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Hans Rudolf Pauli setzt sich
ein für eine intakte Pflanzen- und Tierwelt. Dem
Twanner Biologen liegt vor
allem der Wendehals am
Herzen, und vor zwei Jahren hat er den wohl letzten
Feuersalamander entlang
des Bielersees fotografiert – tot. Seite 9.
Hans Rudolf Pauli s’engage pour les espèces
menacées de la région. Le biologiste de
Douanne vole au secours du Torcol fourmilier, un oiseau devenu rare, et il a
photographié probablement la dernière salamandre
du Seeland –
morte. Page 9.

Der Bieler EVP-Stadtrat
Christian Löffel ärgert sich
über die persönlichen
Angriffe an den
Ratssitzungen. Seite 2.

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

Der 20-jährige
Walperswiler
Yannick Mathys
spielt nicht nur
auf dem Marimbaphon – er wird
als wohl jüngster
Dirigent des Seelandes einer
Musikgesellschaft
vorstehen.
Seite 20.
Yannick Mathys
troque les baguettes de son
marimba contre
celle de plus
jeune dirigeant
d’une société de
musique seelandaise. Page 20.

Le conseiller de Ville PEV
Christian Löffel n’apprécie
guère que les débats s’enveniment au parlement
biennois. Il souhaite un retour à une politique de
consensus. Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Patrick Calegari,
Präsident der
Bieler KMU, will
einen Pool gründen,
um beispielsweise
Vereine zu unterstützen. Seite 3.

n

Président de
PME biennoises,
Patrick Calegari veut
créer un pot commun
pour permettre aux
PME de partager leurs
actions de sponsoring. Page 3.

n
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FÜNF FRAGEN

CINQ QUESTIONS

Politik der Gegensätze

Politique des pôles

Sie können also nachvollziehen,
dass es im Parlament zwischen
der Linken, die die Mehrheit in
der Exekutive hat, und der Rechten, die die Mehrheit im Parlament hat, manchmal wild zu
und hergeht?
Ja, das kann ich nachvollziehen,
doch gibt es Grenzen. An der
letzten Stadtratssitzung wurden
diese grob überschritten. Die
persönlichen Attacken haben
zugenommen. Das ist meiner
Meinung nach inakzeptabel.
Haben Sie mit denjenigen Ihrer
Kollegen, die am bissigsten waren, gesprochen?

Sie sind seit 13 Jahren Mitglied
des Bieler Parlaments – hat
diese manchmal muskelspielende Auseinandersetzung zwischen der Linken, der rechten
Mitte und der Rechten nicht
immer existiert?
Ja, doch in den letzten Jahren
sind persönliche Angriffe normal geworden. Diese Diskussionen kann man unter vier
Augen führen, aber nicht vor
den Medien. Das ist kein guter
Weg, um Probleme zu lösen.
Man muss immer den Kompromiss suchen. Ich habe die
Initiative ergriffen und manchen Kollegen und dem Gemeinderat eine Mitteilung zukommen lassen, um die Lage
zu beruhigen. Denn wenn wir
weiterhin Ping-Pong-Politik
betreiben, werden wir da niemals mehr herauskommen.
Die Medien kritisieren manchmal die EVP dafür, dass wir
nirgends stünden und man
nie wüsste, wofür wir stimmen
werden … Die Antwort finden

KONZERT

Plug in baby
«Muse» macht im Juni Halt in Nidau, die Hotels sind
bereits jetzt ausgebucht. Die Behörden stehen vor
einer Herausforderung.
VON
In weniger als einem MoRAPHAËL nat, am 6. Juni, dürfte der
CHABLOZ ehemalige Expo-Park mit dem
«Sonisphere Festival» eine seiner letzten grossen Parties erleben. «Muse», «Incubus» und
«The Hives» werden vor mehreren zehntausend Zuschauern
spielen.

Gleichwohl sind es viele
Menschen, die nach Biel strömen werden. Die Hotels der
Region reiben sich die Hände,
bestätigt Samuel Kocher, Direktor von Tourismus Biel Seeland. «Das ,Elite’ dürfte Anfang
Juni wiedereröffnen und zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten anbieten.» Für die
englische Band wird es der
einzige Halt in der Schweiz
sein, und ihre Fans dürften
von weit her anreisen. Die
SBB werden nach den Konzerten Sonderzüge nach Genf,
Freiburg (via Bern), Zürich
und Basel zur Verfügung stellen.

Hotels. «Muse» ist nicht
mehr die Band, die innerhalb
weniger Minuten die Stadien
füllt. Für dieses Konzert gibt
es noch Tickets. Auch wenn
die ersten Schätzungen von
50 000 bis 60 000 Zuschauern
ausgingen, sprechen die Organisatoren heute von 40 000.
«Der Vorverkauf ist gut gestartet und entspricht unseren
Konzept. Was den PrivatErwartungen», sagt Erol Tolu- verkehr und die Parkplätze
kan, Sprecher des Festivals So- betrifft, würde man zusammen
nisphere Schweiz.
mit den Nidauer und Bieler

Christian
Löffel: «Il
faut encore
et toujours
chercher le
compromis.»

PHOTO: FABIAN FLURY

VON BIEL BIENNE: Passiert es Ihnen
THIERRY in der Politik nicht auch
LUTERBACHER manchmal, dass Sie fuchsteufelswild werden und sich im
Ton vergreifen?
Christian Löffel: Ja, es passiert, dass ich mich aufrege,
wenn Politiker übertreiben
und es während einer Diskussion am nötigen Respekt für
das Gegenüber mangeln lassen. Ich habe Emotionen und
bleibe nicht immer ruhig. Es
passiert, dass die Wellen hoch
schlagen.

Christian
Löffel:
«Persönliche Angriffe sind
in den
letzten
Jahren normal geworden.»

Ja, ich wurde gehört und die
Reaktion war positiv. Ich habe
in meinem eigenen Namen
mit ihnen gesprochen und
gemeint: Wenn du in dieser
Art redest, dann wirst du selber
ein Teil des Problems, doch
nie ein Teil der Lösung sein.
Ich bin guter Hoffnung, dass
sich bei der Sitzung diese Woche die Wogen geglättet haben
werden. Es sind oft ideologische Differenzen, die den letzten Schritt verhindern.

wir im Kompromiss: Manchmal schliessen wir uns den
beiden Parteien an, die die
Linke bilden und manchmal
folgen wir der Mitte-RechtsFraktion.
Hat der christliche Geist, der
Ihre Partei charakterisiert, Sie
dazu gebracht, diesen Weg einzuschlagen?
Ja, absolut, schliesslich basieren mein Leben und meine
Funktion auf den Fundamenten der Bibel. Ich verpflichte
mich, weil ich davon überzeugt bin, dass wir zusammen
Lösungen finden. Dafür muss
man dem Gegenüber zuhören.
Ich träume davon, dass die
Medien über die Sitzungen
von diesem Mittwoch und
Donnerstag schreiben: «Das
Parlament war intelligent und
ging gemeinsam vorwärts.» n

Behörden ein Konzept ausarbeiten, versichert Tolukan. «Es
betrifft besonders Parkplätze
in der Nähe des Festivals. Doch
wir empfehlen den Besuchern,
die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.»
Das neue Album von
«Muse» wird im Anschluss an
das Konzert vom 8. Juni herausgegeben. Es wird «Drones»
heissen. Vielleicht sind die
Dronen das beste Mittel, um
das Konzert abseits des lärmenden Gedränges in Ruhe
geniessen zu können?
n

Zitat der Woche
«Der FC Biel wird den Ligaerhalt hundertprozentig schaffen.»
Toni Sanktjohanser, FC-Biel-Präsident ad interim, anlässlich der Vorstellung des neuen Trainers
Patrick Rahmen.

Vous pouvez donc comprendre
que parfois le ton monte entre
la gauche, majoritaire à l’Exécutif, et la droite, majoritaire
au Parlement…
Oui, je peux le comprendre,
mais il y a des limites et lors
de la dernière séance du
Conseil de Ville, elles ont été
largement dépassées. Les attaques personnelles se sont
multipliées et c’est, à mon
avis, inacceptable.

En avez-vous parlé à vos collègues les plus virulents?
Oui, j’ai été entendu, et la
Le conseiller de Ville Christian réaction a été positive. Je leur
ai parlé en mon nom personLöffel (PEV) veut ramener la nel en leur disant: si tu parles
de cette manière-là, tu deviens
sérénité au Conseil de Ville de toi-même une partie du problème, mais tu ne feras jamais
Bienne et s’insurge contre le partie de la solution. J’ai bon
espoir que lors de la prochaine
ping-pong politique. séance, en mai, les esprits se
seront calmés. Ce sont souvent
PAR THIERRY LUTERBACHER des différences idéologiques
qui empêchent de faire le dernier pas.
BIEL BIENNE: Vous-même, ne
vous arrive-t-il pas en politique
Cela fait treize ans que vous
de vous mettre en pétard et de
êtes membre du Parlement
hausser le ton?
Christian Löffel: Oui, il m’ar- biennois, cette confrontation
rive de m’énerver lorsque des parfois musclée entre la
politiciens exagèrent et ne gauche, le centre droit et la
font pas preuve du respect droite n’a-t-elle pas toujours
nécessaire de l’autre au cours existé?
d’une discussion. J’ai des émo- Oui, mais ces dernières années,
tions, je ne reste pas toujours les attaques personnelles sont
calme, il m’arrive de faire des devenues régulières. Les discussions musclées, on peut
vagues.
les mener entre quatre yeux,
mais pas devant les médias,

CONCERT

Plug in baby
La venue de Muse à Nidau,
en juin, remplit les hôtels
et donne du fil à retordre
aux autorités.

Die Organisatoren
rechnen für
das
«Muse»Konzert mit
40 000 Besuchern auf
dem ExpoPark.

PHOTO: JZ.V.G.

Stadtrat Christian Löffel (EVP)
will in der Bieler Legislative
die Ruhe wiederherstellen und
begehrt gegen die Ping-PongPolitik auf.

Muse
devrait
attirer
40 000
spectateurs
sur l’Expo
parc de
Nidau.

PAR RAPHAËL CHABLOZ

ce n’est pas le bon chemin,
ni la bonne solution pour résoudre les problèmes. Il faut,
encore et toujours, chercher
le compromis. J’ai pris l’initiative d’envoyer un message
à certains de mes collègues et
au Conseil municipal pour
calmer le jeu, parce que si
nous continuons à faire du
ping-pong politique, nous ne
nous en sortirons pas. Les médias critiquent parfois le parti
évangélique en lui reprochant
d’être nulle part: on ne sait
jamais pour qui vous allez voter… La réponse, nous la trouvons dans le compromis, parfois nous votons avec les deux
partis qui forment la gauche,
et parfois avec le centre droit,
selon notre perception de la
situation.
Est-ce l’esprit chrétien, caractérisant votre parti, qui vous a
poussé à entreprendre cette démarche?
Oui, absolument, finalement
ma vie, mon fonctionnement
sont basés sur les fondements
de la Bible. Je m’engage parce
que je suis convaincu que c’est
ensemble que nous trouverons
des solutions, en étant à
l’écoute de l’autre. Je rêve
d’une séance des 20 et 21 mai
où la presse pourra écrire: le
Parlement a été intelligent et
avance ensemble.
n

gion se frottent les mains,
confirme Samuel Kocher, directeur de Tourisme Bienne
Seeland. «L’Elite devrait rouvrir
début juin et offrir des possibilités en plus.» Ce sera
l’unique date en Suisse du
groupe anglais, les fans devraient venir de loin. Les CFF
mettront en place des trains
spéciaux à destination de Genève, Fribourg (via Berne), Zurich et Bâle après les concerts.

Dans un peu moins d’un
mois, le 6 juin, l’ancien expoparc de Bienne/Nidau devrait vivre une de ses dernières
grandes soirées festives, avec
le festival Sonisphere. Muse,
Incubus et The Hives joueront
Concept. Concernant le
devant des dizaines de milliers trafic et les parkings, «un
de spectateurs.
concept est en cours d’élaboration avec les autorités de
Hôtels. Muse n’est plus Nidau et Bienne», assure Erol
tout à fait le groupe qui rem- Tolukan. «Il comprendra noplissait des stades en quelques tamment des parkings autour
minutes. Il reste encore des du festival. Mais nous
billets pour ce concert. Et si conseillons aux spectateurs de
les premières estimations par- privilégier les transports pulaient de 50 à 60 000 specta- blics.»
Le nouvel album de Muse
teurs pour ce grand show, les
organisateurs parlent au- sortira juste après le concert,
jourd’hui de 40 000. «La pré- le 8 juin. Il s’intitulera Drones.
location a bien démarré et se Des drones, peut-être le meilpasse selon nos attentes», as- leur moyen d’assister au
sure toutefois Erol Tolukan, concert loin de la cohue? n
porte-parole du festival Sonisphere Suisse.
Cela fait tout de même
beaucoup de monde attendu
à Bienne. Les hôtels de la ré-

Citation de la semaine
«Le FC Bienne a 100% de chances de s’en sortir et de se maintenir en Challenge League!»
Toni Sanktjohanser, président ad intérim du FC Bienne lors de la présentation du nouvel entraîneur, Patrick
Rahmen.

Volg. Im Dorf daheim.
In Ulrichen zuhause.

Pasta vom Dorf – hüerägüet!
Roman Bernegger ist einer von vielen
lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf» - Produkte herstellen.
Seine Pasta ist im Volg Ulrichen (VS)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf» - Spezialitäten.

brandinghouse
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VEREINE

SPONSORING OU MÉCÉNAT

Ziel im Auge behalten

Fixer des priorités
et des objectifs

Ohne Hilfe von Sponsoren und Mäzenen
könnten viele Organisationen nicht überleben. Die KMUs der Region Biel-Seeland
wollen mit einem geplanten FinanzierungsPool helfen.

Ergänzung. «Die beiden
Einkommensquellen ergänzen
sich gegenseitig», erklärt Patrick Calegari. Die Meinung
des Garagisten ist insofern interessant, als dass er einerseits
Präsident des FC Aurore und
Mitglied des Bieler Stadtrates
war, andererseits präsidiert er
heute den Verein Bieler KMU.
«In Sport und Kultur sind öffentliche und private Partnerschaften ein erprobtes Konzept. Wir müssen Veranstaltungen und Vereine vermehrt
unterstützen, die sich der Jugend und der Integration verschrieben haben.»
Nähe. Für viele regionale
Sponsoren – international tätige Firmen ausgenommen –
ist die Nähe zur Region oberstes Kriterium: Viele Unterstützer möchten die Leute und
Organisatoren kennen, die ihr
Geld erhalten. So wie der Bieler
Arturo Monteserin, Inhaber
der «City Bar». «Erlaubt es unsere finanzielle Situation, so
können wir Klubs unterstützten. Wir unterstützen jedoch
nur jene, bei denen wir die
Verantwortlichen kennen. So
weiss ich, dass das Geld nicht
zum Fenster hinausgeworfen
ist und ich mir einen Ertrag
aus dieser Investition erhoffen
kann», erläutert er.

erhalten nur wenige einen
Scheck: «Viele begehen Anfängerfehler», erklärt Philippe
Grabani, der mehrere Jahre
die «Fédération Jurassienne de
Musique» präsidierte. «Es ist
nicht nötig, Hunderte von
Bettelbriefen an Firmen zu
senden. Man muss sich die
Zeit nehmen, sich persönlich
an sie zu wenden», führt er
aus. «Da stimme ich zu», ergänzt Patrick Calegari. Und:
«Die KMUs sind aufmerksamer, wenn die Verantwortlichen einer lokalen Organisation anrufen und um einige
Minuten bitten, um sich vorzustellen.»

Sans l’appui plus ou moins désintéressé de sponsors
ou de mécènes, nombre de sociétés locales ne
parviendraient pas à joindre les deux bouts. Les PME
de la région songent à créer un pot commun pour
leur venir en aide.
PAR
Les débats sur l’assainisseMOHAMED ment des finances biennoises
HAMDAOUI ont entraîné de nombreuses
questions sur le financement
des institutions socioculturelles. Doivent-elles être subventionnées par les pouvoirs
publics? Ou pourraient-elles
s’en sortir grâce au sponsoring
et au mécénat?

Gemeinsamer Topf. Calegaris Idee ist, einen Pool zu
gründen, der von bereitwilligen KMUs finanziell gespiesen
wird. «Das würde Zehntausende von Franken für regionale Veranstaltungen einbringen. Dabei würde ein Komitee
die Anfragen prüfen und entscheiden, wem wieviel Geld
zukommt», schlägt Patrick Calegari vor. «Das ist eine tolle
Idee!», findet Andreas Alt- Patrick Calegari will mit
mann, Präsident von «Watch einer neuen Idee
City». «Die KMUs würden so Vereinen helfen.
etwas Ähnliches machen wie
wir es mit grösseren Unternehmen tun. Diese Komplementarität überzeugt mich.»

Mäzene. Viele Vereine versuchen auch, die Gunst von
Mäzenen zu grewinnen. Manche Geldgeber spenden bedeutende Beiträge anonym
und erwarten keine Werbung.
Das ist vor allem beim Lions
Club der Fall. Thomas Lüthi,
Präsident
der
Sektion
Biel/Bienne: «An jeder Vorstandssitzung präsentieren einige unserer Mitglieder Dossiers und bitten, das betrefFehler. Ist die Anzahl jener fende Projekt zu unterstützen. Thomas Lüthi präsidiert
Vereine gross, die auf finan- Wir diskutieren anschliessend den Lions Club.
zielle Hilfe angewiesen sind, darüber und entscheiden de-

Patrick Calegari propose
aux PME d’unir leurs efforts
dans un pot commun.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON
Die Debatten um die sogeMOHAMED nannte nachhaltige HaushaltsHAMDAOUI sanierung der Stadt Biel haben
immer wieder Fragen über die
Finanzierung sozialer und kultureller Institutionen aufgeworfen. Sollen diese Organisationen von der öffentlichen
Hand subventioniert werden
oder können sie durch Sponsoring oder Mäzenatentum
am Leben erhalten werden?

mokratisch. Prinzipiell unterstützen wir keine Veranstaltungen, die von öffentlichen
Geldern profitieren, sondern
eher einmalige Aktionen, für
die finanzielle Unterstützung
essenziell ist.» Der Lions Club
setzt sich im Moment beispielsweise für die gefährdete
Bieler Ludothek ein, die von
der Stadt zukünftig kein Geld
mehr erhalten soll, wie die
Legislative im April entschieden hatte.
n
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Thomas Lüthy et le Lions
Club accordent souvent leur
soutien sur un coup de coeur.

ne faut surtout pas envoyer
des centaines de lettres aux
entreprises pour leur demander leur soutien. Il faut prendre le temps de s’adresser à
elles physiquement», poursuit-il. «Je confirme», ajoute
Patrick Calegari. «Les PME
sont plus attentives si le responsable d’une société locale
les appelle et leur demande
quelques minutes pour exposer son projet», complète-t-il.

Pot commun. D’où son
idée: créer un pot commun
alimenté par les PME qui le
veulent. «Cela permettrait
d’engranger des dizaines de
milliers de francs pour sponsoriser des événements de la
région. Un comité serait alors
chargé d’étudier les demandes
et de veiller à redistribuer cet
argent», explique Patrick Calegari. «C’est une idée magnifique!», s’enthousiasme le président du comité de Watch
City Andreas Altmann. «Les
PME de la région feraient alors
un peu la même chose que ce
que nous faisons avec des entreprises de plus grande taille.
Cette complémentarité me séduit.»

Complémentarité. «Les
deux sources de revenus sont
complémentaires», estime Patrick Calegari. L’avis de ce garagiste est d’autant plus intéressant qu’il fut tour à tour
président d’un club sportif –
le FC Aurore Bienne – conseiller de ville et qu’il préside actuellement l’Association des
PME biennoises. «Dans le domaine du sport et de la culture,
le partenariat public/privé est
un gage de réussite. Il faut
soutenir les manifestations et
les associations profitant au
plus grand nombre, destinées
Mécènes. Reste le Graal:
à la jeunesse et favorisant l’in- bénéficier de la générosité de
tégration.»
mécènes. Certains sont prêts
de manière anonyme à déProximité. Pour beaucoup bourser des sommes imporde sponsors de la région – si tantes sans espérer officiellel’on excepte les grandes en- ment la moindre publicité.
treprises orientées sur les mar- C’est le cas notamment des
chés étrangers – le critère nu- membres du fameux Lions
méro 1 est celui de la proxi- Club qui compte de nommité. Connaître les gens et breuses sections en Suisse.
les organisations auxquelles Dont l’Espace Biel-Bienne préon est prêt à verser de l’argent. sidé par Thomas Lüthi (rien
Comme le restaurateur bien- à voir avec le motocycliste!).
nois Arturo Monteserin, du «Lors de chaque séance du
City Bar. «Si notre situation comité, certains de nos memfinancière le permet, nous bres viennent nous présenter
sommes capables de sponso- des dossiers et nous demanriser des clubs dont je connais dent d’apporter un soutien
les dirigeants. Je sais que cet financier à tel ou tel projet.
argent ne sera pas jeté par les Nous en discutons et tranfenêtres et peux espérer un chons de manière démocraretour sur investissement», ex- tique», explique cet employé
de banque. «En principe, nous
plique-t-il.
ne faisons pas de mécénat
Erreurs. Mais si les asso- pour des manifestations béciations désireuses d’êtres sou- néficiant d’un soutien public,
tenues financièrement sont mais surtout pour des actions
nombreuses, peu obtiendront ponctuelles sous forme de
le précieux sésame sous forme coup de cœur.» Ce qui n’emd’un chèque. «Beaucoup com- pêche pas des membres du
mettent des erreurs de débu- Lions Club d’être prêts à se
tants», explique Philippe Gar- battre pour des institutions
bani, qui fut plusieurs années menacées comme la Ludon
le président de la Fédération thèque.
jurassienne de musique. «Il

NEWS
RücktrittsforBeschwerde abderung.
gelehnt.
n Siselen:
n SVP:
Das Siselener
Familiendrama um das Sorgerecht von drei Kindern
(BIEL BIENNE berichtete) geht in
die nächste Runde: Die Mutter, Miriam Müller-Giger,
fordert Gemeindepräsidentin
Margot Mundwiler in einem
der Siselener Bevölkerung
diesen Dienstag zugestellten
«offenen Brief» zum Rücktritt auf. Müller schreibt unter anderem, dass sich
Mundwiler seit 2010 «als
Amtsperson unverdrossen
ins Kesseltreiben» von Müllers Ehemann einspannen
liess und alles im Gemeinderat und gegenüber Behörden
thematisiert habe. «Dies mit
erklärtem Ziel, mir meine
Kinder (…) zu entreissen und
zu entfremden.» In diesem
Zusammenhang habe die
Gemeindepräsidentin Müller
in «rufschädigender Absicht
als Lügnerin» bezeichnet.
Margot Mundwiler war im
Januar von der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern «wegen übler Nachrede» für
schuldig erklärt und zu einer
Busse von 15 Tagessätzen zu
100 Franken mit aufschiebender Wirkung (Probezeit
zwei Jahre) verurteilt worden.
ajé.

Das Bieler Regierungsstatthalteramt hat
die Beschwerde der Jungen
SVP gegen den Gemeinderatsentscheid betreffend Teilrevision der Parkierungsverordnung abgelehnt. Die SVP
beklagte die unverhältnismässige Erhöhung der Tarife,
welche teilweise um mehr
als das Doppelte ansteigen
würden. Nach dem ablehnenden Entscheid des Regierungsstatthalters befürchtet
die Junge SVP nun weitere
zusätzliche finanzielle Belastungen für die Bürgerinnen
und Bürger: «Bereits im Gespräch sind massive Gebührenerhöhungen für Marktstandbetreiber; vollzogen
wurde die Verdoppelung der
Hundetaxe.»
ajé.

Kapo-Sprecher Nicolas Kessler: «Die Kontrollen wurden
in regulärem Rahmen durchgeführt und haben keinen
Zusammenhang mit dem
Fahrverbot. Wir sehen keine
Intensivierung der Kontrollen vor.»

Ludothek: Zukunft wird diskutiert.
n Bieler

Die Frage, wie es in Zukunft
mit der Bieler Ludothek weitergehen soll, wurde am
Montagabend erneut von
der Grünen- und der SPFraktion diskutiert. Der
Stadtrat hatte im April entschieden, die Subventionen
für die Ludothek zu streichen. Für die Grünen geht es
nicht darum, diesen Entscheid in Frage zu stellen.
Stadtrat Pablo Donzé:
«Wenn man sich bei diesem
Thema aber neu ausrichten
Alpenstrasse, Biel:
sollte, werden wird diese InFahrverbot. Seit Anstitution sicher unterstütfang Mai gilt an der Alpenstrasse zwischen Gymnasium zen.» Für die Präsidentin der
und Altstadt ein allgemeines SP-Fraktion, Dana Augsburger, ist die Unterstützung der
Fahrverbot, Anwohner ausgenommen. Viele Automobi- Ludothek ebenfalls wichtig:
«Meiner Meinung nach
listen benutzten diese Strecke, um die Staus in der See- muss man jetzt handeln, um
unsere Unterstützung zu zeivorstadt und im Stadtzentrum zu umfahren. Die Kan- gen.»
tonspolizei führte an der Alpenstrasse diesen Monat verschiedene Kontrollen durch.

n

démission exigée.
n Siselen:
n UDC: recours rejeté.
Le drame de Siselen concernant le droit de
garde de trois enfants (BIEL
BIENNE en a largement parlé)
connaît un nouveau rebondissement. La mère, Miriam
Müller-Giger, exige la démission de la mairesse Margot
Mundwiler dans une lettre
ouverte tout ménage à la population de Siselen. Miriam
Müller écrit entre autres que,
depuis 2010, Margot Mundwiler «en tant que représentante de la fonction publique a participé inlassablement» à la campagne de dénigrement menée par le mari
de Miriam Müller en abordant notamment le thème
au Conseil municipal ou auprès d’autorités. «Avec le but
avoué de m’arracher mes enfants et de les détacher de
moi.» Dans ce contexte, la
mairesse aurait traité Miriam
Müller «de menteuse en
termes diffamatoires». Margot Mundwiler a été déclarée
coupable en janvier par le
Ministère public du canton
de Berne «pour diffamation»
et condamnée à quinze jours
amende à 100 francs avec
sursis pendant deux ans. ajé

Le préfet de Bienne a
rejeté le recours des Jeunes
UDC contre la décision du
Conseil municipal biennois
de révision partielle du règlement sur les places de parcage. Les Jeunes UDC s’élevaient contre la hausse démesurée des tarifs, car certains ont plus que doublé.
Après ce rejet préfectoral, les
Jeunes UDC redoutent maintenant d’autres charges supplémentaires pour la population. «Une hausse massive
des taxes pour les marchés
est déjà en discussion et le
doublement de la taxe sur les
chiens a déjà été décidé»,
écrivent les Jeunes UDC
mardi.
ajé.

si ceux-ci sont en lien avec la
récente signalisation, Nicolas
Kessler, porte-parole, répond:
«Ces contrôles ont été effectués dans le cadre du travail
quotidien et non pas particulièrement en raison de l’installation. Nous n’envisageons pas de les intensifier.»
D’après un habitant de la rue
des Alpes, de nombreux véhicules, notamment à
plaques neuchâteloises,
continuent d’emprunter ce
«raccourci» quotidiennement.

n

Ludothèque: avenir
en discussion. La

question de l’avenir de la
Ludothèque de Bienne a
été rediscutée lundi soir
lors des fractions des
groupes verts et socialistes du Conseil de Ville,
Rue des Alpes:
mais aucune décision n’a
contrôles aléatoires.
été prise pour revenir sur
Depuis le début du mois de
celle prise par le Conseil
mai, la rue des Alpes est inde Ville en avril dernier
terdite à la circulation sauf
qui a biffé sa subvention
pour les bordiers dans les
lors d’un vote très serré.
deux sens entre la vieille
ville et le gymnase. De nom- Pour les Verts, il n’est pas
question de revenir sur
breux automobilistes utilisaient cet itinéraire pour évi- les décisions prises en
ter les bouchons au faubourg avril, mais le conseiller
du Lac et au centre-ville. De- de Ville Pablo Donzé prépuis, des contrôles ont été ef- cise tout de même que
«s’il fallait se repositionfectués, mais, lorsqu’on demande à la police cantonale ner sur le sujet, il est évi-

n

dent que nous apporterions
notre soutien à cette institution.» Pour la présidente de
la fraction socialiste Dana
Augsburger, le soutien de la
Ludothèque est un combat à
tout prix: «La question d’un
éventuel amendement est
posée. Il est possible que l’on
repousse cette décision en
octobre, mais à mon avis, il
faut agir maintenant, pour
montrer notre implication.»

Reklame/Réclame

NEIN
Erbschaftssteuer
zur neuen

«Die Rückwirkung der
Initiative schafft
Unsicherheit
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Mittwoch, 13. Mai
n Beschlossen: Der Bieler
Gemeinderat heisst in seiner
Sitzung mehrere Vorlagen gut.
Unter anderem einen Verpflichtungskredit über 170 000 Franken für die Einführung eines
elektronischen Dokumentenmanagementsystems.
Geschlossen: Die Bieler Filiale
der Telefonvermittlung 1818
wird geschlossen, wodurch
66 Mitarbeitende ihre Stelle
verlieren.
n Eingeweiht: Die neue Hagnecker Wehrbrücke wird durch
die Bieler Gemeinderätin Barbara Schwickert und den Verwaltungsratspräsidenten der
Bielersee Kraftwerke, Andreas
Stettler, eingeweiht.
n Gebrannt: Ein Bieler Mehrfamilienhaus gerät am Morgen
in Brand. Eine Person muss
zur Kontrolle ins Spital. Brandursache ist, laut Polizei, unvorsichtiger Umgang mit Raucherwaren.
n Abgestürzt: Ein Kletterer
stürzt in einem Waldstück in
Orvin 25 Meter in die Tiefe
und stirbt noch an der Unfallstelle. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf.

Freitag, 15. Mai
n Verschoben: Das Strandbad
Nidau kann aufgrund des
Hochwassers nicht planmässig
eröffnet werden. Es bleibt geschlossen, bis sich die Situation
genügend entschärft hat.

Samstag, 16. Mai
n Gefasst: Ein flüchtiger Autofahrer wird, kurz nachdem
er sich einer Polzeikontrolle
in Biel entzogen hat, in Pieterlen gefasst. Der Fahrer war
bereits am Dienstagabend vor
einer Kontrolle geflüchtet.

n Gekürt: Die 22-jährige Romy
Bringold aus Biel wird im Berner Kursaal zur neuen Miss
Bern gekürt.
n Unentschieden: Der FC Biel
holt in Wil lediglich ein 1:1
heraus. Es ist das erste Spiel
unter dem neuen FCB-Trainerduo Patrick Rahmen und Marco Walker.

Sonntag, 17. Mai
n Ausgebrochen: In einer
Wohnung an der Madretschstrasse 72 in Biel bricht am
Morgen ein Feuer aus. Die Feuerwehr kann den Brand rasch
löschen.
n Abgekommen: Ein Taxifahrer verliert in Tüscherz die Kontrolle über sein Fahrzeug,
kommt von der Strasse ab und
landet dabei auf der Leitplanke.
n Klassiert: Bei den Pferdesporttagen in Aarberg schaffen
es zwei Seeländer in die TopTen: Daniel Etter und Niklaus
Schurtenberger.

Montag, 18. Mai
n Gewehrt: Aarberger Jugendliche wehren sich gegen den
neuen Jugendschutz-Artikel im
Polizeireglement, wonach Kinder bis 16 Jahre nach 22 Uhr
nicht mehr alleine unterwegs
sein dürfen.
n Geschlossen: Das Hallenbad
des Massnahmezentrums Sankt
Johannsen wird nach 35 Jahren
Betrieb geschlossen. Die Unterhaltskosten seien zu hoch
geworden.
n Besucht: Die Organisatoren
des Bauernmarktes in der Nidaugasse in Biel ziehen eine
positive Bilanz: Wirkte der
Markt am Freitag aufgrund des
schlechten Wetters eher verlassen, so gab es am Samstag
umso mehr Besucher.

A propos …

Mercredi 13 avril

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Wer durch die unsere Stadt
fährt, ob im Auto oder auf
dem Velo, begegnet ihnen
immer wieder: Menschen, die
bedenkenlos über Biels Strassen hasten, auf dem Fussgängerstreifen oder auch irgendwo, den Blick stur auf ihr
Handy gerichtet, die Finger
fliegen über die Tasten, eine
(lebenswichtige?) Meldung
wird geschrieben. Vielleicht ist
es die letzte. Der Verkehr interessiert sie nicht. Auf dem
Fussgängerstreifen sind sie ja

Quiconque traverse notre ville,
que ce soit en voiture ou à
vélo, peut observer encore et
toujours la même chose: des
gens qui se précipitent dans les
rues de Bienne, sur le passage
pour piétons (ou ailleurs), leur
regard obstinément fixé sur
leur téléphone portable, les
doigts survolant le clavier; un
message (vital?) est rédigé.
Peut-être bien que c’est le dernier. Ils ne se préoccupent en
aucun cas du trafic. Sur les
lignes jaunes, ils sont de toute

Lebenswichtig? / Vital?
sowieso juristisch geschützt.
Drei Millionen mal wurde ein
Minutenfilm der Lausanner
Polizei angeklickt, der auf
brutale Weise zeigt, wie ein
Handybenutzer von einem
Auto wegrasiert wird, während rundum die Menschen in
ohrenbetäubendes Geschrei
losbrechen. Eine auf seriöser
Basis durchgeführte Studie
zeigt, dass sieben Prozent aller
Fussgänger beim Überqueren
der Strasse in ihr Handy
schreiben. «Texting while
walking» heisst der Fachausdruck dieser Idiotie. «Texting
before dying» könnte es auch
heissen. Kein Text kann so
wichtig sein, dass man ihn
beim Überqueren der Strasse
schreibt und damit sein Leben
aufs Spiel setzt.

façon juridiquement protégés.
La campagne vidéo de la police lausannoise, qui a été visionnée trois millions de fois,
montre en une minute de manière assez brutale comment
un jeune utilisateur de téléphone portable se fait renverser par une voiture sur fond de
cris stridents des badauds.
Une enquête réalisée sur une
base sérieuse montre que 7%
des piétons qui traversent la
route ont leur nez collé à leur
écran. «Texting while walking» est le terme technique de
cette idiotie. «Texting before
dying» conviendrait tout autant. Aucun texte n’est suffisamment important pour
traverser la route sans faire attention et y risquer sa vie.

Mit Bestürzung haben wir vom Tod unseres langjährigen Gefährten

André Berthoud
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n Déclaré: un incendie se déclare dans un appartement situé à la rue Centrale à Bienne.
Une personne est transportée
à l’hôpital pour un contrôle.
Une utilisation imprudente de
marchandise à base de tabac
serait à l’origine du sinistre,
précise la police cantonale.
n Comptabilisé: les comptes
de la Municipalité d’Evilard
se soldent avec un excédent
de charges de 1 393 000 francs.
Après comptabilisation du résultat, la fortune nette s’élève
à 4,6 millions au 31 décembre
2014.
n Augmenté: le Conseil-exécutif bernois approuve l’octroi
d’une subvention de 120 000
francs, soit une augmentation
de 20 000 francs, au Musée
jurassien des arts de Moutier
pour la période 2015 à 2018.
n Fermé: le service de renseignement téléphonique
1818 ferme sa filiale de
Bienne et le sort des 66 collaborateurs qui y travaillent
reste incertain.

n Décédé: un cyclomotoriste
sort de la route à Arch, chute
et se blesse à tel point qu’il
décède sur les lieux même de
l’accident.
n Tombé: un grimpeur fait
une chute de 25 mètres d’un
rocher dans la forêt au-dessus
d’Orvin et succombe sur place
à ses blessures.

Samedi 16 mai
n Appréhendé: un automobiliste tente de se soustraire à
un contrôle de police au chemin du Longchamp à Bienne;
après une course-poursuite, il
est appréhendé à Perles.
n Concédé: le changement
d’entraîneur n’a pas d’effet
immédiat et le FC Bienne
concède un nul, 1-1, à l’extérieur contre Wil devant 1340
spectateurs en Challenge
League et conserve sa dernière
place de reléguable.

Dimanche 17 mai

cule non identifié se déporte
à l’entrée du tunnel sur l’A16
à la hauteur de Péry-La Heutte
en direction de Bienne sur la
droite, puis est projeté sur le
mur de gauche. Le conducteur
ou la conductrice continue
son chemin sans s’annoncer.
Le montant des dégâts s’élève
à plusieurs milliers de francs.
n Brûlé: peu avant 22 heures,
un abri de jardin part en fumée
à la Wehrstrasse de Port. Des
cendres éliminées de manière
non conforme auraient bouté
le feu au cabanon provoquant
des dégâts estimés à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Lundi 18 mai
n Visitée: les organisateurs tirent un bilan satisfaisant du
Marché paysan de la rue de
Nidau à Bienne; si la manifestation a été désertée vendredi en raison du mauvais
temps, elle a été pleinement
visitée samedi.

n Déporté: dans la nuit de
samedi à dimanche, un véhi-
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Ehrenpräsident Tierschutzverein
Biel-Seeland-Berner Jura

Wenn ihr mich sucht,
sucht mich in euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
bin ich immer bei euch.
Antoine de Saint-ExupŽ ry

Kenntnis genommen.
Seiner Familie entbieten wir unser tief empfundenes Beileid.
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Nicole Ruch
Präsidentin

Ernest Schweizer
Vize-Präsident

Anita Farina-Schmed

Annahmezeit für

12. Januar 1928 Ð 15. Mai 2015

TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

C’est avec tristesse que nous avons le regret d’annoncer le décès de notre membre

André Berthoud
Président d’honneur de la protection
des animaux Bienne-Seeland-Jura bernois.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Société de protection des animaux Bienne-Seeland – Jura bernois.

Nicole Ruch
Présidente

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer Mutter,
Schwiegermutter, Schwester, SchwŠ gerin, Anverwandten und Freundin

Ernest Schweizer
Vice-Président

Sie ist von ihren Altersbeschwerden erlš st worden.
Biel, im Mai 2015

Traueradresse:
Marco Farina
Wylerstrasse 73
3014 Bern

In liebevoller Erinnerung:
Marco Farina
Reto und Sona Farina-Lee
Elsbeth und Michel Ayer-Schmed
Claudius und Dorli Schmed-Buser
Louis und Annemarie Schmed
Violette Klocker
Anverwandte und Freunde

Zur Abschiedsfeier laden wir Sie herzlich ein.
Sie findet statt am Freitag, 22. Mai 2015 um 15 Uhr im Altersheim
ã La Lisi• re, Chemin Maison Blanche 1, 2533 Evilard.
Die Urnenbeisetzung findet zu einem spŠ teren Zeitpunkt auf dem
Friedhof Biel-Madretsch im engsten Familienkreis statt.
Statt Blumen gedenke man dem Altersheim ã La Lisi• reÒ , 2533 Evilard,
PC 25-13176-2 oder IBAN CH73 0900 0000 2501 3176 2.
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Spare in der Zeit, dann hast
du in der Not.
Allzu simple Volksweisheit
icht nur in Biel ist
das Wort «Sparen»
(ebenso wie «nachhaltig») zum Unwort
des Jahres geworden.
Der Gemeinderat macht
Sparvorschläge in Paketform,
der Stadtrat zerfetzt sie, betont
aber «nachhaltig» die Notwendigkeit, ernsthaft zu sparen; die Sozialquote soll sinken
durch Sparmassnahmen, man
soll weniger in Grossprojekte
investieren, um zu sparen,
sagt der Stammtisch; es
herrschten Notzeiten, man
müsse wieder ins finanzielle
Gleichgewicht kommen –
durch «nachhaltige Haushaltpolitik», eben: durch Sparen.

N

ergessen wird dabei
nicht nur, dass das finanzielle Gleichgewicht vor
allem aus dem Ruder gelaufen
ist, weil Kanton und Bund

V

rück und entzieht sie eine
Zeitlang dem Wirtschaftskreislauf. Man legt ein «Sparbuch»
an zur (zinslichen) Vermehrung der Mittel und zur Erhaltung des Geldwerts.
Von da aus gesehen hat
Biels «nachhaltige Haushaltpolitik» natürlich überhaupt
nichts mit Sparen zu tun.
Wenn die Stadt ein billigeres
Projektorchester schaffen will
(der Stadtrat war noch dagegen, aber wer weiss, was die
Budgetdebatte im Herbst
bringt), wenn sie die Stadtbibliothek mit einer gar noch
nicht existierenden Fachhochschulbibliothek fusionieren
oder die Strassen weniger reinigen und Toiletten schliessen
will, wenn sie Schwanenkolonie oder Ludothek eingehen
lässt – dann spart sie mitnichten im eigentlichen Sinn des
Wortes.
Vielmehr verzichtet sie:
Man schafft bisherige Leistungen ab, verringert die Attraktivität der Stadt, kastriert den

Werner Hadorn über die
merkwürdig unbestrittene Bedeutung eines
Modewortes.

Werner Hadorn
à propos de
l’étrange signification incontestée d’un
mot tendance.
1946) prophezeite sogar einen
wirtschaftlichen Bremseffekt
durch vermehrtes Sparen: Der
Konsumverzicht, also das Sparen der Haushalte, bedeute
für die Unternehmen einen
Rückgang der Nachfrage. Sie
reduzierten drum die Produktion (und weitere Investitionen) und lösten so den Bremsprozess aus.
Das gesamtwirtschaftliche
Einkommen sinke, und zwar

Un sou économisé est un
sou gagné.
Un dicton populaire bien trop
simple.

L
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e mot «économiser»
(comme «durable»)
n’est pas devenu tendance seulement à

Bienne.
Le Conseil municipal propose des mesures d’assainissement sous forme de pot A

appréciation du mot «économiser».
Pour lui, «économiser» veut
dire mettre de l’argent de côté
pour plus tard pouvoir se payer
un smartphone ou de passer
le permis de conduire comme
sa grande sœur. Lorsqu’il n’y
avait pas encore d’argent, «économiser» voulait simplement
dire «ménager», «conserver».
Aujourd’hui, cela veut dire se
donner les moyens pour disposer d’argent plus tard en
les retirant momentanément
du marché financier. On place
son argent sur un carnet
d’épargne pour toucher des
intérêts et conserver la valeur
de l’argent.
De ce point de vue là, la
politique d’assainissement durable de la Ville de Bienne n’a
strictement rien à voir avec le
fait d’économiser. Quand la
Ville veut créer un orchestre
de projet (le Conseil de Ville
était contre, mais qui sait ce
que va donner le débat budgétaire de la session d’automne), quand elle veut fusionner la bibliothèque municipale avec celle d’une
Haute-Ecole encore inexistante, réduire le nettoyage des

au marché financier pendant
ce laps de temps, de la même
manière que les milliards des
riches, qu’ils thésaurisent, des
banques, qu’elles amassent dans
leurs coffres, des entreprises,
qu’elles possèdent sous forme
d’investissements, des privés,
qu’ils conservent dans leurs héritages, que l’Etat garde dans
ses «Fort Knox».
Le petit Maurice ignore
qu’épargner nuit à la bonne
santé de l’économie. Le célèbre

rues et supprimer les toilettes,
la Colonie des cygnes et la
Ludothèque, elle n’économise
aucunement au vrai sens du
mot.
Elle renonce plutôt. On
supprime des prestations existantes, on rétrécit l’attractivité
de la ville, on castre le service
public, on rogne sur la qualité
de vie et l’attractivité. Et celui
qui appelle cela économiser
utilise un euphémisme, une
manipulation verbale. Il maquille une politique de la suppression avec des mots.

gation de réduire leur production (et autres investissements),
déclenchent ainsi le frein à la
croissance.
Les rentrées financières globales chutent et ce plus fortement que le recul effectif de la
consommation. Parce que chacun qui réduirait ses dépenses
ferait ainsi plonger les recettes
des autres personnes. «Dès que
moins de gens consomment,
la production et les recettes
chutent. De plus, les investissements reculent également et
la totalité de l’épargne liée à la
consommation ne provoque
pas de l’épargne dans l’économie, mais une baisse», explique
John Maynard Keynes. Il propose la comparaison suivante:
lorsqu’une seule personne se
lève dans une salle de cinéma
bondée, elle voit mieux l’écran,
mais si tous les spectateurs se
lèvent, aucun ne voit mieux.
«Un recul général des dépenses
conduit toujours l’ensemble à
une baisse des rentrées financières et jamais à un excédent.»
Même si aujourd’hui, la
théorie de John Maynard
Keynes n’est pas incontestée,
rien n’est simple et positif
lorsqu’il s’agit d’assainissement
durable comme se l’imaginent
le petit Maurice ou les habitués
du Café du commerce.
n

«Economiser suppose des
conséquences sur l’économie»

spécialiste de l’économie, le libéral anglais John Maynard
Keynes (1883-1946) prophétisait
que l’épargne à outrance provoquerait un frein économique. Le refus de la consommation, c’est-à-dire l’épargne
des ménages, a pour conséquence un recul de la demande
des entreprises qui, dans l’obli-

Was heisst schon Sparen?
Economiser: quèsaco?
Steuern massiv gesenkt und
Lasten auf die Gemeinden abgeschoben – also mit der Senkung ihrer Einnahmen genau
das Gegenteil von volkswirtschaftlicher Sparpolitik betrieben haben.

Service public, schmälert die
Lebensqualität. Und wer das
Sparen nennt, betreibt euphemistische Wortmanipulation:
Er schminkt einfach die Abschaffungspolitik mit Worten
stärker als der eigentliche
um.
Rückgang des Konsums. Denn
nd das ist nur die eine jeder, der seine Ausgaben reduziere, senke damit die EinSeite der Medaille.
Denn «Sparen» bedeutet nahmen der anderen Persoheute ja nicht bloss «auf die nen. Keynes: «Sobald alle wehohe Kante legen» (der kleine niger konsumieren, sinken
Moritz hat schon 100 Franken Produktion und Einkommen
gespart). Es heisst auch «den in der Volkswirtschaft. ZusätzGürtel enger schnallen» (im lich gehen auch die Investinächsten Haushalt wird die tionen zurück, so dass das geRegierung sparen müssen), meinsame Sparen beim Kon«sich nach der Decke strecken» sum die Ersparnis in der Öko(«Lass uns mal Strom sparen, nomie nicht nur nicht erhöht,
die Rechnung wird sonst zu sondern sogar noch senkt.»
Keynes zog dafür folgenden
hoch.») oder «es sein lassen»
(«Die Bemerkung hättest du Vergleich: Wenn eine einzelne
Person in einem vollbesetzten
dir auch sparen können.»).
Der kleine Moritz überlegt Kino aufsteht, kann sie besser
sich aus seiner ökonomischen sehen. Machen das alle BesuFroschperspektive natürlich cher nach, sieht keiner besser,
nicht, was die Folgen seines weil jetzt alle stehen müssen.
Geldhortens sind: Dem Wirt- Keynes: «Ein allgemeiner Ausschaftskreislauf geht sein Spar- gabenrückgang führt für die
batzen ja eine Zeit lang verlo- Gesamtheit immer zu einem
ren – ebenso wie die Milliar- Einnahmerückgang und nie
den, die die Reichen horten, zu einem Einnahmeüberdie Banken zurücklegen, die schuss.»
Auch wenn Keynes heute
Wirtschaftsunternehmen in
ihren Investitionen besitzen, nicht unumstritten ist – so
Private in ihrer Erbschaft be- einfach und so positiv, wie
halten, der Staat in seinen sich der kleine Moritz oder
der Stammtisch das vorstellen,
Goldbunkern ruhen lässt.
Sparen, daran denkt der sind die Auswirkungen einer
kleine Moritz nicht, hat Aus- «nachhaltigen Sparpolitik» ben
wirkungen auf die Volkswirt- stimmt nicht …
schaft. Der berühmte liberale
englische Wirtschaftsspezialist
John Maynard Keynes (1883–

U

«Sparen hat Auswirkungen auf
die Volkswirtschaft»

Vergessen wird auch der
eigentliche Wortsinn von
«Sparen» Denn was heisst
«Sparen» überhaupt?
Wenn man den kleinen
Moritz fragt, holt der aus der
Nachttischschublade sein Porzellanschweinchen mit dem
grossen Schlitz hervor und
schüttelt es. Münzen klingeln
drin. «Das heisst Sparen!»,
grinst er. Das Problem ist nur,
dass nicht alle dasselbe unter
«Sparen» verstehen wie er.
Für ihn heisst «Sparen»
Geld auf die Seite legen, um
später einen CD-Player anschaffen oder den Führerschein erwerben zu können
wie die grosse Schwester. Als
es noch kein Geld gab, bedeutete «Sparen» einfach
«schonen», «erhalten». Heute
heisst es: Man legt freie Mittel
zur späteren Verwendung zu-

et pot B, le Conseil de Ville
les lamine tout en soulignant
le besoin d’une économie sérieuse et «durable». Les mesures d’économie doivent faire
baisser le taux de l’aide sociale
et l’investissement dans les
grands projets doit être revu
à la baisse, dit-on au Café du
commerce. Les temps sont
durs, il faut retrouver l’équilibre financier – en préconisant
une politique budgétaire durable, c’est-à-dire: en économisant.
e faisant n’oublions pas
que l’équilibre financier
a surtout été rompu en raison
de la baisse massive des impôts
du canton et de la Confédération qui a rejeté les charges
sur les communes. La baisse
des recettes a donc produit
exactement l’effet contraire
d’une politique d’économie.
N’oublions pas non plus
l’étymologie du mot «économiser». Que veut dire «économiser»?
Si l’on demande au petit
Maurice, il se dépêche de sortir
du tiroir de sa table de nuit
son cochon-tirelire en porcelaine et le secoue en faisant
tinter les piécettes. «C’est cela
économiser!», ricane-t-il. Le
seul problème, c’est que tout
le monde n’a pas la même

C

t ce n’est qu’un côté de
la médaille.
Parce qu’aujourd’hui économiser ne veut pas simplement dire mettre de l’argent
de côté (le petit Maurice a déjà
épargné 100 francs). Cela signifie aussi «serrer la ceinture»
(lors du prochain budget, le
gouvernement devra économiser), «à la guerre comme à la
guerre» (économisons l’électricité, sinon la facture va être
trop élevée) ou «laisser faire»
(tu auras pu t’économiser cette
remarque).
Le petit Maurice, avec sa
perspective de bas en haut, ne
réfléchit bien sûr pas d’un point
de vue économique au parcours
de l’argent. L’épargne de ses
sous fait qu’elle ne profite pas

E

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2N7A0NQYAHdxg5w8AAAA=</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.

<wm>10CFWLKw6AQBDFTjSbN79lYCRZRxAEv4agub_i4xBVbZclveBjbuvetmSwGemA0TVDpMCGVLViEQkWFbBPjx3Nq9qvJ1RBAP1tCEyiPciDxDsz1-eIch3nDSz3ZMR2AAAA</wm>

Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/323 03 80
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Like us on Facebook

Journées records et culture
Rekord- und Kulturtage
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REKORD- & KULTURTAGE
RECORDS & CULTURE
27.05. – 06.06.2015

Biel in Action

Bienne en pleine action

Kommen Sie an die 6. Rekord- und Kulturtage ins centre bahnhof biel-bienne!
Vom 27. Mai bis 06. Juni erleben Sie dort faszinierende Rekordversuche und viele kulturelle
Highlights. Persönlichkeiten, Vereine und kulturelle Organisationen aus der Region Biel
präsentieren sportliche und kulturelle Höhepunkte. Inklusive einem spektakulären SpeedWeltrekordversuch des Extremsportlers Remo Läng aus Brügg – nichts für schwache Nerven!

Venez assister à la 6ème édition des journées records et culture au centre bahnhof biel-bienne !
Du 27 mai au 06 juin, vous pourrez voir et participer à des tentatives de records et autres
événements culturels fascinants. Des personalités, associations et organisations de la région
présentent des temps forts tant au niveau sportif que culturel, dont une tentative de record
du monde de vitesse en chute libre de Remo Läng – pas pour les âmes sensibles.

Das grösste GrillSpektakel der Schweiz

Le plus grand spectacle
de grillades en Suisse

Le plus long gril de
Der längste Grill
von Biel, Freitag 29.05. Bienne, vendredi 29.05.

Besuchen Sie am Samstag, 30. Mai,
von 11 bis 16 Uhr den Bieler Vorausscheidungsevent der Bell BBQ Single
Masters.

Visitez l’épreuve éliminatoire des Bell
BBQ Single Masters à Bienne le samedi
30 mai de 11 à 16 h.

Grillieren Sie auf dem 10 Meter langen
Cervelat-Grill und geniessen Sie
dazu ein Mütschli vom 600-PortionenRekordbrot!

Zum dritten Mal finden im 2015 die Bell BBQ
Single Masters statt – die beliebte Schweizer
Einzelmeisterschaft für Grill-Amateure.
Präsentiert von Bell, Feldschlösschen und
Thomy, ist sie in den beiden vergangenen
Jahren das grösste BBQ-Spektakel der Schweiz
geworden. An acht Orten und insgesamt neun
Vorausscheidungstagen warten auf die Sieger
der einzelnen Qualifikationsserien die begehrten
Plätze für den grossen Final vom 29. August
in Schaffhausen. Die Teilnahme ist kostenlos.

C’est déjà pour la troisième année consécutive
que les Bell BBQ Single Masters, les Championnats de grillades en amateurs individuels
très appréciés, ont lieu. Présentée par Bell,
Feldschlösschen et Thomy, cette manifestation
peut se vanter d’être devenue, au cours des
deux ans passés, le plus grand spectacle de
BBQ en Suisse.
Après 9 jours d’éliminatoires en 8 divers emplacements, les vainqueurs des séries peuvent
atteindre le graal lors de la grande finale du
29 août 2015 à Schaffhouse. La participation
est gratuite et ouverte à tous.

Alle Mitwirkenden grillieren auf einem Spirit
E-320 Premium-Gasgrill von Weber® aus einem
vorgegebenen Warenkorb ein Menü mit BioFleisch und Gemüse und lassen dieses auf Optik,
Garstufe und Geschmack von einer dreiköpfigen
Fachjury der Swiss Barbecue Association
beurteilen. Der Finalanlass findet im Rahmen
der «beef.ch 2015» statt – mitten in der
historischen Altstadt von Schaffhausen. Auf den
Sieger oder die Siegerin warten tolle Preise.

Les participants exécutent leur menu sur des
grils à gaz Spirit E-320 Premium de Weber®
à partir d’un panier de produits Bio prescrits.
Un jury de trois membres de la Swiss Barbecue
Association juge ces grillades d’après leur aspect
visuel, le degré de cuisson et le goût obtenus.
La finale aura lieu dans le cadre du salon
« beef.ch 2015 », au coeur de la vieille ville
historique de Schaffhouse.

Im Zusammenhang mit den Bell BBQ Single
Masters 2015 wird zudem ein grosser Wettbewerb durchgeführt – zu gewinnen gibt es
Toppreise. Wettbewerbsformulare gibt es an
allen Vorausscheidungsevents.

En plus, un grand concours en rapport avec
les Bell BBQ Single Masters 2015 vous attend,
avec des supers prix à la clé. Vous pourrez obtenir des formulaires de participation à toutes
les éliminatoires.

www.bbqmasters.ch

www.bbqmasters.ch

Zeig uns,
was
Zeig du
uns,
kannst!
was du
kannst!
Werde Schweizer Meister

Faites la
démonstration
Faites la
de
vos talents !
démonstration
de vos talents !
Devenez Champion suisse

der Grill-Amateure an den
Werde
Schweizer
Meister2015
Bell BBQ
Single Masters
der Grill-Amateure an den
Bell BBQ Single Masters 2015

de grillades amateurs aux
Devenez
suisse2015
Bell BBQChampion
Single Masters
de grillades amateurs aux
Bell BBQ Single Masters 2015

Bei einem Einkauf ab CHF 50.– am Do.
28.05. oder Fr. 29.05. im Coop Megastore
Biel Bahnhof erhalten Sie einen Gutschein
für 1 Cervelat, 1 Mütschli und 1 Getränk
(solange Vorrat). Gutschein am
Grillstand einlösbar (Pergola Coop
Restaurant).
Ohne Einkauf: bitte untenstehenden Bon am Grillstand
bezahlen und einlösen.

Grillez sur un gril à cervelas de 10 m et
savourez un ballon du pain-record de
600 portions ! Bon appétit !
Lors d'un achat dès CHF 50.– je. 28.05.
ou ve. 29.05. l'hypermarché Coop gare de
Bienne vous remet un bon pour 1 cervelas,
1 ballon et 1 boisson (dans la limite des
stocks). Le bon est à échanger au stand
grillade (pergola restaurant Coop).
Sans achat : veuillez donner le
bon de réduction ci-dessous
et payer au stand grillade.

BON

S am

ame
s t ag / S

1 Cervelat + 1 Mütschli + 1 Getränk
Spezialpreis: CHF 3.–
Einlösbar Freitag, 29.05.2015, ab 17.00 Uhr am Grillstand in der
Pergola Coop Restaurant Biel Bahnhof (solange Vorrat).

1 Cervelas + 1 ballon + 1 boisson
au prix spécial de CHF 3.–
Valable vendredi, 29.05.2015, dès 17h00 au stand grillade, pergola
restaurant Coop gare de Bienne (dans la limite des stocks).

WETTBEWERB / CONCOURS
LIVE Ziehung / Tirage au sort EN DIRECT
Sa. 06.06. ab / dès 15h

Zu gewinnen / À gagner :

FIAT 500S

Vorname, Name
Prénom, nom
Adresse

PLZ, Ort
NPA, lieu
Telefon
Téléphone
E-mail

Wettbewerbsbedingungen: Die Teilnehmer müssen am Samstag, 6. Juni 2015 an der Ziehung im centre
bahnhof biel-bienne persönlich anwesend oder telefonisch erreichbar sein. Kostenlose Teilnahme für Personen
ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz. Kein Kaufzwang. Den vollständig ausgefüllten Talon bis am 06.06.2015, 14 Uhr in die Wettbewerbsurne werfen.
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung.

PROGRAMM + REKORDVERSUCHE
PROGRAMME + TENTATIVES DE RECORDS
WELTREKORDVERSUCH / TENTATIVE DE RECORD DU MONDE

Mi. / Me.

27.

SPEEDREKORDVERSUCH VON REMO LÄNG IM WINGSUIT,
MIT LANDUNG AUF DEM WALSERPLATZ.
Der bekannte Extremsportler Remo Läng aus Brügg wird versuchen, den
Speed-Weltrekord im freien Fall zu brechen. Er springt auf 3'500 Meter aus
dem Flugzeug und will im freien Fall schneller als 314,9 km/h sein. Anschliessend landet er direkt auf dem Walserplatz vor dem Einkaufszentrum!

ab / dès
14h

TENTATIVE DE RECORD DE VITESSE DE REMO LÄNG EN
WINGSUIT, ATTERRISSAGE SUR LA PLACE WALSER.
Remo Läng, le fameux sportif de l'extrême de Brügg, va tenter de battre le
record mondial de vitesse en chute libre. S'élançant d'un avion à une
hauteur de 3 500 m, sa vitesse de chute devrait dépasser les 314,9 km/h avant
d'atterrir sur la place Walser devant le centre commercial !

Do. / Je.

9h – 20h

28.
29.
Sa. / Sa.

30.

Sie erhalten für jedes alte Paar einen I:CO*-Gutschein von CHF 2.–. Wir wetten
gegen Canal 3, dass wir innert 3 Tagen 300 Paar alte Schuhe sammeln.
*I:CO = globale Recycling-Bewegung für erhöhten Klimaschutz

AMENEZ VOS VIEILLES CHAUSSURES CHEZ VÖGELE-SHOES.

Fr. / Ve. 29. 9h – 20h
Sa. / Sa. 30. 8.30h – 17h

Fr. / Ve.

BRINGEN SIE IHRE ALTEN SCHUHE ZU VÖGELE-SHOES.

ab / dès
17h

Recevez pour chaque paire apportée un bon I:CO* de CHF 2.–. Nous parions
contre Canal 3 que nous réunissons 300 paires de souliers en 3 jours.

Mo. / Lu.

01.
Di. / Ma.

02.

ab / dès
9h
bis Sa. 06.
jusqu'au sa. 06.

12h – 14h
18h – 20h

DER LÄNGSTE GRILL VON BIEL.

11h – 16h

BBQ GRILL MASTERS UND FELDSCHLÖSSCHEN GRILLBUS AUF
DEM WALSERPLATZ.
Zeigen Sie uns, was Sie können! Melden Sie sich direkt vor Ort (Walserplatz) an
für die Qualifikationen Single Master im Grillieren. Die Teilnahme ist kostenlos,
jeder Teilnehmer erhält ein Geschenk. Informationen unter: www.bbqmaster.ch

Schattenboxen auf höchstem Niveau! Lernen Sie während des Showtrainings die
Faszination dieses trendigen Sports kennen.

04.
Fr. / Ve.

05.

TESTEZ DES SCIES COOP BRICO+LOISIRS.

OL.BIEL.SEELAND – ERSTER ORIENTIERUNGSLAUF IM EINKAUFSCENTER.

Lachen, schmunzeln, staunen. Sie werden sich während der Lesung köstlich über
Fremdwörter-Stolpersteine amüsieren. Der Autor, Beat Grimm, liest aus seinem Buch
«In vino caritas».

Orientierungslauf (nicht auf Zeit) für alle. Mitmachen und gewinnen können Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, Spürnasen mit Geschick und Ausdauer.
Infostand und Spiele.

OL.BIENNE.SEELAND – 1ERE COURSE D'ORIENTATION DANS LE CENTRE.
Course d'orientation (pas contre la montre) pour tous. Les enfants, jeunes et adultes
fins limiers, adroits et endurants peuvent gagner un prix. Stand d'informations et jeux.

WETTSÄGEN IM COOP BAU+HOBBY.
Wettkampf: Es kann unter Anleitung gesägt und ein kleiner Preis gewonnen werden.

JEU DE LA SCIE COOP BRICO+LOISIRS.
Tournoi : sciez selon les instructions et remportez peut-être un petit prix.

Sa. / Sa.

10h – 15h

06.

CentrePasquArt PREMIÈRE : KULTUR IM CENTRE BAHNHOF.
Projektion IHSE 2 , 2015 von Esther Hunziker auf Leinwand mit Maus oder Trackpad.
Gestalterische Aktivitäten für Jung und Alt («Firla-Furla» basteln, digitale Kunst
mit dem Smartphone). Information über das Kunsthaus, seine Ausstellungen und die
Kunstvermittlung.

PREMIÈRE POUR LE CentrePasquArt : CULTURE AU CENTRE BAHNHOF.
Projection sur écran d'IHSE 2 , 2015 d'Esther Hunziker avec souris ou trackpad. Activités
artistiques pour petits et grands (créer des «Firla-Furla», art digital à partir d'un
smartphone). Informations sur le musée, les expositions et la médiation culturelle.

ab / dès
15h

2012
Seeclub Biel/Bienne
2012
Centre Kumano – Aikido
Demonstration und Schnuppertraining.
Demonstration et entraînement d’essai.

Ergometer Rudern und Rekord: 202 km
in vier Stunden im Doppelvierer.
Record de 202 km parcouru en 4 h en
quatre de couple sur ergomètre.

Testen Sie verschiedene Sägen und beweisen Sie Ihr Handwerks-Geschick.

ab / dès
13h

Fr. / Ve. 05. 15h – 18h
Sa. / Sa. 06. 14h – 17h

RÜCKBLICK
RETROSPECTIVE
2010 – 2014

TESTSÄGEN IM COOP BAU+HOBBY.

12.30h
und
13.30h

BBQ GRILL MASTERS ET BUS FELDSCHLÖSSCHEN SUR LA PLACE
WALSER.
Montrez-nous que vous savez griller ! Annoncez-vous directement sur place
(place Walser) pour la qualification de Single Master en grillade. La participation est gratuite, chaque participant reçoit un cadeau. Informations sous :
www.bbqmaster.ch

MUAY THAI SHADOW BRÜGG.

FREMDWÖRTER SIND GLÜCKSSACHE (NUR DEUTSCH).

LE PLUS LONG GRIL DE BIENNE.
Grillez sur un gril à cervelas de 10 m et savourez un ballon du pain-record
de 600 portions ! Bon appétit !

Exposition et simulateur de karting. Qui roule le plus vite ? Laissez-vous prendre
en photo sur le podium avec une coupe !

Testez différentes scies et démontrez votre habileté manuelle.

Do. / Je

ayant plus de 18 ans et étant domiciliée en Suisse. Aucune obligation d'achat. Le talon dûment rempli est à glisser dans l'urne du concours jusqu'au 06.06.2015
à 14h. Toute correspondance à propos de ce concours ainsi que tout recours juridique est exclu. Ne peut être converti en espèce.

EXPODROM EVENT SA MONTILIER : KARTING.

De la boxe thaïe au plus haut niveau ! Laissez-vous fasciner par ce sport à la mode
en assistant à un entraînement de démonstration.

*I:CO = mouvement de recyclage global en faveur de la protection du climat

Grillieren Sie auf dem 10 Meter langen Cervelat-Grill und geniessen Sie dazu
ein Mütschli vom 600-Portionen-Rekordbrot!

Kart-Ausstellung und Kart-Simulator zum Mitmachen. Wer fährt die schnellsten
Runden? Lassen Sie sich auf dem Siegertreppchen mit dem Pokal fotografieren.

MUAY THAI SHADOW BRÜGG.

Di. / Ma. 02. 9h – 20h
Mi. / Me. 03. 9h – 20h
Do. / Je. 04. 15h – 18h

Condition de participation : les participants doivent être personnellement présents au centre
bahnhof biel-bienne lors du tirage le 6 juin 2015 ou joignables par téléphone. Participation gratuite pour toute personne

EXPODROM EVENT AG MUNTELIER: KARTING.

LIVE VERLOSUNG FIAT 500 S (siehe Wettbewerb rechts)
TIRAGE AU SORT EN DIRECT D’UNE FIAT 500 S (voir concours page droite)

2010
Bogenschützen-Verein Biel
Société de tir à l’arc bienne

2013
Tanzschule Salsalto
L’école de danse Salsalto

Neuer Rekord in der 160m langen Mall im
Indoor-Distanzschiessen über 60 m.
Nouveau record dans un mall de 160 m
sur un tir indoor de 60 m.

2010
Bäckerei Coop Megastore
Boulangerie de l’hypermarché Coop
Kreation einer Riesentorte mit 10 m Länge
und über 60 Kilo Gesamtgewicht.
Création d’une tourte géante de 10 m de long
et de plus de 60 kg.

2014
Zirkusschule / École de cirque
«ZIRCOLOGIK»
Atemberaubende Luftakrobatik-Show in der Mall-Mitte.
Show aérien acrobatique au milieu du mall.

Show der Tanzgruppe Cinco Pasos und rekordverdächtige 54 Pirouetten in 30 Sekunden.
Show de dance du groupe Cinco Pasos et record
de 54 pirouettes en 30 secondes.

2011
Wellness Oase Number One
Die Besucher können sich auf 10 Massagestühlen simultan verwöhnen lassen.
Massages thaï traditionnels offert aux
visiteurs, 10 sièges en simultané.

2013
Biel/Bienne Athletics
40 m Sprint auf der Tartanbahn
mitten durch das Einkaufszenter.
Sprint de 40 m sur une piste en tartan
traversant le centre commercial.
Vincent Tran: 5,36 sec. (34,21 km/h)
Erich Fehr: 6,99 sec.

2014
Spiel-Mal-Tongruppe
Groupe de jeu, peinture
et modelage
« atelier am fluss »
Kinder gestalten mit Malfarbe die
Fahne ihres Traumlandes.
Les enfants peignent un drapeau
pour le pays de leurs rêves.
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1.60 statt 2.–

OFFRES D‘EMPLOI
Wir suchen per sofort

eidg. dipl.
Kosmetikerin (d/f)
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

2.95 statt 3.95

Le Gruyère Surchoix
per 100 g, 20% günstiger

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne
032 322 50 50

beauty

BIEL BIENNE

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

Schweizer Erdbeeren
Schale à 250 g, 25% günstiger

TeleBielingue, das zweisprachige Regionalfernsehen für
Biel, das Seeland, den Berner Jura, die Region
Grenchen und den Freiburger Seebezirk, sucht zur
Ergänzung seines Teams eine/n deutschsprachige/n

Volontärin (100%)
oder

Volontär (100%)

40%

12.40 statt 20.70
Wildlachs Sockeye, MSC
Alaska/Wildfang, 280 g

33%

4.20 statt 6.30

Sie sind mindestens 20jährig, verfügen über ein überdurchschnittliches Allgemeinwissen, interessieren sich
für Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft,
und haben idealerweise schon ein Praktikum auf einer
Medien-Redaktion absolviert. Sie möchten das Fernsehhandwerk im Rahmen einer vielseitigen zweijährigen journalistischen Grundausbildung kennenlernen. Dazu gehört auch ein 33tägiger Lehrgang für
Videojournalisten am Medienausbildungszentrum MAZ
in Luzern. Sie sind neugierig, kennen das Sendegebiet
und haben keine Berührungsängste im Umgang mit
Menschen, Behörden und Institutionen aller Art. Sie haben technisches Flair und der Umgang mit der französischen Sprache bereitet Ihnen keinerlei Schwierigkeiten.
Sie arbeiten auch unter Stress einwandfrei und
Wochenendarbeit schreckt Sie nicht ab. Ihre Stimme ist
mikrofontauglich und Sie besitzen einen Führerausweis.

3.10 statt 4.20

Rinds-T-Bone-Steak, TerraSuisse
per 100 g

Melone Charentais
Spanien, pro Stück, 25% günstiger

Dieser interessante und anforderungsreiche Ausbildungsplatz ist frei ab dem 1. September 2015. Ein engagiertes Fernsehteam freut sich auf Sie.
Herausgefordert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto bis am 15. Juni 2015 an:

40%

TeleBielingue AG
Markus Böni
Programmleiter
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel/Bienne

2.85 statt 3.05

11.50 statt 19.20

M-Classic Pizza im 4er-Pack
z.B. del Padrone, 4 x 370 g

4.90 statt 5.90

Die Butter
Mödeli à 250 g, –.20 günstiger

Tel. 032 321 99 11
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

Alle Torten im 2er-Pack
1.– günstiger, z.B. Schwarzwälder Torte, 2 x 122 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 19.5. BIS 25.5. 2015, SOLANGE VORRAT













 

www.telebielingue.ch

Les lectrices et lecteurs de BIEL BIENNE
respectent pour leurs achats
notre fidèle annonceur

TANNER AG,
Rue de Nidau 14, Biel-Bienne

Für unser Grundstück in Vinelz
suchen wir ab sofort einen

Hobbygärtner / Fachmann
Sie bringen mit:
· Abgeschlossene Berufslehre oder bereits
mehrjährige Erfahrung als Gärtner
· Interesse und Zuverlässigkeit
· Fahrausweis Kat. B
· Selbständiges Arbeiten
flexible Einsatzmöglichkeiten
Ihre Aufgaben:
· Pflegen der Grünanlagen
· Jährlicher Rückschnitt
· Laub- und Grünabfuhr / Frühjahrespflege
· Teichpflege
· Bewässerung der Anlage

Merci!

Duvet waschen Lavage de duvets

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann
senden Sie Ihre Bewerbung an:
Effista AG
Denize Steinmann
Löwenplatz 5
3303 Jegenstorf
Tel: 031 330 15 25
Email: ds@effista.ch

24.50
160 x 210 cm
Auch
Wollartikel

24.50
160 x 210 cm

Das Tea-Room Café-Bar

Fröschli

Également
duvets de laine

in Nidau ist auf Anfang Juli 2015 oder

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14

Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi/Fr
08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
Donnerstag
08.00 – 12.00 / 13.30 – 20.00
Samstag
09.00 – 16.00

5.15

nach Absprache zu
übernehmen.
Hiltbrunner

de literie
Inventar Übernahmefabrique
erwünscht,
CH-Bewerber
Wydengasse
2
mit Fähigkeitsausweis
und Strafregisterauszug
Studen
melden sich online:2557
erwin.ueltschi@bluewin.ch
Tel: 032 373 14 14
oder schriftlich:
Heures d’ouverture: Café-Bar Fröschli,
lu/ma/me/ve 08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
jeudi
08.00 34,
– 12.00 / 2560
13.30 – 20.00 Nidau
Hauptstrasse
samedi
09.00 – 16.00
5.15

Hans Rudolf Pauli
Der Naturfreund hat sich sein Leben lang
für die Erhaltung einer vielfältigen
Pflanzen- und Tierwelt eingesetzt.
VON WERNER HADORN
Der Begriff kam 1989 in
der DDR für jene Opportunisten auf, die ihre Gesinnung
hurtig der aktuellen politischen Lage anpassten und
ihre Karrieren in die Zeit nach
der Wende retteten: «Wendehälse».
Was weniger bekannt ist:
«Wendehals» ist der Name eines seltenen Vogels, der 1988
zum Vogel des Jahres erklärt
worden war. Der Zugvogel hat
seinen Namen von einem
Trick: Wird er bedroht, dreht
er seinen Kopf mehrfach
schlangenartig herum und gibt
zischende Laute ab. Diese den
Biologen als «Schlangen-Mimikry» bekannte Signalfälschung schreckt mögliche Feinde ab. «Wenn man das sieht,
denkt man: der Vogel spinnt»,
lacht der Twanner Biologe
Hans Rudolf Pauli, 75.

Ameisen. Pauli wohnt seit
1974 im «Chros» oberhalb
von Twann und hat sich der
Rettung der schwer bedrohten
Wendehälse verschrieben.
Bloss noch etwa 50 000 Brutpaare brüten in Mitteleuropa.
Der Grund: Wendehälse ernähren sich hauptsächlich
von Ameisen – verschwinden
die, stirbt der Wendehals aus.

ner im Wallis. Am neuen Bieler
Seminar unterrichtete er Biologie, bis er sich 2001 frühpensionieren liess.
Zur Ruhe setzte er sich
nicht: «Jetzt habe ich mehr
Zeit zum Forschen», lacht er.
Er widmet sich seinen Wendehälsen, ist täglich im Wald
anzutreffen, mitunter mit einem iPad, auf dem er Vogelstimmen abspielt, damit die
echten Vögel antworten.

Bienen. Pauli geht es vor
allem um Bewusstseinsbildung.
Denn viele Leute wüssten
nicht, was sie alles falsch machten. Beispiel Wildbienen: Sie
sind am Bielersee um 60 Prozent zurückgegangen, obwohl
sie lebenswichtig sind für die
Bestäubung der Blüten. Eine
Ursache ist der Säuberungsfimmel der Strassenpfleger, die
die Blumen zu früh wegmähen.
Gelitten unter dem Zivilisationsfortschritt hat auch der
Feuersalamander. Der Chrosbach war der letzte Ort entlang
des Bielersees, wo dieser Lurch
noch vorkam. Vor zwei Jahren
hat er den möglicherweise letzten fotografiert – tot. Der Verkehr hat zugenommen – der
Weg zum Bach, wo die Weibchen ihre Larven legen, wurde
zur Todesfalle. Auch Vipern,
obwohl geschützt, werden im-

Cet ami de la nature a
consacré sa vie à la défense
d’une faune et d’une
flore variées.

PEOPLE

Ein seltener
Vogel
un drôle
d’oiseau

BIRTH
DAY
TO
YOU

PAR WERNER HADORN qui lui permet de diffuser des
trilles jusqu’à ce que les vrais
Torcol fourmilier. C’est le oiseaux lui répondent.
nom d’un petit oiseau méconnu, même s’il a été nommé
Abeilles. Sa tâche princi«oiseau de l’année» en 1988. pale est de faire prendre
Ce migrateur tire son nom de conscience du sort de cet oila capacité qu’il a, quand il seau. Car bien des gens ne saest menacé, de tordre son cou vent pas ce qu’ils font faux. A
dans tous les sens, comme un l’exemple des abeilles sauserpent. Il pousse également vages, dont le nombre a baissé
un sifflement, un mimétisme de 60% autour du lac de
qui effraie bien des ennemis. Bienne, malgré leur impor«Quand on voit ça, on se dit tance pour la pollinisation.
que cet oiseau est un peu fou», Notamment parce que les emaffirme en riant le biologiste ployés de la voirie fauchent
de Douanne Hans Rudolf les fleurs trop tôt.
Pauli, 75 ans.
La salamandre souffre aussi
de l’avancée de la civilisation.
Fourmis. Hans Rudolf Pauli Le petit ruisseau près de la
vit depuis 1974 au «Chros», maison d’Hans Rudolf Pauli
au-dessus de Douanne. Il se était le dernier endroit dans
consacre à la préservation du le Seeland où s’aventurait cet
torcol, espèce menacée. 50 000 amphibien. Il a probablement
couples à peine nidifient en photographié le dernier il y a
Europe. La raison: comme leur deux ans, mort. Le trafic rounom l’indique, ces oiseaux se tier s’est accru, le chemin vers
nourrissent essentiellement de le ruisseau où les femelles défourmis. Et si ces insectes dis- posaient leurs larves a été fatal
paraissent, les torcols meurent. à l’animal.
Bien que protégées, les vi«Les fourmis disparaissent où
l’on pratique l’agriculture in- pères sont souvent tuées. «Par
tensive. Par contre, dans la di- peur du poison», affirme Hans
versité des vignes, il y a beau- Rudolf Pauli. «Pourtant, il n’y
coup de fourmis, mais ces oi- a eu aucun cas sérieux depuis
seaux manquent de cavités où des décennies et les médecins
nicher», explique Hans Rudolf n’injectent plus de sérum.»

n

Marina Skalova, 26,
ist eine der Organisatorinnen jener Veranstaltung,
welche sich über die Jahre einen Namen in der Bieler
Kultur- und Künstlerszene
gemacht hat: «Le Printemps
littéraire». «Wir möchten
zeigen, dass das Schreiben
weder langweilig noch steif
ist, sondern vielmehr spielerisch und interaktiv sein
kann», erklärt die Russlanddeutsche, die auch in Frankreich gelebt hat. «In Biel und
der Region gibt es viele Autoren und Leute, die eine Leidenschaft fürs Schreiben, für
die Literatur und die Poesie
haben. Ich selbst war ein wenig erstaunt», gesteht sie.
Das Programm vom 21. bis
zum 24. Mai spielt sich an
verschiedenen Orten der Bieler Altstadt ab. Mit von der
Partie werden auch «Les
écrieurs» sein, ein regionales
Autorenkollektiv, das öffentlich schreiben und sich auch
verbal Gehör verschaffen
wird, bevor es sich beim
Hans Rudolf «Café littéraire» versammelt.
«Mit dieser Kundgebung
Pauli zeigt
seine Wild- möchten wir auch den Mythos vom einzelgängerischen
bienenNistkästen. Schriftsteller demontieren»,
erklärt Marina Skalova. MH
Hans Rudolf
Pauli
Wird Manuela
montre ses
Bezzola, 25, an den
nids
Olympischen Spielen in Rio
d’abeilles
vom nächsten Jahr eine Mesauvages.
daille holen? «Das ist tatsächlich mein Ziel», hält die
Athletin fest, welche Taekwondo betreibt, eine seit
2000 an den Spielen vertretene Kampfkunst. «Ich liebe
diese Disziplin, die in Südkorea geboren wurde. Sie
bringt uns dazu, präzise Tritte anzuwenden. Unsere Gesten haben fast etwas Choreografisches.» Dem brasilianiPauli. Avec des nichoirs adapPlantes. Un privé peut aptés, il a réussi à faire revenir le porter sa contribution à la biotorcol fourmilier dans notre diversité, affirme Hans Rudolf
région. Cinq couples y nichent Pauli. «Au lieu de planter des
actuellement.
espèces exotiques, un jardinier
Pour Hans Rudolf Pauli, ce peut privilégier des plantes utiles
n’est pas qu’un hobby. Il a dédié aux insectes. Bien des jardins
toute sa vie à la biodiversité. sont des déserts de couvre-sols
Une vocation qui l’a saisi quand, et ne valent pas mieux que du
enseignant d’école primaire dans béton.»
une région rurale, les enfants
Pour garantir la diversité,
enthousiastes lui ont dit que il faut des mesures et de l’arles hirondelles de cheminée gent. «Il faut réguler ce qui
étaient de retour d’Afrique. «Je doit être préservé et le finanme suis laissé prendre au jeu», cer», affirme Hans Rudolf
explique-t-il. «J’ai acheté des ju- Pauli.
melles, rejoint une société orMais seulement, estimenithologique et depuis, c’est t-il, «quand un manager parle
toute ma vie.»
d’optimisation des bénéfices,
Il a poursuivi sa formation il obtient 2000 francs. Quand
schen Capoeira also nicht
pour devenir prof secondaire tu évoques la biodiversité, tu
unähnlich. Dank Unterstütet de gymnase, puis a passé reçois une bouteille de vin.
zung durch den Schweizerison doctorat avec un travail Le Conseil fédéral a développé
schen Olympischen Verband
sur les tétras-lyre en Valais. Il une stratégie pour la biodiund den Bund, kann die Stua enseigné la biologie à l’Ecole versité. Mais à peine était-elle
denerin zu 100 Prozent in
normale de Bienne jusqu’à sa établie, les paysans se plaiBiel oder Magglingen trainiegnaient qu’ils n’avaient pas
retraite anticipée en 2001.
ren. In einigen Wochen
Mais il n’en a pas profité assez de terres. Pourtant,
bricht Manuela Bezzola nach
pour se reposer. «J’ai plus de quand l’un d’eux reçoit un
Baku auf, der Hauptstadt
temps pour la recherche, million pour un parking, il
Aserbaidschans, wo die ersn
maintenant.» Il se consacre à vend!»
ten Europaspiele stattfinden
ses torcols. Il est tous les jours
werden. «Ich werde mich
dans les bois avec un iPad,
von Kampf zu Kampf konzentrieren und hoffe, eine
Medaille zu holen», erklärt
l Jean-Michel Aeby est suspendu par le FC Bienne
sie und betrachtet das Bild
jusqu’au 30 mai. Pour le remplacer immédiatement, le club
von Willy Saam, das an der
a engagé jusqu’à la fin de la saison Patrick Rahmen, Bâlois
Wand des Trainingsraums
entraîneur assistant au SV Hambourg comme entraîneur
hängt. Der kürzlich verstorprincipal. Il sera assisté par Marco Walker, manager des tabene Saam war eine Bieler
lents du FC Bâle. Le club rhénan lui a accordé un congé pour
Kampfsport-Legende.
MH
accomplir son mandat.

Pflanzen. Ein Privater könne beitragen zur Erhaltung der
Artenvielfalt, sagt Pauli. «Statt
Exoten zu pflanzen, kann ein
Gartenbesitzer Pflanzen säen,
die den Insekten dienen. Aber
viele Gärten sind Wüsten von
Bodenbedeckern – die sind
nicht besser als Beton!»
Um die Vielfalt zu erhalten,
brauche es Massnahmen – und
Geld. Pauli: «Man muss Vorschriften machen, wie man
pflegen muss, und das bezahlen!» Nur: «Wenn ein Manager
über Gewinnmaximierung
spricht, kriegt er 2000 Franken.
Wenn du über die Artenvielfalt
redest, kriegst du eine Flasche
Wein. Der Bundesrat hat eine
Biodiversitätsstrategie entwickelt. Kaum gibt es die, sagen
die Bauern, sie hätten zu wenig
Land. Aber wenn einer eine
Million gibt für eine Einstellhalle, verkauft er!»
n

l Das «Forum für die Zweisprachigkeit» in Biel hat drei
regionale Institutionen mit dem «Label für die Zweisprachigkeit» ausgezeichnet: Die Wirtschaftskammer Biel-Seeland, die Abteilung Bewährungshilfe und Alternativer
Strafvollzug (ABAS) und die Eclipse AG. Die Organisationen, die das Label erhalten, müssen sich alle fünf Jahre einer
Wiederzertifizierung unterziehen.

...SMS...

...SMS...

mer wieder getötet. «Aus Angst
vor dem Gift», sagt Pauli. «Dabei gab es in den letzten Jahrzehnten keinen ernsthaften
Fall mehr; die Ärzte spritzen
auch kein Serum mehr.»

n

Marina Skalova, 26
ans, est une des organisatrices d’un événement qui,
au fil des ans, a fait sa place
sur la scène culturelle et artistique biennoise: «Le Printemps littéraire». «Nous
voulons montrer que l’écriture n’est pas quelque chose
d’ennuyant et de figé mais
qu’au contraire, cette discipline artistique peut aussi être
ludique et interactive», explique cette Russo-Allemande
qui a aussi vécu en France. «Il
y a à Bienne et dans la région
beaucoup d’auteurs et de gens
passionnés par l’écriture, la
littérature et la poésie. J’ai
moi-même été un peu étonnée», avoue-t-elle. Le programme du 21 au 24 mai
s'égrène dans différents lieux
de la vieille ville de Bienne,
avec notamment «Les
écrieurs», collectif d’auteurs
de la région qui, publiquement, vont écrire et s’écrier,
avant de se rassembler au Café
littéraire. «A travers cette manifestation, nous voulons
aussi démonter le mythe
selon lequel l’écrivain est un
être forcément solitaire»,
conclut Marina Skalova. MH

n

Manuela Bezzola,
25 ans, obtiendra-t-elle
une médaille aux Jeux olympiques de Rio dans un peu
plus d’une année? «C’est en
tout cas mon objectif», déclare cette athlète spécialisée
dans un art martial présent
aux Jeux depuis 2000: le
taekwondo. «J’aime cette discipline née en Corée du Sud
parce qu’elle nous amène à
utiliser des coups de pieds
précis. Il y a presque une
forme de chorégraphie dans
nos gestes». Comme la capoeira en somme. Déjà le
Brésil... Grâce au soutien de

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: Z.V.G.

n

Pauli: «In der intensiven
Agrarlandschaft sind die Ameisen verschwunden. In den
vielfältig bewirtschafteten Rebbergen hingegen hat es viele
Ameisen. Es fehlten den Vögeln nur die Bruthöhlen.»
Pauli ist es gelungen, mit selbst
angebrachten Nistkästen wieder Wendehälse in unserer
Gegend anzusiedeln – derzeit
nisten fünf Paare.
Die Wendehälse sind für
Pauli mehr als ein Hobby. Er
hat sich zeitlebens der Erhaltung der Biodiversität (Artenviefalt) verschrieben. Den Anstoss erhielt er als Primarlehrer
von Bauernkindern, die ihm
begeistert davon erzählten,
die Rauchschwalben seien aus
Afrika zurückgekehrt. «Da hat
es mir den Ärmel reingenommen», erzählt er. «Ich habe
mir einen Feldstecher gekauft,
ging in einen ornithologischen Verein – seither ist das
mein Lebensinhalt geworden.»
Er bildete sich zum Sekundar- und Gymnasiallehrer weiter und doktorierte mit einer
Dissertation über die Birkhüh-
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Suisse Olympique et de la
Confédération, cette habitante de Studen peut s’entraîner à 100%, à Bienne ou
à Macolin. Dans quelques
semaines, Manuela Bezzola
s’envolera pour Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, où se
dérouleront les premiers
Jeux sportifs européens. «Je
me concentrerai match après
match en espérant obtenir
pourquoi pas une médaille»,
explique-t-elle en regardant
sur le mur de sa salle d’entraînement la photo de
Willy Saam, une des légendes des arts martiaux de
la région récemment disparu. «Il nous manque»,
conclut-elle.
MH

n Marc
Despont,
Sanitär, Biel,
wird diesen
Donnerstag
50-jährig: «Ich
werde den Tag
eher ruhig
verbringen und
mir am Abend
einen Aperitif
gönnen.»;
Despont SA
ferblanterie
et sanitaires,
Bienne, aura
50 ans jeudi:
«Je vais
apprécier la
journée
tranquillement
et profiter d’un
apéro le soir.»
n Christophe
Kneuss,
Direktor
Verkehrsbetriebe, Biel,
wird diesen
Freitag
57-jährig;
directeur des
transports
publics,
Bienne, aura
57 ans
vendredi.
n Nathan
Güntensperger,
Grossrat GLP,
Biel, wird
diesen
Sonntag
48-jährig;
député VL,
Bienne, aura
48 ans
dimanche.

PRESENTING PARTNER

MEDIA PARTNER

DO 4. JUNI / JE 4 JUIN 2015

FR 5. JUNI / VE 5 JUIN 2015

Tickets
erhältlic
h
disponib bei /
les sur
tick

etcorner
.ch

4 & 5 JUIN 2015
4. & 5. JUNI 2015

2 – 5 JUILLET 2015
2. – 5. JULI 2015

P U B L I R E P O R TA G E

Man kennt uns. Wirklich?

Nous sommes connus. Vraiment?

„Endlich kann mein Kind wieder
schlafen und geht gerne zur Schule“ oder „Zum ersten Mal macht
er freiwillig Hausaufgaben!“. Solche Sätze hören wir immer wieder.
Schön, wenn wir in diese Richtung
positiv beeinflussen können, ge-

«Mon enfant retrouve à nouveau
son sommeil et se rend volontiers
à l’école.» «Il commence même à
faire ses devoirs sans que nous
le lui demandions.» Telles sont
les remarques que j’entends régulièrement lors des entretiens.

nau darum geht es doch eigentlich. Damit Kinder gute Leistungen
in der Schule erbringen können,
braucht es eine gute Basis, gegenseitiges Vertrauen und eine gute
Zusammenarbeit zwischen Eltern,
Kindern und Schule.

„Lernen Sie uns kennen!“

Quelle satisfaction que de pouvoir contribuer à de tels résultats!
Chacun de ces retours positifs signifie pour nous que nous avons
atteint notre but et nous motive
d’autant plus à continuer sur cette voie. Les résultats scolaires ne

dépendent pas uniquement des
enfants mais reposent sur bien
d’autres aspects encore! La confiance réciproque ainsi qu’une
bonne collaboration avec leurs
parents sont essentielles afin de
créer et de nourrir un bon cadre.

Le fait de se sentir à l’aise et soutenus
permet à nos élèves de développer une
confiance en eux, qui se reflète par la
suite sur leurs résultats. Chaque élève
arrive chez nous avec ses points forts
et ses points faibles, mais également
avec son histoire, son passé scolaire.
Un passé pas forcément toujours facile:

•sL’enfant aimerait avancer plus vite mais
ccon ne lui en donne pas l’occasion.
•sL’enfant travaille sans problème pour
ccautant que les consignes soient claires,
ccce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent.
•sLa communication entre parents et
ccl’école n’a pas fonctionné.
Un point commun constaté chez nos élèves, parfois par eux-mêmes, parfois par
leurs parents, se reflète en la découverte
de leur réel potentiel. Un potentiel dont
un appui ciblé aurait stimulé l’élève à s’en
servir.

•sDes classes trop grandes et trop
oobruyantes, ce qui empêche l’enfant de
oose concentrer.
• L’enfant a simplement besoin d’un
cccoup de pouce supplémentaire pour
cccomprendre la matière étudiée.

„Faites notre connaissance“
Genau das macht es aus, dass unsere
Schüler plötzlich „besser“ werden in
der Schule. Eigentlich sind es ja völlig
normale Kinder, sie haben Stärken und
Schwächen, sind nicht verwöhnter oder
braver als Kinder in öffentlichen Schulen. Sie haben aber Eltern, die sich um
sie kümmern und nach Lösungen gesucht haben, weil sie mit dem bisherigen Schulverlauf nicht zufrieden waren:
•szu grosse und zu unruhige Klassen, das
ssKind konnte sich nicht konzentrieren
•ses braucht etwas mehr Hilfe, um Neues
sszu verstehen
• es wollte schneller vorwärts kommen,
sssdurfte aber nicht

•ses arbeitet problemlos, wenn klare Anssweisungen gegeben werden, dies war
ssaber nicht der Fall
•sLehrpersonen haben ihm in schwierissgen Situationen nicht geholfen
• die Kommunikation zwischen Eltern
ssund Schule klappte nicht

Aussi pour toi!

Gemeinsam ist unseren Schülern, dass
sie entweder an einem Punkt waren, wo
die Eltern realisierten, dass ihr Kind sein
Potential durch gezielte Förderung besser
ausschöpfen könnte. Oder aber sie haben
sich schlicht nach einem Zustand gesehnt,
in dem Schule nicht Dauerbelastung und
Stressfaktor für die ganze Familie ist.

JAHRE

EduParc Biel-Bienne SA
Rue de l‘Avenir 56, 2503 Bienne
T. 032 365 15 15, info@eduparc.ch
www.eduparc.ch

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

Auch für dich!

Mehr Auto fürs Geld
X X X LJ B DI
inkl.

Publirep BIEL BIENNE 290 x 220 mm
Mehr Freiraum G» ST
-FCFO
Woche 21, 20.05.2015

€uro-Paket

vonC HF

*

Mehrausstattung

Mehrausstattung Swiss Eco Edition:
Navigationssystem mit Rückfahrkamera, Parksensoren (hinten), 2-Zonen-Klimaautomatik,
Akzente in Klavierlackoptik (innen), Sitzbezüge
Stoff (Color Pack 1), aut. abblendender Innenspiegel, Licht- und Regensensor, 4 LeichtmetallWinterräder 16", Bodenteppiche, Sonnen-/
Eisschutz für Windschutzscheibe
(Abdeckung), Safety Bag, Schlauchi,
Swiss Eco Edition
Badge.
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Besuchen Sie im Sommer Festivals?
Fréquentez-vous les festivals musicaux de l’été?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Ich besuche Festivals sehr
gerne, egal bei welchem Wetter; sogar wenn es regnet.
Aber ich gehe nur, um mir
französischen Rap anzuhören.»

Anthony Boder, 24,
Fitnessinstruktor/
instructeur de fitness,
Biel/Bienne

«J’aime beaucoup aller à des
festivals, peu importe le temps
qu’il fait; même sous la pluie je
m’y rends. Mais j’y vais essentiellement pour écouter du rap
français.»

«Ich war schon an Festivals,
aber dieses Jahr ist nichts
dergleichen geplant. Überhaupt gehe ich eher selten
an solche Veranstaltungen.»
«Je suis déjà allée à des festivals, mais cette année je n’ai
pas prévu d’y aller. D’ailleurs je
n’y vais pas souvent en général.»

Sandra Messerli, 21,
Studentin/
étudiante,
Biel/Bienne

Maria-Elena Maris, 22,
Verkäuferin/vendeuse,
Büren

«Ich mag Festivals, aber es
hängt auch stark von den
Leuten und der Musik ab,
die gespielt wird. Dieses Jahr
werden ich an ein GoaTrance-Festival gehen. Die
Tickets habe ich schon. Ich
«Oui je vais généralement à des mag die Stimmung und die
festivals, j’aime l’ambiance qui Möglichkeit, Menschen keny règne et pouvoir partager un
nen zu lernen, die man
bon moment avec des amis.»
manchmal nie wieder sieht.
Das ist eine gute Erfahrung.»
«Ja, ich besuche Festivals.
Ich mag die Stimmung und
die schönen Momente, die
man mit Freunden teilen
kann.»

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

Maho Sarpas, 24,
Verkäufer/
vendeur,
Solothurn/Soleure

hh f
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36%

«J’aime bien aller à des festivals de musique, mais évidemment cela dépend des gens avec
qui on s’y rend et de quelle musique il s’agit. Cette année j’ai
prévu d’aller à un festival goatrance, j’ai déjà mon ticket. J’y
aime l’ambiance et pouvoir y
rencontrer de nouvelles personnes que l’on ne revoit parfois jamais, c’est une bonne
expérience.»

7.50
statt 11.90

21. 5.–23. 5. 2015 solange Vorrat
Aprikosen, Spanien, Karton à 2 kg
(1 kg = 3.75)

22%

3.20
statt 3.95

50%

4.10

32.85

statt 5.30

Erdbeeren (ohne Bio und Coop Primagusto),
Schweiz, Schale à 250 g (100 g = 1.28)

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/
Australien/Neuseeland, per 100 g
in Selbstbedienung und Bedienung

40%

Rabatt*

19.–

statt 47.50

Calgon 2in1 Gel, 3,75 Liter (1 Liter = 6.33)

r
e
l
l
a
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Nur Freitag
und Samstag,
22. und 23. Mai 2015

100.–

23.75

statt 23.30
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n
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n
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h
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Valdepeñas DO Gran Reserva Pata Negra 2006,
6 × 75 cl (10 cl = –.73)
Auszeichnung: Berliner Weintrophy Gold

50%

13.95

Heineken Bier, Dosen, 12 × 50 cl
(100 cl = 2.33)

statt 65.70

Jennie Dos Santos, 24,
Studentin/
étudiante,
Biel/Bienne
«Leider arbeite ich während
eines grossen Teils des Sommers oder bin in den Ferien
und gehe deshalb nie an Festivals. Falls sich die Gelegenheit ergeben sollte, würde
ich sehr gerne mal eines besuchen, am besten eins, das
am Strand stattfindet.»
«Je ne vais malheureusement
jamais à des festivals durant
l’été car la plupart du temps je
travaille ou suis en vacances.
Mais si l’opportunité se présentait, j’irais volontiers, surtout si
le festival se déroule au bord
d’une plage.»

statt 119.–

Nescafé Dolce Gusto Piccolo in Weiss,
*ab 5 Kapselpackungen nach Wahl

50%

Superpreis

2.80

5.–

Adriana Simao, 20,
Praktikantin im Sozialbereich/
stagiaire dans le social,
Biel/Bienne
«Ich war einmal an einem
Festival – es gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ich hatte
das Gefühl, in den Massen
zu ersticken. Ich werde kein
zweites besuchen.»
«Je suis allée une seule fois à
un festival et honnêtement ça
ne me plaît pas. Cet effet de
masse m’étouffe, je m’y sens
oppressée, donc je n’y vais
plus.»

Rundum-Vollservice mit
Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

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

399.–

Tiefpreisgarantie

Einführungspreis

899.–

statt

1899.–

nur

699.–

Tiefpreisgarantie

-52%

statt 5.65

Exclusivité

Bell St. Galler Kalbsbratwurst, 5 Stück, 700 g
(100 g = –.71)
in Selbstbedienung

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.31)

ause
Aus dem H
Bosch

Waschmaschine Waschmaschine Wäschetrockner

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

WA 1260
• Kaltwaschen 20°C
• Programmablaufanzeige
• EU-Label: A+++C
Art. Nr. 107715

Lavamat Bella 4450
• LED-Display • Leichtbügeln plus, Kurzprogramm,
etc. • Schleuderleistung von
1400 U/Min Art. Nr. 111610

TW 737 E
• Einfache Reinigung des
Filters • Mit Duvet- und
Wolleprogramm
Art. Nr. 103052

MARKT / MARCHÉ
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Moni
Kortbeek
und Karin
Da Silva
Isata geben
Menschen
Lebensqualität zurück.

menu

Au centre
d’audition
Bienne,
Moni
Kortbeek et
Karin Da
Silva Isata
vont vous
faire
retrouver
une qualité
d’écoute.

DES MONATS
DU MOIS
par Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, ancien
membre de l’équipe nationale de cuisiniers.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.

GESUNDHEIT

SANTÉ

Ganz Ohr Toute oreille
Moni Kortbeek, Geschäftsleiterin der Filiale Biel der
Hörzentrum Schweiz AG, verhilft ihren Kunden
zu neuer Lebensqualität.

Moni Kortbeek, directrice de la filiale biennoise du
Centre d’Audition Suisse, offre à ses clients une
nouvelle qualité de vie.

VON TERES
Die Ausbildung zur HörLIECHTI geräteakustikerin dauert drei
GERTSCH Jahre. Moni Kortbeek hat diese
2008 abgeschlossen. «Ich
schätze besonders den intensiven Kontakt zu den Kunden.
Menschen mit Hörproblemen
beraten, ihnen eventuell Ängste nehmen, ihnen zeigen, was
wir unternehmen können, um
ihnen gutes Hören zurückzugeben, das ist eine grosse Befriedigung. Wir sehen die Leute auch regelmässig wieder für
Serviceleistungen an den Hörgeräten – es ergibt sich eine
tiefe Kundenbeziehung.»
Kundenzufriedenheit steht
denn auch an erster Stelle für
das Hörzentrum Schweiz, das
Filialen in Biel, Köniz, Luzern,
Zofingen und Zürich betreibt.
«Wir haben gute, beständige
Teams und nehmen uns viel
Zeit. Wir haben kein kurzfristiges Denken, es geht um die
beste Lösung für den Kunden.»

Heutige Geräte sind kleine
Computer, regulieren ihre Einstellungen selber, passen sich
nach dem Sinfoniekonzertbesuch gleitend dem Strassenlärm an und können gezielt
auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden.
Die modernen Hörhilfen sind
nicht nur kleiner und besser
geworden, sondern im Verhältnis auch günstiger. Und
es gibt IV- und AHV-Beiträge,
das Hörzentrum hilft bei der
Anmeldung. Es werden Geräte
der verschiedensten Hersteller
vermittelt. Das Hörzentrum
hat auch die Autorisation für
das zu 100 Prozent unsichtbare
Lyric von Phonak, das einfach
vom Hörakustiker in den Gehörgang eingesetzt wird und
dort mehrere Monate rund
um die Uhr getragen werden
kann, ohne dass es herausgenommen werden muss. Gerade für betagte Menschen
oder solche, die Mühe mit der
Feinmotorik haben, kann dies
Hörhilfen. Menschen in von grossem Vorteil sein, und
unterschiedlichen Situationen auch für jüngere sind sie sehr
kommen ins Hörzentrum. interessant, da unsichtbar.
Manche realisieren, dass sie
schlecht hören, können sich
Tinnitus. Immer wichtiger
aber den Gedanken nicht vor- wird auch die Tinnitus-Berastellen, ein Hörgerät zu tragen. tung. Ein Tinnitus, ein OhrAndere kommen nur auf geräusch, ist nicht heilbar,
Drängen ihrer Angehörigen, kann nur durch geeignete Thesind überzeugt, noch gut zu rapien gelindert werden. Moni
hören. Im Gespräch werden Kortbeek zeigt den Betroffenen
Bedenken ausgeräumt, das Strategien und Hilfsmittel. GeHörvermögen wird sorgfältig eignete Smartphone Apps köngetestet und eine Bedarfsana- nen sehr unterstützend wirlyse gemacht. «Es geht immer ken. «Das Schöne an unserem
darum, was der Kunde Beruf ist die Vielseitigkeit und
braucht. Wenn die Leute se- dass wir Menschen helfen könhen, wie klein, aber funkti- nen. Wenn jemand, der zuerst
onsfähig heutige Hörgeräte ein Hörgerät weit von sich gesind, dann staunen sie oft, wiesen hat, dann zu uns
und viele melden dann zu- kommt, und sagt: «Jetzt höre
rück, dass die Umwelt ihr Hör- ich die Vögel wieder singen,
gerät überhaupt nicht wahr- muss nicht mehr Angst haben,
nimmt.»
weil ich Autos hinter mir nicht
In der Tat hat sich bei den höre und kann wieder an GeHörhilfen viel geändert. Ob sprächen teilnehmen», dann
hinter dem Ohr angebracht macht dies auch mich glückoder im Ohr, die Zeiten der lich.»
n
klobigen Hörgeräte, die oft http://www.hzs.ch/
pfeifen, ist definitiv vorbei.

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

20% Rivella in 6er-Pack., z.B.: Rivella rot, 6 x 1,5 l 11.50 statt
20% Anna’s Best Wähen, z.B. Aprikosenw., 215 g 2.30 statt
40% auf Schweinshalssteak, gew., 100 g
1.35 statt
Solange Vorrat:
50% auf M-Classic Hamburger, 12 x 90 g
7.80 statt
Coop Hinterschinken, Naturafarm, 3 x 160 g
8.40 statt
Valdepeñas DO Gran Reserva Pata Negra, 6 x 75 cl 32.85 statt
Coop Schweinsnierstücksteaks,
Naturaf., CH, 4 Stk., 100 g
2.45 statt
Valser Classic, 6 x 1,5 l
4.85 statt
Finish All-in-1 Shine & Protect, 72 Stk.
22.95 statt

14.40
2.90
2.30

PAR TERES
La formation pour devenir
LIECHTI audioprothésiste dure trois ans.
GERTSCH Moni Kortbeek l’a terminée en
2008. «J’apprécie particulièrement le contact avec la clientèle.
Conseiller les personnes avec
des difficultés d’audition, apaiser
leurs éventuelles craintes, leur
montrer ce que nous pouvons
faire pour leur rendre une bonne
audition, c’est une grande satisfaction. Nous voyons les gens
régulièrement pour les services
après vente des appareils auditifs
– il y a donc une relation client
profonde.»
La satisfaction du client est
mise au premier plan au Centre
d’Audition Suisse qui exploite
des succursales à Bienne, Köniz,
Lucerne, Zofingen et Zurich.
«Nous avons une bonne équipe
stable et prenons notre temps.
Nous n’avons aucune pensée à
court terme, il s’agit de trouver
la meilleure solution pour le
client.»

Prothèses. Les gens viennent avec une situation différente au Centre d’Audition.
Certains se rendent compte
qu’ils entendent mal, mais ne
peuvent pas imaginer porter
une prothèse auditive. D’autres
viennent seulement sous la
pression de leurs proches et
sont convaincus de toujours
bien entendre. Suite à un entretien, les préoccupations sont
dissipées, l’audition sera minutieusement testée ainsi
qu’une évaluation des besoins
sera faite. «Il est toujours question du besoin du client.
Quand les gens voient à quel
point les aides auditives d’aujourd’hui sont à la fois petites
et fonctionnelles, ils sont souvent étonnés et même leur
entourage ne remarque pas la
présence de l’appareil.
En réalité, les aides auditives ont beaucoup évolué.
Qu’elles soient installées derrière l’oreille ou dans l’oreille,
le temps des prothèses auditives encombrantes qui se mettent à siffler est définitivement

révolu. Les appareils d’aujourd’hui sont de petits ordinateurs qui régulent leurs paramètres eux-mêmes, qui
s’adaptent autant à un orchestre symphonique qu’aux bruits
de rue et peuvent être adaptés
aux besoins du client. Les aides
auditives modernes sont devenues non seulement plus
petites et de meilleure qualité,
mais également moins chères.
Et il y a des contributions de
l’AI et de l’AVS, le Centre d’Audition vous aide pour les inscriptions. Il existe des dispositifs provenant de divers fabricants. Le centre a l’autorisation pour la Lyric de Phonak,
100% invisible, qui est tout
simplement insérée par l’audioprothésiste dans le canal
de l’oreille et qui peut être
portée plusieurs mois sans
avoir à être retirée. Cela peut
être d’une grande utilité, surtout pour les personnes âgées
ou ceux qui ont des ennuis
avec la motricité fine. Et ces
appareils sont également très
intéressants pour les jeunes
puisqu’on ne les perçoit pas.

Acouphènes. La consultation des acouphènes est de
plus en plus importante. Un
acouphène, qui se traduit par
un bourdonnement dans les
oreilles, n’est pas curable, et
ne peut être atténué que par
des thérapies appropriées. Moni
Kortbeek montre les stratégies
et les moyens pour y parvenir.
Certaines applications Smartphone appropriées peuvent
être très favorables. «La beauté
de notre profession réside dans
la polyvalence et dans l’aide
apportée aux clients. Si
quelqu’un qui au début fuyait
les appareils auditifs, vient et
nous dit: «Maintenant, je peux
à nouveau entendre les oiseaux,
je n’ai plus d’anxiété parce que
je ne peux pas entendre les
voitures derrière moi et je peux
à nouveau participer à des discussions», alors ça me fait aussi
plaisir.»
n

4.10
6.95
38.85

Die Rhabarber-Ernte beginnt
im April und endet nach dem
Johannistag am 24. Juni. Danach muss sich die Pflanze
erholen und zu neuen Kräften
kommen. Gegen eine spätere
Ernte spricht auch das Ansteigen des Oxalgehalts in den
Stängeln. Wegen der Oxalsäure sollte man die Stängel auch
nicht roh verzehren. Ob der
Rhabarber reif ist, erkennt
man, wenn die Stängel nicht
mehr gewellt sind und eine
glatte Oberfläche haben – gerade richtig also für dieses Rezept:

Rhabarber-Quarkauflauf mit
Nüssen
Rezept für 4 Personen
500 g Rhabarber, in Stücke
geschnitten
1 EL Zucker
1 Prise Zimt
300 g Magerquark
1 dl Rahm
3 Eigelb
75 g Zucker
1 EL Vanillezucker
3 EL Mehl
3 Eiweiss
1 Prise Salz
Streusel:
120 g gemahlene Haselnüsse
3 EL Zucker
½ TL Zimt, gemahlen
60 g weiche Butter
Rhabarber mit Zimt und Zucker
2 Minuten dämpfen oder dünsten, vermischen und in eine
ausgebutterte Auflaufform füllen.
Quark, Rahm, Eigelb, Zucker,
Vanillezucker und Mehl zusammen vermischen und mit dem
Schwingbesen glatt rühren.
10 Minuten vor dem Backen
Eiweiss und Salz schaumig
schlagen, unter die Quarkmasse
heben und auf dem Rhabarber
verteilen.
Alle Zutaten für die Streusel
verreiben und auf die Quarkmasse verteilen.
Den Auflauf bei 200°C
ca. 20 Minuten backen.
Tipps:
n Zu Rhabarber passt Zimt sehr
gut; verwenden Sie ihn aber
nur in kleinen Mengen, sonst
wird der Rhabarbergeschmack
übertönt.
n Auch Vanille eignet sich sehr
gut zu Rhabarber – in Kombination mit frischen Erdbeeren
gelingt Ihnen ein Frühlingsdessert par excellence.
n Gefrorener Rhabarber ist das
ganze Jahr erhältlich und eignet
sich auch sehr gut zum Kochen.

La récolte de la rhubarbe commence en avril et s’achève
après la Saint-Jean, le 24 juin.
Les plants sont alors laissés
en l’état afin qu’ils puissent
reprendre de leurs forces. Une
récolte trop tardive risquerait
de rendre les tiges trop acides.
En raison de cet acide oxalique, il faut aussi éviter de
manger la rhubarbe crue. Pour
s’assurer qu’elle est bien mûre,
il suffit de s’assurer que ses
tiges ne sont pas ondulées et
que sa peau est humide –
exactement ce qu’il faut pour
cette recette:

Gratin de rhubarbe au séré
et aux noisettes
Recette pour
quatre personnes
500 g de rhubarbe coupée en
morceaux
1 CS de sucre
1 pincée de cannelle
300 g de séré maigre
1 dl de crème
3 jaunes d’œuf
75 g de sucre
1 CS de sucre vanillé
3 CS de farine
3 blancs d’œuf
1 pincée de sel
Gratin:
120 g de noisettes moulues
3 CS de sucre
½ CC de cannelle moulue
60 g de beurre fondu
Mélanger les morceaux de
rhubarbe, la cannelle et le sucre et les étuver durant deux
minutes. Bien mélanger ensuite ces ingrédients et les
mettre dans un moule beurré.
Mélanger le séré, la crème, les
jaunes d’œuf le sucre, le sucre
vanillé et la farine en les fouettant.
Dix minutes avant la cuisson,
faire mousser les blancs d’oeuf
et le sel, ajouter au mélange
de seré et étaler sur le moule
contenant de la rhubarbe.
Mélanger ensuite les ingrédients du gratin et les répartir
sur la surface. Cuire ensuite
le tout au four durant une
vingtaine de minutes à 200
degrés.
Tuyaux:
n La rhubarbe et la cannelle
font bon ménage, à condition
de ne pas abuser de cette dernière – faute de quoi la rhubarbe perdra de son goût.
n La vanille se marie bien
aussi avec la rhubarbe – par
exemple avec des fraises
fraîches, elles forment un excellent dessert printanier.
n Il est possible de trouver de
la rhubarbe congelée durant
toute l’année. Elle s’apprête
bien à toutes les formes de
cuisson.

OFFRES DE LA SEMAINE

Rocca Rubia Riserva DOC, Cantina Santadi 2012 16.90
Sinalco Original, 6 x 1,5 l
8.20
Nicky papier de ménage, 12 rouleaux
6.95
J.P. Gaultier, Fleur du Mâle, homme, 75 ml
29.90

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

22.50
13.80
8.85
80.00

Filet d’agneau, Australie/Nlle Zélande, 100 g
3.90
Filet de saumon Loch Duart, Ecosse, élevage, 100 g 2.55
Saucisses de porc à rôtir, fait maison, Suisse
1.40
Le Gruyère 1655 AOP, Fribourg, au lait cru, 100 g 1.90
Poivrons, Espagne/Italie, verts, rouges, jaunes, kg 4.50
Miraval Rosé 2013/2014, Côtes de Provence AOP,
Jolie-Pitt & Perrin, 75 cl
19.40

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

5.60
4.30
2.40
3.20
7.60

15.60
16.80
65.70
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au lieu de 25.90

Aprikosen, Italien/Spanien, kg
Kopfsalat, Schweiz, Stück
Frisco Extrême Cornets, z. B. Van./Erdb., 6 Stück
Elmer Citro, 6 x 1,5 l
Hug Guetzli, z.B. Willisauer Ringli Original, 455 g
WC-Ente, z.B. Gel Forte, 3 x 750 ml

4.90
0.95
8.90
8.80
4.25
8.50

statt
statt
statt
statt

11.90
13.20
6.65
12.75

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Rindshackbällchen mit
Tomaten-Mozzarella-Füllung

FR. 22.05.2015 19:45
STADION GURZELEN

Zutaten für 4 Personen

30 g
100 g
2

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhofstrasse 1,
Manor Kundendienst, Zentralstrasse 4,
www.ticketportal.ch

Toastbrot, entrindet
Milch, warm
Rindshackﬂeisch
Ei, verklopft
Knoblauchzehe, gehackt
Aceto balsamico, bianco
Salz, Pfeffer, Paprika
Paniermehl
Mozzarella, klein gewürfelt
Tomaten, entkernt und
klein gewürfelt

10 ans déjà! schon 10 jahre!

Zubereitung
1. Toast in warmer Milch einweichen. Hackﬂeisch
mit Toast, Ei, Knoblauch, Essig und Gewürzen
gut vermischen.
2. Aus der Fleischmasse 15 ﬂache Küchlein formen. Tomaten und Mozzarella vermischen.
Gleichmässig auf die Mitte der Küchlein verteilen. Die Füllung nach oben mit dem Hackﬂeisch
umschliessen.

beauty

apéro, dégustation

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

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

samedi/samstag
30 mai dès 11h00
groupe de musique tribu dès 13h00
10% de rabais sur tout l’assortiment
10% rabatt auf das ganze sortiment

3. Die Masse mit nassen Händen zu Kugeln drehen
und im Paniermehl wenden. Auf einer Grillschale
grillieren.

…et un tout grand merci à vous tous pour votre fidélité.
…und ein grosses dankeschön an alle, für ihre treue.

Zubereitung: ca. 30 Minuten + Grillzeit 30 Minuten

verse

10 ans déjà! schon 10 jahre!
biologische produkte
apéro,
dégustation
2005
— 2015

rue de nidau, nidaugasse 14, ch-2502 biel/bienne, 032 323 76 23

Achtung Achtung

samedi/samstag
30 mai dès 11h00

10_ans_verse_A6.indd 4

STEPHANUS

05.05.15 1

groupe de musique tribu dès 13h00

Bekannt aus TV! Hellseher und
Wahrsager aus Budapest kommt
nach Biel vom 25. – 29. Mai 2015.
Termin Vereinbarung telefonisch
möglich unter 079 57 75 753
Ich freue mich auf Sie!

10% de rabais sur tout l’assortiment
10% rabatt auf das ganze sortiment
…et un tout grand merci à vous tous pour votre fidélité.
…und ein grosses dankeschön an alle, für ihre treue.

verse
biologische produkte
2005 — 2015

rue de nidau, nidaugasse 14, ch-2502 biel/bienne, 032 323 76 23

Vermisst

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty
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unsere Sonne auch
MO. 25.05.2015 18:00
bei Regenwetter!

CHF 2 0 0. – B e l o h n u n g

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

beauty

Sonntags geöffnet

05.05.15 17:26

Photo: crocidufresne.com
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Das heutige Rezept:

2 Sch.
4 EL
450 g
1
1
2 EL

LE
FEU
SACRÉ.

MIT
HERZBLUT
DABEI.

Für Hinweise die zu Elio führen.
Wir bitten um Ihre Mithilfe Elio wieder
zu finden. Elio wird seit dem 4.3.2015 in
Bellmund vermisst. Bei wem ist unser
Elio zugelaufen? Wer verpflegt unseren
Elio? Bitte Beobachtungen melden.
Unsere Kinder vermissen Elio sehr und
möchten ihn zurück. Elio ist ein unübersehbarer langhaariger, rot-oranger,
kastrierter, gechipter und sehr verschmuster Maine Coon Kater.
Hinweise an 079 215 28 25

Danke!!!

STADION GURZELEN

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhofstrasse 1,
Manor Kundendienst, Zentralstrasse 4,
www.beautybielbienne.ch
www.ticketportal.ch

14-02D

Ouvert le dimanche

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 50 50

Savourez un bon
bain de soleil même
quand il pleut!
www.beautybielbienne.ch
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FUSSBALL

Haris Tabakovic ist zurück
Gleich zwei Meniskus-Verletzungen innert eines
Jahres musste der talentierte Grenchner Fussballer
überwinden. Nun ist er zurück – und das
gleich in doppeltem Sinn.
Er ist gross, schnell und
technisch versiert: Haris Tabakovic. Der 20-jährige
Grenchner ging Schritt für
Schritt seinen Weg. Bei YB
schaffte er es zu einigen Super-League-Einsätzen und bestätigte sein Talent in der
Nachwuchsnationalmannschaft. Doch die Konkurrenz
im Sturm war bei den Bernern
gross, so dass er sich an das
Challenge-League-Team FC
Wil ausleihen liess, um Spielpraxis zu sammeln.
Allerdings vermasselte ihm
grosses Verletzungspech einiges. Zwar konnte er in den
wenigen Spielen zeigen, was
in ihm steckt. Denn gleich
nach der ersten Verletzungspause zeichnete er sich als
Torschütze vom Dienst aus,
obwohl er damals erst Teileinsätze bestreiten konnte.
Schliesslich kam er aber auf
weniger Spiele als erhofft.
Trotzdem wird Haris Tabakovic
in der kommenden Saison
wieder zum YB-Kader gehören.
«Ich hoffe, dass ich gegen
Ende Saison bei Wil noch zu
vollen Einsätzen kommen und
dem Team so helfen kann,
den Verbleib in der Challenge
League zu sichern», erklärt der
Grenchner. Und dann will er
endlich eine verletzungsfreie

und vollständige Vorbereitung
absolvieren, damit er beim
Saisonstart in Topverfassung
ist und sich als Option für
das YB-Fanionteam aufdrängen kann.

Wille. Vor einigen Monaten konnte er bei allem Optimismus noch nicht einmal
von solchen Zielen träumen.
«Ich war im ersten Augenblick
schon am Boden», gesteht er.
Doch sein Wille und seine
Stärke sowie das positive Umfeld holten ihn schnell aus
dem Tief heraus. «Ich glaubte
immer daran, dass ich zurückkommen kann.» Entsprechend
diszipliniert ging er bei der
Rehabilitation ans Werk. «Ich
hatte eine professionelle Betreuung, die von YB und Wil
organisiert worden ist. Aber
die Zeit nach der Operation
war manchmal öde. Immer
nur Fitness und Schwimmen
neben der Physiotherapie.»
Das Durchhalten lohnte
sich. Nach einigen Monaten
standen auch leichte Ballübungen auf dem Programm, damit
er das Gefühl für das Spielgerät
zurückgewinnen konnte. «Damit war ich dann schon etwas
über dem Berg», lacht Haris
Tabakovic. «Endlich konnte
ich wieder mit dem Ball trai-

DIE WOCHE IN DER REGION
Spezial-Edition:
Der Grenchner Gastronom
Robert Laski und Heinz Hugi
vom gleichnamigen Weinhandel in Selzach haben auf
einer Reise im Veneto drei
Weinkellereien ausgesucht,
um eine Spezialabfüllung zu
realisieren. Entstanden ist
eine Sonderedition von je
150 Magnumflaschen mit

edlem Amarone. Nun ist
diese handnummerierte Edition vorgestellt worden, die
bei Hugi und im «Grenchner
Hof» angeboten wird. Foto:
Heinz Hugi, Urban Schiess,
Stadtpräsident François
Scheidegger, Chefkoch Frank
Cieslak und Robert Laski
vom «Grenchner Hof».

PHOTOS: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

Der Grenchner Haris
Tabakovic
wird in der
kommenden Saison
wieder für
YB spielen.

nieren.» Seit einigen Wochen
ist er wieder täglich mit der
Mannschaft im Training und
mit jedem Tag nimmt sein
Vertrauen zu, dass sein Knie
hält.

Vertrauen. Bei allem Pech,
das er hatte: Haris Tabakovic
wurde dadurch mental noch
stärker. «Es sind Erfahrungen,
die mir in Zukunft sicher auch
nützen werden», meint er. Vor
allem weiss er jetzt, was er
seinem Körper zumuten darf
und wann er etwas zurückstecken muss. Schliesslich wird

er Mitte Jahr erst 21, hat die
Zukunft also noch vor sich.
«Mir ist wichtig, dass ich bei
der Vorbereitung für die neue
Saison topfit bin und Vollgas
geben kann.» Die Konkurrenz
ist bei YB in der Zwischenzeit
zwar nicht kleiner geworden,
dass man ihn aber erneut unter Vertrag genommen hat,
zeigt, dass nicht nur er selber
daran glaubt, es schaffen zu
können, sondern auch Sportchef und Trainer bei YB. «Es
ist ein gutes Gefühl, dieses
Vertrauen zu spüren. Nun will
ich es auch bestätigen.»
n

immobiel.ch

10 x 220

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

ZU VERMIETEN ZU VERMIETEN

ZU VERKAUFEN / À VENDRE
Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten

zentralstrasse 70, biel/bienne
nach vereinbarung vermieten wir eine
4.5-zimmerwohnung, 103m2 im 3. stock.
 grosser balkon mit abendsonne
 eigener waschturm
 zwei nasszellen mit dusche/badewanne
 parkett- und plattenböden mit
bodenheizung
 moderne, offene küche
mietzins chf 2'090.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Nidau – Lyssstrasse 1-5,
Neubau – Erstvermietung
Direkt an der Stadtgrenze zu Biel, VERMIETEN
WIR nach Vereinbarung neuerstellte

3½-Zimmerwohnungen
MZ ab CHF 1‘470.– + HK/NK
- Topausgestattete offene Küche
- Grosser Balkon/Loggia
- Eigene Waschmaschine
- Zwei Bäder
- Lift / Aussen PP auf Wunsch

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

neumarktstrasse 29, biel/bienne
nach vereinbarung suchen diese 90m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer im
2. stock einen neuen mieter.
 moderne, offene küche mit viel stauraum
 parkett- und plattenböden
 grosser balkon auf ruhigen innenhof
 waschturm in separatem réduit
mietzins chf 1'795.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Biel – Dufourstrasse 12
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
an äusserst zentraler Stadtlage

repräsentative Büroräumlichkeiten,
ca. 100 m2 im 3.OG
Mietzins CHF 1‘280.– + HK/NK-Akonto
- 3 Räume
- Renoviert
- PVC-Boden
- Einbauschränke
- Etagen-WC
- Zentral

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

Biel – Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
im Sporting, sehr moderne

3½-Zimmerwohnung im 4.OG
Mietzins CHF 1’195.– + HK/NK
- Hell
- Renoviert
- Parkett- und Plattenboden
- Offene Küche mit GS
- Balkon
- Lift
- Zentral

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

NOUS LOUONS pour date à convenir à
Rondchâtel, Péry

Une maison familiale

avec dégagement d’env. 4‘000 m2
Loyer CHF 1‘500.– + chauffage et frais accessoires à charge du locataire
- Surface habitable env. 120 m2
(sous-sol env. 180 m2)
- Grand séjour avec loggia
- Cuisine neuve
- Jardin, places de parc, grand dégagement
pour animaux

Nos bureaux sont également ouverts les samedis de
9 à 12 heures. Rue de Flore 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tél. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.
neumarktstrasse 29, biel/bienne
nach vereinbarung suchenLamboing
diese 90m2wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer
im 7
route d'Orvin
2. stock einen neuen mieter.
Plateau
de
 moderne, offene küche mit
viel stauraum
Büround
sindplattenböden
auch samstags
von 9 bis 12 Uhr
Diesse!
Unsere
parkettgeöffnet.
Florastrasse
30,
2500
Biel
3
 grosser balkon auf ruhigen innenhof
032 329 80in40separatem
Fax 032 329 réduit
80 60
Tel.
waschturm
mietzins chf 1'795.- inkl. nk
Im Dorfkern von Lamboing zu verkaufen,
älteres
ehemaliges Bauernhaus
Wohnteil, Stall und Scheune.
Die Liegenschaft bedarf einer kompletten
Sanierung und ist im heutigen Zustand
kaum bewohnbar.
032 323
26 26 von
www.immo-schmitz.ch
Schöne
Parzelle
ca. 1200 m2.
Verkaufspreis: CHF 250'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Lamboing route d'Orvin 7
Plateau de
Diesse!

Im Dorfkern von Lamboing zu verkaufen,
älteres
ehemaliges Bauernhaus
Wohnteil, Stall und Scheune.
Die Liegenschaft bedarf einer kompletten
Sanierung und ist im heutigen Zustand
kaum bewohnbar.
Schöne Parzelle von ca. 1200 m2.
Verkaufspreis: CHF 250'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

www.immobiel.ch
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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

Töff-Bekleidung Ipsach AG
Hauptstrasse 47
2563 Ipsach
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles, was Sie für die TöffSaison 2015 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 Töff-Bekleidung Ipsach vous
trouvez tout ce qu’il faut pour la saison
de moto 2015: 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.

Dental Clinic
Die zentral gelegene Zahnklinik beNidaugasse 14, rue de Nidau
findet sich auf dem neuesten Stand der
2502 Biel/Bienne
Technik und bietet ihren Patienten ein
Tel. 032 323 01 11
breites Spektrum an modernster Zahnwww.dental-clinic-biel.ch
medizin – Implantate, Dentalhygiene,
Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie
– in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster BehandParfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire
lungsmethoden und Techniken wird eine besonders propose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère
langlebige, hochästhetische
agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de
Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin
traitement modernes permettent de garantir des interventions aussi
zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realidurables qu’esthétiques dans des domaines allant de la simple carie
siert. Das Team besteht aus fachspezialisierten eidge- au remplacement complet de l’appareil dentaire, en passant par les
nössisch diplomierten Bieler Zahnärzten. Die Dental implants, l’hygiène ou la chirurgie buccales et le traitement des
Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags enfants. Le groupe d’intervenants de la clinique est composé de
von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantat- dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures
beratung und eine zweite Meinung an.
d’ouverture vont de 8 à 20 heures en semaine, et le samedi de
9 à 14 heures. La Dental Clinic offre gratuitement un conseil en
implantation et un deuxième avis.

Valiant Bank AG / Banque Valiant SA
Bahnhofstrasse 57, rue de la Gare
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 28 29

Valiant est présente depuis 2010 sur
la place bancaire biennoise. Depuis, la
banque lilas s'est bien établie. A la place
Centrale, six collaborateurs très motivés
conseillent la clientèle pour toute question financière et lui fournit des soluDie Valiant ist seit 2010 auf dem Bieler Bankenplatz vertreten. Seit- tions claires et transparentes. Fidèle au slogan de
her hat sich die lila Bank gut etabliert. Am Zentralplatz beraten sechs Valiant: «Nos valeurs sont à votre service!» Pour
motivierte Mitarbeiter die Kunden in allen Finanzfragen und bieten Sascha Neuenschwander, le directeur de la succurihnen verständliche und transparente Lösungen. Ganz nach dem
sale, le contact personnel avec la clientèle est très
Motto von Valiant: «Wir sind einfach Bank.» Für Sascha Neuenimportant. La proximité avec la clientèle n'est pas
schwander ist der persönliche Kundenkontakt sehr wichtig. Kunden- ici un effet d'annonce, mais bien une réalité.
nähe ist hier kein Lippenbekenntnis, sondern Realität. Alle Kunden, Chaque client, peu importe sa fortune, y bénéficie
egal wie gross ihr Vermögen ist, haben einen persönlichen Ansprech- d'un conseiller personnel. Paiements, épargne, inpartner. Egal ob Zahlen, Sparen, Anlegen, Finanzieren oder Vorsorvestissements, financements ou prévoyance: chez
gen: Bei Valiant erhalten Privatkunden und Geschäftskunden einfaValiant, privés et clientèle d'affaires obtient simpleche Produkte und Dienstleistungen aus einer Hand.
ment des produits et des services de première main.

Seit 27 Jahren in Nidau und seit
zweieinhalb Jahren im neuen Lokal an
der Schulgasse 9 domiziliert, kümmert
sich Anne-Marie Kräuchi als Ein-FrauBetrieb darum, dass sich ihre Kundinnen in ihren Kleidern wohl fühlen: Sie
bietet eine breite Auswahl an Büstenhaltern von der Körbchengrösse A bis K und Bademode von A bis I an. Das Sortiment umfasst Lingerie, beispielsweise von Marie Jo, Prima Donna, Mey
und Anita. In der Bademodeabteilung finden sich
unter anderen Lidea und Charmline. Aktuell ist neben einer grossen Fülle an neuen Stücken für den
Frühling auch die aktuelle Bademodekollektion von
Prima Donna eingetroffen. Bei etwas Persönlichem
wie einem BH hat bei Anne-Marie Kräuchi eine individuelle Beratung oberste Priorität. Dafür steht sie
Ihnen gerne von Dienstag bis Samstag zur Seite.
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Anne-Marie Lingerie & Bademode
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Depuis 27 ans à Nidau et depuis deux ans et demi dans son nouveau magasin de la Schulgasse 9, Anne-Marie Kräuchi conseille personnellement sa clientèle pour qu’elle soit à l’aise dans ses vêtements. Elle offre un vaste choix de soutiens-gorge avec des bonnets
allant de la taille A à K et des maillots de bains allant de A à I. L’assortiment de lingerie comprend notamment les marques Marie Jo,
Prima Donna, Mey et Anita. Pour la mode de bain, on retrouve entre autres Lidea et Charmline. Actuellement, à côté des nombreux
nouveaux arrivages du printemps, découvrez la nouvelle collection
de maillots de bain de Prima Donna. Pour tout besoin particulier,
notamment en matière de soutien-gorge, Anne-Marie Kräuchi accorde la priorité au conseil personnalisé. Elle est volontiers à votre
disposition du mardi au samedi.

Geniessen Sie
DIE GRÖSSTEunsere
ZEITUNG
SonneDER
auchREGION
LE PLUS GRAND
JOURNAL
DE
LA
RÉGION
bei Regenwetter!
Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty
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Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

www.beautybielbienne.ch
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Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10, 3250 Lyss
032 387 16 26
www.homeinstead.ch/biel
Home Instead Seniorenbetreuung umsorgt Sie umfassend, damit
Sie möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben können.
«Wir gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein und motivieren
Sie bei täglichen Aktivitäten, um die Lebensqualität zu verbessern
und unabhängig zu bleiben», erklärt Geschäftsführer David Aegerter. Unsere Dienstleistungen umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Nachtdienste, 2- bis 24-Stunden-Betreuung, Unterstützung
bei der Rückkehr aus dem Spital oder der Rehabilitation, Betreuung
von Alzheimer- und Demenzerkrankten, palliative Betreuung
und Körperpflege. Aegerter: «Unser Team mit 90 Betreuerinnen
engagiert sich mit Herz und freut sich, für Sie da zu sein!» Home
Instead wird von den Krankenkassen anerkannt.
Die Cleanforce AG in Studen ist die
Spezialistin für die mechanische Innen- und Aussenreinigung und kompetente Anbieterin von Gartenmaschinen. Der Kunde kann aus einem breiten Sortiment an motorisierten Gartenund Reinigungsgeräten für alle Jahreszeiten auswählen. Die Top-Marken Husqvarna, MTD,
Cub Cadet, Wolf Garten, Gardena, Kränzle und Nilfisk-Alto überzeugen durch Qualität, Effizienz und
leichte Handhabung. Die Cleanforce AG bietet Lösungen für individuelle Bedürfnisse an: Verkauf und
Vermietung, Service- und Reparaturen aller Marken,
modern eingerichtete Werkstatt sowie Gerätevorführungen. Individuelle Unterhalts- und Service-Abonnemente gehören ebenso dazu wie ein attraktiver
Abhol- und Lieferservice der zu reparierenden Geräte. «Wir freuen uns auf Ihren Besuch!»

Cleanforce SA à Studen est spécialisée dans le nettoyage mécanique interne et externe, elle propose également des machines de
jardinage. La clientèle jouit d’une vaste gamme d’appareils motorisés
pour le nettoyage et le jardinage en toutes saisons. Les marques
Husqvarna, MTD, Cub Cadet, Wolf Garten, Gardena, Kränzle et Nilfisk-Alto sont réputées pour leur qualité, leur efficacité et leur maniabilité. Cleanforce SA propose des solutions adaptées aux besoins individuels: vente et location, service et réparations pour toutes les
marques dans des ateliers modernes, ainsi que démonstration d’outils. Des abonnements pour les services et l’entretien, ainsi qu’un
service intéressant de retrait et de livraison des appareils à réparer, figurent également au catalogue des prestations. «Nous nous réjouissons de votre visite!»

Wer kann schon einem Schneider-Atelier widerstehen, das den Namen Moonfish trägt…? Ein Ort, wo Modekreationen auf Poesie treffen. Nach zehn Jahren an der Dufourstrasse haben Salome Leupi, Sandra Marti und Bettina Stähli das Atelier Moonfish an die Kanalgasse 9
umgesiedelt. Neben kreativen Einzelanfertigungen und Modeaccessoires wie Foulards, Gürtel oder Tabaktaschen fertigt Moonfish auf
Wunsch massgeschneiderte Kleidung an. Zusätzlich finden Sie ein exclusives Sortiment an ausgelesenen Stoffen. Anpassungen von geliebten Kleidungsstücken werden ebenso angeboten – dabei stehen die
individuellen Wünsche des Kunden immer an erster Stelle. Wir freuen uns unsere geschätzte Kundschaft an der Kanalgasse 9 begrüssen
zu können.
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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!

TXT 245mm

OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où
à VENDRE dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

A louer à Bienne, rue de Morat 7
(près de la Place Centrale, à côté de la
BCBE)

un GRAND bureau
de 160 m2
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzMDI3NAYAtccNAQ8AAAA=</wm>

TRANSGENDER - Gefangen im falschen Körper
Der lange Weg einer Geschlechtsumwandlung von Till
zu Tina. Die Kunstfigur und letztjährige ESC-Siegerin
Conchita Wurst hat die Diskussion um das Geschlecht
neu entfacht.
- Aussehen, Geschlecht völlig “Wurst”?
- Einzig zählt der Seelenmensch...!
Gäste:
Tina Gasser 45, Transgender-Frau, lebte vorher als
Mann Till in unserer Region
J.P. Love (Jean-Paul Lob), polarisierender Entertainer,
Sänger, Schauspieler, TV-Night Show und Erotik KultModerator auf Schweiz 5, sowie Ex-Banker-Devisenbroker. Engagiert sich persönlich für die Akzeptanz und
Toleranz “Transgender-Menschen” wie Tina.
Moderator: Peter Tanner
Ab Sonntag, 24. Mai bis Samstag, 6. Juni 2015,
jeweils 10.00 und 16.00 Uhr auf TeleBielingue.

Qui peut résister de partir à la découverte d’un atelier de couture nommé
«Moonfish»? Là où la création de vêtements rejoint la poésie et la féerie. Après
dix ans d’existence à la rue Dufour, Salome Leupi, Sandra Marti et Bettina
Stähli ont emménagé leur Atelier Moonfisch à la rue du Canal 9. Aux côtés de sa liberté
créative, de ses finitions sur mesure et de ses accessoires de mode, qui vont du foulard à la ceinture et
à la blague à tabac, l’atelier de couture «Moonfish»
retaille sur mesure tout vêtement, en tenant compte
de vos souhaits et de vos désirs individuels. En outre, vous y trouverez un assortiment exclusif
d’étoffes de premier choix. Nous nous réjouissons
d’accueillir notre chère clientèle à la rue du Canal 9.

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und
zu VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

ZU VERMIETEN / À LOUER

www.telebielingue.ch

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 de vos besoins particuliers et vous motivons dans vos activités quotidiennes afin d’améliorer votre qualité de
vie et contribuer à votre indépendance», explique
David Aegerter, directeur. Nos prestations permettent entre autres de soulager l’entourage avec le service de nuit, accompagnement entre 2 et 24 heures
par jour, l’assistance après un séjour à l’hôpital ou
une rééducation, soins aux malades d’Alzheimer ou
de démence, soins palliatifs ou soins corporels.
David Aegerter: «Notre équipe de 90 employées
s’engagent corps et âmes et se réjouissent d’être à
votre service! Home Instead est reconnu par les
caisses-maladie.

Cleanforce AG
Schaftenholzweg 10
2557 Studen
032/ 374 26 60
www.cleanforce.ch

Atelier de couture Moonfish
Kanalgasse 9, rue du Canal
2502 Biel/Bienne
032 341 53 38
www.moonfish-couture.ch

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
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au prix de Fr. 150.-/m2 + 15 % de
charges.
E-Mail: paro_s@bluewin.ch
Tel./Fax 032 322 23 24
Natel 078 755 80 95

Biel, total renovierte
2- ZW, 4.OG, zu vermieten,
Bözingenstrasse. Top moderne Küche,
Glaskeramik, Laminat Böden, neues
Bad/WC, Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf in Nähe. Mz: CHF 950.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*

Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung in der Bieler Altstadt

3-Zimmer-Wohnung

renoviert, grosses Wohnzimmer, hell,
Parkett- resp. Plattenböden, Badezimmer,
moderne Küche mit Glaskeramiherd,
Geschirrspüler. Kein Lift. Kellerabteilung.
Mtl. Miete: CHF 1‘100.– + CHF 230.– NK
Tel. 032 325 24 23

MIETE

ZU VERKAUFEN / À VENDRE
Famille cherche à acheter
de particulier

Maison individuelle
(voire mitoyenne
ou appartement attique)
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MzWyNAcAhiS1Gg8AAAA=</wm>

Surface entre 150 et 220 m2
Règlement rapide possible.
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Ecrire sous-chiffre à:
K 028-765297, an Publicitas S.A., Postfach 1280, 1701 Fribourg

ZU VERMIETEN / À LOUER
Ihr neuer Rückzugsort
4.5-Zimmerwohnung
CHF 1‘784.- inkl. NK
Pieterlen, Brühlweg 16
Wir vermieten diese attraktive Wohnung in einem ruhigen
Wohnquartier:
Moderne und praktische Wohnküche mit Geschirrspüler
und Glaskeramikfeld
geräumiges Badezimmer mit Badewanne
sep. WC
Grosser Balkon mit Windschutz und Südsicht
grosszügiger Grundriss
Der Autobahnanschluss ist nur wenige Autominuten von
der Liegenschaft entfernt. Es können Einstellplätze für
CHF 105.00 dazu gemietet werden.
Sind Sie interessiert? Rufen Sie uns an, wir geben Ihnen
gerne weitere Auskünfte!
Kontakt: Jasmin Grolimund, 058 360 39 15
IS24-Code: 3431112

A VENDRE
Dans une ancienne ferme entièrement
rénovée avec goût et soin à GALS

Spacieux 6½ pièces
duplex de 200m2
L’unité d’étage offre tout le confort
contemporain dans un cadre
campagnard avec terrain privatif.
Natel 079 205 47 83
Magnifique à EVILARD
Terrain à construire, surface 818 m2
Prix FRS 415‘000.–.
Appartement de 4.5 pièces,
surface 100 m2 Prix FRS 395‘000.–.
Espace de restaurant à réaffecter
en deux logements indépendants,
surface terrain 933 m2, surface 168 m2
rez. et 109 m2 niv 1: Prix FRS 592‘000.–.
Emplacement très recherche, idéal pour
un PROMOTEUR ou INVESTISSEUR.
078 654 11 71

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

Programm vom / programme du:

21.05.2015 - 27.05.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO-MI - JE, SA, LU-ME 20.15, FR/SO - VE/DI 22.45
Vers. française: JE-ME 15.00, VE, DI 20.15, SA 22.45

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.00 + 20.15, FR-SO 22.45
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 17.45

MAD MAX: FURY ROAD - 3D

Mad Max kann seine wilde Vergangenheit nicht vergessen und beschliesst, dass er allein die besten Überlebenschancen hat. Dennoch gerät
er in der Wüste an eine Gruppe Flüchtlinge in einem Kampfwagen – am
Steuer sitzt die elitäre Herrscherin Furiosa. Die Gruppe ist aus der Zitadelle
des Tyrannen Immortan Joe entkommen, dem etwas Unersetzliches
gestohlen wurde. Also setzt der wütende Warlord seine Banden in Marsch,
um die Rebellen zu verfolgen – ein temporeicher Strassenkrieg beginnt.
Hanté par son passé, Mad Max pense que la meilleure manière de survivre
est de suivre sa route en solitaire. Il croise bientôt une bande de réfugiés,
qui sillonnent le pays dans un camion semi-remorque transformé en
véhicule de combat, conduit par l’impératrice Furiosa. A leurs trousses,
les troupes du chef de guerre Immortan Joe tentent de récupérer ce
qu’ils lui ont volé en s’échappant de sa Citadelle et leur livrent depuis un
combat sans merci.
Von/de: George Miller. Mit/avec: Tom Hardy, Charlize Theron.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 00.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Esp./d/f: DO-MI - JE-ME 17.45

PEPE MUJICAL - EL PRESIDENTE

Von/de: Heidi Specogna. Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 34 Min.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./dt.UT.: DO, SA, MO 20.15
Deutsch gespr.: DO-MI 15.00, FR, SO, DI/MI 20.15, FR-SO 23.00
Vers. française: VE-DI 23.00

TOMORROWLAND - A WORLD BEYOND

SCHWEIZER PREMIERE! TOMORROWLAND lädt seine Zuschauer auf
einen fesselnden Nonstop-Abenteuertrip durch unbekannte
Dimensionen in Ort und Zeit ein, wie sie bislang nur in unseren Träumen
existierten.
EN 1RE SUISSE ! Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée
d’une grande curiosité scientifique et Frank, un homme qui fut autrefois
un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, s’embarquent
pour une périlleuse mission.
Von/de: Brad Bird. Mit/avec: Britt Robertson, George Clooney.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 10.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 17.45

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

LE NOUVEAU CINÉMA IRANIEN /
JEAN-LUC GODARD
01/05/2015 – 02/06/2015
A SEPARATION

Asghar Farhadi, Iran 2011, 123’, Ov/d,f
Fr/Ve
22. Mai / 22 mai
20h30
Sa/Sa
23. Mai / 23 mai
20h30
So/Di
24. Mai / 24 mai
17h30
Simin und ihre Tochter wollen den Iran verlassen.
Nader nimmt von dem Plan jedoch Abstand, weil er
seinen kranken Vater nicht unbetreut zurücklassen
möchte. Simin reicht daraufhin die Scheidung ein,
ihre Klage wird jedoch abgewiesen. Sie zieht aus der
gemeinsamen Wohnung aus, während die Tochter
sich dafür entscheidet, beim Papa zu bleiben. Nader
engagiert für die Pflege seines Vaters eine junge Frau.
Die schwangere Razieh übernimmt den Job, ohne
ihrem Ehemann etwas zu sagen.
Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une
aide-soignante pour s›occuper de son père malade.
Il ignore alors que la jeune femme est enceinte et
a accepté ce travail sans l›accord de son mari, un
homme psychologiquement instable…

FISH AND CAT

Shahram Mokri, Iran 2013, 134’, Ov/d,f
So/Di
24. Mai / 24 mai
20h30
Mo/Lu
25. Mai / 25 mai
20h30
Di/Ma
26. Mai / 26 mai 18h00/20h30
Zur Wintersonnenwende trifft man sich zum
Drachenfliegen an einem See in der Nähe des
Kaspischen Meeres. Während sich die einen in bester
Laune ihres Wiedersehens freuen und in Erinnerungen
schwelgen, irren die andern unruhig durch den umliegenden Wald: Es wird gemunkelt, dass ein Restaurant
in der Nähe Menschenfleisch auftische…
Im Kontext dieser drohenden Gefahr gerät selbst
das zeitliche Gefüge durcheinander.
Deux hommes aux mines patibulaires rôdent dans les
bois qui entourent un lac au bord duquel se rassemble
un groupe d?étudiants venus participer à une compétition de cerf-volant. Des rumeurs circulent parmi ces
derniers à propos de jeunes filles disparues dans ces
mêmes bois au cours des années précédentes.
Mais ces disparitions n‘entament pas vraiment la bonne humeur des jeunes gens qui ne s›inquiètent pas de
l‘absence d›une des jeunes filles.

THE WATER DIVINER - LA PROMESSE D‘UNE VIE

Das Jahr 1919. Der erste Weltkrieg mag vorüber sein. Nicht aber für Joshua
Connor. Der australische Farmer macht sich auf die weite und
beschwerliche Reise in die Türkei, um endlich mehr über das Schicksal
seiner drei Söhne zu erfahren, die seit der Schlacht von Gallipoli
verschollen sind.
En 1919, 4 ans après la terrible bataille des Dardanelles, un paysan
australien, Joshua Connor, rejoint la Turquie par bateau, résolu à retrouver
ses trois fils, ayant combattu aux côtés des Anglais, et à les ramener sur leur
terre natale, selon le souhait de sa défunte femme Eliza.
Von/de: Russell Crowe. Mit/avec: Russell Crowe, Olga Kurylenko.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 51.

Brocante

Rue du Millieu 16a
www.hiob.ch

Ramassages et débarras
à des prix avantageux

032 322 61 64

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO, SA - JE, SA 20.15
Deutsch gespr.: FR, SO-MI 20.15, FR-SO 23.15

online

AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D

Von/de: Joss Whedon. Mit/avec: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 21.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 15.30.

OSTWIND 2

Fortsetzung vom preisgekrönten ersten Teil. Mika ist überglücklich, denn
endlich sind die Sommerferien da und sie kann wieder Zeit mit ihrem Pferd
Ostwind verbringen.
Von: Katha von Garnier. Mit: Hanna Binke, Amber Bongard.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 48.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 17.45

DIE ABHANDENE WELT

Der Witwer Paul Kromberger stösst durch Zufall auf ein Foto, das ihn
stutzig werden lässt. Es ist die Abbildung der amerikanischen
Opernsängerin Caterina Fabiani.
Von: Margarethe von Trotta. Mit: Barbara Sukowa, Katja Riemann.
Ab 12 Jahren. 1 Std. 51.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA-MO 13.30

SHAUN THE SHEEP MOVIE - SHAUN DAS SCHAF
Von: Mark Burton. Ab 0 Jahren. 1 Std. 23.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/dt.UT.: SO/MO - DI/LU 10.30

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/dt.UT.: DO-MI - JE-ME 18.15

LES SOUVENIRS

Von/de: Jean-Paul Rouve. Mit/avec: Annie Cordy, Mathieu Spinosi,
Chantal Lauby. Ab/dès 6 Jahren. 1 Std. 36.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.45, DO, SA-MO, MI 20.30
Engl.O.V./d/f: FR, DI - VE, MA 20.30

PITCH PERFECT 2

Die famose Beca und ihre rebellische Freundin Fat Amy sind nun im letzten
College-Jahr und treten mit ihrer Gruppe an der internationalen A-cappellaWeltmeisterschaft an, an der noch kein amerikanisches Team jemals den
Sieg geholt hat...
La splendide Beca et son amie rebelle Fat Amy sont maintenant dans leur
dernière année universitaire. Avec leur groupe, elles participent à la Coupe
du Monde du a cappella, qui n‘a encore jamais été remportée par une
équipe américaine...
Von/de: Elizabeth Banks. Mit/avec: Rebel Wilson, Anna Kendrick.
Ab/dès 10 Jahren. 1 Std. 55.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA-MO 13.45

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française: JE-ME 16.00

TINKER BELL UND DIE LEGENDE VOM NIMMERBIEST CLOCHETTE ET LA CRÉATURE LÉGENDAIRE - 2D
Von/de: Steve Loter. Ab/dès 6 Jahren. 1 Std. 16.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/dt.UT.: SO/MO - DI/LU 10.30

LA FAMILLE BÉLIER

Von/de: Eric Lartigau. Mit/avec: François Damiens, Karin Viard.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 45.

Bienne

www.Barbecue-Service.ch
www.Barbecue-Service.ch
www.Barbecue-Service.ch

Problèmes de couple,
de famille ?

www.Barbecue-Service.ch

Un professionnel à votre écoute
du lundi au jeudi de 12h30 à 14h

www.Barbecue-Service.ch
www.Barbecue-Service.ch
www.Barbecue-Service.ch
s
Lettres et coli

Deutsch gespr.: FR-SO 23.00

Von: Etan Cohen. Mit: Will Ferrell, Kevin Hart, Gary Owen.
Ab 14 Jahren. 1 Std. 41.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: SA-MO 14.00

HOME - EIN SMEKTAKULÄRER TRIP - 2D
Von: Tim Johnson. ohne Altersbegr. 1 Std. 26.

Région

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

cantars15
Samstag, 23. Mai

12 Konzerte in 12 Stunden
Stadtkirche/Temple allemand

11 Uhr
12 Uhr
13 Uhr
14 Uhr

Begrüssung C. Némitz & Ch. Neuhaus
Tobias Willi, Orgel (Uraufführung=UF)
UF
Sally Jo Rüedi, Orgel & Prisca MüZu, Erzählerin
Krzysztof Ostrowski, Orgel & Jeanpierre Gerber
Improvisationen und Action-painting
15 Uhr Für Jugendliche und Junggebliebene

Eglise du Pasquart
16 Uhr
17 Uhr
18 Uhr
19 Uhr

Sara Gerber, orgue & «Intercity Flute Players»
Antonio Garcia, orgue
Simon Péguiron, orgue
Sara Gerber, orgue

Stadtkirche/Temple allemand
20 Uhr
21 Uhr
22 Uhr
23 Uhr

Choeur Jubilate & P.V. Coppenolle
UF
Ariane Gaffron, Wort & P.V. Coppenolle, Orgel
Nina Theresia Wirz, Orgel
UF
P.V. Coppenolle, Orgel & Roman Rutishauser
«Orgel & schmelzendes Eisen»
UF

www.cantars.ch
ticket@ref-bielbienne

ERLEBEN SIE EINEN TOLLEN TAG IN MONT-SOLEIL
UND GENIESSEN SIE VIELE AKTIVITÄTEN GRATIS:

reformiertekirchgemeindebiel
paroisseréforméebienne

Frühling-Aktion
40% RABATT

Bambus
Palmen

Loorbeer -4m, Buchs, Zypressen, Oleander, Oliven,
über 500 Sträucher, Magnolien, Thujas, Eiben,
Hibiskus, Obst. Grosse Bäume 70% Rabatt.
Alles für Dachgärten. Bodendecker ab CHF 2.–

NEU!
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TAGE DER OFFENEN TÜRE IN MONT-SOLEIL
30. UND 31. MAI 2015, 10 BIS 16 UHR

Tagespass 45.-- (Vorverkauf )
Kinder und Jugendliche U20 gratis

TROIS COEURS

GET HARD - DER KNASTCOACH

CSP BE-JU / CSP NE / Caritas JU
SCC FAS NE

11 CHF

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Tarif local

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

www.bielbienne.com

Vers. française/dt.UT.: DO-MI - JE-ME 18.00 +20.30 „LE BON FILM !“
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Glück im Unglück: Als Marc in einer Kleinstadt den
letzten Zug nach Paris verpasst, begegnet er der geheimnisvollen Sylvie.
Die beiden spüren sofort eine tiefe Verbundenheit, schlendern bis zum
Morgengrauen durch die Strassen.
EN 1RE VISION ! Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre
Sylvie alors qu‘il a raté le train pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues
jusqu‘au matin, parlant de tout sauf d‘eux mêmes, dans un accord rare,
comme dansé.
Von/de: Benoît Jacquot. Mit/avec: Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg.
Ab/dès 10 Jahren. 1 Std. 48.

0840 420 420

Verkauf: Mo. bis Fr. 9 – 17 Uhr
6
Sa. 8.30 – 13 Uhr
8 7 .–
4 6 20
1
F
Baumschule Kummer, Münsingen
94 H
07 N C0.– r
el HEICHF 10ulierba
t
Äusserer Giessenweg 34
Na TSC abht kum
www.pflanzenoase.ch
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geführte Rundgänge durch die Sonnen- und Windkraftwerke
Vortrag über die Zusammenarbeit Solar Impulse – ABB
Kinderschminken
Tieranimationen
und viele weitere Unterhaltungen für Jung und Alt
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EWEn
B
T
T
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Ge eine
Sie es Uhr!
in
Long

Verpflegen Sie sich preiswert mit regionalen Spezialitäten (in geheiztem Zelt).
Detaillierte Informationen

www.espacedecouverte.ch
Partner

Foto © Jura bernois Tourisme

KINO /CINÉMAS

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 20. / 21. MAI 2015

BIEL BIENNE 20 / 21 MAI 2015
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PORTRÄT / PORTRAIT

«Music was my first love …»
Ein sonniger Nachmittag
am Bahnhof Aarberg. Ein junger Mann mit blonden Haaren
und schwarzer Sonnenbrille
überquert beflügelten Schrittes
die Strasse: Yannick Mathys
aus Walperswil, der mit seinen
20 Jahren wohl jüngste Dirigent einer Musikgesellschaft
im Seeland.
Seine Hände sind einbandagiert. Er übe gerade intensiv
ein Stück auf dem Marimbaphon, das er mit einem Kollegen von der Militärmusik
an den Seeländischen Einzelund Gruppenwettspielen vortragen werde. «Das ist meinen
Fingern wohl nicht so gut bekommen», lächelt Mathys.
Dieses Beispiel kann als Analogie auf seine Beziehung zur
Musik angewendet werden:
Sie ist absolut und nicht verhandelbar. «Musik ist immer
das oberste Gesetz», meint er
entschieden.

Prägung. Der musikalische
Werdegang des gelernten Elektronikers beginnt im Alter von
acht Jahren, als er erstmals in
den Schlagzeugunterricht
geht. Mit 12 tritt er der Musikgesellschaft Walperswil bei
und mit 15 bewegt er sich in
Richtung klassische Perkussion: kleine Trommel, Xylophon, Vibraphon, Marimbaphon und Konzertpauken.
Seither hat ihn das Musizieren
nicht mehr losgelassen und
er konnte viele Erfolge feiern.
Mathys errrang unter anderem
dreimal den Schweizer Meistertitel in der Kategorie der
kleinen Trommel. «Beim dritten Mal habe ich in der höchsten Kategorie teilgenommen
und eigentlich nicht mit einem Sieg gerechnet», erklärt
er. «Deshalb ist man aber nicht
besser als vorher. Man hat einfach in einem bestimmten

Moment eine gute Leistung
erbracht.»

Durchgesetzt. Seine Liebe
zur Musik berührt alle Lebensbereiche. Da ist die Idee, mit
Musik seinen Lebensunterhalt
zu verdienen, nicht weit entfernt. Nach seinem Lehrabschluss hatte Yannick Mathys
drei Monate lang Zeit, bis sein
Militärdienst begann. Diese
Zeit nutzte er, um zu prüfen,
ob die Musik als vollzeitliche
Tätigkeit für ihn geeignet wäre.
«Ich habe in diesen drei Monaten jeweils zwölf Stunden
pro Tag gearbeitet, also nur
geprobt und gespielt. Das war
schon sehr hart, aber jetzt
weiss ich, dass ich mir ein
solches Leben vorstellen
kann.»
Als er hörte, dass die Musikgesellschaft Detligen einen
Nachfolger für Dirigent Stefan
Kurzo sucht, hielt Mathys das
für eine tolle Gelegenheit, seinen musikalischen Horizont
zu erweitern und neben seinem geplanten Musikstudium
Geld zu verdienen. Er nahm
Dirigierunterricht und übte
intensiv vor dem Spiegel, um
die Bewegungen genau einzustudieren. In der engeren
Auswahl setzte er sich schliesslich gegen einen älteren und
erfahreneren Bewerber durch.
«Das ist eine Riesenchance.
Es sind alles motivierte Musiker und ich freue mich darauf,
mit ihnen zu arbeiten», erzählt
Yannick Mathys. Sein erster
öffentlicher Einsatz als Dirigent wird am 9. August bei
einem Auftritt an einer Predigt
sein.
Vision. Mit Talent, Entschlossenheit, der Anstellung
als Dirigent und dem Studienplatz an der Hochschule
der Künste Bern in der Tasche,

En août, Yannick Mathys, 20 ans,
succédera à Stefan Kurzo à la direction
de la société de musique de Detligen.

ist Mathys auf eine professionelle Karriere in der Musik
vorbereitet. Welche Form diese
haben soll, steht nicht fest,
da das fast unmöglich zu planen sei: «Ich habe den Eindruck, dass Musiker von heute
viel facettenreicher sind als
noch vor zwanzig Jahren. Man
hat also viele verschiedene
Standbeine», ist er überzeugt.
Daher sei eine gute Ausbildung
und Vorbereitung auf die berufliche Tätigkeit wichtiger als
die eigentliche Zielfunktion.
Wichtig ist ihm vor allem
die Musik und die Gefühle,
die sie auslöst: «Egal, ob als
Dirigent oder Musiker: Wenn
der letzte Ton verklingt und
man merkt, dass man die Stimmung und die Seele eines Stückes an die Zuhörenden vermitteln konnte – das ist das
schönste Gefühl überhaupt!»
n

Un après-midi ensoleillé à
la gare d’Aarberg. Un jeune
homme à cheveux blonds et
lunettes de soleil noires traverse la route d’un pas décidé.
Yannick Mathys, de Walperswil, 20 ans, plus jeune dirigeant d’une société de musique du Seeland.
Ses mains sont bandées. Il
travaille actuellement au marimba une pièce qu’il voudrait
présenter avec un collègue de
la fanfare militaire aux
concours individuels et de
groupe seelandais. «Mes doigts
en ont souffert», affirme en
riant Yannick Mathys. Un
exemple qui est une analogie
de son rapport à la musique,
absolu et non négociable. «La
musique est toujours la loi supérieure», affirme-t-il, décidé.

Marque. Cet électronicien
a découvert la musique à l’âge
de 8 ans, lors de son premier
cours de batterie. A 12 ans, il
a rejoint la société de musique
de Walperswil et à 15 ans, il
s’est dirigé vers les percussions
classiques: caisse claire, xylophone, vibraphone, marimba
et timbales. Il n’a dès lors plus
jamais arrêté la musique. Avec
succès. Il est ainsi devenu trois
fois champion suisse de caisse
claire. «La troisième fois, j’ai
participé dans la catégorie
principale. Je ne m’attendais
pas à gagner», explique-t-il.
«Mais cela ne rend pas meilleur. Cela veut simplement
dire qu’on a fait une bonne
performance au bon moment.»

Yannick Mathys dürfte
der jüngste Dirigent
im Seeland sein, der
eine Musikgesellschaft
unter seinen Fittichen
haben wird.
Yannick Mathys: «Chef
d’orchestre ou musicien,
c’est égal. Lorsque l’on se
rend compte que l’on a
transmis l’âme d’un
morceau aux auditeurs,
c’est le plus beau des
sentiments.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

In der Musikgesellschaft Detligen weht
bald ein frischer Wind: Im August wird
der 20-jährige Walperswiler Yannick
Mathys den Dirigierstock vom aktuellen
Dirigenten Stefan Kurzo übernehmen.

Abouti. Son amour de la
musique influence toute sa
vie. L’idée d’en vivre n’est pas
loin. A la fin de son apprentissage, il lui restait trois mois
avant de commencer le service
militaire. Une période qu’il a
mise à profit pour voir si la
musique serait une activité à
plein temps qui lui conviendrait. «J’ai travaillé douze

heures par jour pendant ces
trois mois. Je n’ai fait que
jouer. C’était dur, mais je sais
que je pourrais m’imaginer
une telle vie.»
Quand il a appris que la
société de musique de Detligen
cherchait un successeur à son
chef d’orchestre Stefan Kurzo,
Yannick Mathys s’est dit que
c’était une belle opportunité
d’élargir son horizon musical
et de gagner de l’argent pendant ses études. Il a pris des
cours de direction, s’est entraîné devant son miroir pour
bien maîtriser les mouvements. Il a finalement été préféré à un candidat plus âgé et
expérimenté. «C’est une
chance immense. Tous ces
musiciens sont très motivés
et je me réjouis de travailler
avec eux.» Yannick Mathys
dirigera l’ensemble publiquement pour la première fois le
9 août, pour un concert lors
d’un prêche.

Vision. Décidé, Yannick
Mathys se prépare à une carrière musicale avec talent, son
admission à la Haute école
des arts bernoise en poche. Il
estime encore impossible de
déterminer quelle forme elle
prendra: «J’ai l’impression que
les musiciens ont bien plus
de facettes qu’il y a vingt ans.
Il faut avoir de nombreuses
activités différentes.» La formation et la préparation à la
vie professionnelle sont donc
plus importantes que la fonction visée.
Mais pour lui, le plus important, c’est la musique et le
sentiment qu’elle déclenche:
«Chef d’orchestre ou musicien,
c’est égal. Quand le dernier
son s’achève et que l’on se
rend compte qu’on a transmis
l’ambiance et l’âme d’un morceau aux auditeurs, c’est le
plus beau de tous les sentiments.»
n

TIPPS / TUYAUX

n

Bereits zum siebten
Mal findet am 4. und
5. Juni das Musikfestival
«Stars of Sounds» im Aarberger Stedtli statt. Innerhalb
der ehrwürdigen Stadtmauern kommen Konzertbesucherinnen und -besucher in

und Amy Macdonald, am
Freitag, 5. Juni, Stress und
«Jan Delay & Disko No. 1».
BIEL BIENNE verlost für die
Freitagskonzerte fünf mal
zwei Eintrittskarten, inklusive Backstage-Führung. Senden Sie eine Mail mit dem
Betreff «Stars of Sounds» und
Ihrer vollständigen Adresse
(inkl. Telefonnummer) bis
zum 3. Juni an
tickets.bielbienne@bcbiel.ch.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt.
ajé.

Biel:
«King Arthur»

n
den Genuss musikalischer
Leckerbissen. Ähnlich dem
renommierten «Moon &
Stars» auf der Piazza Grande
in Locarno, verwandelt sich
der Stadtplatz in einen
Klangkörper aus Musik aus
aller Welt. Am «Stars of
Sounds» treten jeweils nationale und internationale
Stars auf. Am Donnerstag,
4. Juni, sind dies «Pegasus»

Der legendäre Britenkönig Arthur liebt die
schöne, blinde Emmeline.
Doch auch Oswald, der
furchtlose Sachsenkönig, hat
sich in das wunderbare Geschöpf verliebt. Und da man
die Liebe schlecht teilen
kann, und schon gar nicht
zwischen zwei so mächtigen
Rivalen, entbrennt der ewige
Konflikt, der schon fast ein
Ende fand, von Neuem. So
stehen sich die christlichzivilisierten Briten und die
heidnischen Sachsen ein

weiteres Mal auf dem
Stadttheater Biel, diesen FreiSchlachtfeld gegenüber, antag, 19 Uhr 30.
ajé.
geführt von zwei Rasenden,
zwei verzweifelt Liebenden.
Doch Arthur und Oswald
sind nicht gänzlich blind vor
Liebe, denn ihnen stehen
Yann Laubscher (Lausanne), Regine Petersen
(Hamburg), Aleix Plademunt
(Girona) und Jonathan Roessel (Renens) nutzen die Fotografie als Recherche-Werkzeug. Laubscher folgt den
Spuren des Wolfes – ein
schwer zu fassendes Wesen –
und thematisiert dabei den
höhere Mächte beratend zur Mythos vom wilden Leben.
Fasziniert vom Phänomen
Seite: der grosse Zauberer
Merlin und der wirblige Luft- der Meteoriten geht Petersen
geist Philidel halten den Bri- deren verstörenden Einschlägen nach und lässt einen viten den Rücken frei,
sionären Bericht entstehen.
während die Sachsen sich
Ausgehend von einer alten
auf die magischen Kräfte
Postkarte erschafft PladeOsmonds und des grimmimunt ein erzählerisches Unigen Erdgeists Grimbald verversum, in dem er das Konlassen können. Als Oswald
zept der Distanz hinterfragt.
und Osmond nach verlorener Schlacht die hilflose Em- Und Roessel rekonstruiert
meline verschleppen, macht das Leben eines verschollesich Arthur auf die abenteu- nen Archäozoologen, indem
er zwischen einem konzeptuerliche Suche nach seiner
Geliebten. Er begibt sich auf ellen und einem dokumentarischen Ansatz oszilliert. Die
eine waghalsige Reise durch
Ausstellung ist derzeit im
verhexte Wälder, vorbei an
Phoforum PasquArt zu severflixt verführerischen Gehen.
ajé.
wässern … «King Arthur»,

avec la mention Circus GO à Tout» malgré l'amour du
tickets.bielbienne@bcbiel.ch cocon familial.
jusqu’au jeudi 22 mai à
18 heures.
RJ

Biel:
Photoforum

RJ

A New York

Au Pantographe

n

PHOTOS: Z.V.G.

Aarberg: Gratis
zu «Stars of
Sounds»

Au cirque

n

Le Cirque GO a planté
son chapiteau sur
l’expo-parc de Nidau. La dynastie Gasser perpétue la tradition du cirque depuis
1880. Le programme 2015
est intitulé «Cirque pour toi»
fait la part belle au jonglage,
à la corde raide, au trapèze, à
l’équilibrisme, au contorsionnisme, sans oublier les
clowneries et des numéros
de dressages de chiens et de
chats. Et comme le chapiteau est également un restaurant, on assiste au spectacle
en mangeant un repas. Représentations jeudi et samedi
à 14 heures 30 et 20 heures,
vendredi à 20 heures, dimanche à 11 et 16 heures et
lundi à 14 heures 30. BIEL
BIENNE tire au sort 5 x 2 entrées d’une valeur de 50
francs. Envoyez un courriel

n

Double concert au Pantographe de Moutier
vendredi dès 21 heures, avec
«Les comptes de Korsakof»,
un ensemble venu de Chambéry. Un collectif alliant musi-

ciens, plasticienne, informaticiens pour pénétrer un univers inclassable et percutant.
Suivra «République atypique»,
un groupe jurassien alliant
habilement jazz, rap, rock
et trip-hop. Et samedi à
18 heures 30, place à un spectacle jeune public, «Bouli
Miro». Bouli est un bébé gros
comme son père Daddi Rotondo et miro comme sa mère
Mama Binocla. Il grossit sans
cesse, gros de ses «Peurs de

n

Le CIP de Tramelan
vernit vendredi à 19
heures une exposition du
photographe Christian Rossé
consacrée à la Grande
Pomme. Christian Rossé présente New York sous un
angle à la fois esthétique et
original. L’exposition, composée en grande majorité de
diptyques, cherche avant
tout à montrer la beauté de
la ville, mais aussi le caractère éphémère de la présence
humaine dans ces lieux intemporels. Le même cadre,
photographié de jour
comme de nuit, en pose
longue ou en instantané, est
occupé différemment d’une
image à l’autre. Il se prête
pour un instant à ses passants.
RJ

E R O T I C A

077 918 09 70

Jolie femme de
couleur sexy, propre,
pas pressé, top-service,
fellation, 69, 24/24,
déplacement chez
vous, hôtel, bureau.

077 509 82 46

Nouvelle à Bienne
(cache privé) adorable
fille, 24 ans, poitrine
pomme, talons aiguilles,
lingerie très sexy.
Vous reçoit dans cache
discret, propre et sympa,
réalise vos fantasmes
de A à Z (prix d‘amis)

077 936 56 39

NEU IN BIEL

Dunkle, hübsche Frau (29)
mit Rundungen und XXXL
Natur Busen. Hausbesuche
+ Escortservice. ZK, Franz.
geil, GV, 69, A*** Massage.
www.and6.ch/laura
076 259 68 13

INTIM WORLD – SEX-SHOP

Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 20.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

HHHHHHHH

Geile

Karibik-Frau

Top-Service, diskret, franz.,
69, ohne Zeitdruck, Haus-,
Hôtel- oder Bürobesuche,
24/24.
076 637 74 55

Neu! 1x Biel!
Scharfe Russin 27j.
geiles FR. N. ZK,
mega heiss + Diskr.
Bis 24.05.!
076 755 02 73

HHHHHH

erotica

Neu CHANTEL in Biel
Junge Studentin (24)
bietet dir Tantra-Massage.
Dünn, brunette, kl. Brüste
mit gr. Brustwarzen.
Ruf mich an für unvergessliche Momente!

HHHHHH

JESSIE

Sexy und elegante Frau
mit grossen Brüsten.
Mache alles, Massagen,
Hausbesuche, EscortService, 24/24.

HHHHHHHH

Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/sms

Bin geile Rassekatze mit einem
knackigen Fitnessbody,geilem Po und
knusprig-leckeren Naturbrüsten. Ich
bin einfach immer feucht und verrückt
nach leidenschaftlichen Sex. Sende
PAULA42 an 654 CHF 0,40/sms

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/sms

Küss mich dann spürst Du meine
Naturgeilheit. Ich bin eine hübsche
vollbusige Frau, die viel Sexappeal
und Erotik zu bieten hat. Sende
RONA42 an 654 CHF 1.90/sms

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/sms

Ich bin eine junge Asiatin auf der
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
den Alltag etwas versüssen.
Sende ANOUK42 an 654
CHF 3.00/sms

Ziehe mir immer schöne Reizwäsche
an, um für die Männer bereit zu
sein. Soll ich dir mal ein Müsterchen
schicken? Sende JENNA42 an 654
CHF 3.00/sms

Bin beruflich in der Schweiz und fühle
mich etwas einsam. Suche Männer
für gemütliche Treffs oder evtl.
Ausgang. Sende MONI42 an 654
CHF 3.00/sms

In unserer hektischen Welt muss man gelegentlich innehalten, um sich in aller Ruhe etwas
Unanständiges auszudenken. Wenn auch Du
Lust auf eine unanständige Abwechslung
hast, Humor, Stil und Niveau besitzst, freue ich
(33j.) mich auf Dein SMS :-)
Sende CORONA42 an 654 CHF 3,00/sms

Willst auch Du nur ein Abenteuer?
Einfach nur spielen? Ich möchte Dich
spüre mich von Dir verwöhnen lassen.
Sende LOLITA42 an 654
CHF 3,00/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/sms

sms

076 252 73 01
S-BUDGET-SEX-LINIE

0906

0906 789 789

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKSWiSkhGxIQbE3gUxc_-Jz8Zg6cl69rJkLfgyzes-b8ngphTcIjwdJRycVosAkghpAtaRTQdYdfv5BBME0F-HECSts5E-7L0-Pev70L81ynWcN-WvdomAAAAA</wm>

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Kennenlernen & Treffen

BI051011sf000

Farbe:

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

Du, m, NR, +/-180cm, mit Herz, Hirn und Humor,
ehrlich, treu, etwas sportlich, mit interessantem
Job, findest mich, w, 168/51, genau hier. Freue
mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 346181

Peter, 71/175,90, möchte gerne einen Schatzi für
eine Partnerschaft, habe eigenes Haus. Mit
freundlichem
Gruss,
warte
auf
Anruf.
Inserate-Nr. 346069

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Heute ist das Leben noch so schön, dass wir vital
und ok sind, morgen auch? Darum suche ich junggebliebenen Senioren, ein Pendant der liebe
und
Harmonie
zu
schätzen
weiss.
Inserate-Nr. 346212
CH-Seniorin anfangs 80-j., junggeblieben, gute Gesundheit sucht Mann im ca. gleichen Alter oder etwas jünger. Spreche D+F, zum Ausgehen, doch besonders zum Tanzen. Ich freue mich auf deinen Anruf. Biel/Jura.
Inserate-Nr. 346100
Ja genau du! M, zw. 48- und 53-j., NR, über 172cm,
wünsch ich mir für einen Neunanfang. Bist du auch
aus der Region Bern/Seeland und möchtest mich
kennenlernen? W, 50/172, NR, bin fröhlich, spontan, flexibel, gepflegt, unkompliziert, seriös, liebevoll, romantisch und treu. Gwundrig? Ruf mich an
und wir treffen uns.
Inserate-Nr. 346104
Möchte mich noch einmal verlieben! Du solltest NR
sein bis- 60-j., koche und Reise gerne. Freue mich.
Inserate-Nr. 346074
Hübsche, liebenswürdige Madmoiselle möchte
dich zw. 30- und 45-j. kennenlernen, sei mein
Schmetterling und lass uns durchs Leben fliegen.
Bitte nur seriöse Anrufe!
Inserate-Nr. 346047
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent und mit gutem Beruf. Wir
sind beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im Denken und Handeln. Bin w, 66-j., hübsch,
NR, ohne Altlasten und Finanzielle Probleme. Wer
wagt's? Biel/BE Umgebung. Inserate-Nr. 346045
Ich, w, ende 60-j., romantisch, fit, suche gepflegten
Freund, NR, für Ferien, Reisen, Wandern zusammen Kochen. Bist du auch noch fit, dann melde
dich, freue mich.
Inserate-Nr. 345915

Mit 64-Jahren fehlt mir eine liebe, ehrliche und
treue Frau. Ich bin tierlieb, mag die Natur und Musik. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346211
Philippiner, 36-j., ledig, NR, sucht aufgestellte, zärtliche Frau zum Verlieben. Bin das Arbeiten gewöhnt. Suche die Frau fürs Leben. Du sprichst Englisch, dann ruf mich bitte an. Inserate-Nr. 346194
Ich, m, 42-j., suche ehrliche Beziehung mit allem
was dazu gehört ich bin getrennt/geschieden und
habe einen Sohn und will nicht länger allein sein.
Inserate-Nr. 346195
CH-Mann, ledig möchte eine Wirtin ledig, Witwe
oder single begegnen, die jemand hilfsbereiten, diskreten und seriösen Mann in ihrem Privatleben sowie Gastwirtschaft gebrauchen könnte. Alter egal.
Inserate-Nr. 346138
Region Biel/SO,. Yeah, der Frühling ist da! Du w,
hübsch, aufgestellt, unabhängig, zw. 48- und 55-j.,
hast Lust mit mir m, und meiner Harley den Frühling zu geniessen?
Inserate-Nr. 346102
IT/CH, 70/171, sucht Frau zw. 50- und 65-j., NR, für
ernsthafte Beziehung. Raum: Bern/SO/Seeland.
Freue mich auf einen Anruf. Inserate-Nr. 346103
CH-Mann, 64/170, schlank, sportlich sucht Frau zw.
55- und 60-j., schlank, jugendlich für eine feste Beziehung. Region Biel/Seeland. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346073
Mann 54-j., Seeländer such Frau mit Auto und ohne
Altlasten zw. 38- und 48-j., schlank. Region Biel
und Umgebung.
Inserate-Nr. 346071

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

Freizeit

Sie sucht Ihn

62-j., gepflegte CH-Frau, vielseitig interessiert,
wünscht sich eine Harmonische Freundschaft zu einem Mann bis- 70-j. Zum Plaudern, Essen gehen,
Spazieren, E-Bike, Ferien. AG/BE/ZH/LU/SO.
Inserate-Nr. 346180
Witwe, 65/174, schlank, gepflegt, vielseitig interessiert, natur- und tierliebend wünsch sich einen gepflegten, humorvollen, und unternehmungslustigen Partner bis- 70-j., aus dem Raum BS/BL/SO für
Reisen, Camping, Kleintheater usw. Bis bald.
Inserate-Nr. 346147

Er sucht Sie
ZH-50Km. Gutaussehender, situierter, schlanker,
sportliche, gesunder, sinnlicher, treuer Single, NR,
70/173 ohne Anhang sucht schlanke, moderne,
modisch-schicke Lady. Interessen: Kultur, Sport,
Wellness,
Tanzen,
Ausgehen,
Urlaub.
Inserate-Nr. 346198
Schweizer 61/74/79, sucht Sie um die Freizeit auf
meinem Boot zu verbringen. Ich stelle mir eine lebenslustige Frau vor, die mit mir die 3 Juraseen unsicher machen möchte! Auch Ausländerinnen sind
willkommen. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346133

Allgemein
Pensioniertes, gepflegtes Paar mit Niveau, NR
sucht mollige Frau für gegenseitige Massagen und
phantasievolle, sinnliche Spiele. Sauberkeit und
Vertrauen sind wichtig.
Inserate-Nr. 346119

Flirten/Plaudern

Mann, 60-j., gebunden sucht Frau für gelegentliche
Treffen um schöne Stunden zusammen zu geniessen. Ruf mich an!
Inserate-Nr. 346166
Attraktiver Single-Mann 50-j., möchte eine Frau mit
Niveau kennenlernen! Spazieren, Kino, Essen bei
einem Glas Wein die Momente geniessen!
Freue mich auf dein Tel. AG/LU/SO/BE.
Inserate-Nr. 346160
Er, 55/174/77, NR, sucht Unternehmungslustige
Sie um gelegentlich etwas gemeinsam zu Unternehmen. Ich bin spontan, flexibel, mobil, und zärtlich. Raum AG/BL/BS/SO/JU. Inserate-Nr. 346156

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
bis
sowie Sa / So von:
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Bin eine romantische, zärtliche Frau auf der Suche
nach
neuen Erlebnissen und zärtlichen
Stunden.
Freue
mich
auf
dich.
Inserate-Nr. 346150
Mann sucht sofort einen Freund für regelmässige
Treffs und Feinmassagen vielleicht auch mehr. Boy
vom Ausland willkommen, bis bald. Region FR/BE
Inserate-Nr. 346128
Suche spontane Sie (Ferienbegleitung) bis- 54-j.,
Zeitraum 14.11 – 28.11.2015, Malediven oder
Ägypten, Sonne, Meer und wenn’s stimmt, Erotik?
Ich
bin
m,
52-j.
Getrennte
Kasse.
Inserate-Nr. 346125

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

S

AGENDA

BIEL BIENNE 20. / 21. MAI 2015

Der FC Biel empfängt zu seinen beiden letzten
Heimspielen auf der Gurzelen diesen Freitag den
FC Wohlen und am kommenden Montag den FC
Lugano. Wollen die Bieler in der Challenge League
verbleiben, müssen Siege her! Let’s go!
l LITERATURCAFÉ, Jubiläumsfest 3 Jahre, open
grill, 18.00; The Great Park,
FREITAG
19.30; ad absurdum,
VENDREDI
22.00; DJs illusion & Rade.
l GROSSAFFOLTERN,
Kirchgemeindehaus, der
KONZERTE
CONCERTS
gemischte Chor Ammerzwil-Weingarten singt Melodien aus der Operette «Die
l ATOMIC CAFÉ, The
Fledermaus», von Johnann
Monsignores, Garage20.00.
Rock’n’Roll, Plattentaufe
DONNERSTAG «Get it on with you», 21.30. lStrauss,
LIGERZ, Kirche, Musik
JEUDI
aus der Stille, Proprium und
l MOUTIER, PantograOrdinarium von Pentecosphe, Les Comptes de
Korsakoff; République aty- tae, Schola Gregoriana
KONZERTE
CONCERTS
Koeniziensis, Dominik
pique, dès 21.00.
Nanzer, Leitung; Conradin
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Kéké, chanson franco- Conzetti, Leser, 18.15.
l DU COMMERCE,
phone, 19.00.
Johnny Distortion, Rock,
l BELLELAY, Abbatiale, jeu
Trash, 21.00.
et visite d’orgues, 17.00.
l LE SINGE, Tango Argen- THEATER
l LA NEUVEVILLE, PL/CB,
THÉÂTRE
tino Tanzabend, traditiozone piétonne, Alice
nelle Milonga, 19.30.
Francis, jazz hop, neol STADTTHEATER, «King swing-charleston, 20.30.
Arthur», Oper von Henry
THEATER
l SAINT-IMIER, Espace
THÉÂTRE
Purcell / John Dryden,
Noir, punk, métal, hard19.30. Einführung: 19.00. core, Projet Chaos (FR),
l STADTTHEATER,
l TRAMELAN, CIP, 20 ans Hello My Name Is (CH), Sulfure (CH), Dead End (CH),
«Apologia», Schauspiel von café l’Envol, «Bricomix»,
Alexi Kaye Campbell, Leiune invitation au voyage et 22.00.
tung: Christoph Diem, Flo- à la créativité musicale,
rian Barth, 19.30.
20.00.
THEATER
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

22.5.

21.5.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THÉÂTRE

l KONGRESSHAUS,
Marco Rima – «Made in
Hellwitzia» – Comedy Tour
l CYBER BLUES BAR, 4e l CABANE DES JARDINS 2015, 20.00.
soirée de jeux de société … FAMILIAUX DE BOUJEAN, www.ticketcorner.ch.
pour rire, s’éclater, réfléchir soirée traditionnelle avec
l MOUTIER, Pantograrepas et sérénade organisée phe, Bouli Miro, théâtre,
ou prendre des risques,
par le Groupe vocal Les
18.00.
tout public, 18.30.
Branle-Glottes, Bienne,
l FARELHAUS, «Wir
reformieren unser Tierbild», dès 18.00.
UND
Inscr. 032 / 355 13 19.
AUSSERDEM ...
Tharani Sivasan, Zürich,
DE PLUS...
«Tiere, Götter, Menschen: l DANCING ASTORIA,
zur spirituell-religiösen
Live- und Discomusik,
Bedeutung der Tiere im
21.00-03.30.
l ALTSTADT, HandwerkHinduismus und ihrem Ver- l ELDORADO BAR,
ermärit, 08.00-14.00.
hältnis zum Menschen»,
DJ Madman, 20.00.
l DANCING ASTORIA,
19.30.
Live- und Discomusik,
l GURZELEN, FC Biel /
21.00-03.30.
Bienne – FC Wohlen,
l PFARREI CHRISTKÖNIG, grosser Saal, Heil- 19.45.
l STADTBIBLIOTHEK,
tanzen 2015, heilender
Geschichten in Tigrina für
l LYSS, KUFA, Club,
Ausdruck meiner Seele in
Kinder von 2 bis 5 Jahren
Clubattack präsentiert:
Körperwahrnehmung,
mit Eltern, 14.00-15.30.
Clubattack Trance,
freiem Tanz und MeditaDJs Madwave, X-Creator,
l AEGERTEN, Picadilly
tion, 18.30.
Leejay, Psycos, Musikstil:
Rock Café, Tanznacht40.ch,
Trance, 22.00-03.30.
die bekannte Tanznacht für
l ROTONDE, Language
alle ab 40 Jahren, Discohits
Exchange Biel/Bienne,
von alt bis neu, 21.00.
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
l LYSS, KUFA, Club,
gegen eine andere SpraDMP präsentiert: Depeche
SAMSTAG
che, 19.00-20.30.
Mode Party, Musikstil: 80s,
SAMEDI
Wave, 22.00-03.30.
l NIDAU, Kreuz, TanzBar
Halle, Outaspace SoundsysLindy Hop, DJ René legt
tem präsentiert: Dubs from
Vinyl-Perlen auf, 20.30.
KONZERTE
outa Space – Spring
CONCERTS
Destruction, DJs Outaspace
Soundsystem, WEAM,
l LE SINGE, Tomas SauB-What & Belfort, Musikstil:
ter, «Magic Carpet», Jazz
Dubstep / Trap, 22.00World, 21.00.
03.30.

23.5.

Vendredi et lundi à la Gurzelen, ce sera les deux
derniers matches à domicile. Et la dernière chance
pour tenter de rester en Challenge League en
affrontant Wohlen et Lugano. Le FC Bienne a
besoin de ses supporters pour lui donner des ailes.
l STUDEN, Tandem-Seeland, Giessenweg 7, Frühlingsfest, für behinderte,
betagte und ältere Mitmenschen, mit der Partyband
VolxRox aus dem Emmental, 09.30-17.00.

24.5.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR,
Kammerchor Madrigal
Sofia, orthodoxe Gesänge
der Ostkirche, klassische
Werke & bulgarische Volkslieder, 11.00.
l GROSSAFFOLTERN,
Kirchgemeindehaus, der
gemischte Chor Ammerzwil-Weingarten singt Melodien aus der Operette «Die
Fledermaus», von Johnann
Strauss, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

26.5.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE MUNICIPAL,
«La tragédie de Carmen»,
opéra d’après Georges
Bizet, 19.30. Introd.: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYCEUM-CLUB, soirée
consacrée à « Motel 18 »,
38 auteures et auteurs ont
inventé une histoire qui
s’est déroulée dans une des
18 chambres du Motel de
La Neuveville, 19.00.

27.5.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

l COUPOLE, 70’s & 80’s
Flashback, DJs Mo-B, Wiz,
Mike Steez, Nerz, Music:
70’s & 80’s, Doors: 23.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Tanz oder gar nicht, DJs
Bazooka, Ruff, R.T.,
C.Stone, Musikstil: MashUp, Electro, 22.00-05.30.
www.starticket.ch.
l STUDEN, Tandem-Seeland, Giessenweg 7, Frühlingsfest, für behinderte,
betagte und ältere Mitmenschen,1. Spezialvelo-Treffen, 09.30-17.00.

l ELDORADO BAR, The
End Men, Garage Blues
Trash, 21.00.

25.5.
MONTAG

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, foyer, spectacles français, «Le démon
après midi», 12.15.
l SCHULANLAGE LINDE,
«Wow», 5. Talent-Festival,
Begrüssung, 18.00; «Rebellen und Blondinen», 18.10;
Vernissage, 19.00;
«Abgründe», 20.00.
l STADTTHEATER,
«Apologia», Schauspiel von
Alexi Kaye Campbell, 19.30.

Juracime du vendredi 22 au lundi 25 mai 2015
La JURACIME est une course pédestre par étapes, dont la
longueur avoisine 78 km pour une dénivellation
ascendante d’environ 2850 m. Son parcours la fait
cheminer le long de l’Arc jurassien, entre Moutier,
Tavannes et Saint-Imier.
www.lajuracime.ch
Cantars 2015 Kirchenklangfest
Dynamische Orgel, 12 Konzerte in 12 Stunden
Samstag, 23. Mai / Samedi 23 mai 2015
11.00, Stadtkirche: Begrüssung,
12.00, Stadtkirche: Tobias Willi, Orgel (Uraufführung).
13.00, Stadtkirche: Sally Jo Rüedi, Orgel & Prisca MüZu,
Erzählerin, «Kotura, Herr der Winde».
14.00, Stadtkirche: Krzysztof Ostrowski, Orgel & Jean-Pierre
Gerber, Künstler, Improvisationen und Action-painting.
15.00, Für Jugendliche (und Junggebliebene).
16.00, Église du Pasquart: Sara Gerber, orgue & Intercity
Flute Players.
17.00, Eglise du Pasquart: récital d’orgue Antonio Garcia.
18.00, Eglise du Pasquart: récital d’orgue Simon Peguiron.
19.00, Eglise du Pasquart: récital d’orgue Sara Gerber.
20.00, Stadtkirche: Chœur Jubilate & Pascale Van
Coppenolle, Orgel (Uraufführung).
21.00, Stadtkirche: Ariane Gaffron, Vortrag & Pascale Van
Coppenolle, Orgel.
22.00, Stadtkirche: Nina Theresia Wirz, Orgel
(Uraufführung).
23.00, Stadtkirche: Pascale Van Coppenolle, Orgel &
Roman Rutishauser, musikalischer Installateur, «Orgel und
schmelzendes Eisen» (Uraufführung).
komplettes Programm: www.cantars.org.
ticket@ref-bielbienne

Au joli mois de Mai
Alte Krone / La Voirie
21.5.: Milène Huanca Gandolfi, Anne-Catherine Rot /
Christiane Lenz, Regula Walther. 22.5.: Simon Kübli /
Hans Jörg Bachmann. 23.5.: Lis Kocher / Dagmar
Heinrich, Robert Schüll. 24.5.: Jürg Benninger /
Susanne Muller. 27.5. Lagerverkauf Sygrid von Gunten,
Monika Loeffel.
Vernissagen 18.00-20.00, Öffnungszeiten 17.00-23.30.
Cantine mobile MI-SO ab 17.00.

PROGRAMM

LUNDI

l BSG, Kindern das Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
UND
AUSSERDEM ... l LES CAVES, Apero-TrefDE PLUS...
fen, «Die Kunst, Übersicht
auf unser Berufs- und Sozialleben zu gewinnen», 18.30.
l GURZELEN, FC Biel /
Bienne – FC Lugano, 18.00. Res. 079 / 750 30 53.
l INS, Inser Märit.

Printemps Littéraire
Une littérature vivante, inscrite au cœur de la cité.
Littérature & poésie, du 21 au 24 mai 2015,
divers lieux en vieille ville de Bienne

l BÉVILARD, PALACE
«Voyage en Chine», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Mad Max: Fury road – 3D», VE/SA: 20.30, DI/LU: 20.00.
«Clochette et la créature légendaire – 3D», DI/LU: 16.00.
«Caprice», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«A la poursuite de demain», VE/SA/DI/LU: 20.30.
«Un pigeon assis sur une branche, réfléchissant», DI: 17.30.
«A trois on y va», MA: 20.30.
«Un peu, beaucoup, aveuglément», ME: 20.30.
«Pourquoi j’ai mangé mon père», ME: 14.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Conducta», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«A la poursuite de demain», VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Deux jours avec mon père», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00,
20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Mad Max: Fury road – 3D», JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00. «A trois on y va», DI/MA: 20.00, LU: 17.00.
«A la poursuite de demain», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«A la poursuite de demain», JE: 20.00, VE: 20.30,
SA: 21.00, DI/LU: 17.00.
«Caprice», reprise, VE: 18.00.
«Les jardins du roi», SA: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Clochette et la créature légendaire», reprise, DI: 14.00.
«Va, vis et deviens», LU: 20.00 (3e film du cycle «100 ans
d’immigration» et dans le cadre de «CIP Solidaire».
«San Andreas – 3D», ME: 20.00.

05.–06.2015
www.lesinge.ch
Do 21.05. 19h30
Milonga
Tradicional
Sa 23.05. 21h
Jazz World

TANZABEND:
TANGO ARGENTINO
IM LE SINGE
TOMAS SAUTER
«MAGIC CARPET»

Fr 29.05. 21h
Blues Soul

LILLY MARTIN

Sa 30.05. 21h
Music Comedy

THE BEEZ
LE POT

Do 04.06. 20h30
Jazz and More

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Le nouveau cinéma iranien /
Jean-Luc Godard, 1.5.-2.6.
«A Separation», FR/SA: 20.30, SO: 17.30.
«Fish and Cat», SO/MO: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Mad Max – Fury Road – 3D», DO-MI: 20.15.
«Pitch Perfect 2», DO-MI: 20.15.
«Camino de Santiago», SA/SO/MO/MI: 18.00.
«Elser – Er hätte die Welt verändert», SA/SO/MO/MI: 17.45.
«Ostwind 2», «Käptn Säbelzahn und der Schatz von
Lama Rama», SA/SO/MO/MI: 15.30.
«Tinkerbell: Die Legende vom Nimmerbiest - 3D»,
«Schaun das Schaf», SA/SO/MO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Pitch Perfect 2», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30,
SA/SO/MO: 16.00.
«Tinkerbell: Die Legende vom Nimmerbiest»,
SA/SO/MO/MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Mad Max: Fury Road», 3D, DO/SO: 20.15, FR/SA: 20.30,
2D, MO/DI/MI: 20.15.
«Avengers: Age of Ultron – 3D», SA/SO/MO: 16.00.
«Home – 3D», SA/SO/MO: 14.00.
l INS, INSKINO
«Winna – Weg der Seelen», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Tinkerbell: Die Legende vom Nimmerbiest – 3D»,
SA/SO/MO: 14.00.
«Ostwind 2», SA/SO/MO: 17.00.
«Pitch Perfect 2», DO-MI: 20.30.
«Zauberlaterne – Filmclub für Kinder», MI: 14.00.
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Sa 06.06. 21h
Singer-Songwriter

VERONIKA’S
NDIIGO

Achtung!

Fête du - Robi-Fest

Redaktionsschluss über
Veranstaltungen vom
28. Mai bis 3. Juni 2015
war am 20. Mai
(Pfingsten).
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

Samstag / Samedi, 23. Mai 2015, ab 12.00
Z`mittag, Tombola, Musik, Spiele, Animation. Bei Regen
Festwirtschaft mit Zelt. Zirkus Zircologik, 14.00, danach
Workshop; Bogenschützen-Wettbewerb, 15.00; Cello
Inferno, 16.00; Konzert Bongo Kidz, 18.00.

Attention!
Fin de rédaction concernant les événements du
28 mai au 3 juin était le
20 mai (Pentecôte).
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

Repas de midi, tombola, musique, jeux, animations. Semicouvert par temps de pluie. Cirque Zircologik, 14.00,
ensuite atelier de cirque; concours de tir à l`arc, 15.00;
concert cello inferno, 16.00; concert Bongo Kidz, 18.00.

Circus Go – «Circus für Dich»
Biel-Nidau, Expo-Areal
21.5.2015, 14.30, 20.00.
22.5.2015, 20.00.
23.5.2015, 14.30, 20.00.
24.5.2015, 11.00, 16.00.
25.5.2015, 14.30.
Seedorf BE, Bei der Mehrzweckhalle
26.5.2015, 20.00 (19.00: Frienisberger Blasmusikanten).
27.5.2015, 14.30, 20.00 (19.00: Jodlerklub Lobsigen).
28.5.2015, 14.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Nico Müller, Bern, Vernissage 21.5., 19.00.
l ÉCOLE TILLEUL, «Wow», 5e Festival des talents, «La
racine éphémère du Tilleul», classes APSI 1 et 2 | APSP 3,
jusqu’au 17.6, vernissage 27.5, 19.00 (CFP / APP).
l LIGERZ, Aarbergerhus, Änerland, Fotos, Bilder, Klaviermusik mit Martin Christ. 23.5., 14.00 bis 25.5., 20.00.
Konzerte: SA 23.5., 17.30: Kompositionen von Debussy,
Feldmann, Ravel. MO 25.5., 17.30: Improvisationen.
l TRAMELAN, CIP, Christian Rossé, «New York», photographies, jusqu’au 26.6, vernissage 22.5, 19.00. LU-JE
08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ATOMIC CAFÉ, «Snapshots», photos by Karim Patwa,
bis 31.5.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. «Short Cuts», bis 14.6. JE 21.5., 18.00: visite guidée avec Daniel Sciboz, commissaire de l’exposition.
SA 23.5.: Bauen Sie Ihren eigenen Phonolux. Lernen Sie
mit dem Programm Processing Ihre eigenen Visuals kreieren (f / englisch). PHOTOFORUM, Regine Petersen, Aleixi
Plademunt, Jonathan Roessel, Yann Laubscher, bis 14.6.
l ELDORADO BAR, Santa Tarantulla, Spinnereien auf dem
Teller, bis 5.6.
l ESPACE LIBRE, Schützengasse 117, «Spiel der Elemente», Werkschau von Ciril, Maële & Katharina Gerber,
bis 25.5. 22.5., 16.00-19.00, 23.5., 15.00-18.00,
24. / 25.5., 10.00-15.00.
l GALERIE MEYER & KANGANGI, «Burning Man» de
Victor Habchy. Ce jeune photographe parisien revient de
l’expérience Burning Man avec des images d’une extraordinaire beauté. L’artiste sera présent pour témoigner de
son aventure, jusqu’au 26.5. MA/ME/VE 13.30-18.30,
JE 13.30-20.00, SA 09.00-14.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Pavel Schmidt,
«Befall», bis 28.5. MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00,
SA 09.00-17.00. Video-Künstlerportrait: Rolf Scherler.
Kurzfilme: Stefan Hugentobler. Finissage 28.5., 18.00.
l IN-VITRA, Kulturen- und Kunstplattform, Dufourstr. 87,
4 x 2 Werke, bis 21.6.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, DI-SO 11.00-17.00.
Univers Robert – Die Jahreszeiten, ab 20.3.; Paradis mystérieux – Frühling von M.S. Bastian und Isabelle L., bis 18.6.
Eine Ode an die Jahreszeiten in zwei Ausstellungen.
«Bonheur / Glück», bis 26.7. SA 23.5., 14.00-16.00: Kinderclub: Kunst von A bis Z, G wie Glück. Le Club des enfants : L’art de A à Z, B comme bonheur. MI 27.05, 18.00:
Vortrag: Was uns glücklich macht, was nicht- und was wir
für unser Glück tun können, mit Dr. Bernhard Sollberger,
Glücksforscher/Psychologe (d).
l PRIVATKLINIK LINDE, Benjamin Gfeller, «Pastel», bis
12.6. MO-SO 08.00-19.00..
l PRO SENECTUTE, Zentralstrasse 40, Janine Mattia,
Patchwork Art, bis 19.6.
l PSYCHIATRISCHE DIENSTE, Mühlebrücke 14,
Stöcklin Jwan, bis 10.7.
l RESIDENZ AU LAC, Hans-Jörg Moning, bis 28.5.
MO-FR 08.30-17.00. Finissage: DO 28.5., 18.00.
l SPITALZENTRUM, Markus Helbling, Bilder, bis Juli.
l STADTBIBLIOTHEK, Pavel Schmidt, bis 9.6.
l VIGNES DU PASQUART, «Escapade», exposition de
Pascal Aeschlimann, jusqu’au 23.5. SA 14.00-17.00.
l AARBERG, Rathauskeller, Ausstellung Hans Badertscher, bis 25.5. FR 18.00-21.00, SA 10.00-12.00, 14.0016.00, SO 14.00-17.00.
l BÜREN, ARTis Galerie öffnet Raum für HuberKuhlmann
& Sarah Weya, bis 31.5. DO 16.00-19.00, SA/SO 13.0016.00. Auffahrt: geöffnet, Pfingstsonntag: geschlossen.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», bis 27.8.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Mai bis Oktober, SA/SO
13.00-17.00, für angemeldete Gruppen ganzjährig
geöffnet.
l NIDAU, Spritzenhaus, Intervention im Spritzenhaus,
«Mycélium», Lea Krebs, bis 24.5. SO 12.00-15.00,
DO 18.00-20.00, FR 17.00-20.00, SA 10.00-13.00,
SO 24.5., 14.00-17.00.
l NIDAU, Gallery, Kunstausstellung zum 25-jährigen
Jubiläum der Gemeindepartnerschaft Schliengen - Nidau,
Annette Hollenwäger, Acryl-Mischtechnik & Jochen Böhnert, (Alt-)Metallplastik, bis 6.6. MI-FR 14.00-18.00,
SA 12.00-16.00.
l SISELEN, Galerie 25, «Schiffe und Wasser», bis 7.6.
SA/SO 14.00-18.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Francine Calame,
sculptures en papiers et François Vuilleumier, peinture,
jusqu’au 24.5. SA/DI 14.00-16.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Darko Vulic, «Animamorphf», technique mixte (dessins, peintures, sculptures),
jusqu’au 4.7. ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00.
Tous les dimanches de 16.00-19.00 présence de l’artiste
autour d’un café bosniaque. 24.5 fermé.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. Fermetures jours fériés: SA 1.8. Musée
fermé lors du montage d'autres expositions en parallèle:
du 25.5-19.6 & 28.9-24.10. «Lumières et ténèbres... à la
lueur des collections», jusqu’au 15.11. Visites commentées
ME 1.7, 9.9, 4.11, 18.30. Oscar Wiggli – Figures du son;
Philippe Deléglise; Jacqueline Oyez, jusqu’au 24.5.
l PERREFITTE, Galerie Selz art contemporain, Claude
Gigon, «Eden», peinture, jusqu’au 24.5 SA/DI 14.0018.00.

Thierry
Luterbacher
Auf zur literarischen Jagd am
«Printemps littéraire» in der Bieler
Altstadt! Interessierte werden viele
Geschichten entdecken können: Solche, die einen lachen, weinen oder
schreien lassen,
entstanden in den
Räumen des «Motel
18». Oder auch
Hommagen an
Biel, die der Veranstaltung ihre Würze
geben werden.
Und zwar diesen
Donnerstag, ab
20 Uhr 15 im
«Théatre de
Poche». Am kommenden Samstag
wird ab 12 Uhr das
regionale Kollektiv
«Les écrieurs» auf
dem Ring- und anschliessend auf
dem Burgplatz und
im «Café littéraire»
mit seinen Erzählungen die Besucher in seinen
Bann ziehen. Darüberhinaus wird es
viele weitere Lesungen geben, darunter eine «literarische Jukebox».
www.spectaclesfrancais.ch
Partons courir le guilledou littéraire au
Printemps de la vieille
ville de Bienne qui
aime l’odeur des pavés. Des histoires de
passages qui rient, qui
pleurent, qui crient,
dans les chambres du
«Motel 18»; des hommages à Biel-Mienne
parsèmeront la soirée
de semences qui ont
germé, qui germent et
qui germeront… tout
cela, jeudi 21 mai,
dès 20 heures 15, au
Théâtre de Poche.
L’on verra se confronter auteur-e-s de la région, fraîchement
éclos du collectif «Les
écrieurs». Des joutes
poétiques avec des
mots tapis dans l’ombre des rues, noires
comme le crime. Un
vol de corbeaux qui se
répandra sur les
places du Ring et du
Bourg avant de hanter
le Café littéraire, samedi 23 mai 2015, à
partir de midi. Et
puis, et puis, des lectures, un Jukebox littéraire vivant, un atelier de reliure… et des
rencontres, en veux-tu
en voilà.
www.spectaclesfrancais.ch
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A World Beyond HHH

Abenteuer, Science-Fiction, Thriller –
alles in einem. Mit einem spassigen
George Clooney.
VON LUDWIG HERMANN ben lang begleiten. Hin, bis
in die heutigen Tage.
Die Idee entstand auf einer
Achterbahn: Regisseur und OsTomorrowland. Der Ercar-Preisträger Brad Bird («The finder Frank Walker (missmuIncredibles», «Ratatouille») tig, verschroben und trotzdem
und sein Co-Autor Damon liebenswert: George Clooney)
Lindelof («Lost») vergnügten muss viele Enttäuschungen
sich in Disney Land und hat- durchgemacht haben: Er lebt
ten auf der sausenden Berg- vereinsamt in einer abgelegeund-Tal-Fahrt plötzlich eine nen Hütte. Bis ihn eines Tages
Vision. Sie wurde bei einem das Mädchen Casey (Britt RoHot Dog im Schnellimbiss auf bertson, die «neue» Jennifer
die Serviette gekritzelt – «A Lawrence?) aufscheucht, eine
World Beyond» war geboren. vor Neugier strotzende JungWas hatten Bird und Lin- Wissenschaftlerin. Sie kennt
delof im Sinn? Ganz einfach: nur ein Ziel: Zusammen mit
Einen kreuzfidelen, ins Fan- Frank, ihrem Idol, will Casey
tastische entführenden Non- die Geheimnisse aufdecken,
stop-Abenteuertrip durch un- die das mysteriöse Tomorrowbekannte Dimensionen, mit land umgeben. Ein Ort jenseits
Ort- und Zeitverschiebungen, von Zeit und Raum; laut Rewie sie nur in Träumen exis- gisseur Brad Bird «ein Land
tieren. Oder eben: auf einer in den Tiefen von Franks und
Fahrt auf der Achterbahn.
Caseys gemeinsamem Bewusstsein». Und wie ein (guEin-Mann-Rakete. Ein klei- ter?) Geist verfolgt sie auf ihrer
ner Junge namens Frank Wal- Reise Athena, das übersinnliker drängt sich durch den che Roboter-Mädchen mit den
Besucherstrom an der New seltsam stechenden Augen.
Was den Achterbahn-ReiYorker Weltausstellung 1964.
Auf dem Rücken: ein Riesen- senden Bird und Lindelof
sack mit einem geheimnis- sonst noch für filmische Kavollen Apparat drin, der an priolen eingefallen sind, zeigt
einen Staubsauger erinnert. «A World Beyond»: Abenteuer,
Das Ding ist eine Ein-Mann- Science-Fiction, Thriller – alles
Rakete, mit der sich der Ju- in einem. Mit einer eher harnior-Erfinder ins All jagen zigen ersten Halbzeit, die nach
will. Doch an der World Fair Clooneys Auftritt (nach einer
geht das Experiment fehl. Stunde) deutlich an Fahrt geDie Rakete funktioniert winnt und den Zuschauer in
falsch. Immerhin: Athena einen Strudel von zum Teil
(Raffey Cassidy), ein Robo- nie gesehenen Leinwandabenter-Mädchen im Teenageral- teuern reisst. Und dabei rüttelt
ter, hat den Vorfall beobach- und schüttelt wie auf einer
n
tet, ist aufmerksam geworden Achterbahnfahrt.
und wird jetzt Frank ein Le-

Ein Mann verliebt sich in zwei Frauen.
Das kann nicht gut gehen.
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… in die
Zukunft, in
das mysteriöse
Tomorrowland.

Der
geheimnisvolle Erfinder Frank
Walker
(George
Clooney)
entführt
uns …

... dans
l’avenir,
dans le
mystérieux
Tomorrowland.
Le mystérieux inventeur
Frank Walker (George
Clooney) nous emporte…

Aventures, science-fiction,
thriller – tout en un, avec un
George Clooney facétieux.
PAR LUDWIG HERMANN

Darsteller/Distribution:
George Clooney,
Britt Robertson,
Raffey Cassidy, Hugh Laurie
Buch & Regie/Scénario &
réalisation: Brad Bird
(2015)
Dauer/Durée:
130 Minuten/130 minutes
Im Kino Beluga /
Au cinéma Beluga

L’idée a surgi sur un grand
huit: le réalisateur et porteur
de deux Oscars, Brad Bird
(«The Incredibles», «Ratatouille») et son co-auteur, Damon Lindelof («Lost»), se divertissaient à Disney Land et
lors de la course effrénée par
monts et par vaux, ils eurent
soudain une vision. Ils l’esquissèrent rapidement sur une
serviette en papier en croquant un hot-dog: «A World
Beyond» était né.

Matriarchat.

Benoît
Jacquot hat einen kleinen Film
über grosse Gefühle geschaffen. Sein Melodrama siedelt
er in der Provinz-Bourgeoisie
an, Catherine Deneuve
herrscht als Mutter über die
beiden grundverschiedenen
Schwestern. Ein Matriarchat,
drei Frauen, die sich innig
verbunden bleiben, auch
wenn ein Mann in diese ménage à trois eindringt. Benoît
fragt, was wohl geschehen

Qu’est-ce que Bird et Lindelof avaient en tête? Très
simple: un gai luron transporté
dans la fantaisie d’un voyage
non-stop au sein de dimensions inconnues, avec des divergences de temps et de lieux,
comme il n’en existe que dans
les rêves. Ou alors justement…
lors d’un parcours en grand
huit.

Une fusée monoplace.
Un jeunot dénommé Frank
Walker se faufile à travers la
foule de l’Exposition universelle de New York en 1964.
Sur le dos, il porte un énorme
sac contenant un mystérieux
appareil qui fait penser à un
aspirateur. La chose est une
fusée monoplace avec laquelle

Peu de temps après, Marc
rencontre par hasard Sophie
(Chiara Mastroianni), ils tombent amoureux et se marient
rapidement. Ce que Marc ne
sait pas, c’est que Sophie est
la soeur de Sylvie. Qui revient
dans la maison de ses parents
pour le mariage. La rencontre
d’une nuit reste secrète, mais
le destin vient se mêler de
cette passion.

Trois coeurs HH

VON MARIO CORTESI
Der Steuerprüfer Marc (Benoît Poelvoorde) verpasst in
der südfranzösischen Provinz
den letzten Zug nach Paris.
Kurz vor Mitternacht begegnet
er einer geheimnisvollen Frau
(Charlotte Gainsbourg). Zuneigung, Sympathie, gleich
schlagende Herzen – jedenfalls
verbringen die beiden Seelenverwandten die Nacht mit
Bummeln durch die Strassen,
lassen sich treiben, versprechen sich – ohne Austausch
der Handynummern, der Namen oder eines Kusses – ein
Wiedersehen in Paris, in den
Tuileries-Gärten. Doch Marc
verpasst, infolge eines kurzen
Herzversagens, das Rendezvous, Sylvie, so heisst die Frau,
kehrt enttäuscht in die Provinz zurück. Verreist mit einem Freund, den sie nicht
liebt, in die USA.
Marc trifft wenig später
durch Zufall auf Sophie (Chiara Mastroianni), sie verlieben
sich, heiraten wenig später.
Was Marc nicht ahnt: Sophie
ist Sylvies Schwester. Und diese kommt zur Hochzeit ins
Elternhaus zurück. Noch
bleibt die einstige nächtliche
Begegnung Geheimnis, doch
die in jener Nacht verdrängte
und jetzt auflodernde Leidenschaft spielt Schicksal.

le jeunot veut s’envoyer dans
l’espace. Mais, à l’Exposition,
l’expérience tourne court. La
fusée fonctionne de travers.
Toutefois, Athena (Raffey Cassidy), une adolescente-robot
a observé la scène, elle est intriguée et va maintenant suivre
Frank au cours de toute sa
vie. De jadis jusqu’à nos jours.

Matriarcat. Benoît Jacquot a réalisé un petit film
sur de grands sentiments. Il
ancre son mélodrame dans
la bourgeoisie de province.
Catherine Deneuve règne sur
ses deux filles bien différentes. C’est un matriarcat,
trois femmes qui restent liées,
même quand un homme se
mêle à ce ménage à trois.
Benoît se demande ce qui se
serait passé si le rendez-vous
n’avait pas été raté. Ces vies
se seraient déroulées difféDie falsche Frau geheiratet? Sophie (Chiara
Mastroianni), Marc
(Benoît Poelvoorde).

A-t-il épousé la mauvaise
femme? Sophie (Chiara
Mastroianni) et Marc
(Benoît Poelvoorde).

wäre, wenn das Rendez-vous
in den Tuileries zustande gekommen wäre. All diese Leben
wären anders verlaufen. Ohne
drei gebrochene Herzen.

ersten Film, «Mann beisst
Hund» («C’est arrivé près de
chez vous»), als Regisseur und
Hauptdarsteller Filmgeschichte
schrieb. Hier gibt er diesen
kranken, aufgewühlten, banalen Steuerprüfer, der übermässig raucht und trinkt, mit bestechender Vehemenz. Da verblasst sogar das grosse Darstellerinnen-Trio.
n

Betrüger. Marc bringt
Steuersünder, darunter den
Bürgermeister der Provinz, zu
Fall, aber er selber ist auch
ein Betrüger. Mit seiner wieder
aufflammenden Leidenschaft
zu seiner nächtlichen Begegnung setzt er die Liebe zu seiner Frau und seinem kleinen
Sohn bedenkenlos aufs Spiel
und damit auch sein Herz,
das keinen weiteren Infarkt
ertragen wird.
Die Schauspieler sind Klasse, allen voran Benoît Poelvoorde, das belgische Multitalent, das 1992 mit seinem

Un homme s’éprend de
deux femmes. Cela ne peut
pas bien se passer.

PAR
Marc, inspecteur du fisc
MARIO (Benoît Poelvoorde) rate le
CORTESI dernier train pour Paris depuis la Provence. Peu avant
minuit, il rencontre une
femme mystérieuse (Charlotte Gainsbourg). Affection,
sympathie, deux coeurs qui
battent à l’unisson... Les deux
tourtereaux passent la nuit
à baguenauder, se laissent
entraîner, se promettent –
sans pour autant échanger
de numéro de portable, de
nom ni même de baiser – de
se retrouver à Paris, aux jardin des Tuileries. Marc rate
Darsteller/Distribution:
le rendez-vous à cause d’une
Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg,
petite défaillance cardiaque
Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve
et Sylvie, déçue, redescend
Regie/Mise en scène: Benoît Jacquot
vers le Midi. Puis part avec
(2014)
un ami qu’elle n’aime pas
Dauer/Durée: 104 Minuten/104 minutes
aux USA.
Im Kino Rex 2 /Au cinéma Rex 2

Tomorrowland. L’inventeur Frank Walker (maussade,
décalé et malgré tout sympathique: George Clooney) a dû
traverser bien des désappointements. Il vit en solitaire dans
une hutte isolée. Jusqu’au jour
où il est débusqué par Casey
(Britt Robertson, la nouvelle
Jennifer Lawrence?), une jeune
scientifique qui déborde de
curiosité. Elle n’a qu’un but:
découvrir, avec Frank son
idole, les secrets qui entourent
le mystérieux Tomorrowland.
Un lieu au-delà du temps et
de l’espace. D’après le réalisateur Brad Bird «un pays des
profondeurs de la conscience
commune de Frank et Casey».
Et comme un (bon?) fantôme,
Athena les suit dans leur périple, la fille-robot surnaturelle
aux étranges yeux ardents.
«A World Beyond» montre
toutes les cabrioles cinématographiques qui ont tressauté
dans l’imaginaire de Bird et
Lindelof pendant leur voyage
en grand huit. Aventure,
science-fiction, thriller – tout
en un. Une première mi-temps
dure au démarrage qui (après
une heure) gagne nettement
en vivacité avec l’arrivée de
George Clooney, emportant
le spectateur dans un tourbillon, parfois jamais vu à
l’écran. Et cela vous secoue et
vous ballotte comme dans un
grand huit.
n

remment, sans trois coeurs
brisés.

Imposteur. Marc fait tomber des délinquants fiscaux,
dont un édile de la province.
Mais lui aussi est un escroc.
Avec sa passion renaissante
pour sa rencontre d’une nuit,
il met en jeu l’amour de sa
femme et de leur petit garçon,
ainsi que son cœur qui ne se
remettra pas d’un nouvel infarctus.
Les acteurs sont de premier
ordre, surtout Benoît Poelvoorde, le Belge multi-talents
qui a écrit une page d’histoire
du cinéma en 1992 avec son
film «C’est arrivé près de chez
vous», dont il était acteur
principal et metteur en scène.
Il donne à cet inspecteur du
fisc malade, cassé, banal, qui
boit et fume outre mesure,
une séduisante véhémence.
Il en fait même oublier le trio
d’actrices.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Pepe Mujica – el presidente (Apollo)

HHH(H)

HHH(H)

l Shaun the Sheep Movie (Lido 1)

HHH(H)

HHH

l The Water Diviner (Beluga)

HHH

l Ostwind 2 (Lido 1)

HHH

l Mad Max - 3D (Apollo & Rex 1)

HH(H)

HHH

l TinkerBell and … (Lido 2, Rex 2)

HH

HH(H)

l Die abhandene Welt (Lido 1)

HH(H)

l La famille Bélier (Lido 2)

HH(H)

l Les souvenirs (Lido 1 & 2)

HH(H)

l Get Hard (Rex 2)

H(H)

HH

l Pitch Perfect 2 (Lido 2)

HH

H(H)

HH
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