
die sogenannte Buchkrise
kaum zu spüren – dank
Kundennähe.

Bestseller. Frédy Sacchi
beteuert, die Buchkrise nie gespürt zu haben. «Im Gegenteil,
unser Umsatz ist jedes Jahr
gestiegen.» In Tavannes spricht
Danièle Brügger von der Buchhandlung «Pierre-Pertuis» von
«Stabilität». «In Anbetracht,
dass der Buchpreis durchschnittlich um 20 Prozent gesunken ist, arbeitet unser Geschäft gut.» Claude-Alain Billod, Buchhändler in Neuenstadt, äussert sich zurückhaltender: «Wir stellen einen generellen Abwärtstrend im Bereich der Lektüre fest.»
Jacques Scherrer, Generalsekretär der Association suisse
des diffuseurs, editeurs et libraires (ASDEL), bestätigt diesen
Trend. Gemäss einer Umfrage,
die bei rund vierzig unabhängigen Buchhandlungen in der
Westschweiz durchgeführt
worden ist, konnte 2013 zwar
ein Aufschwung festgestellt
werden, 2012 hingegen war
ein schwieriges Jahr. «2013
wurden mehrere Bestseller veröffentlicht. Aber der Markt
bleibt fragil. Die Buchhändler
haben in den letzten Jahren
Massnahmen getroffen: Stellenabbau, Gehaltskürzungen
der Geschäftsleiter oder Eigenkapitalaufstockung.»
Kinder. Der Berner Jura
kann einen Nutzen aus seiner
geografischen Lage ziehen: Die
grossen Buchhandlungen, wie
Fnac oder Payot, sind weit
entfernt. Frédy Sacchi stellt
ebenfalls eine Verbundenheit
der Kunden zu den regionalen
Geschäften fest. Buchhändler
Claude-Alain Billod aus Neuenstadt unterstreicht Sacchis
Aussage: «Wir konnten das
30-Jahr-Jubiläum unseres Geschäftes feiern, dies ist sicher
ein Erfolg.»
Für Annaliese Stettler ist
die Geografie ein Nachteil.
Vor 22 Jahren hat sie in Epsach
die kleine Buchhandlung und
Bibliothek «Annalie’s Bücherstübli» eröffnet: «Ich hatte damals das Gefühl, dass die Menschen nur noch fern schauten,
ich wollte das Buch retten.»

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
«Ich glaube an die Zukunft
RAPHAËL des Buches, sonst hätte ich
CHABLOZ diese Herausforderung nicht
angenommen», sagt Micheline Huguelet Cuixeres, die
die Buchhandlung «Point-Virgule» in Moutier mit Siu Jane
Ng übernommen hat. Das Geschäft war vor elf Jahren von
Françoise Maillat und Frédy
Sacchi gegründet worden. «Die
Buchhandlung ist in Moutier
bekannt, die Kundschaft treu.
Das vereinfacht den Neuanfang», ist Micheline Huguelet
Cuixeres überzeugt.

Annaliese Stettler: «Ich
wollte das Buch retten.»
Annaliese Stettler: «Je
voulais sauver le livre.»

Die Kundschaft ist ihr treu
und kommt aus den anliegenden Dörfern. «Ich nehme
diesen Kampf bereitwillig an.
Ich liebe diesen Beruf.» Sie
stellt mit Bedauern fest, dass
nur wenige Kinder in ihr Geschäft kommen. «Vielleicht
hat sich die Welt geändert?»
Danièle Brügger hat etwas
anderes festgestellt: «Die 25bis 30-jährige Kundschaft ist
fast verschwunden». Die Generation, welche auch «Digital
Natives» genannt wird, bevorzugt eher Online-Käufe. Und
«die Studenten haben wahrscheinlich weniger Zeit für
Freizeitlektüre», nimmt Danièle Brügger an. «Aber wenn
sie Kinder haben, dann kommen sie zurück.» In Moutier
wie auch in Tavannes hatten
die Ebook-Reader bis jetzt
kaum Erfolg. «Ich selber hatte
auch einen, aber ich bin zurück zum Papier, weil für mich
ein Buch greifbar sein muss»,
so Danièle Brügger.

Region. Nebst den Bestsellern haben Bücher für die persönliche Entwicklung Erfolg.
Danièle Brügger wie Françoise
Maillat stellen fest, dass die
Werke, die über die Region berichten – Romane, historische
Werke oder Wanderführer –
sich immer noch gut verkaufen. Die Verbundenheit zur
Region ist wahrscheinlich ein
wichtiger Grund dafür, dass es
den Buchhandlungen in kleinen Dörfern ordentlich geht.
Sie profitieren davon, dass die
Menschen lieber Bücher im
Geschäft um die Ecke als im
Internet kaufen.
n

Coop Rindfarmersteak, marin. CH, 4 Stk., 100 g
Bell Grillschnecke Vaudois, 4 x 130 g
Erdbeeren, Spanien, Packung à 1 kg
Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g
Vin de Pays d’Oc, La Cuvée Mythique, 6 x 75 cl

Lecture
en hausse
Les libraires des
petites communes
assurent ne pas
ressentir la crise
du livre, grâce à
leur proximité de la
clientèle.
PAR
«Je crois en l’avenir du
RAPHAËL livre. Sinon, je n’aurais jamais
CHABLOZ relevé ce défi.» Micheline Huguelet Cuixeres se montrait
confiante, lors du passage de
témoin à la librairie PointVirgule à Moutier. Elle a repris,
avec Siu Jane Ng, l’établissement créé il y a onze ans par
Françoise Maillat et Frédy Sacchi. «L’enseigne est bien
connue à Moutier, il y a une
clientèle fidèle, cela rendra la
transition plus facile», explique
Micheline Huguelet Cuixeres.

Enfants. Le Jura bernois
bénéficie de sa situation géographique. Les grandes enseignes, Fnac ou Payot, sont
plus éloignées. Frédy Sacchi
constate également un certain
attachement des clients aux
commerces locaux. «Nous
avons fêté les trente ans de
notre enseigne, c’est certainement un atout», constate
Claude-Alain Billod.
La géographie est en revanche un handicap pour Annaliese Stettler, qui a ouvert
voici 22 ans une minuscule
librairie-bibliothèque, Annalie’s Bücherstübli, à Epsach,
«parce que j’avais l’impression
que les gens ne faisaient plus
que regarder la télé et que je
voulais sauver le livre». On
ne tombe pas par hasard sur
cette petite caverne d’Ali Baba.
Les clients sont plutôt des habitués, venus des villages avoisinants. «C’est un combat,
mais je le mène volontiers.
J’aime ce métier.» Elle constate,
avec regret, que peu d’enfants
entrent dans son échoppe.
«Peut-être que la mode a
changé.»
Danièle Brügger tire un
constat différent: «La clientèle
des 20-35 ans a presque disparu.» La génération que l’on
a appelée des «digital natives»
a peut-être tendance à privilégier les achats en ligne. Et
«quand on étudie, on a probablement moins de temps
pour la lecture personnelle»,
suppose Danièle Brügger.
«Mais dès qu’ils ont des enfants, ils reviennent.» Tant à
Moutier qu’à Tavannes, les liseuses n’ont pas rencontré
beaucoup de succès jusqu’ici.
«J’en ai eu une moi-même,
mais je suis revenue au papier,
j’ai besoin d’évoluer physiquement dans un livre», affirme Danièle Brügger.

Région. En plus des bestDicker. La crise du livre, sellers, les ouvrages de déve-

Frédy Sacchi affirme ne jamais
l’avoir ressentie. «Au contraire,
notre chiffre d’affaires a augmenté chaque année.» A Tavannes, Danièle Brügger, patronne de la librairie du PierrePertuis, parle, elle, d’une stabilité. «Mais comme le prix
du livre a, en moyenne, baissé
de 20%, c’est un bon résultat.»
Libraire à La Neuveville,
Claude-Alain Billod est un peu
plus circonspect. «On constate
tout de même une baisse générale dans le domaine de la
lecture.»

loppement personnel ont la
cote actuellement. Danièle
Brügger comme Françoise
Maillat constatent également
que les ouvrages qui parlent
de la région se vendent toujours bien, romans, ouvrages
historiques ou guides de randonnée. Un attachement à
son coin de pays qui est probablement une des raisons de
la relativement bonne santé
des librairies d’une région où
l’on préfère encore acheter ses
bouquins au coin de la rue
plutôt qu’en ligne.
n
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21.00
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Pata Negra Oro Valdepeñas DO, 2011, 75 cl
Coca-Cola, Classic, Zero ou Light, 6 x 1,5 l
Stimorol, div. sortes, 14 x 14 g
Parfum: Hugo Boss, Orange,
Femme, EdT Vapo 75 ml

3.65
8.95
6.95

au lieu de 5.90
au lieu de 13.20
au lieu de 9.90

49.90

au lieu de 106.00

Fraises, Italie, barquette de 500 g
2.95
Mozarella di bufala Alento, Italie, Cilento, 100 g 2.00
Brochettes de poisson cabillaud / saumon,
Islande / Ecosse, 100 g
3.95
Emincé de poitrine de dinde, IP-Suisse, 100 g 3.00
Filets d’agneau, Aus / N-Z, élevé en pâturage, 100 g 4.45
Dôle Blanche Valais AOC 2013 Caves St-Léonard,
Sierre, 75 cl
6.50

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, membre de l’équipe nationale
de cuisine 2001 à 2003.

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.
Die Tage werden länger, die
Temperatur steigt, die Natur
entfaltet sich in ganzer Pracht.
In den Gärten blüht es in
allen Schattierungen, und
schon bald sind die ersten
Gemüse und Salate zur Ernte
bereit. Höchste Zeit also für
ein vollwertiges Rezept, das
alles andere ist als nur Beilage
– ein Feuerwerk an Farben
und Geschmack.

Risotto mit Frühlingsgemüse und Morcheln
200 g Kefen
200 g Erbsen
200 g junge Rüebli
1 Bund Frühlingszwiebeln
8 Morcheln
2 EL Butter
1 kleine Zwiebel
200 g Parboiled Risottoreis
5 dl Gemüsebouillon
1 dl Weisswein
1 dl Rahm
100 g Philadelphia Frischkäse
Mühlenpfeffer, Salz
Gemüse waschen und in zirka
2 cm grosse gefällige Stücke
schneiden; Erbsen werden ausgelöst oder tiefgefroren verarbeitet. Morcheln längs in
breite Streifen schneiden und
gut waschen.
Zwiebel hacken und in Butter
dünsten, ohne Farbe annehmen zu lassen. Den Reis dazugeben und 3 Minuten bei
mittlerer Hitze mitdünsten.
Die Rüeblistücke und die Hälfte der Bouillon dazugeben
und kochen lassen. Sobald
die Flüssigkeit eingekocht ist,
die Kefen, die Erbsen und die
restliche Bouillon hinzufügen.
Die Morcheln separat in Butter
dünsten und am Schluss mit
Frühlingszwiebeln, Rahm,
Weisswein und Käse beigeben
und kurz durchkochen. Abschmecken und in Pastatellern
servieren.
Tipps:
n Wenn Sie helle Gemüseoder Hühnerbouillon verwenden, wird der Risotto nicht
zu dunkel.
n Achten Sie darauf, dass der
Risotto weich und geschmeidig bleibt, und servieren Sie
ihn zart schmelzend. Halten
Sie dafür immer ein bisschen
heisse Bouillon bereit.
n Anstatt Frischkäse können
Sie auch Reibkäse zum Risotto
geben, am besten reifen Sbrinz
oder Parmesan. Beide ziehen
keine Fäden.

Les jours rallongent, les températures augmentent, la nature se pare de mille couleurs.
Dans le jardin, tout fleurit et
les premiers légumes et salades
seront bientôt prêts pour la
récolte. C'est le moment idéal
pour une recette qui n'est pas
qu'un simple accompagnement, mais un feu d'artifice
de couleurs et de saveurs.

Risotto aux légumes de
printemps et aux morilles
200 g pois mange-tout
200 g petits pois
200 g jeunes carottes
1 bouquet oignons de
printemps
8 morilles
2 cs beurre
1 petit oignon
200 g riz à risotto parboiled
5 dl bouillon de légumes
1 dl vin blanc
1 dl crème
100 g fromage frais
Philadelphia
poivre du moulin, sel
Laver les légumes et les couper
en morceaux de 2 cm env;
utiliser des petits pois écossés
ou surgelés. Couper les morilles en grosses lamelles dans
le sens de la longueur et bien
les laver.
Hacher les oignons et les faire
revenir dans le beurre sans
les laisser colorer. Ajouter le
riz et faire revenir 3 minutes
à feu moyen.
Ajouter les tronçons de carotte
et la moitié du bouillon. Laisser cuire. Dès que tout le liquide est absorbé, ajouter petits pois, pois mange-tout et
le reste du bouillon.
Cuire les morilles séparément
dans du beurre et ne les incorporer qu'à la fin avec les
oignons de printemps, la
crème, le vin blanc et le fromage. Cuire brièvement. Rectifier l'assaisonnement et servir
dans des assiettes à pâtes.
Tuyaux:
n Si vous utilisez du bouillon
de légumes ou de poule clair,
le risotto ne deviendra pas
trop foncé.
n Veillez à ce que le risotto
reste tendre et moelleux et
servez-le fondant. Pour cela,
préparez un peu de bouillon
chaud.
n Vous pouvez remplacer le
fromage frais par du fromage
râpé, idéalement du Sbrinz
ou du Parmesan, qui ne font
pas de fils.
n Si vous n'ajoutez le vin
blanc qu'en fin de cuisson, il
conserve son arôme et son
acidité.

au lieu de 2.95
au lieu de 4.95
au lieu de 3.75
au lieu de 5.60
au lieu de 8.95
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menu

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
33%, Schwarzwäldertorte, 440 g
Anna’s Best Nüsslisalat, 100 g
40%, Holzfällersteak marin., TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
50%, Don Pollo Poulet Nuggets, Beutel à 1 kg

PETITS COMMERCES
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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
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FLUGSCHULE

DIE WOCHE
IN DER REGION

Wo Traum Realität wird
VON
PETER J.
AEBI

Er stammt ursprünglich aus
Derendingen und wurde von
seinem Vater schon als kleiner
Junge nach Grenchen zum
Flughafen mitgenommen:
Willi Dysli. Da bestaunte er
die Segel- und Motorflugzeuge
und träumte davon, selber abzuheben. «Diese Leidenschaft
habe ich wohl von meinem
Vater mitbekommen», lacht
er. «Aber bevor ich überhaupt
ans Selber-Fliegen denken
konnte, musste ich etwas verdienen. Also lernte ich Mechaniker und wurde danach
Lehrlingsinstruktor», berichtet
er über seinen Werdegang.
Willi Dysli sparte, bis er
3000 Franken zusammen hatte
und fuhr damit nach Grenchen, wo er in der Flugschule
auf Margrit Sallaz – eine Flugpionierin in der Uhrenstadt –
traf. Sein Ziel war es, die Motorfluglizenz zu machen.
«Margrit Sallaz holte mich
aber zurück auf den Boden.
Dieser Betrag reichte damals
bei weitem nicht aus. Stattdessen machte sie mir den Segelflug schmackhaft – dafür
reichte mein Erspartes.»

Einstieg. Segelfliegen ist –
das weiss Willi Dysli mittlerweile aus eigener Erfahrung –
der beste Einstieg in die Flie-

gerei. «Leider hat der Segelflug
nach einem Boom in den siebziger und achtziger Jahren an
Bedeutung verloren. Dabei ist
Segelfliegen ein unbeschreibliches Erlebnis.» Allerdings
braucht es Zeit.
Seit einiger Zeit registriert
Dysli wieder vermehrt Interesse von Jugendlichen für
diesen faszinierenden Sport.
«Im Verhältnis zu früher ist
das Fliegen heute grundsätzlich erschwinglicher geworden. Allerdings braucht es
nach wie vor eine Grundinvestition an Zeit und Geld für
die Ausbildung.» Ab 14 Jahren
kann man mit dem Segelflug
beginnen. «Für eine Lizenz
braucht es eine umfassende
theoretische und praktische
Grundausbildung, die 6900
Franken kostet.» Dafür gibt es
innerhalb von 18 Monaten
auf vier Stufen, die jeweils
eine Woche dauern, rund 15
Flugstunden und 100 Theorielektionen.
Das Segelfliegen hat gemäss
Willi Dysli eine positive Nebenwirkung: «Es fördert die
Persönlichkeitsentwicklung –
man lernt, im Team zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und Disziplin. Alles
Eigenschaften, die im normalen Berufsleben die Erfolgsbasis
bilden.»
Damit sei die Fliegerei gerade für die Jugendlichen eine
gute Sache. Derzeit werden in
Grenchen rund zehn Segelflugpiloten pro Jahr ausgebildet. Das könnten in Zukunft
wieder deutlich mehr werden.

«Wir brauchen in der Schweiz
die Förderung der Jugend auch
im Bereich der Aviatik», betont
Willi Dysli. «Die Segelflugschulen haben seit der Auflösung der fliegerischen Vorschulung eine umso wichtigere
Aufgabe wahrzunehmen.» Die
im Verhältnis zum Geldwert
heute tieferen Preise führen
dazu, dass deutlich weniger
für die Flugschule übrigbleibt
als früher. «Wir müssen einfach noch die Kosten decken»,
erklärt Dysli.

Kosten. Im Bereich des
Motorflugs ist die Nachfrage
derzeit deutlich grösser als
beim Segelflug. Rund 40 bis
50 Piloten pro Jahr erhalten
auf dem Flughafen Grenchen
ihr Brevet. «Die Grundstufe
der Motorfluglizenz kostet
etwa 12 000 Franken. Diese
Lizenz ist in allen EU-Ländern
gültig. Die umfassendere Ausbildung kostet 17 000 Franken,
dafür ist diese Lizenz weltweit
ohne Einschränkung gültig.»
Willi Dysli schätzt, dass
rund die Hälfte der Flugschüler
Ambitionen auf die Berufsfliegerei haben. Meist erfolgt
die Pilotenausbildung parallel
zur beruflichen Ausbildung.
«Fluglehrer ist ein attraktiver
Beruf. Wir bilden in Grenchen
seit dem Jahr 2000 selber Fluglehrer aus. Früher war der
Bund für die Ausbildung zuständig.»
Militär- oder Linienpilot
ist nach wie vor ein Traumberuf vieler Jugendlicher. Den
optimalen Einstieg bietet das

vom Bund unterstützte Programm «Sphair». In einem
zweiwöchigen Flugkurs lernen
Jugendliche ab 18 Jahren ihre
aviatischen Talente entdecken
und können so die Grundlage
für eine Berufslaufbahn in der
Aviatik legen. Weiter kann
man entweder auf eigene Initiative und Kosten eine Ausbildung machen und sich
dann bei einer Airline bewerben. Oder man findet in einer
Airline Aufnahme, welche die
Ausbildung vorfinanziert –
meist mit einer Verpflichtung
für einen längerfristigen Arbeitsvertrag, verbunden mit
einer Rückzahlung der Ausbildungskosten. «Der Arbeitsmarkt für Piloten ist global»,
erklärt Willi Dysli. «Es braucht
auch etwas Glück und Geduld,
um den richtigen Job zu finden.»

Lehrer. Willi Dysli hatte
dieses Glück. 1970 machte er
das Segelflugbrevet. Drei Jahre
später absolvierte er die Ausbildung zum Fluglehrer – vorerst im Nebenamt. Schon ein
Jahr später bot ihm die Flugschule Grenchen eine vollamtliche Stelle als Fluglehrer
an. «Natürlich konnte ich
nicht davon ausgehen, dass
diese Position die gleiche Sicherheit bieten würde wie meine Stelle in der Industrie. Aber
Fliegen ist meine Leidenschaft.
Ich habe es auf alle Fälle nie
bereut.»
Willi Dysli ist inzwischen
für die gesamte Flugschule als
«Head of Training» verantwort-

Haris Tabakovic, der
Grenchner U21-Nationalspieler in Diensten von YB
und seit der Winterpause
an den FC Wil (Challenge
League) ausgeliehen, hat
bisher bereits sieben Tore
erzielt, obwohl er nach einer Verletzung einen Trainingsrückstand aufwies.
Ein Treffer gelang ihm
auch in der Region, als er
gegen den FC Biel den Ausgleich erzielte. Bei den letzten Spielen kam der talentierte Grenchner Stürmer
über die ganze Spieldauer
zum Einsatz.

PHOTO: PETER J. AEBI

Der Traum vom Fliegen ist so
alt wie die Menschheit. In der
Flugschule Grenchen wird er
Realität.

Willi Dysli: «Segelflug ist
nicht nur faszinierend,
sondern unterstützt auch
die Persönlichkeitsbildung.»
lich. Noch immer nimmt er
neue Projekte in Angriff. Zum
Beispiel die Zertifizierung der
Flugschule. «Besonders stolz
sind wir, dass unsere Flugschule
als erste der Schweiz nach europäischen Normen zertifiziert
worden ist. Dazu brauchte es
über zwei Jahre eine Parforceleistung des gesamten Teams,
wobei wir vom Bundesamt für
Zivilluftfahrt optimal unterstützt worden sind.»
Auf dem Grenchner Flug-

hafen machten und machen
zukünftige Berufspiloten ihre
ersten Erfahrungen. Rund 600
Mitglieder der Segel- und Motorfluggruppe, die die Flugschule betreibt, sind durch die
Aviatik mit der Uhrenstadt
verbunden. Auch ein Element
der Imagepflege und Jugendförderung.
n

Träumen Sie von einem Eigenheim?
Vous rêvez d’accéder à la propriété immobilière ?

Samstag, 26. April 2014,
durchgehend von 9 bis 16 Uhr
Begegnungszentrum BEKB
Zentralstrasse 46, Biel

Samedi 26 avril 2014
non-stop de 9 h à 16 h
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Centre de rencontre BCBE
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Tag der offenen Tür: Eigenheim
Wir öffnen Ihnen die Tür zu Ihrem Eigenheim

Journée portes ouvertes
« Accéder à la propriété immobilière »
Nous vous ouvrons la porte de votre maison individuelle

Planen Sie Ihr eigenes Zuhause? Oder möchten Sie sich generell über den Weg zum
Eigenheim informieren? Dann sind Sie bei uns richtig.
Experten stehen Ihnen an diesem Tag in ungezwungener Atmosphäre zur
Verfügung und geben Ihnen viele Informationen und Tipps:

15

Vous souhaitez accéder à la propriété immobilière ? Peut-être désirez-vous seulement vous informer ? Quelle que soit votre intention, vous êtes à la bonne adresse.

Je ein Architekt, Notar, Eigenheimbesitzer, Immobilienvermittler, Energie- und
Bauberatungsexperte sowie unsere Hypothekenspezialisten.

Un architecte, un notaire, un agent immobilier, un spécialiste en énergie,
un expert en construction et nos conseillers en hypothèques seront sur
place pour vous aider.
Vous pourrez leur poser des questions librement, dans une atmosphère décontractée.

Kommen Sie unverbindlich in unserem Begegnungszentrum in Biel vorbei – wir freuen
uns auf Sie.

Passez nous rendre visite dans notre centre de rencontre de Bienne, sans engagement de votre part. Nous saurons vous accueillir.

Als Besucher des Informationstages erhalten Sie von der BEKB einen exklusiven
Gutschein von 1 000 Franken beim Abschluss einer neuen Hypothek.
Gültig bis 31.12.2014.

Ce jour-là, nous prévoyons d’offrir un bon de 1000 francs à la conclusion d’une
affaire hypothécaire. Validité : 31 décembre 2014.

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, MO/DI 20.15. FR/SA auch 23.15.
Engl.O.V./d/f: DO, SA/SO - JE, SA/DI 20.15.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 - RISE OF ELECTRO - 3D

2. Woche! 2e semaine ! IN DIGITAL 3D! Von/de: Marc Webb. Mit/avec: Emma
Stone, Shailene Woodley, Andrew Garfield. Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 22.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f.: Mittwoch - mercredi, 30.04.2014 - 20.15.

THE OTHER WOMAN - DIE SCHADENFREUNDINNEN

VORPREMIERE! Amber ist außer sich, als sie herausfindet, dass sie bei
ihrem Liebhaber nicht die erste Geige spielt - sondern der verheiratet ist.
Sie beschließt, es dem Schwerenöter heimzuzahlen und nimmt Kontakt zu
dessen Ehefrau auf, um sie über die Untaten ihres Ehemanns zu informieren
und gemeinsam mit ihr einen Racheplan auszuhecken.
EN AVANT-PREMIÈRE ! Carly découvre que son nouveau petit ami Marc est
un imposteur, lorsqu‘elle rencontre accidentellement sa femme, Kate.
Von/de: Nick Cassavetes. Mit/avec: Cameron Diaz, Kate Upton.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 50.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45. SA/SO + MI 13.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D! Vers. française/ohne UT: SA/DI + ME 13.45.
Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.

RIO II - 2D/3D
4. Woche!/ 3e semaine! 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
THE AMAZING CATFISH
(LOS INSOLITOS PECES GATO)
Claudia Sainte-Luce, Mexiko 2013, 89’, Ov/d
Fr/Ve
25. April / 25 avril
20h30
Sa/Sa
26. April / 26 avril
20h30
So/Di
27. April / 27 avril
18h00
So/Di
27. April / 27 avril
20h30
Mo/Lu 28. April / 28 avril
20h30
Claudia ist 22 Jahre alt und lebt alleine in Guadalajara,
Mexiko. Als sie mit einer Blinddarmentzündung im
Krankenhaus landet, lernt sie Martha kennen, eine
alleinerziehende Mutter von vier Kindern, die voller
Lebensfreude ist. Berührt von Claudias Einsamkeit
lädt Martha sie zu sich nach Hause ein. Die junge Einzelgängerin ist vom lebhaften Haushalt zunächst überfordert, fühlt sich der Familie aber bald zugehörig und
wächst langsam in die Rolle der Ersatzmutter hinein.
Claudia a 22 ans et vit seule dans une grande ville du
Mexique. Une nuit, elle atterrit aux urgences pour une
crise d’appendicite. Elle se lie d’amitié avec Martha,
qui occupe le lit voisin. Martha a 46 ans, 4 enfants, et
une inépuisable joie de vivre. A sa sortie de l’hôpital,
Martha invite Claudia à habiter chez elle. D’abord désorientée par l’organisation chaotique de la maisonnée,
Claudia trouve progressivement sa place dans la tribu.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00.

YVES SAINT LAURENT

3. Woche! 3e semaine ! Von/de: Jalil Lespert. Mit/avec: Pierre Niney,
Charlotte Le Bon. Ab/dès 16/14 Jahren. 1 Std. 40.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f.: DO/FR, SO-DI - JE/VE, DI-MA 20.30. FR/VE 23.00, SA 23.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: SA + MI - SA + ME 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-DI 15.45. DO/FR, SO-DI 20.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.15

TRANSCENDENCE

SCHWEIZER PREMIERE! Der Wissenschaftler Will wird von technikfeindlichen
Terroristen getötet, nachdem er den ersten, selbstdenkenden Computer
entwickelt hat. Seiner Frau Evelyn gelingt es allerdings, das Gehirn ihres
Mannes mit einem Super-Computer zu verbinden und so zu retten.
EN PREMIÈRE SUISSE ! Dans un futur proche, un groupe de scientifiques
tente de concevoir le premier ordinateur doté d‘une conscience et capable
réfléchir de manière autonome.
Von/de: Wally Pfister. Mit/avec: Johnny Depp, Rebecca Hall.
Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 00.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f.: Mittwoch - mercredi, 30.04.2014 - 18.00 + 20.30.

ONE CHANCE

VORPREMIERE! Viele Leute träumen davon, ein umjubelter Star zu werden,
die meisten freilich vergeblich. Dem walisischen Amateurtenor Paul Potts
aber gelang es - wie aus dem Nichts und trotz zahlreicher Hindernisse.
EN AVANT-PREMIÈRE ! Le film racontera l‘histoire de Paul Potts, le chanteur
d‘opéra qui est devenu une véritable sensation après avoir remporté
l‘émission Britain‘s Got Talent.
Von/de: David Frankel. Mit/avec: James Corden, Julie Walters.
Ab/dès 8 Jahren. 1 Std. 43.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45. SA/SO + MI 13.30.
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Tel. 032 321 75 16; djamba@contactmail.ch
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des
voyages et excursions en car.
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SIDEWALK JAZZ BAND

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Freitag / Vendredi 25 avril

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

20h15, Entrée / Eintritt CHF 12.–

Digital 3D! Vers. franç./ohne UT: SA/DI 13.30.

Scat Club, Ring 14, Biel-Bienne

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Grand voyant médium african

Engl.O.V./d/f.: DO/FR, SO-DI - JE/VE, DI-MA 18.00.

Tél. 078 661 82 25

Muldenservice

OV/fr.: Samstag - Samedi, 26.04.2014 - 19.00.
LIVEÜBERTRAGUNG AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
EN TRANSMISSION DIRECT DU METROPOLITAN OPÉRA À NEW YORK !

COSÌ FAN TUTTE

Musik/musique: Wolfgang Amadeus Mozart. Mit/avec: Susanna Phillips,
Isabel Leonard, Danielle de Niese, Matthew Polenzani.
4 Std. 05.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

24.04. – 03.05.2014
10 % de rabais sur les
meubles de jardin et bikes
20 % de rabais sur les autres
articles en stock
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MDIzMAMA1hREyg8AAAA=</wm>

TRACKS - SPUREN

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

OUVERTURE
DE LA SAISON

Prof. NINO
Résout tous vos problèmes grâce à son don de naissance.
Retour immédiat de l'être aimé, amour, chance, fidélité,
protection, problèmes familiaux, etc. Travail sérieux,
rapide et efﬁcace. Résultat 100% garanti en 3 jours.

3. Woche! / 3e semaine! Von/de: Chris Miller.
Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 40.

2. Woche! / 2e semaine ! Von/de: John Curran. Mit/avec: John Flaus, Mia
Wasikowska. Ab/dès 10 Jahren. 1 Std. 52.

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.

032 365 80 80

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

THE LEGO MOVIE - 2D/3D

Frühlingsputz – Gartenarbeit
Nettoyage de printemps – jardinage

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

Prof. Balaké - Grand voyant médium
Spécialiste des problèmes amoureux
Il n'y a pas de problème sans solution. Je vous aide à
résoudre tous vos divers types de problèmes, amour, travail, impuissance sexuelle, judiciaire, maladie inconnue,
chance, etc. Travail garanti à 100%, sérieux et discret.

Tél. 078 699 12 95

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm_Xlo1JgiMIgp8haN5f8eMQJ8d8y9I84Wua133eGgG4EBqIRvdUn2u1VJAbjK6gjcxKDhH284JQFKC_RmBC78zCKhY9CtJ1nDeKPTOZcgAAAA==</wm>

Non inclus : prix-net Vaucher et
prix réduit.
Non cumulable.

BERN • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIEL

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.30. DO/FR, MO/DI 20.00.
Vers. française/ohne UT: VE/SA 23.00.
Engl.O.V./d/f.: SA/SO + MI - SA/DI + ME 20.00. Letzte Tage! Dern. jours !

DIVERGENT - DIE BESTIMMUNG
3. Woche! / 3e semaine! Von/ de: Neil Burger. Mit/avec: Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet. Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 19.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./d/f.: Sonntag - Dimanche, 27.04.2014 - 11.00

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30 + 20.15.

NOUVEAU: CABARET MUSIC-HALL
LE PARADIS DES SOURCES À
SOULTZATT (Alsace, France)
04.05.2014 – dès CHF 113.–
MARCHÉ DE LUINO (I)
07.05.2014 – dès CHF 47.–
NOUVEAU: FÊTE DES MÈRES
COURSE SURPRISE
11.05.2014 – CHF 85.–

Pagliari Voyages SA

Les Condémines 1 • 2732 Reconvilier
Tél.: 032 481 11 16 • Fax 032 481 11 45
pagliari@pagliari.ch • www.pagliari.ch

HUNTING ELEPHANTS

SCHWEIZER PREMIERE! Eine herzwärmende Geschichte von drei alten
Männern, eines cleveren Jungen und einer Bank, die nur darauf wartet,
ausgeraubt zu werden.
EN PREMIÈRE SUISSE ! Jonathan est un garçon intelligent de 12 ans – peutêtre est-il trop intelligent, car à l’école tous ses camarades et même les
professeurs le taquinent. Son meilleur ami est son père, Daniel.
Von/de: Reshef Levil. Mit/avec: Sasson Gabai, Moni Moshonov,
Sir Patrick Stewart. Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 46.

EUROPA-PARK (D)
03.05.2014 – dès CHF 79.–

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

Grüner Markt
Aarberg
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzUwNwIASOmYOg8AAAA=</wm>
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Abendrundfahrten
Croisières du soir

Pﬂanzenverkauf im Stedtli
Samstag, 3. Mai 2014
8.00 bis 15.00 Uhr

GASTRO

   
    

IDA

2. Woche! / 2e semaine ! Von/de: Pawel Pawlikoski. Mit/avec: Agata Kulesza,
Agata Trebuchowska, Joanna Kulig. Ab/dès 10 Jahren. 1 Std. 20.

   

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

  

Vers. française/d: Sonntag - Dimanche, 27.04.2014 - 10.45.

TABLEAU NOIR

    

7. Woche!/ 7e semaine! Von/de: Yves Yersin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 h 57.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

.
&
/ 
.5 
.

Engl.O.V./d/f: FR-DI - VE-MA 20.00.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00. Letzte Tage! Dern. jours !

NOAH - NOÉ - 2D
4. Woche! / 4e semaine! Von/ de: Darren Aronofsky. Mit/avec: Russel Crowe,
Jennifer Connelly. Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 18.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Vers. franç./dt UT: Mittwoch - mercredi 30.04.2014, 15.45 + 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: Mittwoch, 30.04.2014 - 13.30.

LA BELLE ET LA BÊTE - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST

VORPREMIERE! Das Remake des Märchenklassikers mit Vincent Cassel als
Biest und Léa Seydoux als die Schöne an seiner Seite.
EN AVANT-PREMIÈRE ! Christophe Gans revisite le célèbre conte de fée
avec un film somptueux et envoûtant. Vincent Cassel et Léa Seydoux
reforment le couple éternel du célèbre conte.
Von/de: Christophe Gans. Mit/avec: Vincent Cassel, Léa Seydoux.
Ab/dès 8 Jahren. 1 Std. 50.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Vers. française/dt UT: FR-DI 15.00 + 17.30. MI/ME 18.00.

SUPERCONDRIAQUE

8 Woche! / 8e semaine ! Von/de: Dany Boon. Mit/avec: Dany Boon,
Kad Merad, Alice Pol. Ab/dès 6 ans. 1 h 47.

&

Chargé pour Soleure
SA

03.05.14

16:00
22:00

Wie in alten Zeiten Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert verkehrten Boote über die Juragewässer mit Holzfässern gefüllt
mit Tropfen aus den Rebbergen vom Neuenburgersee. An
den bernischen Zollposten riefen die beschwipsten Schiffer
«Chargé pour Soleure». Kommen Sie an Bord und erleben Sie
nochmals diese Ambiance beim Geniessen eines Abendessens und eines guten Weines.
Route Biel – Le Landeron – Solothurn.
Pauschalpreis CHF 130.– pro Person.

NEED FOR SPEED - 3D

Revivre un moment d’histoire Du 17e au 19e siècle les eaux
du Jura voyaient déﬁler bateaux et radeaux transportant
notamment des crus en fûts provenant du Lac de Neuchâtel.
Aux postes douaniers bernois, les bateliers éméchés criaient
«Chargé pour Soleure». Venez vivre sur le bateau de la BSG
l’ambiance festive des mariniers de l’époque autour d’un repas
et d’un bon verre de vin.
Itinéraire Bienne – Le Landeron – Soleure.
Prix forfaitaire CHF 130.– par personne.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Reservation erforderlich 032-329 88 11
Online buchen www.bielersee.ch

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

THE GRAND BUDAPEST HOTEL
7. Woche! / 7e semaine! Von/de: Wes Anderson. Mit/avec: Ralph Fiennes,
Edward Norton, Saoirse Ronan. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 51.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00. Letzte Vorstellungen!
5. Woche! Von: Scott Waugh. Mit: Aaron Paul, Chillie Mo.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 10.
Deutsch gespr./sans s.-t.: Mittwoch, 30.04.2014 - 13.15 + 15.45.

MUPPETS MOST WANTED

VORPREMIERE! In MUPPETS - MOST WANTED tourt die Crew mit ihrer
grandiosen, ausgeflippten Show durch ganz Europa und macht Halt in
aufregenden Metropolen wie Berlin, Madrid, Dublin und London.
Von: James Bobin. Ab 8 Jahren. 1 Std. 52.
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Highlight

Top Performance für
Mensch und Natur

Photo: Idd

Dank den PTFE-freien Membranen von

CHF

Wanderschuh
Sympatex

Restaurant Faucon: l'histoire
familiale continue
En 1893 a été ouvert à la rue
de la Gar e de Bienne «l'Augustin – der Augustiner» – un
restaurant dans un style brasserie bavaroise. Exactement
soixante ans après, le bâtiment
à été entièrement reconstruit et
le restaurant s'appela dès lors
le «Faucon – Falken». Henri
et Esther Maur er, plus connus
comme couple d'hôtes de la
«Chartreuse» à la place de la
Gare, ont acheté le bâtiment

de la rue de la Gar e en 1969.
Ils ont rénové le r estaurant et
durant trente ans leur ﬁ ls Olivier Maurer a géré le «Faucon
– Falken». Depuis le début de
l'année 2013, V alantine Meier,
la plus âgée des petits-enfants
de Henri et Esther Maur
er,
dirige le r estaurant et mar que
ainsi la continuité de l'histoire de la famille Maur er au
«Faucon – Falken».

259.–

LA GYELO

CHF

249.–

CHF

Windstopper
Sympatex

259.–

2,5-Lagen-Regenjacke
Sympatex

LAZIMPAT

CHABAHIL

CHF

169.–

Wanderschuh
Sympatex

THORONG

Bestes Equipment zu besten Preisen – jetzt sofort bestellen!
Hotline 0842 20 20 20 oder auf www.sherpaoutdoor.com
BIEL General-Dufour-Strasse 28, 2500 Biel/Bienne · ZOLLIKOFEN (OUTLET) Bernstrasse 217, 3052 Zollikofen BE
BERN Bahnhof Bern (Galerie), Bahnhofplatz 10a, 3011 Bern · Spitalgass-Passage 16, 3011 Bern

GRENCHNER VELOBÖRSE
Samstag, 26. April 2014
Marktplatz

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Sie bringen Ihr altes Velo, Kinderfahrrad, Dreirad,
Trottinett oder der von Ihnen nicht mehr gebrauchte
Veloanhänger zum VCS-Stand auf dem Marktplatz
und der VCS verkauft diese für Sie.
Annahme: 08.15 bis 11.00 Uhr
Verkauf: 09.15 bis 13.00 Uhr

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!

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

ROCK CAFE
Bielstrasse 31
2558 Aegerten bei Biel
.

Rock Cafe Aegerten- Eintritt 15.- CHF

Wilerbergweg, Biel
3½-/4½-Zimmer-Neubauwohnungen

26. April
24. Mai
28. Juni

Attraktive, helle Neubauwohnungen
mit grossen Fensterfronten und verglasten Balkonen. Nahe Schulen und
öffentlichem Verkehr.

Samstag
Samstag
Samstag

20h00
20h00
20h00

Tony Scire
DJ Hörby
DJ Däddy

Tanznacht40.ch
Regionalgruppe Grenchen in Zusammenarbeit
mit PRO VELO Grenchen

It’s our nature to be good.

Top Verkaufsangebot
noch bis Ende April 2014

Lindenquartier, Biel

4½-Zimmer-Dachwohnung
mit Galerie
Ein Bijou im beliebten und ruhigen
Wohnquartier mit verschiedenen
Optionen. Auch als Investitionsobjekt geeignet.
Verkaufspreis CHF 520'000.00

…auch in Deiner Nähe!
cartoon 30

MEIN 30-JAHRE-GUTE-LAUNE-LIEBLINGS-RADIO
MA RADIO 30-ANS-ET-TOUTES-SES-DENTS

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 93.9 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville

w w w.canal3.ch

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

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

rue des tilles 22, péry
per sofort oder nach vereinbarung in
sonniger hanglange zu vermieten.
3-zimmerwohnung, 76m2 3. stock
• moderne küche mit geschirrspüler
• platten- und parkettböden
• badezimmer mit wandplatten
• cheminée und balkon
• einbauschränke
mietzins chf 1'240.- inkl. nk

Biel – Brühlstrasse 24
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung helle, renovierte

3-Zimmerwohnungen
im 3. und 4. OG
– Moderne Küche mit GK und GS
– Parkett- und Steinboden
– Nahe Stadtzentrum.
Mietzins ab CHF 800.– + 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

Biel – Kütterweg 11
WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung eine

3-Zimmerwohnung im 1. OG
– Neue renovierte Küche mit GS und GK
– Parkettböden – Ruhige Lage
– Einbauschränke – Gemeinsamer Garten
– Eine Garage kann dazu gemietet werden
Mietzins ab CHF 990.– + HK/NK CHF 220.–
pauschal.

Biel – ZENTRUM
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
an der Güterstrasse 12

2½- & 3½-Zimmerwohnung
– Grosses Wohnzimmer
– Geschlossene Essküche mit GS
– Platten- und Parkettboden
– Grosser Balkon in den Innenhof
– Gemeinschaftliche Terrasse.
Mietzins ab CHF 920.– + 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

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Biel – Gottstattstrasse 64-68
WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung

Sanierte 2½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 750.– + HK/NK

1½-Zimmerwohnung im HP

Sanierte 3½-Zimmerwohnung

– Offene Küche
– Laminatboden
– Ruhig gelegener Balkon
– Keller
Mietzins CHF 610.– + HK/NK

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

Bieler Altstadt
Zu vermieten ab sofort

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

mattenstrasse 114, biel/bienne
per 01. juni 2014 sucht diese grosse
3.5-zimmerwohung mit 95m2 in
2-jährigem minergiebau einen mieter.
• parkett- und plattenböden
• grosses wohnzimmer 45m2 mit offener
küche und zutritt zu balkon
• badezimmer mit dusche und badewanne
• separates wc sowie grosser keller
mietzins chf 1'650.- inkl. nk.

güterstrasse 8, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung sucht
diese geräumige 4.5-zimmerwohnung
mit 105m2 im 3. stock einen mieter.
• moderne, abschliessbare küche
• badezimmer mit separatem wc
• parkett- und plattenböden
• helles wohnzimmer
• grosser balkon auf innenhof
mietzins chf 1'765.- inkl. 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

ZU VERMIETEN • A LOUER

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

Zu vermieten in renovierter
Altliegenschaft im Beaumont am
Höhenweg 81, Biel

3.5-Zimmerwohnung
Laminat- und Plattenböden, offene Küche
mit GS/GK, grosse Terrasse, Keller, Estrich.
CHF 1'440.– + CHF 240.– HNK

Tel. 032 328 14 45
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*

Attikawohnung mit sonniger
Terrasse und Seeblick

Buri Gestion Sàrl

Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung:

A VENDRE

An der Ländtestrasse 51 in Biel
Eine wunderschön grosse 4-Zimmerwohnung mit sonniger Terrasse und Seeblick inklusive.
Die hellen Wohnräume verfügen über
Parkettböden und die Nassräume über
Plattenböden.
Das grosse und sonnige Wohnzimmer mit Essecke bietet viel Platz zum
gemütlichen Beisammensein. Die Einbauschränke im Korridor sorgen für genügend Stauraum.
Mietzins monatlich inkl. HK/BK
Akonto CHF 2448.00
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwMDU2NgUAXDBBmw8AAAA=</wm>

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.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzN7G0MAYA-5lqfQ8AAAA=</wm>
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A louer à Bienne, Rennweg 61.
Situation tranquille, appartement
de 3,5 pièces, tout confort.
Dès le 1er juillet 2014. Carrelage partout,
balcon, cave, galetas, local à vélos.
Loyer FRS 1'100.– + acpte charges
FRS 190.–. Possibilité place parc
garage souterrain FRS 100.–.
Conciergerie évent. à discuter.
Pour rens. et visite: 032 481 37 01

Zu vermieten in Biel, zwischen
Bahnhof und See an der
Ländtestrasse 45
renovierte grosse, attraktive

Finition au gré du preneur
Vue panoramique

NOS BONNES AFFAIRES

Bienne
Bel app. 3,5 pièces en PPE, état neuf.
Cuisine ag. ouverte s/séjour avec balcon
sus, sdb, 2 chambres. Local de 29 m2.
Garage coll. FRS 445'000.–

Péry
Disponible dès juillet 2015

Grand app. 5,5 pièces en PPE, idéale
pour famille. Cuisine ag., 2 salles d'eau,
séjour avec cheminée, accès au balcon
sus, sdb, 4 chambres. cave et grenier.
Parc ext. FRS 290'00.–

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Auskunft und Besichtigung:
Bilﬁnger Real Estate AG
Sara Berger Tel. 031 387 40 43
CH-3001 Bern
sara.berger@bilﬁnger.com
www.realestate.bilﬁnger.com

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

Buri Gestion Sàrl
Place du Marché 1, 2610 Saint-Imier
Tél. 032 940 11 11
www.buri-gestion.ch

3-Zimmerwohnung
mit Aussicht auf den See,
neue Küche mit GS/GK, neues Bad,
Parkettboden, Balkon, Lift, Keller.
CHF 1'050.– + CHF 240.– HNK

Tel. 032 328 14 45
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
In Biel, Johan-Verresiusstr. 4, Biel
vermieten wir
3 -Zimmerwohnung, ab CHF 990.00
exkl. HK/NK Akonto per 1. Sept. 2014
4 -Zimmerwohnung, ab CHF 1‘070.00
exkl. HK/NK Akonto per 1. Sept. 2014
Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neuere Küche, Bad/WC, grosser Balkon.
Zentrale, ruhige Lage. Ideal für Paare
oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Blicken Sie hinter die Fassade.

Openhouse-Nachmittag

Seit 44 Jahren haben wir Einfluss auf den Abfluss. Nun gehen
wir neue Wege. Besichtigen Sie unsere neuste Anlage in Grenchen.

Donnerstag, 1. Mai 2014, ab 14 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Bolliger + Co. AG
Niklaus-Wengi-Strasse 107 | Grenchen
T 032 644 30 70 | www.bolliger-co.ch

SZENE / SCÈNE
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KLEINKUNST

Der Fälscher
Zauberer Michel
Gammenthaler präsentiert sein
neues Programm «Scharlatan»
im «Kreuz» in Nidau .
VON
Woher stammen die maTHIERRY gischen Kräfte der Stadt Biel?
LUTERBACHER Von ihren Uhren, ihrer Zukunft, ihrer Kommunikation
... oder der Tatsache, dass sie
an einer einstigen Kultstätte
erbaut wurde, an einem geweihten Ort des keltischen
Gottes Belenus? Biel gilt immer noch als Hochburg der
Magie, angeführt vom Illusionisten Christoph Borer, der
mehr als einen Zauberlehrling
in seinen Bann zog.
«Eine Hochburg der Magie
... ich weiss nicht», antwortet
der 42-jährige Michel Gammenthaler. «Aber es stimmt,
dass Christoph Borer einer der
besten Zauberer der Schweiz
ist. Das Theater Arcanum in
der Bieler Altstadt war einer
der ersten Orte, die der Magie
gewidmet wurden – und daran
habe ich mitgewirkt. Man
kann also tatsächlich von einer
Hochburg sprechen. In Biel
weht immer ein frischer Wind
und dass ich nicht mehr hier
lebe, ist die Schuld der Liebe.
Ich habe mich in eine Aargauerin verliebt ...»

kommt, um sein neues Programm «Scharlatan» zu präsentieren. Soll damit auf eine
gewisse Art die Kunst der Magie
entmystifiziert werden? «Wir
sind alle Blender und Manipulatoren. Aber der Scharlatan,
den ich inszeniere, ist jemand,
der sich auf Kosten anderer
bereichert, indem er vorgibt
etwas zu können, was er nicht
wirklich kann.» Auf der Bühne
erklärt er gern, dass eine Sache
unausführbar ist und realisiert
sie anschliessend. «Es ist unmöglich, Gedanken zu lesen,
deshalb werde ich es machen!»

Realitäten. Gammenthaler

SPECTACLE

unerklärlich ist. Ich könnte
mich gut auf eine Alp zurückziehen, die gleichen Dinge
tun und vorgeben, ein Guru
zu sein.»

Le faussaire de
l’imaginaire

Perfektion. Das Unerreichbare erreichen ... ist das der
Antrieb, die Perfektion zu erlangen, auch wenn man weiss,
dass nichts jemals perfekt ist?
«Die Perfektion verschiebt sich
immer wieder. Es passiert, dass
du eine Sache für unerreichbar
hältst, und sobald du sie
schaffst, verschiebt sich das
Mögliche von neuem ... in
weite Ferne.»
Fälschereien faszinieren ihn
– es gab eine Zeit, zu der es
ihm nicht verwerflich vorkam,
ein Falschspieler zu sein. Magier wird man aus Faszination
des Mysteriösen, dann analysiert man das Mysteriöse, um
zu verstehen, wie es funktioniert. «Je mehr man herausfindet, wie es funktioniert,
desto mehr entfernt man sich
davon, das Wunder in Betracht
zu ziehen. Wir versuchen also,
das Wunder erneut zu erfinden.»

ist kein Mystiker. Er sieht die
Welt nicht «schwarz oder weiss.
Nichts ist klar und deutlich.
Ich lebe absolut unterschiedliche Realitäten. Ich möchte
vor allem die Leute unterhalten, ein Programm präsentieren, bei dem man manchmal
lacht und ein andermal verEsoterik. In Bezug auf die
blüfft ist. Ich bin zur Hälfte Esoterik sagt Michel GammenKomiker und Kabarettist, zur thaler gern, dass er sich nicht
anderen Hälfte Magier».
sicher sei, ob nicht in jedem
magischen Akt auch ein beEr erzählt, dass alles, was gründeter Zweifel stecke, und
er auf der Bühne zeigt, erklär- dass dieser Zweifel die Kreatibar sei – und dann macht er vität ausmache. «Das Nichtuns glauben, dass es unerklär- Wissen ist ein Zustand, den
lich bleibt. «Das ist das Schöne ich gern ertrage. Mein Traum
daran. Man erfindet etwas, ist es, mich niemals zu langdas zugleich so wahr und so weiligen.»
n
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Retour aux sources pour
l’illusionniste Michel
Gammenthaler, pour qui la
magie est l’art ultime du
«Charlatan», son nouveau
programme au Kreuz de Nidau.
PAR
D’où est-ce que Bienne tire
THIERRY ses pouvoirs magiques? De ses
LUTERBACHER montres, de son avenir, de sa
communication… ou parce
qu’elle a été construite sur
l’emplacement d’un ancien
lieu de culte celte dédié au
dieu Belenos? Toujours est-il
que Bienne est un haut-lieu
de l’illusion, sous la baguette
de l’enchanteur Christoph Borer, qui a aimanté plus d’un
apprenti sorcier.
«Un haut-lieu de la magie… je ne sais pas», répond
Michel Gammenthaler, 42 ans.
«Mais il se trouve que ChrisMichel
toph est un des meilleurs maGammengiciens de Suisse! Le Théâtre
thaler:
Arcanum, dans la vieille ville,
Komiker,
Kabarettist, était un des premiers lieux
dédiés à la magie – auquel j’ai
Magier.

Blender. Die Geschichte
des Magiers beginnt mit einem
Zauberkoffer, den seine Eltern
ihm zum siebten Geburtstag
schenkten, und geht in Biel
mit dem Treffen Christoph
Borers weiter, der ihn in seine
Künste und Geheimnisse einführt. Mit 25 Jahren entscheidet Gammenthaler, aus der
Magie seinen Beruf zu machen. «Im ‚Kreuz’ Nidau habe
ich zum ersten Mal bibbernd
auf der Bühne gestanden.»
Eine Rückkehr zu den Wurzeln also, wenn Michel Gammenthaler ins «Kreuz» zurückPHOTO: JOEL SCHWEIZER

Michel Gammenthaler präsentiert sein neues
Programm «Scharlatan» diesen Freitag und
Samstag, jeweils um 20 Uhr 30 im
Kreuz Nidau. www.michel-gammenthaler.ch

Michel
Gammenthaler:
«Nous
sommes
tous des
bonimenteurs.»

participé. On peut alors effectivement parler de haut-lieu.
Il souffle toujours un vent novateur à Bienne et si je n’y vis
plus, c’est l’amour qui en est
la cause, je suis tombé amoureux d’une Argovienne… mais
quand elle me l’a dit, il était
trop tard.»

que cela reste inexplicable.
«C’est là toute la beauté de la
chose, d’inventer quelque
chose à la fois tellement vrai
et tellement inexplicable. Je
pourrais très bien me retirer
dans un alpage, pratiquer les
mêmes recettes et prétendre
que je suis gourou.»

Bonimenteurs. L’histoire
de l’illusionniste débute par
un coffret de magie, que lui
offrent ses parents pour son
septième anniversaire, et se
poursuit à Bienne par la rencontre avec Christophe Borer
qui l’initie à son art et à ses
secrets, après qu’il décide, à
25 ans, de faire de la magie
son métier. «C’est au Kreuz à
Nidau que j’ai connu le trac
en montant pour la première
fois sur scène.»
Un retour aux sources
donc, puisque Michel Gammenthaler revient au Kreuz
avec son nouveau programme
«Scharlatan». Serait-ce là une
manière de démystifier l’art
de la magie? «Nous sommes
tous des bonimenteurs et des
manipulateurs. Mais le charlatan que je mets en scène est
celui qui s’enrichit aux dépens
des autres en simulant ce qu’il
ne sait pas vraiment faire.»
Sur scène, il aime à expliquer
qu’une chose est irréalisable
puis il la réalise: «Il est impossible de lire dans les pensées, c’est pourquoi je vais le
faire!»

Perfection. Atteindre
l’inatteignable étoile… est-ce
là le stimulant, avoir la perfection en point de mire tout
en se persuadant que rien
n’est jamais parfait? «La perfection est à chaque fois repoussée, il arrive qu’une chose
ne soit pas dans ton champ
d’accessibilité et que lorsque
tu finis par y accéder tout de
même, le possible s’est à nouveau déplacé… encore plus
loin.»
Les faussaires le captivent.
Il fut un temps où s’imaginer
tricheur ne lui paraissait pas
condamnable. On devient magicien par fascination du mystère, puis on décortique le
mystère pour essayer de comprendre comment ça marche.
«Plus on découvre comment
ça marche et moins on est
prêt à envisager le miracle.
Nous essayons alors de réinventer le miracle.»

Indécis. Michel Gammenthaler n’est pas mystique, mais
indécis. Il refuse de voir le
monde en termes de «tout
noir tout blanc. Rien n’est
clair et net. Je vis des réalités
à tout point différentes. Je
cherche avant toute chose à
divertir les gens, un programme où parfois on rit et
d’autres fois on s’ébahit. Je
suis moitié comique-cabarettiste et moitié magicien.»
Il nous raconte que tout
ce qu’il met en scène est explicable puis il nous fait croire

Esotérisme. Face à l’ésotérisme, Michel Gammenthaler aime dire qu’il ne sait pas
que dans tout acte occulte, il
y a un doute raisonnable, et
que c’est ce doute qui façonne
la créativité. «Ne pas savoir
est un état que j’aime bien
assumer. Mon rêve est de ne
jamais m’ennuyer.»
n

Michel Gammenthaler
présente son nouveau
programme «Scharlatan»,
vendredi 25 et
samedi 26 avril,
à 20 heures 30, au Kreuz
à Nidau.
www.michelgammenthaler.ch

TIPPS / TUYAUX
Stadttheater:
Figaro

n

Figaro ist wieder unterwegs. Er hat ja schon
seinen Erfinder Beaumarchais im 18. Jahrhundert in
unterschiedlichen Lebensstufen heimgesucht. Wir
kennen Figaro vor allem als
Diener des Grafen Almaviva
bei Mozart, als pfiffigen Barbier von Sevilla bei Rossini.
Doch wie sehen er, der liebestolle Cherubino, die leidende Heldin Rosina und
die keinem Vergnügen abholde Susanna im Alter aus?
Beaumarchais hat ihre Nöte,
ihre Jugendsünden samt
ihren fortdauernden Lebenslügen in frappanter Respektlosigkeit in seinem Stück «La
Mère coupable» geschildert.
Darius Milhaud hat die von
Arrangements geschunde-

nen Liebenden 1966 sogar
auf die Genfer Opernbühne
gebracht. In Biel werden
diese unsterblichen Operngestalten nun wieder auf der
Bühne erscheinen, nicht in
zopfig-barocker Manier, sondern in zeitgemäss frecher
Form. «Figaro», Oper von
Christian Henking, Bieler
Stadtheater, diesen Freitag,
19 Uhr 30.
ajé.

Siselen: Peter
R. Knuchel

Schaufenstergestaltung, ja, er
machte diese Visitenkarten
in Grossformat gar zum Markenzeichen der Stadt Bern
und sorgte mit den Schaufenstern schweizweit und international für Aufsehen.
Laut Fachzeitschriften gehörte Peter R. Knuchel zu
den weltbesten Art Display
Directors. Die Vernissage der
Ausstellung zu Ehren von
Peter R. Knuchel findet diesen Sonntag, 14 Uhr, statt.
Die Eröffnungsrede hält
François Loeb. Die Ausstellung in der «Galerie 25»
dauert bis zum
Sonntag, 25. Mai.
ajé
.

Ipsach: Frühlingskonzert

n

Die «Galerie 25» in Siselen präsentiert eine
Ausstellung von Peter R.
Knuchel. Der 2012 im Alter
von 84 Jahren verstorbene
Grafiker-, Plakat- und Schriftenmaler, langjährige Werbeleiter und Vizedirektor der
Loeb AG, zeichnete während
Jahren verantwortlich für die
stets spektakuläre Loeb-

n

Mit Cello, Kontrabass
und Objekten spielt
das Duo Sphär (Barbara
Gasser und Sebastian Rotzler) Werke aus unterschiedlichen Epochen und von
Komponisten wie Ligeti,
Bartok, Morley und Miles
Davis. Sphär: ein Duo auf
seiner klingenden Reise,
durchzogen von feinen Klängen und skurrilen Aktionen,

von musikalischen Abstechern in die Höhen der zeitgenössischen Klassik, in die
tiefen der Alpentäler, in die
Weiten der freien Improvisation und in die Ferne des
Unbekannten. Duo Sphär,
diesen Sonntag, 17 Uhr, Kirchensaal des Gemeindezentrums Ipsach.
ajé.

Des instants et
des jours

n

Double vernissage ce
vendredi à la galerie du
Passage de Moutier, dès
18 heures 30. Claudine
Houriet, née en 1944 à
Bienne et domiciliée à Tramelan, présentera deux facettes de ses talents. Comme
peintre, elle est à l’affiche
d’une exposition de
gouaches, «La couleur de
l’instant». Comme écrivaine,

elle lira des extraits de son
Silva, chanteur français acnouveau recueil de nouvelles tuellement en tournée euro«Le mascaret des jours».
rc péenne, fera halte samedi au
café-théâtre de la Tour de
Rive, à La Neuveville, pour
présenter son 5e album,
«Villa Rosa». Il y montre
qu’il aime être là où on ne
Sous la direction du
l’attend pas, de l’acoustique
chef titulaire Kaspar
à l’électro, de la pop au
Zehnder, l’Orchestre Symdisco.
rc
phonique Bienne Soleure
fera un voyage dans le
temps, qui mènera le public
du début du 18e siècle
jusqu’à la musique contemporaine. L’accent sera mis
Feydeau, le maître du
sur les compositions écrites
vaudeville, nous met la
pour le violoncelle. Avec
«puce à l’oreille» jeudi à
Antonio Meneses et Pi-Chi
Chien, ce sont deux interprètes d’exception dudit instrument, qui joueront au
Palais des Congrès Bienne
mercredi 30 à 19 heures 30.

Cellissimo

n

Feydeau

n

Steps

n

Dans le cadre du festival de danse «Steps»,
Inhabited Geometry de l’Indien Mandeep Raikhy sera
présentée dimanche à
19 heures à la salle de Chantemerle à Moutier. Six danseuses et danseurs occupent
l’espace scénique noir et
blanc défini en filigrane. Ils
le parcourent rapidement,
réalisant des mouvements
fluides pour créer un univers
très élaboré: dans Inhabited
Geometry, Mandeep Raikhy
chorégraphie des espaces qui
évoquent à la fois le foyer et
la patrie, mais également
l’individualité, les frictions
et les conflits. Les artistes
mélangent les traditions in-

Da Silva

n

Sa voix est entre toutes
reconnaissables. Da

20 heures 15 au Théâtre
Palace de Bienne. Adultères,
quiproquos et rebondissements cocasses, tous les ingérdients qui font le succès
du genre sont fidèles au ren- diennes et la danse contemporaine.
rc
dez-vous, dans une mise en
scène de «L’Autre compagnie», avec notamment
Laurent Deshusses.
rc

E R O T I C A
erotica

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

HOTEL SCHLOSS
Contact Bar I Biel/Bienne/Nidau
Offen jeden Tag / Ouvert tous les jours
Bar: 19:00 – 22:00 h
Disco: 22:00 – 05:00 h

15 – 20 Girls

Frühlingsgefühle kommen mir auf, bin
jedoch alleine. Suche ein spritziges
Date, habe ein Boot, steig mit mir ein;-)
Alter und Aussehen egal, jedoch diskret
muss es sein. Bin die Paloma und hier
ist meine Nr. Schreib eine SMS für Date:
✆ 076 624 44 65
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyMzUyNQQAAX_jpw8AAAA=</wm>

0906

079 906 60 67

Blonde VIKY
alles was Spass
macht mit Leidenschaft, Speziell.
Auch HB. Freue
mich auf Dich.

076 252 39 09

Nouveau !

Neu in Biel
SAHIRA

junge Frau,24j.,
hübsch,gute Figur,
Sympatisch, spez.
Tantramassage,
Diverses

076 293 72 06

1ère fois à Bienne
Ts Kim, italien,
blond, 1.90m, actif/
passif, app. privé.

0906 789 789

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

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?

<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwMjI1MQYATk3FBA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

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

LIVE 24 Std.

NEU NEU
Lust auf heisse
SMS?
Blond, S:
079 678 33 69
Rot, XL:
077 415 75 01

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

ROSETTE

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

Hygiène, discrétion, sécurité, places de parc

www.hotel-schloss-nidau.ch

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 1 2 3 4 5 6
<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NTO2d7cxrMKigqo8pArO_VHbsIJPvt62VTZc3dfHa30WwZvblDK8BtocYPVsAlRwhcBYyJykj_7nDV2YwP4zBjfFTloO-75QtPN9fAAx0AoEcgAAAA==</wm>
<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKSWiSkhGxIQbE3gUxc_-Jz8Zg6cl69rJkLfgyzes-b8ngphTcIjwdJRycVosAkghpAtaRTQdYdfv5BBME0F-HECSts5E-7L0-Pev70L81ynWcN-WvdomAAAAA</wm>
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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!

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

A vos odres Maître!

Cadre privé et très discret.
Votre soumise harde eurologie.
Ouverte à toutes propositions.
Lu à ve 15h30 – 20h00
Sa et di 12h00 – 19h00

Stehst du auf

XXLBusen?

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

077 960 60 54

Seitensprungzentrale. Heute noch treffen?

079 171 44 12

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

Rosy Sexy
24j., mit XXXXL
Brüsten. Massagen, A–Z Escort
service, 24/24,
Hausgesuche
077 960 64 65

0906

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
BE, bist du Mann, 46- bis 56-j., gross, ein Mix aus
unternehmungslustig und häuslich, mit Niveau.
Ich, w., 50+, junggeblieben und aufgestellt, würde
dich gerne kennenlernen.
Inserate-Nr. 344246
Meine Seele sucht ein Zuhause, mein Herz sucht
Liebe, meine Sinne vermissen Streicheleinheiten,
mein Verstand braucht ein intelligentes Gespräch
mit seriösem Mann. Frau, 65/172/75, sucht dich.
Inserate-Nr. 344268
Africaine, 44 ans, habite Bienne, cherche Homme,
CH, habitant Bienne et environs, libere, non-fumeur. Honnête, gentil pour amitié ou relation durable.
Inserate-Nr. 344238
Sympathische, häusliche Asiatin, AHV-Rentnerin,
66-j., CH-Bürgerin, sucht seriösen, gepflegten und
freundlichen Lebenspartner. Freue mich auf dich.
Auch Landwirt willkommen. Inserate-Nr. 344253
Hübsche, sympathische Afrikanerin, 34-j., Deutsch
und Französisch sprechend, sucht einen sympathischen CH-Mann für eine seriöse Beziehung.
Inserate-Nr. 344233
Jugendliche, hübsche Frau, 72/170, NR, schlank,
sportlich, zärtlich, vielseitig interessiert, sucht
ebensolchen Partner, 65- bis 74-j., mit Herz, Niveau
und Humor. Seeland/BE/SO. Inserate-Nr. 344261
Buongiorno- tedesco è italiano? Ich suche auf diesem Weg einen netten Italiener, der mir helfen will,
ein tolles Buch zu übersetzen. Gekauft in Milano. Alter +/- 70-j., Reg. BE/Biel/FR. Inserate-Nr. 344245
SO, Frau, 64-j., sucht lieben Mann für eine schöne
Zukunft. Freue mich.
Inserate-Nr. 344205
Sie, 58/175, schlank, sucht gepflegten, sportlichen
Mann zw. 50- und 60-j. Ich mag Reisen, Kultur,
Sport, gemütliches Zuhause. Raum BS/BL/SO. Bis
bald.
Inserate-Nr. 344240

Junggebliebene, sehr moderne Frau mit Eigentumswohnung sucht grossen, schlanken Mann bis
68-j., für eine feste Beziehung. BE und Umgebung.
Inserate-Nr. 344230
Junggebliebene Frau, hübsch, wünscht sich einen
Partner, sehr gepflegt, gross, hübsch, zärtlich, zum
Reisen, Tanzen, Essen, Fitness, ab 65-j. Nur seriöse
Anrufe. BE/AG/LU.
Inserate-Nr. 344224
BE, ich, w., aufgestellt, junggeblieben, 60+, suche
einen sympathischen, ehrlichen, min. 175cm grossen Mann bis 66-j., für eine Partnerschaft. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344220
SO, Frau, ca. 58-j., möchte einen Mann kennenlernen und dann sehen wir weiter. Gemeinsam zu
zweit ist das Leben schöner. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 344211
38-j. Frau aus Freiburg, Asiatin sucht nur einen seriösen Kontakt und Anruf von Mann, 45- bis 55-j.,
für eine ernsthafte Zukunft. Inserate-Nr. 344222
Charmante univ., chaleureuse, loyale, présentation
et caractère agréables, dynamique, NF, fin 60, aimant natur, culture, voyages, ch. univ. Pour belle
relation durable.
Inserate-Nr. 344208
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
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
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
Sympathische, aufgestellte Frau, NR, 71-j., sucht
dich feinfühligen, liebenswerten Mann mit Niveau,
bis 75-j., NR.
Inserate-Nr. 344192

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
BE/FR/SO/AG, aufgestellter, lieber, treuer CH-Mann,
NR, 68/180/79, sucht schlanke, hübsche Frau.
Hobbys: Musik, Autofahren, Schwimmen, Velofahren etc. Bitte ruf mich an.
Inserate-Nr. 344269
Vielseitig interessierter Mann, 70/180, Kt. AG/SO,
sucht auf diesem Weg nette Partnerin. Bist du auch
humorvoll, dann ruf mich an. Inserate-Nr. 344271
Ich, Mann, 57/178, schlank bin invalid, kein Rollstuhl, suche Partnerin, evtl. Heirat. Du bist schlank,
auch handicapiert? Wohne in Zollikofen. Bin sehr
vielseitig. Bis bald!
Inserate-Nr. 344247
Ich, CH-Mann, 56/187/83, aus Bern, sportlich, gepflegt suche aufgestellte, humorvolle und zärtliche
Frau zw. 52- und 58-j. Hobbys: Sport allgemein, gutes Essen, Schwimmen.
Inserate-Nr. 344248
CH-Mann, 66/172/74, mit grünen Augen sucht eine
Partnerin, ca. 70-j. Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 344244
CH-Mann 52-j., junggeblieben und sportlich sucht
dich für alles was zu zweit mehr Spass macht.
Sport, Kino, Musical, Essen, und vieles mehr. Freue
mich auf dich. AG-TI.
Inserate-Nr. 344229
Senior, noch nicht alt genug, um alleine zu sein,
wünscht sich liebevolle Freundin für Freizeit, evtl.
Dauerfreundschaft.
Inserate-Nr. 344234
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
Gibt es noch eine Frau bis 57-j., schlank, mobil, auf
dieser Erde, wo nicht Materiell süchtig ist? Dann
würde ein sportlich eleganter, 60-j. Mann auf dich
freuen. SO/AG/BS.
Inserate-Nr. 344213

Italiener, 65/165/67, sucht liebe Frau, um zusammen zu leben, zw. 55- und 65-j., bei Bern. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344214
In Liebe und Leid bin ich für dich bereit! Mit Herz,
Liebe, Vertrauen werde ich immer auf dich bauen.
CH-Mann, ehrlich, gepflegt, mit viel Charisma,
sucht einen netten, fröhlichen Schatz. Bis bald.
Inserate-Nr. 344218
Region Dreieck/SO/Neuenburg/BE. Du w., gepflegt,
attraktiv und offen möchtest deine Unabhängigkeit
und Freiheit nicht aufgeben, aber trotzdem einen
Freund zum Anlehnen haben. Ohne Hund.
Inserate-Nr. 344223
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. Trau dich
und ruf mich an.
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

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich, Frau, im reiferen Alter, manchmal auch Strapsträgerin, suche gepflegten, gutsituierten, nicht verheirateten Partner. Bitte nur ernstgemeinte Anrufe.
Inserate-Nr. 344254
Bist du auch am Wochenende und am Abend nicht
gerne alleine, dann melde dich ab 60-j., NR bei mir,
w.
Inserate-Nr. 344237

Er sucht Sie
Hallo du. Ich, Mann, 47-j. suche auf diesem Weg
eine Kollegin oder Freizeitpartnerin für z. B. gemeinsame Ausflüge, Motorrad, Berge, Shoppen
und vieles mehr. Bis bald? Inserate-Nr. 344265
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

Er sucht Ihn
BE, Mann, 65-j., sucht Wanderkolleg für Bergwandern.
Inserate-Nr. 344232

Allgemein
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

Sie sucht Sie

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

Feminine, sportliche Frau, 38-j., sucht ebensolche
für eine Beziehung. Bist du eine feminine, attraktive,
sinnliche Frau mit Humor? Dann freue ich mich
dich kennen zu lernen.
Inserate-Nr. 344210

Senior, 172cm, sucht nette Seniorin für Mittelmeerkreuzfahrt. Freue mich.
Inserate-Nr. 344235
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Die Pianistinnen Roumiana Kirtcheva und Karin
Schneider spielen im Rahmen der Konzertreihe
«Cadenza» Werke von Schumann, Rachmaninov,
Saint-Saëns und Strawinski. Diesen Sonntag, HKB
(Burg), Biel, 17 Uhr. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

AFÉ

24.4.
DONNERSTAG
JEUDI

KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
Sarah Buechi – flying letters, Sarah Buechi, voix;
Stefan Aeby, piano; André
Pousaz, bass; Lionel Friedli,
batterie, 20.30.
l ELDORADO BAR, Electric Bazar Cie., France, Alternative Rock / Gypsie.
l ÉTAGE CLUB, Grimsvötn – Experimental – JazzQuartett aus Bern, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «La puce à
l’oreille» de Georges Feydeau, par L’Autre Compagnie, 20.15.
l LYSS, KUFA, Peach
Weber, ausverkauft!

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l PFARREI BRUDER
KLAUS, Beginn der
6 Gesprächsabende für
Trauernde, 19.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Arabisch,
für Kinder von 2-5 Jahren
mit Eltern, 13.45-15.15.
l STADTBIBLIOTHEK,
Forum für die Zweisprachigkeit, Tandem – Die authentische Sprachlernmethode. Möchten Sie Ihre
Fremdsprachenkenntnisse
verbessern? Hier finden Sie
einen geeigneten Sprachpartner, 19.00-20.30.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse 21,
Standpunkte, Federico
Augugliaro, «Autonom. In
der Luft. Moderner Mythos
Flugroboter», 18.30.
l BÜREN, gare, Pro Senectute Arc jurassien, randonnée, «Boucle du Häftli»,
env. 4 heures de marche,
11.00.

l LES REUSSILLES, gare,
Pro Senectute Arc jurassien,
randonnée, «L’étang des
Royes», env. 3 heures de
marche, 13.15.

25.4.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, «Träum
witer ...», Mundart-Chansons, Jacqueline Schlegel,
Lieder, Gesang & Gitarre;
Geert Dedapper, Akkordeon & Klavier, 20.30.
l COUPOLE, Crazy Dubstep Night Part 2, DJs Lost
(UK), London Nebel (DE),
Riotboy (CH), Introvert
(CH), Wanderaffen (CH),
Lasershow, VJs im Zusammenspiel, special shots,
22.30-07.00.
l ÉTAGE CLUB, Kala –
Album Präsentation «L’air
du temps». Der charismatische Bieler Sänger
Matthieu Ségur bietet
einen heissen Mix aus HipHop, Funk, Rock, Pop und
Reggae, mit Sébastien
Ruegg, Philippe Bourqui,
Jérémy Abbott & Buta, ab
22.00.
l SCAT CLUB, Sidewalk
Jazz Band, Jazz, Swing,
Latin, 20.15.
l STADTKIRCHE,
Mittagsklänge – die andere
Art, Ihre Mittagspause zu
gestalten: «Quer durch die
Niederlande», Hans Leenders, Maastricht, NL, Orgel,
12.30-13.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Boris Pilleri und Jammin,
Rock, Blues, Funk, 21.30.
l LIGERZ, Kirche,
Abschlusskonzert Jugendorchesterwoche, 19.30.
l SAINT-IMIER, CCL,
Dawn, «XXL XX XY»,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
Uraufführung der Oper
«Figaro¿» eine Komposition von Christian Henking
im Auftrag von Theater
Orchester Biel Solothurn,
Libretto von Raphael
Urweider, Raptexte von
Greis, 19.30.
Einführung: 19.00.
l BÜREN, Kellertheater,
Lindenhof, «Win-Win»,

Dans le cadre de la série de concerts «Cadenza»,
les pianistes biennoises Roumiana Kirtcheva et
Karin Schneider jouent ce dimanche à 17 heures
«Beflügelt» à la Haute école des arts, place du
Bourg à Bienne. Let’s go!

mit Anet Corti, 20.15, Ausverkauft!
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Pension Schöller»,
Posse nach Carl Laufs &
Wilhelm Jacoby; Regie &
Dialektbearbeitung: Rolf
Schoch, Belp, 20.00.
Vorverkauf: Coop Vitality,
032 / 652 72 72.
l NIDAU, Kreuz, Michel
Gammenthaler, «Scharlatan», 20.30.
www.ticketino.ch.

l ÉTAGE CLUB, Biel
Bienne Bass – Techno
Bass. Die Jungs von Biel
Bienne Bass, namentlich
La Vie c’est facile und Mil
Waukee, lassen es krachen,
22.30.
l LOCO CLUB, Mannish
Water, Biel, Blues, Rock,
22.00; Uristier, Thun,
Mundart , Punk, Rock,
23.30, Türe: 20.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Mediothek, Biblio’SOUND,
Herr B&B aus B, Raffael
Brina & Jachin BaumgartUND
AUSSERDEM ... ner, Akustikduo Gitarre &
DE PLUS...
Gesang, Songs aus ihrem
breiten Repertoire an
Coverversionen von Bands
l DANCING ASTORIA,
wie Beatles, Rolling Stones,
Live- und Discomusik,
U2, Coldplay, 11.00.
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
l LA NEUVEVILLE, Da
2uo Friday Night, DJs MaSilva en concert, 20.30.
thematic & Mo-B, Music
Rés. 032 / 751 29 84.
Style: HipHop, Allstyle,
l MOUTIER, cave St23.00.
Germain, Léonie Renaud,
chansons, 20.30
l ELDORADO BAR,
5-Jahres-Feier, DJ Bumastar (apéro dès 19.30).
& Friends spielen ausl SAINT-IMIER, Colléschliesslich Stücke von
giale, Ensemble SymphoniBands, welche im Eldorado que de Neuchâtel, 20.00.
aufgetreten sind.
l SAINT-IMIER, Espace
l PAULUSHAUS, Latein- Noir, soirée reggae, Cedric
Myton, The Congos (JAM);
amerika, ein Kontinent im
Um- und Aufbruch, Gegen- JMC Jahmangang (CH),
backed by Shiva Babylon
entwürfe zur neoliberalen
Faya Sound (CH), 22.00.
Dominanz, Diskussionsrunde, 19.30, Apero:
l TAVANNES, Le Royal,
18.45.
carte blanche à Sebastien
Fulgido, guitare & Michael
l AARBERG, Puce,
Zisman, bandonéon, 20.30.
09.00-19.00.
l LYSS, KUFA, Club, Fun
Taste präsentiert: Bad Taste THEATER
THÉÂTRE
Party, DJs From Zero to
Hero DJ Team, Musikstil:
Partytunes, Tür: 22.00.
l GRENCHEN, Parktheater, Edelmais: «Gymi5 –
l NIDAU, bibliothèque
française, «A table!», lectu- Klassezämekunft», 20.00.
www.starticket.ch.
res savoureuses pour
vous mettre en appétit !
l GRENCHEN, SchopfMenu adultes et ados
bühne, «Pension Schöller»,
par Jacqueline Halaba-Pré- Posse nach Carl Laufs &
bandier, lectrice, 18.30.
Wilhelm Jacoby; Regie &
Dialektbearbeitung: Rolf
Schoch, Belp, 20.00.
Vorverkauf: Coop Vitality,
032 / 652 72 72.
SAMSTAG
l NIDAU, Kreuz, Michel
SAMEDI
Gammenthaler, «Scharlatan», 20.30.
www.ticketino.ch.
KONZERTE

26.4.

CONCERTS

l CARGO CLUB, Marc
Romboy (DE) – Electronic
Systematic Recordings
(Mönchengladbach), Tech /
House, Support: Tom Wineman, The Bassment, 23.00.
l DANTE ALIGHIERI,
«Le Ballate di Chopin»,
Sebastiano Brusco, Roma,
pianista, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerkermärit, 08.00-14.00.
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l BBZ, spectacle de danse
orientale avec groupe Djaouhara sous la direction de

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – News
«The amazing Catfish», FR/SA/SO/MO: 20.30, SO: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«Divergent – Die Bestimmung», DO-MI: 20.15.
«Win Win – Chinesisch im Jura», DO-MI: 17.45.
«Lego Movie – 3D», SA/SO/MI: 15.30.
«Rio 2: Dschungelfieber – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Der Gegenwart», SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Divergent», FR/SA: 22.45.
«Transcedence», DO-MI: 20.15.
«Super-Hypochonder», SA/SO: 18.00.
«Rio 2 – 3D», SA/SO: 15.30, MI: 16.00.
«Lego Movie – 3D», SA/SO: 13.15, MI: 13.45.
l GRENCHEN, REX
«Noah – 3D», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Tableau noir», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Mr. Peabody & Sherman – 3D», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«The amazing Spider Man 2 – 3D», DO-MI: 20.30.
«Rio 2: Dschungelfieber – 3D», SA/SO: 13.00.
«The Logo Movie – 3D», SA/SO: 15.30.
«Super-Hypochonder», SA/SO: 18.00.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
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l BÉVILARD, PALACE
Jacynthe, groupe invité:
«Fiston», JE: 20.00, DI: 16.00.
Week-end à thème, Films italiens
«La grande bellezza», VE: 20.30. «Terraferma», SA: 16.00.
«La strada», SA: 20.30. «Mine vaganti», DI: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Pulp fiction», JE: 20.30.
«Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu», VE/SA/DI: 20.30.
«Tom à la ferme», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Amazing Spider man 2», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«My sweet Pepperland», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Need for speed – 3D», VE/SA: 20.30, DI: 17.00, 20.00.
«Clochette et la fée pirate», SA: 15.00 (2D), DI: 15.00 (3D).
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Miele», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Les yeux jaunes du crocodile», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Divergente», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Aimer, boire et chanter», DI/MA: 20.00.
«Avis de Mistral», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«States of Grace», JE/DI: 20.00.
«Babysitting», VE: 20.45, SA: 23.00, DI: 17.00.
«Noé – 3D», VE: 18.00 (2D), SA: 20.30, DI: 14.00,
LU: 20.00 (2D).
«Clochette et la fée pirate», SA: 17.00.
«La corse», MA: 20.00 (connaissance du monde).
«The amazing spider-man: le destin d’un héros»,
ME: 20.00.

Secret Dance de Lyss. Sous
la direction de Aischa,
danse orientale classique
ainsi que des styles modernes, fusion, burlesque, folklore,.tatouage au henné
avec Amal Henna, 20.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Abraxas
Revival, DJ Activity, Disco,
70s, 80s, 90s, 22.30.
Presale at N3xt Bar
Biel/Bienne.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Tigrinya, für
Kinder von 2 bis 5 Jahren
mit ihren Eltern,
14.30-16.00.
l VIGNES DU PASQUART, pain, tresses,
apéritif, 10.30.
l AARBERG, Puce,
09.00-17.00.
l AEGERTEN, Picaddilys
Rock Café, Tanznacht für
alle ab 40 Jahren, 20.00.
l HAGNECK, Hallen
Garage Marti, Flohmärit,
80 Stände, Festwirtschaft
mit Spezialitäten, 10.0015.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
2 Seasons mit Photocontest, DJ Bazooka, Mash Up,
Tür: 21.00, Show: 22.00,
End: 05.30.
l CORTÉBERT, Café
O'Mega, Les Chéseaux 1a:
marché aux puces, 10.0016.00.

27.4.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l HKB-BURG, 10 Jahre
CADENZA-Musikschule
Biel, «Beflügelt», AperoKonzert, Roumiana Kirtcheva & Karin Schneider,
Piano, Schumann, Rachmaninoff, Saint-Saëns, Strawinski, 17.00.
Res. 032 / 322 84 74.
l LA VOLIÈRE, Kinderkonzert Musikschule,
«Schneeweisschen und
Rosenrot», ab 4 Jahren,
11.00.
l MÖÖSLITREFF, Konzert
mit Nina Dimitri und Maja
Büchel, 17.00 (Solarprojekt
Bruder Klaus).
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique de
Bienne, Sophie Pacini,
Schumann, Chopin, Liszt,
17.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Groovesound presents:
Kappeler / Zumthor,
«Babylon Suite», ein
musikalischer Abend der
Poesie und Abgründe, Vera
Kappeler, Piano & Peter
Conradin Zumthor, Drums,
Percussion, 20.30.
l IPSACH, Gemeindezentrum, Kirchensaal, Duo
Sphär, Barbara Gasser &
Sebastian Rotzler, Ligeti,
Bartok, Morley & Miles
Davis, 17.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
Brunchkonzert mit Tiffanie
Müller & Christelle Sautaux,
09.45-11.30.
l PORT, Mehrzweckhalle,
Matinéekonzert Musikgesellschaft Port & Jugendmusik Jump In, 10.00.
l SAINT-IMIER, école de
Musique Jura Bernois, Villa,
salle Monteverdi, oreilles
sans détour, Marie Krüttli,
Matthieu Michel, trompette, piano, Liszt, Holliger,
Ravel, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
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 MOUTIER, Chantemerle, éviDanse (steps),
«Inhabited Geometry»,
(Inde), Mandeep Raikhy,
choréographie, 19.00.
Le spectacle sera suivi
d’une discussion menée par
Dominique Martinoli de
l’association Danse!
www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

30.4.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
8. Sinfoniekonzert TOBS,
«Cellissimo», Bach, VillaLobos, Müller, Strawinsky,
Kaspar Zehnder, Leitung;
Antonio Meneses, Pi-Chin
Chien, Violoncellos, 19.30.
Einführung: 19.00.
Seniorenkonzert: 11.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l CALVINHAUS METT,
Frauenverein Mett, Kaffeekränzchen mit Musik, mit
l BSG, Tag der Schifffahrt. Fotoausstellung «Jura»,
14.00-17.00.
Bezahlen Sie einfach und
fahren Sie retour! Aktion
l ÉTAGE CLUB, Die LiteHafenrestaurant Joran:
rarische, Matto Kämpf liest
Spezialangebot «Zwei für
aus seinem neuen Roman
Eins», auf der schönen
«Kanton Afrika», 19.30.
Sonnenterrasse mit Seel INFO-ENTRAIDE BE,
blick geniessen Sie für zwei rue de la Gare 30, soirée
Personen Fischchörbli &
d’information concernant
bezahlen nur eines.
un «groupe d’entraide autogéré autour du thème de
l DANCING ASTORIA,
la fibromylagie», 18.00.
Live- und Discomusik,
Inscr. 032 / 323 05 55 où
15.00-20.00.
bienne@infoentraide-be.ch.
l TAUBENLOCHSCHLUCHT, das ESB-Klein- l PIZZERIA SEELAND,
wasserkraftwerk in der
«Toute une vie pour
Taubenlochschlucht öffnet apprendre à aimer», 19.00.
seine Türen für alle Interes- Rés. obl. 079 / 750 30 53.
sierten. Erfahren Sie vor
l GRENCHEN, LindenOrt, wie die Produktion von haus, «Ruanda» mit Bildern
«naturemade star» zertifi- und Musik bringt uns
ziertem Ökostrom funktio- Dianne Schimmer ihre Heiniert, 11.00-17.00.
mat näher, 20.30.
l NIDAU, Schloss, Vogelschutzverein Milan, öff.
Exkursion, «Mehlschwalben
und Mauersegler», 19.00
MONTAG
l NIDAU, Ludothek,
LUNDI
Strandweg 1, wir feiern
30 Jahre Ludothek Nidau,
offener Nachmittag, 14.00UND
AUSSERDEM ... 18.00. Ballonkünstler,
DE PLUS...
15.00-17.00; Schminkecke,
14.30-16.30.
l EPSACH, Schulhaus,
l NIDAU, Ruferheim, VerLesung, «Vom Landei zum ein für Altersfragen Nidau /
Stadtschminggu», HansPort, «Die Entwicklung der
peter Möri liest aus seinem Bevölkerung stellt unsere
Erstlingswerk kleine Episo- Gesellschaft vor neue Proden, Einleitung: Kurzgebleme», Vortrag von Toni
schichte, vorgelesen von
Frisch und Marcel Schenk,
Anneliese Stettler, 20.00.
14.30.

28.4.

mattenstrasse 165
biel/bienne
www.cargoclub.ch

SAT APRIL 26 | 23.00

ELECTRONIC

MARC
ROMBOY (D)
Tech / House |
SYSTEMATIC RECORDINGS
Berlin / Mönchengladbach
Support: TOM WINEMAN

GRATIS BUS SHUTTLE

(GUISANPLATZ-CARGO-GUISANPLATZ)

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Flo Kaufmann, Solothurn, Vernissage
DO 24.4., 19.00.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Kurt Bratschi,
Marcus Egli, bis 24.5., Vernissage 25.4., 18.00-22.00.
MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 09.00-17.00. Die
Künstler sind DO 18.00-20.00 und SA 14.00-17.00 anwesend.
l BRÜGG, Aula Bärletschulhaus, René Jäger, «Die BuchObjekte und diverse Bilder in unterschiedlichen Techniken», Vernissage 25.4., 17.00-21.00, SA 10.00-18.00, SO
10.00-17.00. SA 18.00: Lesung von Hanspeter Möri,
«Vom Landei zum Stadtschminggu», mit Berner Chansons
und Volksliedern.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Pavel Schmidt, «Di vino
divino & divino di vino», bis 24.5., Vernissage 27.4., 11.00.
DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00. Finissage SA 24.5.,
18.00.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Gedächtnisausstellung Peter R. Knuchel, bis 25.5., Vernissage 27.4., ab
14.00. Eröffnungsrede François Loeb. SA/SO 14.00-19.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Claudine Houriet, «La
Couleur de l’instant», gouaches, jusqu’au 1.6, vernissage
25.4, dès 18.30. MA-VE 14.30-17.30, ME 14.30-20.00,
SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00. Des lectures par l’artiste
de son dernier livre auront lieu en collaboration avec la
librairie point virgule. JE 22.5, 19.30, «Le mascaret des
jours» – nouvelles, Luce Wilquin.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Herbert Bandenberg, Zeichnungen & Bilder; Tom Dürst, Skulpturen; Helmut Stoller, Zeichnungen &
Bilder, bis 4.5. DO/FR 17.00-20.00, SA 10.00-12.00,
14.00-17.00, SO 11.00-16.00.
l ANNA BIJOUX, «Pierre et la Lune», une exposition de
joaillerie et de cristaux naturels.
l ART ÉTAGE, François Burland, «Du pain pour les usines», invité: Jerry Haenggli 2.5. ME-SA 14.00-18.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
Christa Meyer-Plass, Aquarellmalerei und Kinderbücher,
bis 30.9. MO/DI/DO 15.45-20.00.
l ELDORADO BAR, Ana & König Lüq, Pop Art, bis 2.5.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Mois de la
«tenTATIon», Ausstellungen der Kursteilnehmer und Kursleiter des Atelier tenTATIon, bis 2.5. DI 19.00-21.00,
MI/DO/FR 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
l JURAPLATZ, Life Framer Edition One: Die prämierten
Fotos 2013 / 2014, bis 3.5.
l MÜHLEBRÜCKE 14, Ausstellung Hassan Ana Maria,
bis 30.6.
l NAR GALLERY, Andreas Marti, «As far as we know»,
bis 26.4. DO-SA 14.00-17.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Montag geschlossen. Jan Pieter Terwey (1883-1965),
Malerei, bis 22.6. Haus Schwab, «Einbaum. Urgeschichte
der Schifffahrt», bis 6.7. 30.04.2014, 18.00: Führung
durch die Ausstellung «Jan Pieter Terwey (1883–1965)»
mit Elise Maillard, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dr.
Bernadette Walter, Kuratorin Kunst / Sammlung Robert (f).
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Der Zukunft ein Fundament /
30 Jahre Kunsthaus Grenchen»; «Zwischen mir und dem
Anderen», Esther Ernst – Luzia Hürzeler, beide bis 18.5.
SO 27.4., 11.15: Führung mit Anna Leibbrandt, wiss. Mitarbeiterin, Gioconda, Workshop für Kinder ab 6 Jahren
parallel zur Führung. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
DO 24.4., 19.00: Vortrag «Das definierte Nichts. Die Architektur der Schule von Solothurn 1940-1980», von Jürg
Graser. SO 27.4., 15.00: Familienführung «Pssst! Zuhören!», alte Grencher Geschichten mit Gschwindli, für
Gross und Klein, ab 6 Jahren.
l NIDAU, Lago Lodge, Kardo Kosta, Ausdruck, Holzschnitt, bis 9.5.
l NIDAU, Ruferheim, Brigitte Gräub, Walperswil, Energiebilder, bis 31.5. Täglich 08.30-17.00.
l MOUTIER, rue de l’Ecluse 22, Bia Collages, jusqu’au
27.4. DI 16.00-18.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Arno Hassler,
«A contre-jour» et paysages des collections du Musée,
jusqu’au 27.4. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l SORNETAN, Centre, Marc Suter, photographies,
31.3-31.5.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 1. bis 7. Mai
2014 müssen bis spätestens am Freitag, 25. April,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Gymnasium Alpenstrasse /
Wirtschaftsmittelschule Biel

«Die neuen Leiden des jungen W.»
Freitag, 25. April 2014, 19.30 (Anschliessend Apéro
25 Jahre deutsche Theatergruppe am Gymnasium
Alpenstrasse)
Samstag, 26. April 2014, 20.00.
Sonntag, 27. April 2014, 17.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Les informations concernant les événements du 1er au
7 mai 2014 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 25 avril à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Aktion Dreck weg!

Passepartout Treff, Biel
Samstag, 26. April 2014, 13.30 bis 17.30 Uhr
Junge Erwachsene stellen sich der Bevölkerung der Stadt
Biel und Umgebung gratis als Arbeitskraft zur Verfügung.
Abfall entsorgen, Rasen mähen, Holz spalten, Staubsaugen
und vieles mehr.
Rufen Sie uns an: 032 / 325 46 40

Raphaël Chabloz
Die «Cartes
blanches» stellen
oft magische Momente dar: Ein angefragter Künstler
kann seinerseits
Freunde oder Menschen einladen,
mit denen er gern
zusammenarbeiten
möchte, um noch
nie dagewesene
Duos auf die Bühne
zu bringen. Gemeinsame Augenblicke, aus denen
das Publikum in
der Regel als Gewinner hervorgeht.
Das Kulturzentrum
«Le Royal» in Tavannes präsentiert
dieses Modell zum
55. Mal. Diesen
Samstag wird ab
19 Uhr 30 Gitarrist
Sébastien Fulgido
aus Reconvilier die
freie Wahl haben.
Mit seinem Gefährten Michael Zisman oder auch
dem Bieler Pianisten Caryl Baker
wird er einen jazzreichen Abend mit
vielen Überraschungen und musikalischen Emotionen darbieten.
Les cartes blanches
sont souvent des moments magiques: un
artiste invité peut à
son tour convier des
amis, ou des gens
avec qui il a envie de
collaborer, sur scène
pour des duos inédits, des instants de
complicité dont le
public sort généralement gagnant. Le
Royal de Tavannes
décline pour la 55e
fois déjà cette formule. C’est le guitariste de Reconvilier
Sébastien Fulgido qui
aura le champ libre
samedi, dès 19
heures 30. Il y
conviera son complice Michael Zisman ou encore le
pianiste biennois Caryl Baker pour une
soirée riche en jazz,
en surprises et en
émotions musicales.
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Science-Fiction-Thriller zum Thema: Der
Computer, das unkalkulierbare «Wesen».

BIEL BIENNE 23 / 24 AVRIL 2014

Transcendence HHH
Des intégristes réussissent,
provisoirement, à se débarrasser de Caster. Mais ils ont
compté sans son épouse. Evelyn Caster (Rebecca Hall) utilise l’invention de son mari.
Elle sauve le cerveau de Will
et le relie au super-ordinateur.
Le mort ressuscite, il est visible
et audible à l’écran. Il se transforme, aiguillonné par son envie de savoir et de succès, en
être connecté super-intelligent
et assoiffé de pouvoir.

VON LUDWIG HERMANN
Hollywood hat sein neues
Lieblingsthema entdeckt:
Computer, die allmählich zu
menscheln beginnen. In «Her»
(kürzlich in Biel) verleiht Scarlett Johansson ihre Stimme
einem Apparat, einer künstlichen Intelligenz, die sich wie
ein menschliches Wesen verhält und für seinen Abonnenten erstaunlich viel Verständnis und Mitgefühl aufbringt.
Dem Systembesitzer das Gefühl vermittelt, nicht mehr
allein zu sein. Bis sich der Einsame in das (nicht präsente)
Computerwesen verliebt.

Fortschritt. Den Traum
von einer besseren Welt dank
künstlicher Intelligenz, den
träumt (in «Transcendence»)
der Forscher Dr. Will Caster
(Johnny Depp). Geschickter
als seinen Kollegen zuvor gelingt es Caster, nicht nur
menschliches Wissen in Computer zu stopfen, sondern diese auch mit menschlichen
Emotionen zu füttern. Fühlende, reflektierende Elektronengehirne – ein toller technologischer Fortschritt. Doch
der Erfolg bringt Caster nicht
nur Lob ein. Er wird zur Zielscheibe von Neidern und Skeptikern.
Radikalen Eiferern gelingt
es zwar, Will Caster (vorerst)
aus dem Weg zu schaffen.
Doch die Extremisten haben
die (Ab-/)Rechnung ohne die
Ehefrau des Forschers gemacht. Evelyn Caster (Rebecca
Hall) nutzt die Erfindungen
von ihrem Mann. Sie rettet
Will’s Gehirn und verbindet

lung, packend, visuell ge- Forscher
konnt, mit einer tollen Schau- Dr. Will Caster
spieler-Riege. Inszeniert nicht (Johnny Depp):
von einem altgedienten Un- Nach seinem Tod lebt
terhaltungs-Routinier, sondern er auf dem Bildschirm
– von einem ehemaligen Ka- weiter.
meramann. Wally Pfister drehte für Regisseur Christopher Will Caster
Nolan Hits wie «Inception» (Johnny Depp)
und die «Dark Knight»-Trilo- ressuscite sous forme
gie. Jetzt zeigt der 52-Jährige informatique.
Google & Co. Wie Carter’s eindrücklich, was er beim
Schöpfung ausser Kontrolle Meister so alles gelernt hat n
gerät, wie das Projekt die Welt
aus den Angeln zu heben
droht, wird so realistisch gezeigt, wie ein Report über die
Forschungsarbeit in Konzer- Darsteller/Distribution: Johnny Depp, Rebecca Hall,
nen wie Google & Co. Mit Kate Mara, Paul Bettany, Morgan Freeman
«Transcendence» entstand ein Regie/Réalisation: Wally Pfister (2014)
Science-Fiction-Spektakel, halb Dauer/Durée: 120 Minuten/120 minutes
Action-Thriller, halb populär- In den Kinos Rex 1 & Beluga
wissenschaftliche Abhand- Aux cinémas Rex 1 & Beluga
es mit einem der neu entwickelten Superrechner. Der Totgeglaubte wird dabei rematerialisiert, wird auf Bildschirmen hör- und sichtbar und
wandelt sich – angestachelt
durch unstillbaren Drang nach
Wissen und Erfolg – in ein
superschlaues, machthungriges Online-Wesen.

Un thriller de
science-fiction sur
le thème:
l’ordinateur, cet
«être» imprévisible.
PAR LUDWIG HERMANN
Hollywood s’est découvert
une nouvelle marotte: les ordinateurs qui commencent à
s’humaniser. Dans «Her» (récemment à Bienne), Scarlett
Johansson prête sa voix à un
appareil, une intelligence artificielle qui se comporte
comme un humain et fait
preuve d’une compréhension
et d’une compassion éton-

nantes envers ses abonnés.
L’interlocuteur a l’impression
de ne plus être seul, au point
qu’un solitaire s’éprend de cet
être virtuel.

Progrès. Dans «Transcendence», un chercheur, le Dr
Will Caster (Johnny Depp) rêve
d’un monde meilleur grâce à
l’intelligence artificielle. Plus
malin que ses collègues, Caster
réussit non seulement à fourrer
des connaissances humaines
dans l’ordinateur, mais aussi à
le nourrir d’émotions. Des cerveaux électroniques qui ressentent et réfléchissent, sacré
progrès! Mais le succès n’a pas
que des bons côtés pour Caster,
qui devient la cible des sceptiques et des jaloux.

Google & Co. Le film montre comment la création de
Carter échappe à tout contrôle
et comment le projet menace
l’équilibre mondial de manière
si réaliste qu’on croirait assister
à un reportage sur les travaux
de recherches chez les géants
tels que Google. «Transcendence» est un spectacle de
science-fiction à mi-chemin
entre le thriller d’action et le
discours de vulgarisation scientifique, passionnant, réussi visuellement et servi par des acteurs efficaces. Le réalisateur
n’est pas un vieil habitué du
grand spectacle, mais un ancien caméraman. Wally Pfister
a tourné pour Christopher Nolan des succès tels que «Inception» ou la trilogie «Dark
Knight». A 52 ans, il montre
de façon convaincante tout
ce qu’il a appris auprès de son
mentor.
n

Hunting Elephants HH
Eine weitere Variante zum Thema:
Oldies überfallen
eine Bank.

garder la tête hors de l’eau,
sa mère aura une liaison avec
le directeur de la banque,
puisque cet établissement
n’est pas disposé à donner
un coup de pouce financier à
sa famille.
Depuis des années, son
grand-père est au chevet de
sa femme dans le coma dans
un home pour personnes
âgées. Son frère, une sorte de
lord anglais également comédien (Patrick Stewart qui a
repris le rôle que devait incarner John Gleese, tombé
malade) a également dû se
résoudre à aller dans ce home
pour cause de manque d’argent. Il apporte un peu de
peps à cette comédie de retraités qui a tendance à aller
dans un peu toutes les directions.

VON MARIO CORTESI
Eigentlich eine gute Geschichte: Drei betagte Herren,
darunter ehemalige israelische
Freiheitskämpfer und damit
verbunden einstige Bankräuber, planen im Altersheim,
eine Bank auszurauben. Das
mit Hilfe eines 12-jährigen
intelligenten Enkels, der weiss,
wie man Bankcodes und Sicherheitsdispositivs knacken
kann. Doch die Herren sind
dement, verbittert, eigensinnig
und chaotisch, wollen sich
nicht an das gescheite Drehbuch des Jungen halten. Der
Banküberfall läuft aus dem
Ruder, aber alles wird derart
konfus und unvorhergesehen, im Tresorraum an einem Herzdass die Chose vielleicht doch infarkt stirbt, ohne dass er
gelingen könnte.
ihm helfen kann. Und seine
Mutter geht ein Verhältnis mit
Herzinfarkt. Aus der ori- dem Bankdirektor ein, um sich
ginellen Geschichte gelingt über Wasser halten zu können,
dem israelischen Regisseur weil die knausrige Bank nicht
Reshef Levi nur ein durch- gewillt ist, für die Hinterblieschnittliches und allzu braves benen eine Entschädigung zu
Movie ohne witzigen Biss. bezahlen.
Sein grummelnder GrossWeniger wäre mehr gewesen:
Er packt zu viele Nebenstories vater pflegt im Altersheim liein den Plot, ufert aus statt bevoll seine seit Jahren im
sich auf das wirkliche High- Koma liegende Frau. Ihr Brulight, den Geldraub, zu kon- der, eine Art englischer Lord
und Schauspieler (Patrick Stezentrieren.
Die Idee mit dem Bank- wart, der für den erkrankten
überfall kommt dann auch John Gleese eingesprungen
erst nach 60 Filmminuten. ist) taucht ebenfalls – mangels
Dafür taucht Reshef Levi lang- Geld – im Altersheim auf. Er
fädig in die Schicksale der bringt etwas Schwung in die
Charaktere. Seine Hauptfigur, Senioren-Komödie, die aber
der verschlossene Junge, wird allzu langwierig einher plätwegen seines Stotterns in der schert und sich verzettelt.
Schule schikaniert, muss zusehen, wie sein Vater, der SiRentner-Gang. Der jüdicherheitsbeauftragte der Bank, sche Witz schimmert zwar bis-

weilen durch, doch eher verhalten, weil der Filmemacher
nie weiss, ob er sich in einer
grimmigen Komödie, einer
melancholischen Tragödie
oder einfach in einem bunten
Krimi bewegt. Vergleiche mit
einer anderen hebräischen Komödie, dem zauberhaften
«The Band’s Visit» (2007), fallen flach. Einzig die exzellenten Darsteller im Altersheim,
skurril und absurd, geben dem
Film noch etwas Pfeffer. Sie
erinnern an die Rentner-Gang,
die im köstlichen «Going in
Style» (1979) eine Bank überfällt und das Geld in Las Vegas
verprasst.
n

Ein Junge
und drei betagte Herren: Lustig
ist das
Banküberfall-Leben.
Un jeune et
trois
retraités:
amusante,
la vie de
cambrioleur
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Une nouvelle version du thème:
des vieux veulent dévaliser
une banque.
PAR
L’idée de départ était plutôt
MARIO bonne: trois retraités, parmi
CORTESI lesquels un ancien combattant
de la cause israélienne, planifient dans leur home le casse
d’une banque avec la complicité d’un surdoué de 12 ans
capable de déchiffrer et de pirater les codes bancaires et les
services de sécurité. Mais les
vieux complices sont séniles,
aigris, têtus et bordéliques et
ne respectent pas le plan
conçu par leur jeune compère.
Le hold-up se déroule de manière si confuse et imprévisible
que l’affaire pourrait peut-être
malgré tout déboucher sur un
succès.

Infarctus. Le réalisateur
israélien Reshef Levi ne parvient qu’à moitié à tirer profit
de l’histoire originale et propose un film gentillet sans
beaucoup d’humour. A force
de vouloir en faire trop, il se
perd. Trop d’histoires parallèles
détournent l’attention de ce
qui devrait être au cœur du
film : le casse en lui-même.
Il faut attendre soixante
minutes pour entrer dans le
vif du sujet, à savoir le cambriolage. Durant tout ce temps,
Rashef Levi se perd à trop
vouloir explorer le destin des
personnages. En raison de son
bégaiement, le principal personnage du film, l’adolescent
introverti, est le souffredouleur de son équipe. Il verra,
impuissant, son père, responsable de la sécurité d’une
banque, mourir sous ses yeux
d’un infarctus au sein même
de la salle des coffres. Et pour

Gang de retraités. L’humour juif tombe un peu à
plat car le réalisateur ne sait
pas très bien s’il souhaite faire
une comédie grinçante ou un
film criminel classique. De ce
point de vue, il souffre de la
comparaison avec un autre
film israélien récent, «The
Band’s Visit» (2007). Seuls les
excellents comédiens qui
jouent les rôles des rentiers
donnent un peu de piment à
ce film. Ils nous font penser
à un autre long métrage mettant en scène à Las Vegas un
autre gang de vieillards,
«Going in Style» (1979). n
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